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in. Basidiomycetes*).

Mycel slets entwickelt, oft m Form nhizo?norpha-<x\mhcher Strange, aus einzelnen,
verzweigten und septierten Hyphen bestehend. Sporenbildung stets exogen an mehr
oder weniger regelmafligen Gonidienlragern (Basidien, Ilemibasidien). Basidien geteilt
oder ungeleilt. Sporen an den Basidien in verschiedener Zahl (meist aber 4) gebildet,
mit Keimschlauch oder in Hefesprossung auskeimend. Comdicnbildungen mannigfaltig.
A. Conidientrager basidienahnhch (Hemibnsidien\ ausschheClich aus Chlam^dosporen ent-

spnngend I. Hemibasidu.
a. Conidientrager quergeteilt 1. Ustilagmeae.
b. Conidientrager ungeteilt 2. Tilletnneae

B Comdientragcr regolmaBig (Basidien}, selten aus Chlamydosporen entstehend
II. Eubasidn.

a Basidien geteilt (Protobasidiomycetes)
a Basidien quergeteilt 3. Auricularnneae.
p Basidien schief oder senkrecht uber kreuz geteilt 4. Tremellmeae.

b Basidien ungeteilt (Autobasidiomycetes)
a Basidien lang keulig, an der Spitzc sich gabelig in 2 lange Stengmen tcilend Sporen

vor der Keimung sicb teilend 5. Dacryomycetineae.
P Basidien kurz keulig, Stengmen um vieles dunner als die Basidien

I. Basidien em frei stehendes Hymemum bildend
1 Hymemum ganz frei stehend, ohne truchtkorper 6. Exobasidnneae.
2 Hymemum auf einem ztdiffeienzieiten Fruchtkorper stehend

7. Hymenomycetmeae.
II. Hymenien die Wande von Rammern auskleidend

\ Hymenien in emer besonderen Gewebeschicht gebildet (Gleba), die bei der
Reife durch einen sich streckenden Iruchtkorper emporgehoben wird

8. Fhalhneae.
2 Hymenien lm Innern der sich nicht streckenden Fruchtkorper.

i Basidien zu Hymenien \ereinigt, welche die Wande von unregelmaBigen
Kammern auskleiden
* Hymemenkammern bei der Reife in Zusammenhang bleibend und einen

geschlossenen Truchtkorper bildend.
§ Fruchtkorper bei der Reife fleischig bleibend Capillitium 0

9. Hymenogastrmeae.
§§ Truchtkorper bei der Reife mit pulvengei Sporenmasse und Capillitium

erfullt 10. Lycoperdineae.
** Hymemenkammern sich bei der Reife von einander trennend

11. Nidulanmeae .
hh Basidien lm Fruchtkorpennnern qleichmaCig vcrteilt oder knauclartige

Gruppen bildend 12. Sclerodermmeae.

*) Diese Ubersicht schheBt sich der allgememen Einteilung in Teil I, \ auf b G2 und
den Einteilungen der Phycom^ceten S 63 und Ascomyceten S U2 an. Gegenuber der auf
S 62 gegebenen Ubersicht sind einige notwendige Anderungen getioffen worden G Lindau

Natlirl. Pflanzenfam. I



Hemibasidii. (Dietel.)

HEMIBASIDII

(Ustilagineae und Tilletiineae;.
von

P. Dietel.

Mit G4 Einzelbildern in 4 3 Figuren.
Vorbemerkung. Wenn im Folgenden die » Brandpilze «, d. h. die beiden Ordnungen

der Ustilagineae und Tilletiineae hinsicbilich ihrer allgemeinen Charaklerisierung eine
gemeinschaftliche Bcarbeitung gefunden haben, so ist dies nicbt nur desbalb gescbeben,
weil sie — ihren iibereinstimmenden biologischen Verhallnissen enlsprechend — in
ihren morphologiscben Eigentiimlicbkeiten eine sebr weilgehende Ubereinstimmung
zeigen, sondern auch desbalb, weil die Zugehbrigkeit mancher Arlen, ja sogar einzelner
Gallungen zu der einen oder der anderen Ordnung nocb nicbt mit Sicberbeit hat fesl-
gestellt werden konnen. Solcbe Gattungen, deren Zugehorigkeit zu den Brandpilzen
iiberhaupl zweifelhaft ist, sind binter den Tilletiineae kurz angefubrt.

Wichtigste Litteratlir. L. U. u. C. T u l a s n e , Memoire sur les Ustilaginees com-
parees aux Uredindes (Ann. d. sc. nat. 3me ser. t. VII. Paris 1847). — Diese lben ,
Second Memoire sur les Uredinees et Ustilaginees. Ibid. 4me ser. t. II. Paris 4 854). —
A. de Bary, Unlersuchungen uber dieBrandpilze und die durch sie verursachten Krank-
heilen der Pdanzen. Berlin 1853. — J. Kiihn. Die Krankheiten der Kullurgewachse.
Berlin 1858. — Fischer von Waldhe im, Sur la structure des spores des Ustilaginees
(Bullet, de la Soc. des naturalistes de Moscou I 8 6 7 r — D e r s e l b e , Beitrage zur Biologie
und Entwicklungsgeschichte der Ustilagineen. Jahrbiicher f. wissenschalil. Botanik'MI.
1869. — R. Wolff, Beitrag zur Kenntnis der Ustilagineen (Bol. Zeit. 1873). —
G. W i n t e r , Einige Notizen iiber die Familie der Ustilagineen (Flora 1876). — F i sche r
v. Waldheim, Apergu syslematique des Ustilaginees. Paris 1877. — M. Woron in ,
Beitrag zur Kenntnis der Uslilagineen (Abhandlungon d. Senckenb. naturf. Ges.XII. 1 882).
— M. Cornu, Contributions a l'etude des Ustilaginees (Ann. d. Sc. nal. 6me ser. Bot.
I. XV. 1883). — 0. Brefeld, Botan. Untersuchungen iiber Hefenpilze. V. Heft: die
Brandpilze. Leipzig 1883. — E. F i s che r , Beilrag zur Kenntnis der Galtung Graphiola.
Bolan. Zeitg. 1883. — G. W i n t e r , Ustilagineae (in Dr. L. Rabenhorsl's Kryptogamen-
Flora von Deutschl. I. Bd. I. Abteilung. 1 884). — C. Weber , Uber den Pilz der Wurzel-
anschwellungen von Juncus bufoniusy(Bot. Zeitg. 1884).— Chr. Gobi, tlber den Tubercur

laria persicina Ditm. genannten Pilz (Extrails des Memoires de l'Acad. imp. des sciences
de St. Petersbourg. Ser. VII. T. XXXII. 1884).— H. Graf So lms-Laubach , Usti-
lago Trcubii Solms (Ann. du Jardin Bot. de Builenzorg. Vol. VI. 1886). — J. B. D e -
T o n i , Sylloge Uslilaginearum et Uredinearum (in Saccardo's Sylloge Fungorum. Vol.VII.
1888). — P. Magnus, tFber einige Arlen der Gatlung Schinzia (Ber. d. Deutschen Bot.
Ges. 1888).— C.B. P Iowr igh t , A Monograph of the Britisch Uredineae and Ustilagineae.
London 1889. — J. Schro le r , Ustiluginei in der Kryplogamen-Flora v. Schlesien. I. Bd.
1. Hiilfte. 1 889). — W. A. Se tche l , An Examination of the Species of the genus Doas-
sansia, Cornu (Annals of Botany, Vol. VI. 1892). — G. Cocconi , Sullo sviluppo della
Thecaphora aterrima Tul., e del 1; Urocystis primulicola Magn. Bologna 1890. — J. Kiihn,
Uber die Enlwicklungsgeschichte des Primelbrandes (Sitzungsber. d. nalurf. Ges. zu
Halle 1892). — P. Magnus, Beilrag zur Kenntnis einer oslerreich. Ustilaginee (Osterr.
bot. Zeilschr. 1 892).— D e r s e l b e , Die Ustilagineen (Brandpilze) der Prov.Brandenburg
(Abb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg. XXXVII. 1895). — Derse lbe , Cber die Usti-
lagineengaltung Sctehellia P. Magn. (Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1.895). — 0. Brefeld,
Untersuchungen aus dem Gesamt^ebiete der Mykologie. XI. u. XII. Heft: Die Brandpilze
II u. III. Miinslcr 1895. — P. Die lc l , Unlersuchungcn iiber einige Brandpilze (Flora
1897).



Hemibasidii. (Dietel.; 3

Merkmale. Parasitisch auf hoheren GefiiBpflanzcn, zumeist auf Angiospermen,
lcbende Pilze mit einem vorwiegend oder ausschlieBlich intercellular lebenden, meist
unscheinbaren Mycel, das an beslimmten Stellen der Nahrpflanze an der Oberfliiche oder
im Innern, milunter unter deutlicher Gallenbildung, aus besondern, dicht gedriingten
Mycelzweigen Chlamydosporen in oft ungeheuern Mengen erzcugt. Diese entwickeln
bei der Keimung an einem kurzen Keimschlauche in typischer Weise eine nnbestimmte
Zahl von Conidien. AuBer den Chlamydosporen trelen bei mancben Arlen noch Conidien
auf der lebenden Niihrpflanze auf, auBerdem erfolgt Conidienbildung an Mycelien oder in
hefeartiger Sprossung auf tolen organischen Nahrsubslratcn.

Vegetative Organe. Das Mycel ist wenige (2 — 5) [x breit, septiert und reichlich
verzweigt; es verbreilet sich meist intercellular und entsendet haufig traubig verzweigte,
^eltener kugelige Haustorien in die Zellen der Nahrpflanze. Bei manchen Arlen (z. B,
Istilago hypodytcs) lebt es auch in den Zellen selbst, namentlich dringen nicbl sellen die
^porenbildenden Hyphen in die Zellen ein (z. B. bei Ustilago cchinata, Schizonclla melano-
(jramma u. a. in die Blaltepidermis, Anthracoidea Caricis in die Epidermis des Frucht-
knotens). Zumeist sind die Niihrpflanzen nur in ihren jiingsten Stadien nach der Keimung
iiir eine Infection empfangnisfuhig. Das Mycel wiichst dann auf den Vegetationsscheitel
zu und in dies em weiter, bis es in der ausgewachsenen Pflanze zur Sporenbildung
schreitet. Diese erfolgt meist an bestimmten Stellen, doch finden sich Teile des Mycels
in dem ganzen Stengel, besonders in den Stengelknoten. Sie verhalten sich hier passiv,
Merben aber nicht ab, sondern konnen vielmehr, wenn an solchen Stellen neue Vege-
tationspunkte enlstehen, wie dies bei Pflanzen mit perennierenden Achsenleilen der Fall
ist, den Brand'in den neu auflretenden Trieben zur Entwicklung bringen; so z. B. bei
Tilletia controversa Kiihn auf Triticum repens u. a. Nahrpfl., Ustilago perennans auf Ar-
rhenatherum elatius, Ustilago echinata auf Digraphis arundinacca, Ust. marginata auf
Polygonum Bistorta, Sorosporium Junci aui Juncus u. a. Bei solchen Arten, wo die Sporen-
bildung an denselben Hyphen liingere Zeit hindurch andauert, stehen die letzteren in
\erbindung mit einem reichlich enlwickellen Nahrmycel (Beispiele: ifstilago hypodytcs,
Tolyposporium Junci u. a.), meist ist aber ein solches nicht vorhanden, und das Mycel
wird bei der Sporenbildung mehr oder weniger vollstiindig verbraucht. Viele Tilletieen
erzeugen auch saprophytisch auf geeigneten Niihrsubstralen lebende Mycelien, welche
aber immer nur Conidien, keine Chlamydosporen hervorbringen.

Fortpflanzung. Die Sporenbildung wird eingeleilet durlk eine reichliche Ent-
wicklung von meist dicht verschlungenen Hyphen des Mycels, nachdem dasselbe die
Stellen erreicht hat, an denen die Bildung der Brandsporen jeweils erfolgt. Bei vielen
Arten sind dies dieFruchtknoten, bei anderen die Anlheren, bei anderen die ganze Bliite
odor die Wurzeln oder dieStengelinternodien oder die Blatter oderendlich ganz beliebige
Stellen der Nahrpflanze. Bis dahin ist die Anwesenheit des Parasiten an der Nahrpflanze
UuBerlich gewohnlich nicht bemerkbar, erst der Einlritt der Sporenbildung macht den
Brand sichlbar. In vielen Fallen iindet auch hierbei keinerlei Deformation statt, haufig
wird nur das ganze Gewebe, in dem die Sporenbildung vor sich geht, resorbiert; in
nnderen Fallen treten auffallende Deformationen der befallenen Teite ein. Bei Arlen,
welche in oder auf den Ovarien ihres Wirtes fruktifizieren, werden die letzlern oft er-
heblich vergrbBert; manche Arten erzeu^en Galleu, die hauptsiichlich durch Wucherung
des Parenchynis dcr Nahrpflanze gebildet, zum Teil vom Pilze wieder resorbiert werden
und eine erhebliche GriiBe erlangen konnen. Beim Maisbrande z. B. erreichen die
Brandbeulcn die GroBe eihes Kinderkopfes, bei Ustilago Treubii auf Polygonum chincmo
sind sie einem Canlharellus nicht unahnlich (Fig. 4), Ustilago grandis ruft an den Inter-
nodien von Phragmites communis cylindrische, an den Knoten tief eingeschniirte Auftrei-
bungen hervor u. s. w.

An den soeben niiher bezeichnelen Stellen cntwickelt sich das Mycel, sich reichlich
verzweigend, meist zu dicht verschlungenen Kniiueln; nur bei solchen Arten, die an der
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und Polygonaceen. Manche Artcn haben eine sehr weile \erbreilung, bei den auf Ge-
treidepflanzcn vorkommenden Arten ist dieselbe teilweise sicherlich auf den Einfluss des
Menschen zuriickzufiihren.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Brandpilze vermitteln den Ubergang von
den niedern conidientragendcn Pilzen zu den echten Basidiomycelen, den Eubasidieae,
indem bei ihnen die Conidien bereils an basidieniihnlichen Fruchttragern (den Promy-
celien) gebildet werden, aber andererseits die Zahl der an einem solchen Triiger ent-
stehenden Conidien eine unbestimmtet noch nicht zu einer bestimmten Zahl gesteigerte
ist wie bei den Eubasidieae. Wir bezeichnen nach Brefe ld diese basidienahnlichenCo-
nidientriiger als Hemibasidien. Die quergeteiHe Hemibasidje der Ustilagineae ist die
Vorstufe zu der an einer bestimmten Zahl von Zellen je eine Conidie erzeugenden
Basidie der Protobasidieae, spezieller der Auriculariineae unter diesen, wahrend die
Ilemibasidie des Tilleliineae zu der typischen Basidie der Autobasidieae sich dadurch
steigert, dass die Conidien in bestimmler Anzahl auf einem ungeteillen Fruchltrager ge-
bildet werden.

Nutzen Oder Schaden. Die Brandpilze sind die ve/derblichsten Feinde der Ge-
treidepflanzen, indem sie einen oft sehr bedeutenden Ausfall des Ernteertrages verur-
sachen. Beispiclsweise betrug in den Vereinigten Staaten von Xordamerika der durch
den Flugbrand des Ilafers allein verursachte Ausfall in den Jahren 1890—1893 durch-
schnittlich mindesten 8 Procent, d. i. iiber 18 Mill. Dollars pro Jahr. Durch den Stein-
brand des Wcizcns (Tillettia Tritici und T. foetem) wurde namentlich friiher, als man
noch keine Schutzmittel gegen dieBrandkrankheilen anwandle, die Ualfle bis drei Viertel
der Weizenernte vernichtet. Zudem verliert das geerntete Getreide erheblich an Wert
dadurch, dass es, wenn es stark mit Brandsporen vermischt istj als Saatgut unbrauchbar
wird. Auficrdem ist brandiges Futter, sowohl Korner als Slroh und brandiges Griinfutter,
dem Vieh auBerst schadlich. Es ruft rindcrpcstahnlichcErkrankungen hervor: Schwellun-
gen der Schleimhaut des Magens und des Dannkanales, ruCige Farbungen des lctztern
(sogen. Aalhaut), Abmagerung, Speichelfluss, Liihmung des Hinterleiles und der Schlund-
muskulatur und fiihrt schliefilich zuin Tode. Die Brandkrankheiten des Getreides konnen
sehr eingeschriinkt werden durch Ablotung der dem Saatgelreide anhaftenden Brand-
sporen. Es geschieht dies entweder durch das sogen. Beizen des Saatgutes (z. B. 12 bis
IGstiindiges Einquellen in eine halbprozentige Kupfervitriollosung) oder durch die von
J e n s e n erfundene lleifiwasserbehandlung (5 — loMin. anhaltendes Eintauchen inWasser
von 55° C). Indirekt nutzlich werden einzelne Arten dadurch, dass sie die Ausbreitung
von Ackerunkraulern beeintriichtigen (Ustilago Cesatii auf Cenchrus tribuloides, Ust.
neylecta auf Setaria-Arten u. a.). Dagegen ist von einem direkten Nulzen hochstens zu
berichten, dass die durch Ustilayo esculenta P. Henn. riibenartig deformierten Stengel von
Zizania latifolit^m China als Gemiise gegessen werden, wahrend japanische Frauen das
olivenbraune Brandpulver desselben Pilzes dazu verwenden, diinne Augenbrauen durch
Obermalen mit dcrn^olhen kniniizer erscheinen zu lassen.

Lstilagineae.

Charaktere siehe vorstehend.

Einzige Familie: Ustilaginaceae.

Sporen durch ein meist mehrzelliges Promycel keimend, das an den Scheidewanden
und oft auch an der Spitze Conidien erzeugt.

Einteilung der Familie.
A. Sporen einzeln.

a. Keimung durch ein 1- his 5zelli^es Promycel mit seitcn- und eudbUudig hervor-
sprossenden Conidien, selten durch einen einfachen Keimschlauch . . 1 . Ustilago.

b. Keimung durch ein zweizelliges Promycel, dessen beide Zellen auf einem langern
Sterignia nach und neben einander eine Anzahl Conidien abschniircn 2. Anthracoidea.
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chilenischen S. Arislidae Neger) genau wie bei Ustilago keimen. Bei den meisten Arten er-
folgt die Ausbildung der ganzen Sporenmasse innerhalb eines Brandlagers ziemlich gleich-
zeitig, bei einigcn aber halt sie, in basipetaler Richtung fortschreitend, langere Zeit hindurch
an. Fur solche Arten hat Cornu die Gattung Cintractia aufgestellt. Es gehoren hierher
u. a. Ust. hypodytcs (Schlecht.), Fr., Ust. Sorghi (Lk.), Pass., Ust. Crus-galli Tracy et Earle, Ust.
Ischaemi Fckl. etc.

Brefe ld teilt die Gattung nach der Art der Keimung in 3 Untergattungen:
I. Proustilago Bref. Die bei der Sporenkeimung gebildeten Conidien wachsen zu

Mycelien oder Fruchttragern von unbestimmter Gestalt aus, an deren Scheidewanden wieder
Conidien gebildet werden. — Hierher: Ust. grandis Fries auf Phragmites communis. Die er-
krankten Internodien (stets die oberstcn eines Halmes) sind verkiirzt, an den Knoten einge-
schniirt; die schwarzbraunen Sporenmassen sind von einer derben, aus mehrern Zell-
schichten bcstchenden, von der Nahrpflanze gebildeten Hulle bedeckt. Sporen kugelig oder
unregelmaflig rundlich, glatt, 7—.10 \). im Durchm. Ust. longissima Sow. auf verschiedenen
G/?yceria-Arten, mit seinem olivenbraunen Sporenpulver die weiten Lufthdhlen der Blatter
in langen Strcifen erfullend. Diese brechen der Lange nach meist auf der Oberseite auf.
Sp. glatt, hellolivenbraun, kugelig oder elliptisch, 4—5 p im Durchm.

II. Hetniustilago Bref. Die Conidien, die an den Fruchttragern (Promycelien) kei-
mender Sporen gebildet wurden, erzeugen fortgesetzt wieder Fruchttragcr von der gleichen*
Form. Dieselben sind zweizellig bei U. bromivora Fisch. v. Waldh. (Fig. 4A u. B), deren
schwarze Sporenmassen (Sp. 8—10 \>. im Durchm., dunkelbraun, dicht punktiert) in den
Bliitenteilen von Bromus-Avlen auftreten; dreizellig bei U. Vaillantii Tul., welche die Antheren,
mitunter auch die Ovarien einiger Liliaceen (Gagea, Scilla, Muscari, Hyacinthus) zerstdrt.

III. Euustilago Bref. Fruchttriiger entstehen nur bei der Keimung der Brandsporen.
Die von ihnen erzeugten Conidien sprossen bei genugender Ernahrung gewdhnlich zu Hefe-
kolonien aus, und die so gebildeten Sprossconidien kiinnen sich in endloser Reihenfolge durch
Sprossung in hefeform weiter vermehrcn. Diese Untergattung umfasst die groOe Mehrzahl
der Arten.

Als Feinde des Getreidebaues sind folgende Arten zu nennen: U. Avenae (Pers.) Jens.,
Flug- oder Staubbrand des Hafers (Fig. 4 C). Dieser uberaus haufige Parasit zersfdrt die
Ahrchen meist vollstandig und verwandelt sic in eine sehr staubende, dunkel olivenbraune
Brandmasse. Sporen langlich oder kugelig, 5—8 p lang, 4,5—6 p. br.,*mit etwas rauher
Oberli., olivenbraun, an einer Seile blasser. Keimung durch vierzellige Fmchttrager mit
Conidienbildung. Auf Ilafer ferner die glattsporige Ust. laevis (Kellerm. et Swingle) Magn.
Ust. nuda (Jens.) Kellerm. et Swingle = Ust. Hordei Bref. (Fig. 4 G), die Gerstenahren zer-
stdrend, ist den beiden vorigen Arten hinsichtlich der Wirkung auf die Nahrpfl. und der
Gestalt der Sp. gleich. Lctztere sind schwach warzig und treiben bei der Keimung Frucht-
trager, deren Zellen nie Conidien bilden, sondern zu Faden austreiben. Eine zweite auf der
Gerste vorkommende Art, Ust. Hordei (Pers.) Kellerm. et Swinglo = Ust. Jensenii Rostr.
(Fig. 4Fj, hat vollig glatte, meist kugelige Sp. von 6—7,5 JJ. Durchm. Das Sporenpulver
bleibt ziemlich lange von der Fruchtknotenwand umschlossen. Promyeel mit Conidien-
bildung. — Ust. Trilici (lJers.) Jens., der Staubbrand des Weizens (Fig. 5 4) ist von Ust. nuda
morphologisch nicht unterscheidbar. Weit seltener als diese Arten ist Ust. Secalis Rabenh.,
in den Kdrnern des Roggens auftretend. Dagegen tritt der Beulenbrand des Maises, Ust.
Maydis (DC.) Tul. iiberall auf, wo die Nahrpflanze angebaut wiro^ in Deutschland allerdings
erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts. Er vermag alle Teile der Maispflanze zu infizieren,
solangc die Gewebe noch nicht ferlig ausgebildet, die Zellmomhranen noch nicht erhiirtet
sind. An den Stengeln erzeugt er Brandbeulen bis zur GrbGe eines Kinderkopfes, die Kdrner
werden in groDe Brandbeutel umgewandelt (Fig. 5 J8, C). Sporen kugelig oder elliptisch,
8—13 [X lang, 8—10 (x breit, gelbbraun, feinstachelig. Conidien spindelfdrmig. In den
Kolbenspindeln der Maispfl. tritt Ust. Fischeri Pass, auf, die Fruchtknoten werden noch
durch Ust. lleiliana Kiihn befallen. Diese Art verursacht auch den Staubbrand der Sorgho-
hirse, die Rispen zu einer machtigen, anfangs von einer weifilichen Haut umschlossenen
Brandmasse urnwandelnd. Sp. braun, 9—U ^ im Durchm., mit sehr kurzen'Stacheln be-
sctzt. Auf Sorghum jpulgare und saccharatum auflcrdem: Ust. cruenta Kiihn (verursacht an
den Rispenasten die Bildung braunroter Pusteln und verwandelt die Bl. oft in langliche
Brandmassen; an stark befallenen lnfloreszenzen sind die Rispenaste verkUrzt und verdickt.
Sp. braunrot, spater braun, 5—12 [x lang, 5—10 \>. breit) und Ust. Sorghi (Lk.) Pass. Letztere
Art (Fig. 5Z)) verwandelt die Fruchtknoten in langliche, bis 12 mm lange Brandbeutel, die
von einer ziemlich derben, aus kurzgliedrigen Hyphen bestehenden Hulle umgeben und der



Ufnge itiich von elner CnlumeMu durehzogett '-'die die S(<.
(M)OH gebildet werden, Sp. gelbbraun, glatt, ca « \L im Durchm. GroCcn Scltodon ri-

•

ri final i.

*!. luiimj der KolbeDblr nwrt kurn. on. >\ev tn i)on 1
l-'riicliikiiitoii \ot\ jJtcitt. >y. mndllch

ilefa pol] iiitt. 7—1 lurchm. — Z •'' I'



10 (Dtelel.

l.osouders in Nordamerika aufl Erwtbol i-iiiiiiacci 1?<
Whit auf P. 01 ' i«c verftnu , |fum«o Bliateo cint-
sotide, s• liwnrzbrau licbe od*r l&agllclie. n.i I *er«bn - lisa, fii*'
von elner nu« kurz#!ie<Jrigen Hyphen gehU-^:-n Huilr >«» nnd vua Gefll
reslen ilurchwgcn ;s( Fi. -:•• l>leit<t

Pis.«. J.

eisl in .he obera BlBitet
iitt. dnok«lbri[)

iinv, wnbrjchflnitr'h .ccliedcd
Ciit-

I rs an
!i \<-ih.nvi-ii [aternodleo untl

unl<*rltalb dor [hlmLuoU'ii von .'
StiUi au. note n. s> Arlcn

i Kutitt mft stavbaligen sp ,
- • • h I • :., beUdi

M i n ' i i i - ' . - i ; I • 1 i . H I• ••. i l l '

SMI.I den itnnkelttrauitirn muti#rt >|n>ren von
• itoJui ho inliAti

Zellcn von 8
und, m i l jiliit: .•••••>

— A!s Pelnd
Unlili. /M orw

AmlcTi- gramioeeobe In Arteii
. nans R<j5lt'.. in ; hem

etetftti riemltch •• aftrstood, fn-
ilem milunler di« Frucbtkaoloa ala uuregei

iiic, dio Sporomnasw onth«lt«nde hart<
ncr itusuebtM-t insist nbui* die laneren 1

• vtillig 2fti*5lort unil in *>in-- slSub«fld« H
IIIIIL..I\V;I[KIOH warden. Blswellaa -iuii !iucl> d

•hciisliela bis zu ihri'i1 li.isi-i in cine anfa
von dor Epidermis bedecUe .Sporti
gelktiUi, Sp. glntt, pc-lbljnmn, kugcli^; ode? 1

Kit Durcbm. ' fti I-
Pckl. /ersttirt tiv- 'poy
hrhiwuutm, protfhubUla u. n,; dlttG blef lwn

ilen Blatl
. -ii B i n d \ i > : i-

(OrtnigBn, mUanter .-^^nJ^lUn Hulfe no* kurz-
M

ttiULM^ nu!r< i ', unregelmuli^ mnil-
B 1 1

i d

-n derOberfl^chs der

•

erfntgt iJie Spor«Dbtl*)uds b«

Id.; Fr. an der

mil

Di» Hi nket

nut

iin-

•

m f l i ? t i l i r . • • ' i ' , ' • • . ' •

ftowirkl rfor : ' - l>rnuiir
:,t 4—5-j, irn Durclirn. — I ,viit.f auf Uigrtrphis arumliiut

hwmtuu Stricheo suftretead, bildet dl« s t a r k stncheH^eit , 1 2 — I S ; ' >"' I*tircbn».
imr Innerhtlb (Jer Epldei



Znlilreicli sind ouch die nuf roiygnnaceen vorkommenden Arten. An dfitt tt.

-' von
Sp.

f der
-

I'st. Biitoviarum fiC.) Schrflt,, auf Polygonum Bistorta itt gt'ii "•-'•I
mit ftchwarzvidlolt'-n SporemaasSfl kugeli j ; •
Darohm.. vjolott nut gekOroeltef Dberfifiche, — An Sti >n Pofyffotn, ,* bringi

..Iins auf J.iva C<it)t)>arcUu$-lxhnl\vUe Gall<
vpjrbreilcrt*iii B0DdiIchi thraune Spot
ZeilsLriinjten durohsetzt, die cine Art von Jer NfihrpH. er
nnuillcb, + jt itii DarchJm,, p:lnU. blussviulett. — In iJt;Q BL
Polygonum tapathifolium, Pgrticotia, aeimdart u. a. erfiilll die rttrk »agi

ten juit •hinkeJIirnmiiMii Spotanpalver . Sp. kngallg, D—Hi p it».
Oberflflfibfi m i l botteq, . .T Qeckfgcn Miischeii vwi ' t tandeuea Lt
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Bliitenko'pfen von Tragopogon-Arlen die Bl. zerstdrend (Fig. 7 F), Sp. dunkelviolett, an einer
Seite ineist blasser, kugelig oder elliptisch, teilweise unregelma'fiig gestallet, 4 3—4 8, einzelne
bis 25 [x lang, 14—46 \x breit; Ust. Cardui Fisch. v. Waldh. in den verkiimmerten Bliiten-
kopfen von Carduus acanthoides, nutans und Silybum Marianum als braunviolettes Brand-
pulver auftretend. Bei alien diesen und vielen anderen in den Bl. auftretenden Arten sind
die Sporen mit mehr oder wenigcr hohen Leisten besetzt, die netzartig verbunden sind.
Nach F. Ludwig liegt hierin eine Anpassung an die Verbreitung der Brandsporen durch In-
sekten, wahrend die meist glatten und oft sehr kleinen Sporen der auf windbliitigen Pfl.
vorkommenden Arten (z. B. die Staubbrandarten der Graser) der Verbreitung durch den Wind
angepasst erscheinen. — Nur genannt seien endlich Ust. Luzulae Sacc. in den Fruchtknoten
von Luzula pilosa, spadicea und Forsteri; Ust. Pinguiculae Rostr. in den Antheren von Pin-
guicula vulgaris, Ust. Oxalidis Ell. et Tracy in den Fruchtknoten vou Oxalis stricta in Nord-
amcrika; Ust. seminum Juel in den Samen von Arabis petraea (Scandinavien). Letztere bildet
Keimschla'uche ohne Conidicn.

2. Anthracoidea. Brefcld. Brandsporen einzellig durch basipelal fortschreitende
Abgliederung von den verquellenden Fruchthyphen gebildet. Promycel zweizellig, die
obere Zelle an der Spitze, die untere unlerhalb der Schcidewand zu einem Slerigma ver-
langert, das an seiner Spitze nach und neben einander eine Anzahl von Gonidien erzeugt.
(Fig. 8 A).

Bekannt sind bisher 2 Arten: A. Caricis (Pers.) Bref. auf vielen Arten von Carex, Hhyn-
chospora, auf Scirpus caespitosus und Elyna spicata in Europa, Asien, Nord- und Siidamerika
weit vcrbreitet. Die Sporenlager werden in den Epidermiszellen der Fruchtknotenwand
angelegt und sind von einer aus den abgesprengten Enden dcr Epidermiszellen und den sie
ausfullenden, dicht verflochtenen Hyphen bestehenden Hulle langere Zeit bedeckt. Die Sp.
hleiben ziemlich fest mit einander verklebt, und die schwarze Sporenmasse errcicht etwa
die GroOe eines PfefTerkornes. Sp. dunkelbraun, kornig-warzig, kugelig oder elliptisch, oft
cckig, auf den verschiedenon Nahrpfl. von ziemlich verschiedener GroBe (z. B. auf Carex
pilulifera 4 8—25 \). lang, 4 5—20 \J. breit, auf C. stenophylla 4 4—4 7 \J. lang, 4 2,5—4 5 \J. breit),
die Art daher vielleicht in mehrere Spezies zu zerlegen. — A. subinclusa (Kdrn.) Bref. auf
Carex acuta, ampullacea, vesicaria, riparia, rostrata, filiformis ist durch die mit stumpfen
Stacheln bosetzton Sporen von der vorigen Art verschieden.

3. Schizonella Schroter. Sporen zu zweien vereinigt, lose mit einander verbun-
den, jedes Paar durch Teilung aus einer Mutterzelle hervorgehend, reihenweise in den
fertilen Hyphen gebildet. Keimung wie bei Ustilago, mit hefeartiger Sprossung der
Conidien. (Fig. 8 0)-

Die einzige bekannte Art, S. melanogramma (DC.) Schrot. kommt auf Carar-Arten (C.
digitata, praecox, firma, nitida, pennsylvanica u. a.) in Europa und Nordamerika vor. Sie
tritt in Gestalt pechschwarzer, meist zu langen Reihen angeordneter Striche auf beiden Seiten
der B. auf. Sporen 8—4 4 \J. breit, warzig, an der einander zugekehrten Seite inaBig convex
Sie werden nur im Innorn dcr Epidermiszellen gebildet.

4. Poikilosporium Dietel. Sporen in geringer Zahl auf verschiedcnarlige Weise
zu kleinen Ballen vereinigt, manche auch einzeln. Jeder Ballen geht durch Teilung aus
einer Mutterzelle innerhalb der verquellenden Membran hervor. Keimung unbekannt.

Die einzige Art P. Davidsohnii Diet, auf Atriplex spec, in Californicn gefunden, erzeugt
kleino kugelige, unrcgelmafiig aufbrechende Gallen, vorzugsweise an den Perigonialbliittern.
Das Innere der Gallen ist von dem schokoladefarbenen Sporenpulver erfiillt, ihre Wand be-
steht aus mehrern Zellschichten und ist mit einer Hyphenschicht ausgekleidet. Sp. meist
zu 2 bis 4, einzeln auch bis zu 7 vereinigt, mit blassbraunlicher, warziger Membran
(Fig. 8 C, D). Lange der einzelnen Sporenzelle 4 2—4 5 p, Breite 7—4 3 \i.

5. Sorosporium lludolphi. Sporen einzeln an den Enden einwurts gekriimmter
Hyphen entstehend, in groBerer Zahl zu rundlichen Ballen lose verbunden, die leicht in
die Einzclporen zerfallen. Ballcn in der Jugend von einer gallertartigcn Iliille um&eben,
die mit der Reife verschyvindet. Keimung durch einlache F'dden ohne Conidien oder
durch quergeleilte Promycelicn mit seiten- und endslandigen Gonidien. '

Die Bildung der Sporenballcn erfolgt in der angegebenen Weise bei S. SaponariaeRud.
(Fig. 8 E—G), bei anderen Arten, deren bisher ca. 25 aus verschiedenen Erdteilen bekannt
geworden sind, ist sie nichl beobachtet, ihre Zugehbrigkeit zu dieser Gattung daher zweifel-
haft. Manche dcrselben s.chlieOen sich offenbar eng an Ustilago an (z. B. S. Aristidae Neger
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an der Oberflache etwas rauh, werden in basipetalen Reihen gebildet, deren Anordnung aber
meist bald verloren geht. Dazwischen befinden sich sterile Hyphen, die in stengelstandigen
Lagern oft zu einer Art Stroma sich vereinigen. Promycel 4zellig, Conidien klein, zahlreich
Vierzellige Promycelien besitzen auch T. Penicillariae Bref. auf Penicillaria spicata (Himalaja)
und T. Cenchri Bref. auf Cenchrus echinatus (Brasilien). Zweizellig ist dasselbe bei T. bulla-
tum Schrdt., das in den aufgetriebenen Fruchtknoten von Panicum Crus-galli auftritt. Sporen-
ballen sehr unregelmSBig, 40—1 50 \J. lang, 40—100 \). beit. Sie werden einzeln nestartig innerhalb
der verquellenden Hyphenmasse angelegt, die den Fruchtknoten ausfiillt. Ebenso ist die Ent-
stehungsweise der Sporenballen bei dem nordamerikanischen T. Everhartii (Ell. et Gallw.)
Diet, in den Ahrchen von Andropogon virginicus; die schmalen und langen Brandpusleln
treten weit zwischen den Spelzen hervor und sind von einer hautigen, der Lange nach auf-
reiCenden Hiille umgeben. Einzellig (?) ist nach Cocconi das Promycel bei dem auf Carex-
Arten (C. praecox, 'alpeslris u. a.) vorkommenden T. aterrimum (Tul. sub Thecaphora) Diet.—
Am Kilimandscharo wurden gesammelt: T. Volkensii P. Henn. auf Sorghum und T. Chloridis
P. Henn. auf Chloris sp.

7. Thecaphora Fingerhuth. Sporen mehrere bis viele, fest mit einander zu rund-
lichen Ballen verbunden. Promycel fadenformig, an der Spitze nur eine einzige Conidie
erzeugend. (Fig. 8 J.)

Bekannt sind etwa 15 Arten, deren Zugehdrigkeit zu dieser Gattung z. T. wohl fraglich
und erst durch Beobachtung der Sporenkeimung zu erweisen ist. Sie leben meist in den
Samen ihrer Nahrpflanzen, z. B. T. hyalina Fingerh. in Convolvulus, T. Lathyri Kiihn in Lath,
pratensis, T. affinis Schneid. in Astragalus und Phaca etc. Die Keimung der Sp. ist nur bei
2 Arten bekannt. T. Lathyri erzeugt an den Spitzen fadenfbrmiger Keimschliiuche je eine
langliche Conidie. Diese Gonidien wachsen in Nahrldsung zu Mycelien aus, die auf Seiten-
zweigen Conidien von derselben Gestalt bilden. Bei T. hyalina sind nur verzweigte Keim-
schla'uche, al>er keine Conidien beobachtet wordcn. — Die von Th. affinis befallenen Hiilsen
von Astragalus und Phaca bleiben klein und sind aufgedunsen, die von T. deformans Dur.
et Mont., einer in Algier gefundenen Art, befallenen Hiilsen von Medicago tribuloides besteheft
aus einer einzigen kreisfdrmigen Windung, wahrend die gesunden Fruchte funf Windungen
haben. Andere Arten bringen eine geringere oder keinc Deformation hervor.



Tilletiineae.

Charaktere siehe in der Einleitung.
Einzige Familie: Tilletiaceae.
Sporen durch ein ungeteiltes Promycel keimend, an dessen Spitze wirlelig gestellt

die Conidien entslehen.
Einteilung der Familie:

A. Sporen einzcln.
a. Conidien in sehr groGer Zahl zu cinem endstandigen Kdpfchen vereinigt

1. Neovossia.
b. Conidien in geringerer Zahl (nicht iiber 4 2) einen endstandigen Wirbel bildend.

<t. Promycel auf seinem Scheitel unmittelbar die Conidien crzeugend.
I. Sp. in verstaubenden Lagern gebildet, meist dunkel gefarbt . 2. Tilletia.

II. Sp. in kleinen oder mittelgroGen Nestern dem Gewebe der Nahrpflanze ein-
gesenkt, meist hell gefarbt . . . 3 . Entyloma.

III. Sp. in weit ausgedehnten Lagern, welche groBe Teile der Nahrpfl. iiber-
ziehen, dunkelfarbig 4. Melanotaenium.

I Promycel an der Spitze in wirtelige Zvveige goteilt, die endstiindig die Coni-
dien erzeugen 5. Bham^hospora.

B. Sporen zu niehrern oder vielen mit cinander verbunden.
a. Alle Zellen eines Ballens gleichartig, ferlil 6. Tuburcinia.
b. Sporenballcn von sterilen Hiillzellen umgeben oder nur an der Oberflache fertil,

und im Innern sterile Zellen enthaltend.
«. Sporenzellen in geringer Zahl vorhanden, sterile Zellen stets an der Oberflache

• 7. Urocystis.
/?. Sporen stets in groOer Zahl vereinigt.

I. Spoken im Innern des Ballens, von einer Schicht steriler Hiillzellen um-
schlossen 8. Doassansia.

II. Fertile Sporen an der Oberflache in einfacher oder mehrfneher Schicht.
4. Inneres des Sporenkorpers mit dicht zusammenschliefienden pseudopa-

renchymatischen Zellen erfdllt 9. Doasaansiopsis.
2. Inneres des Sporenkorpers lockere, netzartig \erbundene Hyphen ent-

haltend 10. Cornuella.
4. Neovossia Kornicke. Sporen einzeln an den Enden biischeliger Mycelzweige ge-

bildet. Conidien in groCer Zahl (30—30 und dariiber) zu Kopfchen an den Enden der
Promycelien vereinigt, gerade oder schwach gekriimmt. Von den nie fusionierenden
Conidien werden in Nahrlosung Mycelien gebildet, auf deren Zweigen Conidien teils
von derselben Form, teils von sichelformiger Gestalt entstehen.

Bekannt sind 2 Arten: N. Moliniae (Thum.) Korn. (Fig. 9 A—C) in den stark angeschwol-
lenen Fruchtknoten-von Molinia coerulea, bisher nur bei Laibach in Krain gefunden. Sp.
eiformig oder elliptisch, 20—30^ lang, 44—20 (u breit, dunkelbraun, von.einer diinnen Gal-
lerthiille umgeben und mjt einem schwanzartigen h\alinen Anhangsel versehen. Im Hima-
laja: N. Darclayana Bref. in den urnenartig angeschwollenen Fruchtknoten von Pennisetum
tnttorum, die durch eine Offnung am Scheitel die schwarze Sporenmasse entleeren. Sp.
ohne Gallerthulle und Anhangsel, kugelig, 4 7—22^ im Durchm. In Nahrlosung entstehen

- aulier den beiden Conidienformen noch intermediSre Formen, die den gemeinsamen Ursprung
bcider erkenncn lassen.

2. Tilletia Tulasne. Sporen am Ende und an kurzen Seitenzweilen der gallertartig
aufquellenden Frucbthyphen gebildet, nicht mit einander verbunden, pulverige Massen
bildend. Conidien zu 4—12 an dem Ende des Promycels, spindel- oder fadenformig.
Sekundiire Conidien von siclielformiger Gestalt von den paarweisc fusionierenden Primiir-
conidien auf einem kurzen Keimschlauch, reichlicber in Nahrlosunc an Mycelien gebildet,



die ohm- ijje Fusion BUS Aen 1'rimiirconiilten entslehen. Die Sichelconidien er-
7fiugen in NShrlBsung sfcts Wycdieu mit masseiLiiuricn Conidlen ik-r^lben Form.
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oder splnddfdrmip, an (Jen HljuisUsolen ftcliwielenn: • h oder ellipUfiCb, 15—
lang, <2—17 « hreit mil unregL-lm&fiijirr. oft hocfcerip^r Oberfltoha uud tuehrschiclid.
loser, ungictchmtiBlg 1»8 7 (i\ dicker Meinhra: irch die Art rfe* Auftrttteos und
Vorkommcn uuf einem Farnkroute bemerkenswert ist liafrikantsche E. Oleatuti
Ilenn.. dmsev /ugehOrigltcit 7.u dieser Unliunp nllcrdu h Uvobachtung d« >
wuUe noclt zu prufen i«-t. Dastelbfl orzeugt an de: i vim Olcan<lra arimtialn t—$ mm
lireitc und etwa 1 cm I.uigc «clt\vai>ximrpurnu Slr-:ifen. Die Sporen It ^ lsng. 6—10 u breit

I'ts, II , 1—f rNim<. .' (tlerk rt I!r.| Wo roc. i linmltpcfrcnliffat i t t
SUItqotnchnr. £i> keimindcr rp*r i^ljl
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Luiattae Schrot auf Lmatta tulgaus und L Chtysosplenn Berk et Br auf Chrysosplenmm
i tomfohum

4 Melanotaemum De Bar\ Sporen an nicht \erquellenden M\celfaden intercalar
gebildet, nicht \erstaubend, in ausgedehnten, die ganze Pfl oder groBere Teile der^elben
uberziehenden Lagern gebildet Prom\cel nut kurzen dicken, sich nicht loslosenden
Conidien, die paan\eise fusiomeren

Diese an EnUloma sich eng anschheCende Gattung umfasst zwei europaische Arten
wclche die Bildung weit ausgedehnter Brandlager an perennierenden Mycelien gemeinsam
haben M endogenum (Lng) De Bary, das auf Galium Mollugo und teium schwarze, von
der Epidermis bedeckte, gewohnlich ganze Internodien uberziehende Lager bildet, fuhrt mei&t
eine \erkummerung der ^ah^pfl herbei Sp kugelig oder elliptisch, 15—22 u lang, 12—20 /<
breit Bei dieser Art wie bei V cauhum ^chneid ) ^chrot = M. cingens Beck) Magn auf
Ltnatta nilgai is und gehisttfolia treiben die keimenden Gonidien emen langen, dunnen Keim
schlauch, doch wurde auch die Bildung secundarer Conidien beobachtet Die Stengel dei
erkrankten Pflanzen sind fedeikielartis aufgetneben Beide Arten haben dunkelbraune sporen

o Rhamphospora Cunningham Sporen einzeln, mit schnabelartigem Anhangsel
Piom^cel am Ende wirtelig ^e^z^^elgt mil septierten QUIT] Men an denen ends>Undig die
Conidien erzeugt werden

L i n z i g e Art R hymphaeae C u n n i n P h auf fsymphaea stellata Lotus und tubia in I n d i e n
Nach ^etchell zu Lntyloma gehong )

6 Tuburcima Fne^ (emend Woronm . Sporen in groBer Zahl fesl \erbunden
zu rundlichen oder unregelmaBigen Ballen ohne Hullzellen, durch wiederholte Teilung
aus einer einfachen oder mehrzelligen Vnlage henorgehend keimung durch einen Wirtel
>on 4—8 scheitelslandigen, langlichen Conidien, die amProm\cel ^e^blelbend paarweise
fusiomeren und zu secundaren und tertiaren Conidien austreiben Bhcelconidien in
gebreiteten, schimmelartigen Ra^en auf der lebenden Nahrpfl

Einzige genauer bekannte Art T Tnentalts Berk et Br) Woion auf i it 11 i*
paea (Fig 11) Die sporenlager treten auf den Blattern als unregelmaGig umgrenzte, durch
die Epidermis grau durchschimmernde etwas \erdicktc Hecken, an den Stengeln als flache
ausgedehnte Krusten auf Die dunkelbraunen Sporenballen ^roOenteils durch gegenseitigen
Druck abgeflacht, smd meist 50—75 u lang urid bestehen aus Melen (bis uber 100) Einzel-
sporen Diese sind unregelmaBig rundhch, ?0—18 u breit, bis 23 fj, lang, glatt Junge
Sporenballen > on \Mrr \eiflochtenen, spater ver»ch\Mndenden M\celfaden umhullt Die eifor-
migen M>celconidien = iscomyces Tnentalis Berk) werden auf schlanken Tragern gebildet
die aus den Spaltoffnungen hervor und zvwschen den Epidermiszellen hindurchwachsen Sie
uberziehen als dichte Rasen die Lnterseite bleicher kleiner bleibender Blatter lm (ruhjahre
Die von ihnen erzeugten Mycelien haben eine gennge Ausdehnung und bilden die Brand-
spoien

7 Urocystis Rabenhors>t Sporen in gennger Zahl zu kleinen Ballen \ereinigt, sel-
tener einzeln, dunkel gefarbt, ^on stenlen sporenahnlichen meis»t helleren und kleineren
Hullzellen (Neben^poren umgeben Keimung der Haupts>poren w le bei Tdletia mit \> irtelig
gestellten Conidien oder die Quirlaste der Fruchttrager treiben, ohne Conidien zu bilden,
zu langen Mycelfaden aus

25 Arten, meist in Europa und Amerika I occulta (Wallr Rabenh erzeugt den
Roggenstengelbrand Die anfangs von der Epidermis bedeckten, spater \erstaubenden strei-
fenformuen sch^aizen Sporenlaser tieten an den Halmen, Blattern Blatt^cheiden und Bluten,
besonders am obersten lnternodium des Halmes auf die Ahren >erkummern und hierdurch
nchtet diese nicht gerade hauhje Biandart mitunter BroGen >chaden an Die Sporenballen
bestehen aus einer oder zwei Hauptspoien \on 13—18 u Duichm die \on den niedngen,
4—6 a breiten Hullzellen un\ollstandig umhullt sind Die \ste des Piom^ceU bilden nach
Brefeld keine freien Conidien wahiend nach Schroter cWmdnsche Conidien gebildet wer-
den, die am unteren Ende ausktimen Durch perennierende M\celien unteischeidet sich ^on
der Aongen Art U Agropyn (Preuss) Schiot auf Agiopyium >epens restuca tubra, 4t)hena-
tetum elattus, Biomus tnenms u a Als em Schadhng der Garten\eilchen tntt i ^tolae
(bow > F > Waldh auf in schwielenartife aufgetnebenen und haufig gekrummten Teilen der
Blittstiele Blattrippen und Auslaufer Fi. 12 1 B Die Brandbeulen haben eine dicke,
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inane, PulsaLilla, IlepuUca, llelleborus u. a. Kanunculaceen ist /. Anemones (Pers.) Wint.
(Fig. 4 2 D). Dieselbe bringt langliche, unregelma'Big aufreifiende Schwielen hervor. Haupt-
sporcn dunkelbraun, oft nur unvollstandig von den Nebensp. umhiillt, die bisweilcn sogar
fehlen. Zalil der Uauptsp. auf Anemone nemorosa meist 4—2, auf Hepatica melft 3—6.
r. Leimbachii Oertel erzeugt kugeligc Gallen an der ^»-»"«n,rlsjs v o n Adonis apsiivnu* ist

• list der vorigen Art sehr ahnlich.

8. Doassansia Cornu. (incl. Svtchellia Magn.j Sporcii in grofler Zalil zu rumniciien
oder unregelmafiigen Ballen vereinigt, die meist von einer Schicht dunkler gefarbter, zu-
meist auch anders gestalteter steriler Zellen bedeckt sind. Keimung durch ein Promycel
init wirtelig gestellten Conidien, die entweder an der Basis paarweise fusionieren oder
auch nicht und besonders in Nahrlosung zu hefearlig sprossenden secundiiren und tertiaren
Conidien austreiben.

4 6 Arten meist auf Wasser- oder Sumpfpflanzen.
I. Eudoassansia Setchell. Sporenko'rper nur aus Sporen und Rindenzellen bestehend.

Die Rindenzellen sind meist in radialer Richtung gestreckt, dunkler gefarbt als die blass-
gelben Sporenmembranen und dicnen als Schwimmapparat, so z. B. bei der weit verbreiteten
D. Alismatis (Nees) Cornu (Fig. 4 3 A) auf Alisma Plantago. Sporenlager auf mittelgroBen, zu-

unmenflieBenden gelben Flecken der Blatter besonders oberseits und am Stengel dicht
-lehend, dem bloflen Auge als dunkle Punkte erscheinend. Sp. 8—10 ^ im Durchm. Sporen-
l)f»llcn 4 20—4 80 /u breit, gewohnlich — wie bei den meisten Arten — unter einer SpaltofT-
nung angelegt. Die Conidien fusionieren paarweise auf den Fruchttragern und wachsen zu
einer langeren Secundarconidie aus, welche in Nahrlosung sich verlangert, teilt und an den
Scheidewanden und Enden kleinere Conidien hildet. Ebenso verhalt sich D. punctiformis
Niessl) Schrot., die an Blattern und Bliitenschiiften von Birtomus umbellatus auftritt. Rinden-

zellen fast von gleicher Gestalt wie die fertilen Sporen, aber dunkler gefarbt, an manchen
Stellen in mehrfacher Schicht, an der AuCenseite fehlend, wenn die Sporenkorper unmittel-
l>ar unter der Epidermis liegen. Sind sie dagegen in das Blattparenchym eingebettet, so
liaben sie eine allseitig geschlossene einschichlige Rinde. Auf den etwas abwVichenden Bau
der Rinde hat Magnus die Gattung Setchellia gegrundet. — D. Limosellae (Kze.) Sclirdt. auf
Limosclla aquatica entbehrt der Rindenzellen, desgl. die nordamerikanische D. decipiens Wint.
auf Limnanthemum lacunosum. Hier sind die Sporenko'rper bedeckt mit einer Schicht brauner
Hyphen. D. Limosellae und I). Sagiltariae (West.) Fisch auf Sagittaria sagittifolia (Fig. 4 3 D)
in Europa, auf 5. variabilis und graminea in Nordamerika, auf S. montevidensis in Sudamerika
vorkommend, vermehren sich in Nalirlosung durch reichliche hefeartige Sprossung, die an
der Oberilache zur Bildung dicker Kahmhaute fiihrt. D. S<i</Hlu>iat> trill in gelben, spater
braunen Flecken auf, die bis 4,5 cm breit werden.

II. Pseudodoassansia Setchell. Sporenkorper im lnneren einen Knauel dicht verfloch-
tencr, gallertartig aufquellender Hyphen umschlieBend. Einzige Art D. obscura Setchell auf
Sagittaria variabilis in Nordamerika (Connecticut und Massachusets). Rindenzellen deutlich,
im Umriss gelappt. Sp. 8—42^ im Durchm., Sporenballen fast kugelig, 4 50—300 ft breit.

9. Doassansiopsis Setchell. Sporen in einfacher Schicht oder mchreren Schichten

an derOberlliiche rundlicher Korper gebildet, die im lnneren auspseudoparenchymattschen

sterilen Zellen bestehen (Fig. 43D) und entweder unberindet oder mit einer einfachen

Kindenschicht versehen sind. Promycel mil 5—4 0 scheitelstandigen Conidien. Mycel-

eonidien an der Spitze dichter Hyphenbundel gebildel. die aus den Sp.nllrin'nnnircn der

Nahrpfl. hervorbrechen. — Auf Wasserpdanzen.
1. Eudoassansiopsis Diet. Sporen in einfacher ^chichi. 3 Arten. .M\c.w .̂. .̂nd

nur bei D. Martianofflanam (Thiim.) Setch. (Fig. 4 3 D) auf den BJattern von Potamogeton natans
und gramineus in Deutschiand, Schweden, Sibirien und Canada (?) vorkommend, bekannt. Sie
MIKI ca. 30 a lang, l , 5 u breit. Die zu dicken Bundeln vereinigten Conidientrager entsprin-
gen aus dichten Mycelmassen, die in den Lufthohlen der Blattunterseite die Sporenkorper
eizeugen. Diese sind ellipsoidisch bis kugelig, 4 00—200// breit, ohne Rindenzellen von einer
Hiille aus dicht verflochtenen*llyphen umgeben; Sp. unregelmiiGig prismatisch, braun, die
sterilen Innenzellen diinnwandig, ohne plasmatischen Inhalt. i). occulta (Hoffm.) Setch., in
den Ovarien von Potamogcton-Arten in Deutschiand und Nordnmerika vorkommend, und I).
riefonnans Setch. auf Sagittaria variabilis in Nordamerika, haben nur eine diinne lhphen-
schicht urn ihre Sporenkorper, aber nach Setchell eine deutliclie Rindenschicht. Letztere
Ari l»of;illt alle grunen Teile der Niihrpfl., an den Bliittern nur die Rippen, und bringt starke
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10. Cornuella Selchell. Sporen in einfacher Schicht zu einer Hohlkugel vereinigt,
deren Inneres ein Netzwerk gebraunter Hyphen ausfiillt. Promycel mil gipfelsirmriigcn.
paarweise fusionierenden Conidien.

Einzige Art C. Lcmnae Setcli. in Lemna polyrrhisa in Massachussets. Sporenkoiper
kugelig oder ellipsoidisch, 50—100 ,u im Durchm., dunkelbraun, in den groCen Lufthohlen
des Schwammparenchyms sich bildend. Die Sporen entstehen an den Enden der das Innere
erfullenden Hyphen. Conidien pfriemenformig, 26 p lang, 2 p dick.

Hiiuflg zu den Ustilagineen, resp. Tilletiineen gestellte, aber niclit sicher
dazu gehorige Gattungeii.

Schinzia Nageli (Entorrhiza C. Weber). Sporen einzeln an den Enden von Mycel-
zweigen innerhalb der Nahrzellen gebildet. Keimung durch einen Keimschlauch, der
an der Spilze und nnterhalb derselben kleine sichel- oder nierenformige Conidien ab-
>chnurt.

5 Arten in Europa auf Monocot^len. Sie bewohnen ausschlieGlich die Zellen des Rin-
denparench\ms der Wurzeln und verursachen an diesen die Bildung knollenformiger, lang-
licher oder handformig geteilter Gallen. S. Aschersoniana Magn. an Juncus bpfonius; S. cy-
pericola Magn. an Cyperus flavescens; S. cellulicola Naeg. an Iris.

Tuberculina Saccardo (Uredinula Spegazzini, Cordalia Gobi). Mycel in den Sporen-
Jagern von Uredineen, besonders den Aecidien und Uredolagern schmarotzend, an karzen
Hyphenenden Sporen abschniirend. Letzterc keimen durch ein verzweigtes Promvcol, das
an den Enden der Zweige kleine sichelformige Conidien abschniirt.

Haufigste Art T. persicina 'Ditmar) Sacc. bildet violette, bisweilcn harte, scletmiuiKuii^ti
Uberzuge uber den befallenen Sporenlagern. Sp. hell violett oder fast farblos, elliptisch bis
kugelig, 9—13^ lang, 7—10^ breit.

Graphiola Poiteau. Sporenlager von einer kohligen, derben auBeren und einer zarteu
inneren Peridie umgeben, innerhalb welcher sich Biindel von sterilen und sporcnbildenden
Hyphen erheben. Lelztere sincl in kurze, etwa isodiametrische Gliedergeteilt, an denen
zu mehreren seitlich kugelige Sporeninitialen hervorsprossen. An diesen entstehen durch
Zweiteilung die Sporen. Keimung durch ein fadenformiges Mycel oder spindelformige
Conidien.

Die haufigste Art G. Phocnicis (Moug.) Poit. tritt auf Biattern verj»chiedener Palmen,
namentlich auf Phoenix daclylifera auf. Haufig in Gewachshausern. Peridie 4—1,5 mm breit;
Sp. kugelig oder elliptisch, 3—6 p im Durchm., Membran glatt, farblos.

Vollig unzureichonu is.«, wits uber die Gattungen Cerebella Cesati (Sporen zu 3—6
vereinigt, an der OberflUche eines gehirnartig gefalteten Stromas gebildet) und Ustilagopsis
Spegazzini Sporen einzeln, zu einer festen, spa'ter zerflieDenden Masse vereiniiiti bokannt ist.

Von den iolgoudeii 1 Gattungen ist die systematische Stellung ganzlich unklar, ihre
Unterbringung an dieser Sielle kann nur als eine vorlaufige gelten.

Didymochlamys P. Hennings. Sporenmassen innerhalb einer duuncn, au^ kugcli^on
Zellen mit dicker, gelatinbser farbloser Membran (sterilen Sporenanlagen) bestehenden
Hiille gebildet. Sporen einzeln, kugelig, mit doppelter Membran versehen, einer aufieren,
dicken, die aus einer dunkelbraunenAufienschicht und einer dicken, farblosen, gelalinosen
Innenschicht besteht, und einer inneren gelbbraunen 3Iembran um den plasmatischen
Sporeninhalt. Die Beschaflenheit der Hiille gleicht derjenigen von Ustilago Hydropipcriv.

Einzige Art D. ustilaginoides P. Henn. auf Rhynchospora in Brasilien.

Uleiella Schrbter. Sporen meist zu A—\l innerhalb einer inlensiv gelln-n tmvt
gelbbraunen Hiille gebildet, die aus einer geiarbten Auficnschicht und einer gelatinosen,
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farblosen Innenscbicbt besleht. Diese Sporengehause sind kugelig oder ellipsoidiscb und
entstehen einzeln an den Endcn der Hyphen. Keimung unbekannt.

Einzige Art U. paradoxa Schrot. in den Zweigspitzen von Araucana in Brasilien.

Zu den Hemibasidii gehort anscheined auch die Gattung Meria Yuillcm. mit Meria
Laricis Vuillem. als einziger Art. An einem in den Nadeln der Liirche lebenden Mycel
jnil'gelatinosen Membranen bildel sich durch wiederholle Teilungen ein Zellcomplex, der
die Alemhohle unter einer Spaltbtt'nung ausfiilll. Die oberen Zellen desselben Ireiben
oinen Keimschlauch durch die Spaltbll'nung der durch den Pilz getbleten Nadeln hindurch,
der sich an der Spilze wiederholt gabelig teilt oder unregelmaBig zu einem Kopfchen aus
kurzen Zellen verzweigl. Jede dieser Zellen wird durch Bildung dreier (juerw'ande zu
einer izelligen Basidie, deren einzelne Zellen auf einem kurzen Slerigma nach einander
eine Anzahl bisquitfbrmiger Conidien (8—10 a lang, 2,6—2,7 ft breit) abschniiren.
V u i l l e m in (Les Hyposlomacoes, nouvelle famille de champignons parasites. Bullet, de
la Soc. des Sciences de Nancy. 1896) vereinigt Meria mit der gleichfalls von Him auf-
geslellten Gattung Hypostomum (einzige Art II. Flichianum Vuillem. auf Pinus ausiriaca
und montana) zur Familie der Hypostomaceen. Indessen wird man Hypostomum schwer-
lioh zu den Ih»»ih,t<i<Ui rechnen diirfen.

Auriculariiueae.

Litteratur und Merkmale siehe bei den beiden Unterordnungen.

Einteilung der Ordnung.
A. Basidien aus Ghlnmydosporen ontstehend . 1 . Uredinales.
B. Basidien frei an Mycelfaden, nicht aus Chlamydosporen entstehend II. Auriculariales.
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Puccinia-Arten (Ibid. 4890). — Ders., Ein Beitrag zur Beleuchtung der Gatlung Diorchidium
(Ibid. 4894). — Ders., Einige Beobachtungen zur naheren Kenntnis der Arten von Diorchidium
und Triphragmium (Ibid.) — Ders., Zur Umgrenzung der Gattung Diorchidium nebst kurzer
Ubersicht der Arten von Uropyxis (Ibid. 4 892). — E. F i s c h e r , t)bcr Gymnosporangium Sabinae
(Dicks.) und G. confusum Plowright (Zeitschr. fiir Pflanzenkrankheiten. I. 4894). — H. K l e -
bahn, Culturversuche mit heterocischen Uredineen. I.—V. Bericht ^lbidi 4 892—4896). — II.
M. R i c h a r d s , On the development of the spermogonium of Caeoma nitens (Schw.) (Proceed,
of the Americ. Acad. of Arts and Sc. 4 893). — W. T r a n z s c h e l , Culturversuche mit Caeoma
interstitialc Schlecht ;= C. nitens Schw.) (Hedwigia 4893). — O. Pazschkc, Uber das Aeci-
dium von Puccinia australis Korn. (Ibid. 4894). — E. F i s c h e r , Contributions a l'etude du
genre Coleosporium (Bull, de la Soc. bot. de France. T. XLI. 4 894). — P. Magnus , Uber
den Protomyces ?̂j filicinus Niessl. (Estratto degli Atti del Congresso Botanico internazionalo
4 892). — Ders., Die von J.'Peyritsch in Tirol gesammelten und im Herbarium der k. k.
Uimersitat zu Innsbruck aufbewahrten Pilze (Berichte des naturw.-medicin. Ver. in Inns-
bruck, XXI. 4 892—93). — P. D i e t e l , Uber den Generationswechsel von Puccinia Ai^ropyri
Ell. i-[ |'\ (Mi'ir lot Zeilschr , . Ejn neuer Fall von Oo""« •«»»••«« n«'i»vi»i
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bei den Uredineen (Hedwigia 1392). — Ders., Zur Beurteilung der ^gattung Diorchidium
(Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 4 892). — P. Magnus , liber die auf Compositen auftretenden
Puccinien mit Teleutosporen vom Typus der Puce. Hieracii, nebst einigen Andeutungen iiber
den Zusammenhang ihrer specifischen Entwickelung mit ihrer verticalcn Verbreitung (Ibid.
4 893). — P. Diete l , Uber zwei Abweichunyen vom t>pischen Generationswechsel der Rost-
pifce (Zeitschr. fur Pflanzenkrankh. 4 893;. — Ders., Die Gattung Ravenelia (Hedwigia 4 894).
— Ders., Uber Quellungserscheinungen an den Teleutosporenstielen von Uredineen (Prings-
heim's Jahrb. f. wissensch. Botanik. 4 894). — P. Magnus, Die systematische Unterscheidung
nachstverwandter parasitischer Pilze auf Grund ihres verschiedenen biologischen Verhaltens
(Hedwigia 4894). — Ders., Einige Bemerkungen uber die auf Phalaris arundinacea auftreten-
den Puccinien (Ibid.). — G. L a g e r h e i m , Uber Uredineen mit variablem Pleomorphismus
(Tromso Museums Aarshefte 1893). — P. Wdrnle , Anatomische Untersuchung der durch
Gymnosporangium-Arten hervorgerufenen Missbildungen (Forstlich-naturw. Zeitschr. 4 894],
— P. Diete l , Ober die Unterschcidung von Gymnosporangium juniperinum und G. tremelloi-
des (Ibid. 4 895). — Ders., Uber den Generationswechsel von Melampsora Helioscopiae und
Mel. vernalis (Ibid.). — H. 0. Juel, Mykologische Beitriige. I—V (Ofversigt af Kon^l. Veten-
skaps-Akad. Forhandlingar. Stockholm 4894—96). — S . E r i k s s o n , t)ber die Specialisierung
des Parasilismus bei den Getreiderostpilzen Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 4 894). — P. Die te l ,
Zur Kenntnis der Gattung Uredinopsis Magn. (Ibid. 4 895). — Ders., Drei neue Uredineen-
gattungen: Masseeella, Phakopsora und Schizospora [Ibid.]. — Ders., Ochropsora, eine neue
Uredineengattung (Ibid.). — P. Magnus, Die Teleutosporen der Uredo Aspidiotus Peck, (Ibid.).
— Ders., Eine neue Uredineengattung Schroeteriaster, gegriindet auf Uromyces alpinus (Ibid.>
4 896). — P. D i e t e l , Uber Rostpilze mit wiederholter Aecidienbildung (Flora 4895). — G.
W a g n e r , Zum Generationswechsel von Melampsora Tremulae Tul. (Usterr. bot. Zeitschr.
1896 .̂ — J. Er iksson , Neue Untersuchungen iiber die Specialisierung, Verbreitung und Her-
kuoft des Schwarzrostes (Puccinia graminis Pers., (Jahrb. f. wissensch. Botanik. XXIX. 4 896).
— J. E r i k s s o n und E. H e n n i n g , Die Getreideroste, ihre Oeschiclite und Natur, sowie
MaBregeln tfegen dieselben. Stockholm I89G. — J .Er iksson , Sludien Uber den Hevenbesen-
rost der Berberitze (Puccinia Arrhenateri Kleb.) 'Conn's Beitrage zur Biolo^ie der Pflanzen.
Bd. VII. 4 897).

Merkmale. Auf hoherenPfl. parasilierende Pilze, die ein fadenformiges, verzweigtes,

reichlich seplierles Mycel ini Inneren ihrer Nahrpfl. entwickeln. Sporenbildung an quer-

geleilten cylindrischen Basidien, die aus verschieden gestaltelen Chlamydosporen hervor-

trelen oder im Inneren der letzteren angelegt werden und in diesem Falle nur die die

Basidiosporen tragenden Slerigmen nach auBen senden AuBerdem bei den meisten Gat-

tungen noch anders gestallete Chlamydosporen mit rein vegetativer Keimungsweise. Alle

diese Chlamydosporcnformen entstehen einzeln oder in reihenformiger Abschniirung an

den Enden der Fruchthyphen.*)

Vegetative Organe. Das Mycel isl ic'icnnm cmwickell, durch (Juerwiindo geteilt
und vielfach verzweigt. Der Inhalt der Hyphen fiihrt meist Oltropfchen von gelber oder
orangeroter Farbe. Es verbreitet sich intercellular, nur bei sehr wenigen Arten intra-
cellular (z. B. bei Ravenelia cassiicola zwischen den Zellen des Blaltparench\ms und
innerhalb der Epidermiszellen und der Zellen des Rindenparenchyms). Haustorienbildung
ist dagegen nichl selten. Haufig sind die Haustorien kleine, kugelige Ausstiilpungen (so
z. B. bei Hemileia vastalrix, Ravenelia cassiicola u. a.), bei Calyptospora Goeppertiana

sind sie schlauchformig, bei Endophyllum Sempervim knauelartig,bei Uromyces Tepperianus

blasenformig mit I oder % hakenformig eingekriimmten Asten.

Von der Infeclionsslelle aus verbreitet sich das Mycel oft nur iiber eine kleine Streckc,
solche Arten sind dann Ijahrig. Im anderen Extrem kann es die ganze Nahrpfl. oder
groCere Teile derselben durchziehen und in den iiberwintemden Teil derselben peren-

*J In dieser an Brefeld sich anschlieCenden Auffassung der Chlamydosporen weicht
der Verf. von der Auffassung Schroter ' s (s. Teil I, 4 S. 54) ab, wonach als Chlamydosporen
nur die in der Continuitat des Fadens gebildeten Sporen bezeichnet werden.
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Uredo- und Teleulosporen hat der Inhalt diese Farbung. — Die Keimung erfolgt in der-
selben Weise wie bei den Uredosporen vermittclst einfacher Keimfaden, die durch die
Spaltbfrnungen in das Innere ilires Wirtes eindringen. Die Keimporen, die stets zu
mehreren vorhanden sind, sind nur in einzelnen Fallen schon vor der Keimung deutlich
sichtbar (Phragmidium, Gymnosporangium, Puccinia mellifcra), meist aber treten sie erst
bei der Keimung deutlich hervor, indem die Membran an diesen Stellen anschwillt.

Teleuto-, Uredo- und Aecidiosporen sind als 3 verschiedene Chlamydosporenformen
anzusehen. *

Die 5 hier aufgefuhrten Sporenformen, namlich Spermogonien, Aecidien, Uredo-,
Teleulosporen und Sporidien kbnnen samtlich bei einer und derselben Pilzart gebildet
werden und treten dann meist in einer regelmafligen Reihenfolge auf. Aus den von
iiberwinterten Teleutosporen gebildeten Sporidien enlwickelt sich in geeigneten Niihr-
pflanzen ein Mycel, welches meist auf der Blattoberseite Spermogonien und bald danach
in deren Umgebung oder gewohnlich an der entgegengesetzten Seite des Mattes Aecidien
bildet. Die Infection durch Aecidiosporen bringt die Uredo hervor, und diese Sporen-
form kann beliebig oft wieder Uredo erzeugen. Da von der erfolgten Infection bis zur
Bildung neuer Tredosporen nur etwa 8—10 Tage vergehen, so ist diese Sporenform
ganz besonders fiir eine schnelle Verbreitung von Rostkrankheiten geeignet. SchlicB-
lich treten in den Uredolagern oder auch in besonderen Lagern Teleutosporen auf, welche
bei ihrer Keimung wieder Proimcelien und Sporidien erzeugen und somit den Kreis der
Entwickelung abschlieCen. In dieser typischen Wcise erfolgt der Wechsel der Sporen-
formen oder, wie man gewohnlich sagt, der Generationswechselr) bei vielen Arten aus
den verschiedensten Gattungen. Nur bei wenigen Arten mit samtlichen Sporenformen
kbnnen die Aecidiosporen auch wieder Aecidien hervorbringen (z. B. Uromyces Ervi).
Bei Arten, welchen nur die Aecidien fehlen, geht aus den Sporidien keimender Teleuto-
sporen ein Uredomycel hervor, das bei manchen Arten vor den Uredosporen Spermo-
gonien erzeugt. Diese primiire Uredogeneralion ist meist durch grb'Bere Ausdehnung der
Sporenlager und sta'rkere Deformation der Nuhrpflanze (Triphragmium, Ulmariae, Puc-
cinia Oreoselini u. a.) vor den durch Uredosporen hervorgerufenen secundiiren Uredo-
lagern ausgezeichnet. Bei anderen Arten fehlen mit den Aecidien auch zugleich die
Spermogonien. Werden nur Aecidien und Teleutosporen, aber kcine Uredosporen ge-
bildet, so kbnnen diese beiden Sporenformen in cinem regelmiifiigen Wechsel stehen
derart, d.iss im Laufe einer Vegelalionsperiode die Teleulosporen eine Aecidiumgeneration
und die Aecidien eine Teleutosporengeneration hervorbringen. Dies ist der Fall bei
Gymnosporangium und Calyptospora, welche die unten zu besprechende Eigentiimlich-
keit der Heterbcie zeigen. In den Gattungen Uromyces und Puccinia dagegen kbnnen
bei solchen uredolosen Arten, wenn nicht das Mycel iiberwintert, die Aecidiosporen zu-
meist sowohl Aecidien als auch Teleutosporen hervorbringen, ersterc besonders an den
jungen Pflanzenteilen. Die Bildung von Aecidien kann sich bei ihnen beliebig oft wie-
derholen. Die secundiir gebildeten Aecidien entbehren der Begleitung von Spermogonien.
Nei den Arten mit perennierendem Aecidienmycel dagegen werden an dem in der Niihr-
pflanze fortwachsenden Mycel langcre Zeit hindurch Aecidien gebildet und die Aecidio-
sporen bringen, soweit die angeslellten Vcrsuche erkennen lassen, stets Teleutosporen
hervor. In beiden Fallen ist fiir die Erhaltung und Ausbreilung der Art durch reichlich
gebildete Aecidien gesorgt. Endlich giebt es zahfteiche Arten, welche nur Telcutosporen
bilden. Diese sind entweder sofort keimfahig und kbnnen dann in beliebig vielen Ge-
nerationen im Laufe eines Jnhres aufeinander folgen, oder sie keimen erst nach einer
Winterruhe und werden in diesem Falle alljahrlich nur einmal gebildet.

Die verschiedenen Arlen des Generationswechsels werden nach Schrbter dadarch
kurz gekennzeichnet, dnss mnn dom O.atnngsnamen bestimmte Silben vorsetzt beziigli( h

*) Diese Bezeichnung ist nicht correct, wenn man als Generationswechsel nur den regel-
maOigen Wechsol 7\\i«»rhon \PL'ol.iliv entstandenen und scxuell entstandenen Generationen
bezeichnet.



Uredinales. (Dietel.1 33

anhangt. Dieselben sind aus folgender liir die Gaming Puccinia aut'gestellten Tabellc er-
Mchllich, in der I die Aecidien-, II die Uredo-, III die Teleutosporenform bezeichnet.
Die Wiederholung einer dieser Generationen wird durch das Schema nicht ausgedriickt.

I, II, III Eupuccinia
ly III Puqciniopsis
S p e r m o g . , I I , 111 Brarhypuccinia
II, III Hemipuccinia
H I , e r s t n a c h W i n i c r r u h e k e i m e n d . . . . Mikropuccinia
H I , s o f o r t k e i m e n d Leptopuccinia.

Es ist ausdriicklich zu belonen, dass diese biologischen Sectionen keineswegs ein
Ausdruck der n'aheren Verwandtschaft sind.

Bei den meisten Arlen vollzieht sich die ganze, oben geschilderteEntwickeluu^ <mi
oirier und derselben Nahrpflanze (autocische Arlen). Bei sehr vielen Arten erfahrt
•her der Generalionswechsel eine Complication dadurch, dass die Aecidien auf anderen
I'tlanzen gebildet werden als die iibrigen Sporenformen. Die beiderlei Wirlspflanzen
sichen in diesem Falle in keiner n'aheren Verwandtschaft zu einander, sind im Gegenleil
weit von einander verschieden. Soiche Arten werden als he teroc i sche bezeichnet.
Kntdeckt wurde die Heterocie der Uredineen 1864 von De Bary, welcher nachwies, dass
I'uccinia graminis, deren Uredo- und Teleulosporen auf Gramineen gebildet werden, die
\ccidien auf Berberis vulgaris entwickelt. So vermogen ferner die Sporidienkeime von
i hrysomyxa Hhododendri nur in die* jungen Nadeln der Fichte einzudringen und dort die
Aecidiumfruclificalion hervorzubringen, wahrend sie sich in den Alpenrosen^lallern nicht
zu enlwickeln vermogen. Andererseits gelangen die auf der Fichte erzeugten Aecidio-
sporen nur auf den B. von Rhododendron zur Entwickelung. Die verschiedenen Arten,
Iiir welche der heterocische Generationswechsel durch Yersuche festgestellt ist, werden
I KM den einzelnen Galtungen aufgefiihrt werden. Hier sei nur bemerkt, dass alle auf
Coniferen vorkommenden Arlen, soweit sie iiberhaupt Aecidien bildep, heterocisch sind;
und zwar werden entwcder die Aecidien auf dem Xadelbaume gebildet (bei Chrysomyxa,
( ronartium, Coleosporium} Calyptospora) Oder die Teleutosporen (bei Gynmosporangium).

Ober die Specialisiemng des Parasitismus bei den Uredineen ist noch Folgendes zu
(Twahnen. Viele Arten kommen nur auf einer cinzigen Niihrspecies vor, andere ver-
mogen sich auf mehreren Arlen einer und derselben Galtung zu entwickeln, wahrend
manche (z. B. Puccinia Mcnthaej auf zahlreichen Nahrpflanzen aus verschiedenen Gattun-
gen einer Familie angetroflen werden. In diesen Fallen gelingt es aber haufig nicht, den
Parasiten von der einen Niihrspecies auf eine andere zu iiberlragen. Rostrup belrachtet
solchc morphologisch gleiche, aber biologisch verschiedene Formen als verschiedene
Species und nennt sie b io log i sche Arten, wahrend Schroter dafiir dieBezeichnufig
species sorores vorges.chlagen hal. Als Gewohnhe i t srassen bezeichnet Magnus
solche Formen, die sich eine Reihe von Generalionen hindurch immer auf derselben
Niihrspecies fortgepflanzt und nun derarl an diese durch Gewohnung angepasst haben,
dass sie auf eine andere Niihrpfianze weit schwieriger iiberzugehen vermogen, als auf
ihre bisherige. So z. B. ergab Puccinia australis, eine gramineenbewohnende heterocische
Art, welcher als Zwischenwirl der Aecidiumgeneralion Sedum reftexum gedient hatte,
auf dieserNahrpflanze eine sehr reichlicheAecidienbildung, dagegen auf Sedum acre und
S. bolonicnse nur eine ganz kiimmerliche. Die GewohnluMKi:w<on cjn(j dcrWcg, auf dem
*;irh die biologischen Arlen gebildel haben.

Artenzahl und geographische Verbreitung. Die Zalil der Arten ist in einer beslan-
digen schnellen Vermehrung begriiren, sie wachst in gleichem Wafie wie mykologiscli
noch unerschlossene Gekiete erforscht werden. Gegenwiirtig (1897) betriigt sie circa
1700 Arten, die sich auf 31 Gattungen verleilen. — Dem Yorkommen von Uredineen
iiborhaupt ist nur insofern eine natiirliche Grenze gesetzt, als dasselbe das Yorkommen
geeigneter Nahrpilanzen vorausselzt. Sie steigen daher*in den Gebirgen bis zur Schnee-
grenze empor und kommen nach den Polen bin so weit vor, als noch Phnnerogamen und

Natfirl. Pflanzenfam. I. !•*. %
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Karne gedeihen. Jedoch ist innerhalb dieser Grenzen die einzelne Art durch die Ver-
breitung ihrer Wirtspflanze in ihrem Vorkommen oft sehr eingeengt. Auch ganze Gat-
tungen konnen dadurch von gewissen Gebielen ausgeschlossen sein. Das Genus Ravenelia
z. B., dessen meiste Arten auf Mimosaceen und Gaesalpiniaceen parasitieren, uberschreitel
nach Norden zu kaum den 40. Breitengrad, den sie nach Siiden hin wohl kaum erreicht.
— Was nun die Verwandlschaft der einzelnen Floren anlangl, so zeigt die Uredineen-
flora des westlichen Sibirien groBe Ubereinstimmung mit derjenigen des nordlichen und
miltleren Europa. Entsprechend der Entwickelung ihrer Floren von einem circumpolaren
Kontinentaus haben auch Nordamerika und Nord- und Mitteleuropa viele Arten von Rost-
pilzen gemeinsam. Von etwa 500 bisher aus Nordamerika bekannten Arten und nicht
ganz 400 europiiischen sind ungefahr 150 gemeinsam. Auffallend zahlreich verlrelen
sind unter diesen gemeinsamen Arten solche, die in Europa in hohen Gebirgen und im
hohen Norden vorkommen. Auch in Amerika sind dieselben Gebirgsbewohner und
namentlich in den Gebirgsziigen des Westens zahlreich vertrelen. Nur wenige medi-
terrane Arten linden sich in Nordamerika wieder, wie Aecidium Cressae, Uromyces
Glycyrrhizae} Puccinia Mesnieriana. Gering ist auch die Zahl derjenigen Arlen, welche
Nordamerika mit Sudamerika gemeinsam hat. Die Flora Vorderindiens weist dqrch
einige Arten auf das bstliche und sudliche Afrika hin, wahrend unler den wenigen von
den Sundainseln bekannten Arten Urom. Tepperianus eine nahere Beziehung zu Auslra-
lien erkennen lasst. Obwohl manche Gattungen, wie Uromyces, Puccinia, Melampsora
iiber alle Erdteile verbreitet sind, sind nur wenige Arlen Kosmopolilen. Von manchen
derselben ist die weite Verbreitung zum Teil sicherlich auf die Einwirkung des Men-
schen zuriickzufiihren, wie z. B. bei den Roslpilzen der Getreidearten, Melampsora Li?ii,
Phragmidium subcorticium u. a. Bemerkenswcrt ist endlich die schnelle Ausbreitung
von Puce. Malvacearum, die 1869 von Chile aus nach Spanien gelarngte und in kurzer
Zeit sich iiber alle Teile der Erde verbreilete.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Durch den Besitz quergeteilter Basidien stehen
die Uredineae den Auricularineae am nachsten und bilden mit diesen zusammen die
niedrigststehenden Eubasideae. Von den Auricularineae unterscheiden sie sich dadurch,
dass die Basidien nicht an einem aus sterilen Hyphen gebildelen Fruchtkorper zu einem
Hymenium vereinigt sind, sondern einzeln aus Chlamydosporen als deren Keimschl'auche
hervorgehen. Nur bei manchen Gattungen der Vred. sind die Chlamydosporen zuFrucht-
korpern von beslimmter Geslalt vereinigt (ttavenelia, Cronartium u.a.). Auch die beiden
anderen Chlamydosporenformen mil rein vegetativer Keimung [Uredo und Aecidium)
fchlen den Auricularineae.

Nutzen und Schaden. Von einem Nutzen der Ur. kann nur in hochst beschr'ank-
tem Mafle, namlich nur in sofern die Rede sein, als die von einigen Aecidien befallenen
Zweige, welche durch den Parasiten zu starken hyperlrophischen Wucherungen und zur
Ablagerung von Starke in diesen letzteren angeregt werden, hier und da gegessen werden,
wie in Skandinavien die von Aecid, corruscans deformierten Triebe der Fichte, in Indien
die Zweige von Acacia eburnea, welche von Aecid. esculentum befallen sind. Allgemeiner
ist dagegen der Schaden, der allerdings je nacli der Species sehr verschieden ist. Ob-
wohl der Parasil die Nahrpflanze unter alien Umstiinden durch die Enlziehung von Nahr-
stoffen schadigt, wird in vielen Fallen das Gedeihen des Wirtes dadurch nicht merklich
beeintrachtigt. In anderen Fallen kann dagegen durch den Pilz der Tod der Nahrpflanze
herbeifiihrt werden, was insbesondere auch von manchen Nutzpflanzen silt. So z. B.
wurde durch Hemilcia vastatrix die Kafleecultur auf Ceylon fast zu Grunde geiiditct.
Durch Puccinia Malvacearum wurden. seinerseits wildwachsende und angebaute Malven
an vielen Orlen fast ausgerottet. Auch die Phragmidien auf Brombeerstrauchern sind
oft die Ursache des Abslerbens ihrer Wirte. Gymnosporangium tremelloides totet allmiih-
lich die von ihm befallenen Zweige des Wachholders, namentlich sind aber die Gymno-
sporangien verderbliche Feinde der Obstcultur. Ihre Aecidien kommen auf Pomaceeh
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zur Enlwickelung und treten oft so massenhaft auf, dass ganze A t̂e kaum em gesundes
Blatt tragen, und die jungen Friichte direct und indirect in ihrer Fntwickelung gehemmt
werden. Noch groBer ist der materielle Schaden, welcher sich aus der durch Rostpilze
verursachten Beeintriichtigung des Ernteertrages an Cerealien ergiebt. Nach Verollent-
lichungen des preuBischen Statistischen Bureaus betrug der durch Rost verursachte Aus-
fall im Jahre 1891 , das ein sogenanntes llostjahr war, fur PreuBcn 3 316 059 Doppel-
centner Weizen, 8 208 9-13 Doppelc. Roggen, -10 325 124 Doppelc. Hafer, zusammen ein
Verlusl von etwa 4183/ t Mill. Mark, nahezu ein Drittel der ganzen Getreideproduktion
PreuBens. Fiir Australien ist der Ausfall, den die Weizenernte juhrlich durch Rost
erleidet, auf 2 Mill. Pfund Sterling geschatzt worden, fiir die Vereinigten Staate-n von
Nordamerika auf 67 Mill. Dollars. Urn diese bedeutenden jahrlichen Verlustsummen zu
verringern, hat man neuerdings besouders in Amerika versucht, die betreifenden Cultur-
pflanzen durch Besprengen hauptsachlich mit Metallsalzlosungen gegen den AngriU' der
Parasiten zu schutzen, jedoch bisher ohne sichtlichen Erfolg. Eingeschriinkt konnen die
Rostkrankheiten zunachst nur dadurch werden, dass man bei heterocischen Arten die
Wirtspflanze der einen Generation in der Nahe der Felder und Anpflanziingen mb'glichst
ausrottet. So z. B. hat in Deutschland der durch Puccinia graminis verursachte Schwarz-
rost des Gelreides erheblich abgenommen, seitdem die Berberis-Straucher, die der Aeci-
diumgeneration als Nahrpflanze dienen, an Fcldrainen beseitigt sind. Durch Enlfernung
des Wachholdcrs und des Sadebaums aus der Niihe von Obslpflanzungen kann man die
Pomaceen wirksam gegen Rost schutzen. Allerdings scheinen auch manche derselben
(z. B. Puce, liubigo-vera] der Aecidienbildung ohne Nachteil fiir ihre Haufigkeit entraten
zu konnen*). Bei autocischen Arlen wird man fiir eine mbglichst sorgfallige Beseitigung
der befallenen Blatter, Zweige und nbligenfalls der ganzen Pflanzen sorgen miissen, noch
ehe die Sporen keimen. — Der Genuss rostigen Futters ist dem Vieh sehr schiidlich.
Puccinia graminis und P. coronata scheinen unter Umstanden Ubel hervorzubringen, die
ahnlich der Maul- und Klauenseuche sind. Es wird ferner mitgeteilt, dass beim Dreschen
von stark mit Rost befallenem Hafer die Arbeiter geschwollene Mund-, Rachen- und
Nasenschleimhaule bekamen, und dass Pferde, die mit solchem Hafer gefiittert wurden,
an Braune erkrankten. Schilf, das mit einer Puccinia (P. Phraymitisoder Ma(jnusiana'}.\
besetzt war, erzeugte bei Schafen und Rindern Nieren-, Magen- und Darmentziindung,
rostiger Klee (oder Esparsette?) bei Pferden enormen Speichelfluss u. s. w.

Einteilung der Unterordnung:

A. Teleulosporen durch successive Abschnurung in laijgeren, in die Einzelsporen
zerfallenden Reihen gebildet I. Endophyllaceae.

B. Teleutosporen aus dem Boden des Sporenlagers in fortgesetzter Bildung einzeln,
nicht reihenweise entstehend, ungestielt II. Schizosporaceae.

C. Teleutosporen zu flachen oder polsterformigen Lagern oder saulenformigen Kb'rpern
fest vereinigt oder lose in das Gewebe dor Nahrpfl. eingelagert, ungestielt

III. Melampsoraceae.
1). Teleutosporen gestielt (bisweilen sehr kuiA>, i^uliert bleibend oder zu einzelnen,

von der Nahrpfl. trennbaren Sporenkbrpern von bestimmter Gestalt vereinigt
IV. Pucciniaceae.

i. Endophyllaceae.
Teleutosporen in langeren Reihen successive abgeschnurt, sich von einander trennend

Oder in eine wachsartige Grundmasse einzfiln eingelagert, durch ein typisches Promycel kei-
mend, ein- oder zweizellig.
A. Sporenlager in eine Psendoperidie aus sterilen Zellen eingehullt, Sporen dunli must bald

\erscli\\indende sterile Zwischenzellen getrennt.

', lici Puu. j/tdHuntA ist es Plowright gelungen, durch Aussaat der Sporidien auf
Weizensamlinge direct die Uredo zu erzeugen.
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1. Schizospora Dietel. Pykniden flaschenformig, tief in das Blattparenchym der

Niibrpfl. eingesenkt. Teleutosporenlager von einer Pseudoperidie umgeben; Sporen 2zellig,

in der Mitte zerfallend, ungestielt, in fortgesetzter Bildung auf dem Boden des Sporen-

lagers einzeln entstehend.
Einzige Art S. Mitragynes Diet, auf Mitragyne macrophylla an der Sierra Leone. Die

Sporenlager und Pykniden stehen gesellig auf gelblichen Flecken der Blatter. Auch die
ersteren sind in das Blattgewebe eingesenkt und ragen nur mit ihrer engen Mundung iiber
die Oberflache empor. Die Wandung dieser Hohlungen ist mit einem dichten Hyphengeflecht
ausgekleidet, und die Peridialzellen sind nur lose mit einander verbunden. Lange der Sporen
45—60 ,u, Breite 20—22 p. Sie zerfallen zumeist schon innerhalb des Sporenlagers in ihre
Teilzellen (Fig. 22 A).

2. Masseeella Dietel. Sporenmassen baar- oder wurmfb'rmig, mit der Basis in
eine Hohlung der Nahrpfl. eingesenkt, auf deren Grunde fortgesetzt neue Sporen ent-
stehen, wahrend von den Seiten ber scbleimabsondernde Hyphen in die Hohlung hinein-
ragen. Sporen Izellig, ungestielt, mit apicalem Keimporus.

Eine Art M. Capparidis (Hobson) Diet, in Indien auf Capparis. Die braunen diinnen
Sporenkdrper stehen dicht rasenartig in Menge beisammen. In Wasser verquillt die farblose
Grundmasse, der die gelbbraunen Sporen eingelagert sind, fast vollstiindig. Sporen elliptisch
oder eiformig 23—30 fx lang, 15—23 p breit, mit einem scheitelstandigcn Keimporus (Fig. 22 B).

in. Melampsoraceae.

Teleutosporen ungestielt, 1- bis 4zellig, in verscbiedenartiger Weise feist mit ein-
ander verbunden oder einzeln oder in losen Gruppen dem Gewebe^ der Nahrpfl. ein-
gelagert. Keimung der Teleutosporen durch ein aus der Spore austretendes 4zelliges
Promycel oder durcb Vierteilung des Sporeninbaltes und Bildting eines einfachen Sterig-
mas mit einer Sporidie aus jeder Zelle. Aecidien entweder ohne Pseudoperidie (typiscbes
Caeoma) oder mit wohlenlwickelter Pseudoperidie. Uredosporen entweder in liingeren
Ketten succedan gebildet, ohne Pseudoperidie, oder einzeln auf den Sterigmen entstehend
und dann ineist von einer Pseudopcridie umgeben oder mit Paraphysen untermischt.

A. Teleutosporen infolge wiederholter Bildung an-denselben Hyphen reihenweise angeordnet,
Sporenlager die Epidermis der Nahrpflanze durchbrechend.
a. Teleutosporenlager polsterformig Chrysomyxeae.

<>. Prom\celien durch Abrundung ihrer Zellen direct in die Sporidien zerfallend
1. Barclayella.

J. Sporidien in typischer Weise auf Sterigmen gebildet . . . . 2 . Chrysomyxa.
b. Teleutosporenlager saulen- oder haarfdrmig Cronartieae.

a. Teleutosporen auch in der Langsrichtung fest mit einander verbunden.
1. Promycel nicht aus den Sporen austretend, nur durch' Vierteilung des Sporen-

inhaltes angedeutet 3. Triohopsora.
2. Promycel aus den Sporenzellen frei hervortretend.

tut. Teleutosporenkorper ohne Pseudoperidie 4. Cronartium.
tf. Teleutosporenkorper mit Pseudoperidie 5. Dietelia.

p . Teleutosporensaulen in einschichtige Scheiben zerfallend . . . . 6 . Alveolaria.
B. Teleutosporen nicht in Liingsreihen gehildet. Sporenlager von der Epidermis bedeckt.

a. Promycel nicht aus den Sporen austretend, nur durch Vierteilung des Sporeninhaltes
angedeutet Coleosporieae.
a. Sporidien eiformig, Uredosporen reihenweise gebildet . . . 7 . Coleosporium.
,*. Sporidien spindelformig, Uredosporen einzeln an der Spltze von Steriiimen entstehend.

8. Ochropsqra.
b. Teleutosporen durch frei hervortretende Promycelien keimend . . . .Melampsoreae.

«. Teleutosporen Izellig,^ seiten aus zwei iiber einander stehenden Zellen bestehend.
1. Teleutosporen in einschichtigen Krusten 9. Melampsora.
2. Teleutosporen zu kleinen, linsenfdrmigen, in der Mitte vier bis fiinf Zellschichten

hohen Krusten vereinigt.
* Uredolager von einer Pseudoperidie umgeben, Uredosporen mit Paraphysen

untermischt, ohne Keimporen . 1 0 . Phakopsora.
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Aecidiosporen ein Mycel, das noch in demselben Jahre Lredo- und im f<>i
sporen jiroduciert. Die ltitduug der letzteren und Bomlt auch d<ir Aecidien kann aber auch
ganz untorbleibon, namentlich un Grtlichkeiten, wo die Fiehte fehlt, und der Pilz erliiilt Bicb
dann durch fortgeselzle tredobilduni:, zumal da ,soin Mycel nicht selten auf-I* Im Stengel
perenniert. Lredosp. 23—10 ft lang, *8—S3u breit, Teleulosp. tQ—14 ft dick. In der Ebene
wird diese Art vertreten durch Ckr, Ledi [Alb. et Sctvw.) De Bary, welche Uredo- und 'fa-
leulosjj. auf Ledum palustre, die Aecidien auf der Fichte cntwickelt. Auf der Fichte trltt
ferner die nur Teleutosporen entwicbelnde Chr. Abietti Wallr. l.uger auf u»d verursacht,
besonders on feuchlen Orten iippig gedeihend, die Gelhfleckigkeit der Fichtennadeln, die
dieao Biiume in ;Uinlicher Weise s<:hiidigt wie die Aecidiumform der beirien Torigen Artcn.
(ileicbfolfs nur Teleutosporen sind bekannt von CAr. hii>ialensis Bard., im Himalaya auf
Rhododendron arboreum und l\h. Itodgsoni vorkommend. Diu ^pi.trenlfvj;er bUden bier gestielle

•hen von der Gestalt eines Hutpilzes, wclchc dlcht gedriingt an den IlluttslioJcn und
uotoren Teile der MilLelrippe, in geringercr Zabl auch auT der lilatlflachii stehen. Die

Bliilter orkrankler Triebe sind Uainer nls die normalen uod iit\iiil)e.senarLlg diciit gestellt.
Die Fmchtkorper bL'atehen in ihrem unteren Teile mis einem schwammig groRmaschigen
Gewcbe, auf welch em die kurzen, nichl egaliellen SpoienzeUreilien sitzen. Aus diesen .
entspringen auf duniien, ca. 80 v langen Sttelon die I'roniycelien. — Bei eini^en Arten, wie
Chr. Cassandrac Gobi auf Androtnetia ealyculata und Ch>\ I'irolae (DC! Rost. auf 1'iiola-Arlcii
in Eiiropa, Sibirien und Nordamerika vorkommend, werden Tefeutosporen nur selten
blldet, wfihreod die Uredoform verbreitet ist. Die staubigen Uredohaufchen der letzteren
Art bedeckeo meist gleichmiiBig die ganze Dnterseite der Rltitter.

3. T r i chopso ra l.agerlieim. Teleulosporen infolge forlgesetzier Bildunjj; an den-
selben Hypben zu langen, haarfiJrmjg diinnen Sporenkijrpern in grofier ZabJ vereiaigt,

aofangs Izellig, bald in 4 Zellen siLp]i teilt-ml, deren
jedd auf einem ungeteiHec Sterignia einc SporidiL1 ab-
schnurt. AuBiMth-iii nur ttoch Pykaiden bekaoat.

EtnzigeSpecies; 'Jr. Tout crb, auf Toitrne-
forUa-Atien in E c u a d o r . Die En grdBer Zulu b e i s a m m e n -
stehenden, ca. Ti nun lanyen Spurenkflrper gleictjen im
Aafbau denen von Cronartimn. Kinzetsporcn apindet-

mig, 84—(05 M long, 14—<5 ft breit. An der Ober-
3porank0rper i^t eiue Sckicht einer in Wasscr

gelatinOi ;iuf(|ue)lenden Sabstaoiz abgetagert. Die iieiniung
erfolgl gteich narh det Reife und schfeitet von der Spitze
gegen die Basis hin fort.

I. Crouartium Fries. Pykniden llacb, Iialh-
ku^clig. Aecidien tnit \veiicr, blasenftirmiger, un-

•'Imiifiig imrreifiendcr Pseadopertdie. Aecidio-
aporeamembraa mil sogenaunter Slfibchenstructur
(abwechsetnd diinnereo udd dichtcren, warzenati
hervoi rvi^enden T senkrecbl /nr Oberilat he gesiellten
Membraoparlien), olme Keimporen, durch deuilicbc
nZwischentellena geirenni. Uredolager in eine balb-
kugelige, am Scbeitel durcb eincii pn^en Porus sitli
offaeode Pgeodoperidie eiogeschlossea, I'redo.sporen
eiozela auf ihren Sterigmen gebildet, mit stachliger
Uembran oliuc Keimporen. Teleutosporen i zelli^.
Ilingere Zeil bindurcb an deoselben Byphen abgeschniirt
UIKI /M cylindriachen oder baarfdrmigen S'aulcheo ofane
Psfiudoperidie lest verbunden, irockea hornarlig. ,Kei-
mubg yh ' ich (inch d e r Reife erfolgeud d u r c h e in nulie
dem obcren Ende jederZelleaustreiendesPromycel mil

ligen odcr fast kugeligen Sporidien r VOQ d«lr Sj.flzc des Sporenkorpers gegen die 1'.
!iiu fortecbreilend.

10 auf selir verschiedenen Nahr|)t!oiiici] ttod in ^msdiiedefien Erd iromende"
Artc». Dieselbesi werd«n 2. T. nur als Variefaten \on Cr, ascl Wilki. Fries as
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Uredinales. (Dietel.) 45

sporenlager punktformig, braun, die Sporen am Scheitel nicht oder kaum verdickt, 30—40 (x
Jang, 10—12 \x breit. — M. betulina (Pers.) Tul. Die winzigen, in eine nur am Scheitel sich
dffnende Pseudoperidie eingeschlossenen gelben Uredolager bedecken meist in groBer ^ahl
dicht stehend die ganze Unterseite der Birkenblatler, wahrend die Oberseite an den eht-
sprechenden Stellen hellgelbe Flecken zeigt. Mit dem Auftreten der Tel. sterben die be-
treffenden Blattpartien, nach und nach das ganze Blatt ab. Teleutosporenlager lichtbraun,
wachsartig, schliefilich die ganze Blattunterseite bedeckend. Sporen ziemlich locker ver-
bunden, blass gelbbraun, prismatisch bis keulenfdrmig, 27—50 jx lang, 10—15 [x breit. Die
Aecidiumform, Caeoma Laricis (Westd.) Hart, bildet auf den Nadeln der Larche kleine, leuch-
tendorangegelbe Polster. Da auch M. Tremulae und M. populina mit anders gestalteten
Uredo- und Teleutosporen Caeoma Laricis erzeugen-, so muss man mehrere Caeomaformen
auf der Larche annehmen. — M. Tremulae erzeugt andererseits auf Pinus silvestris das dem
C. Laricis in der Gestalt der Sporen gleiche C. pinilorquum. Die bis 2 cm langen Polster
desselben erscheinen an den jungen Trieben und jungen Pflanzen der Kiefer auf dor Rinde,
an letzteren auch an den Cotyledonen, nicht aber auf spat'eren Nadeln. Junge Pflanzen wer-
den meist getdtet, dickere Triebe sterben nur einseitig an der erkrankten Stelle ab und
kriimmen sich hier infolge ungleichen Wachstums abwarts, wahrend der oberhalb gelegene
Teil aufrecht fortwachst; daher »Kieferndreher« genannt. — M. Fagi Diet, et Neg. auf Fagus
obliqua in Chile sehr haufig, weicht vom Typus etwas ab, da neben Izelligen Tel. in groCer
Zahl 2zellige vorkommen. Sporen am Scheitel verdickt, 75—85 jx lang, meist 10—15 »x
breit. Uredolager sehr klein, meist in groOer Zahl auf der Blattunterseite, ohne Paraph}sen
und ohne Pseudoperidie. Uredosp. kugelig, breit elliptisch oder eifdrmig, 13—15 »x Diam.,
leicht verbleichend, mit warziger Membr̂ an. Caeomaform unbekannt. — Heterdcisch sind
wahrscheinlich alle auf Salicaceen, Betulaceen und Cupuliferen vorkommenden Arten.
i>. Autdcische Arten. M. Saxifragarum (DC.) Schrdt. auf Saxifr. granulata bildet nur Gaeoma

und Teleutosporen. Die \om Caeoma befallenen Pflanzen sind meist bleich. Diese Pilzfonn
kommt auch auf mehreren alpinen Saxifragen, besonders S. aizoides und muscoides vor,
doch sind auf diesen noch nie Teleutosp. gefunden worden. — M. Sancti-Johannis Barcl.,
im Himalaya auf Hypericum eernuum vorkommend, bildet gleichfalls nur Caeoma und
Teleutosp. Die letzteren iiberziehen teils ganze Zweige, deren Blatter kleiner bleiben als
die normalen, teils bilden sie einzeln stehende Flecken auf den Blattern. Sie sind braun-
lich-orangerot. Sporen schwach gefarbt. M. Helioscopiae (Pers.) Wint. aiif Euphorbia
Helioscopia, Peplus, exigua, Cyparissias, Esula u. a. haufig. Caeomalager (bisher nur auf
E. Cyparissias beobachtet).auf den Blattern klein, am Stengel bis 4 mm lang; Sporen
kugelig oder elliptisch, etwa 21 ;x im Durchm., warzig. Uredosporen mit zahlreichen,
oben kopfig verdickten Paraphysen untermischt, elliptisch, 15—19 jx lang, 12—14 ;x breit,
mit kurzstacheliger Membran. Teleutosporen auf den Blattern in kleineren, an den Sten-
geln oft in sehr ausgedehnten pechschwarzen Krusten, meist 30—50 a, doch in Stengel-
polstern auch bis 75 ;x lang, 9—i 5 jx breit. — M. Euphorbiae dulcis Otth. ist durch die
hellere, braune Farbung, gennge Ausdehnung und dichtgedra'ngte Stellung der Teleuto-
sporenanlager schon mit bloCem Auge von der vorigen zu unterscheiden.

Von anderen auf Euphorbiaceen vorkommenden Arten (M. Ricini [Biv. Bernh.] Pass.,
M. Crotonis [Cke.] Burrill, M. stratosa Cke.) ist die Caeomaform noch unbekannt, ebenso von
alien auf anderen Nahrpfl. vorkommenden Arten. — M. Lini (Pers.) Tul., der Leinrost, ist
auf vielen LmMm-Arten fast iiber die ganze Eide verbreitet und tritt auf Flachsfeldern mit-
unter verheerend auf; var. minor Fuck, auf Linum catharticum, alpinum u. a. hat kleinere
Uredo- und Teleutosp. (ca. 50 jx lang), var. liniperda Kdrn. auf I. usilatissimum grdDere Sporen,
die Tel. ca. 70 ;x lang. Die Teleutosporenlager iiberziehen oft den ganzen Stengel.

Untergat t . II. Melampsorella Schrdter als Gatt. Teleutosporen in den Zellen der Epi-
dermis gebildet. — M. Cerastii (Pers.) Schrdt. auf Alsineen, besonders auf Stellaria und Cerastium.
Uredo in kleincn pustclfdrmigen, zerstreulen Haufchen, oft die ganze Pflanze bedeckend,
orangegelb, in ein halbkugeliges Pseudoperidium mit punktfdrmiger ScheiteldiTnung einge-
schlossen. Sporen kurzstachelig, ohne Keimp., 22—26 [x lang, 12—16 jx breit. Teleutosporen-
lager bleich, ausgedchnt; Sporen mit farl>toser Membran, kurz elliptisch oder prismatisch,
13—4 5 jx breit. Die Teleutosp. erscheinen im Friihjahre und keimen sofort. — M. Aspidiotus
.Peck.) Magn. auf Phegoplcvis Dryopteris in Europa und Nordamerika. Uredolager von der
aufreiCenden Epidermis eingeschlossen. ohne Pseudoperidie, zweierlei Uredosporen enthaltend:
dunnwandige 32—48 ;x lang, 16—2G jx breit, mit einzelnstehcnden Warzen besetzt und mit
\ Keimporen; dickwandige 36—-56 (x lang, 27—40 p. breit, mit dichtstehenden, sehr feinen
Warzen besetzt, fast glatt, mit etwa 8 Keimporen. Membran beider Formen farblos. Die
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48 Uredinales. ^Dietel.)

den Vaccmmm-Pflanzen und verursacht gleichmaCig in alien Epidermiszellen der Stengel-
rinde die Bildung von Teleutosp. Lange derselben bis 30 (j., Membran blass-braunlich. Die
Aecidiumform [Aec. columnare Alb. et Schm.) tritt in zwei Langsreihen auf der Unterseite
der Nadeln auf. Pseudoperidien bis 3 mm lang, cylindrisch, abfallend, Sp. 16—22 a lang,
10—17 jx breit.

I i. Uredinopsis P. Magnus. Tredosporen in einer aus schlauchformigen, nach oben
zusammenneigenden Zellen bestehenden Pseudoperidie gebildet, einzeln abgescbniirt,
Membran farblos, obne Keimporen. Teleutosporen einzeln Oder in kleinen Gruppen im
Parenchym der Nahrpfi. zerslreut, meist 2—izell ig. Sporidien kugelig. Eine andere
Teleutosporen (?) form mil einzelligen, gestiellen Sporen wird in ahnlichen Lagern wie
die Uredo gebildet.

4 z. T. wenig bekannte Arten auf Farnkrautern. — Ur. Struthiopteridis Stormer auf
Struthiopt. germanica (Fig. 30). Uredosporen 30—5 J »/. lang, 4 2—18 \x breit, ei- bis spindel-
formig, am Scheitel meist mit einem scharf zulaufenden Spitzchen versehen; Membran diinn,
mit einer von der Basis zum Scheitel und auf der anderen Seite zur Basis zuriick ver-
laufenden einfachen Reihe kurzer Stiibchen besetzt, sonst glatt. Lager der einzelligen Te-
leutosporen punktformig, in eine derbe Pseudoperidie eingeschlossen, Sporen auf ziemlich
langen, abreiCenden Stielen, eiftirmig-polyedrisch, katitig, blass-braunlich, feinwarzig,
27—40 ;A lang, 16—23 a breit. Keimung unbekannt. Entoparenchymatische Teleutosporen
farblos, 16—24 \i. breit, 1G—23 \). hoch, fast kugelig, 2—4zellig. Jede Zelle derselhen ent-
sendet durch die Epidermis ein kurzes Promycel. Sporidien kugelig. — IV. filicitia (Niessl.)
Magn. auf Phegopteris vulgaris. Uredosporen lang zugespitzt, mit zerstreut stehenden, kleinen
Warzen besetzt, 37—55 \). lang, 10—15 a breit. Einzellige Teleutosp. eiformig, warzig. —
Vr. Scolopendrii (Fckl.) Rostr. auf Scolopendrium officinarum, Blechnum Spicant, Asplenium Iiuta
muraria, Aspidium spinulosum Polypodium vulgare. Ur. Pteridis Diet, et Holw. ajuf Pteris
aquilina in Californien. Nur Uredo und mehrzellige Teleutosp. bekannt.

iv. Pucciniaceae.

Teleutosporen von einem (oft kurzen oder hinfalligen) Stiel getragen, einzeln oder
zu niehreren in einer Reihe gebildet (mehrzellige Sporen) oder zu rundlichen oder schirm-
artigen Korpern vereinigt, einzeln von der Nahrpfl. trennbar oder'in eine Gallerlmasse
eingebetlet. Sporidienbildung entweder an einem aus der Sporenzelle austretenden Pro-
nncel oder an einfachen Slerigmen nach vorangeganger Yierteilnng des Sporeninhaltes.
Aecidien teils mit, teils ohne Pseudoperidie. Uredosporen einzeln auf gesonderlen
Sterigmen gebiidet.
A. Promycel nicht austretend, nur durch Teilungen innerhalb der Sporenzelle angedeutet;

Teleutosporen 2zellig 1. Chrysopsora.
B. Promycel frei aus den Sporen heraustretend.

a. Teleutosporen in eine Gallertmassc eingebettet oder mit mehr oder weniger stark ver-
quellenden Stielen, moist 2zellig. Auf Cupressaceen . . . 2 . Gymnosporangium.

b. Teleutosporcn nicht in eine Gallertmasse eingebettet, nicht auf Coniferen.
aa. Teleutosporen ein- oder mehrzellig, auf getrennten, einfachen Stielen gebildet.

3. Teleutosporen Izellig.
1. L'redosporen auf einer Seite glatt 3. Hemileia.
2. Uredosporen ringsum stachelig oder warzig 4. Uromyces.

3. Teleutosporen 2zeilig (oder 2zellige mit Izelligen s^emischt), seltener mehrzellig
und dann die Aecidien mit einer Pseudoperidie versehen.
1. Membran der Teleutosporcn meist deutlich aus einem Endospor und einem

die ganze Spore iiberziehenden, dvinnen Exospor'bestehend, Scheidewand moist
horizontal, seltener vertical.
* Aecidien mit einer Pseudoperidie oder, wenn in die Nahrpflanze eingesenkt,

wenigstens von einer dichten Hyphenschicht umgeben . . 5. Puccinia.
Vecidien ohne Pseudoperidie oder eine andere Umhullung 6. Gymnoconia.

s >tembran der Teleutosporen einfach, ohne Endospor, Scheidewand vertical.
7. Sphenospora.

7. Teleutosporen 3- oder mehrzellig, selten 2zellig.
1. Sporenzellen in Langsreihen.
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50 - Uredinales. (Dietel.)

der letzleren entsendet ein ungeleiltes Sterigma, aul' welchem eine ei- Oder citronen-
formige groBe Sporidie gebildet wird. AuBerdem nur Pykniden bekannt.

Einzige Species: Chr. Gynoxidis Lagerh. auf Gynoxis laurifolia in Ecuador (Fig. 31 A).
Pykniden in kleinen Gruppen auf der Blattoberseite, Teleutosp. in ringformigen, wulstigen
Polstern von 2—2,5 mm Durchm. auf der Unterseite, frisch mennigrot, bis 24 0 JJ. lang,
30—40 jj. breit, zwischen den beiden urspriinglichen Sporenzellen eingeschniirt, mit schwach
gelatinoser Membran. Stiel lang und dick, innen hohl. Sporidien ca. 25 \J. lang, 20 \j. breit.

2. Gymnosporangium Hedwig f. Pykniden kreisel- oder krugformig mit kegel-
formiger Miindung. Aecidien mit stark entwickelter, derbwandiger Pseudoperidie, krug-
oder flaschenformig oder cylindrisch. Aecidiosporen mit meist intensiv gebriiunter und
dann mehrere deutlicbe Keimporen aufweisender Membran. Teleutosporen 2-, seltener
mehrzellig, zu verschiedcn geslaltelen, gallerlartig aufquellenden oder knorpeligen Polstern
vereinigt, die sich deutlich iiber das Substrat erheben. Keimung erfolgt durch mehrere
der Scheidewand naheliegende Poren in jeder Zelle, bisweilen zugleich durch einen api-
calen Poms. Uredo fehlt.

Die Gallertmasse, welcher die Sporen ein- und aufgelagert sind, wird durch Verquellen
der Stiele, z. T. auch der UuI3ersten Schichten der Sporenmembran gebildet. Die im Inneren
der Gallerte gehildeten Sporen sind von don oberflachlich gebildeten oft durch hellere
Farbung und diinnere Membranen, bei einigen Arten sogar durch ihre Gestalt mehr oder
weniger verscliieden.

U Species, wovon 5 in Europa, 8 in Nordamerika, \ im Himalaya; in der Teleuto-
s poren form ausschlieOlich auf Gupressineen auftretend, Aecidien der heterocischen Arten
(friiher als eigene Gattung mit dem Namen Roeste l ia Rebentisch bezeichnet), eben so
ausschlieOlich auf Pomaceen. Manche Arten schadigen daher durcli ihre Aecidium-(Roestelia-;
Form die Kernobstbiiume sehr empfindlich. Wirksame Abhilfe kann 'in solchen Fallen
nur durch Beseiligung der betrefTenden Coniferen aus der Na'he der Obstpflanzungcn ge-
schaffen werden.

Autdcisch ist nur G. bermudianum (Farl.) Earle auf Juniperus virginiana. Die Aecidien,
welche die typische Hoesteliaform mit tief zerschlitzter Pseudoperidie besitzen, werden im
Herbste auf kugeligen Gallen gebildet, an dencn im Fruhjahre die Teleutosp. hervorbrechen.
— Fur die heterocischen Arten haben sich bis jetzt folgende Beziehungcn ergeben:

G. juniperinum (L.) Wint. auf Junip. communis und nana zu lioest. cornuta 'Gmel. Fr.
nuf Sorbus Aucaparia.

G. tremelloides A. Braun auf Junip. communis zu lioest. penicillata (Miillei) 11 rus
Malus, Sorbus Aria, S. torminalisy 5. chamaemespilus.

G. clavariaeforme (Jacq.) Rees auf Junip. communis zu lioest. lacerata (Sow.) Mer. auf
Crataegus-Arten und Cydonia vulgaris?

G. Sabinae (Dicks.) Wint. auf Junip. Sabina, Oxycedrus, tripartita, excelsa, phoenicea zu
lioest. cancellata (Jacq.) Rebent. auf Pirns-Arlen, besonders P. communis.

G. confusum Plowr. auf Junip. Sabina zu Aecid. Mespili DC. auf Cydonia vulgaris, Mcs-
pilus gormanica, Crataegus Oxyacantha und Pirus communis.

G. globosum Farl. auf Junip. virginiana zu einer Roeslelia auf Pints Malus, Crataegus-
Arten und Sorbus americana.

G. macropus Lk. auf Junip. virginiana zu lioest. pirata (Schw.) Thaxt. auf JPirttf-Arten,
Crataegus, Amelanchier canadensis.

G. clavipes Cke. et Pk." auf Junip. virginiana zu Roest. aurantiaca Pk. auf Pirus Malus,
P. arbutifolia und Amelanchier canadensis.

G. Nidus-avis Thaxter auf Junip. virginiana zu einer Roeslelia auf Amelanchier canadensis
(und Cydonia vulgaris?).

G. biseptatum Ell. auf Chamaecyparis sphaeroidea [Cupressus thujoides) zu Roest. botrya-
pites Schw. auf Amelanchier canadensis.

G. Ellisii (Berk.) Farl. auf Chamaecyparis sphaeroidea wird zu Roest. transformans fill.
auf Pirus Malus und arbutifolia nur vermutungsweise gezogen.

G. Cunninghamianum Barclay auf Cupressus torulosa zu einer Roeslelia auf-Pirus Pashia.

Manche der hier aufgefuhrten Roestelien kommen auch auf anderen als den genannten
Nahrspecies vor, doch ist fur dieselben die Zugehdrigkeit noch nicht experimentell be-
wiesen. — Erheblichen Schaden an Bimbiiumen kann G. Sabinae durch seine Aecidium-
t'orm verursachen. Diesclbe tritt auf groBen obenrseits gelben oder roten Flecken der Unter-
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und Stalicc. — U. Caladii (Schwein.j Farl. auf Arisaema und Pellandra virginica in Nord-
amerika. Aecidien meist iiber die ganze Unterseite der Blatter zerstreut. Uredo fehlt meist
immer?,. Teleutosp. in vorwiegend auf der Blattoberseite zerstreuten, von der gesprengten
Epidermis umhiillten kleinen Lagern, kugelig, ei- oder birnfdrmig, am Scheitel mit hyaliner
Papille, 27—36 p lang, 20—25 .x breit, gelbbraun, glatt, Stiel hinfallig.

B. Sect. Uromycopsis, nur Aecidien und Teleutosporen bildend. — U. minor Schrot.
auf Trif'olium montanum. Aecid. nur im Friihjahre, zu rundlichen oder la'nglichen groBeren
oder kleineren Gruppen vereinigt. Pseudoperidien mit umgebogenem, fein zerschlitztem.
weiGem Saum; Sporen langlich oder isodiametrisch, 15—19 p lang, 12—16 \i breit, fein-
warzig, mit orangerotem Inhalte. Teleutosp. in schwarzbraunen, staubigen, groBeren Lagern
auf der Blattunterseite, eiformig oder fast kugelig, 17—21 fjt lang, 15—18 \x breit, kastanien-
braun, unregelmaBig feinwarzig, am Scheitel meist mit einer kleinen, niedrigen Papille. In
den Weststaaten von Nordamerika bildet diese Art auf Trif. involncratum, variegatum, gra-
cilentum u. a. Aecidien und Teleutosporen langere Zeit hindurch gleichzeitig. Dasselbe ist
der Fall bei folgenden Arten, deren Aecidien die Fahigkeit haben, sich selbst zu reprodu-
zieren. — U. Scrophidariae (DC.) Berk, et Br. auf Scrophularia und Yerbascum. Aecidien in
unregelmaBigen, oft weit verbreiteten Gruppen, Pseudoperidie kurz, becherformig, am Rande
mit unregelmaBigen, sehr hinfalligen Ziihnen. Teleutosporenlager z. T. rings um die Aecidien-
gruppen und dazwisclien auftretend, oft sehr ausgedehnt, von der bleigrau schimmernden
Epidermis lange bedeckt, spater nackt, fest, achwarzbraun; Sporen ei- bis keulenformig,
glatt, am Scheitel kappenfdrmig verdickt, 22—32 ;J. lang, 12—16 |x breit. — U. Hedysari ob-
svuri (DC.) Garest. et Pice, auf Hed. obscurum in den Hochgebirgen Europas, in Turkestan auf
Hed. flavescens, in Nordamerika auf Hed. boreale und Mackenzii. Die primiiren, von Pjkniden
begleiteten Aecidien' bilden langliche oder ringformige Gruppen, die secundiir gebildeten
stehen meist isoliert auf der Blattoberseite. Teleutosporen meist unmittelbar daneben her-
vorbrechend, dicht warzig, am Scheitel mit breiter' Papille. — U. lapponicus Lagerh. auf
Astragalus alpinus. Aecidienmycel meist die ganze Ptt. durchziehend. Teleutosp. in kleinen
braunen Huufchen. Die letzteren sind bisher nur in Skandinavien gefunden worclen, obwohl
das Aecid. auch in den Alpen sehr verbreitet ist. — U. Behenis (DC.) Ung. auf Silene inflata,
Otites u. a. Aecidien in kleineren oder groBeren Gruppen mit gelber Pseudoperidie. Te-
leutosporen teils an denselben, teils an besonderen Mycelien entstehend, in derben, schwar-
zen, lange von der Epidermis bedecklen Lagern, verkehrteiformig oder keulenformig, glatt,
am Scheitel stark verdickt, 26—40 ;J. lang, 17—26 JJ. breit; Stiel lang und fest. Die Aecidien
treteu bis in den Spatherbst hinein auf. — £/. Erythronii (DC.) Pass, befallt auBer verschie-
denen wildwachsenden Liliaceen auch Lilium candidum und richtet die eikrankten Exemplare
nach und nach zu Grunde. Aecidien auf langlichen, leicht absterbenden FJecken oder die
Mittelrippc auf lange Strecken begleitend, in lockerer Anordnung. Pseudoperidien lange ge-
schlossen bleibend und mit einem unregelmaBigen Riss sich offnend. Teleutosporenlager zu
lunglichen, dunkelbraunen, pulverigen Massen von oft mehr als 1 cm Lange zusammenflieBend,
kastanienbraun, mit groben, meist schra'g verlaufenden Langsleisten besetzt, mit einem far]>-
losen Spitzchen am Scheitel, elliptisch oder eiformig, 30—43 JJL lang, 23—30 ku. breit, kasta-
nienbraun. Stiel zart. Teleutosporen schon im Mai auftretend. — U. Cestri Mont, auf Ce-
blrum Parqui in Chile haufis. Die derben, schwarzen Teleutosporenlager erscheinen vorwiegend
auf der Oberseite der Blatter an den Stellen, wo auf der Unterseite die Aecidien gebildet
werden. — U. Cunninghamianus Barcl. auf Jasminum grandiflorum im Himalaya und auf
Jasm. spec, im Somaliland. Die Teleutosporen werden nur innerhalb der Pseudoperidien
gebildet, indem sie die Aecidiosporenbildung verdrangen. Die vom Pilze befalle-nen Stellen
der Blatter und Stengel sind stark hypertrophiert. — U. Ipomeae (Thiim.) Berk., der auf Ip+
nrgyrioides im Caplande vorkommt, ist dadurch bemerkenswert, dass die Stiele der Teleutosp.
viigelig verdickt sind und im Wasser bis zur Breite der Sporen aufquellen. Diese sind brot-

iurmig, mit radialen Rippen und oben mit einer Ringfurche versehen, dunkelbrau;
breit, 20—24 p. hoch.

C. Sect. Brachyuromyces. Pykniden, Uredo- und Teleutosporen werden gebildet. —
Die beiden hierher gehdrigen, einander eng verwandten Arten U. Terebinthi (DC.J Wint. aut
ristacia-Arten im Mittelmecrgebiete und U. brevipes (Berk, et Rav.) Diet, auf Rhus Toxicoden-
(Iron und diversiloba in Nordamerika weichen von den anderen Arten in der Gestalt der
P>knidcn ab. Diese entstehen unmittelbar unter der Cuticula und sind daher unlen abge-
llacht. Die primttre Uredo bildet groBere Lager als die secundar gebildeten Uredogenera-
tionen. Iiemerkenswert ist bei groBer Ahnlichkeit der Teleutosp. die Verschiedenheit der
beiden Uredoformen. Dftjenige von U. Trebinthi besitzt eine stachelige Membran, L\ brevipes
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bringt haufig die Wirtspll.'zum Absterbcn. . Die zimmtbraunen Sporenmassen entstehen unter
dem Periderm, das sie lossprengen. Sporen am Scheitel abgeflacht, am Stielansatz etwas
vertieft, mit zierlichen, vom Scheitel zur Basis verlaufenden Rippen. Stiel hinfallig. Der
Entwickelung der Teleutosporen geht die Bildung von Pykniden voran. Dies ist auch der
Fall bei dem nordamerikanischen U. effusus (Pk.) De Toni auf Rhus aromatica und triloba.

F. Sect. Lepturomyces. Nur Teleutosporen, die gleich nach der Reife keimen. — U.
pallidus Niessl. auf Cytisus-Avten im mittleren und sUdlichen Europa ist der einzige Vertreter
dieser Section in Europa. Zahlreicher sind die im tropischen Siidamerika vorkommenden
Arten, darunter Ur. Quitensis Lagerh. auf Rubus.

5. Puccinia Persoon. Pykniden meist eingesenkt, krugformig mit Miindungspara-
physen, seltener unmittelbar unter der Guticula und dann halbkugelig. Aecidien meist
mit wohlentwickelter Pseudoperidie; nur den in die Nahrpfl. eingesenkten Aecidien feblt
dieselbe zuweilen und ist dann durch eine dichte Hyphenschicht ersetzt. Uredosporen
einzeln an den Hyphenenden abgeschniirt, mit mebreren deutlichen Keimporen. Teleuto-
sporen zweizellig (bisweilen mit einzelligen untermischl), selten drei- oder mehrzeliig
und dann mit nnr einem Keimporus in jeder Zelle, auf getrennten Stielen gebildet.
Sporidien einseitig abgeflacht, fast nierenformig.

Die Gattung Puccinia schlieCt sich eng an Uromyccs an, mit welcher Gattung sie durch
Mischformen verbunden ist, die oft nur vereinzelte zweizellige Teleutosporen tfnter einzelligen
bilden, wie z. B. P. heterospora B. et C. auf zahlreichen Malvaceen, P. Porri (Sow.) Wint. auf
Allium-Arten, P. Negeriana Diet, auf Solatium furcutum u. a. Einige andere Arten erzeugen
neben zweizelligen Sporen in iiberwiegender Znhl solche mit 3 oder 4 Sporenzellen. Fiir
diese im iibrigen den Puccinien gleichen Arten hat Lage rhe im die Gattung Hostrupia auf-
gestellt. Hierher gehdren besondcrs Puccinia Elymi Westd. auf Elymus arenarius und mollis
in Europa und Nordamerika und Rostrupia Scleriae Pazschkc auf Scleria spec, in Brasilien.
Mehr vereinzelt, aber doch noch in ziemlicher Anzahl kommen solche mehrzellige Teleutosp.
auch bei Puce. Montanensis Ell. auf FAymus condensalus in Nordamerika vor. — Bei typi-
schen Puccinien fallt die Liingsachse der Teleutosp. mit der Stielrichtung zusammen; bei
einigen Arten mit festen Stielen {wie z. B. Puce, levis Sacc. et Bizz.) ist die Stellung der
Querscheidewand der Teleutosp. eine sehr unregelma'Oige; bei mehreren anderen (z. B. P.
insueta Wint. auf Stigmaphyllum litorale, P. vertisepta Tracy et Gallow. auf Salvia ballotiflora,
P. Steudneri [Magn.] Diet, auf Ormncarpon bibracteatum u. a.) ist der Stiel senkrecht zur Spo-
renachse inseriert, fallt also in die Verlangerung der Scheidewand. Fiir diese Arten ist die
Gattung Diorchidium Kalchbrenner aufgestellt worden. Die Querstellung dient meist dazu,
das LosreiGen der Stiele von der Nahrpfl. zu erleichtern. — Die meisten Arten haben in
jeder Teleutosporenzelle \ Keimporus, einige besitzen deren 2. Der Zusammenfassung aller
dieser Arten mit 2 Poren in jeder Zelle in eine Gattung [Uropyxis Schrdter) entspricht nicht
die naturliche Verwandtschaft. — Bei vielen Arten sind die Teleutosporenlager von dicht
zusammenschlieCenden Paraphysen umgeben, die mitunter so reichlich enlwickelt sind, dass
die Sporenlager nur wie isoUerte Nester in einem aus Paraphysen gebildeten Stroma er-
scheinen, so bei P. Gladioli Cast., P. Allii (DC.) Rud., P. Sonchi (Rob.) Desmaz., P. slerotioides
Dur. auf Cirsium giganteum.

Man kennt gegenwartig iiber 700 Arten, die, in alien Erdteilen verbreitet, sich auf sehr
viele Familicn der Mono- und Dicotyledonen verteilen.

A. Sect. Eupuccinia. Alle Sporenformen gelangen zur Entwickelung.

a. Heterdcische Arten. Nach den bisherigen Versuchen gehdrt
4. P. graminis Pers. auf Gramineen zu Aec. Berberidis Gmel. auf Berberis- und Mahoma-

Arten.
a. P. Rubigo-vera (DC.j Wint. auf Gramineen zu Aec. Asperifolii Pers. auf Borraginaceen.
3. P. coronata Cda. auf Gramineen zu Aec. Frangulae Schum. auf Frangula Alnus.
4. P. coronifera Kleb. auf Gramineen zu Aec. Rhamni Pers. auf Rhamnus cathartica u. a.
5. P. himalayensis (Barcl.) Diet, auf Brachypodium silvaticum zu Aecid. auf Rhamnus dahu-

ricus.
6. P. Festucae Plowr. auf Festuca ovina, duriuscula zu Aec. Periclymeni Schum. auf Lonicera-

Arten.
7. P. Sesleriae Reichardt auf Sesleria coerulea und Poa alpina zu Aec. auf Rhamnus saxatilis.
8. P. Phragmitis (Schum.) Kdrn. auf Phragmites ccmnunis zu Aec. rubellum Gmel. auf Ru-

vrtex obtusifolius, Hydrblapathimi, crispus, conglomerate, alpinus; Rheum officinale.
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9. P. Trailii Plowr. auf Phragmites comm. zu ACQ. rubellum Gmel.' auf Rumex Acetosa.
10. P. Magnusiana Korn. auf Phragmiles comm. zu Aec. Ranunculacearum DC. auf Ranunculus

repens und bulbosus.
11. P. perplexans Plowr. auf Alopecurus pratensis zu Aec. Ranunculacearum DC. auf Ranun-

culus acer.
12. P. Agropyri Ell. et Ev. auf Agropyrum glaucum zu Aec. Clematidis DC. auf Clematis-

Arten.
13. P. persistens Plowr. auf Agropyrum repens zu 4̂ec. Thalictri flavi (DC.) Wint. auf 77witY-

/rwm-Arten.
14. P. borealis Juel auf Agrostis borealis, wahrscheinlich auch auf Anthoxanthum odoratum zu

i4ec. Thalictri Grev. auf 77ia/. alpinum.
\o. P. Agrostidis Plowr. auf Agrostis alba, vulgaris zu Aec. Aquilegiae Pers. auf Aquilegia-

Arten.
16. P. Poarum Niels, auf Poa-Arten zu -dec. Tussilaginis Gmel. auf Tussilago, Petasiles und

17. P. Winteriana Magn. auf Digraphis arundinacea zu Jec. -4Z/*i itrsmt Pers. auf .4W
num.

18. P. sessilis Schneider auf Digraphis arundinacea zu .4ec. Convallariae Schum. auf Conval-
laria, Majanthemum, Polygonatum, Paris.

19. P. Phalaridis Plowr. auf Digraphis arundinacea zu Aec. Ari Desm. auf Arum maculatum.
20. P. Schmidtiana Diet, auf Digraphis arundinacea zu Ace. Leucoji Bergam. Bals. et de Not.

auf Leucojum vernum und aestivum.
21. P. auyslralis Kdrn. auf Diplachne serotina z\x Aec. creclum Dietel auf Sediim reflexum, acre,

boloniense.
22. P. Moliniae Tul. auf Molinia coendea zu J4*C. Orchidearum Desm. auf OrcMs-Arten*).
-23. P. nemoraZts Juel auf Molinia coerulea zu ^ec. Melampyri Kze. et Schm. auf tMelampyrum-

Arten.
-24. P. Arrhenateri Kleb. auf JrWicnaio-MW elatius zu -̂ ec. Magellanicum auf Berberis.
2 5. P. Polliniae Barcl. auf PoW. nwda zu .dec. Strobilanthis Barcl. auf Strobilanthes Dalhou-

sianus

26. P. Chrysopogonis Barcl. auf Chrysopogon gryllus. zu i4ec. Jasmini Barcl. auf Jasminum

humile.

-27. P. Cancii- (Schum.) Rebent. auf Caresc-Arten (C. Ai'rta, acutiformis, ferruginea u. a.) zu
Aec. Urticae Schum. auf Vrlica.

28. P. Pringsheimiana Kleb. auf Carex acuta und vulgaris zu .dec. Grossulariae (Gmel.) Pers.
auf /?Mes rubrum, aureum und Grossularia.

29. P. Magnusii Kleb. auf Carea? riparia (u. acutiformis?) zu Jec. /Mfo's n/</?-t Kleb. auf JM

30. P. silvatica Schrot. auf Carex brizoides u. a. zu jlec. Taraxaci Kze. et Schm. auf Taraxa-
cum off., Senecio nemorensis und Fuchsii; Aec. Uardanae Wint. auf Lappa officinalis.

31. P. Schocleriana Plowr. et Magn. auf Carea? arenaria zu .dec. Jacobaeae Grev. auf Senecio
Jacobaea.

32. P. arenariicola Plowr. auf Carea; arenaria zu Jec. auf Centaurea nigra.
33. P. tenuistipes Rostr. auf Care# muricata zu .dec. auf Centaurea Jacea.
34. P. dioicae Magn. auf Carex dioica und Davalliana zu 4̂ec. CJVSH D C S auf Cirsium oleracc-

um, palustre, rivulare, spinosissimum, helerophyllum. — Die Aecidien auf den drei zuletzt
genannten Cim'um-Arten, sowic auf Cirsium eriophorum werden auch (lurch eine Puccinia
auf Carex frigida hervorgebracht.

Ferner gehoren zu den Aecidien auf Chrysanthemum Leucanthemum [Aecid. Leucan-
themi DC), Centaurea montana und Centaurea Scabiosa drei anscheinend biologisch zu
trennende Species sorores, welcbe ihre Uredosporen und Teleutosporen auf Carex mon-
tana entwickeln.

35. P. firma Diet, auf Carex firma zu ^ec. Bellidiasrtri Ung. auf Bellidiastrum Michelii.
36. P. rupestris Juel auf Carex rupestris zu Aer. Saussureae p rupestre Juel auf Saussm >

alpina.
''" " < tensicoUt Plowr. auf Caret extensa zv \^t< r Ir<i)o}<un>.

*i Diese Combination ist zweifelhaft, da sie auf Versuche gegriindet i»t, die im Frcien
ausgefiihrt wurden. P. Moliniae ist moglicherweise mit der folgenden Art identisch.
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\ecidien auf Betbeus zui Entwiekelung kommen, so tiitt dicse Puccmia in solchen Gegenden
besonders massenhaft auf, wo nicht fur Ausrottung der Berbensstraucher an den Feldraineii
gesorgt wird (z B in Tirol) Doch fehlt sie auch anderwarts nicht, tult aber nui in man-
chen Jahien epidemisch auf P l o w n ^ h t sjelang es, Weizenkeimlinge durch die Spondien
direkt zu inficieren Accidien in dichten, rundlichen Gruppen von \erschiedener GroGe aut
der Blattunteiseite, bisweilen auch an den lruchten Pseudopendien mit zierlich zeischlitz-
tem, zuruckgebogonem Randc Aecidiosporen rundlich-polyednsch oder langhch, 4 5—21 J
im Durchmesser Membran farblos, sehr feinwarzig am JScheitel mit emer Verdickung, die
etwa ein Dnttel dei Spore einnimmt Uredo- und Teleutosporenlager lineahsch an den
Blattscheiden mei^t sehr lang, auch seithch zusammenflieGend und die Halme oft ganz um-
gebend Lredolager ockerfarben, leleutosporenlager schwaiz, nackt Liedosp langlich ei-
formi^ bis keulenformig, blassbraun, am Scheitel etwas dunkler, mit 4 aquatonalen keim-
poren, kurzstachelu:, 25—38 u lang, 4 4—20 \J breit Teleutosp auf ziemlich langen, festen
meist gebraunten Stielen, keulen- oder spin del form ig, in den btiel >erschmalert, am Scheitel
kegelformig verjungt odei abgerundet, intensiv kastanienbraun, die stark \erdickte Scheitel-
membran besonders dunkel, 35—60 u lang, 4 2—23 u bieit — P Rubtgo-iera, die den Oe
treidebau am meisten schadigende Art, befallt auGer \erschiedenen wildwachsenden Grasein
besondeis Roggen und Weizen selten den Hafer Auf Gerstc kommt eme fast ausschheG-
lich tinzelhge feleutospoien bildende Form f simplex voi, die nach Lriksson u Hennin^
wohl besser als besondeie Art, P simplex tkorn ) Erikss et Henn betrachtet wird. Nach den-
selben Autoien umfasst die bishenge P Rubigo-ieia dann wenigstens noch zwei Arten, \on
denea die eme, P glumatum (Schmidt) Erikss et Hen Anthusa und verschiedene andeie
Borraginaceen nicht inficiert, wahrend die ande^e auf Anchusa Aecidien bildet bur diese
wird man die Bezeichnung P Rubigo-ioa beizubehalten haben Die Aecidien diesei Species
erzeugen an Anchusa auf den Blattern und an den ktlchen groGe geschwollene, mituntei
blasi*, aufgetnebene gelbiote Flecken Aecidiosp 20—2J p lang, 17—21 u bieit, feinwarzig
Uredohaufchen klein, ockeibraun, unre^elmaGig uber die Blattoberseite zerstieut, Sporen
kurzelliptisch oder kugehs, 4 9—29 u diam , stachelig, mit zahlreichen, uber die ganze Ober-
llache zeistreuten Keimporen leleutosporenlager auf der Blattunterseite, schwarz, von dei
Epidermis bedeckt, durrh ieichliche braune Paraph}sen in kleine Facher geteilt, welche die
Sporen enthalten Teleutosp kurz gesdelt, von unre&elmaGiger Gestalt, meist keulenformig,
am Scheitel nicht oder nur wenig Nerdickt (Fig 40 C\ 40—50 jx lang, 14—4 9 {x breit, sie
vermogen beieits im Sommer und Heibste zu keimen — P coronala und P coiomfera sind
einandei in Gestalt und GroGe aller Sporenformen t$leich, jedoch treten die Teleutosporen
der ersteren Art in punkt- oder stuchformigen kleinen Lagern, diejenigen von P cotontfeta
in unre^elmaGigen Ringen rings um ein Uredolager auf Diese Species befallt von Getreide-
aiten reichlich den Hafei Die Teleutosporen beider* Arten tragen auf ihrem Scheitel eine
Anzahl fingerfoimiger Membranfortsatze (Eme ebensolche, meist etwas starker entvwckclte
Krone < haben die Teleulosporen >on P Iestucae P htmalayensis, von Bar c l a y als Vane-

tat zu P coionata gezogen, ist wegen der genngen GroGe dei Aecidiosporen (13—4 6 \J lang,
10—4 5 u breit) und des Aufhetens der Teleutosporen in nackten Polstern als selbstandige
Art zu betrachten

b A u t o c i s c h e \ r t e n

Auf Nutzpflanzen smd folgende Arten erwahnenswert P Helianthi Schw Diese befallt
\on den bei uns angebauten Sonnenrosen nur Hel annuus, obwohl sie in lhrer Heimat, in
Nordamenka, unter vielen Hehanthus-ki ten auch H iubetosus heimsucht Sie hat sich in
huropa erst seit etwa 20 Jahren vom Inneren Ru^slands aus \eibreitet, wo sie durch ihi
massenhaftes Auftreten den Anbau dei Sonneniose stellenweise unmoglich machte Die
\ecidien stehen auf groGeren Flecken dicht beisammen, die kistanienGraunen Uredo- und
die schwarzbiaunen leleutosporenlagei sind uber die ganze Blattflache, besonders die Unter-
seite zeistreut Die leleutosporen haben eine kastanienbraune, am Scheitel hellere und
stark verdickle Membran und lan-,e, ziemlich feste Stiele — P Asparagi DC auf Spaigcl
Die honiggelben Pykniden und die Aecidien treten gruppenweise am Slengel auf, die Uiedo
(Sp 20—30 fj lang, 4 7—2orj breit, dichtstachehg) und die Teleutospoien f3o—53 »x lang, 4 9—2 > J
breitj entstehen m festen, schwarzbraunen, nackten Polbtein, die ott zu grOGeren Gruppen
veieinigt sind Sie sind glatt, am Scheitel und an der Basis abgerundet — Bei P PODI

Sow) Wint auf Allium Cepa, fislulosum, Ponum, Sthocnoptasum, sattvum und zahlreichen
wildwachsenden Alhum-\iten sind die 2zelligen Teleutosporen mit 4zelligen unlermischt
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abweichende Merkmale bietet P. Amorphue Curt, dar, die ail Atnorpha-Arteu {A. fruticosa, canes-
<ens u. a.) in Nordamerika vorkommt. Die von Pykniden begleiteten Uredolagei- sind von
bogenfbrmig gekriimmten Paraphysen umgeben. Die Teleutosp. haben (von einzelnen Aus-
nahmen abgesehen) in jeder Sporenzelle zwei seitliche Keimporen, und ihr Endospor hat
eine in Wasser stark quellende, farblose AuGenschicht. Auf diese Merkmale griindete S c h r o t e r
die Gatlung Uropyxis. Die prim Sire Uredo tritt auf groCen gelben Flecken der B. unterseits
in dichten Gruppen auf, die secundare Uredo und die Teleutosporenlager dagegen oberseits,
ebenfalls meist in rundlichen Oder unregelma'Gigen Gruppen. Uredosporen eiformig odor
langlich elliptiscli, 23—30 JJ. Iang, 14—18;* breit, blassbraun, kurzstachelig; Teleutosporenlager
schwarz, nackt; Teleutosp. beiderseits abgerundet, 37—45 \x Iang, 23—26 \J. breit ohne die
quellungsfahige Membranschioht, mit letzterer bis 45 JJL (in Wasser). Innere Schicht der
Membran opak schwarzbraun, glatt, Oberflache der Sp. mit entfernt stehenden Warzen besetzt,
Stiel kurz. Ahnliche Artcn sind P. Eysenhardliae Diet, et Holw. auf Eysenhardtia amorphoides,
P. Nisoliae Diet, et Holw. auf Nisolia, P. Daleae Diet, et Holw. auf Dalea in Mexiko, sowie
P. Petalostemonis Farl. auf Petalostemon violaceus, candidus und multiflorus in den Ver-
einigten Staaten Nordamerikas. Bei letzterer ist die quellungsfahige Membranschicht nur
von geringer Dicke. — Zwei Keimporen in jeder Zelle haben auch die Teleutosp. von
P. mirabilissima Peck, P. Naumanniana (Magn.) Diet., beide auf Berberis und P. Steudneri
Magn.) Diet, auf Ormocarpon bibracteatum, welche den beiden nuchsten Sectionen zugehoren
und mit den genannten Arten auf Papilionaceen ofTenbar nicht na'her verwandt sind.

D. Sect . Hemipuccinia. pViele Arten, von denen man gegenwartig nur Uredo- und
Teleutosporen kennt, insbesondere die auf Gramineae und Cyperaceae vorkommenden, ent-
wickeln sicherlich auf anderen NShrpflanzen Aecidien, deren Zugehdrigkeit bisher noch nicht
erkannt ist. Von Arten, die auf Culturpflanzen leben, ist hier zu nennen P. Sorghi Schw^
(Fig. 40 L—0), die mit ihrer Nahrpflanze, dem Mais, fast iiberall dahin gelangt ist, wo Mais
angebaut wird. Sehr verbreitet in Europa, Amerika und am Gap ist P. Pruni Pers.
(Fig. 42 C—E). Die dunkelbraunen, pulverigen Sporenhiiufchen stehen oft in sehr groCer
Zahl auf der Blattunterseite von Prunus-Arlen (P. domestica, armeniaca^ spinosa, insititia,
serotina, virginiana u. a.), Persica vulgaris und Amygdalus communis. Uredosp. langlich-eifdr-
inig bis fast spindelformig, 25—42 u. Iang, 4 3—17 ;;. breit, Membran gelbbraun. stacheliii.
;un Scheitel stark verdickt, mit kurzen, kopfig verdickten Paraphysen untermischt; Teleutosp.
aus 2 fast kugeligen Zellen bestehend, dunkel gelbbraun, mit kurzen, derben Stacheln dicht
besetzt, 30—42 ;J. Iang, 19—24 \s. breit, auf hinfalligetn Stiele. — P. Cevasi Cast, auf P. Cerasus,
spinosa-, selten auf P. domestica, mit farbloser Teleutosporenmembran und blass gelblichen
Uredosporen ist auf die siidlicheren Lander Europas beschrankt. Die Teleutosp. keimen so-
fort nach der Reife. Auf Nutz-, resp. Zierpflanzen vorkommende Arten dieser Section sind
noch P. Allii (DC.) Rud. auf Allium oleraceum, sativum u. a., P. Carthami Gda. auf Carthamus
tinctorius, P. Fagopyri auf Buchweizen bisher nur im Himalaya gefunden, P. Iridis (DC.)
Duby auf wildwachsenden und cultivierten Iris-Arten. — Die nordamerikanische P. vexans
Farl. auf Bouteloua-Arten und Sporobolus cuspidatus bildet auGer 2zelligen auch Izellige
Teleutosp. und daneben auch zweierlci Uredosp. Die einen haben eine hell gelbbraune,
stachelige, diinne Membran mit vielen Keimporen und leicht abreiGende Stiele, die anderen
haben eine derbe, am Scheitel stark verdickte, warzige, kastanienbraune Membran mit vier
Keimporen, sind eiformig und werden auf festen Stielen gebildet. Die erste Form tritt vor
der zweiten auf, diese rnit den beiden Teleutosporenformen gemeinsam. Zweierlci Uredosp.
hat auch P. biformis Lagerh., auf Humex bucephalophorus in Portugal vorkommend. — Be-
merkenswert durch seine Verbreitung ist P. Euphorbiae P. Henn., die auf E. Eritraeensis
in Abessinien und auf E. cotinifolia in Mexiko gefunden worden ist.

B. Sect . Mikropuccinia. Die meisten Arteu riieser Sect, leben entweder auf Fruhlings-
pilanzen mit bald absterbendem Laube, wie P, Lojkajana Thiim. auf Ornithogalum und Mus-
cavij P. Tulipae Schrbt. auf Tulipa Gesneriana und suaveolens, P. Prostii Moug. auf Tulipa
silvestris und Celsiana, P. Galanthi Ung. auf Gala nth as nivalis, P. Schroeteri Pass, auf Sar-
cissus poeticus, P. Scillae Link auf Scilla bifolia und cernua, oder sie kommen in hohen Ge-
birgen und nordischen Landern vor, wie P. Drabae Rud. auf alpinen Draba-Arten, P.
Cruciferarum Rud. auf mehreren alpinen Cruciferen, P. alpha Fuck, auf Viola biflora, P.
Geranii silvatici Karst. und P. Morthieri Karn. beide auf Geranium silvaticum, P. conglomerala
(Strauss) Kze. et Schm. auf Homogyne alpina, P. Pazschkei Diet, auf Saxifraga elatior und
Aisoon, P. Mbis DC. auf Ribes rubrum, nigrum, petmeum, prostratum u. a. Einige bringon
starke Defornialionen an ihrer Nahrpflanze hervor, wie P. Geranii jilvalici an den Stengeln
und Blattstielen (s. Fig. 44 E, P. fusca (Relh.) Wint. auf mehieren"Arten von Anemone und
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hat pucciniaartig 2zellige, nur ganz einzelne 3zellige Teleutosporen, erweist sich aber durch
die typische Caeomabildung als zu dieser Gattung gehdrig. — Bei alien auf Potentilleen vor-
kommenden Arten bildet die Gaeomaform an den Blattrippen und Stengeln schwielenartige
Polster, auf den B. kleinere Lager.

d. Auf Rubeen 11 Species. Phr. Rubi Idaei (Pers.) Wint. auf R. Idaeus. Gaeomalager, in Ge-
biriisgegenden haufig gebildet, seltener im Flachlande, klein, genau kreisfdrmig, vorwiegend auf
der Blattoberseite, Uredo- und Teleutosporenlager nur unterseitig, klein, aber oft dicht gehiiuft.
Teleutosporen meist5—8zellig, cylindrisch, am Scheitel stumpf kegelfdrmig zugespitzt oder mit
kurzem, blassem Spitzch., 75—125 p. lang, 30—34 ;J. breit. Membran dunkelbraun, mit dichtstehen-
den, farblosen Warzen besetzt. Stiel so lang oder etwas langer als die Spore, nach unten schwach
keulenfdrmig verdickt, an seiner Basis sich leicht abldsend (Fig. 47 D). — Phr. violaceum
Schultz) Wint. erzeugt auf verschiedenen derbblatterigen Rubusarten auf der Blattoberseite
rote oder violette Flecken, die unterseits die ziemlich groCen Uredo- und Teleutosporenlager
tragen (Fig. 48 fi, C). Teleutosporen iiberwiegend 4-(3—5)zellig, mit hohen, furblosen Warzen
besetzt, am Scheitel abgerundet und eine meist halbkugelige Papille tragend. Dieser Pilz
richtet oft die befallenen Brombeerstraucher in wenigen Jahren zu grunde. — Ahnlich ver-
halt sich Phr. Rubi (Pers.) Winter auf diinnblatterigen Brombeeren mit kleinen Sporenlagern
und 7—Szelligen Teleutosporen. — Phr. albidurn (Kiihn) Ludw. auf Rubus fruticosus, caesius
u. a. hat farblose, ungestielte, von einer Stutzzelle getragene Teleutosporen, die sofort nach
der Reife durch einen am oberen Ende jeder Zelle gelegenen Porus keimen. Im Jahre 1883
von J. Kiihn zuerst aufgefundcn, wurde dieser Pilz bald an vielen Orten Deutschlands und
in Nordamerika beobachtet. — Phr. longissimum Thiim. auf Rubus rigidus am Cap der guten
HofTnung: Teleutosporen meist 4zellig, cylindrisch, obere Zelle lang, kegelfdrmig, allmiihlich
und scharf zugespitzt, mit' diinner, fast farbloser Membran, sehr lang gestielt. Keimung
durch einen auch in der oberen Zello nahe der Sporenmitto liegenden, vor der Keimung
nicht sichtbaren Porus, sofort nach der Reife erfolgend. Uredo von Pykniden begleitet.
Es liegt kein stichhaltiger Grund vor, diese Art von Phragmidiwn zu trennen und mit Gymno-
sporangium Ellisii zu einer Gattung Hamaspora Kdrnicke zu vereinigen.

10. Triphragmium Link. Aecidiumform fehlend, resp. unbekannt. Uredosporen
einzeln auf ihren Sterigmen gebildet. Teleutosporen aus 3 in Form eines Dreieckes init-
einander verbundenen Zellen bestehend, gestielt.

6 Arten auf Nahrpfl. aus verschiedenen Familien.
Der einheitliche Ursprung dieser Gattung ist zweifelhaft. llauligste Art in Europa ist

TV. Ulmariae (Schum.) Lk. auf Spiraea Ulmaria (Fig. 47 G). Eine von kreisfdrmigen flachen Pyk-
niden begleitete, primiire Uredo tritt im Friihjahre an den Stengeln und Blattrippen in grofien,
leuchtend orangeroten Schwielen auf und verursacht oft erhebliche Deformationen. Secun-
dare Uredo- und Teleutosporen in punktfdrmigen Haufchen iiber die Blattflache zerstreut.
Jede Teleutosporenzelle mit einem in der Mitte der AuCenwand gelegenen Keimporus. —
TV. echinatum Lev. auf Meum athamanticum und Mutellina in den Gebirgen Europas, auf
einigen anderen Umbelliferen in Nordamerika vorkommend, bildet nur Teleutosporen, die in
kohlschwarzen staubigen, oft weit ausgedehnten Lagern auftreten. Sie sind mit langen,
etwas gekriimmten braunen Stacheln besetzt. Jede Zelle hat mehrere in der Nahe der
Scheidewande gelegene Keimporen (Fig. 47 //). — An ihrer Spitze sternformig verzweigte An-
hangsel haben die Sporen von Tr. clavellosum auf Aralia nudicauU? 'Xordamerik.'O und Tr.
Thwaitesii B. et Br. auf Uodera Vahlii (Ceylon).

11. Sphaerophragniium Magnus. Aecidiumgeneration uauukannt. Uredosporen

einzeln auf der Spitze von Slerigmen gebildet. Uredolager von keulenformigen Paraphysen

limgeben. Teleutosporen aus 4—9 Zellen gebildet, die zu einem kugeligen oder ellip-

soidischen Korper vereinigt sind, von einem einfachen Stiele getragcn.
2 Arten auf Mimosaceen: Sph. Acaciae (Cke.) Magn. auf Acacia in Indien, Sph. Dal-

bergiae Diet, auf Dalbergia armata in Natal. Die Teleutosporen beider sind mit Stacbeln be-
setzt, die an der Spitze in ein Sternchen mit kurzen, zuriickgebogenen Strahlen endigen
Fig. 47 J).

12. Ravenel ia Berkeley. Pykniden unmittelbar unler der Cuticula auf den Epi-
dermiszellen gebildet, halbkugelig, ohne Miindungsparaphysen. Aecidien mit wohl ent-
wickelter Pseudoperidie. Uredosporen einzeln abgeschniirt, mit deutlichen Keimporen,
meist mit Paraphysen untermischt. Teleutosporen zu halbkugeligen oder schirmartigen
Kopfchen vereinigt, auf deren Unterseite sich mehrere sterile Zellen 'Cysleni mil farb-
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Sic ist bei einigen Arten constant, bei anderen ist sie groBen Schwankungen unterworfen.
So z. B. haben die Kopfchen von R. minima Cke., auf Albizzia fastigiala im Caplande vor-
kommend, 9 Sporenzellen von ganz' regelma'Biger Anordnung, ebensoviele Gysten und
3 Slielhyphen, diejenigen von li. Lagerheimiana Diet, auf Calliandra 4 0 einzellige Einzel-
sporen. Dagegen schwankt z. B. bei R. cassiicola Atkins, die Zahl der Einzelsporen
von 3 bis 30. Einzelne Arten, z. B. die brasilianische R. microcystis Pazschke, besitzen bis
zu GO Einzelsporen in jedem Kopfchen. Die Oberseite der Kdpfchen ist glatt oder in ver-
s>chiedener Weise verziert: mit Stacheln bei R. echinata Lagerh. et Diet, und li. Lagerheimiana
Diet., mit Warzen bei R. verrucosa Cke. et Ell., li. Tephrosiae Kalchbr., li. stictica Berk, et
Br. Dazu kommen bei letzterer noch fingerformige Anhangsel am Rande des Kopfchens.
Die Einzelsporen von li. appendiculata Lagerh. et Diet, auf Phyllanthus in Ecuador und
Mexico gefunden, tragen je einen an der Spitze stern- oder fingerformig geteilten Fortsatz
(Fig. 49 D, E). Die Teleutosporenlager und ebenso die Uredolager werden bei manchen Arten
unter der Epidermis, bei anderen unmittelbar unter der Cuticula angelegt. In die Epidermis-
zellen selbst und die Zellen der Stengelrinde dringt das Mycel von li. cassiicola ein, bei den
meisten Arten lebt es ausschliefilich intercellular. Haustorienbildung findet bei einzelnen
Arten statt. Die bei vielen Arten die Uredosporen begleitenden Paraphysen sind meist keulen-
fdrmig, bei li. Lonchocarpi Lagerh. et Diet, oben verscbmalert, braun. Die Aecidiumgeneration
ist nur von R. inornata (Kalchbr.) Diet, und R. Hieronymi Speg. bekannt. Wahrscheinlich
gehdren aber einige auf Mimosacecn gefundene Aecidien in den Entwickelungskreis von
Ravenelien, wie z. B. das auffallige Ace. ornamentale Kalchbr. auf cicada horrida im Caplande,
welches die befallenen Zweige vdllig deformiert, Aec. esculentum Barcl., an Acacia eburnea
ahnliche Deformationen erzeugend wie das vorige, Aec. Schweinfurthii P. Henn., das an den
Fr. von Acacia fistulans groGe Gallen erzeugt, Aec. Acaciae (P. Henn.) Magn., das an Acacia
etbaica und Albizzia amara Hexenbesen hervorruft. In der Uredo-, resp. Teleutosporenform
verursachen Hexenbesen die ecuadorianische R. pygmaea Lagerh. et Diet, an Phyllanthus (?) und
li. Volkensii P. Henn. an Acacia spec, in Usambara.

Beschreibung einiger Arten: R. epiphylla (Schw.) Lagerh. Sporenlager auf beiden Seiten
der B. und am Stengel, klein. Uredosporen elliptisch, 27 jx lang, 24 jx breit. Teleutosporen-
kopfchen unregelmaGig halbkugelig, glatt, kastanienbraun. 80—4 35 (x im Durchmesser,< mit
4—7 Einzelsporen in der Querrichtung. Jnnere Sporen des Kopfchens 2zellig. Cysten in
den dicken Stiel verschmalert, in Wasser zerllieCend. Auf Tephrosia virginica, hispidula, spi-
rata und Brogniartia nudiflora in den mittleren und siidlichen Vereinigten Staaten Nord-
amerikas bis Mexico. — R. cassiicola Atkins. Uredolager zimmetbraun, klein, einzeln oder
in Gruppen steliend. Uredosporen blassbraun, kurzstachelig, 46—48 jx lang, 45—46 ;x breit.
Teleutosporenlager schwarz, wulstig, besonders reichlich an den Stengeln (Fig. 49 4, B) Kopf-
chen meist 50—80 ;x breit, mit 4—6 Sporen in der Querrichtung, mit einzelnen Papillen be-
setzt, dunkelbraun. Sporen siimUich 4zellig. Cysten kugelig, herabhangend (Fig. 49 C», Stiel
lang, fes»t, meist bra'unlich. Auf Cassia nictitans, C. Chamaecrista in Nordamerika (Albama
und Mississippi). — Der vorigen sehr ahnlich ist R. indica Berk, auf Bauhinia tomenlosa und
Cassia Abrus auf Ceylon und in Mexico. — R. inornata (Kalchbr.) Diet. Aecidien iiber die B.
zerstreut, einzeln stehend, mjt aufrechter Pseudoperidie. Aecidiosporen 24—35 \x lang,
4 9—24 [j. breit. Teieutosporenlager klein. Kopfchen 120—175 jx im Durchmesser, kastanien-
braun, mit kegelfdrmigen Papillen besetzt, 8—11 einzellige Sporen in der Querrichtung.
Cysten zahlreich, Stiel kurz, hinfallig. Auf Acacia horrida im Caplade. — R. sessilis Berk.
Primare Uredolager in lingformiger Anordnung urn Spermogoniengruppen herum, sccundare
Lager zerstreut. Uredosporen ca. 30 jx lang, 21 jx breit. Telcutosporenkopfchen 70—-105 jx
breit, mit 5—6 einzelligen Sporen in der Querrichtung, mit einer Cyste unter jeder Spore,
kastanienbraun, am Rande mit einzelnen Warzen, sonst glatt. Stielhyphen nicht zu einem
gemeinsamen Stiele ^e^einigt. Auf Albizzia Lebbeck und Gleditschia in Vorderindien und auf
Ceylon. — R. Lagerheimiana Diet. Sporenlager klein. Uredosporen 35—60 ;x lang. braun,
kurzstachelig, mit stark verdicktcr Scheitelmemhran und 4 aquatorialen Keimporen. Teleuto-
sporenkdpfchen 56—65 tx breit, in der Regel aus 4 0 Einzelporen zusammengesetzt. 4 inneren
und 6 peripherischen, mit spitzen Stacheh* besetzt. Nur die Randsporen mit halbkugeligen
Cysten versehen. Stiel sehr hinfallig, aus 2 Hyphen zusammengesetzt. Auf Calliandra spec,
in Ecuador. • •
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kugelig, 20—27 |x lang, 4 8—22 ;x breit. — Verschiedene Uredoformen auf Caesalpiniaceen
und Mimosaceen gehoren voraussichtlich zu Ravenelien, wie z. B. Uredo bauhiniicola P. Henn.
auf Bauhinia rubiginosa in Brasilien, Uredo cyclogena Speg. auf Cassia corymbosa in Argen-
tinien, Uredo cassiicola P. Henn. auf Cassia spec, in Brasilien, Uredo longipedis P. Henn. auf
Calliandra longipes, ebenda, Uredo notabilis Ludw. auf Acacia notabilis in Auslralien, Uredo
Schweinfurthii (P. Henn.) Diet, auf Acacia Ehrenbergiana in Yemen, Uredo Albizsiae (P. Henn.) Diet,
auf Albizzia procera in Neuguinea etc. — Auf Myrtaceen: Uredo flavidula Wint. und Uredo
Myrlacearum Pazschke in Brasilien, Uredo neurophila Speg. in Uruguay. — Uredo Quercus
Brond. auf Quercus pedunculata, ilex, lusitanica, suber in Siideuropa, GroCbritannien und den
Niederlanden, ferner auf Qu. virens, macrocarpa, alba, prinoides in Nordamerika, gehort an-
scheinend zu einer Melampsoree (Sp. 4 4—24 [x lang, 4 2—4 6 jx breit).— Auf Filicineen: Uredo
Polypodii (Pers.) DC, auf Cystopteris fragilis, regia, Adiantum capillus Veneris und Woodsia
oblusa in Europa und Nordamerika verbreitet. Diese Art gehort, wie schon oben erwabnt,
wahrscheinlich zu einer Melampsora (subgen. Melampsorella). Sporenlager goldgelb, klein,
zer*treut stehend. Sporen teils diinnwandig, 22—35 |x lang, 4 3—20 p. breit, teils derbwandig,
26—38 [x lang, 4 8—29 (x breit, sehr fein warzig, die dickvvandigen fast glatt. — Zu nennen
sind ferner Uredo laeviuscula Diet, et Holw. auf Polypodium californicum in ffalifornien; Uredo
Aneitniae P. Henn. auf Aneimia tomentosa var. fulva in Brasilien; Uredo Blechni Diet, et Neg.
auf Blechnum hastatum in Chile, u. a.

Nachtrag zu den Uredinales.

Nach Abschluss des Vorslebeaden -wurden noch die folgenden zwei Gattungen
beschrieben:

Chaconia Juel. Telentosporen ungcstielt, aus einer Basalzelle zu mehreren (bis 6)
successive hervorsprossend, durch ein scheilelstiindiges vierzelliges Promycel sofort
keimend. Es ist ungewiss, ob die Sporidien am Promycel in typischer Weise oder durch
Zerfallen desselben und Abrundung der Teilzellen (wie bei Barclayclla) gebildet werden.
Kine nahere Verwandtschaft mit einer der bisher beschriebenen Gattungen ist nicht zu
erkennen.

4 Art, Ch. alutacea Juel auf Calliandra (wahrscheinlich C. Harrisii) in Paraguay, 3—4 mm
breite blasse Flecken erzeujzend. Teleutosporen ca. 50 JJ. lang, 4 5 (x brcil.

Leptinia Juel. Teleutosporen aus einer subepidermalen Schicht briiunlicher Zellen
hervorsprossend, gestielt, aus zwei schief mit einander verbundenen Zellen gebildet.
Keimung durch ein lypisches Promycel. — Yon Puccinia wohl kaum generisch zu trennen.

4 Art, L. brasiliensis Juel, auf einer unbestimmten Nahrpflanze (Meliacee oder Sapin-
dacee?; in Brasilien, in kleinen, braunschwarzen Haufcheu auf dcr Blattuntorseitc. Sporen
ctwa 35 jx lang, 4 4 ;x breit.

Nat&rl. Pflanzenfam. I.



AUKICULARIALES
von

6. Lindau.
Mit 21 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedruckt im October 181)7.)

Wichtigste Litteraiur. T u l a s n e in Ann. des scienc. nat, Bot. V. S6r. IV, 4 86'j u. V. Ser.
XV, 4872. — O. B r e f e l d , Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mycologie, Heft VII,
4 888. — A. Mo H e r , Protobasidiomyceten 1893. — P. A. S a c c a r d o , Sylloge fungorum
Vol. VI, IX, XI. — J. S c h r o t e r in Schlesische Kryptogamenflora, Pilze, Eland I.

Merkmale. Mycel aus seplierten, haufig Scbnallen bildenden Hyphen beslehend,
enlweder locker verflochten bleibend oder §ich zu flachen, kugeligcn, kopfigen Oder ab-
slehend hutarligen Fruchtkorpern difl'erenzierend. Hymeniuni entweder rfur angedeulet
oder typisch aus dicht sich zusammenschlieBenden Basidien bestehend, glatt oder laltig
bis wabig, gymno- oder angiocarp. Basidien durch 3 horizontale Wande in 4 iiber ein-
ander stehende Zellen geteilt, von denen jede an einem mehr oder weniger langen
Stcrigma eine Spore produciert. Nebenfruchlformen verschieden.

Vegetationsorgane. Das Mycel besteht aus ziemlich derben bis schr feinen, mit
Scheidewiinden versehenen Hyphen, welche sehr haufig Schnallenbildung zeigen. Sie
sitzen dem Substrat, das in den meisten Fallen aus laulendem Holze besteht, auf und
dringert glcich/eiiig zwischen die oberen Schichten der Unterlage ein. Im allgemeinen
ist die Ilichlung der Hyphen eine regellose, nur nach dem Hymenium zu tritt ein mehr
oder wenii>er paralleler Verlauf in die Erscheinung. Bei Pilacre besleht der Sliel aus
parallelen Hyphen, die sich im Kopfe garbenformig ausbreiten. — Bei wenigen Formen
bilden die Hyphen keine Fruchtkorper aus, meist aber schlieCen sie dicht zusammen
und erzeugcn bestimmt diflerenzierte Gebilde, welche das Hymenium auf der Oberseite
tragcn. Als unterste Slufe der Fruchtkorperbildung begegnen uns wergartige Lager
(Stypinclleae), die noch kein geschlossenes Hymenium besitzen. Es wird dann allmahlich
ein immer dichleres, schleimiges bis wachsarliges Lager gebildet, das auf der mehr oder
weniger glatlen AuBenseile das Hymenium tragt (Platygloceac). Endlich kann sich die
Kruste auch von der Unterlage abhebcn und muschel- oder einseilig gestielte, hutartige
Gebilde hervorbringen (Auricularicae). Bei den meisten Fruchlkb'rpern der A., wie auch
der Tremcllineae, begegnen wir nun der Eigentiimlichkeil, dass sie feucht gallerlig oder
schleimig sind, wiihrend sic im trockenen Zuslande zusammenfallen und kaum sichtbare,
papierdiinne Ober/iige bilden, Dieses Aufquellen durch Feuchtigkeit erkliirt sich daraus,
dass die iiuBersle Membranschicht der Hyphen gallertig wird und zu einer homogenen,
durchsichligen Masse aufqiiilll, in der die Hyphen durch weite Zwischenraume gelrennt
verlaufen.

Fortpflanzung. Als hochste und abschliefiende Fruchtform entwickelt sich die
Basidie. Dieselbe entstehl seitlich oder am Ende eines Mycelzweiges als fadiges Gebilde.
Gegen die Hyphe ist der eigentliche Korper der Basidie durch eine Wand abgeschlossen.
Die Basidie selbst ist durch 3 Horizontalwande in 4 iibereinander liegende, etwa gleich-
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grofie Zellen geieilt. Jede dieser Basidienzellen erzeugt ein Sterigma und dieses wieder
eine Spore. Die Form der Basidien ist nur geringen Schwankungen unlerworfen, wir
finden gerade, gekrijmmte, lange, kurze, wahrend sonst der Typus slreng innegehalten
wird. Als einen Ubergang zu den Uredinales sind Bildungen aufzufassen, wie wir sie bei
Saccoblastia und Jola finden. In letzterem Falle schwillt die Tragzelle bauchig an, in
ersterem wird von der Basidie seitlich eine Zelle mit dichlem Inhalte gebildet; bei beiden
Gattungen enlleeren sich diese Reservestoflzellen allmahlich bei der fortschreilenden
Ausbildung der Basidie.

In wenigen Fallen (Stypinelleae) erscheinen die Basidien vereinzelt und regellos an
den Mycelhyphen. Weist treten sie zu mehr oder weniger regelmafiigen Lagern (Hyme-
nien) zusammen, welche die Oberflache oder bestimmte Teile der Fruchtkbrper iiber-
zieben. JMcistens bestehen die Hymenien nur aus den diclit gedriingt stehenden Basidien.
In einigen Fallen finden sich aber bereits sterile Faden dazvvischen (Plaltjgloea), welche
meist noch iiber die Oberflache herausragen und sie warzig rauh erscheinen lassen.
Wahrend bei den Auriculariaceae das Hymenium ganz frei steht (gymnocarp), wird es
bei den Pilacraceae von Faden oder einer festen Peridie umhiillt (angiocarp), wodurch
das unbehinderle Auslreten der Sporen verhiitet wird. Das ist erst nach Zerfall der
Hiille moglich.

AuBer dieser Hauptfruchlform finden sich nun noch bei einer ganzen Reihe \on
Galtungen Nebenfruchlformen. Wir kennen kleine keimungsunf.ihige Gonidien, die an
Hyphenenden abgeschniirt wcrden (Saccoblastia, Pilacrella), ferner groCere Conidien.
Dieselben konnen hakchenfbrmig gekriimmt sein und in Kopfchen beisammen slchcn
(Auricular'ia), oder sie werden an Conidientrii.nern terminal gebildet und immer von der
folgenden bei Seite geschoben, so dass schlieClich am Trager eine groBe Zahl seillich
ansitzender Sporen und eine terminate sich befinJen (Pilacre, Pilacrella). Endltch sind
auch Sprossconidien fiir Platygloea angegeben.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Anzahl der bislier bekannlen A. be-
tragt gegen 50. Diese Zahl erscheint sehr gering, doch muss man bedenken, dass diese
Formen in den Tropen bisher ganz iibersehen sind, weil bei der Zartheit der Frucht-
kb'rper eine Conservierung sehr schwierig ist. Es wird sich daher die Zahl der Gattungen
und Arten bei spaterer Durchforschung bedeutend erholien. — Die Hauptmas^e der
Formen findet sich in den Tropen, wo sie im tropischen Walde infolge der forlwahren-
den Feuchtigkeit giinstige Lebensbedingungen vorfinden. Wenige Arten sind weit ver-
breilet, die mcislen nur bisher in einem beschrankten Gebiete nachgewiesen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Form der Basidien lassl den Anschluss nach
untcn in Formen vennuten, welche den Ustilaginaceae verwandt waren. Diese noch mit
Hemibasidien, die in ihrer Formausbildung noch nichi fixiert sind, ausgestaltelen Pilze
werden mit den Familien der Auriculariineae ph} logenetisch auf eine gemeinsame
Grundform zuruckgehen. Enge Beziehungen, die durch Jola und Saccoblastia vermittelt
werden, verkniipfen die A. mit den Uredinales. Im ubrigen haben die A. keine Be-
ziehungspunkle zu den ubrigen Basidiomyceten. In wie weit etwa die TrcmeUineae
verwandtschafllich mit ihnen zusammenhangen, ist bisher eine ungelb'sle Frage.

Nutzen und Schaden. Da die A. Saprophyten sind, so stiflen sie weder webenl-
lichen Schaden, noch Nutzen.

Einteilung der Unterordnung.
A. H}menium gymnocarp . . . . . . 1 . Auriculariaceafe.
B . Hymenium angiocarp. . . . . . . . . . . 11. Pilacraceae.

I. Auriculariaceae.

Enlweder ohne Fruchtkorperbildung und ohne Hymenium aus locker vernochlcnen
Faden bestehend oderFruchtkorper mit ausgebildetem Hymenium, wachsarlige, anliegende
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Oberziige oder sich vom Substrat abhebende feste gallertige, hutformige Gebilde dar-
stellend. Hymenium entweder noch nicht geschlossen oder typisch aus sich zusammen-
schliefienden Basidien bestehend, glatt oder faltig oder wabig. Basidien typisch. Neben-
fruchtformen verschieden.
A. Fruchtkorper aus wergartig sich verwebenden Faden bestehend . . . Sty pine" lie ae.

a. Basidien frei an den Enden der Hyphen entstehend, ohne sackartige Zelle an dcr Basis
1. Stypinella.

1). Basidien an der Tragzelle mit einer seitlich ansitzenden, sackarligen Zelle versehen
2. Saccoblastia.

B. Fruchtkdrper krustig, Hymenium typisch Platygloeeae.
a. Tragzelle der Basidien bauchig angeschwollen, ihr Inhalt wird fur die Ausbildung der

Basidie autyebraucht 3. Jola.
b. Ohne solche Tragzelle 4. Platygloea.

C. Fruchtkorper gallertig fest, flach anliegend oder muschelformig bis hutforrnig sich abhebend
Auricularieae. 5. Auricularia.

\. Stypinella Schrbt. [Helicobasidion Pal.). Fruchtlager flach, wergarlig, unbe-
grenzt, aus locker verflochtenen, groben, dickwandigen Hyphen gebildet. Basidien an
Hyphenenden gebildet, ungleich hoch stehend, 4zellig. Slerigmen pfriemlich. Sporen
hyalin, ellipsoidisch. — Nebenfruchtformen unbekannt.

2 Arten, S. purpurea (Tul.) Schrdt., bildet rotbraune oder fast blutrot aussehende,
wergartige Lager auf alten Baumstammen. Die Basidien sincl im oberen. Drittel bogig ge-
kriimmt. In Kuropa. S. orthobasidion A. Moll. (Fig. 56/1) stellt kleine weifie Flockchen auf
morscher Rinde im Walde dar. Die Basidien sind gerade. Auf Waldboden in Sudbrasilien.

2. Saccoblastia A. Moll. Fruchllager unregelmaflig, kaum \ mm dick,aus lockerem,
weiBem Ilyphengeflecht bestehend. Basidien irei und einzeln, an dor Tragzelle der Basidie
befindet sich ein scitw'arts aussprossender, blasonarliger Sack, dessen Inhalt fur die aus-
wachsende Basidie verbraucht wird und in dieselbe vollslandig hineinwandert. Sterigmen
pfriemenformig, kurz. Sporen hyalin, oval.

2 Artcn an morscher Rinde im Walde in Sudbrasilien. S. ovispora A. Moll. (Fig. 5Gtf— I))
besitzt kleine runde, in groCer Menge an freien Hyphenenden erzeugte, nicht keimfiihige
Conidicn und ovale Sporen. S. sphaerospora A. Moll, hat keine Nebcnfruchtform und fast
kiiLjelige Sporen.

dH Jola A. Moll. Fruchtkorper schleimig glanzende, feine Dberziige bildend. Basi-
dien lagerartig zusammenlrelend, aber noch nicht alle in gleicher Hohe slehend. Bei
ihrer Bildiing wird der gesamte Inhalt der eiformig angeschwollenen Tragzelle aufge-
braucht. Sterigmen dick, fadig. Sporen hyalin, lang, sichelformig gebogen. — Neben-
fruchtformen unbekannt.

\ Art auf den Kapseln und Stengeln von //oofceria-Arten in Sudbrasilien, /. HooJceriarum
A. Moll. (Fig. 56 E, F). Der Pilz bildet im. trockenen Zustande einen sehr schwer sichtbaren,
feincn, woiBen Flaum, wahrend er angefeuchtet schleimig und deshalb leichter sichlbar
wird. Die Tragzelle, von der die Basidien entspringen, ist eiformig angeschwollen und ent-
leert beim Auswachsen der Basidie ihren Inhalt vollstiindig in dieselbe. Wir haben in ihr
also ein Analogon zu den Chlamydosporen der Uredinales, wenn auch die typische Aus-
bildung einer Dauerspore noch nicht errcicht ist. 2 Arten von Java.

Violleicht gehort hierher die von Patoui l la rd aufgestellte Gattung Septobasidium, \on
der bisher keine sporentiagenden Basidien gesehen sind.

4. Platygloea Schroet. (Tac/iaphantium Bref., Helicogloea Pat.(?)). Fruchtlager
flach ausgebreitet oder etwas gewolbi, wachsartig. Basidien zu einem feslen, glatten,
typischen Hymenium zusammenschlieBend, zwischen ihnen sterile Faden s
Sterigmen fadig. Sporen hyalin, langlich.

8 Arten. -P. nigricans (Fr.) Schro't. {Tachaphantium Tiliae Bref.) bricht mit semen
lichen, kleinen, gallcrtigen, spater ieim Eintrocknen schwarzlich werdenden Fruchtkorpern
aus abgestorbenen Lindenzweigen hervor (Fig. 56 G, H). Nebenfruchtformen fehlen. In
Deutschland. P. (imicola Schrdt. mit hell fleischfarbenen oder violetten Fruchtkdrpern auf
altem Kaninchenmiste in Schlesien. P. blaslomyces A. Moll, besilzt grauweiCe, schwach gelb-
lich angehauchte, unregelmaBig umgrenzte Fruchtkorper. Die Sporenauskcimung erfolgt
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gleich hoch stehenden Basidien gebildet, einseitig, glatt, runzelig oder grubig. Sterigmen
fadig. Sporen hyalin. — Als Nebenfr.ucluformen sind gekriimmte, in Kopfchen beisammen
slelicnde Gonidien nacbgewiesen. ,,

Aufgestellt sind iiber 40 Arten, von denen die meistcn in ihrer Zugehorigkeit nicht
erwiesen sind oder mit der bekanntesten Art, A. Auricula Judae (L.) Schrdt. zusammenfallen.
Das bekannte Judasohr, A. Auricula Judae, ist ein kosmopolitischer, in der Fruchtkbrper-
ausbildung auGerordentlich vielgestaltiger Pilz, der an faulem Holze vorkommt (Fig. 56/—M).
Trocken bildet er unscheinbare, schwarzliche Krusten, welche angefeuchtet zu gallertigen,
klumpenfdrmigen oder fast hutfdrmigen Gel)ilden aufquellen. Das Hymenium ist glatt oder
mit Runzeln oder Waben besetzt. Als Nebenfruchtform gehdren die angegebenen Coni-
dien dazu.

Zweifelhaf'te (jattungen.

Mylittopsis Pat. Fruchtkbrper knollenfbrmig, breit aufsilzend, knorpelig-gallerlig,
aus radiiir vcrlaufenden Hypben bestehend. Hymenium die Oberflache bekleidend, ge-
iurchl. Basidien izellig. Sporen ? Sterile Fiiden zvviscben den Basidien.

\ Art in Nordamerika. Ehe nicht auch Sporen bekannt sind, lasst sicli cin definitives
Lrteil iiber diese Gattung nicht fallen.

Delortia Pat. Fruchtkorpcr glasig, schleimig. Die von Pa lou i l l a rd als Basidien
angesprochenen Bildungen sind nichls weiter als spiralig eingerollte Hyphen, die sich in
cine Anzahl von Zellen teilen. Dcr Pilz gcliorl deshalb sicher nicht hierher.

1 Art in Sudamerika.

ii. Pilacraceae.

Fruchtkorpcr kopfig, gestielt. Basidien im Kopfchen gebildet und von einer Peridie
oder peridicnartigen Hiille urnschlossen, die bei der Reife verwiltert. — Nebenfrucht-
formen bekannt.
A. Iliille aus lockeren Faden bestehend, Nebenfruchtformen Conidientrager und keimungs-

unfahigc kleine Conidicn 1. P i lacre l la .
15. Iliille fest gofiigt ^Peridie), Nebenfruchtform nur Conidientriiger . . . . 2 . P i lacre .

1. Pilacrella Schrb't. Fruchlkorper klein, gestielt, oben in ein Kopfchen oder
Scheibchen endend. Basidien im Kopfchen in einer Kugelzone gebildet, von lockeren
Ilullfaden umgeben. Basidien ^zollig. Sporen eifbrmig, hyalin, mit sehr kurzen oder
fehlenden Sterigmen.

2 Arten. P. Solani Cohn et Schrot. bildet auf faulenden Knrtofleln sehr kleinQ, wei(3e,
gestielte Fruchtkdrper. Der basidienfuhrende Teil bildet am Ende des Stieles eine kleine
weiGe Scheibe. Bisher nur in Schlesien gefunden. Besser bekannt ist die von A. Mo'ller
cntdeckte und untersuchte Art, P. delcctans A. Moll., welche sich hordenweise an Wund-
stellen oder faulenden Stammen und Blattscheiden von Euterpe in Sudbrasilien findet (Fig. 57
A—E). Der fast wasscrhelle, bis 5 mm hohe Stiel tragt ein weiGes, undurchsichtiges, etwa
3/4 mm im I>urchmesser haltendes Kopfchen. Die Basidien umkleiden das Kopfchen in
gleichmaGiger Schicht und sind von einem Kranze lockerer, steriler, oben mehr oder weniger
ziisammenschlieGender Faden umgeben. Zur Ausbildung einer fest verflochtenen Peridie
kommt es noch nicht. Die Art besitzt zweierlei Conidien, welche auf gemeinsamen Ursprung
zuriickgehen, wie sich in der Cultur unzweifelhaft nachweisen lieB. An den Kadenspitzen
des Mycels werden reihenweise kleine, nicht keimfahige, rundliche Conidien abgeschnurt.
Daneben finden sich groGe, den Basidiensporen ahnliche Conidien, die leicht auskeimen.
Wie die Cultur ergab, geht die Basiilienfructification auf diese Conidien zurlick, da sich
IJbergange zwischen beiden Fruchtformen fanden.

2. Pilacre Fr. [Ecchyna Fr.). Fruchtkorper gestielt, kbpfchenfbrmig. Basidien in
einer Kiigelzone gebildet und von einer aus lockig gedrehlen Fiiden beslehenden Peridie
umhiillt, die erst nach dcr VenviUerung die Sporen freiliisst. Sporen kugelig, etwas
(lachgcdriickt, braun mit sehr kurzen Sterigmen.

Die von Brefeld genau untersuchte Art ist P. Petersii Berk, et Curt. (Fig. 57 F—J).
Dieser kleine nicht haufige Pilz findet sich an der Rinde alter Buchen- und Hainbuchen-
stamme in Europa. Die anfangs weiGen, spater brSunlichen Kdpfchen stehen auf zierlichcn,
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\oh der Seite etwas flachgedriickte braune >pure, die auf cincm sehr kurzen Sterigma sitzt.
Die Sporen keimen leicht aus und bringen am Mycel Conidientriiger hervor, welche terminal
die Sporen hervorsprossen lassen. Dadurch, dass die Spitze untnittelbar seitlich von der
terminalen Conidie weiter wachst, die gebildete Spore bei Seite schiebt und eine neue
Spore terminal erzeugt, entstehen schlieClich ungeteilte Conidientrager mit einer groBen Zahl
von seitlich ansitzenden Sporen. Mo Her beobachtete in Brasilien eine Form, welche der
europaischen ahnlich ist, aber keine Conidientrager bildete. — Die Zugehdrigkeit einiger
anderer beschriebenen Arten bleibt zweifelhaft.

TREMELLINEAE
von

6. Lindau.

Mit 27 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Gedrnckt im October 1^97.)

Wichtigste Litteratur. T u l a s n e in Ann. des scienc. nat. Bot. III. S6r. XIX, 4 853.
Vergl. auOerdem die bei den Auriculariales angefiihrten Arbeiten.

Merkmale. Hyphen und Fruchtkorper wie bei den Auriculariales, nur das Hyme-
nium bei einigen in Waben oder auf Stacheln stehend. Basidien einzeln stehend, kugelig
oder eiformig, durch zwei verticale, iibcr Kreuz stehende Wande in 4 in einer Ebene
stehende Zellen geteilt, deren jede ein langes Sterigma uud eine Spore produciert, oder
aber reihenweise hinter einander gebildet, durch eine oder 2 schrag stehende Wiinde
in 2 oder 4 Zellen geteilt. Nebenfruchtformen verschieden.

Vegetationsorgane. Cber das auBere Aussehen iind den Verlauf der Hyphen gilt
dasselbe wie bei den Auriculariales. — Die von den Hyphen gebildeten Fruchtkorper
zeigen dieselbe Mannigfaltigkeit. Wir finden wergartige Lager (Stypelleae), thelephora-
ceenartige Fruchtkorper [Exidiopsideae), kugelige oder klumpige. mit Fatten oder Lappen
versehene Fruchtkorper [Tremelleae)/ Diese Typen finden sich auch bei den Auricularii-
neae. Hief steigt die Diflerenzierung des Hymeniums weiter. Bei Auricularia fanden
wir bereits wabige Hymenien angedeutet, bier sind sie typisch ausgebildet bei den Pro-
topolyporeae. Endlich kommt als neuer Typus der der Prototydneac hiazu, welcher, wie
die Hydnaceae, das Hymenium auf Stacheln tragt. Die angiocarpe Familie der Hyaloria-
ceae entspricht den Pilacraceae. — Auch bei den T. entslehen durch Verquellung der
auBeren Membranschichten der Hyphen die bekannten zitterig gallertigen Fruchtkorper.

FortpflanZUng. Die hochste Fruchtform ist die Basidienfructification. Die Basidien
zeigen in ihrer typischen Ausbildung eine gegen den Mycelfaden abgegrenzte, kugelige
oder liingliclie Zelle, welche durch 2 sich kreuzende verticale Scheidewiinde in & Zellen
zerfallt. Jede dieser Teilzellen bringt ein Sterigma und eine Spore hervor. Bei den Siro-
basidiaceae dagegen findet sich ein Cbergang zu den quergeteilten Basidien. Wahrend
bei einer Art typische iiber Kreuz in 4 Zellen geteilte Basidien sich vorfinden, tritt bei
anderen Arten in der Basidie nur eine Scheidewand auf, welche schrag verlauft und also
bloB,2 Zellen abtrennt, von denen wieder jede ein Sterigma mit einer Spore erzeugt.

Das Zusammentreten der Basidien zu Hymenien findet wieder in ganz ahnlicher
Weise statt wie bei den Auriculariales. Deullicher treten indessen bei vielen Gattungen
(z. B. Heteroehaete) sterile Hyphen oder H\ phenbiischel zwischen den Basidten auf,
welche bei makrofikopischer Ansicht kleine Papillen oder Hocker auf dem sonst glatten
Hymenium bilden.

Die Nebenfruchtformen sind sehr mannigfaltig, und sie bieten bei den Tremelleac
das einzige Mittel, urn die Gattungen zu unterscheiden. Diese Nebenfruchtfopmen treten
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basipetaler Folge bis zu einem Dutzend Basidien gebildet, welche durch eino schrag stehende
Wand in 2 Zellen geteilt werden. Die sitzenden Sporen sind langlich, runden sich jodoch
nach dem Abschleudern etwas ab. Sie keimen entweder mit Keimschliiuchen oder mit Ilei'e-
conidienaus. Die Keimschlauche erzeugen ein Mycel, dessen letzte Zweige terminal ebenfalls
Hefeconidien bilden. bis endlich die Basidienbildung wieder cintritt. 5. sanguineum Lagh.
et Pat. an toten Zweigen in Ecuador, besitzt echte, 4zellige Tremellabasidien.

ii. Tremellaceae.

Fruchtkorper fiidig oder gallertig oder wachsartig, von sehr verschiedener Form.
Hymenium gymnocarp, lypisch oder noch unvollkommen entvvickelt, die Oberflache der
glatten oder gehirnartig gefalteten Fruchlkorpcr iiberziehend oder in wabenarligen Yer-
liefungen oder auf Stacheln stehend. Basidien rund oder mchr oder weniger keulig,
durch 2 iiber Kreuz slehende, verlicale Wande in 4 Zellea geteilt, deren jede eine Spore
produciert. — Nebenfruchtformen sehr verschieden.
A. Fruchtlager wergartig, fadig, Hymenium noch nicht t^pisch entwickelt. Stypelleae.

1. Stypella.
B. Fruchtkdrper diinn krustig, dick gelatinds oder abstehend.

a. Fruchtkorper eine diinne glatte Kruste bildend, Hymenium deren Oberflache iiberziehend
Exidiopaideae.

«. Conidientrager nicht schimmelartig.
I. Hymenium mit hervorragenden borstigen Zellen versehen, Nebenfruchtformen

unbekannt 2. Heterochaete.*)
II. Hymenium nicht mit so langen hervorragenden Zellen versehen, Conidien hakchen-

formig , 3 . Exidiopsis.
p. Conidientrager schimmelahnlich 4. Sebacina.

I). Fruchtkorper dick gallertig, gefaltet oder abstehend.
a. Oberflache des dick gallertigen Fruchtkdrpers gchirnartig gefaltet, mit dem Hyme-

nium bekleidet oder trichterig Tremelleae.
I. Fruchtkorper dick gallertig, gefaltet.

\. Nebenfruchtformen keine Sprossconidien.
X Hakchenconidien 5. Exidia.

XX Gerade, in Kdpfchen angeordnete Conidien 6. Ulocolla.
XXX Conidien auf verzweigten Tra'gern, die zu pyknidenartigen Lagern zusam-

mentreten 7. Craterocolla.
• 2. Sprossconidien 8. Tremella.

II. Fruchtkdrper trichterfdrmig, mit dem Hymenium unterseits 9. Gyrocephalus.
g. Fruchtkdrper flach krustig anliegend, an der Oberflache mit Falten oder polyporeen-

artigen Waben bedeckt, auf denen das Hymenium sitzt . . Protopolyporeae.
10. Protomerulius.

•(. Fruchtkdrper krustig oder hutformig abstehend, Hymenium Stacheln bekleidend.
Protohydneae.

I. Fruchtkdrper krustig 11. Protohydnum.
II. Fruchtkorper hutformig, Stacheln unterseits 12. Tremellodon.

\. Stypella A. Moll. Fruchtlager aus wergartig verflochtenen Hyphen bestehend,
wie Stypitiellcij aber die Basidien iiber Kreuz geteilt. Nebenfruchtformen unbekannt.

2 Arten in Sudbrasilien an morscher Rinde. S. papillata-A. Moll, bildet kleine weiCe,
glasige tJberzuge, welche von kleinen aus Hyphen zusammengesetzten Papillen rauh er-
scheinen. S. minor A. Moll, unterscheidet sich durch die Papillen von voriger Art. (Fig. 59 A.)

2. Heterochaete Pal. Fruchtkbrper wie bei folgender Gattung, aber durch Pa-
piiren rauher erscheinend. Conidienbildung unbekannt.

Der Unterschied gegeniiber der folgenden Gattung beruht einzig auf den fehlenden CD-
nidien. Da aber die aus den Tropen beschriebenen Arten noch nicht cultiviert worden sind,
so laCt sich genaueres, ob nicht'doch Conidien zugehdrig sind, nicht sagen. Die Gattung

*) Vergleiche das im Text uber die Untcrscheidung von Heterochaete und Exidiopsis
Gesagte.
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hh Arten sind angegeben. H. Sanctae Catharimu* A. Mull, auf Himie m .-
(Fig. 59 B). //. andina Pat. an Holz in Ecuador. //. tonkiniana Pat. an Dilleniaceenzweigen
in Tonkin.

3. Exidiopsis Olsen. Fruchtkorper hauchartige, hautige oder wachsartige, dem

Subslrat sich eng anschmiegende glatle tberziige bildend. Hymenium lypisch, glatt. —

Als Nebenfruchtform werden hakchenformig gekriimmte Gonidion u^bililot. Die (i:\Mnnj*

entspricht Platygloea unter den Auricular iaceae.
6 Arten. E. effusa Olsen bildet unler der Rinde dtirrer Alt,u*-£.\\rii:e <m<gedehnte dunne.

rotliche Krusten; in Westfalen. 5 an morschem Holze lebende Arten hat Moiler in Siid-
hrasilien nachgew iesen: E. cerina A. Moll. etc.

4. Sebacina Tul. Fruchtkorper anfangs filzig, spater wachsartig fest bis fleiscbig,
unbegrenzt, sicb dem Subslrat krustig anschmiegend. H\menium glatt. Sporen
cylindrisch, beidendig abgerundet, byalin. Nebenfrudilform <rirnnmelartige Coni-
dientrager.

Etwa 4 Arten. S. incrustans (Pers.; Tul. uberzieht die umuimue ura>, Moos, Erde ^tc.
mit einer anfangs milchweiGen, spater in der Mitte gelblichen und briichigen Kruste
(Fig. 59 C, D). Vor den Basidien entstehen auf der Kruste Conidientrager, welche aus einein
einfachen Trager gebildet werden, der sich an der Spitze doldig in mehrere Strahlen ver-
zweigt, an deren Aste die lang eiforniigeH, hyalinen Conidien sitzen.

5. Exidia Fries. Fruchtkorper rundlich, knollen- oder kreiselformig, oft gebirn-
artig gefallet, an einem Punkte befesligt, gallertig. Hymenium den Fruchlkorper zum
Teil Oder allseitig iiberziehend. Sporen byalin, cylindrisch, etwas gebogen.— Als Neben-
fruchlforna sind bakchenformig eingekriimmte Gonidien nacbgewiesen, wie sie ganz gleich
bei Auricularia und Exidiopsis sich 6nden.

Die Unterschiede der Gattungen der Tremelleen beruhen hauptsachlich auf der Gestall
der Nebenfruchtformen, die sehr verschieden sind. Dagegen gleichen sich die Basidien-
fruchtkdrper auGerordentlich.

Die Gattung zahlt etwa 4 0 sicher gestelite Arten. Brefeld begrlindete die Gattung
neu, indem er auf den einzig greifbaren Unterschied anderen Tremelleengattungen gegeniiber
hinwies, der im Vorhandensein der Hakchenconidien besteht. Die iibrigen beschriebenen
Arten sind in ihrer Zugehorigkeit zweifelhaft. E. glandulosa (Bull.1 Fr. bildet graue, spater
schwarzliche, klumpige Fruchtkdrper, die oben von dem erst glatten, dann unregelmu'Big ge-
falteten Hymenium besetzt sind. (Fig. 59 E—G). Auf faulenden Zweigen fast kosmopolitisch.
E. truncata Fr. auf Lindenzweigen in Europa und Nordamerika. (Fig. 59//;. E. sucina A. Moll,
mit bernsleingelben Fruchtkdrpern auf faulenden Asten in Siidbrasilien.

6. Ulocolla Brefeld. Fruchlkorper wie bei Exidia. Sporen nierenformig. Hyme-
nium meist deutlich abgegrenzt. Von den iibrigen Gattungen nur durch die geraden
stabcbenformigen Conidien unter^cliicdcn , welche an don M\rplli\niinn in kopfclion-
formiger Anordnung entstehen.

2 Arten. U. saccharina (ri. . . . . . ....i -^I.MM.IUIILII, >MU gei)r<uinier tucker aussehendon
Fruchtkorpern, die auf der Oberflache \ielfach gewunden und gefaltet sind. Auf Coniferen-
asten in Europa. U. foliacea (Pers.) Bref. mit zimmtbraunen Fruchtkorpern. [Fig. 60A,. Auf
alten Stamroen, namentlich von Conifereo, in Europa, Xordamerika und Australien.

7. Craterocolla Brefeld. (Ombrophila Quel., Poroidea Gott.. Ditangium Karst. .
Fruchtkorper gallertig, fast kugelig, mit Falten. Sporen cylindrisch, gekriimmt. Coni-
dientrager verzweigt, an den Enden Kopfchen mit nierenformigen Conidien tragend, zu
einer Art von Conidienhymenium zusammentrctend, wo!cho« nn besonderen Irugfor-
migen Fruchtkorpern die innere Fliiche iiberzieht.

4 sichere Art, C. Cerasi (Schutn.; Bref. an Stammen und Zweigen von Prunus avium -in
Europa. (Fig. 60 B—D.j Die Basidienfruchtkbrper sitzen mit schmarem Grunde auf, siod zu-
letzt blass fleischfarben und auf der Oberflache mit zahlreichen Windungen versehen. Am
Grunde dieser Fruchtkorper entstohen vorher oder gleichzeitiu dio rntpn H.MI.PM r,^*

dienbecher. •
8. Tremella Dill. [Saematelia Fr.) Fruchtkorper r , , . idi;j; m> MINI|IUIII:, ^eucn

flach ausgebreitet, meist wie bei Exidia fast kugelig, mit gehirnartigen Falten, haufig
h "pi umto w\ verzwei?lrt ':^K;1 ^ 1 HIend. Uvmenium die Oberflache derFrucht-
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Einzige Gattung.
Hyaloria A. Moll. Fruchtkorper gestielt, am Ende schwach kopfig verdickf, ge-

sellig, biischel- oder gruppenweise auftretend. Basidien und Sporen in ein Gewirr von
sterilen Fiiden eingehiillt, welche ein unmittelbares Freiwerden der Sporen nicht zulassen.
Nebenfruchtformen unbekannt.

1 Art, H. Pilacre A. Moll, in Siidbrasilien an faulenden Palmcnstammen (Fig. 62).

DACRYOMYCETINEAE
von

F. Hennings.

Mit 35 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedruckt im November 1897.)

Wichtigste Liiteratur. L. R. Tu lasne , Observationes sur l'organisation des Tremellinecs
in Ann. Scienc. nat. 3. S6r. Bot. XIX. Paris 1833. — Ders. , Nouvelles notes sur les Fungi
Tretnellini et leurs allies in Ann. Scienc. nat. 5 Se"r. Bot. XV. Paris 1872.' — A. de Bary,
Dispositio systematica generum fungorum (In: W. M. Stre inz , Nomenclator fungorum.
Vindobonae 1862.) — P. A. Saccart lo , Sylloge Fungorum Vol. VI, IX, XI. — 0. Bre fc ld ,
Untersuchungen aus dem Gesamtgcbielc der Mykologie. VII. Heft: Basidiomyceten II. t. IX, X,
XI. — J. Sen ro'ter, Pilze I (in Kr^ptogamen-Flora von Schlesien). Breslau 1889. — G. Lindau,
Uber Bau und systematische Stellung von Ditiola radicata (Alb. ct Schw.) Fr. in Hedwigia
XXXIII, p. 234, t. XIII.

Merkmale. Fruchtkorper von gallerlarliger oder knorpeliger Bcscbaflenheit und von
verschicdener Gestalt. Das aus pallisadenformig neben einander stebenden Basidien be-
stebende Hymenium iiberziehl die ganze Oberfliiche der Fruchtkorper oder nur bestimmte
Teile derselben. Basidien langkeulenformig, vor der Sporenbildung in zweigabelige,
lange, fast ebenso dicke Sterigmen wie die Basidien auswachsend, die sich an den Enden
pfriemlich zuspitzen und bier die Sporen bilden. Sporen einfach, mit glatter Membran.
Conidienbildung allgeniein verbreilet.

Vegetationsorgane. Das Mycel durchzieht saprophytisch verschiedene Pflanzen-
teile, besonders alles Holz, abgestorbene Sl'amme, Aste u. s. w. Die Frucbtkorper sind von
mehr oder weniger wcicher gallertarliger oder knorpeliger Beschaflenheit. Sie sind durch
Verflechtung von feinen, vielfach geteillen Hyphen gebildet, deren auBere Schicht durch
Wasseraufnahme stark aufquellen kann wie bei den Tremellaceen. Ihre Gestalt ist meist
einlach rundlich mit Windungen und Falten versehen, schliisselformig, keulenformig,
pfriemlich, spatelformig oder verzweigt. Bei der Fruchtbildung schwellen die Enden
der Hyphen, bevor sie an die Oberfliiche des Fruchlkbrpers treten, keulenformig an und
bilden pallisadenformig nebeneinanderstehende, in die Gallertmasse eingebettete Basidien.
Lelztere wachsen an der Spitze in zwei lange Gabelaste, die Sterigmen aus, welche von
fast gleicher Lange und Breite wie die Basidien sind. Die Enden der Sterigmen spitzen
sich pfriemlich zu und ireten aus denFruchtkbrpern heraus. An der Spilze jedes Sterjgmas
bildet sich je eine Spore.

Fortpflanzung. Die Hauptfruchtform ist die Basidienspore, aufierdem kommt Coni-
dienbildung vor. Die Basidiensporen sind bei der Reife einfach, von einer ziemlich dicken
Membran umgeben, der Inhalt ist farblos oder gefarbt. Vor der Keimung teilen sich die
reifen Sporen durch eine Oder mehrere Querscheidewiinde, je nach den einzelnen Artea
in 2, 4 oder viele Zellen. Bei einzelnen Arten kann noch auBerdem Langsteilung ein-
treten, wodurch eine mauerformige Bildung verursacht wird. Die Sporen bilden bei der
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Keimung in Wasser oder schwachen Nahrlosungen an sehr kurzen Keimschlauchen sehr
kleine Conidien, welche kopfenarlig an einander haften. Bei besserer Ernahrung keimen
sie zu Mycelien aus, an denen anfangs wieder gleichartige Conidien erzeugt werden. Die
Conidien, die mit diinner Membran versehen sind, keimen in Nahrlosungen und bilden
wieder Conidien und Mycelien.

Bei Dacryomyces deliquescens geht der Ausbildung der Basidien tragenden Frucht-
korp,er eine eigentiimliche Bildung voran. Die Mycelien verflechten sich zu rundlichen,
den Fruchtkorpern ahnlichen Bildungen. Nach kurzer Zeit schwellen die Hyphen zum
groBten Teile bedeutend an, fullen sich dicht mit Plasma und teilen sich durch Quer-
scheidewande in einzelne Glieder. Diese runden sich an den Scheidewanden ab, bilden
anfangs Ketten, die sich schlieBlich in ihre Glieder auflosen. Jedes Glied kann wieder aus-
keimen, Mycelien und an diesen Conidien bilden. Dieser Vorgang kann als Chlamydo-
sporenbildung bezeichnet werden.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten
betriigt ungefahr HO, davon sind zahlreiche aber noch unvollkommen bekannt und zwei-
felhaft. Fiir Deutschland werden etwa 25 Arten aufgefiihrt. In Nordamerika ist eine
groBere Anzahl verbreitet. Im iibrigen sind dieselben in fast alien Gebieten beider He-
mispharen, darunter besonders Arten der Galtung Guepinia in den Tropen verbreitet.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die D. sind mil den Tremellineen, zu denen sie
friiher gestellt worden sind, am nachsten verwandt, von diesen jedoch durch die unge-
teilten Basidien unterschieden. Manche Gattungen haben mit den Clavariaceen grofie
Ahnlichkeit, so besonders die Gattung Calocera, welche von alteren Autoren stets zu
diesen gestellt wurde.

Nutzen und Schaden. Hieruber ist mchts naheres bekannt, doch ist es nicht un-
wahrscheinlich, dass Arten der Gattung Guepinia besonders, auch parasitisch an lebenden
Pflanzen auftreten konnen.

Einteilung der Ordnung: Einzige Familie:

1. Dacryomycetaceae.

Merkmale dieselben \ftie die der Ordnung:
A. Fruchtkdrper aufsitzend ungestielt.

a. Wachsartig, flach atisgebreitet 1 . C e r a c e a .
b . G a l l e r t a r t i g , k i s s e n f d r m i g , au f d e r O b e r s e i t e g e w u n d e n . . . . 2 . D a c r y o m y c e s .

B . F r u c h t k o r p e r s c h l i i s s e l f o r m i g o d e r ges t i e l t .
a . N u r z u m Tei l m i t d e m H y m e n i u m b e d e c k t

ou Knorpe l ig - f l e i sch ig . . . 3. Ditiola.
p. Gallertartig, trocken knorpelig . . . 4 . Guepinia.

b. Fruchtkdrper allseitig mit dem Hymenium bedeckt.
a. Fruchtkbrpcr unverzweigt, nicht pfriemenftirmig

4. Zungen- oder keulenfdrmig 5. Dacryomitra.
2 . Kopffdrmig . . . . 6 . Dacryopsis.

fj. Fruchtkdrper verzweigt oder pfriemenformig . . . . . . 7. Calocera.

Zweifelhaf te Gattungen.

Fruchtkdrper gallertig-fleischig, faserig-flockig, innen hohl Apyrenium.
Fruchtkdrper schimmelartig mit wachsartigem Hymenium ohne Falten . . Arrhytidia.
Fruchtkdrper ein gestieltes blasenfdrmVges Kdpfchen bildend, mit runzeliger Oberfliiche. Ba-

sidien 4sporig Collyria.
Fruchtkdrper kugelig-kissenfdrmig, gallertartig. Conidien kugelig, kettenfdrmig gebildet.

Hormomyces.
Fruchtkdrper tremellenartic-wcicli. knselig, gelappt oder gewunden. Basidien keulenformig.

Sporen gefarbt . Seiemosarca.
Nat&rl. Pflanzenfam 1. 1 7
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1. Geracea Crag. Fruchtkorper wachsartig diinn, umgewendet aufgewachsen. Ba-
sidien zweigabelig. Sporen farblos, vor der Keimung io der Milte quergeteilt.

2 Arten in Amerika. C. vernicosa Crag. Fruchtkdrper einen wachsartigen, anfangs
durchschcinenden, dann braunen, endlich schwarzlichen tberzug auf Polyporeen bildend, in
Nordamerika. C. Lagerheimii Pat. (Fig. 63 A—C). Auf faulendem Holze in Ecuador.

2. Dacryomyces Nees [Scptocolla Bon.). Fruchlkorper von gallertarliger, trocken
von knorpeliger Beschaffenheit, rundlich, sitzend, faltig-gewunden oder medergedructft,
allseitig von dem Hymenium bekleidet. Basidien zweigabelig. Sporen cylindrisch-
nierenformig oder eiformig, vor der Keimung durch einfache oder wiederholte Teilung
vier- bis vielteilig oder mauerformig. Conidien elliptisch, kopfchenformig auf sehr langen
Sterigmen an den keimenden Sporen oder an den jungen Mycelien gebildet.

Nach Saccardo etwa 56 Arten, von denen etwa 8 in Deutschland vorkommen. Ver-
schiedene der exotischcn Arten diirften bezuglich ihrer Zugehdrigkeit zu dieser Gattung noch
recht zweifelhaft sein.

A. Fruch tkdrporge lb gefarbt. D. deliquescens (Bull.) Duby. Fruchtkorper gallertartig,
anfangs schusselfdrmig, spater convex unregelmaBig gelappt und gewunden, gelb; Basidien
40—60 p. lang mit 15—20 |x langen Sterigmen und langlich-cylindrischen, schwach gekriimmten,
14—20 [A langen, 4—7 (x breiten, beiderseits abgerundeten, vor der Keimung vierteiligen
Sporen; Conidien eifdrmig, bis 5 (j. lang, 2—3 \x breit, mit gelbrotem Inhalte; gemmonbildendo
Kdrper rundlich, lebhaft rotgelb, trocken rot, zerfliefiend; an alten Stiimpfen und Brettern
von Laub- und Naddhdlzern in Deutschland gemein, in fast alien Erdtcilen verbreitet.
D. abietinus (Pers.) Schrdt. (Fig. 63 D—G). Fruchtkdrper rundlich, gewdlht, spater gefaltet,
4—6 mm breit, gelb bis orangefarben; Sporen cylindrisch, beiderseits abgerundet, schwach
gekriimmt, 18—28 JJ. lang, 8 —12 p. breit, vor der Keimung durch wiederholte Teilung
4—10teilig; Conidien liinglich elliptisch oder eiformig; auf Nadelholzasten und Brettern in
ganz Europa gemein, ferncr in Nordamerika, Sibirien u. s. w. verbreitet. D. chrysocomus
(Bull.) Tul. (Fig. 63 H—L). Fruchtkdrper anfangs kugelig, spater schiisselformig und verilacht,
zuletzt zerflieBend, meist gesellig und zusammenflieBend, lebhaft orangefarben; Basidien
(nach Brefel d) 50—60 JJ. Ian?, 4—5 (A breit mit bis 50 «J. langen Sterigmen und lang-eifdrmigen,
innen schwach eingebuchteten, ca. 35 (JL langen und 15 JA breiten Sporen, die durch fortge-
setzte Zweiteilung vor der Keimung*bis 20teilig sind; Conidien langlich-stabchenfdrmig; an
Stiimpfen und Zweigen von Nadelholzern in ganz Europa und Nordamerika wahrend des
ganzen Jahres. D. multiseptata Beck in Osterroich: D. ccrebriformis Bref., D. lutescens Bref.,
J). longisporus Bref., D. ovisporus Bref. in Norddeutschland; D. succineus Fries, in Europa;
D. Phragmitis West, in Belgien; D. Lythri Desm. in Frankreich; D. tremelloides Karst., D.
levis Karst., 1). mesentericus Karst., I), radicellalus Karst., D. inicrosporus Karst. in Finnland;
D. corticioides Ell. et Ev., D. minor Peck, D. chrysospermus B. et C, D. Azaleae Schwein.,
D. viticoia Schwein./ D. difformis Schwein., /). capitatus Schwein., D. involutes Schwein., D.
cpiphyllus Schwein. in Nordamerika; D. propoloides Speg. in Feuerland; D. Sacchari B. et Br.
in Australien; 1). f'ueifer B. et Br. in Ceylon.

B. Fruchtkdrper rot. D. fragiformis (Pers.) Nees. Fruchtkdrper rundlich, 6—8 mm
breit, feucht lebhaft scharlachrot, gelappt, mit dichtstehenden Falten, im Inneren blass; auf
Kiefern- und Laubholzrinden in Europa und Nordamerika. D. Syringae (Schum.) Fries.
Fruchtkdrper kreisrund, etwas buckelig, dunkelorangcfarbig, mit sehr kurzem, nach untcn
erweitertem Stiele, oft zusammenflieBend; auf trockenen Syringenzweigen in Europa. D. ro-
seus Fries atif alter Jun%umannia byssacea in Belgien; D. purpuveus Tal. in Frankreich; D.
cinnabarimus Schwein. in Nordamerika; D. rubro-fuscus Berk, in Australien.

C. F ruch tkdrper b l a s s oder b r a u n l i c h gefarbt . D. castaneus Rabenh., Frucht-
kdrper gesellig, fast reihenweise wachsend, abgerundet, gianzend glatt, kastanienbraun, trocken
fast verschwindend; Sporen eifdrmig, mit dunklem Kerne; an abgestorbenen Zweigen in
Deutschland, Italien, Portugal. J). caesius Sommerf. Fruchtkdrper rundlich gewdlbl, spater
unregelmaBig, im Centrum niedergedriickt, gewunden-buckelig, schmutzigweiBlich, trocken,
fast verschwindend, hautartig; an faulendem Holze und Asten in Europa. D. sebaceus Berk,
in England; />. albus Lib. in Belgien; D. syringicola B. ct C, D. destructor B. et Rav., D.
pellucidus Schwein. in Nordamerika; D. candidus Mont, in Chile; D. sclerotioides Berk, in
Tasmanien.

3. Ditiola Fries. Fruchtkorper knorpelig-fleischig, gestielt, mit einem fluch ge-
wblbten, scheibenfbrmigen, gallertarligen Kbpfchen, welches von dem Hymenium iiber-
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zogen IM ixsulien ungeteilt mit 2 Stengmen Sporen langhch, schv*ach gekrummt,

faiblos, vor der Keimung zweileilig

iSach S a c c a r d o 6 Arten, von denen 4 in Dcutschland vorkommen sollen D radttatu
Alb et i>chw ) Fr (tig 63 A/—Q) Fruchtkorper gesellig, anfangs v>arzenformig, spater ge-

stielt-knopfffcrmi^, 4—9 mm hoch, Stiel dick, weiB, cylindrisch odei zusammengedruckt,
unregelmaBig, nicht selten \erzweigt, am Grunde mit emem 1 — 2 cm langen, wurzelartigen
Strange in die Unterlage eingesenkt, Kopfchen 2—8 mm breit, flach gewblbt, stumpf ^erandet,
goldgelb, anfangs \on emem weiCen Schleier eingehullt, Basidien fadenformig an der Spitze
gabelig in 2 Stengmen auslaufend fcpoien langlich in der Mitte etwas gebogen, an der
Basis schief zugespitzt, farblos, 8—10x3,8—4 a, \o r der Keimung zweizellig, auf faulendem
Kiefernholze in Euro pa und Nordamenka, in Deutschland zerstreut D patadoxa (Hedw ) Fr
soil auf Buchennnde, 1) tolvata (Tode) Fr auf faulenden hichemweigen, D sulcata (Tode
Fr auf Weidenasten in Deutschland vorkommen, doch durften dicse Arten wahrscheinhch
sehr zweifelhaft sein I) conformts karst auf Erlenzweigen in Finnland, D phyllogena Cooke
an^eblich auf lederartigen Blattern aut Dominica

4 Guepinia Fneu [Guepimopsis Pa t ) Fruchtkorper gallertarhg, trocken knorpelig,

spatel-, becher- oder kreiselformig nur auf emer Seite oder auf der flachen Scheibe von

dem Hymenium uberzogen. Basidien gabelig, mit 2 Stengmen Sporen langlich-cylin-

dnsch, Inhalt \ o r der Keimung geteilt Comdienbildung wie bei Dacryomyces.

Etwa 28 Arten, von denen in Deutschland 3, in Nordamenka 3 Arten, die ubngen fast
nui in tropischen Gebieten \orkommen G temsjomana OUen (Fig 63 V—Y) truchtkorper
schildformig hervorbrechend, mit dickem Rande, kurzem, dickem btiele, oft der Lange nacb
gefaltet, weiBgelblich, ab\sarts behaart, 8—10 mm breit, Discus von dem Hymenium uber-
zogen, Basidien an der Spitze gabelig Sporen mondformig, gekornelt, 40—45 X 15 u, vor
der Keimung ca 20teihg, an Eichenholz in Westfalen G Peztza Tul Fruchtkorper zah
gallertartig, fast knorpelig, becher- oder schusselformig, mit sehr kurzem oder dickem ver-
laruerten Stiele, 0 5—1,5 cm hoch und 3—8 mm breit, hellgelblich, lm oberen Teilc abgcflacht
oder schusselformi" vertieft und mit dem Hymenium uberzogen, Sporen c^hndriscb beider-
seits abgerundet, innen abgeflacht, 10— 43 x 4—6 u, vor der Keimung vierteihg, duf alten
Eichenstumpfen in Europa und ^ordamenka, in Deutschland selten G tubifonius Puck nn
Rheinlande, G obltqua Mas*ee in England, G merulina (Pers) Qu6l in Deutschland, Nord-
ltalien, Frankreich, Malakka, Kamerun, G elegans B et C , G autea Mont , G petaUfotmn
B et C in Nordamenka, G simplex tr , G cantculata Fr in Costa-Rica, G ddatata Beik
in Brasihen, G cohaeiens Miq in Surinam, G ua*sipes Mont in Chile, G redtnta Jun sh ,
G cucullata (Jungh) Fr G spatulata Jungh auf Java, G cochleata B et Br auf Ceylon, G.
flabellata Cooke in Malakka, G pezisaeformis B in Australien, G spatulana (Schw) Fr , G
fissa Berk , G palmtceps Berk in den Tropen, G petalotdes Kalchbr in Natal, G cameiunenn*
P Henn in Kamerun, G ralunensis P Henn (Fig 63 R) in >eupommem, auf Holz

5 Dacryomitra Tul. Fruchtkorper gallertarlig-knorpehg, keulen- oder zungen-
formig, aus emem oberen abgegrenzten keulenformigen, von dem H\menuim uberzogenen
Teile und einem Stiele bestehend Basidien mil 2 gabelformigen Stengmen. fcporen cy-
lindnsch, emfach, vor der Keimung vierzellig Comdienbildung ^ i e bei Dacryomyces.

3 Arten, davon 1 in Deutschland, 1 in Brasilien auf Holz wachsend D glossotdes
(Pers ^ Bref Fig 63 5—17) Fruchtkorper emzeln oder gesellig, 6—10 mm hoch, aufrecht
gerade, knorpelig, aus einem 3—5 mm langen, etwa 1 mm dicken qelben dtielchen und einer
gleich langen, 1,5—2 mm dicken auf der Oberflache etwas gefurchten, orangefarbenen Keule,
die \om H\menium uberzogen wird, bestehend Basidien 13—25 D lang, Sporen cylindnsch-
eiformig ca. 20 x 6 JJL, zuletzt durch 3 Quer^cheidewande vierzellig, Conidien 5 x 3 | i , an
alien Stumpfen und Brettern von Eichcn, in Deutschland selten D pusdla Tul an Kastamen
holz in rrankreith D Cudomae Bres in Brasilien

6 Dacryopsis Massee (Coryne Berk z. T ?) Fruchtkorper gallertarhg, geslitl;,
an der Spitze kopfchenfurmig Hymenium den oberen kopfchenformigen Teil uberziehend
Basidien c\lin<lrisch zweuibelic SDOILII erst nn oleilt, dann - • - ' J l f

ungeteilt
4 Arten \on dentn \ in 1 nei inn i in Noiddmerjka, 1 in We^luulien auf faulendem

Holze vorkommen D nuJa (Beik Massee, herdenwei^e, mit kugelig-kopfformigen, orange-
roten kurzgestielten 6—8 mm hohen rruchtkOrpern, Basidien 55—60 x 5—6 > Sporen
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elliptisch, leicht gekrummt; an Nadelholzstiimpfen in Europa, in Deutschland zerstreut.
C. palmata (Schum.) Fries (Fig. 64 G—J). Fruchtkorper keulenfo'rmig, nach oben verbreitert
und meist etwas flachgcdriickt, 4 — Vfacm lang, am Ende oder von der Mitte ab mit einigen
kurzen, abstehenden, zugespitzten Astchcn, welche ebenfalls flachgedriickt sind; Sporen cy-
lindrisch, beiderseits abgerundet, einseitig eingebuchtet, 1 2 X 5 [ A ; Conidien elliptisch; an
altem Holze und abgestorbenen Asten in Europa und Nordamerika. C. cornigera Berk. Frucht-
korper geweihartig-astig, rasig, ca. 4 cm hoch, mit stumpfen Astcn, orangefarben; Sporen
ciformig-cylindrisch, etwas gekrummt, zugespitzt, 41—45 x 5,5—6 p., hellbriiunlich; an fau-
lendon Pappeliisten in Osterreich. C. viscosa (Pers.) Fries (Fig. 64 A—F). Fruchtkorper
knorpelig-zahe, glatt, klebrig, goldgclb oder orangefarben, am Grunde oder von der Mitte
ab mehr oder weniger gabelig vorzweigt, oft 6 cm und mehr hoch; Aste lang, aufrecht, am
Ende meist zugespitzt; Basidien kculenformig, gabelig; Sporen cylindrisch-eifdrmig, oben
abgerundet, unten etwas zugespitzt, leicht gekrummt, 40—12x4—4,5 JA, mit farbloser,
glatter Membran und hcllgelblichem Inhalte, vor der Keimung meist zweiteilig; an alten
Nadelholzstammen in Europa, Nordamerika, Malakka, in Deutschland gemoin. C. dilata Mont.,
C. Horstmannii L6v. in Malakka; C. guepinoides Berk, in Australien; C. flagelliformis B. et C.
auf Cuba.

Zweifelhafte tiattungen.

Apyrenium Fries. Fruchtkorper gallertartig-fleischig, faseric-norki- .mfgeblasen,
innen hohl. Sporen ungeteilt.

2 Arten: A. lignatile Fries und A. americanum B. el Br. auf Hoi/ mm i.uuundcn Pilzen
in England. (Wahrscheinlich Conidienzusta'nde von Hypocreaceen.)

Arrhytidia Berk, Ilymenium wachsartig, weich, ohne Falten. Sporen langlich,
ungeteilt.

2 Arten: A. flava U. et C. auf Nadelholzzweigen und A. fulva B. et C. an Baumstiimpfcn
in Nordamerika.

Collyria Fries. Fruchlkorper ein gestieltes, blasenformiges, gelatinbses Kopfchen
bildend, welches auf runzeliger Oberliache Qberall mit einsporigen Basidien bekleidct ist.

K Art: C. helvelloides Schwein. Fruchtkorper gallertartig-fleischig, innen gallertartig,
angefeuchtet aufquellend, trocken hornartig, mit hohlem Stiele und aufgeblasenem, runzelig-
aderigem Hute; auf Erde an grasigen Orten in Nordamerika.

Hormomyces Bon. [Hypsilophora Berk, et Cook.). Fruchtkorper kugelig-kissen-
formig, fast gallertartig, gewunden-gefaltet, zuletzt knorpelig-harl. Conidien kni/pli" odor
liinglich, ungeteilt, farblos, kettenformig entstehend.

5 Arten: //. aurantiacus Bon. an Eichenstiimpfen in Westfalen; 11. uwwnub lvarst. an
Nadelholz in Finnland; H. fragiformis Cooke in Nordamerika; //. pezizoideus Speg. an fau-
lenden Bambushalmen in Brasilien; II, callorioides Kalchbr. et Cooke in Natal.

Seismosarca Cooke. Fruchtkorper tremellenartig, weich, fast kugelig, gelappt oder
gewunden, silzend, iiberall mit dem Hymenium bedeckt. Basidien keulenformig. Sporen
ungeteilt, geiarbt.

4 Art: S. hydrophora Cooke. Aufgeblasen, gallertartig, lappig, 5—7 cm breit, schmutzig
blass, nussbraun, wu'sserig-weich, mit zerstreuten, gefarbten, oft gabelspaltigen Borsten besetzt;
Sporon ungeteilt, elliptisch, braun, 7 x 4 a; auf llolz in Australien.
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EXOBASIDIINEAE
von

F. Hennings.
Mit 9 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im December 1807.)

Wichtigste Litteratur. M. Woron in , Exobasidium Vaccinii (Verh. Natur. Ges. Freiburg IV.
Fasc. IV (4 867) 3 Taf.). — H. Th. Geyler, Exobasidium Lauri (Bot. Zeit. 4 874 p. 322, t. VII). —
0. Brefeld, Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. VIII. Heft. 4889. —
G. Win te r , Die Pilze I, Leipzig 4884. — J. Sch ro te r , Krypt. Fl. von Schlosien, Pil/e I
Breslau 4 889. — P. A. S a c c a r d o , Sylloge Fangorum. Vol. VI, IX, XI.

Merkmale. Mycel parasilisch im Gewebe lebender Pflanzenteile. Hymenium, obne
besonderen Fruchtkbrper, nur aus sporentragenden Basidien gebildet, die aus der Epi-
dermis der befallenen Pflanzenteile hervorbrechen.

Vegetationsorgane. Die Mycelien durcbwucbern Blatter und junge Aclisen der
Nahrpflanzcn und bilden an deren Oberflache die Basidien aus.

Fortpflanzung. Die Basidien werden an den Enden der Mycelfaden gebildet und
treten durch die Epidermis der Nahrpflanze frei nach aufien (Fig. 65/J, G). An derSpitze
der Basidien entwickeln sich 4, seltener 5 — 6 Slerigmen (Fig. 65 H), an deren Spilzen
die meist sichelformig gekriimmte Basidienspore (Fig. 65 C) entsteht. Lelztere teilt sich
vor der Keimung durch eine oder mehrere Scheidewande, aus den Enden der Teilzellen
wiichst ein fei-ner Keimschlauch hervor, welcher sehr feine Sterigmen bildet, die spindel-
lormige Conidien abgliedern (Fig. 65 D). Bei geeigneter Emahrung in Nahrlbsung kann
dieses hefenartige Wachstum langere Zeit fortgefiihrt werden. Conidienbildung kommt
aufierdem, dem Basidienlager auf der Nahrpflanze vorangehend, vor.

Anzahl und geographiSChe Verbreitung. Die Zahl der bisher bekannten Arten be-
Iriiyt etwa 20. Dieselben sind aus alien Zonen der Erde, sowohl aus Gronland wie aus
den Tropen bekannt, dock sind die meisten Arten in geraafligten Klimaten, bcsonders in
Xordamerika verbreitet.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Ihre nachsten Verwandten finden die Exobasi-
dineen bei den Hypochnaceen, von denen sie besonders nur durch die parasilische
Lebensweise, sowie durch das Fehlen eines eigentlichenFruchtkorpers unlerschieden sind.

Nutzen und Schaden. Samtliche Arten verursachen als strenge Parasiten lebender
Pflanzen diesen bedeutende Schadigung. Dies zeigt sich besonders darin, dass nicht nur
ei'nzelne Blatter, sondern oft ganze Sprossen befallen und verbildet werden und dadurch
nicht zur Fruchtentwickelung gelangen. — Im besonderen Grade sind die Heidelbeer-
gewachse von diesen Pilzen befallen.

Einteilung der Ordnung. Einzige Familie

I. Exobasidiaceae.

Charaktere der Familie dieselben wie die der Ordnung.

A- Basidien viersporig . 1 . E x o b a s i d i u m .

B . Basidien meist sechssporig . . . . . . . . . . 2 . M i c r o B t r o m a .
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2—3 (x breit, farblos glatt; Sporen in Wasser und Nahrlosungen, hefenartige, aus spindel-
fdrmigen Zellen gebildete Sprossungen treibend; in Blattern und Stengeln verschiedener Vac-
cinium-Arten in Europa und Sibirien, in Deutschland sehr verbreitet. E. Rhododendri Cram,
an Blattern von Rhododendron mehr oder weniger grofie, weiCe oder fleischrot gefarbte
Gallen verursachend; in Milteleuropa, aber auch haufig an cultivierten Alpenrosen in Garten,
so in Berlin. E. Ledi Karst. an Blattern von Ledum in Finnland; E. Andromedae Peck,
an Blattern und Zweigen von Andromeda-Arlen in Europa und Nordamerika, in Deutschland
haufig; E. Azaleae Peck, an Zweigspitzen von Azalea in Nordamerika; E. antaclicum Speg. an
Blattern von Lebetanthus in Patagonien; E. Gaylussaciae P. Henn. an Blattern von Gaylussacia-
Arten und E. Leucothoes P. Henn. (Fig. (>5 E) in Zweigen von Leucothoe, hexenbesenartige
Verbildungen verursachend, in Brasilien; E. Lauri (Bory) Geyl. (Fig. 65 F—J) ausgebreitete
gelbe, dann braunliche, hornfdrmige oder clavarienahnliche, 5—10 cm lange Gallen an leben-
den Stammen des Lorbeers erzeugend, in Italien, Portugal und auf den canarischen Inseln;
E. Warmingii Rostr. in lebenden Blattern von Saxifraga Aizoon in Gronland, Tirol und Nord-
italien.

2. Microstroma Niessl. Mycel im griinen Gewebe lebender Pflanzen wachsend.
Basidien biischelig aus den Spaltbffnungen hervortretend, am Scbeitel viele (gewohn-
lich 6) Sporen tragend. Sporen spindelformig, ungeteilt.

2 Arten. M. album (Desm.) Sacc. auf lebenden Blattern von Eichenarten, kleine, 2—4 mm
breite, geradlinig umgrenzte Rasen bildend, in Europa, Nordamerika, Siidafrika, in Deutsch-
land zerstreut. M. Juglandis (Bereng.) Sacc. auf Wallnussblattern schneeweiCe, etwa 4 cm
lange Uberzuge verursachend; in Europa, Nordamerika, in Deutschland verbreitot.

HYMENOMYCETINEAE
von

F. Hennings.

Mit 60 Einzelbildern in 353 Figuren.

(Gedruckt im December 1S97.)

Wichtigste Litteratur. J. A. Schae f f er , Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa
Ratisbonam nascuntur icones. Ratisbonae I. 4 702 (Taf. 4—-100), 11. 4 7-63 (Taf. 4 01-—200), III.
4770 (Taf. 201—300), IV. 4774 (Taf. 301—330). — A. J. C. G. B a t s c h , Elenchus fungorum.
Halae 4 783. — P. Bull lard, Herbar de la France. Paris 4 780—1793. — Derse lbe , Histoire
des Champignons de la France. Paris 4794—1812. — J. S o w e r b y , Coloured figures of Eng-
lish fungi. London I. (4797), II. (1799), III. (4803). — C. H. P e r s o o n , Commentatio de fungis
clavaeformibus. Lipsiae 1797. — D e r s e l b e , Icones et descriptiones fungorum minus cogni-
torum. Lipsiae 4 798—1800. — D e r s e l b e , Icones pictae rariorum fungorum I—IV. Paris
4803—1806. — Derse lbe , Mycologia europaea. Erlangae I. 4822, II. 4825, III. 4828. —
I. Krombholz , Naturgetreue Abbildungen und Beschrelbungen der essbaren, schadlichen
und verdachtigen Schwamme. Prag 4831—4847. — El. Fr ies , Systema mycologicum. Lun-
dae I. 4824, II. 1822, III. 1829. — D e r s e l b e , Elenchus fungorum 1828. — D e r s e l b e , Epi-
crisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum. Upsaliae et Lundae. 4 836—1838.
D e r s e l b e , Hymenomycetes Europaei sive Epicriseos systematis mycologici editio altera. Upsa-
1 iae 1874. — D e r s e l b e , Icones selectae Hymenomycetum nondum delineatorum. Holmiae 1867
bis 1872. — C. K a l c h b r e n n e r et H. S c h u l z e r , Icones selectae Hymenomycetum Hungariae
Pestini 4 873—4877. — L. Quelet, Les champignons du Jura et des Vosges. Montbeliard
4869-1875. - F. A. Karsten, Mycologiu fennica 111. llelsingfors 1876. - Derselbe,
RySSlandi, Finlands och den Skandinnviska Holfons Hullsvumpor. 1- H. Holsingfors 4 819—

^S^. —Derse \be , Vi\menom\cetes Fennici. Helsingfors 1881. — Derselbe, Icones selectae
Hymenomycetum Fenniae nondum delineatorum. I. Helsingfors 4 88^ — M. Britzelmayr,
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Die Hymenomyceten Augsburgs und seiner Umgebung (Bericht dcs Naturhistorischen Vereins
in Augsburg 4 879—1831). — M. G. Gooke, Handbook of British Fungi. London 4 874. —
D e r s e l b e , Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes). London 4884 —1894. — C. C.
Gi l le t , Les champignons qui croissent en France. Paris 4878—4896. — P. A. Saccardo ,
Sylloge Fungorum omnium hujusque cognitorum. Vol. V, VI, IX, XI. Patavii 4 887—4 895. —
G. Winter , Die Pilze Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz. I. Leipzig 4 884. —
I. S c h r o t e r , Die Pilze Schlesiens. I. Breslau 4889. I. B r e s a d o l a , Fungi Tridentini. I—X.
Tridenti 1881—1892.— G. M a s s e e , A Monograph of the Telephoreae II. London 1888, 4889.
— D e r s e l b e , A Revision of the Genus Coprinus. (Annals of Botany. Vol. X. 4896).

I. de S e y n e s , Organisation des champignons superieurs. (Ann. des Sc. nat. 5. Ser. Bot.).
— D e r s e l b e . Recherches pour servir a l'histoire naturelle des v6ge"taux. inferieur I. Des Fistu-
lines. Paris 4 874. — Derse lbe , Les conidies de Pohporus sulfureus Bull., et leur dCveloppe-
ment. (Compt. rend, de l'Acad. d. Scienc. 1878.) — M. Rees , tber den Befruchtungsvorgang
bei den Basidiomyceten. Erlangen 4 875. — Ph. v a n T i e g h e m , Sur la secondation des Basidio-
myceles (Compt. rend, de I'Acaderaie des Scienc. 487o). — E. Eidam, Keimung der Sporen
von Agaricus coprophilus Bull, und Ag. fascicularis Pers. (Jahrb. d. Schles. Ges. 4 875). — M.
Cornu, Note sur le Ptychogasler albus (Bull, de la soc. bot. de France 4 874).— 0. Brefold,
Botanische Untersuchungen iiber Schimmelpilze. III. Heft. Basidiomyceten. Leipzig 4 877. —
D e r s e l b e , Untersucliungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. VIII. Heft. Basidiomyceten.
Leipzig 1889.— R. Hart ig , Wichtige Krankheiten der Waldbaume. Berlin 1879. — Derse lbe ,
Der echte Hausschwamm. Berlin 4 885. — M. Boud ier, Deux nouvelles especes de Ptychogaster
et nouvelles preuve de 1 identite de ce genre avec des Polyporus (Journ. de botanique ie annee.j
— G. Is tvanffy und 0. J. 01 s e n , IJber die Milchsaftbeha'ller und verwandte Bildungen
bei den hbheren Pilzen (Botan. Centralbl. Bd. XXIX. Cassel 4887>. — R. v. W e t t s t e i n , Zur
Morphologic und Biologie der Cystiden (Sitzber. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien 4 887). — Ch.
van Bambeke , Contribution a l'etude des hxphes vasculaires des Agaricines (Bull, de l'Acad.
R. de Belgique 4892. — D e r s e l b e , Recherches sur les hyphes vasculaires des Eumycetes
(Dodonaea IV. 4 892). —J. C o n s t a n t i n , Etude sur la culture des Basidiomycetes (Rev. gen.
de Bot. III;. G. v. I s tvdnffy , Untersuchungen iiber die physiologische Anatomie der Pilze mit
besonderer Beriicksichtigung des Leitungssystems bei den Hydnei, Thelephorei und Tomentellei
t'Pringsheim's Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik. Berlin 1896).

Merkmale. Das Mycel ist Teich und verschieden gestallig entwickelt. Der Frucht-
korper ist aus Verflechluug vielfach verzweigter Hyphen gebildet, von filzig-flockrger,
h'autiger, fleisehiger, lederartiger oder holziger Consislenz. Bestimmte Teile der Fruchl-
kbrper werden von dem Hymenium, das zur Zeit der Sporenbildung freiliegt, iiberzogen.
Die Basidien sind einzellig, keulenformig-cylindrisch, mehr oder weniger dichlstehend,
an den Enden der Hyphen gebildet. Auf dem Scheitel der Basidien entspringen auf
gleicher Hohe meist 4, seltener 2, 6 oder 8 pfriemenformige Sterigmen, an deren Enden
die einzelligen Sporen entslehen. Conidien- oder Chlamydosporenbildung ist bei ein-
zelnen Arlen bekannt, Oidienbildung findet an Mycelien zahlreicher Arten statt.

Vegetationsorgane. Mycel saprophylisch in abgestorbenen Pflanzenteilen, Erde,
Dung u. s. w., oder parasitisch in lebenden Pflanzen auftretend, von verschiedenartiger
Beschailenheit; fadig, filzig, strangartig, haulig, papierartig, mitunter lederartig, watten-
artig oder knollenformig. Das Mycel vieler Polyporaceen, Agaricaceen und einzeluer
Hydnaceen dringt nur durch Wiindstellen in das lebende Pflanzengewebe ein und ver-
breitet sich in diesem weithin, deraselben seine Nahrstoffe entnehmend. Die Mycelien
zahlreicher Hymenomyceten sind perennierend und vermogen unter giinstigen Verhall-
nissen stets neue Fruchtkorper zu bilden. Eine eigenliimliche, ausdauernde Mycelform
stellen die sogenannlen Rhizomorphen dar, welche meistens die Gestalt wurzelartiger,
schwarzlicher Bander und Strange annehmen und oft, so beim Hallimasch, eine Lange
von vielen Metern erreichen konnen. Dieselben bestehen meist aus einem weifien,
zahen Marke, das aus zahlreichen, horizontal verlaufenden Hyphen gebildet und von einer
sproden, pseudoparenchymatischen Rinde umgeben ist. Bei einzelnen Pilzen, so beim
echten Hausschwamme, bilden sich in feuchten, abgeschlossenen Raumen groBe, watten-
fbrmige Mycelballen, welche beim Verdunsten des reichlichen Wassers in diinne Haute
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zusammenfallen. Bei einzelnen Agaricaceen treten Mycelien von ^ergartiger Beschaflen-
beit auf, so bei Coprinus radians Desm. und bei Psathyrella disseminata (Pers.) Fr. Der-
artige Mycelformen wurden friiher als Ozonium- oder Dematium-Avien bezeichnet. F'adige
Mycelien verschiedenartiger Hymenomyceten durchziehen den feslen Lehra- oder Humus-
boden oft mit dichtverflochtenen Verzweigungen und vermogen erdige Teile voliig zu
umschlieBen, so dass sie ein festes, oft steinhartes Gebilde darstellen. Solches sclerotium-
arlige Dauermycel besilzt z. B. Polyporus Tuberaster Jacq. Aus dem sogenannten Pilzsteine
der Pietra fungaja der Italiener, welcher oft kopfgroBe, knollenfbrmige, braune, hockerige
Bildungen aus mil Holzerde und Lehm vermengten Mycelien darstellt, wird der erwahnte
Porenschwamm, der gegessen wird, in der Cultur gezogen. Von ahnlicher Beschaflenheit
ist ebenfalls die bekannte Champignonbrut.

Die eigentlichen Sclerotien sind mehr oder weniger regelmaBig rundliche oder lang-
liche Gebilde, die aus dicht verflochtenen Myceherzweigungen bestehen, an denen man
jedoch eine meist dunkel gefarble Rinde und eine Marksubstanz unterscheiden kann.
Derartige Sclerotien kbnnen oft KopfgrbBe und ein bedeutendes Gewicht erreichen und
wurden friiher z. T. als Mylilta- und Pachy ma-Arien bezeichnet.

Bemerkenswerte Sclerotienbildungen finden sich besonders bei den Clavariaceen,
Polyporaceen und Agaricaceen. Typhula ovata (Pers.) entspringt aus einem flachen ca. \ mm
breiten, gelblichen, spatcr dunkelbraunen, innen weiBen Sclerotium. Dasselbe ist an-
liinglich auf modernden Pappelblattern unterhalb der Epidermis eingewachsen und wurde
deshalb friiher Sclerotium inclusum genannt. Typhula variabilis Riess geht aus dem so-
genannlen Sclerotium Semen hervor, welches kugelig, \—2 mm im Durchmesser, aufien
an fangs weiB, sp'ater dunkelbraun, innen weiB ist und auf faulenden Krauterstengeln
vorkommt. Typhula erythropus Pers. bildet sich aus dem Sclerotium crustuliniforme.
Letzteres istlanglich elliptisch, anfangs eingewachsen, spiileroberfllichlich, mit rotbrauner,
spaler schwarzlicher, runzelig-gefurchler Rinde. Bei den Pohporaceen sind besonders
lolgende Arten durch ansehnliche Sclerotien ausgezeichnet. Polyporus sacer Fr. entspringt
aus einem faustgroBen Sclerotium mit brauner, grobrunzeliger Oberflache, welcher fast
einem Bowenienzapfen ahnelt und friiher als Pachyma malacense bezeichnet wurde. Das
Sclerotium von Polyporus Sapurcma Moll, in Siidbrasilien vorkommend, ist von unregel-
ma'Big rundlicher Form, auf der Oberfluche runzelig zerrissen oder hockerig, schmutzig
braun, im Inneren weifilich. Dasselbe wird bis 20 kg schwer und erlangt feinen Durch-
inesser von iiber 30 cm. Polyporus Mylittae C. et Mass, in Mittelauslralien entwickelt ein
kopfgroBes Sclerotium, das von einer dunklen Rinde umgeben, im Inneren von weiBlichen
Adern durchzogen ist. Dasselbe wurde friiher von den Eingeborenen gegessen und des-
halb als Native Bread bezeichnet. Pachyma Cocos, ein ebenfalls kopfgroBes Sclerotium,
das im siidlichen Nordamerika und in Brasilien vorkommt, gehort hbchst wahrscheinlich
auch zu einer Polyporus-Art. — Auch bei den Agaricaceen treten vereinzelt Sclerotien-
bildungen auf. Lentinus Tuber regium Fr., der sowohl in Afrika als auf den Inseln des
inalavischen Archipels heimisch istT entspringt aus einem fast kopfgroBen Sclerotium,
Pachyma Tuber regium Fr.) das von einer diinnen Rinde umgeben, im Inneren weiB ist.

Omphalia lapidescem Schrbt. entwickelt sich aus einem unregelmafiigen rundlichen, auf
der Oberflache mit maandrischen Linien und Runzeln versehenen, im Inneren hornartig*
hartem Sclerotium, das friiher als Mylitta lapidescens Hor. bezeichnet wurde und sich
sowohl in China und Japan als auch in Westindien findet. Collybia tuberosa (Bull.)
entsteht aus einem horn- oder zwiebelfbrmigen, glatten, braunen, an beiden Enden
meist zugespitzten Sclerotium, welches in faulenden Blatterpilzen auftritt. Collybia
drrhata (Schum.) besitzt ein unregelma'Big rundliches, oberseils gelbliches Sclerotium,
das sich ebenfalls in faulenden Blallerpilzen findet und friiher als Sclerotium fungorum
bezeichnet wurde. Sclerotium stercorarium kommt im tierischen Diinger vor, dasselbe
ist rundlich, grau-schwarz bis erbsengroB, und entwickelt sich aus diesem Coprinus
stercorarius (Bull.). Einzelne Lepiola-Arten unserer Gewachshauser, so L. rubella Bres.
und L. cepaestipes (Sow.J Fr. gehen aus mohnsamengroBen, weiB- oder gelbfilzigen
Sclerotien hervor, die oft in zahlloser Menge auf der Erdoberflache auftreten.
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Aus dem vegetativen Mycel entwickeln sich die Fruchlkbrper. Diese beslehen bei
den Hypochnaceen aus einem flockig-filzigen, losen Gcwebe durch einander verflochtener
Hyphen. Bei den iibrigen Gruppen der //. stellen sie eine compaktere Masse von sehr
verschiedener Gestalt dar. In d«n einfachsten Formen bildet der Fruchlkorper einen
krustenfbrmigen Oberzug, der sich bei weilerer Entwickelung an seiner Peripherie vom
Substrat abhebt und dann mehr oder weniger lederartige oder korkige Beschaflenheit
annimmt. Hieraus gehen nach und nach muschelfbrmige, halbiert schirm- oder hutformige
Gebilde hervor, die oft mil breiten Seilenfl'achen, oft aber auch mit seitlichem Stiele dem
Substrat aufsitzen. Riickt endlich derStiel in die Mitte des Fruchtkbrpers, und entwickelt
sich dieser in seinem ganzen Umfange gleichmaBig, so entslehen schirm-, scheiben- oder
trichterformige Hiile. Lelztere treten hervorragend bei den Hydnaceen, Polyporaceen und
Agaricaceen auf. Bei den Glavariaceen, sowie bei einzelnen Thelephoraceen ist der Frucht-
korper in den einfachsten Fallen cylindrisch-keulenformig geslaltet und verzweigt sich
bei den hoheren Formen mehr und mehr, so dass er schlieBlich strauchartige Gestalt
annimmt.

Beslimmle Teile des Fruchlkb'rpers sind von der Fruchtschicht, dem Hymenium
iiberzogen und liegen zur Zeit der Sporenbildung frei. Diese Teile werden als Hymeno-
phor bezeichnet. Bei den Thelephoraceen und Clavariaceen uberkleidel das Hymenium
unmiltelbar die glatte Oberflache des Fruchtkorpers, wahrend bei den iibrigen Hymeno-
myceten verschieden gestallete Vorspriinge das Hymenium tragen. Diese Vorspriinge
bestehen entweder aus Warzen, Zahnen, sageartig eingeschnittenen Platten oder pfriem-
lichen Stacheln bei den Hydnaceen; aus nelzformig verbundenen Fallen, wabenarligen
oder rbhrenfbrmigen Gebilden, die auf der Innenseite mit dem Hymenium iiberzogen
sind, bei den Polyporaceen, oder auch aus Blattern (Lamellen) etwa von der Form einer
Messerklinge, welche radial gegen den Rand des Hutes divergieren, so bei den Agarica-
ceen. Zwischen diesen in den Extremen hbchst charakteristischen Bildungen linden
sich vielfache Zwischenformen. Mehr oder weniger zahlreiche Querverbindungen zwi-
schen Lamellen, Zahnen oder Rbhren kbnnen eine Art oder selbst verschiedene Indi-
viduen derselben Art zweifelhaft an die Grenze zwischen Agaricaceen und Polyporaceen,
zwischen Hydnaceen und Polyporaceen stellen. Die Gattungen hpex, Dacdalea, Lenzites
liefern hierfiir entsprechende Beispiele. Bei der Mehrzahl der Hymenomyceten liegl das
Hymenium vom Anfang seiner Entstehung an bis zur Sporenreife frei, bei einzelnen
Boletus-Arien, sowie bei zahlreichen Agaricaceen bildet sich jedoch bald nach der Anlage
des Hymenophors ein besonderes Hiillorgan aus. Dieses tritt in zwei Hauptformen auf,
namlich als eine Haut, welche vom Hutrand mit der Slieloberflache verlauft, also das
Hymenophor einschlieCt und die iibrigen Teile des Fruchtkbrpers freilasst. Mit der Aus-
breitung des Hutes wird dann die Haut, das Velum partiale, zerrissen, und zwar so, dass
haufi'g eine ringformige Krause, als Ring (annulus) am Sliele zuriickbleibt. Einzelne
Lappen der Haut bleiben haufig am Hulrande haften und werden als Randschleier be-
zeichnet. Der Ring zeigt oft infolge seiner verschiedenen Ausbildung Verschiedenheit.
Er ist spinnwebenartig bei zahlreichen Cortinarius-Arien\ hautig oder flockig-schuppig,
angewachsen oder beweglich bei verschiedenen Lepiota-Arien, hangend bei der Gattung

' Amanita.

Im anderen Falle, so bei den Gattungen Volvaria, Rozites, Amanitay wird der ganze
Fruchtkbrper von einem denselben vom Grunde aus umschliefienden Sack eingehiilll, und
tritt ersterer erst bei seiner Entfaltung aus dieser Hiille, dem Velum u n i v e r s a l e , her-
vor. Letztere bleibt zum Teil in Form von hautigen Lappen oder Warzen auf der Hul-
oberfl'ache zuriick, wahrend der unlere Teil der Hiille an der Basis des Stieles als Volva
oder Scheide auftritt. Bei den ^mamfa-Arten findet sich eine a'ufiere und innere Hulle
ausgebildet.

Anatomische Beschaffenheit. Der Fruchlkbrper der Hymenomyceten, mit Aus-
schluss der Hypochnaceen, besleht aus einem festen Baue von hautiger, lederartiger, kork-
artiger; fleischiger oder holzartiger, sellener gelatinbser BeschafTcnheit. Diese wird durch
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die mehr oder weniger stattfiadende Membranverdickung der Hyphen, aus denen der
Fruchtkorper besleht, bedingt.

Es lassen sich an den Fruchlkorpern, besonders der hoher entwickelten Pilze, ver-
schiedenartige Hyphenschichten unterscheiden. Die Rindenschicht, welche als Schulz-
organ anzusehen ist, bildet infolge geringerer Weite und dichterer Verbindung ihrer
Elemente stets ein festeres Gefiige. Die Zellen dieser Schicht haben dabei oft gefarbte
sclerotische Wiinde, so bei Stercum hirsutum, wiihrend bei zahlreichen Agaricaceen die
Rinde durch gelatinbse Zellwande von dem Marke des Fruchtkorpers geschieden ist.
Durch mehr oder minder weitgehende Aufquellung der auBeren Hyphenmembran wird
ein klebriger oder schleimiger Oberzug gebildet, der fur einzelne Gattungen, so fur
Limacium, Gomphidius zahlreiche Corlinarien u. s. w. charakterislisch ist. Bei vielen
Agaricaceen, Hydnaceen und Polyporaceen wird die Rinde teilweise in Form von Schup-
pen abgeworfen, bei anderen Arten, so bei Polyporus sulphurous. P. betulinus, Fistulina
hepatica und Boletus-Arlen f liisst sich das Hautgewebe leicht abschalen. Bei Arten der
Gattung Fomes ist die Rinde sehr stark entwickelt und verholzt.

Das innere Ihphengewebe des Fruchtkorpers zcigt bei manchen Gruppen sehr
charakteristische Diflerenzierungen. Bei den fleischigen Formen sind viele durch teil-
weise parenchymatischen Bau ausgezeichnet, zu welchen noch andere besondere Er-
scheinungen hinzulrelen konnen.

Bei den Agaricaceen treten vielfach zvvei Hyphenformen auf, die sogenannten rosetten-
bildenden blasenformigen und die fadenformigen Hyphen, welche letztere die ersteren
meist umspinnen. Auf feinen Querschnitten enlsteht hierdurch das Bild, als ob Gruppen
von weiten rundlichen Zellen in ein klein- oder langzelliges Gewebe eingelagert waren.
AIs besondere Organe treten bei zahlreichen Arten der verschiedensten Familien Milch-
saltbehalter auf. Diese stellen Rohren dar, welche Einschniirungen zeigen, an denen
dickere und diinnere P.irtien abwechseln, und die mit einem triiben, milchartigen Safte ge-
fiillt sind. Diese GefaBe besitzen gewohnlich reichliche Verzweigung und stehen mit
den benachbarten Gewebehyphen in Yerbindung. Haufig sind dieselben gebogen oder
schraubig gewunden, so bild en sie bei einzelnen Sternum-Artcn diinne, korkzieherartig
gewundene Schliiuche. Bei den Lactarien findet sich die groBle Zahl der MilchsaftgefaBe
in dem subhymenialen Gewebe und in der Peripherie des Stieles. Die meisten verlaufen
in den fadenformigen Elemenlen, wahrend die iibrigen durch die Roseltengruppen gehen.
Jiei einzelnen Myccna-Avien gehen die Milchsaftschlauche durch den Stiel und endigen
im mittleren Gewebe des Hutes, sie erreichen hier eine bedeutende Lange, und erkliirt
es sich daher, dass diese Pilze bei Verletzung so leicht ihren Saft verlieren. In dem
Fruchtkorper von Fistulina hrpatica sind diese Gefafie, welche einen dunkelrolen Saft
i'uhren, iiberall verteilt.

Aufier Miichsaflbehallern treten bei manchen //. Fetlbehalter auf, die einen dicken,
kaum fliissigen, besonders starker lichtbrechenden Inhalt besitzen. Diese bestehen ent-
weder aus langen, diinnen Schlauchen oder aus keulenformig angeschwollenen, sowie
aus kugeligen Zellen. Dieselben sind bei manchen Arten im ganzen Fruchlkorper ver-
teilt, bei zahlreichen Hutpilzen sind sie jedoch besonders reichlich im peripherischen
Teile der Stiele, im Scheitel des jungen Hutes und im Basidienlager vorhanden. Bei
stiellosen Arten kommen sie gewohnlich im subhymenialen Gewebe vor.

Von ahnlicher Beschaffenheit wie die MilchsaftgefiiBe sind die bei vielen Arten auf-
tretenden FarbslolTbehalter, welche einen gefarbten mehr oder weniger diinnflussigen
Saft besitzen. Letzterer hat die Eigentiimlichkeit, sich an der Luft meist zu verfarben.

Wo die Hymenialfliiche mit bestimmt geformten Vorspriingen versehen ist, da werden
sowohl letzlere als auch die Zwtechenraume zwischen diesen von dem Hymenium und
dem subhymenialen Gewebe gleichformig uberzogen. Der innere Teil der Vorspriinge,
welcher die subhymeniale Schicht triigt, wird als Einschlag oder Trama bezeichnet. Die
Tramaelemente sind in der Farbe, Consislenz und Structur entweder denen des iibrigen
Fruchtkorpers gleich, oder sie konnen von letzteren verschieden sein. Die Hymenial-
schicht selbst bestellt aus meist dichtgedriinglen, zur Oberflache senkrechten Endgliedem
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der subbymenialen Hyphen. Von diesen entwickelt sich die Mehrzahl zu Basidien, andere
konnen steril bleiben und werden als Paraphysen bezeichnet. Zwischen den Basidien
treten bei zahlreichen H. mehr oder weniger zerstreut stehende, flaschen- oder haar-
formige Organe auf, die oft aus dem Mittelgewebe des Fruchtkorpers in die Hyraenial-
schicht eindringen und iiber diese hervorragen. Diese als Gystiden bezeichnet, sind oft
von sehr verschiedener GroBe und Gestalt, daher fur manche Gruppen besonders charak-
teristisch. Haufig besitzen sie eine stark verdickte Membran, am Scheitel sind sie ent-
weder abgerundet, zugespitzt oder mit verschiedenen Zacken besetzt. Bei der Gattung
llymenochaete treten sie als starre Borsten auf, bei Asterostroma sind sie sternformig ver-
zweigt, bei Bonia aus zahlreichen Zellen bestehend.

Die meisten //. bilden auf einem Fruchlkbrper stets nur eine Hymenialschicht aus,
bei einzelnen ausdauernden Arten jedoch, so bei Fomes igniarius, Trametes Pini, Hydnum
diversideus erneuert sich das Hymenium in den aufeinander folgenden Wachstumsperioden
auf der gleichen Flache. Die sterilen Basidienzellen bleiben bei diesen Arten entwicke-
lungsfahig und wachsen in der niichsten Vegetationsperiode mit entsprechender Ver-
zweigung iiber die urspriingliche Hymenialflache hin, ein neues Hymenium bildend. Es
machen sich daher verschiedene Schichten hier bemerkbar.

Fortpflanzung. Die Basidienspore ist die hochste Fruchtform, auBer dieserkommen
bei zahlreichen Arten verschiedene Nebenfruchtformen vor. Die Basidien stehen meist
pallisadenartig nebeneinander und bestehen aus keulenformigen Zellen, auf deren Scheitel
meist 4 (seltener 2, 6 oder 8) du'nne pfriemliche, gleich hohe Spitzen, die Sterigmen, ge-
bildet werden. An den Enden der Sterigmen werden die Basidiensporen einzeln ab-
geschniirt.

Die Gestalt der Sporen ist fiir die betreffenden Gattungen oder Arten sehr charak-
leristisch, entweder kugelig, eiformig, elliptisch, cylindrisch, spindelformig, oft auch
eckig oder sternformig gestaltet. Haufig sind die Sporen einseilig, und zwar nach der den
Hasidien zugewandten Seite abgeflacht und am unteren Ende mit einem kleinen Spilzchen
versehen. Die Sporenmembran ist gewohnlich ziemlich dick, meist glatt, oft jedoch mit
Punkten, Warzen oder Stacheln besetzt, letzteres besonders bei Tomentella-, Thelephora-
und Lactaria- Arten. Die Farbung der Membran ist sehr verschieden, jedoch fur ganze
lleihen nahe verwandter Arlen sehr bestandig und wird deshalb als Merkmal fiir die
Systematik besonders verwendet.

Die fleischigen Hutpilze werden nach der Sporenfarbe in schwarzsporige (Melano-
spori), in braunsporige (Phaeospori), in rolsporige (Rhodospori) und in weiBsporige
(Leucospori) unterschieden*).

*) Behufs Anfertigung von Sporenpraparaten lleischiger Hutpilze ist folgendes Verfahren
anzuwenden. Beim Sammeln tier gut entwickelten Exemplare ist besonders darauf zu achten,
dass die Ilymenialilache in keiner Weise durch Druck verletzt wird. Bei den Agaricineen
und Boletus-Arten schncidct man den Stiel unterhalb des Hutes glatt ab und legt letzteren
mit dem Hymenium nach abwarts, je nach der Sporenfarbung, auf einen weiCen oder blauen
Papierbogen. Die Farbe des blauen Bogens darf aber nicht durch Alkohol ausziehbar sein.
— Es lassen sich auch mehrere Hiite neben einander legen, diese werden dann mit einem
Schachteldeckel oder mit einer Glasglocke bedeckt. Hutspitze mit weiCen Sporen lasst man
gewohnlich 6—12 Stunden, solche mit farbigen, besonders schwarzen Sporen, 4—2 Stunden
ruhig liegen. Alsdann sind die Hiite sehr sorgfaltig abzuheben, und kann man diese haufig
noch mehrere Male in gleicher Weise verwenden. Auf dem Papier ist durch die abgeschleu-
derten Sporen ein Bild entstanden, welches sowohl die Farbung der Sporen, als auch die'
Anordnung der Rohren, Stacheln jpder Lamellen deutlich zeigt. Bei den Clavariaceeen sind
die Fruchtkdrper flach aufgelegen.

Da das Sporenpulver leicht verwischbar ist, so ist es notig, dasselbe zu fixieren. Dies
geschieht dadurch, dass man Mastix, Golophonium, Schellack oder ein iihnliches Harz in ab-
soluten Alkohol auflost und mit dieser Losung, die fur weiCe Sporenpraparate vollig farblos
und sehr schwach, fiir farbige entsprechend starker sein muss, das Papier, welches das
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Die farbigen Sporen zeigen dabei noch mancherlei Abstufungen, so die schwarzen
als violetlschwarz, kohlschwarz; die braunen als olivenbraun, ockerbraun, zimmctbraun,
rostbraun; die roten als fleisch- oder rostrot. Unter dem Mikroskop erscheint die Farbe
der Sporenmembran viel heller, und kommt oft auch die Farbung des Sporeninhalles in
Betracht, so dass hier weitere Farbenunterschiede bemerkbar werden. Im unreifen Zu-
stande sind die farbigen Sporen fast farblos, und ist daher auch das Hymenium im jungen
Zustande meist heller gefarbt.

An der Sporenmembran ist zuweilen eine bestimmte Stelle, an der spater der Keim-
schlauch austritt, verdiinnt, diese wird als Keimporus bezeichnet.

Vor Beginn der Keimung erfolgt Wasseraufnahme in die Spore und infolge desscn
oft Anschwellung derselben. Wo Ueservenahrung in Form von Oltropfchen abgelagert war,
sieht man diese zerfallen und schwinden ebenso wie der Zellkern. Sobald die Austreibung
des Keimschlauches beginnt, warfdert das Protoplasma in diesen hinein. Derselbe ist ein
cylinderischer Faden, der bei geniigender Erniihrung an der Spitze weiter w'achst und sich
vielfach verzweigt. Aus dem Keimschlauche geht das vegetative Mycel hervor, zarle
Faden, die sich allseitig in die Nahrsubstanz verbreiten.

An den jungen Mycelien zahlreicher //. treten Oidienbildungen auf, indem die faden-
formigen Zellen sich durch zahlreiche Querscheidewiinde in kurze Stabchen teilen und
in cylindrische oder elliptische Kbrperchen zerfallen. Diese Oidien wurden friiher als
Spermatien bezeichnet und irrtiimlich fiir mannliche Befruchtungsorgane gehalten.

Neben der Basidienfruchtform tritt bei einzelnen i/., so besonders bei der Gattung
Tomentella Conidienbildung auf. Die Gonidien bilden sich hier an denselben biischelig
verzweigtcn Fadenendigungen wie die Basidiensporen und haben die gleiche Gestalt wie
diese, doch ist ihre Zahl eine unbestimmtere und reichere, auch ist ihre Entstehung nicht
auf die Spitze der Basidie beschriinkt, sondern kann bis zur Injectionsstelle der Sporen-
Irager zuriickgehen. Diese Gonidienfriichte sind zum Teii friiher als Botrytis-krten be-
schrieben worden.

Bei Fomes amiosus entwickelt sich nach Bref eld's Untersuchungen bei der Gullur
der Basidiensporen aus den jungen Mycelien der Pilze eine schimmelahnliche Conidien-
bildung. An kopfformigen Anschwellungen des fadenformigen Fruchttragers (Fig. 86 Z>, h\)
treten auf der ganzen Flache gleichzeilig dicht neben einander zahlreiche zarle Sterigmen
auf, die an der Spitze ganz wie bei den Basidien zur Spore anschwellen. In Nahrlosungen
vermogen die Gonidiensporen sofort nach ihrer Reife zu keimen, sie schwellen an und
treiben einen Keimschlauch, der sich in gleicher Weise wie der aus der Basidienspore
verzweigt und ein Mycel entwickelt.

Eine weitere Nebenfruchtform, die bei verschiedenartigen //. auftritt, ist die Chla-
mydosporenbildung. Diese ist besonders bei den Gattungen Nyctalis, Fistulina und Poly-
porus (Ceriomyceb) bekannt. Bei Nyctalis-Avlen tritt die Chlamydosporenbildung entweder
auf der Hutoberseite oder auch in den subhymenialen Elemenlen der Hutunterseite her-
vor, ebenso auf in Nahrlosungen gezogenen Mycelien. Die Bildung der Chlamydosporen
geschieht meist auf Koslen der Basidiensporen, die selten normal entwickelt werden. Die
Chlamydosporen werden hier gemmenartig in den Fiiden gebildet, sie sind eiformig oder
kugelig, auf ihrer ganzen Oberflache mit stumpfen oder spitzen Auswiichsen versehen.
Wenn die Sporen reif sind, zerfallen die Fiiden zu dicken Sporenmassen, welche bei
Xyctalis lycoperdoides den Hut bedecken (Fig. 1 0 8 C—E).

Bei Fistulina hepatica (Fig. 99 r) tritt Chlamydosporenbildung in der Schicht unter
der oberflachlichen Haut der Fruchtkorper auf, wo sie an besonderen Tragern an den
Spitzen zahlreicher kurzer Aste gebildet werden.

Bei einzelnen Polyporaceen, the als Ceriomyccs (Fig. \ 05 Ej bezeichnet werden, findet
die Chlamydosporenbildung im Inneren des Fruchlkorpers statt. Die Chlamydosporen

Sporenbild trfigt, auf der Unterseite bestreicht. Der Alkohol durcbdringt alsdann das Papier,
und werden die Sporen nach Verdunstung desselben durch die zuriickbleiftenden Harzteile
so hefestigt, dass sie unverwischbar sind.
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sind durch starkere Membran und bedeutende Grb'Be ausgezeiclinet, sie werden durch
Teilung der Mycelaste, aber meist mit Unterbrechungen durch sterile Zellen gebildet. Die
Fruchtkorper zerfallen bei der Reife ganz in Sporen und sterile Hyphenelemente. Aus
den in Nahrlb'sungen ausgesaten Chlamydosporen entwickeln sich Mycelien, die wieder
Chlamydosporen bilden, ans denen jedoch ebenialls basidientragende Fruchtkorper ge-
zogen worden sind.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die //. Mini cine der artenreichsten
Abteilungen des Pilzreiches. Bisher sind eUva 10 700 Arten derselben beschrieben
worden. Sie sind iiber alle Gebiete der Erde verbreilet, doch diirften bisher die meisten
Arten aus den gemafligteren Klimaten bekannt sein, wahrend die Artenzahl im hohen
Norden verhaltnisma'Big gering ist. Zahlreiche Arten, so manche Thelephoraceen, Poly-
poraceen, Agaricaceen sind Kosmopolilen, die in a^len Teilen der Erde angetroffen
werden, wahrend anderen Falles eine grofie Zahl derselben teils auf die Tropen, teils auf
die gemaBigten Zonen beschrankt ist.

Verwandtschaftliche Beziehungen, Die niichslen Verwandten nach unten bin finden
die //. bei den Exobasidiaceen und Dacryomycetineen, sowie weiter bei den Tremel-
lineen, welche letzlere denselben ha u fig in der an Be re n Gestalt iiberraschend ahnlich
sind. Nach oben hin schlieBen sich die H. den Phalloideen und den Gasteromycelen am
nh'chsten an.

Nlltzen und Schaden. Zahlreiche fleischige Arten der Clavariaceen, Polyporaceen
und besonders der Agaricaceen sind als Speisepilze geschatzt und geben ein vorziigliches
Nahrungsmittel. Unter den heimischen Arten sind folgende hier besonders zu erwahnen.
1. Clavariaceen: Clavaria Botrytis Pers., Cl. /lava Schaeff., Cl. aurea Schaeff., Cl. formosu
Pers., Sparrassis ramosa Schaeff., samtlich als Ziegenbart oder Judenbart bekannt.
2. Hydnaceen: Hydnuin repandum L. Stoppe 1 pi 1 z oder Steinschwamm,// . imbricatum
L. Hab ichts schwa mm, Rehpilz, schuppiger S tachelschwamm, //. coralloides
Scop. Korallen-Stachelschwamm, //. erinaceurn Bull. Igel-Stachelschwamm.
3. Polyporaceen: Polyporus confluens Alb. et Schw. Semmelpilz, P. frondosus Schrad.
Klapperschwamm, P. umbellatus Fr. Eichhaase, P. Pes caprae Pers. ZiegenfuB,
P. ovinus Schaeff". Schafeuter, P. Tuberaster Fr. letzterer in Italien, Fistulina hepatica
Fr. Leberschwaram, Boletus scaber Fr. Kapuzinerpilz, Graukappe, B. versipellis
L. Rolkappe, B. edulis Bull. Herrenpilz, Steinpilz, B. subtomentosus L. Ziegen-
lippe; B. variegatus Svr. Sand- oder Hirsepilz, B. badiusFr. Maronenpilz, B. aereus
Bull. Bronzepilz, B. regius Krombh. Konigspilz, B. bovinus L. Kuhpilz, B. granu-
latus L. Schmerling, B. luteusL.\$u{iev\i\\z, B. castaneusBull. Hasenpilz. k. Agari-
caceen: Cantharellus cibarius Fr. Pfifferling, Eierpilz, Gelbhahnchen, Lactaria
deliciosa (L.) Blutreizker, L. volema (L.) Milclireizker, Bratling, L. subdulcis (Bull.)
SiiBreizker; liussula vesca Fr. Speisetaubling, It. virescens (Schaeff.) Griinlicher
Tiiubling; Marasmius scorodonius Fr. Musseron, Lauchpilz, M. Oreades (Bolt.) Nel-
k e n s c h w a m m , Kros l ing ; Paxillus involutes Fr. Krampl ing ; Hygrophorus pratensis
(Pers.) W i e s e n - E l l e r l i n g ; Limacium penarium Fr. Schneckl ing ; Psalliota campestris
(L!)FeId-Champignon, Ps. silvatica (Schaeff.) WaXd-Ch.^Ps. pratcnsis (Schaeff.) W i e s e n -
Ch., Ps. arvcnsis (Schaeff.) Acker -Ch . ; Pholiota mutabilis (Schaeff.) S tockschwamm;
Clilopilus Prunulus (Scop.) Echte r Muss e ron ; Co llybia esculent a (Wulf.) Unech te r Kros -
l ing ; Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.) T r i c h t e r l i n g ; Tricholoma graveolens (Pers.)
Maischwamm, Tr. gambosum Fr. Rossling, TV. GeorgiiFr. Georgs-Ritterl ing in
Siideuropa, Tr. Russula (Schaeff.) Honig-Ritterpilz, Tr. Columbetta Tauben-R., Tr.,
portentosum Fr. Grauer R., Tr. equestre Fr. Echter Rit terl ing, Griinling; Armillaria
mellea (Vahl) Hallimasch; Lepipta procera (Scop.) Parasolpilz, L. excoriata (Schaeff.)
Stoppelpilz; Amanita caesarea (Scop.) Kaiserling. AuBerdem sind noch zahlreiche
Arten essbar und konnen besonders als Suppenpilze Verwendung finden, so besonders
kleinere Arten, die herdenweise auftreten. Der gemeine Feuersch wamm, Fomes fomen-
tarius (L.) Fr., wird zur Herstellung des Zunders verwendet, der auch als blutstillendes
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Mittel benutzt wird. Aufierdem werden Bilderrahmen, Miitzen, Hiite, Handschulie, Beutel
u. s. w. aus demselben, sowie aus verwandlen Arten gefertigt. Der Larchenschwamm,
Polyporus officinalis L., war friiher officinell und fand als Purgiermittel Anwendung.

Der Schaden, den zahlreiche //. hervorrufen, ist verschiedenarlig. Im Gegensatze zu
den essbaren Schwammen giebl es eine Anzahl giftige Arlen, welche zum Teil leicht mit
ersteren verwechselt werden kb'nnen, und deren Genuss bei Menschen sowohl Krank-
heiten als auch den Tod herbeizufiihren vermag.

Zu den mehr oder weniger gefahrlicheren Giftpilzen zahlen folgende Arten; Boldus
Satanas Lenz, Sa tanspi lz , B. lupinus Fr. Wolfspilz; Russula emetica Fr. Spei teufel ,
/?. rubra D. G. Roter Taubl ing; Lactaria thejogala (Bull.) Schwefel-Milchling,
L. pyrogala (Bull.) Beifiender Milch l ing; Hebeloma crusluliniformis (Bull.) Ekel-
schwamm; Amanita solitaria (Bull.), A. panthcrina DC. Pan t he r s chwam m, A. mus-
caria (L.) F l iegenschwamm, A. phalloidcs Fr. sowie A. Mappa Fr., welche letztere als
Knollenblatterschwamme bekannt sind und zweifellos am hUufigsten mit essbaren Pilzen,
so den Champignon-Arten verwechselt werden, Vergiflungserscheinungen, die h'dufig
zum Tode fiihren, verursachen.

Mehrere andere Hulpilze gelten als verdachtig, so Boletus lun'Jus SchaeiF. Hexen-
Rbhrenpi lz , li. puchypus Fr. DickfuB, B. calopus Fr. Schonfufl, B. pi per at us Bull.
Pfcffer-Ubhrenpilz; Cantharellus aurantiacus Wulf. Falscher Pfifferling; Hussula
consobrina Fr. Brauner Taubl ing, R. foetens (Pers.) St ink-Tuubl ing, R, furcata
(Pers.) G a b e l b l a l t e r i g e r T a u b l i n g ; Lactaria rufa(Scop.), L. piperata(Scop.)Pfeffer-
Milchschwamm, L. vellerea (Fr.) Wol l iger Milchschwamm, L. necator Pers. Mord-
schwamm, L. torminosa (SchaeiT.) Bi rkenre izker ; Hypholoma fasciculate (Huds.)
Schwefelkopf; Inocybc rimosa (Bull.); Amanita rubescens Fr. Pe r l s chwamm,graue r
Fl iegenschwamm und A, aspera Secret. Zahlreiche von diesen Arten werden jedoch in
Nordeuropa, besonders in Russland gegessenund dienen daselbst als Volksnahrungsmittcl,
so besonders Boletus luridus, Laciaria rufa} L. vellorca, L. torminosa, AmanUa rubescens.
Aus dem Fliegenpilze wird von den Kamtschadalen ein berauschendes Getrank bereilet.
Die giftige Wirkung des Fliegenpilzes beruht in zwei verschiedenartigen Alkaloiden, dem
Muskarin und dem Amanitin, ersleres ist schon in ^eringen Dosen von 3—5 mg von ge-
lahrlicher Wirkung. Nach Rober t ' s Untersuchungen soil im Knollenblatterschwamm
ein EiweifistolF(Phallin) die giftige Wirkung verursachen. Ober die Nalur der in anderen
Giftpilzen vorkommenden Sto(Fe ist nichts naheres bekannt. Eine groBere Anzahl der fiir
verd'achtig gellenden Pilze diirfte sich wahrscheinlich bei genauerer Untersuchung als
ziemlich unschadlich erweisen. Haufig werden gewiss Vergiflungserscheinungen durch
den Genuss verfaulter Hutpilze hervorgerufen, die im frischen Zustande genossen, vbllig
unschadlich sind. Besondere Kennzeichen dafvir, ob eine Pilzart giftig ist, giebt es nicht.
Das Blauwerden mehrerer Bolelus-Arlen beim Durchschneiden ist durchaus kein Merkmal
fiir die giftige Beschaflenheit dieser, sondern beruht auf einem Oxydationssnn»/o««;o des
Fettes bei Beriihrung mit dem Sauerslofl" der Luft.

Eine grofiere Anzahl von Polyporaceen, sowie einzelne Thelephoraccun, liyinacecn
und Agaricaceen, deren Mycel in lebenden Baumen parasitisch auftritt, konnen den Forsl-
Gulturen aufierst schiidlich werden. Zu den schadlichsten Pilzen gehb'rt in dieser Bezte-
hung Armillaria mellea, der Hal l imasch, dessen Mycelien, die bekannlen Rhizomorphen,
meist in Waldboden verbreitet sind, und deren zarte Spitzen sich in die Wurzeln der
Baumeeinbohrenund von hier aus zwischen Rinde und Holzkorper derselben, indenStamm
hinaufwachsen. Die meistenBaumarten und selbst Straucher werden von diesem Pilze befal-
len und nach und nach zum Absterben gebracht. Fomes annosusFr., der Kiefernwurzel -
schwamm, tritt besonders an unterirdischen Wurzeln, sowie am Grunde der Stamme der
Nadelhb'lzer, jedoch ebenfalls an zahlreichen Laubhb'lzern auf und ruft hier Wurzelfuule
hervor. Fomes igniarius L., Feuerschwamm, findet sich haufig an Apfel-, Birnen- und
Pdaumenbaumen, jedoch auch an anderen Laubhblzcrn. F. fomentarius L., Zunder -
schwamm, tritt gewbhnlich am Buchenstammen, F. applanatus (Pers.) an verschiedenen
Laubholzem, F. j^nicola Sw. an Nadelholzstammen, Polyporus dryadeus Pers. an Eichen-

Natfirl. Pflan/enfara. I. 1**. 8
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stammen, P. radiatus Sow. an Erlensliimmen, P. sulphureus Fr., sowie P. squamobus Iluds.
an verschiedenen Laubholzstammen; Trametes Pini Fries an Kiefernstammen, Daedalea
quercina an Eichenstammen auf. Das Mycel dieser Pilze ruft die verschiedenartigsten
Baumkrankheiten hervor, und wird das Holz der Forstbaume als Bauholz dadurch sehr
entwertet. Telephora laciniata Pers. kann in forstlicher Beziehung dadurch schadlich
werden, dass die jungen Pflanzen durch diesen Pilz haufig iiberwachsen und erstickt
werden.

Einer der schadlichsten Schwiimme fur das Bauholz ist der Hausscliwamm Merulius
lacnjmans Schum. Das Mycel dieses Pilzes findet sich bereits in lebenden Stiimmen im
Walde und gelangt mit dem frischen Bauholze zu den Gebiiuden hinein. Bei genugender
Feuchtigkeit, sowie unter Abschluss von Luft und Lichl enlwickelt sich das Mycel meist
unterhalb des Dielenlagers, das Holzwerk energisch zerstorend, und breilet sich hier in
Form spinnwebiger Uberziige, facherfbrmiger, verschieden gefarbter Haute, watlen-
formiger Ballen oder dicker, filziger perennierender Strange allseitig aus. Der Poren-
Ilausschwamm, Poria vaporaria Fr., zerstort das Bauholz in iihnlicher Weise und findet
sich ebenfalls sehr haufig in Gebiiuden.

Einteilung der Ordnung.
A. Fruchtkb'rper schimmel- oder spinnewebeartig, aus locker verflochtenen H\phen be-

stehend. Basidien locker neben einanderstehend I. Hypochnaceae.
B. Fruchtkorper fest, aus dicht verflochlenen Hyphen gebildet. Hymenium aus pallisaden-

artig nebeneinander stehenden Basidien beslehend.
a. Hymenophor glalt, schwachwarzig oder runzelig.

a. Fruchtkorper meist von hiiutiger, lederarliger oder hol/arliger Beschalienheit,
flach ausgebreitet, muschelibrmig angewachsen, seltener aufrecht,' trichterfbrmig,
hutformig oder in Aste geleilt II. Thelephoraceae.

p. Fruchtkorper meist von fleischiger,'sellener von knorpeliger oder lederartiger
Substanz, aufrecht keulenfbrmig, kopffbrmig oder astig verzweigt.

III. Clavariaceae.
b. Hymenophor deutliche Erhebungen oder Rohren bildend; welche mit dem Hyme-

nium iiberzogen sind.
a. Hymenophor Warzen, Stacheln oder sagezahnartige Platten bildend.

IV. Hydnaceae.
[•J. Hymenophor anders gestallet.

I. Hymenophor entweder regelmaBige llohren, Falten oder mehr oder weniger
blaltarlige Yorspriinge bildend, die ganz oder doch teilweise zu wabenartigen
Zellen oder labyrinthfbrmig gewundenen Gangen verbunden sind.

V. Polyporaceae.
II. Hymenophor blattartige Falten oder deutlich ausgcbildete Bliilter bildend, die

dichotom verzweigt oder unter sich frei sind oder doch nur am Grunde ana-
stomosieren VI. Agaricaceae.

i. Hypochnaceae.
Fruchlkbrper von ilockiger oder schimmelahnlicher Beschattenheit, seltener diinn-

fleischig, auf dem Substrat ausgebreitet, demselben meist locker anhaftend und dasselbe
lose iibejziehend, aus lockerem Hyphengewebe bestehend. Basidien meist keulenfbrmig
an den Enden der fruchtlragenden Mycelaste gebildet, zu einem lockeren Hymenium zu-
sammengestellt, welches zuweilen mit borstenfbrmigen Cystiden, den sterilen Enden der
fertilen Aste, besetzt ist. Basidien mit 2, 4 oder mehr Sterigmen. Sporen einfach. Cn-
nidienfructification ist nur bei der Gatlung Tomeniella bisher bekannt.

Die //. sind mit den Thelepljoraceen sehr nahe verwandt und von diesen nur durch
flockige Beschairenheit, die lockere Verllechtung der Hyphen, unterschieden.
A. Sporen ungefarbt, glatt, selten punktiert.

a. Basidien mit wenigen Sterigmen.
a. Mit 2 Sterigmen.
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X Basidien verkehrt birnenfoTmig mit schiefem Schnabel . 1. U r o b a s i d i u m .
X X Basidien keulenformig, ungeschnabelt . . . . 2 . M a t r u c h o t i a .

p . Mit 2—4, selten 6 Steris?men . . . . . . 3 . H y p o c h n u s .
b. Basidien mit zahlreichen Sterigmen.

« . Sterigmen klein . . . . . 4 . A u r e o b a s i d i u m .
p. Sterigmen sehr qro!3 . 5. P a c h y s t e r i g m a .

B . Sporen gefarbt, meist stachelig . . . . . 6 . Tomentella.

\. Urobasidium Giesenhagen. Mycel spinnwebenartig, farblos, aus kriechenden,

fadenformigen, verzwcigten, septierten Hyphen bestehend, von denen feine Aste in das

Substrat hineinwachsen. Basidien verkehrt birnenformig seitlich an den Hyphenasten

gebildet, zvveizelhg, mit schiefem Schnabel und 2 Sterigmen, jede eine farblose Spore

tragend.
h Art. U. rostratum Griesenh. (Fig. 66/). Basidien braun, verkehrt birnenformig, mit

schiefem Schnabel; Sporen kugelig, 7—8 \J, farblos, glatt; in Gallon von Taphnna Cornu-coit
auf Blattern von Aspidium anstatum in Nepal.

2. Matruchotia Boulang. Flockig, aufrecht, astig, aus verwachsenen Hyphen be-

stehend, ohne eigentliches Hymenium. Basidien an den Spitzen der fertilen Aste ent-

stehend, mil 2 Sterigmen. Sporen fast kugelig, farblos.
2 Aiten M. vanans Boul Raseniormig, byssusartig, weiB, zuletzt gelb, die aufsteigen-

den Faden baumartig verzweigt, mit keulenformigen Basidien endigend; Sporen kugelis;-
eiformig, glatt, farblos, 6 — 7 x 5 \J, auf Rinden von Piscidia Erythrina in Sudamerika.
it/, complens Moll, in Brasihen.

3. Hypochnus Ehrenb. (Li/omyces Karst.). Spinnweben- oder schimmelarlig uber
die Unterlage ausgebreilet und fremde Korper iiberziehend, seltener diinnfleischig oder
b'autig. Basidien keulenformig, mit 2, 4 oder 6 Sterigmen. Membran der Sporen farblos
glatt oder fein punktiert.

Gegen 30 Arten, in Deutschland etwa 20 Arten. Von Saccardo , welcher gegen
70 Arten auffuhrt, werden Tomentella Pers und Hypochnella Schrdt. mit dieser Gattung ver-
einigt. Da bei den moisten exotischen Arten die Sporen nicht bekannt sind, muss es vor-
laufig unentschieden bleiben, wohin letztere gehoren.

A. Bas id ien mit 2 Ster igmen. H. bisporus Schrot. Auf abgefallenen Blattern und
Zweigen spinnvvebige, zarte weiBe Uberzuge bildend, mit sehr locker verflochtenen Hyphen;
fruchttragendo Aste locker stehend mit wiederholt kreuzformigen Verzweigungen, die am
Ende in wemge Basidien auslaufen; Basidien keulenformig, am Scheitel mit 2 zungenformigen
Sterigmen; in Waldern Schlesiens.

B. Bas id ien mit 4 Ster igmen. H. Sambuci (Pers.) Bon KreideweiCe, dunnhautige
Uberzuge an Stdmrnen von Sambucus bildend, mit locker verwebten, glatten Hyphen; Sporen
kugelig oder breit elliptisch, 4—5 x 3i/2—^xh \h farblos, glatt; in Europa und Nordamenka,
in Deutschland gemein. //. centnfugus (L6v.) Tul. Spinnwebige, weiCe Uberzuge auf Rinden,
im Umfange strahlig; im Herbste bilden sich an dem Mycel haufig kugelige oder eiformige,
i—3 mm lange Sclerotien, deren Oberflache anfangs gelblich weiC, stellenweise filzig behaart,
spater braunlich und glatt ist; in Frankreich und Deutschland. H. serus (Pers.) Fries. An
Baumstumpfen weit verbreitete, weiOe, dunnhautige Uberzuge bildend; in Europa und Neu-
seeland, in Deutschland verbreitet. H. muctdus Scbrot. Zwischen faulendem Laube von Ptem
aquilxna in Schlesien zarte, rein weiGe Uberzuge bildend. H. fusispoms Schrot., sehr zail,
krumelig-flockig, rein weiB, Sporen fast citronenformig, \\—45;J lang, 7—10p. breit, farblos,
glatt; in Schlesien auf Holz und Rinden. H. Schroeten Sacc, spinnwebenartige, hell ocker-
farbene Uberzuge bildend, fnsch mit flockigen Warzchen besetzt, trocken rissig, krumelig;
an alten Zweigen in Waldern Schlesiens. H. sulphureus (Pers.) Schrot. Mycel spinnwebig|
schwefelgelb; Fruchtlager weiChch, locker; an faulenden Stocken von Kiefern in Europa,
auGerdem angeblich in Nordamenka, auf Cuba, Ceylon und in Tasmanien. H. roseus (Pers.)
Schrot. Fruchtlager sehr dunn, weich-Heischig, fleischfarben, im Umfange mit strahligen,
weiGen Faden; am Grunde alter Laubbaume in Europa und Nordamerika, in Deutschland
zerstreut. H. chalybreus (Pers.;'Tries, spinnwebenartig, weit verbreitet, blaugrun mit feinen
flockigen Warzchen, zuletzt schmutzig ohvenbraun; am Grunde alter Stamme und auf Zweigen
unter Laub in Europa, in Deutschland verbreitet. //. muscorum Schrot., weiGliche, schimmel-
ahnliche tberzuge zwischen Moosen in Schlesien. A setosus Schrot., zwischen faulenden
Farnwedeln zarte, hell ockerfarbene Uberzuge bildend, in Schlesien. H. subtths Schrot., H.
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sordidus Schroet., H. coronalus Schroet. in Schlesien. //. granulatus Bon. in Deutschland,
Italien, Finnland; H. isabellinus Fr. in Europa; H. Cucumeris Frank in Deutschland; H. aureus
Fr. in Europa; H. asperulus Karst., H. cinerescens Karst. in Finnland; Hyruhro-cinctus Ehrenb.
in Sud- und Nordamerika, Westindien, Westafrika, Australicn. H. Solani Prill, et Del.
(Fig. 66 A, B) in Ecuador.

4. Aureobasidium Viala et Boyer. Zart, fast byssusartig, aus goldgelben, mehr
oder weniger verwebten, sehr astigen, septierten Hyphen gebildet. Basidien mit zahl-
reichen Sterigmen. Sporen cylindrisch. Mycelium in das Substrat eindringend.

\ Art. A. Vitis Viala et Boy. (Fig. 66 G, Hj, aus zahlreichen, kleinen, fast goldgelben
Fldckchen bestehcnd, die fruchtbaren Mycelaste in Basidien iibergehend; Sporen zahlreich
(haufig 6), cylindrisch-gekrummt, 6—25 x 1,5 p; auf Wurzeln des Weinstockes in Frankreich.

5. Pachysterigma Olsen (Prototremella Pat., Corticium Sacc). Aus locker ver-
flochtenen, aber dicken Mycelfaden bestehend, aus denen sich dicke, birnformige oder
kugelige Basidien bilden, auf denen sehr groBe (4, seltener 5—8) Sterigmen entstehen.
Sporen groB, rundlich oder langlich, farblos. Sehr kleine, meist gefarbte, etwas gallertige
Pilze auf Baumrinden.

4 Arten, bisher meistens nur in Westfalen beobachtet: P. fugax Ols. (Fig. 66 K, L) und
P. incarnatum Ols. auf Kiefernrinde; P. violaceum Ols. (Fig. 66 JV) auf Erlenrinde; P. rutilans
Ols. (Fig. 66 M) auf Birkenrinde.

6. Tomentella Pers. [Hypochnus Fr., Hypoclmella Schrot., Hypochnopsis Karst.).
Spinnweben- bis wergartig filzig iiber die Unterlage ausgebreitet, Fruchtlager aus locker
verweblen Hyphen bestehend. Basidien biischelig, locker zu einem Hymenium vereinigt.
Sporen mit geliirbter Membran. Conidienbildung der Basidiensporenfructification voran-
gehend.

Vielleicht 16—20 bekannte Arten, von denen etwa 6 in Deutschland vorkommen. T.
brunnea Schrot. Zarthautig, weit ausgebreitet, frisch gelbbraun, mit flockig-warziger Mitte,
am Rande mit gelben, strahligen Hyphen; Basidien cylindrisch-keulenformig, 6—7^ breit,
mit 4 pfriemlichen, gebogenen Sterigmen; Sporen elliptisch eiftirmig, 9—12 \J. lang, 6—7 a
breit, gelbbraun, glatt; auf Kiefernrinde in Schlesien. T. granulata Bref. aufErdboden und
Stengeln in Westfalen. T. fusca (Pers.) Schrot. Zartha'utig die Unterlage uberziehend, violett
oder schokoladenbraun, spater dunkler; Sporen langlich, eckig, 7—9 \L lang, 5—6^2 \i. breit,
triibbraun, stachelig; an alten Baumstiimpfen, Holz und auf Moosen in Wa'ldern in Europa,
in Deutschland zerstreut. T. ferruginea Pers. Feinfilzig, weit verbreitet, kastanicn- oder
rostbraun; Hymenium mit flockigen Warzchen, aus locker stehenden, biischeligcn Basidien
gebildet, ohnc Borstcn; Sporen kugelig, gelbbraun, mit langen, spitzen Stacheln besetzt; an
Baumstiimpfen und faulcndcn Asten in Europa, in Deutschland zerstreut. T. punicea (AJb.
et Schw.) Schrot. Fruchtlager weit verbreitet, hautig filzig, zinnober- oder scharlachrot;
Sporen kugelig, feinstachelig; auf Rinde von Baumstammen in Europa und Sibirien. T. flava
Bref. (Fig. 66 C—F) in Westfalen. T. sulphurinns Karst., T. obducens Karst. in Finnland.
T. violacea (Auersw.) P. Henn. Spinnwebenartig, zart, hell violett, spater von den Sporen
bestaubt; Hyphen der Zweige farblos, mit halbkugeligen Warzen besetzt; Sporen elliptisch
oder eifbrmig, mit lebhaft violetter, glatter Membran; an Baumstiimpfen in Waldern Schle-
siens. T. fuscatus Karst. in Finnland.

11. Thelephoraceae.

Fruchtkorper hautig oder lederartig, seltener fleischig, korkig oder fast gallertarlig,
bald ganz, bald zum Teil angewachsen oder auch gestielt und dann meist hut- oder
trichterformig, einiach oder verzweigt. Hymenophor glalt.oder mit flachen Warzen oder
undeutlichen Runzeln, sellener mit stachelarligen Warzen beselzt. Basidien haufiger von
iiberragenden borstenformigen Cystiden unterbrochen.
A. Hymenophor ohne hervorragende Borsten (Cystiden).

a. Fruchtkbrper umgewendet, ausgebreitet, dem Substrat fest aufliegend.
V.. Sporenmembran farblos.

§ Inhalt ungefarbt.
)( Sporen ungestielt . . 1 . Corticium.

X X Sporen langgestielt . . . . 3 . Michenera.
§§ Inhalt gefarbt . . . . . . 4 . Aleurodiscus.
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p. Sporenmembran gefa'rbt.
X Fruchtkdrper fast gallertartig, trocken knorpelig . . . 5. Aldridgea.

X X Fruchtkdrper fleischig-lederartig . . . .- 6. Coniophora.
I). Fruchtkdrper nur zum Teil angewachsen, frei abstehend oder gestielt.

a. Substanz des Fruchtkdrpers aus verschiedenen Schichten bestehend 10. Stereum.
(3. Substanz nur aus einer Schicht.

X Fruchtkdrper lederartig.
§ Hymenium ohne Rippen.

\. Hymenium fast glatt oder mit Warzen besetzt . . . 11. Thelephora.
2. Hymenium ganz glatt 15. Hypolyssus.

§§ Hymenium mit Rippen.
\. Rippen strahlig, spiiter warzig 12. Cladoderris.
2. Rippen mit warzigen Stacheln 13. Beccariella.

X X Fruchtkdrper nicht lederartig.
§ Fruchtkdrpcr fast gallertartig-fleischig 17. Phlebophora.

£§ Fruchtkdrper hu'uti^, seltener fleischig oder-fleischig-lederarlig.
\. Fruchtkorper auBen mit dem Ilymenium iiberzogen . . 16. Craterellus.
2. Fruchtkdrper innen mit dem Hymenium Iiberzogen.

t Fruchtkorper meisl einzeln wachsend 18. Cyphella.
++ Fruchtkorper sehr dicht gedrangt 19. Soleniai

B. Hymenium von hervorragenden borstenartigen Cystiden rauli.
a. Cystiden einzellig.

a. Cystiden einfach unverzweigt.
X Fruchtkdrpersubstanz aus einer Schicht bestehend.

§ Fruchtkdrper umgewendet ausgebreitet 2. Feniophora.
§§ Fruchtkdrper keulig gestielt ' 1 4 . Skepperia,

X X Substanz des Fruchlkdrpers aus mehreren Schichten bestehend
7. Hymenochaete.

p . Cystiden sternfdrmig verzweigt . . . 8 . Asterostroma.
b. Cystiden aus zahlreichen Zellen zusammenyeseizi 9. Bonia.

Zweifelhafte Gattung.

Fruchtkdrper fleischig-wachsartig, seitlich gestielt Priesula.

\. Corticium Pers. Fruchtkorper von gleichmiiBiger Structur, lederartig, hautig,
fleischig, fast wachsartig, seltener fast gallertig, krustenformig die Unterlage iiberziehend,
seltener zuletzt an den Randern frei und umgebogen. Hymenium unmittclbar aus dem
Mycel entspringend, glalt oder schwach warzig, im feuchten Zustande meist weich,
trocken oft rissig. Basidien keulenformig mit 4 Sterigmen ohne Cystiden. Sporen ge-
wohnlich ziemlich klein, kugelig oder elliptisch, mit farbloser, glatter Membran. Meist
liolzbewohnend, besonders an trockenen Zweigen und Baumstammen.

Die Begrenzung, welche die Gattung bei den verschiedenen Bearbeitern gefunden hot,
ist sehr verschieden. Fr ies , W i n t e r und z. T. auch S c h r o t e r stellen Peniophora, Hy-
menochaete und auch Coniophora gleichfalls zu derselben, wahrend Cooke, Mas see, Sac-
card o letztere als selbstiindige Gattungen abtrennen.

Die Zahl der Arten betragt ca. 250, fiir Deutschland ca. 40. Die Gattung ist in saint-
lichen Klimaten der Erde verbreitet, zahlreiche Arten sind kosmopolitisch.

C. comedens (Nees) Fr. auf abgestorbenen Zweigen verschiedenartiger Laubhdizer, frisch
fast wachsartig, dick, schmutzig weiG oder hellgrau, trocken diinn, krustig, rissig, in Deutsch-
land haufig, im iibrigen Europa, Sibiricn, Nordamerika, Anstralien verbreitet. C. laeve (Pers.1

Fr. an abgefallenen Zweigen, sowie an Stammen von Laub- und Nadelhdlzern, im Umfanj;e
mit weifien, schimmelartigen Flocken, Hymenium glatt, hell fleischfarben oder schmutziij;
braun; in Deutschland gemein, haufig im ubrigen Europa, auch in Nordamerika, "Wotft-
indien, Ostindien und Australien vorkommend. C. polygonium Pers. anfangs kreisrund, in
der Mitte hdekcrig, am Rande strahlig ausgebreitet, spiiter zusammenflicCend, fes.t aufliegend,
mit warzigem, frisch wachsartig-fleischigem, fleischfarbigem Fruchtlager, das spatcr weiC
bereift ist; auf Zweigen verschiedener Laubhdizer in Europa, besonders in Deutschland,
ferner in Nordamerika verbreitet. C. radiosum Fries a^f feuchten Brettern und Pfahlen fast
kreisfdrmig ausgebreitet, auf der Unterseite mit angedriickten Fasern, im Umfange weiB
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den Basidien kurze, 7—12[J. breite, dickwandige, kdrnige, stumpf zugespitzte Cystiden, welche
die Basidien etwas iiberragen; Sporen cylindrisch, beiderseits abgerundet, 8—9 p. lang, 3—A \i
breit, glatt, farbios; auf Asten verschiedener Laubbaume, besonders von Eichen, Linden und
Buchen, aber auch auf denen von Strauchern, wie Syringa, Lonicera, lihamnus, in Europa und
Nordamerika, in Deutschland gcmein. P. cinerea (Pers.) Gooke. Fruchtkdrper wachsartig, stair,
zusammenflieBend, angeheftet, grau oder graubraunlich, trocken krustenfdrmig, rissig, mit
glattem Hymenium; Basidien keulenfdrmig, mit dickwandigcn, an der Spitze abgestumpften
Cystiden untermischt; auf Holz und Rinde verschiedener Laubbiiunie, wie Carpinus, Ulmus,
Aesculus, Acer u. s. w., in Europa, Nordamerika, Sibirien und Sudafrika, in Deutschland haufig.
(P. Juniperi Karst. mit im frischen Zustande fleischigen, glatten, hellgraubraunen, im Umfange
etwas zottigen, trocken lederartigen, rissigen Fruchtkdrpern; auf Zweigen und Stammen von
Juniperus in Finnland und Deutschland. P. carnea Cooke, P. flavido-alba Cooke, P. dissita
(Berk.) Gooke in Nordamerika; P. Berkeleyi Cooke, P. tephra (B. et C.) Cooke in Westindien
und Centralamerika; P. Habgallae (B. et Br.) Cooke, P. Ulacina (B. et Br.) Cooke auf Ceylon;
P. deglubens (Berk.), P. bambusicola (B. et Br.) in Australien.

3. Michenera Berk, et C. (Artocreas B. et Br. Matula Mass.). Fruchlkorper schiissel-
formig mit wachsarliger Scheibe. Sporen groB, limonenformig, lang gestielt.

2 Arten. M. Artocreas B. et C. (Fig. 67//,/). Fruchtkorper 6—4 8 mm, schiisselfdrmig, blass,
am Rande filzig; Hymenium rissig, rotbraun; Sporen eifdrmig, 25—30 [j. lang, mit ca. 30 j>.
langem Stiele; an abgestorbenen Asteu in Nordamerika. M. jwroniiformis B. et Br. an Ba*um-
rinden auf Ceylon.

4. Aleurodiscus Ilabenh. Fruchtkorper anfangs der Unlerlage anliegend, spater
zuweilen becherformig, fleiscbig-lcderig; Hymenium aus groBen Basidien, oft mit da-
zwischen stcbenden diinneren Paraphysen gcbildet; Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen
groB, elliplisch, mit fester, farbloser Membran und rb'tlichein Tnli.ilip

5 Arten, davon 2 in Europa auf abgefallenen Zweigen.
A. amorphus (Pers.) Rabenh. (Fig. 67 C, D). Fruchtkorper ci»t wnuiiuuig, .spuiur leder-

artig, zahe, dick, meist becherformig, spator scheibenformig, zusammenflieCend, gerandet,
auGcn weiCfilzig; Hymenium scharlachrot, dann verblassend; Basidien mit 4 groCen, pfriem-
lichen, gebogenen Sterigmen und kugelig elliptischen, feinstacheligen, 20— ao \). langen und
16—20 \J. breiten Sporen mit farbloser Membran und rutlichem Inhalte; an abgefallenen
Zweigen der WeiCtanne, besonders in deutschen Gebirgen, sowic in Sibirien und Nordamerika.
A. aurantius (Pers.) Schrot. Fruchtkdrper wachsartig-lleischig, weit verbreitet mit unregel-
maCigem, scharfem, schwach weiCgefranztem Ilande, anliegend; Hymenium glatt oder slumpf-
warzig, bis hellgelblich; auf trockenen Zweigen von Rosen und Brombeeren in Schlesien.
A. Oalesii (B. et C.) Cooke. Fruchtkdrper anfangs pezizenfdrmig, mit aufrechtem Rande,
weifi, filzig, spater zusammenflieGend, mit hellgrauem Hymenium; auf trockenen Zweigen
und an Stammen in Nordamerika. A. Peradeniae (B. et Br.) Cooke auf Ceylon; A. tabacinus
Cooke in Australien.

5. Aldridgea Massce. Fruchtkorper ausgebreitet angewaebsen, ileischig, anfangs
fast gallertartig, trocken knorpelig oder starr. Hymenium glatt, gleichmaflig. Basidien
mit 4 Sterigmen. Sporen ungeteilt, olivenbraun, glatt.

. \ Art. A. gelatinosa Massee. Fruchtkdrper ausgebreitet angewachsen, blass, fleischig,
fast gallertartig, trocken braun, mit hervorstehendem Rande; Sporen breit, elliptisch, schief
zugespitzt, olivenfarben, glatt, 1 6 X 6 — 7 \J.\ auf Spanen in England.

6. Coniophora D.C. Fruchtkbrper ileischig, lederartig, selten hautig, flach auf-
silzend, unbestimmt begrenzt. Hymenium glatt oder unregelmaBig warzig. Basidien mit
4 Sterigmen. Sporen stiiubig mit gelbbrauner Membran. Meist bolzbevvohnende Pilze,
besonders in gemaBigleren Klimaten heimisch.

Etwa 40 bekannte Arten, davon 3 Arten in Deutschland.
C. cerebella (Pers.) Schrdt. (Corticium puleaneum Fr.). (Fig. 67 F,G). Fruchtkdrper weit au\-

gebreilet, tleischig, weich, spater zerbrechlich, von der Unterlage leicht abldsbar, anfangs
gelblich blass, dann braun-olivfenfarbig, im Umfange weiBflockig; Hymenium schwach wellig
oder unregclmaCig warziji, von dem olivenfarbigen Sporenpulver bestaubt; Sporen breit ellip-
tisch, 10—15 [A lang, 7—9(i. broit, mit gelbbrauner, glatter Membran; haufig, besonders in
feuchten Kellern, entwickeln sich aus dem Hymenium weiBfilzige, unregelmaBige Hdcker oder
Watten. Der Pilz wird nicht selten mit dem Hausschwamme verwechselt, mit welchem er
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eine gewisse auCere Ahnlichkeit besitzt, doch ist er fiir das Holzwerk nicht besonders schad-
lich wie dieser. Im Spatherbste und Winter auf Holz und Erde im Freien, sowie besonders
in Kellern, Gruben, Bergwerken; in Europa, besonders in Deutschland haufig. C. marginata
(Alb. et Schw.) Schrdt. Fruchtkorper kreisformig ausgebreitet, flach anliegcnd, in der Mitte
fleischig und dick, anfangs orangefarben, spater grau werdend, mit unregelmaBigen Warzen,
am Rande mit unregelmuBig netzig verflochtenen, olivenbraunen Fasern; auf altem Kiefernholze
in Deulschland selten. C. stabularis Fries. Fruchtkdrper ausgebreitet, anfangs weiC, byssus-
artig, spater fleischig gelbbraun, im Umfange weiBilockig; Hymenium warzig, weiB bereift;
Geruch widerwartig; in Viehstallen auf Erde und Holz; in Deutschland hin und wieder. C.
bnmneola (B. et C.) Gooke, C. Ellisii (B. et C.) Cooke, C. leucothrix (B. et C.) Cooke in Nord-
amerika; C. luteo-cincta (Berk.) Cooke in Australien; C. pulvcrulenta (Lev.) Cooke in Sud-
afrika; C. furva Karst., C. macra Karst., C. crocea Karst. in Finnland.

7. Hymenochaete Lev. Fruchlkbrper lederartig> hautig, seltener fast holzig oder
korkartig, von sehr verschiedener Gestalt, iihnlich wie Slereum, aber das Hymenium mit
starren, getarbten, die Basidien weit iiberragcnden Cystiden bekleidet. An Baumslammen,
abgestorbenen Zweigen, seltener auf dem Erdboden wachsende Pilze.

Etwa 95 Arten, von denen 3 in Deutschland verbreitet sind.
Sect. I. Resupinatae Sacc. Fruchtkdrper krustenfdrmig. H. Mougeulii \Vv.) Cookv. Frucht-

korper ausgebreitet, trocken von unbestimmtem Umrisse, dunkel blutrot; Hymenium rissig,
uneben, bereift, mit spitzen Borsten bekleidet; auf Rinde von Picea excelsa in Mitteleuropa,
auch in Deutschland, sowie in Ostindicn und auf Ceylon verbreitet. H. leonina B. et C.
(Fig. 68 C). Fruchtkdrper gunzlich angewachsen, zimmetbraun, am Rande filzig; Hymenium
mit spitzen Borsten besetzt; an abgestorbenen Stammen und Holz auf Cuba, in Sudafrika und
auf Samoa. H. fimbriata Ell. et Ev. Fruchtkdrper fast kreisformig, 2—8 cm breit, am Rande
dunkelbraun, lappig cingeschnitten; Hymenium silbergrau, mit toils farblosen, toils kaslanien-
braunen Borsten besetzt, von denen erstere verlangert letztere Uberragen; an Kiefernstammen
in Nordamerika. //. agathicola P. Henn. Fruchtkdrper ausgebreitet, krustenfdrmig, dunkel
weinrot, mit freiem, zuriickgebogenem und welligem, ockerfarbigem Rande; Hymenium mit
pfriemenfdrmigen Borsten, die gleichfarbig, BO—140 ;x lang und 10—15 p. breit sind; auf
Neuseeland an Stammen von Agathis australis. H. spreta Peck., H. corticolor B. et Rav., if.
cerrina B. et C, //. epichlora (B. et C.) Cooke, H. tenuis Peck, in Nordamerika an Stammen.
//. pulcherrima Massee, H. bonariensis Speg., H. fulvella Berk, in Siidamerika; H. tasmanica
Mass., H. rhabarbarina Berk, in Australien; H. floridea B. et Br., H. depalleus B. et C., H.
' Uicula B. et Br. auf Ceylon; //. noxia Berk, auf Samoa; H. ambigua Karst. in Finnland.

Sect. II. Apodes Sacc. Fruchtkdrper ungeslielt, hutfdrmig. H. rubiginosa (Diks.) L6v.
Fruchtkdrper lederartig-korkig, Starr, flach, meist in dachziegeligen Rasen, im oberen Teile
frei abstehend, oft halbkreisfdrmig, oberseits umbrabraun, filzig, spater kahl, gezont; Hyme-
nium rostbraun, gezont, mit scharf zugespitzten Cystiden; Mittelsubstanz braun; an Eichen-
stiimpfen in Europa, besonders in Deutschland, auCerdem in Nord- und Sudamerika, Ost-
indien und Australien vorkommend. H. tabacina (Sow.) Lev. Fruchtkdrper lederartig, diinn,
schlaff ausgebreitet und zuriickgeschlagen, seidenhaarig, spater kahl, rostbraun; Rand und
Zwischensubstanz goldgelb; Hymenium blasser, flaumig-borstig; in Deutschland, besonders
an Haselnussstammen, auGer in Europa in Nord- und Sudamerika verbreitet. H. abietinum
(Pers.) P. Henn. Fruchtkdrper korkig-lederartig, starr, mit ausgebreitetem, verflachtem, unter-
seits filzigem Hute, rostbraun; Hymenium ziemlich dicht mit pfriemlichen, braunen, dick-
wandigen, bis 50 \i langen Cystiden besetzt; an Nadelholzstammen in Europa, in Deutschland
verbreitet. H. attenuala Ldv., //. imbricata Schwein. in Nordamerika; H. aspera B. et C,
//. Cacao Berk. (Fig. 68 D, E) in Sudamerika und Westindien; H. strigosa B. et Br., H. spadicea
B. et Br. auf Ceylon; //. Kunzei (FH!) Hook, im tropischen Afrika und Amerika.

Sect. in. StipitataeSacc. Fruchtkdrper gestielt. H. damaccornis (Link.) L6v. Fruchlkdrper
lederartig, meist aus mehreren flachen, runzeligen oder glatten, braunen Hiiten bestehend,
welche quirlfdrmig oder seitlich am Stiele sitzen, oft ist der Hut auch central gestielt, aber
in mehrere tief eingeschnittene Lappen geteilt; Sticl einfach, weichhaarig, dunkelbraun,
Hymenium braun; auf BaumwurzeUi unter faulenden Blattorn im tropischen Amerika und
Afrika. H. Schomburgkii P. Henn. (Fig. 68 F). Fruchtkdrper lederartip, dunkel kastanienbraun,
mit feslem, etwas zusammengedriicktem, vollem, oberseits filzigem, ca. 4 0 cm langein Stiele,
welcher an der Spitze verzweigt zahlreiche Iliite triigt; Hiite sehr verschieden gestaltet,
moist schmal fiicherfdrmig, lappig, tief eingeschnitten, 6—12 mm breit; Hymenium auf der
1 nterseite der Hiite glatt oder runzelig, mit braunen, spieBfdrmigen Borsten bekleidet; in
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9. Bonia Pat. [Hydnum Berk. z. T., Mycobonia Pat. z. T.). Frucbtkorper lederartig
Oder papierartig, umgcwendet oder halbiert hutformig. Hymenium von kurzen, dicht-
stehenden, mehrzelligen Borsten rauh.

2 Arten. B. papyrina Pat. Fruchtkdrper umgewendet, diinn, papierartig, hell ocker-
farben; auf abgestorbenen Rinden in Tonkin. B. flava (Berk.) Pat. (Fig. 63 G, H). Frucht-
korper fast lederartig, facherfdrmig, sitzend oder kurz gestielt, hellgelb, glalt oder strahlig-
gefurcht, mit diinnem, oft gekerbtem Rande; untcrseits blass, von dichtstehenden Borsten
rauh; an abgestorbencn Asten auf Cuba und im tropischen Siidamerika.

10. Stefeum Pers. [Xerocarpus Karst. z. T.). Fruchtkorper lederartig oder holzig,
riauerhaft, aus mebreren gesondertcn Schichten (AuBen-, Mittel- und Hymenialschicht)
bestehend, zum Teil der Unterlage aufgewachsen, meist mit dem Rande oder groBtenteils
horizontal abstehend oder auch seitlich, seltener central gestielt. Hymenium unterseits
glatt. Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen farblos. Meistens an Holz; seltener auf dem
Trdboden wachsende Pilze, die in alien Gebieten vorkommen.

Etwa 240 bekannte Arten, davon in Deutschland gegen 30 Arten, von dcnen mchrerc
Ko^mopolitisch sind.

Sect. I. liesupinala Fries. Fruchtkorper krustenformic;, von unbestimmter Gestalt, ohne
deutlichen Hut. St. alneurn Fries. Fruchtkorper we it ausgebreitet, lederartig, fest, beider-
seits kahl, ungleich, blassgelb; Hymenium kahl, bereift; Sporen eifdrmig-elliptisch, 5—6 \j.
lang, 3 \x breit; an faulenden Erlenslammen in Europa, in Deutschlnnd zerstreut. St. odo-
ratum Fries. Fruchtkorper weit ausgebreitet, korkartig, diinn, Starr, anfangs weiBlich, spater
blass lederfarbig; an faulendem Nadelholze in Europa und Nordamerika. St. suaveolcns
Fries. Fruchtkorper weit ausgebreitet, weich, korkartig, glalt und eben, weiBlich; Hyme-
nium nackt, kahl; Gcruch anizenehrn; an Pappelstammen in Europa, in Deutschland selten.
St. cyclolhelis (Pers.) Fries. Fruchtkorper lederartig, starr, angeheftet, wellig, runzelig, hier
und da blasig aufgetrieben, grau; Hymenium kahl und nackt; an Wallnussstammen in der
Schweiz, an Ulmen in Schweden. St. inolle Le"v., St. porrcictum Fr., St. sericeum Schwein.,
St. versiforme B. et C, St. Cortisii Berk., St. subpileatum B. et C, St. candidum Schwein., St. in-
sinuans Schwein. in Nordamerika; St. slrumosum Fr. in Mexico; St. micraspis Speg. in Paraguay;
St. amoenum L6v. in Chile; St. variolosum Speg., St. Sarmienti Speg. in Feuerland; St. ferreum
B. ct C. auf Cuba; St. duriusculum B. et Br., St. rubeninnum B. et Br. auf Ceylon; St. me-
dicum Curr. in Sikkim; St. retirugum Cooke in Socotra; St. suberosum Dur. et Lev. in Algier;
St. sparsum Berk, in Australien; St. vellereum Berk, in Neuseeland; St. conlrarium Berk,
in Japan.

Sect. II. Apus Fries. Fruchtkdrper halbiert hutfdrmig. St. rufum Fries. Fruchtkorper
lederartig-knorpelig, hervorbrechend, rundlich, gerandet, fuchsrot, braun werdend; Hyme-
nium grau bereift, im Alter blasig-hdckerig; an Lindenstammen in Europa. St. rugosum
Pers. Fruchtkorper korkartig, starr, runzclig, mit ausgebreitetem, kurz zuriickgebogenem
Hute, der stumpf gerandet, kastanienbraun gefurbt ist; Hymenium ruuh bereift, gerieben
fast blutrot werdend; Sporen la'nglich, 41 JJ. Ian}:, 4 JJ. breit, farblos; an Laubholzstammen
besonders von Erlen, Haseln, llainbuchen, in Europa, Nordamerika, Feuerland, Australien,
Japan; in Deutschland gemein. St. frustulosum (Pers.) Fries. Fruchtkdrper holzig, hdckerig,
gedrSngt, fast zusammenflieGend, oft felderig rissig erschoinend, undeutlich gerandet, braun-
schwarz; Hymenium gewdlbt, zimmetfarbig, bereift; an Eichenholz in Europa, Nordamerika,

,in Deutschland zerstreut. St. areolntum Fries. Fruchtkdrper holzig, mit verdicktem, zwei-
farbigem Rande, kaslanienbraun und grau; Hymenium glatt, grau bereift; an Ta^usstammen
in der Schweiz. St. ferrygineum (Bull.) Fr. Fruchtkdrper lederartig-starr, diinn, zahe, dunkel
rostbraun, dicht concentrisch gefurcht, anfangs zottig, spater kahl; auf Kiefernholz in Eu-
ropa, an abgestorbenen Asten in Brasilien und auf Ceylon. St. hirsutum (Willd.) Pers. Frucht-
kdrper lederartig, steif, ausgebreitet und umgebogen, striegelig-rauhhaari?, gezont, blass, mit
stumpfem, gelhlichem Uande; Hymenium glatt, kahl, gelb; an Laubholzstammen, Holz und
Zweigen iiberall auf der Erde vorbreitet, in Europa gemein. St. purpureum Pers. Frucht-
kdrper weich, lederartig, ausgebreitet,^umgebogen, dachziegelfdrmig, gezont, zottig-lilzig, blass,
grau weiClich; Hymenium nackt, glatt, kahl, purpurrot; an alten Baumstammen in Europa,
Nordamerika, Feuerland, Australien, auf Java, in Japan und Afrika, in Deutschland gemein,
besonders an Birkenstiimpfen. St. crispum (Pers.) Schrdt. Fruchtkdrper lederartig, diinn,
ausgebreitet und zuruckgekriimmt, angedriickt-seidenhaarig, etwas streifig, blass, mitscharfem,
weiBem Rande; Hymenium kahl, graubraun, bci Beriihrung blutrot werdend, schwach
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vorlicosum Fr.. St. venosum Qu61. in Europa; St. radiatum Peck., St. Micheneri B. et C, St.
moricolum Berk., St. scriblitum B. et C, St. atro-rubrum Ell. et Ev. in Nordaraerika; St.
nicaraguense B. et C, St. sulphuratum B. et Rav., St. Galeottei Berk., St. Riofrioi Pat. in Siid-
amerika; St. pannosum G. et M., St. Schomburgkii Berk., St. umbrinum Fr. in Australien; St.
villosum L6v. auf Java; St. versicolor (L6v.) Fr., Sf. lobatum Fries (Fig. 69 ;4, Bj in Siidamerika,
Westindien, Australien, Afrika, auf Java, in Ostindien und auf Neuguinca; St. bellum Kunz. auf
Madeira und in Afrika; St. subcruentatum B. et G. in Japan; St. Kalchbrenneri Sacc. in Natal.

Sect. III. Pleuropus Fries. Hut spatel-facherfdrmig mit mehr oder weniger entwickeltem,
seitlichem Stiele. St. spathulatum Berk. Hut spatelformig, schwach Iiniiert, mit seitlichem,
gelbem, weichhaarigem Stiele, Hymenium hell ockerfarben, fast gezont; auf Holz auf Ceylon
und in Brasilien. St. obliquum Mont, et B. Fruchtkorper sehr klein, lederartig, mit ver-
langertem, fa'cherfdrmigem, glattem, fast gezontem, seidenartig gestreiftem, kastanienbrauncm
Hute, der in einen seitlichen, hirschbraunen, weichhaarigen Stiel iibergeht; Hymenium fast
aschgrau; auf Java und in Brasilien. St. LeichkardtianumL6v. Hut lederartig, gezont, braun,
mit dlinnem Rande; Hymenium glatt, blassgelh; an Stammen in Australien. St. [Molleri
Bres. et P. Henn. (Fig. 69 C). Fruchtkdrper fUcherfdrmig, gestielt, oft zu mehreren seitlich
verwachsen, 4—2 cm breit, 5—7 cm lang, ca. 2 mm dick, dunkelbraun, am Rande weiBlich,
mit concentrischen Zonen und glattem, blassem Hymenium; auf Holz in Brasilien. St. pu-
siolum B. et C., SL glabrescens B. et G., St. cyphelloides B. et G. auf Cuba; St. glabrum Low.
St. afflne Le*v., St. crenatum L6v. auf Java; St. nephrodes Mont, in Brasilien.

Sect. IV. Mesopus Fries. Hut central gestielt, irieist trichterfdrmig. St. cyalhiforme Fries.
Hut lederartig, weiB, becherfdrmig, mit scharfem, ganzem Rande und glattem, kahlem Stiele
und Hymenium; auf dem Erdboden im tropischen Amerika. St. elegans Mey. (Fig. 69 D).
Fruchtkdrper fast lederartig, becherformig, am Rande unregelmaBig gekerbt, gelbbraun,
etwas glanzend, ca. 2 cm hocb, central gestielt; auf abgestorbenem Holze in Nord- und Siid-
amerika, Westindien, Neuseeland, Australien und Centralafrika. St. Ravenclii B. et C., Si.
pergameum B. et C. in Nordamerika; St. Miquelianum Mont, in Guyana; SL rivulorum B. et C.
auf Cuba; St. Tubae B. et C. auf Ceylon; St. Thozetii Berk, in Australien; St. Moselei Berk,
auf den Philippincn; St. Junghuhnii Fries auf Java; St. Goliathi Speg., St. hylocrater Spcg. in
Paraguay.

4 1. Thelephora Ehrh. (Merisma Pers. z. T., Phylacteria und Cristella Pat. z. T.).
Fruchtkorper von ledfrartiger, gleichformiger Substanz, ohne Mitlelscbicht, von verschie-
dener Gestalt (krustenformig, hulformig, keulenformig), lappig geleilt, silzend oder ge-
stielt. Hymenium unterseits oder allseitig den Fruchlkbrper iiberziebend, glalt oder ge-
rippt, oft mit unregelmUBigen Warzen bedcckt, braunlich oderblass. Basidien dichtstehend,
keulenformig, mit 4 Sterigmen. Sporen lUnglichrund, Membran oft triibbraun und stacbelig.

tlber 150 Arten in alien LSndern der Erde, wovon etwa 4 8 in Deutschland und Oster-
reich vorkommen. Uber die Zusammengehdrigkeit mit Cora u. s. w., vergleiche bei den
ttasidiolichenes.

Sect. I. Hypochniopsis Schrdt. Fruchtkdrper flach, der Unterlage aufliegend. 77/. cru-
ilucea Schum. Fruchtkorper weit ausgebreitet, fleischig-lederartig, wellig hdckerig, umbra-
braun, im Umfange weiCflockig; Hymenium schwach warzig; Sporen rundlich bis eckig,
mit triibbrauner, stacheliger Membran; in Wftldern auf Erde, Moose, ReiCer u. s.w. inkrustie-
rend; in Europa, in Deutschland nicht haufig. Th. discolor Zoll. auf Holz und Blattern auf
Java; Th. galactina Fr. auf der Erde in Nordamerika; Th. rudis Fr. in Brasilien auf dem
Erdboden.

Sect. II. Euthelephora Schrdt. Fruchtkdrper ungestielt, sich in verschiedener Weise
von der Unterlage abhebend. Th. peniciUata (Pers.) Fries, Fruchtkdrper ausgebreitet, flockig-
fleischig, verschieden gestaltet, inkrustierend, im Umfange in vielfach verzweigte, nieder-
liegende Aste geteilt, die weiB und an den Enden zuge^pitzt und pinselig geteilt sind; Hy-
menium schwach hdckerig, braunlich bereift; in feuchten Kiefcrnwaldern auf dem Boden,
Gra'ser und Stengel inkrustierend, in Deutschland nicht haufig. Th. cristata (Pers.) Fries.
Fruchtkdrper zahe, in eine Anzahl Lappcn oder Aste geteilt, die an don Enden meist kamni-
fdrmig, weiBlich gefranzt sind; Hymenium triibbraun, unregelmaBig stumpf, warzig; in
Waldern auf dem Erdboden in Europa, in Deutschland selten. Th. laciniata Pers. Frucht-
kdrper weich-lederartig, meist inkrustierend, ganz oder im oberen Teile lappenartig, oft
halbkreisfdrmig, horizontal von der Unterlage abstehend, oben dunkel umbrabraun, schuppig,
Rand scharf, anfangs weiBlich, gewimpcrt; Hymenium auf der Unterseite graubraun, stumpf
warzig; in dachziegeligen Rasen auf dem Boden und an Stammen in Wa'Mern, oft junge
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Pflanzen einhiillend und dahcr den Forstgarten schadlich; in Europa und Nordamerika, in
Deutschland bcsonders in Kiefernwaldern ha'ufig. Th. terrestris Ehrh. (Fig. 69 E—6). Frucht-
korper dachziegelftirmig, flach, rasig, weicb, lederartig, braun, spater hart, oben rauh striegel-
haarig und zottig, am Rande gleichartig; Ilymenium graubraun, unregelmaCig warzig und
faltig; in Waldern, besonders Kiefernwaldern, und Heiden auf dem Boden in Europa und
Nordamerika, in Deutschland gemein. Th. intybaea Pers. in Europa und Australien auf Wald-
boden. Th. atra Weinm. in Russland auf Erde; Th. biennis Fr.. in Europa, Nordamerika
und Siidafrika, in Deutschland seltener; Th. mollissiana Pers. in Deutschland aufWaldboden
Aste und Blatter uberziehend. Th. cuticularis Berk.,^ Th. vialis Schwein., Th. albo-marginata
Schwein. in Nordamerika; Th. setosa Berk, in Westindien; Th. pilosiuscola Mont, in Brasilien;
Th. xerantha B. et C. in China; Th. w>rur»i>»}^ B. et Br. auf Ceylon; Th. dolosa Lev., Th.

discolor Zoll. auf Java.

Sect. III. Merisma Pers. Fruchikuiper gestielt, mit vielfach vcrzweigtem Stamme, in
zahlreiche Lappen aufgelbst, die allseitig mit dem Ilymenium iiberzogen sind. 77*. palmala
(Scop.) Fries (Fig. 69 K). Fruchtkorper lederartig, zahe, aufrecht, mit vielfach verzweigtem
Stamme, 4—7 cm hoch, braunrot; Aste flach, bandformig, biischelig, handfdrmig geteilt, an
den Spitzen weiC gefranzt; im frischen Zustande mit widerlichem Geruche; in Nadel-
waldern auf dem Erdbodcn in Europa und Nordamerika, in Deutschland gemein. Th. co-
ralloides Fries. Fruchtkorper aufrecht, weich-lederig, aus rasigcr Basis korallenartig ver-
zweigt; Aste aufrecht, gedrangt, nach oben verdickt, etwas zusammengedriickt, gestreift, an
der Spitze gezahnt gefranzt; auf der Erde in Nadelwiildorn in Deutschland, Frankreich und
Italien. Th. clavularis Fries. Fruchtkorper weich-lederartig, unregelmaCig verzweigt, braunrot,
mit stielrunden, verjiingten, flatten, leicht here if ten Asten, deren Spitzen flaumig, weiClicb,
zugespitzt sind, mit fast knolligem Stiele; in Nadelwaldern auf dem Erdboden in Deutsch-
land selten. Th. contorta Karst. Fruchtkorper aus stielfbrmigem Grunde reich verzweigt,
aufrecht, blass rotbraun, dicht weiC bereift, mit zusammengedriickten, flatten, nach oben
verbreiterten, handfbrmigen weiBen Asten; in Nadelwaldern in Finnland und Osterreich.
Th. congesta Berk, in Australien; Th. liliputiana Mont, auf abgestorbenen Aslen in Siid-
amerika.

Sect . IV. Scyphophilus Karst. Fruchtkorper gestielt, oben in einen oft trichterformigen
Hut iibergehend. Th. caryophyllea (Schaeff.) Pers. Fruchtkorper fast lederartig, trichterfbrmig,
in der Mitte eingedriickt, am Raode oft in mehrere Lappen gespalte^ braun, schwach ge-
zont, erst zottig-schuppig, dann glatt, 2—4 cm breit, mit V2—*V2<im langem, aufrechtem
Stiele; Hymenium auf der Unterseite des Hutes graubraun, schwach runzelig; auf .Sand-
boden in Kiefernwaldern und Heiden in Europa, Nordamerika und Australien, in Deutsch-
land nicht selten. Th. radiala (Holmsk.) Fr. Fruchtkorper weich, lederartig, trichterfdrmig,
ungetei.lt, rostfarbig braun, etwas gebandert, auf der Innenseite kleinhbckerig schuppig}

strahlii? gestreift, mit kurzem, centralem Stiele; Hymenium gestreift, schwach bereift; auf
Erde in Nadelwaldern Europas, in Deutschland nicht haufig. Th. undidata (Pers.) Fries.
Fruchtkbrper hautig-lederartig, niedergcdriickt, glatt, kahl, blass, mit ganzem, welligem Uande;
Stiel kurz, zottig; Ilymenium gerippt, borstig; auf Sandboden in Waldern Europas, in
Deutschland selten. Th. mullizonala B. et Br. Fruchtkbrper trichterformig, lederartig-hautig,
aus verschiedenen Lappen und Stielen, die mit einander verschmelzen, entstanden, oberseits
fleischrot, vielzonig, am Rande gelappt, gekerbt; Hymenium schwach gerippt, kahl, blass;
in Buchcnwaldern Englands und Deutschlands selten. Th. pallida Pers. Fruchtkbrper rasig,
korkig-lederartig, trichterfbrmig, ungeteilt, schuppig, blass rbtlich, mit sehr kurzem, am
Grunde zottigem Stiele; Ilymenium gerippt, borstig, blass; in BuchenwSIdern in Xordeuropa,
in Deutschland selten. Th. caperata B. et Mont. (Fig. 69 //, / ) . Hut central gestielt, trichter-
formig, bis 20 cm breit, auf der Oberseite mit runzeligen Falten, in der Mitte zottig, am
Rande diinn, gekerbt, braun; Hymenium rippig gefurcht, mit mehr oder weniger stark ent-
wickelten Warzen; Sliel etwas filzig, schildformig angewachsen; an Baumstammen in alien
tropischen Gebieten verbreitet. Th. spevtabilis L6v. in Westindien; Th. macrorrhiza L6v. in
Guyana; Th. Willeyi Clint., Th. regularis Schw. in Nordame^rika; Th. paradoxa LCv., TJi.
striata Jungh. auf Java; Th. congrescens Fr., Th. spongipes Berk, in Australien; Th. aurantiaca
Pers. im tropischen Amerika und in Afrika.

12. Cladoderris Pers. \Cymatoderma Jungh., Actinostroma Klolzscti). Frucht-
korper lederartig. Hymenium mit verzweigten, strahlenformigen, holzig-festen Rippen
und rauhen Warzen.

Etvva 4 6 Arten, fast samtlich in den Tropen an Baumstumpfen vorkommend.
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Cl. infundtbuliformis Fries. Fruchtkorper central gestielt, lederartig, strahlig, schuppig,
un^ezont, am Rande eingcschmlten und gelappt, mit kurzern, dickem, graubraunem, filzigem
Stiele und lederfarbigem, astig-rippigem, spater warzigem Hymenium; an alien Stammen
auf Manila und in Natal. Cl. crassa Klotzsch. Fruchtkoi;per oft dachziegelig rasenformig,
korkig-schwammig, facherformig, ungezont, lederfarbig, mit seitlichem, filzigem Stiele; H\-
menium dunkel fleischfarben, mit schmalen, astigen Rippen; an faulenden Stammen in Su-
rinam, auf Manila und in Kamerun. Cl. austrahca Berk, in Australien, auf den Philippinen
und auf Madagaskar; Cl. dendnttca Pers. in den Tropen; CL Schumanniana P. Henn. in Neu-
guinea; CL Glazioui Bres. in Brasilien; CL elegans (Jungh.) Fr. auf Java.

13. Beccariella Gesati. Fruchtkorper gestielt, lederartig, unterhalb das aus fa'cher-

formigen Rippen bestehende Hymenium tragend, welches aus warzenformigen, zusam-

mengedriickten Stacheln besteht.
Etwa 4 Arten in den Tropen an Holz. Eine sehr zvseifelhafte Gattung, die wohl z. T.

zu Thelephora, z. T. zu Cladoderns gehort, bei denen die Warzen des Hymeniums abnorm
\eilangert sind.

B. insiqnis Ges. Hut 21/3—4 5 cm breit, kreisformig, medergedruckt, nut concentrischen,
kammformig-furchigen Zonen, am Rande mit eingeschnitlenen Lappen; Stiel central, 272 cm
lang, 6—8 mm dick; Hymenium aus facherformigen Rippen, mit stacheligen Warzen besetzt.
iVergl. Thelephora caperata Mont. Form, hydmotdea P. Henn.) Auf Malesien. B. caespdosa Cooke,
H. Tratln Gooke in Brasilien; B. Kingiana Massee auf Malesien an faulendem Holze.

1 4. Skepperia Berk. Stiel kurz, seitensUindig in einen beiderseits zusammenge-
rollten keulenformigen oder miitzenformigen Hut iibergehend. Hut aufien zellig, innen
iadig. Sporen farblos.

2 Arten. Sk. convolula Berk. (Fig. 70 A—Dj. Fruchtkorper ca. 2 cm hoch. Hut rotbraun,
kornig, beiderseits zusammengerollt. Hymenium blass, aus Basidien und C\stiden bestehend.
An abgestorbenen Asten in Venezuela. Sk. andina Pat. an Asten in Ecuador.

\o. Hypolyssus Pers. Fruchlkorper fast kelchformig, gestielt, innen voll, korkig,

Hymenium glatt.

3 im tropischen Amenka \orkommende, auf faulenden Zweigen wachsende Arten.
H. Montagnei Berk.^Fig. 70 E\ Fruchtkorper weiChch, ca. \ cm hoch, hart, urnenformig,

oben flach, innen schwammig voll; Stiel dunn, mit der Basis oft scheibenfbrmig aufsitzend;
Hymenium glatt, trocken etwas rissig; an Zweigen in Brasilien, an Luftwurzeln einer aus
Brasilien eingefuhiten Alsophila 1111 Berliner Gewachshause. H. foetida Massee auf totem Holze
in Westindien; H.Sprucei Massee auf totem Holze in Brasilien.

16. Craterellus Pers. (Peziza und Elvella Scop. z. T., Merulius Pers. z. T.,

Trotnbetta 0. K.). Fruchtkorper fleischig, hautig oder lederartig, meist trichterformig,

seltener kreisel- oder keulenformig, gestielt. Hymenium unterseits glatt oder mit ver-

zweigten Liingsrunzeln. Sporen mit farbloser oder gelblicher Membran und farblosem

Inhalte.
Etwa 36 in verschiedenen Gebieten vorkommende Arten, davon 8 in Deutschland. Meist

auf nacktem Erdboden, seltener auf Holz wachsend.

C. cornucopiotdes (L.j Pers. Fruchtkorper dunnfleischig, anfangs rohrenformig, bis zum
Grunde hohl, 5—11cm hoch, spater oben erweitert, trompetenformig, 4—6 cm breit, mit
umgeschlagenem, dunnem, spater meist wellig krausem Rande, innen rauchgrau bis schwarz,
trocken graubraun, schuppig; Stiel glatt, braunlich; Hymenium anfangs glatt, spater mit
verzweigten und gewundenen Runzeln, grau, weiChch bestaubt; Basidien mit 2 pfriemlichen,
gebogenen Sterigmen; Sporen elliptisch oder eiformig, farblos, glatt; in Laubwaldern auf
dem Erdboden in Europa, Nordamenka, Sibirien, Malakka und auf Ceylon, in Deutschland
verbreitet. C. lutescens (Pers.) Fries (Fig. 70 //;. Fruchtkorper fleischig-hautig, trompeten-
formig, bald hohl, 5—7 cm hoch, bis 5 cm breit, mit dunnem, oft welligem Rande, oben
rauchgrau, llockig-schuppig, fast glatt; Stiel glatt, gelb; Hymenium gelb, entfernt genppt,
spater mit verzweigten Runzeln; in Nadelwaldern auf dem Erdboden in Europa und Nord-
amerika, in Deutschland stellenweise. C. clavatus (Pers.) Fries. Fruchtkorper fleischig,
Kreiselformig, voll, oben abgestutzt, spater am Scheitel trichterig eingedruckt, rauh, blass
gelblich, mit nach unten verdunntem Stiele, ca. 8 cm hoch, oben bis 6 cm breit; Hymenium
anfangs violett oder purpuifarben, zuletzt aderig runzelig, von den Sporen bereift; in Nadel-
waldern Europas und Nordamerikas zwischen Moos, in Deutschland stellenweise. C. crtspus
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(Sow.) Fries. Fruchtkdrper fleischig-hautig, kraus, anfangs ruBfarbig, dann braun. Stiel am
Grunde voll; Hymenium grau oder graubraunlich, glatt, spater schwach runzelig; in Wai dem
Europas und Nordamerikas, in Deutschland stellenweise. C. sinnosus Fries. Fruchtkorper
etwas fleischig, trichterfdrmig, w^llig, flockig, graubraun; Stiel voll, nebst dem Hymenium
spater von verflochtenen Runzeln durchzogen, grau; in Eichenwiildern Europas und Nord-
amerikas, in Deutschland selton. C. pusillus Fries. Fruchtkorper fleischig, 1—2 cm hoch,
grau; Hymenium glatt, graublau bercift, spater runzelig; in Bnchenwiildern Europas. C.
violescens Fries. Fruchtkorper fleischig, trichterformig, geschweiff, violett verbleicliend, mehlii:.
Stiel voll, nach unten verachmalert, wie das Hymenium von gleichfarbigen Adern runzelij:;
in Nadelwaldern Europas selten. C. odoratus Schwein., C. dubius Pers. in Nordamerika;
C. aureus B. et C. in China; C. confluens B. et C. in Australien; C. hypoglossoides Ces. auf
Borneo; C. pulverulentus B. et C., C. spathularius B. et C. an abgestorbenen Zweigen auf
Cuba und in Centralamerika.

4 7. Phlebophora Lev. (Craterellus Pat.). Fruchtkorper fast gallertarlig, fleischis-
hiiulig, flach tellerformig, central gestielt, unterseils mit dem Hymenium bekleidet. Ba-
sidien mit 2 Sterigmen (ob auch mit 4?). Sporen farblos.

2 Arten auf Java. Ph. Solmsiana P. Henn. (Fig. 70 F, G). Fruchtkorper gallertig, diinn,
fleischig, fast tellerformig, spater schiisselformig, central gestielt, auf der Oberseite mit rippen-
artigen, radial verlaufenden Runzeln, in der Mitte mit einer Papille, gelb, 3—3^2 cm breit;
Hymenium blass, glatt; Stiel hohl, schlank, gleich dick, schwach gestreift, kalil, blass,
2—4 cm lang, 2 mm dick; Basidien cylindrisch, keulenfdrmig, mit 2 Sterigmen; Sporen
eifdrmig, farblos; auf Zweigen. Ph. rugulosa L6v. Hut kreisfdrmig, in der Mitte durch-
bohrt, mit radialen Falten, zimmetbraun; Hymenium fein riinzel'm: Stml rontrnl, hohl, kahl;
auf dem Erdboden.

18. Cyphella Fries (Calyptella Quel., / ' k i ^ ^ ^ H ) J <a. . r-ruclitkorper meist
vereinzelt, hautig, sitzend oder gestielt, becher-, schiissel-, glocken- oder trichterformig,
die Innenseite mit dem Hymenium iiberzogen. Letzteres glalt oder unregelmaBig runzelig.
Basidien keulenformig, mit 4 Sterigmen. Sporen elliptisch oder eiformig, farblos oder
gelblich bis bruunlich. Habituell sind viele Arten pezizenahnlich.

Etwa 138 Arten, in alien Zonen vorkommend, davon ca. 20 in Deutschland. Meistens
an Holz, Stengeln und Blattern, selten auf dem Erdboden wachsend.

C. muscigena (Pers.j Fries. Fruchtkdrper gesellig an Moosen wachsend, weichhautig,
anfangs flach schiissel form ig, spater flach ausgebreitet, 2—10 mm breit, weiG, auCen zart
seidenhaarig, ungestielt; Hymenium runzelig; in Europa, Nordamerika und Australien, in
Deutschland nicht selten. C. muscicola Fries. Fruchtkorper gesellig, fast sitzend, 2—3 mm
breit, becherfdrmig, iibergebogen, weiBlich-blass, auOen faserig gestreift, am Rnnde geschweift,
zerschlitzt, flaumig; Hymenium glatt, braunlich bestaubt; Basidien dichtstehend, mit 4 Ste-
rigmen. Sporen kugelig oder kurz elliplisch, hellbraunlich, glatt; an gioCeren Moosen in
Wfildern Europas, in Deutschland verbreitet. C. Musae Jungh. (Fig. 70 7, A). Hut fast finger-
hutformig, hautig, anfangs ganzrandig, gelblich, dann unregelmaBig geschlitzt, weiC; Stiel
seitlich, kurz; Hymenium glatt, weiG; an Blaltscheiden von Musa paradisiaca auf Java,
ebenso in Gewachshausern des Berliner botanischen Gartens. C. Urbani P. Henn. (Fig.701, A/).
Hut hautig, schief glockenfdrmig, am Rande buchtig und geziihnelt, weiC, seidig behaart,
glanzend, in der Mitte in einen diinnen, \—1i/2nim langen Stiel zusammcngezogen, behaart;
Hymenium aderig; Sporen eifo'rmig, farblos; an faulenden Blattstielen von Canna in Ge-
wachshausern des Berliner botanischen Gartens. C. Digitalis (Alb. et Schwein.) Fries. Frucht-
kdrper hautig, papierartig, fingerhutfdrmig, kurz gestielt; Hut hangend, 40—12 cm lang,
5—8 mm breit, am Grunde schief verschmalert, auOen braun, von angedriickten Fasern
langsstreifig, am Rande scharf, blasser; Stiel 2—4 mm lang, gekriimmt, brSunlich oder
schwarzlich; Hymenium die innere Seite tiberziehend, weiB, spater grau, glatt; Sporen
kugelig, farblos, 42 tu im Durchmesser; an Asten von Kiefern und Tannen in Mittelouropa.
C. liubi Fuck. Fruchtkdrper dunnfleischig, fast papierartig, 2—7 cm breit, weiC, auBen
zottig, fast becher- oder schief glockenfdrmig, spater mehr ausgebreitet, sitzend, mit zuletzt
schwach geschlitztem Rande;* Hymenium schmutzig gelblich;' an faulenden Brombeerranken
ID Deutschland. C. capula (Holmsk.) Fries. Fruchtkdrper hautig, gestielt, becher-, trichter-
oder gebogen fullhomartig, 2—6 mm hoch, 2 mm breit, anfangs weifilich, spater trocken
bis schwefelgelb, mit ungleichmaBigem, trocken eingerolltem Rande; Basidien keulenfdrmig,
7—9 \). breit, mit 4 geraden Sterigmen; Sporen eifdrmig, nach unten zugespitzt, 8—11 jx
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iriiformia Pers.j Puck. Frochlkfirpor sehr dlchtsteheod, susammeofltal izend.
ilrisch, fast 1 mm hoch und '/i """ ureit, am Gruitde von filxigen Maaren umgeben, nut

filzig, graubraan; llwnenium wciGlich; Sporen elliplisch. H — U jx Jang, 3—31/2 I* breii:
nn abgeslorbenen Zweigen oder StSimnen 1 ieo uml Zitterpappcln, oft inehrere C-
meter groGi* Krusteu bildend, in Deutsc bland vcr)>reitet. S. stipitota Fuck. Fruchtkbrper it
mehr oder weniget dichlen, weit i ten Harden stehend, stets gestielt, brauo, r<
feuclit we'd getiflnet, bis 1 mm hoch; Sliel dem obereo aufgeblusenen, fust kreiselformigen

P Teile gleich; Hytnenium weEOIieh; Sporen cylin rseits abgerundet, S—10 p la

*—*Vs t* l j r e i t- farblos, glatt; an harlem llolze von LanbbKameD, sellt'tier an Zweigen,
Deulschland verbreilet. S. anomata 1 nek. liuchtkOrper seln- dichtstehend, vini welt

•
verbieilule Kruste bikienH, fasl stiellos, t roc ken ku. . feuclit tialhkngelig, mil

eingebogcnem Rantle, aiiGen mil zoltigen, hniunen Haaren, innea weifilicfa, glatt;
etliplLscli, 6 p lang, 4 ;J. Itreit; an dijrren Asten und totem llolze der Laubhlii.unc, in Ben;
land aicht sell ulata Pers. 'Fig. 70 FrachtkOrpw keatig-cyliDdrisch, in
kicinen Riiscliun zusammenstehend, fast kabl, welBUeh, '±—7 nun \-AX\%, anfadf

an faulendetn llolze in Deulschlaml. anfierdein i" Nordttmerika iind
S. tulpkurea Sacc, S. fllicina Beik. io Nordainerika; S, kyi B. «t Br. aul Cej

Zireifelhafte (ialtim

Friesala Spfj;. Frnchtkorper Qetschtg-wacfasarlig, seitlii ii. Hulkreis-c
nterenlormig, obcrseiu kali I otlor zottig, DOterfaalb kabl, mil dem Hymemum

leu mid BaBidiei lead. Basidiea keiilenRinuig, mil 3—I

rigmon. Sjioren elliplisch odcr Sftiadelfdnnig, fnrblos. n| ( von Cyphell

\ Art. FT. plat&uU ^peg. an fit u I em leu Binseuhulmen in nieA!

ill. Clavariaceae.
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flechten in Sohlesien. P. micans Pers. (Fig. 74 G—J) meist gesellig wachsend, sehr zart
4 — 3 mm hoch mit fadenformigem, kahlem, blassem Stiele und scharf abgesetzter, meist ellip-
tischer, zuweilen zweispitziger rosenroter Keule; Basidien mit 2 zungenfdrmig gebogenen,.
friemlichen Sterigmen; Sporen langlich elliptisch 9—4 0 ;J. lang, 3—6 JJ. breit, glatt und farblos.
Mitunter soil der Stiel aus einem Sclerotium hervorgehen; auf trockenen Krauterstengeln
und Blattern in Europa, Nordamerika, Neuseeland, in Deutschland verbreitet. P. sagitti-
formis Pat. Fruchtkorper sehr klein y2—* mm hoch, weiB, pfeilformig, mit behaartem Stiele;
Basidien mit 2 Sterigmen, eiformigen. farblosen 6 (x langen 3 \j. breiten Sporen; auf abge-
storbenen Blattern im Jura. P. Patouillardii Quel. und P. Helenae Pat. auf faulenden Stengeln
in Frankreich, letztere auch bei Berlin. P. Queletii Pat. herdenweise auf abgestorbenen
Stengeln von Artemisia in Frankreich.

4. Typhula Fries. Fruchtkorper weichfleischig oder wachsartig, zart, einfach, selten
verzweigt, fadenformig oder cylindrisch-keulig. Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen mit
farbloser, glatter Membran. Zahlreiche Arlen bilden ein eigentiimliches Sclerotium, aus
dem sich spater der Fruchtkorper cntwickelt.

Es sind nach S a c c a r d o ' s Sylloge gegen 50 Arten bekannt, von denen aber verschiedcne
zur Gattung Pistillaria im Schroter'schen Sinne gezogen werden miissen.

T. phacorrhiza (Reich.) Fries (Fig. 74 L). Fruchtkorper fadenformig, 2—5 cm lang, kahl,
mit fast aufrechtem, glattem, braunlichem Stiele, der in eine ca. 4 cm lange, kaum verdickte,
oben meist verschmalerte Keule iibergeht; der Stiel entspringt aus einem kreisrunden, etwa
2 mm groBen, flach gewolbten, spater in der Mitte niedergedriickten Sclerotium, welches
erst weiB, spater braun, zuletzt schwarz, innen weiB ist; auf faulenden Blattern in Europa
nicht selten; in Deutschland haufig. T. sclerotioides (Pers.) Fries ^Fig. 74 A'). Fruchtkorper
pfriemenformig, spitz, kahl, weiBlich mit verschmalerter Basis einem kugeligen, schwarzen
Sclerotium entspringend; an faulenden Stengeln von Mulgedium und Aden'ostyles besonders
in Gebirgen Deutschlands. T. erythropus (Pers.) Fries mit 4—3 cm hohem, fadenfdrmigem,
fast hornartigem Stiele, der ganz oder zum Teil rotbraun ist und eine etwa doppelt so breitQ
2—6 cm lange, cylindrische, elliptische weiBliche Keule tra'gt; der Stiel entspringt aus einem
langlichen, anfangs eingewachsenen, spater freiem rotbraunen runzeligen Sclerotium; auf
faulenden Krauterstengeln und an Blattsticlen; in Deutschland haufig. T. villosa Fuckel mit
kahlem, rdtlichem Stiele, der aus einem kugeligen braunen Sclerotium entspringt, an der
Spitze eine langliche, blasse, zottige Keule tragt; an abgefallenen Erlenblattern in Deutsch-
land. T. variabilis Riess (Fig. 74 M, N). Fruchtkdrper 4—2 cm hoch mit fadenformigem
wciGem, am Grunde zottigem Stiele, der aus einem kugeligen, anfangs blassen, zuletzt schwarz-
lichen Sclerotium hervorgeht, oben bald einfach, bald verzweigt ist; die Keule ist cylindriscli,
nach oben verdiinnt, weiB; die Sporen sind cylindrisch mit abgerundeten Enden, 6—7 cm
lang, 2V2—3 [x breit, farblos, glatt; auf faulenden Blatt- und Krauterstengeln in Deutsch-
land verbreitet. T. incarnata Lasch mit einfachen, cylindrischen, wei(3en, spater fleischrot
werdenden Fruchtkorpern, die aus einem runzeligen, braunen Sclerotium entstchen; an
trockenen Stengeln und Blattern in •Deutschland. T. Euphorbiae (Fuck.) Fries. Fruchtkorper
4—6 mm hoch, keulenfbrmig, kahl, weiB, mit braunem, schwach behaartem Stiele, der aus
einem linsenformigen, gelben Sclerotium entspringt; an Stengeln von Euphorbia in Deutsch-
land. T. gyrans (Batsch) Fries in Europa und Nordamerika.

5. Physalacria Peck. Fruchtkorper wachsarlig-starr, kopfformig mit stielrundem,
schlankem Stiele, welcher ein fast rundes, blasig aufgetriebenes Kopfchen tragt, das im
Inneren hohl, aulien allseitig mit dem Hymenium bedeckt ist. Die Basidien sind keulen-
formig mit 2 Sterigmen. Sporen eiformig oder elliptisch, hyalin.

4 Arten auf faulendem Holze oder Blattern in Nord- und Siidamerika, davon eine in
Neuseeland.

Ph. inflata Peck. (Fig. 74 0). Fruchtkorper weiB, dann gelblich, mit festem, schlankem,
8—4 8 mm hohem Stiele, der kleiig'oder sehr zart behaart ist, eine fast kugelige Keule tragt';
diese ist fast hautig glatt, 4—8 mm breit, im Inneren hohl; die Sporen sind fast elliptisch,
4—5 p. lang und 2l/2 M- breit; herdenweise auf faulendem Holze und auf Rinden in Nord-
amerika. Ph. Langloisii Ell. et Ev. Fruchtkorper klein, weiB oder gelblich, mit schwach be-
haartem Stiele, einem fast kugelfdrmigen, anfangs festen, dann hohlen Kopfchen; Basidien
langiich, cylindrisch von urnenformigen Cystiden iiberragt; auf faulendem Holze in Nord-
amerika. Ph. orinocensis Pat. (Fig. 74 P, Q) in Venezuela; Ph. stilboidea (Cooke) Sacc. auf
Blattern in Neuseeland.
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Da dieZahl der Slerigmen bei den auCerdeutschen Arten bLsher nicht festgestellt worden
ist, muss ich vorlaufig auf die Karsten-Schrbter'sche Begrenzung der Gattungen verzichten.

Sect. I. Clavulina Schrbt. (als Gatt.). Basjdien mit 2 stark gebogenen Sterigmen. Sporen
groG, fast kugelig, mit dicker, farbloser, glatter Membran. CL rugosa Bull. Fruchtkbrper ein-
fach oder sparlich verzweigt, ziih, nach oben verdickt, runzelig, weiI3, an den Enden oft
braunlich werdend und stumpf, 7 —10 cm hoch; Sporen kantig-kugelig, 8—10y.; herdenweise
in Waldern zwischen Moos in Deutschland verbreitet, auGer Europa besonders in Nordamerika,
Capland und Australien. Cl. Kunzei Fries 2—6 cm hoch, zerbrechlich, rein weiG, von einem
kurzen, dunnen Stamme aus reich verzweigt; Zweige gedrangt und zahlreieh verlangert, wieder-
holt gabelig, stielrund, an den Enden abgerundet; Sporen kugelig, 7—8 y.; in Laubwaldern
Europas, in Deutschland nicht haufig. CL cristata (Holmsk.) Pers. (Fig. 72 A, B). Fruchtkorper
rasig, 2—5 cm hoch, iistig, glatt, kahl, weiG, spater oft rauchgrau, von zaher, fester Sub-
stanz; Zweige etwas abstehend, an den Enden mit scharfen Spitzen oder kammfdrmig ein-
geschnitten; Sporen fast kugelig, 8—10 \x breit; haufig zwischen Laub oder Moos in Waldern
Deutschlands haufig, auGer in Europa, besonders in Nordamerika, ferner in Capland und
Tasmanien vorkommend; essbar. Cl. cinerea Bull, trockenfleischig, zerbrechlich, innen dicht,
grau, mit kurzem, astigem Stamme, bis 10 cm hoch; Zweige und Astchen verdickt, runzelig,
stumpf; Sporen fast kugelig, 8 — 1 0 x 7 — 8 p im Durchmesser; in Laub- und Nadelwaldem
Deutschlands verbreitet, essbar. Cl. coralloides Linn. Fruchtkorper zerbrechlich, hohl, wciG,
mit dickem, wiederholt verasteltem Stamme; Zweige ungleich, stielrund, nach oben verbreitet,
mit zahlreichen spitzen Astchen; in feuchten Waldern Europas, in Deutschland zerstreut;
essbar. CL setosa Balb. et Nocca in Italien; CL Puiggarii Speg. in Brasilien.

Sect. II. Euclavaria P. Henn. Basidien dichtstehend, mit 4 Sterigmen. Sporen kugelig,
elliptisch oder eifbrmig, farblos.

A. Holocoryne Fries. Fruchtkorper keulenfbrmig, ungeteilt, einzeln. CL nivea Humb.
mit ganz einfachen, walzenfdrmigen, nach oben verdiinnten, aufrechten, 272 cm hohen, glatten,
weiGen, am Grunde flockigen Fruchtkb'rpern; auf feuchter Erde in Deutschland. Cl. mucida
Pers. gesellig, klein, 1—2 cm hoch, einfach oder sparlich eingeschnitten, glatt, kahl, weiG
oder gelblich, am Grunde mit einem strahlig verbreiterten Mycel auf der Unterlagc befestigt;
Sporen elliptisch eiformig, 6—7 x 3—4 (j. groG; auf faulendem Holze, seltener auf Erde, in
Europa und Nordamerika, in Deutschland zerstreut. CL acuta Sow. Fruchtkbrper 2—3 cm
hoch, einfach, steif aufrecht, weiG; Stiel cylinderisch glatt, mit scharf abgesonderter, ellip-
tisch-keulenfbrmiger, oben zugespitzter oder abgerundeter, bereifter Keule; Sporen kugelig; auf
Lohbeeten, in Gewachshausern Europas und auf Erde in Nordamerika. CL falcata Pers. Frucht-
korper voll, 2y2—4 cm hoch, weiG, nach oben keulig verdickt, fast sichelfbrmig, stumpf,
kahl, nach unten in den Stiel iibergehend; auf feuchtem Waldboden Europas und Nord-
amerikas, in Deutschland hin und wieder. Cl. canaliculata Fries. Fruchtkbrper einzeln, mit-
unter paarweise, rohrig, zahe, kahl, rein weiG, spater zusammengedruckt, rinnenformig oder
dor Lange nach gespalten, bis 8 cm hoch; in Waldern, auf Grasplatzen Deutschlands. CL
Ardenia Sow. Fruchtkbrper 12—20 cm hoch, aufrecht, glatt, gelbbraun, hohl; Stiel am Grunde
zottig-filzig, allmahlich in die langliche, 3—4 mm breite Keule iibergehend; Sporen eifbrmig,
14—16 X 6 ~ 7 IJ. groG, glatt; auf abgefallenen Asten und Bliittern in Laubwaldern Deutsch-
lands und Nordeuropas. Cl. contorta Holmsk. Fruchtkbrper voll, schwammig-ficischig, kahl,
stumpf, bald spatelig zusammengedruckt, bald gedunsen, mehr oder weniger gewunden und
gedreht, gelblich bis braunlich, 2V2—3 cm hoch; auf abgefallenen Asten von Alnus, Corylvs
einzeln oder in Rascn hervorbrechend: in Europa und Nordamerika, in Deutschland zerstreut
vorkommend. CL Ligula SchaefT. Fruchtkbrper einfach, herdenweise, keulenformig stumpf,
zuweilen auch Ibffelfbrmig vcrbreitert, gelblich-weiG, spater gelbbraunlich, trocken, ileischig,
voll, 6—8 cm hoch; Sporen cylindrisch, lang-ellipttfch, 10—11. y. lang, 4—5 ji breit, glatt;
in Nadelwaldem auf dem Boden in Europa, Siidafrika, in Deutschland zerstreut. Cl. pistil-
laris L. (Fig. 72 C, /)). Fruchtkbrper fleischig, trocken, zahe, keulenfbrmig, dick, 8—20 cm
lang, voll, gelblich, spater grau, rotbraun mit weiGem Fleische; Keule oben abgerundet,
sellener zugespitzt, runzelig, 3—5 cm breit, allmahlich in den Stiel iibergehend; Sporen ellip-
tisch, 10—12 ti X 6—6V2 lh farblos und glatt; auf dem Erdboden in Waldern Europas, Nord-'
amerikas, Caplands, in Deutschland nicht selten.

B. Syncoryne Fries. Fruchtttttrper ungeteilt, am Grunde buschelig mit einander ver-
bunden. Cl. argillacea Pers. Fruchtkbrper aus schmalem Grunde keulenfbrmig verdickt,
zerbrechlich, 2—6 cm hoch, 2—5 mm dick, oft verboc;en, weiGlich, mit diinnem, gelb-
lichem Sliele; Sporen elliptisch, 6—9 \i lang, 4—5 \x breit, glatt, farblos; auf Heideplatzen,
in sandigen Nadelwaldem in Deutschland haufig, auGer in Europa in Nordamerika, Australien
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und auf Ce\lon vorkommend. Cl. inaequahs Uull. (Fig. 7L2 I Iiuchlkorper herdenweise
oder buschelig verbunden, zerbrechlich, voll, gelb, 2—6 cm hoch, keulenformig verdickt,
oben abgerundet, mitunter eingeschnitten oder geteilt, oft schwach zusammengedruckt,
Sporen elliptiscli, 6—9 \J x 4 — 5 \) groG; in Waldern an moosigen Abbangen in Deufschland,
sowie Europa verbreitet, auOerdem in Nordamerika, Australien und Capland. Cl. fragilts
Holmsk. Fruchtkorper buschelwcise, robrig, sebr zerbrechlicb, keulenformig-c\lindnsch,
4—8 cm Jiocb, weiC oder oben gelbhch; in Waldern auf Grasplatzen in Europa und Nord-
amerika, in Deutschland zerstreut. CL fusiformts Sow. FrucbtkOrpcr rasenweise verbunden,
ziemlich fest, gelb, bald liohl, bis 5 cm boch, Keule fast spindelformig, glatt; auf Grasplatzen
Europas, Nordamenkas, Ce\lons, in Deutscbland zerstreut. CL rosea Fr. Frucbtkorpei
buschelig, zerbrecbhch, ro^cnfarbig, mit voller, nach unten verdunnter Keule; zwischen Moos
in Laubwaldern Deulschlands. Cl. bulbosa Schum. Fiuchtkorper 5—8 cm hoch, cylmdrisch,
stumpf, orangerot; in Birkenwaldern Thuringens. Cl. laeta B. u. Br. Fruchtkorper 8 cm
hoch, zusammengedruckt, spitz, glanzend rot, auf Ce\lon, Borneo. Cl. fusco-lilacma Berk, in
Brasilien; Cl. aurantio-cmnabanna Schwein. in Nordamerika.

C. Ilamana Holmsk. Fruchtkorper korallenartig verzweigt. Cl. pyxidata Pers. Fruchl-
korper fleischig, 8—12 cm hoch, sehr astig, lederfarbig oder rotlich, trocken fast hornartig,
braunlich; Verzweigungen quirlig, an den Enden becherformig ausgeholt, am Rande in zahl-
reiche Spitzen ausgezogen; Sporen fast kugelig, 4—5 X 31/2 (-», glatt; auf der Schnittflachu
sowie an Stammen der Kiefer, seltener an Laubholzern in Deutschland verbieitet, aui3er in
Europa in Nordamerika und Australien. Cl. {lava Schaefl". Fruchtkorper fleischig, S—41 cm
hoch, gelb oder gelbrothch, mit etwa 2 cm hohem und dickem Stamme, der sehr astig ist,
Aste aufrecht stielrund, glatt, nach oben buschelig, reich verzweigt mit stump fen, gelben
Asten; Sporen elliplisch, 8—4 0 JJ lang, 4 JJ breit, farblos; in Laub-und Nadclwaldern Europas
und Australiens; in Deutschland verbreitet, wird als Ziegenbart oder Hirschschwamm ge-
gessen. Cl. BotnjUs Pers. (Fig. 72 F, G). Fruchtkorper 3—4 0 cm hoch, 7—12 cm breit, fleischitr,
zerbrechlich, oft rundliche, knollige Massen bildend, mit bis 5 cm dickem Stamme, der fleischig,
dicht, innen weiB, auCen blass, sehr stark verzweigt ist; Aste sehr dichtstehend, kurz und
dick, gefurcht gestrcift, mit kurz abgestutzten, gezahnelten, an den Spitzen rotlichen, spatei
braunlichen Astchen; Sporen elliptiscli, 4 2—4 5 \). lang, o—6 JJ breit, glatt; in Laubwaldcrn
Europas, Nordamcnkas und Australiens; in Deutschland besonders in Buchenwaldcrn haufig,
essbar, kommt als Ziegenbart auf den Pilzmarkt. Cl. amethystina (Holmsk.) Pers. Fruchl-
korper rasig, bis b cm hoch, sehr astig, zerbrechlich, violett, glatt, kabl, mit aufrechten,
stielrunden, \ielfach geteilten Asten die oben stumpf sind; Sporen eiformig, 4 0 x 7 — 8 JJ
groO; in Waldern zwischen Moos in Deutschland nicht haufig, auCer in Europa in Nord-
amerika und Neusceland. Cl fastigiata Linn Fruchtkorper 2—5 cm hoch, zahe, lebhaft
gelb, mit V2—*V2 cm hohem Stamme, der wiederholt gabelig ^verzweigt ist; Aste weitlaufig,
oft fast rechtwinkelig umgebogen, divergiercnd, stielrund, mit abgerundeten oder zugespitzten
Endasten; Sporen fast kugelig, 4—5 cm, farblos, glatt. Der Pilz besitzt innen intensiven
Mehlgeruch und ist essbar; auf Waldwiesen, Grasplatzen in Deutschland zerstrent; auCer in
Europa kommt die Art in Nordamerika und Australien vor. Cl. hlacina Fries. Fruchtkorper
lilafarbig ins Rotliche neigend, trocken steif, braun; aus sparlich ^e^z\^eigten, linealen, glatten,
oft gewundenen, an der Spitze gezahnelten Asten bestehend; in Waldcrn zwischen Moosen,
in Deutschland selten, auCerdem in Norwegen. Cl. Schroten P. Henn. Fruchtkorper bis
41/0—2Vi cm n o c h> fleischig, gelb, steif, aufrecht, nach oben verbreitert mit weitlaufiger,
sparsamer Verzweigung (2—4mal 2gabelig); Astchen zusammengedruckt; Endaste mehr odei
weniger abgeflacht oder abgestutzt; in Gewachshausern der botanischen Garten in Bieslau
und in Berlin. Cl. epichnoa rries auf faulenden Blattern und Zweigen in Europa, in Deutsch-
land selten. CL dehcata Fries an faulendem Buchenholze in Europa. Cl. afflata Lagger und
CL vtrgata Fries an faulendem Kiefernholze in Europa. CL pmophtla Peck in Nordamerika;
Cl. plebeja Fr. in Australien; CL Pmggarn Speg. in Brasilien; Cl. Jacquemonlu L6v. in Ostindien.

Sect . III. Clavanella Karst. (Phaeorlavultna Brinkm.). Fruchtkorper wie bei den vorigen
Sectionen. Basidien mit 2—4 Sterigmen. Sporenpulvcr ockerfarbig oder hcllbraunlich. Mem-
bran der Sporen ockerfarbig oder gelblich, glatt und fest. Cl. byssiseda Pers. Fruchtkorper
astig, anfangs cingekrummt, zt>ttig, blass, spater gefurcht, kah], rotlich, aus einem knechen-
den wolligen Wurzelfilze entspringend; auf Holz von Laubbaumen in Europa, sowie in Ceylon
und Capland, in DeuUchland selten. Cl. crispula Fries. Fruchtkorper sehr astig, mit dunnem,
wurzelndem Stamme, gebogenen, vieispaltigcn Asten und gespreizten Endastchen; 2,5—8 cm
hoch, anfangs ledergelb, dann ockerfarben; Sporen 5—6 p- lang, 3 M. dick; am Grunde von
Baumstammen in Europa, Nordamerika, Brasilien und Australien. Cl. opiculata Fries. Frucht-
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korper mit dickem, astigem Stamme, 3—6 cm hoch, rotlich-ockergelb; Aste 2—3gabelig
geteilt, mit spitzen, griinlichen Endastchen; Sporen elliptisch, 7—9 u. lang, 3—5 \J. bred; aut
faulenden Kiefernstumpfen in Europa, in Deutschland stellenweise. Cl. stricta Pers. Frucht-
ktirper mit diinnem, festem, am Grunde weiCfilzigem Stamme, der reich verzweigt ist; Zweige
diinn, stielrund, steif aufrecht, anfangs ockerfarben, dann braunlich; an alten Baumstumpfen
in Europa, Ceylon, Australien und Nordamerika, in Deutscliland hin und wieder. Cl. gracilis
Pers. Fruchtkorper weifilich blass, schlaff, mit diinnem, sehr reich verzweigtem Stiimmchen •
Aste ungleichmaBig, wiederholt 2- oder 3teilig, steif, glatt; in Nadelwaldern zwischen Moos
in Europa. Die Art ist durch anisahnlichen Geruch ausgezeichnet. Cl. palmala Pers. Frucht-
kGrper astig, blass-ledergelb, mit diinnen Sta'mmchen, die sehr reich verzweigt sind; Zweigr
dichtstehendj gewunden und etwas zusammengedriickt, nach oben heller, an den Enden in
meist 2—3 scharfe Spitzen auslaufend; Sporen elliptisch, eifdrmig, 8—9 a lang, 3—4 p. breit,
glatt, hell ockerfarben; in Laub- und Nadelwaldern Deutschlands auf Erdboden. Cl. con-
densata Fries. Fruchtkorper von der Basis an reich verzweigt, hohl, rotlich-lederfarben, mit
strafTen, parallel gerichteten, glatten, an der Spitze 2- oder 3zahnigen gelben Asten; das weifie,
oft hautige Mycel ist meist zwischen faulenden Blattern und Zweigen verbreitet; in Waldern
und Gebiischen Deutschlands zerstreut. Cl. suecica Fries mit sehr astigemT aufrechtem,
7—9 fji dickem, weiCfilzigem Stamme, 6—12 cm hoch, fleischfarbig, spater ledergelb; Zweige
aufrecht, locker abstehcnd, weich und biegsam, kantig, nach oben verdickt, fast wirtelig ver-
astelt, mit sehr kurzen und spitzen Endastchen; in Kiefernwaldern Nordeuropas haufig, in
Deutschland selten. CL grisea Pers. Fruchtkorper ileischig, mit 3 cm dickem, vollem, weiC-
lichem Stamme, 8—12 cm hoch, stark verzweigt; Zweige verschmalert, schwach runzelig,
rauchgrau, ungleich lang, an den Enden stumpf, von dem braunroten Sporenpulver besliiubt;
in Laub- und Nadelwaldern Europas und Nordamerikas, in Deutschland zerstreut; ess-
bar. — Cl. abielina Pers. (Fig. 72 H) mit 5—8 cm hohem, sehr astigem, schmutzig ocker-
gelbem Fruchtkorper, der einen kurzen, weififilzigen Stamm besitzt; Aste gedrangt, trocken,
gestreift; Astchen steif und spitz; Sporen la'nglich-elliptisch, 6—8 \i X 3—4 (x groB, braun-
Hch-ockcrfarben; in Waldern herdenweise, in Deutschland haufig; auCer Europa in Nord-
amerika, Sibirien und Australien. Cl. formosa Pers. mit dickem, fast bauchigem, elastischem,
weiClichem Stamme, ca. 12 cm hoch, sehr Ustig; Aste verlangert, orange-rosenfarbig oder
gelb mit stumpflichen gelben Astchen; Sporen cylindrisch, 9—11 \J. lang, 3 \J. breit, gelblich,
glatt; in Waldern auf Erde in Deutschland verbreitet, aufier Europa in Nordamerika,
Australien und Ceylon; essbar. A. aurea SchaelT. Fruchtkorper 8—4 2 cm hoch, mit dickem
elastischem Stamme, der gabelig verzweigt ist; Aste dick, steif, gerade, aufrecht, sehr dicht,
gelb, stark verzweigt, an den Enden stumpf gezahnelt; Sporen elliptisch, 8—11 p. lang, 4—5 JJ.
breit, gelblich; in Nadelwaldern Europas und Nordamerikas, in Deutschland verbreitet; ess-
bar. Cl. rufescens Schaeff. in Europa und Nordamerika; Cl. spinulosa Pers. in Europa und
in der Mongolei; Cl. megalorrhiza B. et Br. und Cl. intricata Ces. auf Ceylon; Cl. carbonaria
Mont, in Guyana.

7. Pterula Fries (Hirsutella Pat.). Fruchtkorper von trockener,' knorpeliger Consi-
stenz, cylindrisch-fadenformig, meist verzweigt, glalt, mit gleich dicken Zweigen. Ba-
sidien mit 2 oder 4 Slerigmen. Sporen meist eiformig oder elliptisch, glatt, farblos.

Etwa 20 Arten, von denen zahlreiche in gema'Gigten Klimaten, andere in den Tropen und
2 Arten in Deutschland und Osterreich vorkommen, teils auf dem Erdboden und zwischen
faulein Laube, teils auf abgestorbenen Zweigen oder Holz wachsen.

Pt. subulata Ynes. Fruchtkorper dichtgedrangt wachsend, steif, zah, sparsam verzweiyL,
die Zweige sind unter einander verwachsen, weiBlich grau mit vielspaltigen, pfriemlichen,
kahlen, gelblichen Enden, etwa 4 cm hoch; die Sporen sind eifdrmig, 8—10 \L lang, 5—7 p.
breit; auf Erdboden in Osterreich, Schweden, England, Sudeuropa und auf Ceylon. Pt. tenax
Lev. Fruchtkorper lederfarbig rotbraun, biischelig, zahc, trocken, fast hornartig, vom Grunde
an astig geteilt, mit zusammengedruckten Asten, die an der Spitze unregelmiiCig geteilt sind;
auf Erdboden in Nordamerika. Pt. Bresadoleana P. Henn. (Fig. 73, C— E). Fruchtkorper
dicht gedrangt wachsend, iistig, steif, zah, glatt, trocken hornartig, rotbraun oder lederfarbig,1

mit ca. 2 cm langen Stielen oder vom Grunde an geteilt; die Aste sind etwas zusamrnen-
gedriickt, gabelig oder biischelig ^erzweigt, an der Spilze pfriemenformig, geschiangelt; die
Sporen sind farblos, glatt, 4—5 [i. im Durchmesser; Centralafrika auf dem Erdboden. Pi.
tropica Mont, in Siidamerika; Pt. dendroidea Jungh. und Pi. pungens L6v. in Java; PL tenax
Le"v., PL merismatoides Schwein. und PL densissima B. et C. in Nordamerika; Pt. subaquatka
Bres. et Roum. in Kamerun. PL subsimplex P. Henn. in Brasilien (Fig. 73 A, B .
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iv. Hydnaceae.

Fruchlkorper sehr verschiedcn geslaltet, von hauliger, lederarliger, korkiger, filziger

oder fleischiger Beschaflenhcit. Hymenophor frei, an der AuBenseite des Fruchtkorpers,

in Form von Warzen, Hockern, Slacheln, zahnformigen Platten abstehend, von dem Hyme-

nium iiberzogen. Basidien meist 4sporig, sellen Isporig.

Die Gestalt des Fruchlkorpers ist sehr mannigfaltig. Die niedrigslen Formen be-

stehen nur aus Stacheln ohne Unterlage, andere haben mit den einfachsten Gorticien nahe

Verwandlschaft. Die hoher entwickelten Formen ahmen teils groBere Clavarien in der

Gestalt nach, teils bilden sie silzende oder gestielte Hiite, die mil den Fruchlkorpern

hoherer Polyporeen und Agaricineen grofie Ahnlichkeit besitzen. Durch das aus eigen-

tiimlichen Vorspriingen fcestehende Hymenophor sind die Hydnaceen jedoch in don

meislen Fallen leicht zu erkennen.

A. Hymenophor ohne Unterlage, nur aus Stacheln bestehend. Basidien isporig.
1. Mucronella.

B. Hymenopho* mit Unterlage.
a. Hymenophor mit Borsten beselzt.

a. Borsten einfach, unverzweigt.
I . Basidien meist Isporig. Fruchtkorper weich, f le i schig . . . 2 . Kneiffiella.

II. Basidien 4sporig. Fruchtkorper korkig 9. Hydnochaete.
fl Borsten verzweigt, stern formig 8. Asterodon.

1). H\menophor ohne Borsten.
'j. Mit kammfbrmigen Runzeln.

I. Runzeln an der Spitze ungeteilt 5. Phlebia.
II. Runzeln an der Spitze kammformig eingeschnitten 6. Lopharia.

$. Hymenophor ohne Runzeln.
I. Mit kurzen, kdrnigen Warzen besetzt.

\. Warzen fast halbkugelig, am Scheitel glatt, abgerundet . . 3. Grandinia.
2. Warzen am Scheitel vielteilig, gewimpert 4. Odontia.

II. H\menophor mit deutlichen Stacheln besetzt.
4. Stacheln hockerformig, dick, biischelig oder zerstreut stehend, unregelm'aBig,

stumpf 7. Badulum.
2. Stacheln pfriemlich spitz.

* Fruchtkorper clavarien formig, keulie 12. Hericium.
** Fruchtkorper anders gestaltet.

i Sporen farblos . . 1 0 . Hydnum.
i+ Sporen gefarbt . 1 1 . Phaeodon.

III. Hymenophor mit lamellenforniigen Zahncn.
\ . Fruchtkdrper lederartig . . . 13. Irpex.
2. Fruchtkorper fleischig oder haulig 14. Sistotrema.

Zwei fe lhaf te Gattung.

iTuchtkdrper krustenfdrmig, mit porig-netzformigem, gefurchtem Hymenophor.
Grammothele.

\. Mucronella Fries. Fruchtkorper nur aus pfriemenformigen, spitzen, kahlen, nach

unten gerichteten Stacheln bestehend, ohne Unterlage. Basidien (nach Fries] Isporig.

Etwa 8 Arten, von denen 2 in Deutschland vorkommen. M. calva (Alb. et Schw.) Fr.
stacheln gerade, unregelmaBig stehend, dunn, zugespitzt, weiB, spater gelblich, 2—4 mm lang;
mf faulendem Kiefernholze in Europa und Nordamerika. M. fascicularis (Alb. et Schw.) Fr.

stacheln biischelig, am Grunde verwachsen, hangend, weiBlich, dann gelblich, 5—8mm King;
Sporen eifbrmig, farblos; an faulenden Kiefernstumpfen in Europa, in Deutschland zerstreut.
if. aggregate* Fr. in Schweden; til. subtilis Karst. in Finnland; M. minulissima Peck in Nord-
uncrika; ill. togoensis P. Henn. (Fig. 75 A, B) in Togo auf Baumrinden.

2. Kneiffiella P. Henn. (faieiffia Fr. 1838, nonSpach 4 835). Fruchtkorper fleischig,
weich, im trockenen Zustande zusammenfallend, flockig. Oberseite mit Kbrnchen und
Warzen besetzt, die vom Hymenium iiberzogen werden, sowie von starren, zerstreut
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innen und auGen weiG, mit steifen Borstcn besetzt; Sporen elliptisch, farblos, ca. i \>. im
Durchmesser; an abgestorbenen Stammen und Zweigen, in Deutschland selten, ferner in
Nordamerika, auf Ceylon und in Australian beobachtet. A\ irpicoides (Karst.) P. Henn., A".
subtilis (Karst.) P. Henn., K. lactea (Karst.) P. Henn., K. breviseta (Karst.) P. Henn., K. fragilis
(Karst.) P. Henn., K. vagans (Karst.) P. Henn., K. latitans (Karst.) P. Henn., samtlich in Finn-
land, teils auf Birken-, teils auf Nadelholz vorkommend. A', tessulata (Q. et C.) P. Henn., K.
candidissima (B. et Rav.) P. Henn. in Nordamerika; A. brasiliensis (Berk.) P. Henn. in Brasilien;
K. tenuis (Pat.) P. Henn. in Ecuador; K. tinctor (Berk.) P. Henn. in ATenezuela; K. Wrightii
(B. etG.) P. Henn. in Gentralamerika; A\ fulva (B. et C.) P. Henn. auf Cuba; K. subtilis (Berk.)
P. Henn. auf Neuseeland; K. Mulleri (Berk.) P. Henn. in Australien; A', insularis (B. et Br.)
P. Henn., K. isabellina (B. et Br.) P. Henn., A", discolor (B. et Br.) P. Henn., K. coria&a (B. et
Br.) P. Henn., K. chromoplumbea (B. et Br.) P. Henn. samtlich auf Holz und Rinden auf Ceylon.

3. Grandinia Fries. Fruchtkorper hautig weich, trocken krustenformig, die Unler-
lage iiberziehend, flach, auf der oberen Seile mit halbkugeligen Warzchen oder Korn-
chen, die am Scheitel ungeteilt, s.tumpf oder vertieft sind, bedeckt, welche vom Hymenium
iiberzogen werden. Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen farblos.

liber 30 /Trten, von denen in Deutschland etwa 5 vorkommen, an Baumrinden und ab-
gestorbenem Holze wachsend. Gr. alutacea (Pers.) Schrdt. (= G. granulosa Fr.). Fruchtkorper
weit ausgebreitet, wachsartig, Iedergelb, im Umfange scharf begrenzt, kahl; Ihmenium gleich-
miiGig zusammenhangend; Kornchen halbkugelig, gleich groG, gedriingt; Sporen c\lindrisch-
elliptisch, 6—7 \). lang, 3 |JL breit; an altem Holze und Zweigen in Deutschland verbreitet,
nuGer Europa in Nordamerika, Tasmanien und auf Ceylon angegeberf. Gr. crustosa (Pers.)
Fries (Fig. 75 F, G). Fruchtkorper diinnfleischig, trocken krustenfdnnig, weiG, mit rundlichen,
dichtstehenden, abgerundeten Warzen; Rand kahl und glatt; an Holz und Zweigen, besonders
von Weiden, in Europa, in Deutschland verbreilet. Gr. papillosa Fries. Fruchtkorper h&utip,
milchweiG, unlerseits kahl, gelblich, im Umfange kleiig; H>menium stark rissig, mit kleinen,
kugeligen Kornchen; Sporen oblong, 4—9 \J. lang, 2—C \J. breit; auf Kiefemrinde in Deutsch-
land und Nordeuropa. Gr. Agardhii Fries. Fruchtkdrper weit ausgebreitet, wachsartig, weiG-
lich, im Umfange nackt; Kornchen gedrangt, klein, rundlich, am Scheitel ausgehohlt, rot-
braunlich; am Holze der Nadelbiiume in Europa. Gr. mucida Fries. Fruchtkorper gelb, im
Umfange etwas strahlig, mit zusammenhangendem Hymenium und ungleichen, halbkugeligen,
weichen Kornchen besetzt; feucht ist der Pilz fast gallertig, trocken runzelig; auf faulendem
Birkenholze in Nordeuropa. Gr. helvetica Fries. Fruchtkdrper weit und unregelma'Gig aus-
gebreitet, diinn, kahl, lederfarbig, mit kleinen, rundlichen, kahlen Kornchen; an altem Holze
in der Schweiz. Gr. corrugata Fr., Gr. aspera Fr. in Norwegen; Gr. exsudans Karst., Gr.
deflectens Karst. in Finnland; Gr. coriaria Peck, Gr. rudis Peck, Gr. virescens Peck, Gr. tu-
berculata B. et Br., Gr. tabacina C. et E., Gr. Bavenelii P. Henn. (= Gr. alutacea B. el Rav.) in
Nordamerika; Gr. dubiosa Spcg., Gr. rigida Berk, in Brasilien; Gr. tomentosa B. et C. auf
Cuba; Gr. australis Berk, in Tasmanien; Gr. microthelia Lev. auf Java.

4. Odontia Fruchtkorper bautig oder fleischig, flach ausgebreitet; die Unterlage
krustenformig iiberziehend. Das Hymenium iiberzieht warzen- oder stachelformige Her-
vorragungen, die am Scheitel kammformig oder pinselartig zerteilt sind.

Etwa 3 0 Arten, von denen in Deutschland und Osterreich 5 Arten vorkommen. 0. Barba
Jovis (Bull.) Fries. Fruchtkdrper flockig-hautig, ausgebreitet, der Unterlage fest anliegend,
im Umfange strahlig, weiGlich, oberseits mit warzenfdrmigen oder kegelig-stacheligen, an der
Spitze wimperig zerschlitzten, gelbbra'unlichen, bis 5 mm langen Erhebuhgen besetzt; 0.
timbriata (Pers.) Fries (Fig. 75 H, J). Fruchtkdrper ausgebreitet, hautig, rdtlichbraun, mit
wurzelartigen Rippen durchzogen, am Rande mit weiGlichen, faserigen bis fransenartigen
Fasern, oberseits mit kleinen, kdrnigen, an der Spitze faserig-zcrschlitzten Warzchen besetzt;
Sporen cylindrisch-elliptisch, 4 \x lang, 2 JJL breit, farblos, glatt; mit voriger Art an faulenden
Zweigen von Laubhdlzern in Europa, in Deutschland verbreitet. 0. cristulata Fries. Frucht-
kdrper diinn, rdtlich, im Umfange byssusartig, weiG, mit kdrnchenfdrmigen, zotligen, an dor
Spitze buschelig-kammfdrmigen Warzen besetzt; auf faulendem Birkenholze in Nordcuropa.
0. Pruni Lasch. Fruchtkdrper krustenformig ausgebreitet, dunn, weiG, im Umfange b>ssus-
,irtig, mit kleinen, rundlichen, an der Spitze pinselformigen Warzen; auf abgestorbenen
Zweigen von Prunus spinosa in Deutschland. 0. alliacea Weinm. in Russland; 0. Icrrestris
Karst., 0. ambigua Karst. in Finnland; 0. hyalina Qucl., 0. j on quill e a C>u<$l. in Frankreich;
0. fusca C. et E., 0. lateritia B. et C. in Nordamerika; 0. cinnamomea Mont, in Chile; 0. ar-
(jentina Speg. in Argentinien; 0. andina Pat. in Ecuador; 0. secernibilis Berk, in Tasmanien.
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5. Fhlebia Fries. Fruchtkorper umgewendet, ausgebreitet, von fleischig-wachs-
arliger, Irockcn knorpeliger Substanz; auf der oberen Seite von dem Hymenium iiber-
zogen. Hymenophor strahlig-faltig, runzelig, Fallen mit scharfer, kammformiger Schneide.
Basidien mit 4 Slerigmen. Sporen farblos, glatt.

Fast samtliche Arten, deren iiber 20 bekannt sind, kommen an Dauinrinden und auf
llolz vor. In Deutschland sind 3 Aiten bekannt. Ph. aurantiaca (Sow.) Schrot. (Fig. 75 M—(>).
Kruchtkorper strahlig ausgebreitet, fleischig-wachsartig, lebhaft orangefarben oder fleischrot,
irn Umfange mit strahligcn, blasseren Fasern; Oberflache mit strahligen, gewohnlich von
mehreren Punkten ausgehenden, etwas gewundcnen, kammformigen, ungeteilten, innen
schwacli hockerigen Falton besetzt; Sporen cylindrisch, etwas gekriimmt, abgerundet, farblos,
4—5 \x lang, i—2 \x breit; an Baumrinden, bcsonders von Birken und Erlen, in Deutschland,
sowie im iibrigen Europa und in Nordamerika verbreitet. Ph. vaga Fries. Fruchtkorper
ausgebreitet, im Umfange flockig-faserig, scbmutzig gelblich; Hymenium gelbgrau, mit kric-
chenden, papillos-kornigen Runzeln; auf faulendem Kiefernhoizo in Europa und Nordamerika,
in Deutschland selten. Ph. contorta Fries. Fruchtkorper ausgebreitet, ziemlich fest, nnfangs
rot, dann braun, ganz kahl, im Umfunge nicht scharf begrenzt, mit gebogenen, unregelmiiGig
verlaufcnden Falton; an Rinde von Sorbus und Cerasus in Europa. Ph. centrifuga Karst. in
Finnland; Ph. pilcala Peck., Ph. rubiginosa B. et Rav., Ph. zonata B. et C, Ph. orbicularis B.
et C., Ph. an omul a B. et Rav., Ph. hydnoidca Schwein., Ph. accrina Peck in Nordamerika;
/'//. trcmclloidcs B. et C, Ph. spilomea B. et C, Ph. deglubens B. et G. in Venezuela; Ph.
Motleriana P. Hcnn., Ph. blumenaviensis P. Henn. (Fig. 75 K—I) in Brasilien; Ph. coriacea Berk.,
Ph. hispidula Berk, in Australien; Ph. rugosissima Lev. auf Java; Ph. rcflexa Berk, in Ost-
indien.

i). Lopharia Kalchbr. ct M. Owan. (Thwaitcsiella Mass.). Fruchlkorper papierarlig-
hiiutig, kahl, mit crhabencn unlerbrochenen, kammformig eingeschnitlehen Runzeln, die
mit dem Hymenium uberzogen sind.

2 Arten. L. lircllosu K. et M. Ow. (Fig. 76 A—C). Flach ausgebreitet, blass rotlich, be-
reift, im Umfange wimperig behaart, Falten unterbrochen, verschiedcn gekriimmL f;mf ;i<fj«'
knrnmformig eingeschnitlen. Auf Baumrinden in Natal.

7. Eadulum Fries. Fruchlkorper flach ausgebreilel, lest der I'niurlagu uuiiicgeiui
oder mil dem oberen Rande nbslehend. Die obere Seite ist mit verschieden gestalteten,
papillenartigen oder verlangerlen, oft verbogenen, zerslreut oder biischelig geslellten,
slurnpfcri Ilockeni besetzt, die von dem Hymenium uberzogen sind. Basidien -isporig.

Holzbewohnende Pilze, die oft aus der Rinde hervorbrechen, etwa 30 bekannte Arten,
von denen 7 in Deutschland vorkoinmen. 7?. fagineum Fries (Fig. 76 G). Fruchtkorper cin-
gewachsen, aus der Rinde hervorbrechend, kahl, weiC, blass werdend, mit verllingerten,
stielirunden, verschieden gestalteten Hockern, die an der Spitze stumpf sind; an abgestorbe-
nen Zweigen von Buchen und Birken in Deutschland. /?. hydnoideum (Pers.) Schrot. (Fig. 70
I)—F), (leischig, trocken krustenartig, rissig, aus der Rinde hervorbrechend, von dieser um-
geben, fleischrotlich bis orangefarben; Hocker meist cntfernt slehend, sehr ungleichformig,
oft verbogen, warzenartig oder grobstachelig, 5—6 mm lang; an trockenen Asten von Car-
pinns in Europa und Nordamerika, in Deutschland hiiufig. R. molare Fries. Fruchtkorper
wcit ausgebreitet, krustenformig, kahl, holzfarbig-blass, gelblich werdend, mit verschieden
gestalteten, fast kegelformigen, kahlen Hockern; an Eichenstiimpfen in Europa und Nord-
amerika, in Deutschland zerstreut. R. quercimim (Pers.) Fries (Fig. 7G 7/, J), tleischig-leder-
artig, anfangs kreisformig, spiiter weit ausgebreitet, ockerfarben, braunlich; Stacheln dick,
ungleich lang, stumpf, meist biischelig verbunden; Sporen elliptisch, 11 —42 rj. lang, 6—7 \x
breit, farblos, glatt; an Eichenzweigen in Europa, in Deutschland verbreitet. R. tomeniosum
Fries Fruchtkorper dick, weich, zottig, mit aufrechtem, filzigem Rande, weiBlich; Hocker
niedrig, gedrangt, zusammenflieGend, kantig, stumpf; an altem Holze, besonders Weiden-
stammen, in Europa. R. orbiculare Fries anfangs kreisrund, spater ausgebreitet, wachsarti'g-
fleischig, im Umfange ilockig, erst weiBlich, dann gelblich oder rotlich; llocker mehr oder
weniger verlangert, fast cylindrisch, zerstreut oder buschelig; aof trockenen Zwoigen von
Laubholzern in Europa und Nordamerika, in Deutschland hiiufig. R. pendulum Fries korkig-
lederartig, anfungs kroisrund, spater weit verbreitet, scharf berandet, weiBlich, dann hell
ockerfarben, oberer Rand kurz abstehend; Stacheln unregelmaBig, vereinzelt oder biischelig,
verlangert, hcrabhiingend; an Stammen von Erlen, Birken und Hainbuchen in Europa, in
Deutschland selten. — R. corallinum B. et Br., R. rptfriicuw W pt Br. in Britnnnien; R.
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Hyinenium slacholig gezahnt, mil pfriemenformigen dunkelbraunen Stacheln. Basidien

4sporig. Sporen farblos. Cystiden einfach, braun.
\ Art. 77. badia Bres. (Fig. 76 P, (>j an faulenden Stiimmen in Brasilien.
10. HydnumLinn. (Acia Karst., Dryodon Quel., Climacodon Karst., Gloeodon Karst.,

Creotophus Karst., Leptodon Qu61., Friesites Karst., Auriscalpium Karst., Phellodon Karst.,
Hydnellum Karst., Calodon Quel.). Fruchtkorper hautig, lederartig, korkig, holzartig oder
fleischig, von verschiedener Gestalt, bald krustenformig ausgebreitet, bald halbiert l?ul-
formig, sitzend oder seitlich gestielt, bald hut-, tricbler- oder schirmformig mit centralem
Stiele oder auch clavarienarlig geteilt. Fruchtschicht mit abgerundeten, pfriemenformigen,
seltener zusammengedriicklen Stacheln besetzt, die von dem llymenium iiberzogen
werden. Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen farblos. Teils an Baumslammen und Holz,
teils auf dem Erdboden wachsende Pilze.

Etwa 260 Arten, von dencn etwa 60 Arton in Deutschland vorkommen. Von Saccardo
werden iiber 300 Arten aufgefiihrt, doch vcrcinigt derselbe die Gattung Phacodon Schrot.,
welche ge fail) to Sporen besitzt, mit der Gattung Hydnuin.

Sect. I. Microdon Schrot. Hut fehlt; Fruchtkorper vollig umgewendet, kru s ten form ig
ausgebreitet, Stacheln gerade oder schriig vom Substrat abstehend.

A. Stacheln weiB. //. farinaceum Pers. Fruchtkorper weit ausgebreitet, krusten-
furmig, im Umfange schwach flockig, weiG; Stacheln etwas cntfernt stchend, sehr fein, kurz,
spitz, ungeteilt; an faulendcm Holze besonders der Nadelholzer in Europa, Nordamerika,
Cuba, Ceylon, in Deutschland zerstreut. 77. diaphanum Schrad. Dunn,- hautartig, weiBlich,
im Umfange nackt; Stacheln pfriemlich, etwa 2 mm lang, weiD, trocken gelblich; an Laub-
holzstSmmen in Europa, in Deutschland zerstreut. 77. arguium Fries (Fig. 77 A, B). Frucht-
korper mil filziger Unterlage, weit ausgebreilet, weiB, im Umfatige gleichartig; Stacheln
ziemlich lang, pfriemlich, bei srhwachcr VorgroCerung seitlich gezahnt; an Holz und Rinden
von Birken und Weiden in Europa, in Deutschland verbreitet. 77. niveum Pers. Frucht-
korper sehr zart, hautig, weiG, im Umfange schimmelartig flockig; Stacheln dichtstehend,
gleichlang, kurz, glatt; auf Holz, besonders auf alien kiefernen Brettcrn in Europa, in
Deutschland zerstreut. 77. inucidum Gmel. weit ausgebreitet, hautig, weich, am Randc und
untcrseits zottig, woiG; Stacheln verliingcrt-nadelfdrmig, schlank, schlafT, dichtgedrangt; an
Laubholzstiimmen in Europa, Nordamerika, Ceylon, Siidafrika. 77. subtile Fr. auf faulem Holze
und Rinden in Europa, in Deutschland zerstreut. 77. vilicolvm Schwein., H. pallidum C. et Ell;
77. casearium Morg., 7/. parasitans B. et C, H. velatum B. et C, 77. setulosum B. et C, 77. fragi-
lissinum B. et C. in Nordamerika; 77. cretaceum Cook. u. 77. dissitum B. et C. in Brasilien;
77. pyrnmidatum B. et C. in Cuba; 77. filicolum B. et C. u. 77. scopinellum B. et C. in Australien;
77. herpetodon L6v. in Java; 77. pronum B. et Br. in Ceylon; 77. penicillatum Pass, in Abessinien

B. S t a c h e l n f l c i schfarb ig , l i la oder rot l ich. H. bicolor Alb. ct Schw. weit
ausgebreitet, filzig, weiB, sputer hellbraunlich; Stacheln etwa \ mm lang, gerade, spitz, rot-
braun, unten weififilzig, an Nadelholz in Europa, Sibirien, in Deutschland zerstreut.
H. macrodon Pers. dimn, weiB; Stacheln sehr lang, biischelig, erst weiB, dann rotlich
werdend, un Kiefernslammen in Europa. 77. udum Fries. Fruchtkorper ausgebreitet, diinn,
fast gallertig, fleischrot, spater gelblich-wiisserig, mit. ileischfarhigen, gedrangten, zugleich
gegabeltcn oder gewimpcrten Stacheln. 77. cinnabarinum Schwein., H. Murrayi B. et C, 77.
Cookei Berk., 77. ischnodes Berk, in Nordamerika; 77. rufulum LCv. in Java; H. cervinum Berk,
in Australicn; 77. dclicatulum Klotzsch in Ostindien.

C. S tache ln g e l b l i c h oder gr i in l ich . 77. pinastri Fries. Fruchtkorper ausge-
breitet, hautartig, gelblich, im Umfange anfangs zottig; Stacheln gleichgroG, pfriemlich, spitz,
gabelig oder eingeschnitten; an altem Kiefernholze in Europa, in Deutschland zerstreut. 77.
alutaceurn Fries der La'nge nach ausgebreitet, krustenfo'rmig angewachsen, kahl, ockergelb,
im Umfange nackt, mit klcinen, gedrangten, spitzen Stacheln; an faulcndem Kiefernholze in
Europa und Nordamerika, in Dculschland Zerstreut. 77. sulphureum Schwein., 77. crooeum
Schwein., 77. spathulalum Schwein. u. 77. xanlhum B. et C. in Nordamerika; H. ambiguum
B. et Br. in Ceylon; 77. investiafis Berk, in Australien.

D. S tache ln braun oder ros l farb ig . 77. membranaceum Bull. Fruchtkorper aus-
gebreitet, diinn, wachsartig-hautig, braungelb-rostfarbig; auf faulendem Holze in Europa,
Nordamerika, Ceylon, in Deutschland selten. 77. fusco-atrum Fries. Fruchtkorper krusten-
fdrmig, dunn, anfangs praugriin, flockig bereift, spater kahl, rostfarbig, in der Jugend kreis-
rund mit blaulich-faserigem Rande, spater zusammenflieCend; Stacheln kurz, kegelig-pfriem-
lich, spitz, kirschbrnun i1;mn scbwai/Iicli • :mf faulendem Holze der Laubli'innio in Europa
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C. Hiile loder- oder Lorknrll&r, rHseiiwoise, ditcliziegelig wachsond (CUniacodnn und
(itoiodun Kurst!. H, HfUMrtOaaU Kries. H&te n h r znlilreich, fofiftrig-StlSchig, sttih, bl
fitch, ircppenftrmig iH>ert!iiiaml«rstelieii(i, mil tluva Blnterendea In el toMj soil
KOrper vernclmioEien; Slaeheln selir dicht, MhUnk, gleiehgroG. 13 mm Inng; QO l,«ubholi-
sltimmen in BttfOpa utul Nonlniuerika, in Duubchlaild selten. //. multiplex Fries. Htlte
ledcrnrlig, selir sablniob, dtchzJegoIGirinlg verwacbsentt, slruhlig-Ktreiiig, sniiiiiitilliiiDri^
fuctter-, 4[>niel- oiler kefHOrmlg, am Sipterende la «in«a seiiiiuLcn, berhtosUlea sii«l
gezogen; t»lJtcbc)n gccfrilngt, »art. liteigrau; HQte en. 3 - 4 cm brert; an nlien Siuiniu«fi in
Nordouropn, In Doutscbturiil scitcn. W. geogenitim Tries in Nordcurapo; U ">' •• (V.
(t ft p«d«muim Fr. in lUllou. 0. *»r«H««m L*lv. in Bi B. cl C. ouf Culm.
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1h«, much ia PeutanhlainL ft Captd-innllirae Bull, in Wcsleurapa, II. Hmmingtk B
Kittncraa. a roralloide* 'kdrper seKr fislig, wi iS ,
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Sect M lytodon Karst Fruchtkorper fnsch ileischig, centialgestielt Stacheln weiB-
lich H fultgmco-album Kze u Schm Hut 11—14 cm breit, verschieden gestaltet, in der
iMitte niedcrgediuckt, oft gelappt, zah-fleiscbig, weiBgrau bis braunlich, Stiel 5—8 cm hoch,
\erdickt, ruBfarben, Stacheln lang, weiB, bei Beruhrung rotlich \serdend, in trockenen
Kiefernwdldern Dcutschlands und Schwedens H violascens Alb et Schw lleischig-faseng,
/erbrechlich, geschweift, gelappl, -J—41 cm bieit, von kurzem, sehr weichem Filzc uberzogen,
lunzehg, schmutzig violctt, I ieisch weiB oft violett werdend, Stiel meist vtrastelt oder am
Grunde knollig verwachsen, Stacheln dunn, spit/, wciC, in Kiefernwaldern Luropas, in
Deutschland zerstieut H laeugalum Swartz, Hut 10—13 cm bieit, fleischig, kompakt und
lest, gldtt, kdhl, umbrafdrbig, mit dickem, slattern Stiel, Stacheln 6 mm lang, pfnemlich,
\\eil3, spdter grau, in Nadelwdldein Europas, in Deutschland selten H fragile Fries, Hut
lluschig, bis 16 cm bieit, erst feinfilzi,', dann kahl, runzelin, giau bis ockerbraun, Stacheln
plriemluh, weiB, spater gelblich-grdu, in Kieferwdldern Luiopas H lepandum Linnc.
ileischig, innen weiB, auBen weiBgelbhch oder ockcrfarben Hut zerbrechlich, 5—14 cm breit,
umegelnidBig geschwtift, kahl, ungezont, oft gcldppt odei abnonn verbildet, mit 2—G cm
hohem Stiele, Stdcheln zerbrechlich, dichtstehend, weiBlich oder gelblich, in Waldern Europas,
Noidamenkds, lasmaniens, in Deutschland hdufig, essbar H rufescens Pers , // candidum
Kze et Schm , // pohtum 1 r, H /usipes Pers in I uiopa, auch in Deutschland, // torulosum
[i u // qiacilc li in Schweden, // Curtisn Beik , // Washtnqlomanum HI et Ev , //.
albtdum Berk in Nordamenka, H japomcum Lev in lapan, H ambustum Cook u H ctoct-
dum Cook in Austnlicn, H neo-quinecnse P Henn in Ncu-Guinea

11 Phaeodon Schrot (Caldesidla Sate, Amaurodon Schrot) Fruchtkorper von
verschiedenor Beschdflenbeit und Gestalt Hymenophor mit abgerundelen (sellencr
etwas 7usdmmengedrucklen} pfnemlichen Stacheln Basidien mit 4 Stengmen Sporen-
pulver braun. Membram der Sporen braun oder violett, meist slachelig oder punktiert

Etwa 3S bisher hekannte Arten, von denen 11 Arten yn Deutschland vorkommen
Sect 1 Hydnopw Schrot Iruchtkoipei flach uber die Unteilage dusgebreitct J h

tomentosus (Schrad ) Schr6t Fruchtkorper duf fil/iger Unterlage wcit vcibreitct rostbiaun,
am Ramie fiockig oder strahlig filzig Stdchelu dichtstehend, pfnemlich-spitz, rostbraun,
Spoien fast kugelig, 8—10 \t lang, 7—8 u breit, kastanienbiaun, hockcng-stachelig, auf altem
Holze und Baumunden in Europa und Nordamenka, in Deutschland zeistieut Ph vmdis
(Alb u Schw) P Henn Ifuchtkorper dus^ebieitet, dunn, im Umfanre schwaclifiJzig ini
frischen Zustande dunkelblauviolett, trocken grun oder gelbgrun, Stacheln 3 mm lang, pfnem-
lich, Spoien kugelig, 4—5 »x, ^latt, dunkel-violett, tiockcn gelbbidunlich, auf faulendem Holze
\on I Men in Deutschland I'h italtcus (Sacc) P Henn in Italien

Set t II Calodon QuCl I ruchtkorper leder-koikdrhg oder fast holzig, gcstielt, Stiel
in den kegeligen oder tnehtengen Hut ubergehend Ph zonatus (Batsch) Schrot Hut aus
gebreitet, fast tnehteng, bis b cm breit, rostgelb, dunn, lederartig, gezont, kahl, stiahhg-
runzdig mit blasserem Rande, Stiel schlank, flocki^, am Grunde knollig, Stacheln schlink,
3—5 mm ling eist hl.iss, dann rostfarbig, in Lichenwdldein Europas und INordamenkas,
in Deutschland zerstieut Ph scrobtculatus (Tries) P Henn Hut anfangs keulenformig, spdtei
flach trichleng, korkig-lederartig, lostgelh, llaumig, im Centrum grubig-schuppig, innen
gezont, Stiel sehr kurz, nackt, am Grunde wurzelnd, Stacheln kurz, in Berqwaldern Luropas
und Sibinens Ph velutmus (Fries) P Henn Hut tnehteng, glatt, sammetaiti^, scherben
gelb, un^ezont, J/2—272 cm breit, mit dunnem, schlaffem Hande Stiel bis 2V2 cm hoch, am
Grunde dufgedunsen, wuizelnd, fil/ig Stacheln gleichfubig, in Nadelwaldern Luropas
heidenweise Ph fenuqincus (tries) Schrot Hut schwammig-koikig innen und auBen rot-
braun, kreiself6rmig, oben flach oder nicdeigedruckt, o—11 cm breit anfangs mit weiGeni
I llze ubeizogen und blutrote Tropfen ausscheidend, spa"ter gldtt, Stiel dick, kur/, Stdcheln
pfnemlich spitz, lostbraun, in Nadelwaldern Lmopas, Sibinens, Noidamenkas und Ceylons
in Deutschland veibrcitet Ph autantiacus (Batsch; Schrot Hut erst kreiselformig, spdtei
erweitert, (ompakt, koikig-fil/ig, kleinhockeng, unge7ont, ornn^cgelb, oft vom weiBen Iilze
uberzogen, Stiel 4 cm lang, orangcfarbi0, Stacheln 4—6 mm ldng, spitz, anfangs weiBhch
spdter braun, in Nadelwdldem Luiopas und Nordamenkas, in Doutschldnd /eistreut Ph
compactus (Pers) Schrot Korkig filzig, bis 10 cm hoch und bis 15 cm breit, innen braun,
oft violett gezont, Hut kreiselfoimig, verflacht, graubraun, unnezont, anfangs am Rande mit
weiBem I llze uberzogen, in der Mitte giubig hockeng, Stiel kuiz dick, biaun, Stacheln spitz,
bis 8 mm lang, î rau, spdtei braun, in Nadelwdldem Luropas und Norddmorikas, in Deutsch-
land verbreitet Ph suaveolens Scop) Schiot Hut weich, korkig-schwammig, innen violctt,
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spiiter oben weiGlich oder violett gezont, 8—15 cm breit; Stiel kurz, violett, filzig; Stacheln
diinn, 4—8 mm lang, violett; Gerucb nach Cumarin; in Nadelwaldern Nordeuropas, in Deutsch-
land stellenweise. Ph. spadiceus (Pers.) Schrot.; Ph. cinereus (Ball.) P. Henn.; Ph. connatus
(Schulz.) P. Henn.; Ph. Queletii (Fries) P. Henn. in Deutschland; Ph. fraceolens (Brot.) P. Henn.
in Portugal; Ph. mirabilis (Fr.) P. Henn. in Schweden; Ph. confluens (Peck) P. Henn. in Nord-
amerika; Ph. montellicus (Sacc.) P. Henn. in Italien; Ph. proliferus (Fr.) P. Henn. in Guinea;
Ph. Melastomac (Pat.) P. Henn. in Ecuador.

Sect. HI. Sarcodon Qucl. Fruchtkorper tleischig, central gestielt; Stacheln braun
werdend; Sporen braun, hockerig oder stachelig. Ph. imbricatus (L.) Schrot. (Fig. 80 A, B).
Hut fleischig, flach gewolbt, kreisfiirmig, 5—20 cm breit, umbrabraun, mit groflen, sparrigen
Schuppen, ungezont; Stiel 2—3 cm lang, braun; Stacheln pfriemlich dichtstehend, am Stiele
etwas herablaufend, 5—6mm lang, erst weiGlich, spater braun; in Nadelwaldern Europas und
Nordamerikas, in Deutschland haufig. Essbar, als Stachelschwamm , Habicht ssch wamm,
Rehpilz bekannt. Ph. subsquamosus (Batsch) Schrot. Hut lleischig, 8—11 cm breit, gewolbt,
spa'ter verflacht, schwach genabelt, rostbraun, von oherflachlichen, verschwindenden braunen
Schuppen gelleckt; Fleisch gelblichweiC; Stiel ungleich dick, glatt, weiGlich; Stacheln an-
fangs weiGlich, spater braun mit weiGer Spitze; in Nadelwaldern Europas, Sibiriens, Nord-
amerikas, in Deutschland selten. Ph. squamosus (SchaefT.) P. Henn. in Europa, selten in
Deutschland; Ph. scabrosus (Fr.) P. Henn., Ph. versipellis (Fr.) P. Henn. und Ph. mollis (Fr.)
P. Henn. in Schweden; Ph. acris (Qu6l.) P. Henn., u. Ph. amarescens (Qu61.) P. Henn. in Frank-
reich; Ph. fennicus (Karst.) P. Ilenn. in Finnland; Ph.? Thwaitesii (B. et Br.) P. Henn. in Ceylon.
Ph. aspratus (Berk.) P. Henn. in Japan. Letztere Art wird gegcssen.

12. Hericium Pers. Fruchtkorper fleischig, keulenformig; an Stelle des Hutes tragt
der stielformige untere Teil am oberen Ende eine Menge nach oben gerichleter krafliger
Stacheln, die von dem Hymenium iiberzogen sind. Basidicn mit k Stcrigmen. Die Gat-
tung ist den corallenformig verzweigten Glavarien ahnlich.

4 bekannte Arten, die samtlich in Europa, davon 2 in u.tierruicn und der Schweiz
vorkommen. H. alpestre Pers. Clavaricnformig, weiGlich, mit compaktem, a\stigcm Stamme,
kurzen Asten, langen dichten, geraden Stacheln, 5—8 cm breit hoch, 5 cm breit. II. Echinus
(Scop.) Pers. Stamm einfach, dick, fleischig, gelb, nach oben in lange rtfhrige Stacheln iiber-
gehend. Beide Arten kommen an Tannenstammcn, erstere in Gebirgen Ungarns, letztere in
der.Schweiz und in Italien vor. H. Hystrix Pers. (Fig. 80 C) in Italien nnd Nordamerika;
H. Notarisii (Inz.) Fr. auf Sicilien.

1 3. Irpex Fries. Fruchtkorper meist von zaher, filziger, lederartiger Beschaffenheit,
verschiedengestaltet, hutformig, gestielt oder sitzend oder umgewendet ausgebreitct.
Hymenophor aus zusammengedriickten, zahnartigen Platten bestehend, welche am
Grunde oft fast wabenartig verbunden, reihenweise oder netzformig angeordnet sind.
Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen farblos, glatt.

Gegen 70 bekannte Arten, von denen etwa 12 in Deutschland und Osterreich vorkommen.
A. Resupinati [Xylodon Ehrenb.). Fruchtkorper umgewendet, angewachsen. /. obli-

quits (Schrad.) Fries (Fig. 80 K—JA Fruchtkorper flach aufsitzend, oft weit ausgebreitet, weiG-
lich oder gelblich, im Umfange flockig; Zahne am Grunde wabenartig verbunden, oft
labyrinthformige Poren bildend, zusammengedruckt, ungleich eingeschnitten, meist 2—4 mm
lang, schief stehend; Sporen elliptisch, 5—6^2 [*• lang, 3l/o—*V2 lA breit; auf abgefallenen
Asten von Laubholzern in Europa und Nordamerika, in Deutschland gemein. /. spathulatus
(Schrad.) Fries. Fruchtkorper ausgebreitet, diinnhautig, fest angewachsen, reinweiG, anfangs
flockig, dann kahl; Zahne spatelformig, gleich, ganz oder an der Spitze schwach einge-
schnitten, am Grunde durch unscheinbare Adern netzig verbunden; an Rinde und Holz der
Nadelbaume in Europa, in Deutschland zerstreut. /. paradoxus (Schrad.) Fries (Fig. 80 D, E).
Fruchtkorper ausgebreitet, angewachsen, kreisrund, dann zusammenflieGond, im Umfange
filzig, zottig, weiG, spater gelblich; Hymenophor buchtig-tfefaltet in divergierende, fingerig
eingeschnittene und gewimperte Ziihne iibergehend; Sporen cylindrisch, 10—12 \>. lang,
2i/2—3 (/. breit; auf abgefallenen Asten, sowie auf Holz in Europa und Nordamerika, in
Deutschland zerstreut. /. candidus (Ehrenb.) Weinm. Fruchtkorper ausgebreitet, diinn, weiG,
im Umfange flockig; Ziihne reihenweise angeordnet, zusammengedruckt, ungleich, schwach
eingeschnilten, blass; auf Kiefernholz in Deutschland. /. deformis Fr. in Frankreich: /. cinna-
momeus Fr., /. discolor B. et C, /. Schweinitzii B. et C, /. ambigims Peck, /. rimosus Peck,
/. nodulosus Peck in Nordamerika; /. crispatus Berk, in Venezuela; /. colliculosus B. et Br.
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Sudafrika, in Deutschland zerstreut — M ponnoides Fries. Fruchtkorper dunn anfangs
weiO, zottig, spater nackt, und am Rande faseng, Falten schmutzig-gelb, entfernt, zu rund-
lichen oder hnealen Poren \erbunden, in Europa, M laeticolor B et Br in England, M. Cai-
mehchianus (Grev) Berk in Schottland, M bellus B et Br und Havenelu Berk in Nord-
amenka, M crocicreas Ces auf Borneo, M cuttculans L6v auf Java

B. Fruchtkorper umgewendet ausgebreitet, fiockig-hautig, unterseits und im Umfange
b\ssusartig M molliiscus Fries Fruchtkorper dunn weichhautig, locker angeheftet, trocken,
unterseits und am Rande weiB, Falten dicht kraus schwach-hockeug, zu gewundenen Poren
vereimgt, fleischrot, trocken, fast orangefaibig, auf Holz von Nadelholzcrn in turopa,
Sibinen, Nordamenka, in Deutschland nicht haufig M fuyax Fries Fruchtkorper byssus-
artig, spater hautartig, sehi dunn, milchweiB, Falten netzartig-verbunden, spater veiflacht
unregelmaGig verlaufende Runzeln.bildend, auf faulendem Holze in Luropa und Nordamenka
in Deutschland zerstreut M aureus Fries Fruchtkorper ausgebreitet, dunnhautig, gold-
gelb, im Umfange 7Ottig, Falten kraus zu gewundenen Poren >erbunden, auf faulendem
Nadelholze in Europa, Nordamenka, Austrahen, in Deutschland zerstreut M lumantoides
Fr auf Nadelholz in Europa, M catMaginosus Wettst auf Holz in Steiermark, M subauran-
ttacus Peck , M ambiguus Berk , M patelhformis B et G , M spissus Berk in Nordamenka,
M tenutssimus B et Br in Neuholland

C. Fruchtkorper ausgebreitet, umgebogen, im Umfange scharf begrenzt M Cormm (Pers )
/ nes Fruchtkorper weichfleischig, papierdunn, im Umfange frei und spater zuruckgeschlagen, auf
der freien Fluche kurzzottig, weiO, Hymemum anfangs milchweiO oder gelblich, faltig spater
fleischfarben mit flachen gewundenen oder netzformigen Poren, Sporen elliptisch-cyhndnsch
9 — 1 0 x 3 / i , in Luropa, M, tremellosus Schrad (Fis 82 Hut umgewendet, spater frei und
zuruckgebogen, halbicrt, 5—8 cm breit, knorpelig, gallertartig, weiBfllzig, am Rande gezahnelt,
Hymemum weiBlich gelb oder rotlich mit krausen, mehr oder weniger dichtstehenden, spfiter
zu flachen netzformigen Poren verbundenen Fallen, an Laubhoiz, besonders feirkenstammen in
Europa, Sibincn, Nordamenka, in Deutschland verbreitct M aw antiacus klotsch in Deutsch-
land, GronUnd, M Wrightn Berk, M sulcatus Peck, M nweus Tries, M haedmus B et C,
M incarnatus Schwein in Nordamerika, M Mollen Bies et P Henn in Brasilien, M rugu-
losus B et C und M. spadtceus B et C auf Cuba, M Baylei B et Br in Australien, M
affirms Jungh auf Java

Sect II Comophoii i r (Setpula ^Pers Schrot (als Gattung Sporen braun M lacryman*
(Wulf Schum (Hausschwamm) rruchtkbrper weichfleischig-schwammig, spater lederartig,
weit ausgebreitet bis V2m im Durchmesser, bald llach aufhegend, bald lappenformig abstehend,
seltener hutfurnn^ m dachziegeligem Rasen, Hymenium ockergelb, am Rande weiC, dick
filzig, oft Wasser absondernd, Hvmenophor anfangs faltig Falten stumpf, spater zu ge-
wundenen und gezacktcn netzformigen, vcrschieden weitcn Maschen und Zellen verbunden,
die mitunter an emei Ecke zihnformig ausgezogen oder stachelartig geformt sind, von den
Sporen zuletzt braun bestaubt, Sporen elliptisch oder fast eiformig 10—11 ^u lang, 5—6 p
breit, mit gelbbrauner, glatter Membran und im Inneren mit oft mehreren Oltropfchen Mycel
weit 'verbreitet, anfangs im Inneren des Holzkorpers, bei hinrcichender Luftfeuchti^keit her-
vortretend, spinnwebenartige, facherformige, graue oder wei/3Jiche Uberzuge bildend, die
spater oft zu wattenformigen Gebilden heranwaohsen Die Watten, welche meist schneeweiB
sind und Feuchtigkeit absondern, fallen beim Trockenwerden zusammen und bilden alsdann
meist graue seidigglanzende Haute Der Hausschwamm findet sich ^chon an kiefernstammen
mi Walde, doch kommen hier nur sehr selten die Fruchtkorpor an geschutzten Stellen und
bei feuchter nobehger, windstiller Witterung zur Entwickelung Mit dem Bauholze wird der
Schwamm gewohnlich in Neubauten verschleppt und findet hier bei genugender Feuchtigkeit
des Holz- und Mauerwerkes unter Abschluss von Zugluft und Licht die gunstigsten Bedin-
gungen fur seine Entwickelung Das Holzwerk wnd vom Mycel den Umstanden nach mehr
oder weniger schnell zerstort und vermag dieses ebenfalls gesundes Holz, wenn genugende
Feuchtigkeit vorhanden ist, anzugreifen und zu zerstoren Der Hausschwamm geh6rt in dieser
Beziehung zu den schadlichsten und gefurchtetsten Pilzen Das wichtigste Schutzmittel gegen
seine Ausbreitung ist Trockenheit des Holz- und Mauerwerkes, sowie der betreflenden Raume
Beim Fehlen der notigen Feuchtigkeit und besonders bei Zutntt von trockener Zugluft stirbt
das Schwamm-Mycel ab — In ganz Europa, in Sibinen und Nordamenka besonders in Ge-
bauden verbreilet, selten an Kiefern- und Tannenstumpfen, sehr selten an Laubbttumen —
M umbnnus Fnes Fruchtkorper hautartig, weich, im Umfange scharf umgrenzt, nackt, mit
umgerolltem Rande, Falten des Hymeniums zusammenhangond, gewundene Poren bildend,
umbrabraun, an Tannenstammen in Europa M papyraceus Fries Fruchtkorper ausgebreitet,
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a. Uymenophor aus radial verlaufenden, aderig niit einander verbundencn Lamellen
gebildet - 13. Favolus.

(3. Uymenophor aus concentrischen Lamellen gebildet . . . . 14. Cyclomyces.

3. Poria Pers. [Physisporus Chev. et Gill., Chaetoporus Karst., Ochroporus Schrb't.
z- T., Mucronoporus Ell. et Ev. z. T. — Fruchtkorper umgewendet, flach ausgebreitet, der
Unterlage vollstandig anliegend, in den meislen Fallen nur aus Mycelium und aus Rohren
bestehend, von verschiedener Subslanz, hautig, fleischig, lederartig bis holzig. Miin-
dungen der Rohren rundlich oder eckig.

Etwa 280 Arten, in alien Erdteilen vorkommend, davon gegen 40 in Deutschland, meist
Holz bewohnend, nur sehr selten auf Erde wachsend. Unter besonders giinstigen Umstanden
werden oft auch Hiite gebildet, und findet ein (Jbergang in die Gattungen Polyporus, Poly-
stistus, Fomes statt. Ebenso bilden letztere Gattungen hin und wicder resupinate Frucht-
korper, die von Porien nicht leicht zu unterscheiden sind. Eine scharfe Grenze zwischen diesen
Gattungen ist nicht feststellbar. Die Schro ter'sche Einteilung der Polyporus-Gruppe nach
der Furbung der Substanz des Fruchtkorpers oder der Sporenmembran ist wohl, wcnn tiber-
haupt als Gattungsmerkmal verwendbar, fur heimische Arten, bisher aber schwerlich fur
tropische Species durchfiihrbar.

Sect. I. Molluscae Cookc. Fruchtkorper fleischig, weich, meistens mit kleinen, gleich-
formigen, rundlichen Porexi.

A. Poren best i indig weiG. P. vulgaris Fries. Fruchtkorper weit ausgebreitet ca. 1 mm
dick, anfangs mit flammigem Rande, weiB, Poren, klein, rundlich, gleichmaGig, gerade oder
schief; auf faulendem Holze, Stammen, Zweigen in Europa, Nordamerika, Siidamerika, West-
indien, Ceylon, Mauritius, Java, Australien, in Deutschland verbreitet. P. mollusca Fr.
Fruchtkorper weit ausgebreitet, diinn, weich, weiB, im t'mfange faserig-strahlig oder haut-
artig; Poren oft gehault, klein, zart, rundlich, ungleruh und zerschlitzt; ajif faulendem Holze
in Europa, Nordamerika, Chile, in Deutschland verbreitet. P. Medulla-panis (Pers.) Fr.
Fruchtkorper ausgebreitet, derb, kohl, weiB, im Umfange kali], fast gerandet, fast ganz aus
langen, rundlichen Rohren bestehend; auf faulendem Holze in Europa, Nordamerika und
Australien, in Deutschland haufig. P. minima Rav., P. inlerna Schwein., P. Sassafras Schwein.,
C. odora Peck, in Nordamerika; P. hyalina Berk, in Tasmanicn, P. subvincta B. et Br., P.
calcea B. ct Br. auf Ceylon.

B. Poren w e i B ; zu le tz t b l a s s - o c k e r f a r b e n . P. vilrea Pers. Fruchtkdrper un-
regelma'Gig ausgebreitet, diinn, weiBlich mit zottigem, weiBem Rande; Mycelium diinn, hautartig,
abziehbar; Poren sehr klein, rundlich, stumpf, weich, spater gelb; an Laubholzstammen in
Europa, Nordamerika, Argentinien, in Deutschland verbreitet. P. obducens Pers. Fruchtkdrper
inkrustierend, eingewachsen, fesl, weiG, mit sehr kleinen, gleichgroGen, ledergelben Poren;
an faulenden Laubholzstammen in Europa und Nordamerika, in Deutchland verbreitet. P.
callosa Fries. Fruchtkorper weit ausgebreitet, diinn, lederartig, zah, ablosbar, glatt, weiG
mit gleichgroGen weiGen, dann gelblichen Poren; an Kiefernholz in Europa und Nordamerika,
in Deulschland hiiufig. P. fulgens Rostk. in Deutschland; P. eitpora Karst. in Finnland; P.
nitida A. et Schw. in Europa und Nordamerika; P. cremor B. ct C. in Nordamerika; P. de-
glubens Berk, in Brasilien.

C. Poren ge lb oder gold gelb. P. fusco-marginata Berk., P. atlenuata Peck., P. vi-
tellina Schwein. in Nordamerika; P. lacera Karst. in Finnland; P. phlebiiformis Berk, auf Cuba.

D. Poren f le ischrot . P. Placenta Fr. in Schweden; P. rhodella Fr. in Europa und
Nordamerika; 7\ vincta Berk, auf Cuba, in Brasilien; P. carnco-pallens Berk, auf Cuba, in
Brasilien, Afrika.

E. Poren rot. P. rufa Schrad. Fruchtkdrper ausgebreitet, lederartig, diinn, ange-
wachsen, glatt und kahl, im Umfange scharf begrenzt, anfangs byssusartig, blutrot, mit
kleinen, zartcn, scharfen Poren; an faulenden Asten und Stammen, in Europa, in Deutsch-
land zerstreut. P. spissa Schwein., P. juglandina Schwein., P. fusco-carnea Pers. in Nord-
amerika. *

P. Poren purpur oder v i o let t . P. atro-vinosa Cook, in Australien; P. inconstant
Karst. in Finnland.

G. Poren grau. P. caesio-alba Karst. in Finnland; P. Buttneri P. Henn. in Kamerun;
P. Sallcana Berk, in Argentinien; P. tephropora Mont, in Guyana; P. Vicloriae Berk, in
Australien.

H. Poren s c h w a rzl ich. P. nigra Berk, in Nordamerika.
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D. Poren r b t l i c h o d e r r o t . P. incarnata (A. et Schw.) Fr. Fruchtkbrper ausgebreitet,
korkig-lederig, dauerhaft, fest, kahl, fleischfarbig, mit verlangerten ungleichen, oft schiefen
Poren; an faulen Kieferstummen in Europa, Sibirien, Nordamerika, in Deutschland zerstreut
P. micans Ehrenb.; Fruchtkorper erst kreisrund, dann zusammenflieGend, diinn, weich, fleisch-
farbig, im Umfange byssusartig, weiG, mit wabenfdrmigen, eckigen, diinnen, schimmernden
Poren; an faulendem Holze in Europa und Nordamerika, in Deutschland verbreitet. P.
pyrrhopora Dur. in Algerien.

E. Porcn purpurrot oder v io le t t . P. violacea Fr., P. purpurca Fr. an faulendem
Holze und Stammen in Europa und Nordamerika, in Deutschland nicht haufig.

F. Poren grau oder schwarz l i ch . P. carbonacea B. et C. auf Cuba.
G. Poren braun oder z immetbraun. P. suberis Mont, in Algerien; P. subspadicea

Fr. in Europa, Nordamerika, Brasilien. P. decolorans Schwein. in Nordamerika.
Sect. III. Rigidae Cook. Fruchtkorper ausgebreitet, lederartig, trocken, zahe mit rund-

lichen eckigen, starren, mehr oder weniger groRen Poren.
A. Poren weiG. P. corticola Fr. Fruchtkbrper weit ausgebreitet, fest, weiG oder blass,

mit nackten, oberflachlichen Poren, an Laubholzstammen in Europa, Nordamerika, Brasilien,
in Deutschland verbreitet. P. sinuosa Fr. Fruchtkbrper ausgebreitet, fast lederartig, teilweise
abziehbar, anfangs wei(3, dann gelblich, im Umfange anfangs fiaumig, mit weiten, meist ver-
langerten scharfen, zcrschlitzten Poren; an Stammen und Holz in Europa, Nordamerika,
Brasilien, in Deutschland verbreitet. P. Alabamae B. et C., P. pulchella Schw., P. holoxantha
B. et C. in Nordamerika; P. interrupta B. et Br. auf Ceylon; P. melanoleuca L6v. in Ostafrika.

B. Poren h o l z f a r b i g oder graubraun. P. cavenosula Berk, auf Cuba, Brasilien,
Trop.-Afrika; P. favescens Schwein. in Nordamerika.

C. Poren braun. P. f'erruginosa Schrad. Fruchtkbrper ausgebreitet, fest, dick (bis
2V2 cmj gelbbraun, spater rostbraun mit sterilem Rande; Poren sehr lang, rundlich, zer-
schlilzt, zimmetbraun; an Stammen in Europa, Nordamerika, Westindien, Cuba, Australien,
in Deutschland verbreitet. P. contingua Pers. Fruchtkbrper ausgebreitet, bis \72 cm dick,
fest. kahl, etwas gerandet, zimmetfarbig, mit groGen, gleichen, stumpfen Poren; an faulendem
Holze in Europa, Nordamerika, Ceylon, Australien, in Deutschland verbreitet. P. subiculosa
Peck, in Nordamerika.

Sect. IV. Iiesupinatae Cook. Fruchtkbrper hautig diinn, meist inkrustierend, mit grbGeren,
kurzen, fast aderigen Poren. P. 7-cticulala Pers. Fruchtkbrper diinn, byssusartig, verganglich,
weiG, mit fiockig strahlendcm Rande und entfernt stehenden, napffbrmigen Poren; an fau-
lendem Nadelholze in Europa und Nordamerika, in Deutschland zerstreut. P. terrestris
(DC.) Fr.; auf Erde in Europa, Nordamerika; P. arenaria Klotzsch in Ostindien; P. tenuis
Schwein. in Nordamerika; P. expallens Karst. in Finnland; P. pellicula Jungh. und P. cru-
stacew Lev. auf Java; P. Archeri Berk, in Tasmanien.

4. Fomes Fries. (Ganoderma Karst., Xylojrilus Karst., Placodes et Phellinus
Quel., Heterobasidion Bref., Ochroporus et Phaeoporus Schrot. z. T., Mucronoporus Ell. et
Ev., Xanthochrous Pat.). Fruchtkorper von Anfang an holzig, derb (selten weich) saftlos,
mit diinner, zusammenhangender, schwach firnissartiger Rinde bekleidet, ohne Zonen,
oft concentrisch gefurcht, dauerhaft. Rohren im Alter geschichtet. Substanz zwischen
den Rohren von der des Hutes verschieden.

Dber 300 Arten, von denen etwa 30 Arten in Deutschland vorkommen.
Sect . I. Resupinati Cooke. Fruchtkbrper ausgebreitet angewachsen, oft mit zuriick-

gebogenem Rande. F. obliquus (Pers.) Fr. (Fig. 87 A.) Fruchtkbrper wcit ausgebreitet, 4—9 mm
dick werdend, meist mit aufrechtem, kammfbrmig gezahntem Rande umgeben; Rohren sehr
lang, klein, stumpf, fiinfeckig, kastanienbraun; an faulenden SUimmen in Europa, Nord-
amerika, Sudamerika, Westindien, Afrika, Ceylon und Australien; F. cryptarum Fr., F. spongiosus
Pers. in Europa; F. bicolor Jungh. auf Java; F. tenax L6v. in Sudamerika; F. bistratosus
B. et C. in Brasilien.

Sect. II. Laevigati Fries. Fruchtkbrper halbiert hutfbrmig, sitzend, holzig, mit diinner
glatter Rindc; Substanz flockig-faserig, blasser als die gedrangten Poren. f

A. H u t s u b s t a n z w e i j j o d e r b l a s s . F. annosus Fries. (Trametes radiciperda Hart.) (Fig.
864—E.) Fruchtkbrper holzig, ziemlich diinn, verschiedengestaltig, schalenfbrmig inkrustierend,
halbkreisformig, innen weiG, mit kastanienbrauner Oberflache, runzelig, mit concentrischen
Furchen; Rohren geschichtet, Miindungen anfangs weiB, spater hellgelblich, schimmernd, sehr
fein; an Wurzeln und in Hbhlungen von Baumstammen, besonders der Kiefern in Europa,
Nordameriko, Cuba, in Deutschland haufig. Der als K i e f e r n w u r z e l s c h w a m m gefiirchtete
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farbig mit.weiGcr Mundung, (lurch Retben rutlich werdsnd ; bis 35 cm im DuFchmesaer;
an Lauhholzslammen in Europa, Nordamerika, Siid.imerikn, Westindlen, in Doutschland zcr-

B

A

1-
\1. A Fames e&WflWWO1*"-) Vr- HlWtM nit . dr. — ii F. niinulnlitu P. llenu. lUbJtu« na.t. Gr. — C—li I

f t r i H t (L i iliitBu nnt. Cr.; Ii Liingsnthnitt durtli don I'ruchLkurper aa,t, Or. — A' F. igniariiti (1
tat. Ur. (AHei Origioal.)

strcat. P. Pini~oanadsniii Schweia.; F. ijerpusillus Pers. in Kordamtrtka; F. nf$wto««« L6v. in
Juva; /•'. s'jualidus Yr. in Brasilien; P. ThomsQiii lkrk. in Ostindien; F, eupr«ui Afzal in Guinea.
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C H u t s u b s t a n z k a s t a n i e n b r a u n oder f a h l g e l b b conchatus (Pers ) Fr Hut
ausgebreitet, muschelformig umgebogen, dunn, von korkig-zunderartiger Consistenz, mit con-
centnschen Furchen und scharfem Rande, filzig-kastanienbraun, Poren klein, kurz, zimmet-
braun, an Weiden und Buchenstammen in Europa und Nordamenka, in Deutschland ver-
breitet F Inzengae De Not in Italien, F badius Berk , F ft axinophtlus Peck , b. sordidus
Lev, / leucophaeus Mont, I lobalus Schwem in Nordamenka, b ihodophaeus L6v auf Java,
/ cremouits Ges auf Borneo, P scalans Berk in Brasilien, F elatus L6v auf Guadeloupe,
/ ochrolaccalus Mont var comucopiac P Henn (Fig 88 B) in Neu-Guinea

D. H u t s u b s t a n 7 u m b r a b r a u n oder p u r p u r b r a u n b applanatus (Pers) Walli
Hut 1m Umfange halbkreisrund, beiderseits flach bis y3 m oreit oberseits undeutlich gezont, be-
staubt oder kahl, ziminetbraun, mit krustiqer, starrer, zerbrechlicher Rinde, innen sehr weich,
locker, flockig Poren sehrklem, blass rostfarbig nut weifilicher Mundung, auf der Hutoberflache
oft ein braunes Comdienpulver, an Laubholzstammen in Europa, Nordamenka, Brasilien,
Sibinen Neu-Holland und Afnka F vegelus Ti in Europa, 1 pedtformts rr, b orbiformts
rr in Guinea, / peguanus Mont u / endophaeus Berk in CKtindien, F ptceus Ces auf
Borneo

E. Hutsubs tanz rostfarbig 1 fomentanus (L) Fries (big 87 C D) Hut hufformig-
polsterartig, dreieckig im Umfange halbkreisformig, oberseits entfernt concentnsch gefurcht,
kahl nackt, anfangs ruBfarbig, dann grau, innen weich, flockig, rostfarbig-gelbbraun, mit dicker,
sehrhaiter, dauerhafter Rinde, Poren lane, deuthch geschichtet, wie der Rand des Hutes erst
grau, dann rostfarbig, an Baumstammen von Buchen etc in Europa, Sibinen, Nordameuka
und Malakka Der Pilz hefert den ( e u e r s c h w a m m oder Zunder, der aus dem weichen
Gewebe des Truchtkoipers gewonnen wird AuBerdem werden aus demselben zahlreiche
Gegenstande, wie Mutzen, Bilderrahme, labaksbeutel etc besonders in Gebirgsgegenden
^cfertigt Der Zunder war fruher besonders als blutstillendes Mittel im Gebrauche / igmanus
L)rr Uig 87 E—I ) Iruchtkorper anfangs kugeli^-knollig, spater huf-oder polsterformig,

6— 20 cm lang bis 4 0 cm dick, erst mit flockigem, gelbbraunem Filze, spater kahl mit barter,
grauer oder schwarzhcher Rinde, mit concentrischen Furchen und stump fern Rande, innen
holzig, von barter rostbrauner Substanz, Rohren inehrsclnchtig, mit femen rundhchen, erst
grau bereiften, spater zimmetbraunen Mundungen, an versclnedcnen Laubbaumen, denen er
schadlich ist in Europa, Sibinen, Nord- und Sudamenka, Afnka und Australien, die Hut-
substanz wird als Fcuerschwamm nicht verwendet, der Hut aber haufig zu Ornamenten, Bilder
und Spiegelrahmen, Konsolen etc , I Hibis (Schum ) Fr Fig 88 A) Hut verschieden gestaltet,
ihgeplattet, meist in dachziegehgen Rasen bis 4 2 cm bieit, fast glatt, sammethaan^, spatei kahl,
undeutlich gefurcht, rostbraun, innere Substanz korkig-lederartig, biaungelb, Poren klein, kurz,
gelbbraun, am Grunde alter Stamme von Ribe^-Arten den^n er sehr scha*dlich ist, in Euiopa,
in Deutschland haufig / sahcinus tries Hut zum groGten Teil umgewendet, nur mit schmalem,
abstehendem, stumpfem Rande, holzig, sehr hart, wellig, kahl, zimmtbraun, spater grau
werdend Poren sehr klein, rundlich, oft geschhtzt an Weidenstaimmen In Luiopa, Nord-
a nenka, Vustialien, Capland, in Deutschland haufig i fultus (Scop) Fr Hut dreieckig, beider-
seits convex, mit breiter Basis angewachsen, von holzig-koikiger Consistenz, sthi hart, glatt,
anfangs behaart, gelbbraun, spater ^nuwerdend, Poren kurz, klein, zimmetbraun, erst grau-
gelbhch bereift an Pappelstammen in Europa, an anderen Stammen in Nordamenka, Ceylon,
in Deutschland zerstreut F tobuineus Tr in turopa, F thelephoroxdes Kaist, / tenut* kaist
in Finnland, i marmoralus B et C in Sud- und Centralamenka, T holomelanus Berk, T
rhytiphloeus Mont in Biasihen, F albomargtnalus Zipp u F troptcus Jungh auf Java, b
taUginosus Ces in Borneo, Ostindien und Mauritius, b grtphaeformis Berk in Australien,
F korthalsit Lev auf Sumatra, b focalis kalchbr in Sudafnka, / nmosus Berk in Sud-
amenka, Australien, Neu-Guinea, Lapland, F oleicola P Henn Abyssmien

F. H u t s u b s t a n 7 rot / roseus (A et Schw) Fr in Europa, F Demidoffit L6v in
Europa, Sibinen, F later itius Cooke in Brasihen, F Kermes B et Br in Ceylon, Ostindien

Sect V Mensmoidet tries Xyloptlus Kar^t) rruchtkorper rasenfbrmig, festsitzend, durch
einen gemeinsamen Stiel verbunden, ausdauernd F fultgmosus (Scop) Fr auf Wurzeln von
Stammen in Europa, F graieolens Schwem, t conglobatus Berk in Nordamenki / anlhia-
cophilus Cooke in Australien, b furcatus Jungh auf lava

Sect M Pleuropodes Fries Placodes Quel , Ganoderma kaist Hut horizontal, seitlich
oder excentrisch gestielt, glatt meist mit lackartiger, glanzender kruste uberzogen

A. Mit lackartiger Kruste uberzogen b lucidus (Leys) I r Truchtkorper verschieden
geformt, meist nieren- oder facherformig, seitlich oder excentnsch gestielt, selten sitzend

NatOil Pflanr \ \
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Australien; t\ Hildebrandlii P. Henn in Madagascar, Brasilien; F. macer Berk. Brasilien, F.
rufo-badius Pat. in Venezuela; /'. praetervisus Pat. in Brasilien, Malacca, Neu-Guinea; F.
7iw/ans Fries (Fig. 88 C.) in Costa-Rica, Neu-Guinea.

B. Stiel bereift oder weichhaarig. F. dealbatus B. el C; F. superpositus Berk, in Nord-
amerika; F. polydaclylus Berk., F. obsolclus Fi\, F. atropurpureus Berk., F. pes-Simiae Berk.,
F. hemitophus Berk., F. testaceus L6v., F. opaciw B. etr Mont., F. Glaziovii Berk, in Brasilien;
F. regulicolor Berk, auf Cuba; F. pudens Berk in Ostindien; F. plocopus Lev. auf Java; F.
masloporus L6v. auf Malacca, Borneo.

Sect. VII. Mesopodes. Hiite mcist central gestielt. F. nigripes Fries, F. diabolicus Berk.,
F. rufo-alralus Berk., F.' hypoplastus Berk., F. angustvs Berk., F. camerarius Berk., F. ca/ct-
flfenws Berk., F. omphalodes Berk., F. cassiaecolor Berk., F. xylodes Berk., F. process Berk., F.
exi/i* Berk., F. ocellatus Berk., F. pallidus Berk., F. variabilis Berk, in Brasilien; F. ruflosus
Berk, in Cayenne, Centralamerika, Ceylon, Malakka und Ostafrika; F. Hhinocerotis Cooke in
Malacca; F. rudis Berk, in Tasmanien; F. pullatus Berk, in Japan; F. Ernint P. Henn. (Fig.88J), Kv

in Ostafrika; E. Preussii P. Henn. in Kamerun (Fig. 88 Fj
5. Polyporus Mich. [Bjerkandera Karst. z. T., Laccocephalum M. Alp. et Tepp.). Hut

anfangs zah-fleiscbig, dann erhiirtend, sellener kasig-flockig, zerbrechlich, auf der Ober-
fla'che meist ohne Zonen, aber das Gewebe oft faserig strablend und oft gczont. Rohren
niemals geschichtet. Substanz zwischen den Rohren von dcr des Hutes verschieden,
oft auch anders gefarbt.

Nach Saccardo gegen 500 Arten, von denen gegcn 70 Artcn in Deut^cliland vor-
kommen. Die meisten Arten treten an Baumstainmcn und Holz auf, verschiedene sind je-
doch erdbewohnend. Eine scharfe Grenze zwischen den einzelnen Polyporaceen-Gattungen
lasst sich nicht ziehen, es find en (Jbergange von einer Gattung zur anderen statt.

Sect. I. Lignescentes Fries. Hiite concentrisch gefurcht und gestreift, anfangs von
weicher, saftiiier Consistenz, spiiler lederig oder holzig, im trockenen Zustnnde oft zusammen-
gezogen, verharlet und gekriimmt. P. salignus Fries. Hute rasig-dachziegelformig, halbiert, aus-
gebreitet, nierenformig, weich-lederartig. elasiisch, angedriickt zottig, weiBlich, urn den etwas
gelappten, angeschwollenen Rand niedergedriickt, gefurcht; Rbhren zart, dicht, verliingert, ge-
bogen, weiB; an alten Weidenstammen in Europa, in Deutschland zerstreut. P. imberbis (Bull.)
Fr. Hiite in groBen Rasen, dicht dachziegelfbrmig vereinigt, auf einer grundstandigen An-
schwellung sitzend, gelappt, kahl, mit concentrischen Furchen, erst blass-weiBlich, 5»pater
braun werdend; Rohren zart, dicht, lineal, labyrinthformig, gelblich; am Grunde von Baum-
stiimmen in Europa, Afriku und Brasilien, in Deutschland zerstreut. P. holmiensis Fr. in
Schweden; P. heteroclilus (Bolt.) Fr. in England; P. detritus Berk., P. Venezuelae Berk, in Sud-
amerika; /'. Liebmannii Fr. in Mexiko; 'P. cartilagineus B. u. Br., P. contractus Berk, auf Ceylon;
P. Auberianus Mont, in Stidameiika, Westindien, Australien, Trop.-Afrika und Neuguinea;
I*, lignosus Klotzsch auf Mauritius und Madagaskar; P. plebejus Berk, in Brasilien, Ostindien
und Neusceland; P. anebus Berk, auf Ceylon; P. Dozyanus Lev. auf Jav;i

Soct. II. Suberosi Fries (Ischnoderma Karst z. T., Placodes Quel. z. T.,. Hiite zuerst
(leischig-saftig. dann erhiirtemd mit einer diinnen Kruste bedeckt, Poren diinn, niemals ge-
schichtet. P. pseudoigniarins(Bull.) (P.dryadeus Fr.). Fruchtkdrper bis V2 Meter breit, dick,polster-
formig, anfangs fleischig, spater korkig, rostfarbig, braun werdend, mit dunner; weicher, rauher,
dann glatter oder kahler Rinde, im Innern schwach gezont; Rtthren sehr lang, zart, mit rund-
lichen, blasseren, rostfnrbigen Mundunge/i; an Eichenstiimmen in Europa und Nordamerika,
in Deutschland zerstreut. P. resinosus (Schrad.) Fries. Hut bis 20 cm brjeit, oft dachziegelig,
anfangs fleischig, spater korkartig, flockig, bereift, rotbraun, mit starrer, runzeliger, rissiger,
in der Jugend einen harzartigen Saft ausscheidender Rinde, innen ohne Zonen, blass; Poren
klein, gleicbgroB, blass; an Baumstammen in Europa und Nordamerika, in Deutschland zer-
streut. P. betulinus (Bull.) Fr. (Fig. 89 B.) (Birkenschwamm.) Fruchtkorper meist huf-
formig, mit stumpfem Rande, von fleischiger, weiBer, spiiter korkartiger Substanz, ohne Zonen,
kahl, mit dunner, trennbarer, braunlicher Haut bedeckt; Poren kurz, klein, weiB; an Birken-
stiimmen in Europa, Sibirien und Nordamerika, in Deutschland gemein. Das korkige, weiBe
Fleisch wird technisch zu Kohlenstiften verwendet. P. of/icinalis (Vill.) Fr. (Fig. 89.1) (Larchen-
schwamm). Hut hufformig, dick, httckerig, korkig-fleischig, frisch, weich, aber zahe, trocken
schwammartis, zerreibbar, mit braunen Furchen in concentrischen Zonen, kahl, gelblich
weiB, mit harter, rissiger Rinde; Poren zart, kurz, gelblich, spater braunlich; an Larchen-
stammen in Alpen Siideuropas und Sibiriens. Der Pilz war friiher als Abfiihrmittel ge-
brauchlich. P. rubiginosus Fr., P. benzoinus (Wahlenb.) Fr., P. erubescens Fr., P. helveolus Rostk.,
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P. qucrnnua Schra4.J Fr. En Eurupn, in DwiUcblaad H Htotac Schwoiii
B. et C. in Nordomt*rlkn; P. Colossus Vr. in Ceulraluracrika; i*. flave%c«ns Mont, tn
JJ, nfooMH Bsrtt. auf Cuba und Jo Br; Bueatyptorwn Kr. In Amtntlien; P,
Ooi>k. auT Nuuseeland; K flOiCflMi.fi.'; P. EfonB. nuf Nenguinca; /•. ttattnia Bork. [oOaUudlM
/J. natalensis Kries in Natal.

Fi(, SO. J /Wfiiwiu ifficitiaii* (Tin.) Pr- Ttikbiiut uaV. Or. — B i', 4<(«!HIMI IBUII.J tt
linbiluii B*(. Br. {Alloi Ori|inal,f

SocL 111, Eftqrfdi l>. [Inanatui Kiir-st., ;iiO(ft>t*niu Qo4i . fMte onbwtodM, mil DHckl«r,
fiocklp-fasonper Ohcrscite, olina Z«neti. iu <1er Juuend tobwamtaifg, Fttucht, splttcr inickcu,
fesi; O(L borsSf-wub, tnaen facrig. Kleisoh <lo-i Ihiios ro«W mil rin« oampncten, niUlsna

loht /'. euKculorit [Ball. i'r. 11m dfin BsUObtg spltar MfUoH, obetMita
itbgeflnrhl, iilzi^-hehaurt; aiifnugs roiJjr.iun, <hint> sr.'hwitrz werdend, nn Innerun locker,
paraUd-foseng, tnit elng(jttot;eii(>iii, fnseHgem Runcte nod lnng«n, rosUiirbenen Huhron; ao Blten
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Laubholzstammen in Europa, in Deutschland verbrcitet. P. hispidus (Bull.) Fr. Hut halbiert-
polsterformig, dick, bis 25 cm breit, von fleischig-schwammiger Consistenz, oberseits rauh,
rostfarbig, innen gleichfarbig, aus divergierenden Hyphen bestehend; Poren rundlich, klein,
ockerfarben; an Laubbaumen in Europa und Nordamerika, in Deutschland verbreitet. P.
borcalis (Wahlenb.) Fr. Hut verschieden gestaltet, polster- oder consolenfdrmig, meist dach-
ziegelfdrmig, bis 7 cm breit, bis 5 cm dick, oberseits buckelig, zottig behaart, weiClich
gelblich, von schwammiger, spater korkiger Consistenz, innen parallel-faserig; Rand scharf;
Poren ungleich, buchtig, gebogen und zerschlitzt, weiB; an Nadelholzstammen in Europa,
Nordamerika und Sibirien, in Deutschland zerstreut. P. spumeus (Sow.) Fr. Hut compact,
polsterformig, buckelig, runzelig, rauh, mit stielformiger Basis, eingekriimmtem Rande, weiB-
lich, von fleischig-schwammiger Consistenz, etwa 8 cm breit; Poren klein, scharf, rund, Rbhren
vom Hute abtrennbar; an Laubbaumen in Europa und Nordamerika, in Deutschland zerstreut.
P. pubescens (Schum.) Fr. Hut polster- oder fast nierenformig, 2—6 cm breit, fleisohig-zah,
spater korkig, oberseits weiB, schwach gezont, flaumig mit scharfem Rande; Poren kurz,
klein, rundlich, flach; an faulenden Birkenstammen in Europa. P. Spongia Fr., P. Berbergii
Rostk., P. Weinmannii Fr. in Europa; P. Hausmanni Fr., P. tyrolensis Sacc. in Tirol; P. hispi-
dioides Peck, P. hypococcineus Berk, in Nordamerika; P. verrucoso-hirtus Speg. in Argentinien;
P. albo-stygius B. et C. auf Cuba; P. Junghuhnti Fr. auf Java.

Sect . IV. Dichroi Fries (Bjerkandera Karst., Leptoporus Qu6l.). Hut von Anfang an zah-
fleischig, weich, elastisch, zottig, filzig. Poren kaum trennbar vom Hute, gefarbt.

A. Hutsubstanz weiB. P. amorphus Fries (Fig. 89 C). Hut ausgebreitet, zuruckge-
hogen, verschieden gestaltet, oft resupinat, meist dachziegelformig, diinn, fleischig-za'h, seiden-
haarig, weiB; Poren klein, ungleich, goldgelb oder rbtlich; an laulenden Kiefernstrvinken in
Europa, Sibirien und Nordamerika, in Deutscliland gemein. P. dichrous Fries. Hut aus-
gebreitet, zuriickgebogen, oft uingewendet, diinn, zah-fleischig, weich, seidcnl^aarig, weiBlich;
Poren klein und kurz, rundlich, stumpf, dunkel-zimmetbraun; an Laubholzstammen in Europa,
Sibirien, Nordamerika, Sudamerika, Capland und Australian, in Deutschland zerstreut. P.
crispus (Pers.) Fries. Hiite dachziegelig, oft ganz umgewendet, erst zahfleischig, dann leder-
-irtig, runzelig, grau-schwarzlich, mit dunnem, krausem, endlich schwarzem Rande; Poren
ziemlich groB, ungleich, spater labyrinthformig, silbergrau; an alten Stiimmen in Europa,
Nordamerika und* Brasilien, in Deutschland verbreitet. P. aduslus (Willd.) Fries. Hiite dach-
ziegelformig, verschieden gestaltet, zah-fleischig, diinn, zottig, blass-grau, mit steifem, schwarz-
lichem Rande; Rohren kurz, mit kleinen, rundlichen, stumpfen, anfangs weiBlich-bereiften,
dann grau-braunliclien Miindungen; an Laubholzslammen und Pfalilen in Europa, Sibirien.
Nordamerika, Westindien, Ostindien, Australien, Ostafrika und Capland, in Deutschland ge-
mein. P. fumosus (Pers.) Fries. Hute dachziegelformig, 5—12 cm breit, fest, fleischig-kork-
artig, ungczont, erst seidenhaarig, dann kahl, blass-ruBfarbig, innen faserig, schwach gezont,
gegen den schwarzlichen Rand hin verdiinnt; Rohren kurz, mit rundlichen, weiBlich-rauch-
farbigen Miindungen; an alien Laubholzstammen in Europa, Sibirien, Nordamerika, West-
indien und Westafrika, in Deutschland gemein. P. albus (Huds.) Fries. Hut diinn-fleischig,
weich, zah, ungezont, glatt, kahl; Poren klein, rundlich, erst weifl, dannrotlich; an Weiden-
und Buchenstammen in Europa, in Deutschland zerstreut. P. subsericellus Karst. inFinnland;
P. scanicus Fr. in Schonen; P. candidulus L6v. in Frankreich; P. adiposus B. et Br. in Eng-
land; P. Halcsiae B. et C, P. fragrans Peck in Nordamerika; P. intercalaris B. et C, P. hypo-
citrinus Berk, in Brasilien; P. diffusus Fr. auf Oahu; P. rhinocephalus Berk, in Tasmanien; P.
Curreyanus Berk, in Neuseeland; P. Digitalis Berk, in Sikkim.

B. Hutsubstanz gefarbt. (Inonotus Pat.) P. nidulans Fries. fHut polsterformig, ver-
schieden groB, \—272 cm dick, korkig-fleischig, sehr weich, elastisch, anfangs zottig, dann
glatt werdend, ohne Zonen, blass-gelblich oder fleischfarbig, mit stumpfem, abstehendem
Rande; Poren ungleich eckig, gelbbraun-scherbenfarbig; an Eichen und Buchen in Deutsch-
land. P. rutilans (Pers.) Fries. Hut verschieden gestaltet, beiderseits gewdlbt, zah-fleischig,
dunn, erst zottig, dann kahl, ohne Zonen, zimmetbraun, im Alter gelbbraun, innen gleich-
farbig; Poren klein, zart, gleichgroB, schwach glanzend, zimmetbraun; an Eichenstammen in
Kuropa, in Deutschland zerstreut. P. croceus (Pers.) Fries. Hut erst umgewendet, spater um-
gebogen, 8 cm breit, fleischig, weich, filzig, ohne Zonen, gelb, innen faserig, schwach ge-
zont; Poren kurz, ungleich, safrangelb; an Eichenstammen in Europa, in Deutschland zer-
streut. P. Spraguei B. et C, P. Aesculi Schwein., P. aurantiacus Peck, P. dryophitus Berk.,
P. calvescens Berk, in Nordamerika; P. gilvus Schwein. in Nord- und Sudamerika, Westindien,
Afrika, Australien, Mai. Archipel, Neuguinea und Ostindien; P. foedatus Berk, in Australien;
P. aureomarginatus P. Henn. in Kamerun; P. gilvoides P. Henn. in Brasilien.
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mit klcinen. rundlichen, gezahnten, weiflen Miindun-L lulendcm I .̂ ....v...!<>•#.<; m i.uropa
und Sibirien, in Deutschland zerstreut. P. fragilis Fries. Hut nierenfdrmig, flach, nieder-
gedriickt, unterseits convex, runzelig, weiBlich. durch Beruhrung braunfleckig, von fleischig-
faseriger Substanz, zerbrechlich; Rohren sehr lang, weiB; in Europa an altem Nadelholze, in
Deutschland zerstreut. P. mollis (Pers.) Fries. Hut verschieden gestaltet, oft dachziegelfdrmig,
innen faserig, fleischig, weich, auGen runzelig, fleischfarbig mit scharfem Rande; Poren un-
gleich, verlangert, gebogen, weich, weiB, durcli Beruhrung purpur- oder braunrot werdend;
auf faulendem Holze von Kiefern in Europa, in Deutschland zcrstreut. P. destructor Schrad.)
Fries. Fruchtkbrper wasserig-fleisthig, zerbrechlich, oft weit ausgehreitet, zum Teil nur aus
Rohren he*tehend, hellhraunlich oder schmutzig-weiBlich, innen gezont, oberseits runzelig,
wellig; Rohren verlangert, mit rundlichen. gezShnten, geschlitzten, weiGlichen Miindungen;
an alten Kiefernstammen in Europa, Sibirien und Nordamerika, in Deutschland selten. Der
Pilz soil auch in Wohnungen an verarbeitetem Holze auftreten und dieses zerstoren. P.
lactcus Fries. Fruchtkdrper schneeweift, faserig, zerbrechlicb, hinten dick, am Rande scharf,
oberseits anfangs fiaumig, dann kahl, ohne Zonen, weiB; Rohren lang, mit gezahnten, zuletzt
labyrinthfdrmig gewundenen. weiOen Miindungen; an Stammen von Lauhhdlzern in Europa,
Nordamerika, Australien und auf Ceylon, in Deutschland zerstreut. P. alutaceus Fr., P. testa-
ceus Fr, P. caesius Schrad., Fr., P. stipticus Fr., P. chioncus Fr, P. pallescens Fr. in Europa,
zum Teil auch in Nordamerika; P. leucomallus B. et C, P. verecundus B. et C. auf Cuba; P.
sordidus Cooke, P. undosus Peck, P. fimbriporus Schwein. in Nordamerika; P. armeniacus Berk,
in Brasilien; Pm. corrivalis Berk., P. semidi git aliform is Berk, in Australien; P. angustus Berk, in
Tasmanien; P. Corium Berk, in Ostindien; P. trichocoma Fries auf Tahiti.

Sect . VI. Irfibricati Fr {Merisma Gill., Polypilus Karst, Cladomenia Quel.). Fruchtkdrpex
rasig-vielteilig, von kasiger Substanz, anfangs saftig-weich, dann erhartend und zerbrechlich,
ungezont. P. caudieinus Schaeff.; Schrdt. i'= P. sulphureus Fr.) (Fig. 90 A.) Fruchtkdrper anfangs
weich-fleischig, kaseartig, lebhaft gelb, spater erhartend, mit weichem, weiGem Fleische, am
' irunde oft stielartig zusammengezogen, facherfbrmig ausgebreitet, oft viele Evemplare zu
-roGen Massen verwachsen, bis 40 cm lang und 20 cm hreit; Oberllache fast glatt, oft strahlig
uefaltet, hellgelb oder orangefarben; Rohren etwa 4 mm lang, mit feinen, schwefelgelben
Miindungen; an Laub- und Nadelhdlzern in Europa, Sibirien, Mongolei, Nord- und Siid-
amerika, Westindien, Afrika und Australien, in Deutschland geinein. P. imbricatus (Bull.)
Fries. Rasig vielteilig, fast sitzend oder gestielt, faserig-kaseartig, ziemlich fest, spater zer-
fallend; Hiite sebr brcit, dachziegelftirmig, gelappt, kahl, gelbbraun, am Rande schwach ge-
/ont, mit kleinen, blassen Poren; an Stammen in Europa. P. alligalus Fries. Hiite dicht
lasig verwachsen, ohne Stiel, oft kreisrund, wellig und uneben, von faserig-fleischiger Sub-
stanz, starr und zerbrechlich, ohne Zonen, zottig, ledergelb, mit kleinen, an der Miindung
flockigen Poren: am Grunde alter Stamme, so von Juglans, oft Krauter und Graser um-
-< hlieGend; in Europa, in Deutschland selten. P. casearius Fr in Europa; P. flabellatus Schulz.
n Slavonian; P. immitis Peck, P. circinatus Morg., P. guttulatus Peck in Nordamerika; P.
Idfairii Klotzsch auf Mauritius und in Ostafrika; P. sordulentus Mont, in Chile; P. Brennin-

yti P. Henn. in Columbien.
Sect. VII. Lobati Fries [Merisma Gill., Neripilius Karst., Cladomeris Qu61.). Fruchtkdrper

i.isig, meist vielteilig, mit kurzen Stielen, aus gemein'samer Basis entspringend. Hiite an-
ings zah-fleischig, spater fast lederartig, mehr oder weniger gezont, innen faserig. Poren
ngewachsen. P. lobalus Schrad.) Fr. Rasig vielteilig, zah, lederartig, derb: Hiite fast

• .ilbiert, dachziegelformig verwachsend, zerschlitzt gelappt, kahl. gelb, am Grunde in einem
\linderischen, ungleichen braunlichen Stiel verschmalert; Poren mittelgroG, blass; am
.runde von Baumstammen in Europa, in Deutschland zerstreut. P. acanthoides Bull.) Fries.

I lute dachziegelig, trichterfdrmig. eingeschnitten, halbiert, etwas gezont, runzelig, zah, leder-
irtig, rostfarbig: Stiele aus gemeinsamer Basis verastelt; Poren lamellenartig-buchtig, mit
L'ezahnelter Schneide, erst weiB, dann rot werdend; am Grunde der Stamme in Europa und
Nordamerika, in Deutschland selten. P. giganteus (Pers.) Fries. Hiite halbiert bis 25 cm
hreit, dachziegelig, in bis iiber nietergroGen Rasen vereinigt, mit dickem, kurzein, knolligem,
wurzelndem Stiele, zahfleischig, schlaff, oberseits schwach gezont, rissig, mit starrer, in
Kdrnchen zerfallender Haut, kastanienbraun; Poren klein, rundlich, blass, spater dunkel und
7.'rschlitzt; am Grunde der Stamme in Kuropa, in Deutschland verbreitet. P. candidus ,Roth.)
I i., P. osseus Kalchb. in Europa, in Deutschland selten; P. Rprkeiryi Fries, P. trichrous B. et C.
in Nordamerika; P. Talpae Cooke in Urasilien.

Sect. VIII. Frondosi Fries Merisma Gill., Polypilus Karst ../omen* Quel. p. \>. Frucht-
Urper rasig, gestielt, allseitig ausgebreitet, fleischig, fest, floekig-faserig, ohne Zonen. Poren
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vom Hate trennbar. P. confluens (A. et Schw.) Fries. Hute halbiert, 4 2—15 cm breit, ge-
lappt, kurz gestielt, dick, fest, fleischig, zerbrechlich, fast kreisformig, dachziegelformig, zu uber
20 cm groGem Rasen verbunden; Oberflache der Hute kahl, fleischfarben gelblich, spater
dunkler, schuppig; Poren klein, rundlich, blass; auf Erdboden in Nadelwaldern Europas,
Nordamerikas und Austral lens, in Deutschland verbreitet; wird als S e m m e l p i l z gegessen
P. cnslatus (Pers ) Fries. Hute halbiert, dachziegelformig, niedeigedruckt, von derb-lleischiger
Consistenz. zerbreehlich, oberseits schwach, pulverig-zottig, spater rissig, schuppig, rot-grun-
hch, mit weiGen, verwachsenen Stielen; Poren klein, eckig und zerschhtzt, weiGlich; in
Buchenwaldern auf Erdboden in Europa und Nordamenka. in Deutschland zerstreut. P
tnlybaeus Fries. Hute zahlreich, halbiert, buchtig, spater spatelig, von fleischiger Consistenz,
etwas zeibrechhch, gelbbr,»un, mit in einen kurzen Stamm verschmolzenen Stielen; Poren
stumpf, weiGbraunlich; an Stdmmen in Europa, in Deutschland selten. P. frondosus (Fl. Dan.)
Fries. Fig. 90 B>. Hute zahlreich, halbiert, dachziegelig, zu gewolbten, bis 30 cm groGen Rasen
vereinigt. von faserig-fleischiger Substanz, zah, runzelig, gelappt, ruGfarbig, grau, zu einem
gemeinschaftlichen Stiele verschmolzen; Poren zart, klein, scharf, weiG; am Grunde von
Eichenstammen in Europa, in Deutschland haufig; wird als K l a p p e r s c h w a m m gegessen.
P. umbellatus (Pers.) Fries. Hute sehr zahlreich, niedergedruckt, genabelt, 1—4 cm breit,
ganz oder geschweift, von faserig-fleischiger, etwas zaher Substanz, zu dichten, bis uber 20 cm
groGen Rasen verwachsen; Stiel und Poien weiO; in Laubwaldern am Grunde der Stamme
und auf dem Erdboden in Europa, in Deutschland verbreitet; wird als E i c h h a s e ge-
gessen. P. amygdalmus Berk., P. subgiganteus B. et C, P. Anax Berk., P. lactifluus Peck in
Nordamenka; P. scabnusculut Berk, in Australien.

Sect . IX. Pelaloides Fries. Fruchtkorper seitlich, in einen kurzen Stiel verschmalert,
der meist mit schildformiger Basis aufsitzt. Hute zah-fleischig, ungezont, meistens radial
gestreift. P. petaloides Fries Hut fast hautig, spatelfoimig, runzelig, kahl, ohne Zonen,
kastanienbraun, mit seitlichem, zusammengedrucktem, kahlem, weiGliohem Stiele, der mit
schildformiger Basis aufgewachsen ist; Rohren herablaufend, kurz, rpit kleinen, weiGen Mun-
dungen; an Laubholzstammen in Pommern und in England. P. ligomformts Bon. in Sud-
deutschland; 1\ dendntitus Fr. in Nordamenka und Mexiko; P. tnsltculus Mont, in Guyana;
P. peltatus Fr. in Costa-Rica; P. Veracrucis Berk, bei Vera-Cruz.; P. decolor Berk., P. lenzt-
toides Berk, in Brasilien; P. phlebophorus Berk, auf Neuseeland; P. mimatus Jungh., P. obo~
vatus Jungh., P. udus Jungh. auf Java; P. granwiocephalus Berk, in Ostindien, auf Ceylon und
den Phihppinen, in Austrahen und Neuguinea, auf Cuba, in Ostafrika, Brasilien und Guyana; P.
vtbectnus Fries in Trop.-Afrika; P. vtbecinoides P Henn. in Trop.-Afrika; P. Baumanm P. Henn.
in Togo.

Sect . X Melanopodes Fries [Melanopus Pat., Polyporcllus Karst. p. p., Cenoporus Qu61
p. p.). rruchtkorper seitlich, seltener central gestielt, Hut zah-fleischig, spater erhartend;
Stiel ganz oder nur an der Basis schwarz.

A. Hut glatt. P. vanus (Pers.) Fries. Hut von zah-fleischiger Consistenz, bald holzig
werdend, dunn, kahl, schwach gestreift, verschieden gcstaltet; Stiel seitenstandig oder excen-
trisch, glatt und kahl, nach unten grau-schwarzlich, Rohren herablaufend, kurz, mit rund-
lichen, ungleich groGen, erst weiGlichen, dann zimmtbraunen Mundungen; am Grunde alter
Stamme in Europa, Sibirien und Nordamerika, in Deutschland haufig. P. elegans (Bull.) Fries.
Hut ausgebreitet, 5—42 cm breit, erst fleischig, dann hart und holzig, mit weiGem, gleich-
dickem Fleische, kahl, gtalt, blass ockergelb oder orange-glanzend; Stiel excentrisch oder
seitenstandig, glatt, kahl, blass, mit gleichsam abgebrochener, schwarzer Basis; Poren flach,
klein, rundlich, blass, weiGgelblich; an Stammen und Asten besonders von Buchen in Europa,
Nord- und Centralamerika, Westindien und Tasmanien, in Deutschland haufig. P. picipes
Fries. Hut trichterformig, im Umfange gelappt, im Centrum oder bei seitenstandigem Stiele
am Hinterrande niedergedrucHt, von fleischig-lederartiger Consistenz, zah, starr, glatt, kahl,
anfangs blass, spater kastanienbraun mit hellerem Rande; Stiel seitenstandig oder excen-
trisch, fest, erst sammthaarig, dann nackt, punktiert, bis zu den herablaufenden Rohren
schwarz; Poren rund, sehr klein, weiG, spater gelbbraunlich; an alten Stammen, besonders
von Weiden, oft in dachzicligen Rasen, in Europa, Nord- und Centralamenka, Westindien,
Brasihen und auf Ceylon, in Deutschland haufig. P. Roslkown Fr. in Deutschland an Stammen
von Ahorn und Eichen; P. fissus Berk, in Nordameiika; P. venucosus Berk., P. Blanchetianus
B. et M.; P. Lepneuru Mont'im trop. Sudamerika und Westindien; P. GayanusL6\. in Chile;
P. guyanensis Mont, in Guyana; P. glabralns Kalchbr., P. Guilfoytet B. et Br. in Australien;
P. Beccarianus Ces. auf Borneo.
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B. Hut s chuppig oder f lockig P melanopus (Pers) Fues Hut trichterformig
5—s cm breit, erst zart-flockig, spater kahl, von zah-fleischiger Consistenz, anfangs weiB,
dann gelbbraun, Stiel excentnsch, etwas sammethaang gekrummt, nach unten verdickt,
schwaiz, Rohren herablaufend, kurz, mit kleinen, stumpfen, weiBen Mundungen aufWurzeln
und Zweigen auf dei Erde in Europa und Austrahen, in Deutschland haufig P squamosus
(Huds ) Fries (Fig 94 At B] Hut zah-fleisclug, spater verhartet, facherformig, bis 40 cm breit,
innen weiB, gestielt, oberseits weiBhch-gelb bis braunhch, mil angedruckten, dunkleren
Schuppen bckleidet, Stiel e\centnsch oder seitlich, oben netzig, unten schwarzlich, Poren
/art anfangs klein, spater weit, eckig, zeischhtzt, blass, Sporen spindelformig, 4 4—14 \J lang,
4—5 [A, breit, farblos, glatt, an Laubholzstammen in Luropa und Nordamenka, in Deutsch-
land gemein P \ficheln lr an Weidenstammen in Europa, P torquignoni Qu61 und P
htrtus Qu6l in Frankreich, P Tiogit Fr in der Schweiz; P terstformis Berk in Ostindien;
P teluttceps Cooke in Mozambik

Sect XI Spongiosi Fries Hut anfangs weich-schwammig, Wasser begieng aufnehmend,
filzig, spaler korkig oder lederartig mit kurzem, unformlichem Stiele', Poren bereift, sich ver-
faibend P ststotiemotdes \ lb u Schw (P Schweuuzii Fries) Hut verschieden gestaltet,
meist tnchterfoimig einzeln, seltener halbiert u dachziegelformig wachsend oft uber 30 cm
bieit, oft zusammenflieGend, dick, schwammig-korkig, stnegelig-filzig, grubu;, anfangs braun-
tjelb, spater kastamenbraun, Stiel dick, kurz, mitunter fehlend, rostbraun, Poren groB, zei-
schlitzt, schwefelgelb-grunlich, spatei rostbraun, Sporen eiformig, 5—7 \J lang, 3—4 \J breit,
faiblos, glatt, an Kieferstammen in Europa und Nordamenka, auBcrdem angebhch in Cuba
und Centralamenka, in Deulschland haufig P rufescem Pers) tries Hut trichterformig,
5—4 2 cm breit, von weichschwammiger Consistenz, ungleich, behaart, flenchfarbig, mit
kur7em Stiele und groBen, buchtig-zerschhtzten, weiB-fleischfarbigen Poren, auf dem Erd-
boden in der Umgebung alter Weidenslamme in Luiopa und Nordamenka P btennis (Bull
Fries Hut anfangs eine gestaltlose, uberall Poien tragende Masse bildend, spater veischieden-
gestaltig, flach, niedergedruckt, geschweift, zuerst schwammig, dann korkig-lederartig, ohne
7onen mit schulfeng sich ablosendem Filze bedeckt, lm Alter kahl, weiB^rau, spater lost-
faiben, Stiel kurz, dick rostbraun WOIIIJ;, Poren lab^nnthformig, ungleich, scharf, zer-
schhtzt, gezahnt, weiBgrau oder braun, auf der Erde in der Umgebung von Baumen besonders
in Sudeuropa P seticellus Sacc in Noiditalien, P maxtmus (Brot) IT in Poitugal, P
tubultfoimis Berk, P endocrocinus Berk, P glomeratus Peck, P aborttvus Peck in Nord-
amenka, P anthelminticus Berk in Ostindien, P proteipoius Cooke in Austrahen

Sec t XII Lentt Fries [Polyporellus karst p p, Leucopotus Quel) Hute cential ge-
stielt, anfangs zah-fleischig spater lederartig ohne Zonen, dauerhaft, Basis des Stieles gleich-
firbig, nicht schwarz

A. Hut g l a t t und kahl P leptocephalus (Jacq ) Fries Hut ziemlich flach mit etwns
geschweiftem Rande, etwa 2*2 cm breit, zah, spater lederartig, dunn, e;latt und kahl, un-
gezont, erst blass, dann rehbraun, Stiel kurz, ctwa 2 cm hoch, blass, kahl, Poren klein,
rundlich, stumpf, weiBlich, an Baumstammen in Europa, in Deutschland selten P fusctdulus
(Schrad ) Fries Hut flach gewolbt, 2—5 cm breit, zah fleischig, fast lederartig, ohne Zonen,
kahl, braungelblich, Stiel ziemlich schlank, 2—5 cm lang, 4—5 mm dick, kahl, blass, Poren
rundlich eckig, stumpf, ganz, gelbhch, zwischen Holzsphttern und an Stammen in Europa,
in Deutschland selten P tncendxanus Bosc in Russland, P coryitnus Vivian in Italien, P
Tihae Fr in Slavonien, P obscuius Kalchbr in der Mongolei, P ct emot icolor Berk in Ost-
indien, P. columbiensn Berk, P humihs Peck, P trachypus B et M , P phaeoxanthus Mont
in Nordamenka, P discoideus B et C, P Ctaterellus B et C, P Tubae B et C, P Aucula
B et C, P pachypus Mont, P cyathtformis L6v in Westindien

B. Hut am Rande g e w i m p e r t P arculaiius (Batsch) Fries Hut zah lederartig,
gewolbt, etwas genabelt, ohne Zonen, tm ersten Jahie braunschjippig, lm Alter kahl werdend,
4—1V2 cm breit, gelbhch mit schwarzhchem Rande, Stiel kurz, kaum 2y2 cm lang, schwach-
schuppig, graubraun, Poren oblong-rhombisch, zart, ziemlich weit, weiBlich spater gelbbraun,
an Stammen und Zweigen in Mittel- u We^teuropa, Sibinen, Amenka, Afnka, Australien,
Neu-Seeland, Neu-Guinea, Sudsee-Archipel, Malaischer Archipel und Ostindien, in Deutsch-
land zerstreut P cthatus tries Hut regelmaBig, flach gewolbt, fleischig-lederartig, ohne
7onen, kahl, aber am Rande behaart, blassbraun, Stiel schlank, qleichdick, kabl, blass, Poren
klein, rundlich, stumpfhch blass-zimmetfarbig mit blasser Mundung, an Zweigen von Laub-
haumen in Europa, in Deutschland zerstreut P rubnpes Rostk Hut niedergedruckt, fleischig-
lederartig, ca 21/2 cm breit, ungezont, gelbhchbraun, am Rande stachehg, Stiel glatt, rot,
bis zur Mitte gleichdick, nach unten verdunnt, Poren groB, langhch, herablaufend, gelbbraun,
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waldern der Gebirge Europas, in Deutschland zerstreut. P. Tuberaster (Jacq.) Fries. Hut
anfangs flach, dann trichterfdrmig geschweift, 5—12 cm breit, fleischig-zah, zottig-schuppig,
gelblich; Stiel kurz, fest, zah, kahl, weiBlich; Poren schwach kanlig, gleichgroB, weiBlich
spater gelblich; in Bergwaldern Siiddeutschlands und Italiens. Das kraflig entwickelte Mycel
verwachst mit den Dodenpartikelcben zu einem festen sclerotiumartigen Gebilde, das langere
Zeit hindurch neue Fruchtkorper erzeugt, das besonders in Italien als p ietra fungoja wegen
des essbaren Pilzes cultiviert wird. P. Sapurema A. Moller [¥\g. 92). Hut fleischig, fast
trichlerfdrmig bis 20 cm im Durchmesser, weiBgelblich, schuppig-filzig; Stiel central, blass,
schuppig, ca. 6 cm lang, 3 cm dick; Poren liinglich-ecki», dann zerrissen, gezahnt, weiB. Die
Fruchtkorper geben aus einem iiber 30 cm groCen, bis 20 kg schweren, auCen runzeligen,
etwas zerkliifteten lederfarbigem Sclerotium zu mehreren hervor. Dieselben entwickelten sich
im Warmhause dcs Berliner botan. Gartens aus einem von Dr. F. Miiller aus Blumenau in
Sudbrasilien gesandten groOen Sclerotium, welches Dr. A. Moller daselbst im Urwald ge-
sammelt hatte. P. Alylittae Mass, in Australien, sich aus einem von den Eingeborenen als
Nahrung dienenden Sclerotium [Mylitta australis Fr.) N a t i v e Bread, entwickelnd. P. flavo-
virens B. et Ilav., P. Ellisii Berk, in Nordamerika; P. hydnocipes B. et C. in Cuba; P. boleticeps
Pat. in Venezuela; P. nodipes Berk, in Ostindien; P. Hartmanni Gooke und P. basilaphloidcs
(M. Alp. et Tepp.) P. Henn. in Australien.

6. Polystictus Fries [Mucronoporus Ell. et Ev. z. T.). Hul lederartig oder hautig
oder wergartig mit dunner, faseriger Rinde bedeckt, mit einer mittleren, faserigen,
in das Hymenophor iibergehenden Schicht. Rohren nicht geschichlet, sich meist von
der Mille zum Rande entwickelnd, anfangs oberflachlich, punklformig, sonsl wie bei
Polyporus.

Etwa 450 Arten nach S a c c a r d o , in alien Erdleilen verbreitet, von denen reichlich 20
in Deutschland, moist auf Holz wachsend vorkommen.

Sec t . I. Subresupinati Cooke. Fruchtkorper umgewendet angowachsen, aber mit
freiem, zuriickgebogenem Rande. P. undatus (Pers.) Bres. Hiite zahlreich, klein, schuppen-
oder dachzicgelformig, fest angedriickt, umgewendel, hautig, weiB-gelblich, trocken braunlich;
Poren verlungert, rundlich oder langlich, blass; in Europa; an altem Holze in Gewachs-
hausern elc. P. pulymorphus Rostk. Hut umgewendet, ausgebreitet, doch teilweise umge-
bogen mit umbrabraunem krausem, Rande von lederartiger Consistenz, braunlich-gelb; Poren
ziemlich groR, eckig und zersclilitzt; an faulcnden Buchenzweigen in Europa, in Norddeutsch-
land zerstreut. P. deglubcns B. et C., P. placentiformis Berk, in Nordamerika; P. evolvens Berk),
P. bifer Berk., P. aggredius Berk, in Brasilien; P. hymeninus Le*v. in Neu-Granada; P. cater-
valus Berk, auf Neu-Seeland; P. bireflexus B. et Br., P. eriophorus B. et Br. in Australien;
P. beharensis Berk, in Ostindien; P. niveus Jungh. auf Java.

Sect . II. Membranacei Fries. Fruchtkorper halbiert hutftirmig, sitzend, papierartig-
hautig, diinn; Substanz faserig; Rbhren sehr kurz. P. submembranaceus Saut. Hut klein,
2—6 cm breit, diinn, facherformig, lederartig, weiC, oberseits von langeren Fasern runzelig
mit gewimpertcm Rande; Poren groB, ungleich, rundlich; an Buchenstriinken bei Salzburg.
P. sector (Uhrenb.) Sacc. (Fig. 93 A. U.). Hut dunnhautig oder dunnlederig, keilfdrmig oder
facherformig, umbrabraun, seidiggliinzend, am Rande oft gekerbt oder lappig-eingeschnitten
mit kleinen rundlichen, graubraunen Poren; in Brasilien, Guyana, Westindien, Centralamerika
und Tasmanien. P. cinerescens Schwein., P. Drummondi Klotzsch in Nordamerika; P. azureus
Fries in Mexiko; P. striatus (Hook.) Berk, in Peru; P. Molleri Bres. in Brasilien (Fig. 93 C);
P. papyraceus Fries in Westindien und Centralamerika; P. membranaceus (Swartz) Berk, in
Trop.-Amerika, Westindien, auf Java und Celebes; P. tenuis Link in Brasilien; P. tener L6v.
in Westindien; P. tcnuissimus L6v. auf Java.

Sect. IH. Coriacei Fries. (Coriolus Quei., Hansenia Karst. p. p.). Fruchtkdrper halbiert-
hutformig, sitzend, lederartig, oft beiderseits abgetlacht, gezont, von zah-faseriger Hutsubstanz.

A. Versicolores Fr. Hutsubstanz weiD. — a. Genuini Cooke. Hut s e i d e n h a a r i g . P.
versicolor (L.) Fries. Hiite oft dachziegelfdrmig, halbkreisrund oder nierenfdrmig, lederartig,
diinn, steif, am Hinterrande niedergedriickt, glatt, sammethaarig, mit verschiedenfarbigen,
seidigglanzenden Zonen; Poren klein, rundlich, weiB, spater zerschlitzt gelblich; an Baum-
stiimpfen, Holz, Zweigen auf d«r ganzen Erde in verschiedenen Formcn vcrbreitet, in Deutsch-
land gemein. P. hirtellus Fries in Mexiko; P. rufo-pictus B. et C. auf Cuba; P. arenicolor
B. et C. auf Cuba; P. plumbeus L6v. in Guadeloupe; P. cinerellus Cooke in Brasilien; P.
surinamensis Miq. in Surinam; P. pavonius (Hook.) Fries in Neu-Granada; P. obstinatus Cooke
in Australien, auf den Slidsee-Inseln und Neu-Guinea; P. detonsus Fries in Java und Brasilien;
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P ptctilts Berk in Ostindien und Westafnka — b Husuli Cooke Hute rauhhaariR oder weich-
haang P hirsutus (Schrad ) I nes Hut halbkreisiund oder nierenfoimig, beideiseits fast
flach, oft dachziegelformig, 5—6 crn breit, 3—4 cm lang, korkig-lederartig, steifhaang-gezont,
concentnsch gefurcht, oder einfarbig grau weifilich oder gelblich, Poren mnd mitunter eckig,
stumpf, weiB oder gclblich, an alten Baumstumpfen uberall auf der Erde verbreitet, in
Deutschland gemein P iduttnus (Pers) Fries Hut beideiseits flach, koikig-lederartig, ca
5 cm breit, oberseits weichsammetartig schwach gezont, weiB, spater gelbhch, mit dunnem,
scharfem Rande und kleinen runden, weiBen Poren an alten Baumstumpfen und Holz fast auf
derganzen Erde, in Deutschland haufig P zonatus Fries Hut convex, am Hinttrende hockeng,
von korkig-ledeiartiqer Consistenz, schwach gezont, zottig, nicht glanzend mit weiBlichem
Rande, versohieden gefarbt, Poren klein, rundhch oder kantig, stumpf, weiBhch, an faulenden
Baumstammen und H0I7 in Europa, Nordamerika, Mexiko, Sibinen, Ceylon, Borneo etc, in
Deutschland verbreittt P dectpxens Schwein , P ntgto-margtnatus Schwein in Nordamerika
P haedmus Beik, P hmbatus Fr in Brasihen, P pinsttus Fries in Nord- und Sudamenka,
Westindien und Ostindien, P dispar Kalchbr, VP gltnnus Kalchbr , P tellcrens Berk in
Australian, P taesio-glaucus Cooke, P Pocus Beik in Japan, P tmerascens Lev in Ostindien
— c. rctypi Cooke Hut kahl P ectypus B et C, P chartaceus B et C in Noidamenka,
P Weynci B et Br Hut ledeiartig, ausgebreitet, zuruckgebogen, unt dtm Hinterende
angeheftet, seidenaitig, ledergelb, mit erhabenen Linien zonenaiti^ gezcichnet, Poren klein,
eckig, weiB, faulendo Blaltei und 7\\eue mcrustierend in Luropa, in Deutschland selten
P sobnus B e t C auf Cuba P PattshuBeik in Ostindien, P. tttzonatus Cooke in Austral ion
— d. Abiettni Cooke Poren ungleichartig oft gioB I lbynnthfoimig P abietinm tries
(Fig 93 D L) Hute ausgebreitet, zuruckgebogen, oft dadiziegelfoimig, lederartig, dunn, ober-
seits grauweiB, zottig, undeuthch gezont, oft mil welligem Rande, Poien anfangs ganz, eckig,
fast purpurn, spater ungleich, geschlitzt, violelt verblassend, an Nadelholzstammcn und Asten
in Europa und Nordamerika, in Deutschland haufl^ P steieotdes tries Hute dachziegel-
formig, lederartig, dunn, steif ausgebreitet, zuruckgebogen, nierenfoimig, anfangs llaumig,
dann kahl, giaubraun mit gleichfarhi^en /onen 1—*/2 cm lan8> Poren kurz, ziemlich groB,
stumpf, verschieden gestaltet, weiB, an Nadelholzstammen in Europa, Nordamerika und
Australien P cucttcus Fr in Kamtschatka und Nordamerika, P Iundn Fries in Brasilien,
/' ciltcwides Ir auf den Phihppmen, P abnormts L6v, P Hasseltn Lev, P convolulus L<W
luf Java

B. Scottei 1 nes Hutsubstanz blass oder fleischfarben — a. B l a s s P Peisonn Fr
Hut lederartig, meist abgeflacht, oberstits runzehg, undeutllch gezont, blutrot oder braunrot
meist mit weiBlichem oder gelblichem Rande, selten ginz weiB, Hymemum zuerst mit rund-
lichen Poren, die spater meist labynnthartig sind, blass oder gelblich, in alien Iropenlandern
an Baumstammen und Holz gemern P cascus Fries, P mytrhmus Kichx, P pstlodermus
B et Mont, P lejodeimus Mont, P holottphtus B et C in trop Amenka, P cingulatus I nes
in den Tropen, P nigro-cmilus Berk , P vitlalus Berk , P splendens L6v , P peisonatus B et Bi ,
P ungutformis L< v, P dubtus Berk , P ngtdus Lev 1m malayischen Archipel und z 1 in
Ostindien, P iiirnitifluus Berk in Tasmanien, P inquinatus Lev in Ostindien — b S u h -
s tanz f lei soli f ai ben P cupicus Berk in Ostindien und Australien, P cupreo-rosens Berk
in Sudamenka und Westindien, P cuptco-vmosiis Berk in Brasilien, P vinosus Berk in
Westmdien

C. Lutescentes Fries H u t s u b s t a n z ros tbraun , g e l b , o l i v e n f a i b i g oder g o l d -
ge lb — a. Substanz braun o d e r rost fnrbig P occidentals Klotzsch Hut korkig-
lederartig, flach, ausgebreitet, zuruckgebogen, filzig, concentnsch gefurcht, schmutzig-ocker-
farben oder braun, mit scharfem Rande bis 4 5 cm breit, bis 4 0 cm lang, Poren rundhch-
eckig, stumpf, gelbbraun, in alien Tropenlandern gemein P torndtis Tries in Westafnka,
P lanatui Fr in den Tropen, P aocatus Fries in Nordamerika, P comatus Fries, P Gerardi
B e t £ , P connexus Lev, P Bonplandtanus L6v, P tricolor Lev in trop Amenka, P cyclodcs
lnes , P tephroleucus Berk in Ostindien, P corrugatus Lev, P aculeatus L6v, inelaenus LGv,
P cohaetens Lev auf Ja\a, P sencellus Lev auf Cevlon — b. H u t s u b s t a n / gelb odor
^oldge lb P citreus Berk in Australien, P flavtdus Berk, P xeiantious Berk in Ostindien

— c. Hutsubs tanz o l j v e n f a r b i g P aiatus Berk in Ostindien und trop Afnka, P
luteo-olwaceus B et Br m Australien, Neu-Guinea und auf den Sudsee-Inseln, P purpureo-
fuscus Cooke in Nordamenka

D. Capeiah Fries H u t s u b s t a n z braun oder pui purbraun P tabacmus Mont
Hute dachziegelfbrmig, lederartig, dunn, starr, muschelformig, zimmetbiaun, filzig, concen-
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B et C, P sulufet B et C in Brasihen, P ubtatihsU et C P /uUotmctus B et C in
Centralamenka und auf Cuba, P lineatus Pers , P phocinus B et Br auf den Molukken, P
caperatus Berk auf den Phihppinen, Ceylon, Mauritius, in Westindien und Irop -Sudamenka
P phaeus Lev, P fuscus Lev auf Java und Ceylon

S e c t IN Stupost Fries [Inoderma Karst z 1) Hute halbiert-sitzend, flockig, dann
kahl odei angediuckt zottig, ungleich, ungezont, von taseng-holzartiger oder weigartiger Sub-
stan7, trocken, von den Conacei durch don ungezonten Hut veischieden

A. H u t s u u s t a n z w e i B P alb id us Iro^ Hut verschieden ^estaltet, fiei, korkig-
holzig, runzehg-rauh, ungezont, weiB, mit stumpfem Rande, Poren zart, klein, scharf, etwas
eckig, ganz, weiG, an faulenden ^adelholz•>tammen in Euiopa, in Deutschland 7erstreut
P libula tries Hut lederartig, weich, zah, sammetartia; behaart ohne Zonen, weiClich, oft
strahhg-runzelig, mit scharfem Rande, inncn weiC Poren klein, rundlich, schaif, spatoi zer-
schlitzt, gelblich, an ab-jefallenen Eichenzweigen in Europa und Nordamenka in Deutsch-
land selten P gossyptnus Lev. Hut ausgebreitet-umgebogen, lederaitig, weiB, ohne Zonen,
filzig, Poren anfangs labynnthformig, spater eckig, blassgrau, mit dunnen, gezahnelten
Zwischenwanden, 3—4mal so lang als die Dicke des Hutfleisches, an Baumstammen in den
\ogesen und in England P ntgto-zonalus baut Hut fast sitzend, halbkreisiund, etwas ge-
wblbt, unterseits flach, mit voigezogener Basis, scharfem Rande, 5—14 cm breit, 2—8 cm
lang, von wergartiger Gonsistenz, weiBlich mit schwarzen Zonen, strahlig-runzelig, Zonen
erhaben, gedran_,t stehend, borstig-behaart, Poren ungleich, lab} rinthfbimig, zeinssen, an
Buchen bei Salzburg P lavidus Fr, P hapalus Lev in lrankieich, P subflaius Mont, P
tenants Schwein , P Sulliiantu Mont in Nordamenka, P pergameus Yr in Nordamenka,
Mexiko und im Kaukasus, P ullosus (Sw ) Fr auf Jamaica, P tnstulatus Speg in Argentina
P exponsus h in Guinea

B H u t s u b s t a n z b l a s s / / / / / kalchbr in Sibnien, P scanosus B et G in
Nordamenka, P actinobolus Mont in Guyana, P undigei B et ( mf Cwb\ und Cential-
imerika, P. setialus Kalchbr, P aculus Cooke in Australien

C. H u t s u b s t a n / f l e i s c h r o t ode i 111 a P leet Fries in Biasihen, Australien und
(Mindien, P hlacino-gdvus Berk in Australien und Ncu-Guinea, P phaeopotMA Mont im trop
Amenka, P Eucalypti Kalchbr in Australien

D. H u t s u b s t a n z i o t o d e r purpurrot P unnabannw* Jacq) l u e s Hut (lach
gewolbt, bis 4 2 cm bieit, korkig, in der lugend flaumig, spater kahl, runzelig, undeuthcli
qezont, untensiv ziegelrot, Poien lundhch, gleichfarbig, an Baumstdmmen und Holz uberall
mf der Erde verbreitet, in Deutschland zerstreut P purputascens (Hook) Fr Madagaskar

E. H u t s u b s t a n z ge lb oder g o l d g e l b P radtatus (Sow) Fr (Fig 93 r) Hut
dachziegelformig, verwachsend, korkig-ledeiartig, stair, strahlig-runzelig, anfangs sammel-
haang, gelbbiaun, spater kahl, rostbraun, 3—4 0 cm breit, mit abstehendem, geschweiftcm
Rande Poren klein, blass, silberschimmernd, spater rotbraun, an ciltcn Stammen besondeis
von Eilen, Birken, Weiden in Europa, Nordamenka und Australien, in Deutschland gemem
P nodulosus i nes Hut korkig-holzig, hart, dreieckig-knolenformig, ungezont,/ottig-runzelM
und rauh, braungelb, spater rostfarbig, Poren kuiz, lundhch, ungleich, schaif und 7erschlitzt,
durchscheinend, zimmetbraun, goldsclummeind, an abgefallenen Buchenasten in Noideuropa
P sordtdulus Berk in Costa-Rica, P sulphwatus li in Mexiko, P chtysites Berk im tiop
Amenka, P extenuatus Dur et Mont in Algier P heliolus lues in Guinea

P. H u t s u b s t a n z braun oder o c k e r f a r b i g P ttujuetei (A et Schw I r. Hut
korkig-holzig, mehr oder wenii;er deutlich dreieckig, oft in eh re re verwachsend, am
llinterende stielformu vorgezogen, filzig, behaarl, braun, mit abstehenden, welhg-^clapptem,
^elblichem Rande, Poren kurz, klein, ungleich, spater zerschlilzt, anfangs rostbraun, dann
biaunlich-olivenfarbig, an* der Mundane; weiBbereift, schimmernd an Kiefeistammen in
Luropa und Nordamenka, in Deutschland zerstreut P tulpmus rne». Hut korkig, sitzend
tast polsterformig, oft dachziegelformig, mit scharfem emgebogenem Rande, dunn, undeuthch
^ezont, rauhborstig, gelbbraun, innen iostfarbig, Poren verlangeit, ungleich, anfangs weil>-
bestaubt, spater nackt, zerschlit7t, gelbbnun-zimmtfaibig, an Stammen von Pappeln in
I uropa und Sibinen P lepo)tnus Iries in Schweden, P Cclottianus Sacc et Mane in Argentina
P concrescens Mont in Chile, P. tampylopoius Mont im trop Anftfrika, P omscus lues in
Mexiko und Nordamenka, P nucens Ir in Costa-Rica, P candicans L6v, 7* palmatus Beik
in Neu-Granada, P coirugis Ir in Westindien, P floccosus Jungh , P mdecotus Jungh in
Java, P venustus Berk in Ostindien und auf Ceylon, P chrysoliuun kalchbr in Austrahen
tnconstans Kalchbr, P Pioleus Berk, P 1 dlonn Beik in Sudafnka
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Sect. V. lunales Fries. Fmchtkdrper hutfdrmig-halbiert, sitzend, mittlere Hutschicht
lederartig, die obere aus einzelnen rauhen, dachziegelfdrmigen, wergartigen Fasern zusammen-
gesetzt. P. Iconinus Klotzsch. Hut fleischig-schwammig, weich, oberseits faserig-striegelhaarig,
dunRelbraun, ungezont, am Rando zuriickgebogen, mit groCeren ungleichfdrmigen, in zusammen-
gedriickte Zahne zerrissenen, dunkelbraunen Poren; an Stammen in Ostindien und im trop.
Afrika. P. funalis Fries (Fig. 93 G—#.). Hut sitzend, muschelfdrmig, faserig-schwammig,
braunlich oberseits mit veriistelten rauhen, starren, wergartigen, dachziegeligen, gelblichen
Fasern bekleidet; Poren ungleich, dunn, zerrissen gezahnt, erst blass, dann braun; an Stammen
in Ostindien und im trop. Afrika. P. stupeus Berk, in Ostindien und Nordamerika; P. Lind-
heimeri B. et G. in Nordamerika; P. aculeifer B. et G. auf Cuba; P. trichomallus B. et Mont,
im trop. Amerika; C. endothrix Berk, in Brasilien; P. cladolrichus B. et G. in Westindien und
Centralamerika; P. mons-Vcneris Jungh., P. Perrottetii L6v. auf Java; P. Fcrgussoni Berk, in
Siidafrika; P. ozonioides Berk, in Ostindien; P. leonotis Kalchbr. in Australien.

Sect. VI. Prolificanles Fries. Fruchtkdrper sitzend oder seitlich gestielt, mehr oder
weniger vielteilig-proliferierend, lederartig, diinn. P. prolificans Fr. Hut lederartig, der Lange
nach gerippt, weichhaarig, grau, am Rande lappig mit seitlichem verlangerten, mitunter ver-
zweigtem Stiele und ungleichen spater, labyrinthfdrmigen, gezahnten, braunlichen Poren; an
Stammen in Mexiko und Nordamerika. P. xalapensis Berk, in Mexiko, Nordamerika; P.
laceratus Berk, auf Cuba, Nordamerika; P. ilicicola B. ct C. in Nordamerika; P. Friesii Klotzsch
in Nordamerika, Siidafrika, Tasmanien; P. Flabellum Mont, in Westindien, im trop. Amerika;
P. Splitgerberi Mont., P. nebularis Cook., P. hinnuleus B. et C., P. pelalodes Berk, in Brasilien;
P. nilgheriensis Mont, in Ostindien, Nord-, Centralamerika, Westindien; P. Kurzianus Cook,
in Ostindien, im Malayischen und Sudsee-Archipel, Neu-Guinea; P. pellucidus Berk, in Japan;
P. plicatus Lev. in Java; P. poecilus Berk, auf Ceylon; P. gallo-pavohis B. et Br., P. exiguus
Cook., P. radiato-rugosus Berk., P. multilobus Kalchbr., P. ornithorynchi Kalchbr. in Australien;
P. elongatus Berk, in den Tropen verbreitet.

Sect . VII. Discipedes Fries. Fruchtkdrper lederartig, spatel- oĉ er nierenfdrmig, mit
seitlichetn kurzem, seltener verlangertem, am Grunde schildfdrmig aufsitzendem Stiele.

A. Dilalati Cooke. H u t t r o c k e n . P. sanguineup (L.) Fries. (Fig. 93./, K). Hut leder-
artig dunn, nierenfdrmig, iilait, auBen und innen mennigrot, fast glanzend 2—12 cm breit,
sitzend oder sehr kurzgeslielt, mit kleinen rundlichen, gleichlarbigen Poren; in alien tropi-
schen und subtropischen Liindern geinein. P. flabcllij'ormis Klotzsch. (Fig. 93 L). Hut dunn
lederartig, facherfomig, llach, mit fllzigen Zonen spater kahl, dunkelbraun 4—10 cm breit,
mit mehr oder weniger kurzem seitlichen, selten fast centralem Stiele, und kleinen rundlichen
blassen Poren; an Baumstammen und trockenen Asten in fast alien Tropenla'ndern gemein.
(\ dealbalus B. et C. in Nordamerika; P. petalif'ormis B. et C, P. polygrammus B. et C, P.
nephridius Berk., P. slereinus B. et C, P. caryophyllaceus B. et C, P. gallinaceus B. et C, P.
spathulatus (Hook.) Berk., P. pterygodes Fr., P. multiformis Mont., P. ostreatus L6v., P. brachypus
Lev., P. ochrotinctus B. et C, P. Dietrichsenii Fr., P. cervino-nitens Schwein., P. inconspicuus
Miq., P. brachyporus Mont, im trop. Amerika; P. conchifer Schwein., P. virgineus Schwein. in
Nordamerika; P. cotyledoneus Speg. in Argentinien; P. cycliscus Mont, in Chile; P. siennae-
color in Brasilien, Ceylon; P. Adami Berk, in Ceylon, Australien; P. mutabilis in Nordamerika,
trop. Amerika, Java, Neu-Guinea; P. luteus Blum, et Nees. in den Tropen; P. vernicipes Berk,
in Japan; P. xcrophyllus Berk, in Neuseeland; P. carneo-niger Berk., P. nephelodes L6v. in
Australien; P. manubriatus Lev., P. crenatus Berk., P. lacer Jungh., P. cinerescens L6v., P.
sideroides Lev., P. Blumei L6v., P. nothopus Le"v., P. lenziteus Lev., P. asper Jungh., P. mo-
destus Kunze, P. Menziesii Berk., P. murinus L6v., P. microcyclus L6v., P. discipes Berk., P.
Konigii Berk., P. confundens Ces. im Malayischen Archipel; P. nepalensis Berk, in Ostindien;
P. brunneolus Berk, auf den Philippinen. in Guyana; P. Baitrii Kalchbr. in Siidafrika.

B. Hydrophili Cooke. Hut hygrophan, trocken, eingekriinVmt. P. hydrophilus B. et C.
in Westindien, Centralamerika; P. rasipes Berk, auf den Siidseeinseln; P. russogrammus Berk,
auf den Molukken.

Sect. VIII. Sacri Fries. Fruchtkdrper excentrisch- oder centralgestielt. Hut fast kreis-
rund, von leder- oder papierartiger weiBer Consistenz mit krustenartig berindetem fctiele,
P. sacer Fries. (Fig. 94 AL Hut diinn, starr, kreisrund, bciderseits abgeflacht, genabelt, ab-
wechselnd braun oder bfau^rot gezont, strahlij; gestreift 4 0—15 cm breit, Stiel cylindrisch
15—20 cm lang, 6—8 mm dick, weichhaarig, braunrot, aus einem unterirdischen Sclerotium
hervorgehend; llymenium blass mit rundlich sechseckigen Poren. Das Sclerotium [Pachyma
malacense) ist verschieden gestaltet, 8—10 cm lang, rotbraun, runzelig am lnneren weiC, fest;
auf dem Erdboden auf Inseln des Malayischen Archipels, sowie im tropischen Afrika. P.
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7. Trametes Fries. (Ochropoius Schrot z T, \anthochrous Pat z T, Scle)odepsis
Gooke, Ceratophora Humb) Rohren in die Hutsubstanz eingesenkt, so dass die Sub-
stanz zwischen den Rohren der des Hutes gleich ist und in sie iibergeht, mit slumpfen,
rundlichen oder verlangerten Mundungen Fruchtkorper halbiert-hutformig oder umge-
wendet ausgebreitet, \on holziger oder korkiger dauerhafter Consisten/

Die Gittung fiametes nach t r i e s von dtn Gattungen Pona, Polypo)us) tomes, Poly-
stictus besonders dadurch untersclneden, dass bei ersterer die Hutsubstanz sich unverandert
zwischen die Rohrcn heiaberstreckt, wahiend bei letzteren Gattungen die Trama von anderer
BeschaiTenheit als die Substanz des Hutes ist Dieser Unterschied ist nicht immer stichhaltig,
und hat S c h r o t e i dahei die Gattung Trametes vielleicht mit Recht nut Polypoius >ereinigt
Dies lasst Men bei den bekannten einheimischen Arten sehr gut durchfuhren, bietet jedoch
bei zahlreichen exotischcn Arten vorldufig wesenthche Schwiengkeiten Ich halte daher an
dieser Stelle die Gattung ltametes in der lhr von F r i e s und S a c c a r d o gegebenen Um-
grenzung aufrecht Im anderen Falle mussten mehrere andere Pol^poraceengattungen z 1 ,
wie Vona, I omes, Polystictus, Ilcxagonia, Cyclomyces, von denen verschiedene Arten in Poly-
pot us ubergchen, ^leichfalls mit dieser Gattung vereinigt werden Eine genauere Umgrenzung
derselben muss der /ukunft vorbehalten scin Nach S a c c a r d o etwa 445 Arten, von denen
Begen 4 2 Arten in Deutschland vorkommcn

Sect I Resupinatae frr [Anthtodia Kaist Iruchtkorper umgewendet angewachsen
li serpens Fries 1 ruchtkorper ausgebreitet, dunn-korkaiti^, anfangs hockerformig, kreisrund,
spater zusammenflieBend, weiC nut dunnem, flaumi^em Rande, Poren rundlich-kantig, un-
qleich, stumpf, dutch dicke Wande getiennt, Sporen oval, farblos 1 4 X 6 JJL, an der Rinde
verschiedener Laubbaume in Luropa, Sibinen, Noidamenka, Sudamenka, Afnka, im maJayi-
schen Archipel, in Deutschland zerstreut Tt mollis (Sommerf) Fries Fruchtkorper um-
gewendet, im Umfange scharf umgrenzt, rundlich oder verlangeit bis fuOgioG, fast hautig,
blass-holzfarben braun werdend, unterseits umbrabraun, flaumig, mit spdter timgerolltem
Rande, Porcn verschieden gestaltct, wcit, ejebuchtet und zerschlitzt, oft kantij; oder schief,
aber nicht labynnlhformig, an Astcn ver^chiedcner Liubbaume in Europa, Sibinen, Nord-
amenka, Me\iko, auf den Philippinen, in Deutschland selten It hezar/onoides Fries Fiucht-
korper weit ausgebieitet, bis spannenlang, scharf begrenzt, fast lederartig, un\ersehrt
ablosbar, nicht gezont, kahl, weifthch, tiocken blassholzfaiben braunhch, Poren weit, waben-
foimig, kantig, ganz mit dunncn Zwischenwanden, an feuchten Balken mi Jura Tt Lpilobit
Karst an Stengeln von Epilobium in tinnland, It isabelhna tnes in Schweden, Tr cam-
pesttts Quel im Jura, h Tettyi B et Br, li purpuiascens B et Bi in England, Ir dibapha
Berk in Biasihen, Tr Curreyt Cooke in Pegu

Sect II Sessiles IT liuchtkorper halbiert, ungestielt
A. Gewebe des Hutes w e i B It Irogu Berk Hut convex, biaun, last olivenfarbig,

schwach gezont, nut slarren, buscheligen Haaren bekleidet, innen wei!3, mit scharfem Rande,
>—]0 cm brejt, Poren ungleich; schwacli kantig-oezahnt, einzeln oder dachzie^elformig an
abgestorbenen Pappelbtammen in der Schweiz und Ungarn li gibbosa Pers) Fr Hut
korkig-elastisch polsteiformiq, nut hockengei, vorgezogenei Basis, sitzend, 5—15 cm breit,
obeiseits zottig, undeuthch gezont, weiBhch oder blass-braunhch Rbhien lineal, kurz und
schmal, meist gerade, mit rundlich cckigen, mitunter labyrintlifonnigen, weil3hchen Mun-
dungen, an alten Stammen von Laubholzern in buropa und Sibinen, in Deutschland ver-
breitet Ir odoia (I ) Fnes Hut uniegelmaGig, korkig, elastisch, kahl, ohne Zonen blas«,
mit Anisgeruch, Poren klein, rund, glcichgroB, weiClich, ockeigelb Spoien oval, farblos
5 — 6 x 3 [j, an Weidenstammen in Luropa und Sibinen It suaieolens (L) tries trucht-
korper korkig-faseng, innen 7iemhch weich, weiC, halbkreisformig, Jceilformig odei vorn
gleichmafiig verschmalert, bis 8 cm lang 4—5 cm breit und dick, mit gewolbter zottuer,
weiBer oder giauer, ungezonter Oberflache, Rohren 4—8 mm lant?, mit weiten, mndhchen,
anfangs weiCtn, spater ockerfarbigen Mundungen, Spoien cylindnsch-ellipti^ch, 8—9 x
3,J—4 (x, farblos, glatt, Geuich stark anisartig, an alten Weidenstammen in Europa und
Nordamcnka, in Deutschland gemein fr seuahs Fries Fruchtkorper mehrjahng, im eisten
Jahre wergartig, weiC, im folgendcn weich-koikig, hellbraunlich, ^is 6 cm lang, oft icihen-
weise zusammenfliefiend, Obeiflache des Hutes grubig-iunzclig annedruckt-zottir

r, scherben-
gelb, mit btumpfem Rande Rohien kurz, mit verschieden weiten, rundlichen, weiBen Mun-
dungen an alten Kieferstammtn und Holze (oft bis mctergro(3) in Europa li rubescens
(Alb etSchw) Fries Fruchtkfcrpei dunn, halbkreisrund, 5—8 cm breit, glatt, gezont, anfangs
blass, spater braunhch-rot, Poren rundlich oder ^erlangert schmal, btumpf, anfangs v>eiB
beieift, spater braunluh, an Weidenstammen in Euiopi h Bultauh \r und /> tnodoia
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Fr. in Nordeuropa; Tr. ambigua (Berk.) Fr., Tr. lactea Fr. in Nordamerika; Tr. pura B. et C.
auf Cuba; Tr. Sprucei Berk, auf Cuba und in Brasilien; Tr. incana L6v. in Manilla; Tr. hele-
romalla Cooke in Australien; Tr. socotrana Cooke auf Socotra, in Abyssinien und auf Mada-
gaskar; Tr. Sycomori P. Henn. in Arabien.

B. Hu t subs t anz blass . 7V. Peckii Kalchbr., Tr. zebrina Fr., Tr. ohiensis Berk., Tr.
sepinm Berk, in Nordamerika; Tr. mexicana B. et C, Tr. limitata B. et C. in Mexiko; Tr.
Beyrichii Fr. in Brasilien; Tr. bicolor Berk, auf den Aruinseln; Tr. laeticolor Berk, auf Ceylon;
Tr. vittata Le"v. auf Sumatra; Tr. devexa Berk., Tr. Cookei Sacc. in Australien.

C. H u t s u b s t a n z ge lbbraun oder ros t farben. Tr. Pini (Brot.) Fr. (Fig. 95 A, C.
Hut polster- oder consolenfdrmig, mitunter auch krustenfdrmig ausgebreitet, 8—16 cm breit,
sehr fest, von korkig-holzartiger Consistenz, oberseits concentrisch gefurcht, anfangs zottig,
rauh, dunkelbraun, spiiter schwarzlich, rissig; innen gelbbraun; Rohren 5—8 mm lang, mit
weiten, rundlichen oder elliptischen, oft unregelmaGigen gelben, spater ockerbraunen Mun-
dungen; zwischen den Basidien zerstreut, pfriemlich spitze Cystiden mit fester, dunkelbrauner
Membran; Sporen elliptisch, 5—6 x 31/2—4 \J.} fast farblos; an Kiefernstammcn, dencn er sehr
schadlich ist, Kernfaule und Rindenschale hervorruft, in Europa, Nord- und Centralamerika,
in Deutschland gemein. Tr. odorata (Wulf.) Fr. (Fig. 9J D). Hut polslerfdrmig, 5 — 8 cm breit,
von korkiger Consistenz, anfangs weich, zottig, braungelb, spater schwarzbraun, concentrisch
gefurcht, runzelig, filzig, mit zimmetbraunem Rande; Poren rundlich oder oblong, zimmet-
braun; Geruch fenchelartlg; an altcn Tannenstammen, aber auch in Bergwerken, Gewachs-
hausern an altom Holze, wo der Pilz oft in monstroser Form auftritt und als Ceratophora
fribergensis Humb. beschrieben worden ist; in Europa, Nordamerika und Sibirien, in Deutsch-
land verbreitet. Tr. gallica Fr. in Frankreich an Kiefern; Tr. hispida Bagl. in Italien und
Algier; Tr. Abietis Karst. in Finnland; Tr. hydnoides (Swartz) Fr. in den Tropen; Tr. ltanscn-
sis Crag., Tr. Petersii B. et C. in Nordamerika; Tr. scleromyces Berk., Tr. ochro-flava Cooke,
Tr. aethalodes Mont., Tr. fusca (Link) Fr., in Brasilien; Tr. Hystrix Cooke auf Mauritius; Tr.
Zollingeriana L6v., Tr. Moritziana L6v. auf Java; Tr. purpurea Cooke in'Japan; 7V. rugosa
B. et Br. auf Ceylon, Tr. scrobiculata Berk., Tr. epitephra Berk, in Australien; Tr. helvola Fr.
in Guinea; Tr. umbrina Fr., Tr. scalaris Fr., Tr. Wahlbergii Fr. in Natal.

D. H u t s u b s t a n z rot oder rosen rot. Tr. cinnabarina (Jacq.) Fr. Hut halbkreis-
formig, gewolbt, anfangs feinhaarig, spater mit glatter, fester Rinde, schwach gezont, zinno-
berrot, ebenso wie die flockig-korkige Substanz; Rohren 3—4 mm lang, mit rundlichen,
roten Poren; Sporen elliptisch-cylinderisch, 8—9 x 3'/2—4 \i, farblos; an Laubholzstammen,
besonders an Birken und Buchen; in Europa und Sibirien, in Deutscbland verbreitet. 7V.
punicea Fr. in Ostindien; Tr. Aurora Ces. auf Borneo.

Seot. III. Scutatae Fr. Fruchtkdrper an der Basis fast gestielt, schildformig. Tr. Sagrae-
ana Mont, auf Cuba; Tr. centralis Fr. in Costa-Rica; Tr. Rizophorae Reich, auf den Nikobaren
und Neuguinea; Tr. tristis auf Java; Tr. phellina Berk, in Australien.

8. Daedalea Pers. (Daedaleopsis Schrot., Phyllodontia Karst., Striglia (Ad.?) 0. K.).
Fruchtkorper korkig-lederarlig, meist halbiert-hutformig, seltener umgewendet, krusten-
formigausgebreitet. Hymenophor von geraden oder labyrinthformiggewundenenHohlungen
durchzogen. Zwischen Polyporus und Lenzites stehend, oft in lelztere Gattung iibergehend.

Nach Saccardo 's Sylloge etwa 76 Arten, von denen etwa 40 Arten in Deutschland
vorkommen.

A. Fruchtkorper umgewendet, ausgebreitet. />. latissima Fries. Fruchtkorper korkig,
dick, wellig, umgewendet angewachsen, 10—70 cm breit, blass, holzfarben, innen derb-holzig,
gezont; Poren schmal, entfernt stehend, teils rundlich, teils sehr verlangert und verbogen;
an alten Buchensta'mmen in Europa, in Deutschland zerstreut. D. orbicularis Bagl. in Nord-
italien; D. vermicularis Pers. in England; D. sinulosa Klotzsch in Nordamerika und Ostindien;
D. rhabarbarina Mont, in Guyana; D. tasmanica Sacc. und D. Boivmani Berk, in Australien;
D. sulphurella Peck und D. extensa Peck in Nordamerika.

B. Fruchtkorper halbiert-hutformig, sitzend, lederartig. D. unicolor (Bull.) Fries (Fig. 96 C, {>).
Fruchtkdrper lederartig djinn, halbkreis- oder muschelformig, gewohnlich in dachziegeligen
Rasen wachsend; Oberilache zpttig-striegelhaaiig, grau oder hell-ockerfarben, mit gleich-
farbigen Zonen und scharfem Rande; Gange sehr eng, labyrinthformig gewunderi, spater fast
zahnformig zerschlitzt, grau oder grau-braun. seltener gelblich; an Laubholzstammen in
Europa, Nordamerika, Sibirien und Australien, in Deutschland gemein. D. Schulzeri Poetsch.
Fruchtkdrper muschelformig, 7—13 cm breit, blass-weiClich, im Alter braun werdend, am
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oder bruunlich, regelma'Cig gezont, mit scharfem Rande; Lamellen einfach oder etwas ver-
zweigt, ofters anastomosierend, schmutzig-weiB, mit scharfer, im Alter oft zerschlitzter
Schneide; an Stiimpfen von Laubholzern, besonders der Birken in Europa, Sibirien, Nord-
amerika und Australien, in Deutschland gemein. L. variegata Fries. Fruchtkorper halbkreis-
oder nierenfdrmig, 2—3 cm breit, bis \ i/2 cm dick, auf der Oberseite sammetartig-filzig mit
verschiedenfarbigen Zonen; Blatter dick, ungleich, haufig anastomosierend, weiB, mit stumpfer
Schneide; an Laubholzstiimmen, besonders der'Buchen und Pappeln in Europa und Sibirien,
in Deutschland haufig. L. flaccida (Bull.) Fr. Fruchtkorper lederartig, diinn, schlaff, behaart
und gezont, blass; Lamellen breit, gedrangt, gerade, ungleich, verastelt, weiClich; an Buchen-
stammen in Europa. L. albida Fries. Fruchtkorper lederartig-korkig, sitzend, diinn, weich,
weiB, ohne Zonen, von dunnem, angedriicktem Filze, seidenartig; Lamellen diinn, dichotom
verzweigt, oft anastomosierend, ganzrandig, gleichfarbig; an Laubholzstammen in Europa,
besonders an Eschen. L. trabea (Pers.) Fries. Fruchtkorper runzelig, diinn-filzig, braun, von
lederartiger Substanz; Lamellen steif, einfach oder gegabelt, anastomosierend, flcischrot; an
Stiimmen und Balken von Eichen in Europa. L. tricolor (Bull.) Fries. Fruchtkorper korkig,
lederartig, flach, mit hockeriger Basis, schwach filzig, rauh-gezont und stachelig-runzelig,
blass-citronengelb, spiiter dunkler; Lamellen diinn, entfernt stehend, dichotom verzweigt,
nach hinten anastomosierend, citronengelb, spiiter umbrabraun; an Stiimmen von Eichen
und Kirschen in Europa und Nordamerika. L. sepiaria (Wulf.) Fries (Fig. 97 B). Frucht-
korper filzig-korkig, rostbraun, meist halbkreisformig oder lang gestreckt, oft umgewendet
oder vorschieden gestaltet, oberseits zoltig-striegelhaarig, dunkel-kastanienbraun, am Rande
gelbbraun, filzig, gezont; Blatter lederartig, verzweigt und anastomosierend, anfangs gelbweiB,
dann rostbraun; Substanz braun; auf Kiefernstammen und bearbeitctem Holze in Europa,
Sibirien und Nordamerika, in Deutschland gemein. L. abielina (Bull.) Fries. Fruchtkorper
ausgebreitet-umgebogen, oft lang gestreckt, diinn, lederartig, anfangs braun-filzig, spUter kahl
werdend, grauschwiirzlich; Lnmellen herablaufend, ungleich, oft zu langlichen oder rund-
lichen Poren verbunden, triibbraun, am Rande oft geziihnelt; auf alten Tannen-und Fichten-
stiimpfen, sowie auf bearbeitetem Holze in Europa, Sibirien, Nordamerika und Australien, in
Deutschland gemein. L. cinnamomea Fr. in. Europa; L. Pinaslri Kalchbr. und L. Bresadolac
Schulz. in Ungarn; I. rhabarbarina B. et C, L. vialis Peck, L. proximo, Berk., L. Berkeley
Lev., L. unguhformis B. et G. in Nordamerika; L. cubensis B. et G. auf Cuba; L. mcxicana
Mont., /,. protracta Fr. in Mexiko; L. slriata Swartz. im tropischen Amerika, Australien und
Westafrika; L. subferruginca Berk., L. acuta Berk., L. malacensis Sacc. et Cub. in Ostindien;
/,. Beclderi Berk., L. torrida Kalchbr., L. bifasciata Massee in Australien; L. madagascariensis
P. Henn. auf Madagaskar; L. aspera Klotzsch auf Ceylon, Mauritius, Neuguinea und in West-
afrika; L. platyphylla L6v. in Surinam, auf Java, Ceylon, Neuguinea und in Westafrika.

Sect . II. Oberseite des Fruchtkorpers kahl. L. hetcromorpha Fr. Hut ausgebreitet-
umgebogen, diinn, hdekerig, von lederartiger Consistenz, weiClich; Lamellen sehr hoch, dicht,
schwach verastelt, weiC, liber den Rand des Hutes hiniiberragend; an Nadelholzstriinken in
Europa. L. labyrinthica Qu61. in Slavonien; L. mollis Heufl. in Ostcrreich; L. septentrionalis
Karst. in Lappland; L. sorbina Karst. in Finnland; L. glaberrima B. et C, L. corrugata Klotzsch,
L. Cookei Berk., L. Crataegi Berk., L. Klotzschii Berk, in Nordarnerika; L. bicolor Fr. in Mexiko;
I. myriophylla Lev. in Neugranada; L. tenuis L6v. auf Guadeloupe; L. rugulosa Berk, in Ost-
indien; L. repanda (Mont.) Fr. in den Tropen iiberall gemein; Z,. marginata Pat. auf Neu-
caledonien.

10. Hexagonia Fries. (Scenidium Klolzsch). Fruclitkorpor lederartig oder von
korkig-holziger Gonsislenz, perennierend, meist halbiert-hulformig, seltener umgewendel
angewachsen- Hyroenophor aus meist regelmaflig sechseckigen, wabenartigen llohren
bestehend, deren Wandungen holzarlig-fest, niemals zcrrissen, vom Ilymenium iiber-
zogen werden.

Meist nur in tropischen Gebieten an Baumstiimmen und Holz vorkommende 1'ilzc, \on
denen nach S a c c a r d o 35 Arten bekannt sind.

Sect. I. Rcsupinatae Fr. Hut ganz oder z. T. umgewendet angewachsen. H. pergamca
B. et Br. Fruchtkorper umgewendet mit zuruckgebogenem, gestreiftem Rande und starrem,
eckigen Poren von hellb-auner Farbung; auf abgestorbenem Ilolzo auf Ceylon. H. adnata
B. et Br. u. H. brcvis Berk, auf Ceylon; //. tabacina Lev. auf Java; i/. vitellina Cos. auf
Borneo; //. carbonaria B. et G. in Nordamerika; //. pollens Sacc. in Mexiko.

Sect. II. Apodes Fr. Fruchtkorker halbiert-hulformig.
A. Hirtae Fr. Hut oberseits mit starren Borsten bekleidet. H. crinigera Fr. Hut korkig

ledcrartig, flach, ungezont lnanuschw.n-/ mit faserigen Borsten hekleidet; Rohren rundlich-
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sechseckig, hell-zimmtfarben, innen glott, blaulich bereifi; im trop. West- u. OstafriVa.
H. Wightii Klotzsch. Hut korkig-lederartig, flach, ungezont, schwarzbraun, mit faserigen Borsten
bekleidet; Rohren langlich sechseckig, sehr weit, schwarzlich, innen mit kurzen Borsten be-
setzt; in Ostindien, Manila und Neuguinea; H. ciliata Klotzsch. Hut lederartig, weich,
schwarzlichbraun, abgeflacht, gczont, faserig-striegelhaarig, am Rande eingeschnitten-gewimpert;
Ro'hren dtinn, rundlich-sechseckig, briiunlich-violett, innen glatt, mit scharfer Schneide; an
abgestorbenen Asten in Manila. H. Konigii Berk, auf Ceylon; H. sinensis Fr. in Ostindien
und Mauritius; H. Klotzschii Berk, auf Mauritius; H. apiaria Pers. in Java; H. erubescens Berk,
in Brasilien; II. pallida Schrot. auf Madeira.

B. Laevigatae Fr. Hu t n icht mit Borsten b e k l e i d e t . unge furcht . H. Marcucciana
Bagi. et De Not. Hut korkig-holzig, nierenformig, glatt, kahl, braunlich glanzend mit scharfem
Rande; Porcn fiinf- oder sechseckig 2—2i/2 mm lang, 1 y2—2 mm breit, braunlich; an
Eichenstammen auf Sardinian. //. coriacca B. et C. Hut lederartig, am Grunde weit herab-
laufend, hell braunlich, gezont, strahlig-runzelig, gestreift.. am Rande scharf mit sechseckigen,
2 mm weiten Poren; an abgestorbenem Holze in Brasilien. H. variegata Berk. Hut diinn,
lederartig, nierenfdrmig, 4 0—4 5 cm breil, starr, mei'st blutrot gefarbt, gezont, weichhaarig'
spater glatt, strahlig-runzelig; Poren umbrabraun, rundlich sechseckig, im trop. Amerika,
Westindien an Holz. H. leprosa Fries in Brasilien und Westindien; H. rhombipora Mont, in
Bolivien; H. gracilis Berk., H. Miquelii Mont., H. capillacea Pat., //. cruenta Mont, im trop.
Sudamerika: H. durissima B. et Br. auf Ceylon; H. Cesati Berk, auf Borneo; H. pulchella Lev.
auf Java; //. Muelleri Berk, in Australien; H. DregeanaLdw. in Capland; H. flabelliformis Berk,
auf den Philippines

C. Sulcatae Fr. Hut c o n c e n t r i s c h gefu rcht. H. sulcuta Berk. liut huffdrmig, holzig,
hart, dunkelbraun, concentrisch gefurcht 8—10 cm breit, 5—8 cm lang; Poren 2 mm weit,
sechseckig, hell holzfarben; auf Holz in Ceylon. H. niam-niamensis P. Henn. Hut korkig-
holzig, hart, fast nierenformig, glatt, hell holzfarben, glanzend, concentrisch gefurcht und
gezont, mit scharfem Rande; Poren rundlich sechseckig, innen grau bis rotlich bcreift,
stumpf, 1 cm lang, 2—5 mm weit, an Baumstammen in Centralafrika. H. Sluhlmanni P. Henn.
(Fig. 98A B.). Hut korkig, halbkreisrund, anfangs weichhaarig-filzig, ockerfarben, spater fast
kahl, dicht gefurcht, mit helleren, seidig glanzenden concentiischen Zonen, 5—44 cm breit,
5—6 cm lang, 4—2 cm dick; Poren rundlich eckig, 4 — 4 0 mm weit, zimmctfarben im Inneren
mit braunen Borsten bekleidet; in Ostafrika an Baumstammen. H. tennis Hook. Hut leder-
artig, dunn, starr, glatt, grau, dicht concentrisch gefurcht, am Rande diinn, braun; Poren
eckig, graubraun, 5—8 cm breit, in den Tropen verbreitet. H. albida Berk, auf den Philippinen
und in Neuguinea; //. fasciata Berk, auf Tahiti; H. Gunnii Fr., H. discolor Fr. in Australien;
//. polygramma Mont, in den Tropen; //. Blumei Lev., H. macrotrcma Blume auf Java; H.
favoloides Peck, in Nordamerika; H. unicolor Fr. Sudamerika; //. speciosa Fr., H. umbrinella
Fr. in Natal.

\ 4. Laschia Mont. p. p. non Fries. (Favolaschia (Pat.) P. Henn.). Fruchtkflrper von
gallertiger-tremellbser Substanz, im trockenen Zustande fast hliutig, Hymenophor unter-
seits wabenartig oder fast netzartig. Waben dunn, schlafl", von gleicher BeschalVenheit
wic der iibrige Fruchtkorper. Basidien ungeleilt mit 4 Sterigmen.

Von F r i e s wurde auf Grund mchrerer, jetzt zu der Galtung Auricularia gezogenen
Arten die Gattung Laschia aufgestellt. Monta^ne, B e r k e l e y u. a. stellten in diese Gattung
Arten, die mit den Fries'schen wohl auGere Ahnlichkeit besitzen, aber systematisch giinzlich
verschieden sind und zu den Polyporacecn gehoren.

Etwa 40 Arten, die samtlich in tropischen Gebieten, wohl samtlich auf Holz vor-
konimen, zum Teil aber noch sehr unvollstandig bekannt sind.

Sect . I. Porolaschia Pat. Fruchtkorper gallertartig, trocken. fast knorpelig, verdickt,
nicht durchsichtig; Hymenophor aus Rohren oder wabenahnlichen Zellen gebildet. L. Staudtii
P. Henn. (Fig. 98Z.). Fruchtkorper gallertartig, fast fleischig, central gestielt, gewdlbt, dick,
kreisfdrmig, kahl, glatt, weiC, 8—46 cm im Durchmesscr; Stiel schlank, rohrig, kahl, glatt,
weiC, 2—4 cm lang, 2 mm dick; Hymenophor flach aus 2—4 mm langen Rohren gebildet,
mit rundlich-eckigen Poren; Sporen fast kugelig, farblos 4—41/2X3V2—4 \t.\ in Kamerun auf
Holz. L. caespitosa Berk, in Australien und auf Neuguinea; L. Lauterbachii) P. Henn. auf
Neupommern; L. clypeala Pat., L. guaranilica Speg., L. pupulala Mont, in Siidaraerika.

Sect . II. Favolaschia Pat. Fruchtkdrper dunn, durchscheinend, gallertig-hautig;
Hymenophor wabenartig. Auriscalpinum Mont. Fruchtkorper gelatinbs-hautig, kreisrund,
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in Togo an IIolz Oder Zweigen; L. Volkensii Bres. in Ostafrika an Holz; L. tonkinensis Pat.
in Tonkin.

Sect. III. Laschiella P. Hcnn. Fruchtkbrper diinn, durchscheinend, gallertig. Hymenophor
aus lamellcnartigen Waben bestehend. L. agaricina (Mont.) Pat. Fruchtkdrper sehr diinn,
sitzend oder kurz geslielt, muschelfdrmig, goldgelb, runzelig, unterseits mit lamellenartigen ana-
stomosierenden, strahlenfdrmigen Falten, an Asten in Siidamerika. L. purpurea B. et C,
L. cacrulcscens B. et C., L. pensilis B. et C. auf Cuba an abgestorbenen Zweigen oder auf
Holze; L. lamellosa Pat. in Venezuela auf Holz.

12. Gloeoporus Mont. Fruchtkorper lederartig oder zah-fleischig, von lockerer,
zelliger Substanz. Hymenophor gallertig-tremellenartig mit rundlichen, punktformigen
Poren, die im trockenen Zustande verengert, angefeuchtet jedoch gallertig aufquellen.

Etwa 7 Arten, die fast siimtlich im trop. Amerika vorkommen. Gl. conchoides Mont.
Fruchtkorper lederartig, diinn, halbiert hutfdrmig, sitzend, muschelfdrmig gewolbt, obcrseits
weichhaarig, spater fast kahl, fahlgelb mit scharfem Rande; Poren rundlich, klein, rdtlich,
gallertig aufquellend; an Baumstammen in Westindien, Sudamerika, Florida, Natal. Mit
Polyporus dichrous steht die Art in naher Verwandtschaft. P. candidus Spog. in Paraguay, an
Stammen; G. leptopilus Lev. in Surinam an Stammen; G. pusillus L6v. auf St. Domingo. G.
lihipidium (Berk.) Speg. (Fig. 98//. 7.), mit lederartigcm, nierenfd'rmigem, concentrisch ge-
furcbtem, gclblichcm, seitlich gestieltem Hule und kurzen, kleincn, eckigen, weiBlichen, in
feuchtem Zustande gallertig aufquellenden Poren; an Baumstammen und Asten in den Tropen
weit verbreitet.

13. Favolus Fries. Fruchlkorper lederarlig, fleiscbig oder fast hiiulig, llymenium
nelzarlig, zellen- oder wabenformig aus anastomosierenden Lamellen gebildet, die strah-
lenformig vcrlaufen. Basidien mit 4 Sterigmen. Sporen hyalin.

Von Laschia durch die Consistenz, von Polyporus und Merulius durcli die Lamellen
verschicden, auch mit Cantharellus verwandt. Etwa 70 Arten, die meistens in den Tropen-
landern vorkommen.

Sect. I. Subscssiles Sacc. Fruchtkorper ungestielt, sitzend, selten umgewendet artge-
wachsen. F. cucullatus Mont. Hut sitzend oder schildfdrmig angewachsen, lederartig-fleischig,
flast nierenfdrmig, glalt, im Umfange wellig und gelappt, gelbbraun; Poren fast sechseckig,
hraunlich, in Norriamerika, Westindien, Ostafrika und Ce>lon. F. transiens Cesati. Hut
papicrartig, fast nierenforrnig bis facherfdrmig, am Rande lappig, braun, weichhaarig mit
concentrischen Zonen; Poren unregelmaBig sechseckig, fast concentrisch zusammengestellt;
auf Borneo. E. flaccidus Fr. in Brasilien; F. abnormis Schwein. in Nordamerika; F. saccharinus
Berk, auf den Aruinseln; /•'. setiporus Berk, in O^tindien; F. auriculiformis Ces. auf Borneo.
F. nalalensis Fr. Hut fast nicrenfdrmig, fleischig-hautig, kahl und glatt, schwarzbraun, Poren
vcrlangert, oblong, weich, gleichfarbig; in Natal an Stammen.

Sect. II. PleuropodcsSacc. Fruchtkdrper seitlich gestielt. F. europaeus Fries^ (Fig. 98/\ G.)
Hut zah-fleischig, diinn, kreisrund, glatt, kahl, weiClich mit kurzem, seitlichcm*Stielej Poren
netzformig, rundlich, bleich; an Baumstammen in Sudeuropa und Nordamerika. F. brasiliensis
Fries. Hut fieischig-zahc, spatel- oder fast facherfdrmig, glatt und: kahl, weiBlich, in einen
kurzen, seitlichen Stiel verschmalert; Poren oblong, stumpf, blass; an faulenden Stammen
in Brasilien, Westindien, Nordamerika, Ostindien und Ostafrika. F. hepaticus Klotzsch. Hut
fleichig,nierenformig, glatt, gelblich mit kurzem, seitlichemStiele; Poren vcrlangert, gcschliingelt,
braunlich; auf Mauritius. F. tessellatus Mont. (Fig. 98 E.). Hut zahfleischig, rundlich oder
fast nierenfdrmig, auf der Ol)erseitc blasig-gofeldert, gelbbraunlich, seitlich mit kurzem Stiele;
Hymenium aus groBen, lunglichen, sechseckigen Zellen gebildet, die an der Schneide gezahnelt
sind; an faulendem Holze in Westindien, Brasilien, Centralamerika, im trop. Afrika, auf Ceylon
und Borneo. F. ohiensis B. et Mont, in Nordamerika; F. fimbriatus Speg., F. speciosus Speg.,
F. melanopus Mont, F. paraguayensis Speg. in Paraguay; F. princeps B. et C, F. purpurascens
B. et C, F. velutipes Fr. in Centralamerika; F. pellatus Lev. auf Java; F. Junghuhnii Lev. auf
Java; F. fibrillosus LGv. auf Manilla; F. sealer B. et Br. auf Ceylon; F. tenuiculus Pat.; F.
Preussii P. Henn. in Wcstafrika.

Sect. III. Mesopodes Sacc. Fruchtkdrper central gestielt. F. Sprucei Berk., F. fissus
Lev. in Brasilien; L. guadeloupensis Lev. auf Guadeloupe; F. ciliaris Mont, auf Madagaskar;
F. squamiger Berk, in Australien; F. nummularius Berk, auf Neu-Pommcrn.

U. Cyclomyces Kunze. Fruchlkorper lederarlig, hiiutig oder zah-fleischig, um-
gewendet, halbiert hut form ig oder central gestielt. Hymenophor auf der Unterseite
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Rdhrchen verla'ngert, cylindrisch, schief, blassrotbraun; an Stammen und tolen Zweigen von
Juniperus und Quercus in Europa, Nordamerika, Tasmanien, in Deutschland selten. P.ftm-
briatum (Pers.) Fries. Fruchtkdrper weit ausgebreitet, haulig, im Umfange mit oft ziemlich
langen dicken, fadig-faserigen Fransen, weiD; Rdhrea spater in der Alitte fast zusammenfliefiend,
jedoch durch gesonderte Wandung getrennt; am Rande einzeln stehend; auf faulendem Holze
in Europa und Nordamerika, in Deutsland selten. P. lacerum Fries in Lappland und Nord-
amerika; P. Friesii Fr. in Belgien, England Nordamerika; P. Keithii B. et Br. in England; P.
papillatum Peck, P. confusum B. et Br. in Nordamerika; P. bombycinum Speg., P. rugosum
Berk, in Brasilien; C. cinereum Pat., P. tenue Pat. in Ecuador; P. incanum Kalchbr. im Cap-
lande; P. cubense B. et C. auf Cuba.

n. Fistulina Bull. (Huglossus Wahl., Hypodrys Pers.). Hymenophor aus anfangs
kornigen, spater hohlen, zapfenartigen Hervorragungen gebildet, die sich bei der Reife
rohrenarlig b'flnen, inn&n mit dem Hymenium iiberzogen sind. Basidien mit 4 Sterigmen.
Sporenpulver braun; Sporenmembran briiunlich.

Fleischige, im Jugendzustande meist saftige Pilze, die meist an Baumen -wachsen,
6 Arten bekannt, davon eine in Deutschland. F. hepatica (Schaeff.) Fries (Fig. 99). Frucht-
korper meist zungen- oder spatelfdrmig, hinten gewdhnlich stielartig zusammengezogen -10—
30 cm breit bis 6 cm dick, in der Jugend fleischig, weich, von einem rdtlichen Safte erfiillt,
spater grobfaserig, zah, innen blutrot, strahlig-gestreift, auBen braunrot, biischelig behaart,
klebrig; Rdhren ca. 4 cm lang, abwarts gerichtet anfangs blass, dann rotbraun; Sporen
clliptisch-eiformig, 4—5 \x lang, 3 ft breit, glatt, hellbraun; auf der Oberflache bilden sich
hin und wieder Chlamydosporen. Dieselben werden einzeln am Ende verzweigter Faden
abgeschniirt, von elliptischer oder eifdrmiger Form und ockergelber Fa'rbung. An Stammen
von Eichen, selteuer von Buchen und Kastanien in Europa, Nordamerika, Ostindien, Australien,
in Deutschland haufig. Der junge Pilz ist essbar und hat roh einen sauerlichen Geschmack.
Derselbe kommt hin und wieder als Leber- oder Zungenpilz auf denJMarkt. F. radicata
Schwein. a"n Castanien in Carolina; F. pallida Berk, et Rav. und F. spathulata B. et C. in
Nordamerika an Eichenstammen; F. rosea Mont, in Brasilien; F. antarclica Speg. an Fagus
antarc t ica in Patagonien.

i. Boletineae.

Fruchtkorper fleischig, regelmaBig, hutformig, central geslielt, nur bei Henningsia
facherformig, seitlich in einen kurzen Stiel zusammengezogen. Hymenophor auf der
unteren Seite aus dichtstehenden, aber von einander trennbaren Rohren bestehend, zu
einer besonderen Rbhrenschicht vcreinigt, die sich leicht von dem Fleische des Hutes
ablosen lasst.
A. Fruchtkdrper seitlich gestielt oder sitzend 18. Henningsia.
B. Fruchtkdrper centralgestielt.

a. Fruchtkdrper ohne Hulle.
a. Fruchtkorper von fast gallertiger Beschaffenheit 19. Campbellia.
p. Fruchtkdrper von fleischiger Beschaffenheit.

I. Sporenmembran ungefarbt.
4. Sporenmembran farblos, Sporenpulver weiG 20. Suillus.
2. Sporenmembran blass, Sporenpulver blassrot 21. Tylopilus.

II. Sporenmembran gefarbt; Sporenpulver braun 22. Boletus.
1). Fruchtkdrper mit mehr oder weniger ausgebildeter Hiille.

a. Nur innere Hulle vorhanden (Randschleier).
I. Sporenpulver schwarz 23. Strobilomyces.

II. Sporenpulver braun oder gelb 24. Boletopsis.
p. Nur auCcre Hulle vorhanden (Volva) 25. Volvoboletus.

\$. Henningsia A. Molier. Fruchtkorper ziih-fleischig, seitlich in einen Stiel zu-
sammengezogen, meist zwei Hiile parallel iiber einander. Hymenophor aus gedrangten,
trennbaren Rohren bestehend, Aweich, spater erharlend. Sporen rundlich, farblos.

\ oder 2 Arten. H. geminella A. Mdller (Fig. 4 00 A—E). Fruchtkdrper ziihlleischig, zu
zweien seltener, zu mehreren aus einem gemeinsamen Stiele von einer kelchartigcn Scheide
am Grunde umgeben, horizontal-parallel iibereinander, facherfdrmig, oberseits gelb bis reh-
braun, feinschuppig, frisch bei Beriihrung schwarz werdend; Rand scharf oft lappig, nach
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Etwa -10 Avten, von denun 4 Artefl in Deutschland vorkommen. N. cattOwtU (Ball.)
Karst. Hut anfangs y«yvijlbl-polsterffjrmig, dann abgettaoiit Oder niedergedruckt, lest, nlcht
saftig, 5—6 cm breit, 2—3 cm dick, ralbraun etwtis glanzend mil illziger Riiide; Hoisch
weiU bleibend; Stiel cylindrisch, meist 5—C cm hoch, 1,5 cm breit, auGen rotbraun, uin-
fiewactisen flltig, innon weiC, volJ, dann hohl; Riihren etw;i i em lang, am Sttele verkiirzt
und scharf abgesondcrt, we<0, spSter !iel]gelb, rait feinen, rundlichen Poren; in Wfitdera
Eurapas und Nordamerikas, in Deutschland nicht selten. Etn guter Speiscpitz >Htt«iLptll«.
S. cyanescens iHaU.) Karst. (Fig. f tH). Hut gewttlbt, dann llacli, weiBlich ader strohgelb filzig,
5—13 cm .breit, init scharfem Rande; SLiel dick, knollig, 5—8 cm hoch, 3 cm dick, gellt-
Ifch, tin Alter voller Huhlungon, imtcii zoltig bereift; Rahrcn weiG, spiiter gelb, vben Stiela
acharf geschieden; bei VerleLzungen fUrbt sich tier Pilz dunkelblfiu; in Wuldern besomlns
auf Sandbnden in Eoropa, in Deutschland verbreitet. S. rubetlus (Krombh.), S. fulvidut Fr,
in Europa; S. Lambottei (Sacc, et Cub.], S, albus (Gill.) in Frankrei<li; S. putia (Howse] in I
land; S. puxilius [Berk.; in Ostindien; 5. haedinttt (B. et Br.) in Australien.

i -1 . UftvitnSa v

21. Tylopilus Karsi. Rohren dem Stielc angehefUrt, wcifllicli. Sporenpulvm-
fleisdirot oder roslrot. Sporen elliptisch-spindelformig. Membran fast farblos, Inhalt
mit roteii Oltriipfchen. Sons! wie Baletus.

7 Arten von denen in Deutschland 3 vorkommen, T- (Uutaritu (Fr.). Hut anfangs polstflr-
fijrtuig, spa'ter ausgebreitet, S—H cm hreit, weicit, sammethaarig, spiiter kalil werdend,
hriiunlich-lederfarbig; Stiel verliiDgert, 10 —U cm lang, voll, knolleufOrmig, ziemljcli glatt,
nach obeti vorjiingt, rauh. Rehren rings an dem Stieie niedergedriickt, kurz, finch mit rundenj
weifien Poren; Geschmack mild; auf Waldwiesen Europas, in Deutschland sullen. T, /r
(Dull.) Kar?t. Ilr.it aofftngs polfltorfOnnlg, dann misgebreitet, 6— U cm brett, weich, knfil,
î Uilt, kastanienbiaun oder gelbliruun; stiel votl, cylindrisch, C—8 cm long, 1 —I' /acm dick,
mit regelmaCiger erbohter braui^er Netzsieicbnung; ftiihren bncbtlg angeheftet, i cm lang, mit
etkigen Toren, die ebenso wie das Kleiach weiG, lieim Zerbrecbcn flelscbfarbig werden;
Geschmack bilter; in NadelwSldern Europas, Sibiriens, Nordamerikas, in DeuUchlaud vcr-
breitet. T, roseus (Wint.) in Deulachland; T. pumitus (Saat. in Ogterraieh; T. graoiiis (Pi
in Nordaraerika; T, areolatus (Berk.) in Ostindicn.
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22. Boletus Dill. (Gyrodon Opat., Veloporus Quel.). Ohne Hiille. Sporenpulver braun.
Sporen liinglich elliptisch oder fast spindelfb'rmig. Membran gelb oder braunlich, glatt.
Die iibrigen Charaktere die der Gruppe.

Etwa 200 Arten, von denen nach Winter gegen 70 Arten in Deutschland und Osterreich
vorkommen.

Sect. I. Tephroleuci Fr. Rohren anfangs weiG, spater grau werdend.
A. Favosi Fries. Poren eckig, weit, ungleich groG, am Stiele angeheftet, rings um uen Stiel

oft verkiirzt. P. fuliginens Fries. Hut polsterformig, seidenartig-zottig, trockcn, olivenfarbig
braun; Stiel kegelformig, fest, glatt und kahl, 8 cm lang, am Grunde bis 4 cm dick, weiG,
nach oben umbrabraun; Rohren frei, verliingert weiGlich, mit unregelmiiGigen, buchtigen,
gelblich-olivenfarbigen Poren; in Nadelwaldern Europas, in Deutschland selten. B. asprellus
Fries, B. porphyropus Fr. in Europe, in Deutschland selten; B. elbensis Peck, B. sordidus Frost
in Nordamerika.

B. Krombholzia Karst. Poren klein und gleichgroG, zu einer vom Stiele fieien, gewdlbten
Schicht verbunden. B. scaber Bull. (Fig. 4 02 a). Hut anfangs halbkugelig gewolbt, spater
flach, meist 6—12 cm breit, 2—3 cm dick, trocken, glatt, triibbraun, rotlichbraun, schwarz-
braun oder weiGlich; Fleisch weiG, unveranderlich oder grau; Stiel yoll, 8—15 cm lang,
2—272 cm dick, nach oben verschmalert, weiG, mit faserigen, schwarzen Schuppen besetzt;
Rohren O/2—2 cm lang, vom Stiele scharf gesondert, anfangs weiG, spater grau; in Waldern,
besonders unter Birken in Europa, Sibirten, Nordamerika, in Deutschland gemein. Ein als
Graukappe oder Kapuz inerp i l z geschatzter Speiseschwamm. B. rugosus Fr. in Europa,
in Deutschland zerstreut; B. tessellatus Gill, in Frankreich; B. Friesii Inzeng. in Sicilien;
B. levis Fr. in Island; B. griseus Frost, B. nigrellus Peck, B. conicus Rav. in Nordamerika; B.
prunicolor Cooke et Mass, in Australien.

Sect. II. Euchroi Fries. Rohren lebhaft, meist gelb, nicht weiG oder grau gefarbt.
A. Luridi Fries. Rohrenschicht gegen den Stiel hin abgerundet und frei; Poren anfangs

verstopft, rot; Fleisch an der Luft meist blau werdend. B. luridus Schaeff. Hut anfangs
fast kugelig gewolbt, spater polsterformig, 5—20 cm breit, anfangs filzig umbrabraun, feucht
etwas klebrig; Fleisch gelb, an der Luft blau werdend; Stiel knollig-keulenformig, 6—10 cm
lang, gelb, nach oben orange oder mennigrot, mit purpurroten filzigen, meist netzformig
geordneten Schuppen; Rohren 4—2 cm lang, scharf vom Stiele getrennt, gelb, spater griin-
lichgelb mit gelbroten Poren; Sporen la'nglich eiformig 4 4—4 7 x 4—5 jx; in Waldern Europas
und Nordamerikas, in Deutschland verbreitet. Der Pilz wird als verdachtig angesehen, doch
in Nordeuropa, besonders in Russland viel gegessen. B. Satanas Lenz. Hut polsterformig,
bis 25 cm breit, dick, floischij.', kahl, schwach klebrig, anfangs braunlich ledergelb, spater
weiGlich mit weiGlichem, beim Zerbrechen rotlichem oder violettem Fleische; Stiel aufge-
dunsen, eiformig-bauchig, 5—8 cm hoch, oberwa"rts blutrot genetzt; Rohren frei, gelb, mit
kleinen blutroten Miindungen; Sporen ISnglich-eiformig, 42—45x6fj . ; in LaubwUldern
Europas und Nordamerikas, in Deutschland zerstreut. — Der Pilz gilt als giftig, ist als
S a t a n s p i l z bekannt. B. lupinus Fries. Hut polsterformig, glatt, kahl, trocken, anfangs
gelblichgriin, spater gelb; Stiel knollig-eiformig, 5—8 cm lang, bis 5 cm dick, rosen- oder
blutrot mit undeutlicher Netzzeichnung; Rohren 4 cm lang, vom Stiele scharf geschieden,
gelb, mit sehr feinen orangeroten Miindungen; Fleisch gelb, an der Luft blau werdend; in
Waldern Europas, in Deutschland zerstreut. B. erythropus Pers., B. purpureus Fr., B. luridi-
formis Rostk., B. sordarius Fr. in Europa, in Deutschland selten; B. aetnensis Inzeng., B.
panormitanus Inzeng. in Sicilien; B. leucopus Karst. in Finnland; B. clavicularis Gill, in Frank-
reich; B. scrobiculatus Berk, in Ostindien; B. subveliilipes Peck, B. firmus Frost, B. macroporus
Frost, B. Frostii Russ. in Nordamerika.

B. Edules Fries. Stiel anfangs knollenformig, bauchig, spater keulenformig; Rohren-
schicht rings an dem Stiele abgerundet, niedergedriickt, fast frei; Rohren gelblich, niemals
rot; Fleisch sich nicht oder schwach verfiirbend. B. bulbosus Schaeff. (B. edulis Bull.). Hut
polsterfdrmig, halbkugelig, spater ausgebreitet, meist 4 0—20 cm breit, hell- oder dunkel-
braun, trocken, glatt, feucht etwas klebrig; Sliel dick, knollig, spater keulenformig, bis
4 6 cm hoch, 4—6 cm dick, hellbriiunlich oder gelblich, im oberen Teile mit regelmaGig er-
habener weiGer Netzzeichnung; Rohren anfangs weiG, spater gelb oder griingelb, 4—3 cm
lang, mit anfangs weiGlichen, dann grunlichgelben Poren; Fleisch fest, weiG, unveranderlich;
in Waldern Europas, Nordamerikas, in Deutschland gemein; einer der besten Speisepilze,
als H e r r e n p i l z , S t e i n p i l z , E ichpi lz uberall geschatzt. B. aereus Bull. Hut polster-
formig, kahl, olivenbraun, etwas schwarzlich mit weiGem, an der Luft gelb werdendem
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Fleische; Sliel dick, schwach netzig gezeichnet, gelblich, am Grunde braunlich; Rohren
schwefelgelb, klein, fast frei; in Waldern Europas, in Deutschland zerstreut. Ein guter
Speisepilz. B. fragrans Vitt. Hut polsterformig, geschweift, oft uncben, schwach fllzig,
umbrabraun, mit ofters purpurrotem Rande; Sliel dick, anfangs eiformig-knollig, am Grunde
oft spindelformig, glatt, gelblich und rotbunt; Rohren halbfrei, mit kleinen, runden Poren;
in Waldern Mittel- und Sudeuropas, in Deutschland seltcn; essbar. B. regius Krombh. Hut
anfangs halbkugelig, spater polsterformig, 4 0—25 cm breit, glatt, trocken, blutrot oder oliven-
farbig, mit pelbem, unveriinderlichem Fleische; Stiel dick, 5—8 cm hoch, netzig gezeichnet,
gelb, am Grunde oft rotlich; Rohren halbfrei, klein, kurz, goldgelb; in Waldern und Haiden
Europas, in Deutschland besonders im Siiden. Vorziiglicher Speiseschwamm, a Is Konigs-
p i l z bekannt. B. aestivalis Fries, B. impolitus Fr., B. sericeus Pers., B. Obsonium (Paul.) Fr.
in Europa, in Deutschland selten. B. vaccinus Fr. in Nordeuropa; B. Queletii Schulz. in
Slavonien; B. siculus Inzeng. in Sicilien; B. leprosus Peck, B. eximius Peck, B. decorus Frost,
B. limitatus Frost in Nordamerika; B.robustus Fries in Costa-Rica; B. infractus Fr., B. caesa-
reus Fr. in Australien; B. Gigas Berk., B. verrucarius Berk, in Ostindien; B. arcuatus Zol!.
in Java; B. subflammeus Berk, im Caplande.

C. Calopodes Fries. Stiel dick, knollig, meist rot gefarbt, aderig netzartig gezeichnet;
Rohren an den Stiel angewachsen, gelb, Poren nie rot. B. pachypus Fries. Hut polster-
formig, 4 0—22 cm breit, schwach filzig, braunlich, spater blass-ledergelb, mit dicken wei!3-
fichen, blassblaulichen Fleische; Stiel dick und fest, anfangs kurz etformig, knollig, spater
verlttngert, gleichdick, netzig, gelb und rotbunt. oft blutrot; Rohren ziemlich lang, rings um
den Stiel verkiirzt, mit runden gelben, spater griinlichen Poren; Sporen breit eifdrmig, ocher-
gelb, 1 2 x 5 — 6 (x; in Buchenwaldern Europas und Nordamerikas, in Deutschland zerstreut;
durch unangenchmen, bitteren Geschmack ausgezeichnet. B. olivaceus Schaeff. Hut gewblbi,
4—6 cm breit, mit eingebogenem Rande; Fleisch weiC, blau werdend; Oberflache oliven-
braun, glatt; Stiel 5—7 cm hoch, keulenformig-knollig, volJ, oben gell}, unten rot mit roten
Punkten und Netzzeichnung; Rohren kurz, an den Stiel angewachsen, gelb, spater griinlich
mit kleinen Mundungen; in Birkenwaldern Europas, in Deutschland selten. B. calopus Fries.
Hut anfangs ku^elij:, spater ausgebreitet, polsterformig, bis 20 cm breit, olivenbraun, filzig;
Fleisch blassgclb, bei Verletzung blau werdend; Stiel anfangs keuligj spiiter fast cylindrisch,
6—10 cm lang, auCen iiberall oder oben scharlachrot mit Netzzcichnung; Rohren kurz, gelb,
mit feinen eckigen, gelben Mundungen; in Nadcl- und Laubwaldern Europas und Nord-
amerikas, in Deutschland zerstreut. B. torosus Fries. Hut polsterformig, bleifarbig-braun-
lich, glanzlos, bei Beriihrung schwarzfleckig, spater gelblich, mit schwefelgelben, grunlichen
Fleisch; Stiel kurz, netzig gezeichnet, purpurn, oberwarts gelb; Rohren verlangert, mit kleinen,
runden, gelben, spater rotlichen Poren; in Buchenwaldern der Schweiz. B. appendiculalits
Schaeff. in Waldern Europas, in Deutschland selten; B. variecolor B. et Br. in England; B.
Schoberi Oud. in den Niederlanden; B. Peckii Frost, B. separans Peck, B. ornalipes Peck, in
Nordamerika.

D. Subpruinosi Fries. Hut kahl, aber oft bereift; Rohren dem Stiele angeheftet, gelb-
lich; Stiel gleichdick, glatt. B. parasiticus Bull. Hut anfangs gewolbt, dann verflacht, seiden-
artig-geglattet, trocken, bald wiirfelig-rissig, schmutzig-gelb; Stiel diinn, starr, gekriimmt,
auBen und innen gelb; Rohren herablaufend, goldgelb; parasitisch auf Scleroderma-Artcn in
Waldern; in Europa, Nordamerika, in Deutschland zerstreut. B. pruinatus Fries. Hut ge-
wolbt, dann flach, starr, trocken purpurrotbraun, umbrafarbig bereift, mit weiBem, spiiter
grunlichem oder biaulichem Fieische; Sliel lest, etwas bauchig, glatt und kahl, gelb und
rotbunt; Rohren angewachsen, gelb, mit kleinen runden Poren; aufWiesen, in Buchen-
waldern Europas, in Deutschland selten. B. purpurascens Rostk., B. versicolor Rostk. in Nord-
deutschland; B. Barlae Fr. in Italien; /?, auriflammeus B. et C, B. Ravenelii B. et C, B. hemi-
chrysus B. et C. in Nordamerika; B. lignatilis B. et G. auf Cuba.

B. Subtomentosi Fries. Hut anfangs oder bleibend mit feinGIziger oder schuppiger Ober-
haut, trocken, spater oft glatt und rissig gefeldert; Rohren einfarbig, an den Stiel'angewachsen.
B. subtomentosus Fries. (Fig. 4 03 4). Hut polsterformig ausgebreitet, bis iiber 4 0 cm breit,
weich, zottig-filzig, olivenjfarbig oder rotbraun, spiiter oft rissig-gefeldert, mit gelblichcn odei*
weiClichen, schwach sich blauenden Fleisch; Stiel voll, verhaitnismaBig dunn, weitlaufig
gestreift, gelb oder rotlich; Rohren an dem Stiele angewachsen, etwa 4 cm lang, gelb, spater
griinlichgelb mit weiten eckigen Mundungen; in Waldern, Gebiischen Europas, Nordamerikas,
Nordafrikas, Borneos, in Deutschland gemein; als Z iegen l ippe gegessen. /i. variegatus
Swarz. Hut anfangs gewolbt. dann flach, stumpf, feucht, 8—15 cm breit, dunkel oder gold-
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Curt., B. magnisporus Frost, B. mutabilis Morg., B. paluster Peck in Nordamerika; B. emodensls
Berk., B. ustalis Berk, in Ostindien; B. Thozetii Berk, in Australien.

F. Viscipelles Fries. Hut mit einer glatten, anfangs klebrigen Haut iiberzogen; Rohren
dem Stiele angewachsen; Stiel nicht knollig. B. piperatus Bull. Hut flach gewolbt, 21/2—8 cm
brcit, kahl, schwach klebrig, gelb oder gelbbraunlich, mit gelblichcm Fleische; Stiel diinn,
3—4 cm lang, 6—9 mm dick, glatt, zerbrechlich, am Grunde gelb, milchend; Rohren herab-
laufend, rostfarbig, mit weiten Poren; in Waldern und Haiden Europas, Nordamerikas, in
Deutschland haufig; durch brennend scharfen Geschmack ausgezeichnet. B. badius Fries.
Hut polsterformig, halbkugelig, sehr dick, 8—16 cm breit, weich, klebrig, trocken, glanzend,
braungelb, mit 2—6 cm dickem, weiGem, an den Rdhren blaulichem Fleische; Stiel ca. 8 cm
lang, voll, fast gleichdick, glatt, gelbbraun bereift; Ruhren buchtig angewachsen, mit ziem-
lich groBen, eckigcn, anfangs gelbweiCen, dann griinlichen Poren; in Nadelwiildern Europas,
Nordamerikas, Sibiriens, Mongoliens, in Deutschland haufig; wird alsMaronenpi lz gegessen.
B. bovinns LinnG. Hut flach gewolbt, 3—8 cm breit, blass lederbraun, feucht,. klebrig-
schleimig, trocken, glanzend, glatt, mit weichem, weifiem sich rbtendem Fleische; Stiel
cylindrisch, 3—6 cm lang, 4 cm dick, auBen hellrotbraun oder gelblich, glatt; Rohren V2—* cm
lang, gelb oder gelbgriin, mit sehr weiten, langgestreckten, last zelligen Poren; in Kiefer-
waldern Europas, Nordamerikas, Sibiriens, in Deutschland gemein; wird als Kuhpi l z
gegessen. B. sanguineus With., B. rulilus Fr., B. mitis Krombh., B. granulatus L. in Europa;
B. tumidus Fr. in Schweden; B. aurantiporus Howe in England; B. spectabilis Peck, B. Curtisii
Berk,, B. albus Peck, B. Clintonianus Peck, B. dichrous Ell., B. Morgani Peck, B. brevipes
Peck in Nordamerika; B. australis Cooke u. Mass., B. alliciens Berk., B. arenarius Fr., B. sub-
similis Preiss in Australien; B. Braunii Bres. in Kamerun.

Sect. III. Gyrodon Opat. Poren sehr buchtig oder gewunden gefaltet; Rohren sehr kurz,
B. Sistotrema Fries. Hut diinn, beiderseits flach, 5—8 cm breit, weich, trocken, kahl,

braunrot; Stiel dunn, 5—12 cm hoch, gleichdick, glatt, blass-rotlich ode/ gelblich; Rohren
angeheftet, 2^2 mm lang, im Alter gewunden und gefaltet, gelb oder gelbbraun; in Waldern
Europas, in Deutschland selten. B. lividus Bull. Hut gewolbt, spater verflacht, anfangs
seidenhaarig, dann kahl, getiegert, erst ruGfarbig grau, dann gelblich; Stiel glatt, gleichdick,
gelbbraun; Rohren sehr kurz, weit herablaufend, mit lirellenfdrmigen, gelbgriinlichen Poren;
in Erlenbiischen Europas, in Deutschland selten, B. rubescens Trog, B. placidus Bon. in
Deutschland selten. B. fusipes HeulTl. in Siideuropa; B. Oudemansii Hart, in Holland; B.
Filiae Gill., B. Mougeolii Qu61. in Frankreich.

23. Strobilomyces Berk. Hut anfangs durch einen filzigen Schleier mit dem Stiele
vereinigt. Rohren weiB oder grau. Sporenpulver schwarz. Sporen kugelig, elliptisch
oder eiformig, schwarzbraun.

Etwa 10—12 Arlen, davon 2 in Dculschland, 6 in Australien.
St. strobilaceus (Scop.) Berk. (Fig. 102 C, D). Hut polsterformig, 5—12 cm breit, schwarz-

lich umbrabraun mit dicken, flockigen, dachziegeligen, oft sparrig abstehenden Schuppen
besetzt; Fleisch bcim Zcrbreohen sich schwarzend oder rot werdend; Stiel gleichdick, voll
8—1<» cm lang, oberwarts gefurcht, weiG, am Grundc braun; Rohren angeheftet, etwas herab-
laufend mit weiten eckigen, braun-weiGlichen Poren; in Waldern Europas und Nordamerikas,
in Deutschland zerstreut. St. floccopus Vahl; in Waldern Europas, in Deutschland selten.
St. montosus Berk., St. nigricans Berk., St. polypyramis Hook, in Ostindien; St. liqulatus Gooke,
Si. fasciculutus Gooke, St. velutipes Cooke, St. rufescens Cooke et Mass, in Australien.

24. Boletopsis P. Henn. {Boletus Dill., Boletinus Kalchbr. z. T.). Hut anfangs
mit dem Sliele durch einen Schleier verbimden, der nach dem Zerreifien z. T. als Ring
am Stiele oder als Haut am Hutrande zuriickbleibt. Sporenpulber braun oder gelb.

Etwa 16 Arten, davon 8 in Deutschland.

Sect. I. Versipclles. Rohren anfangs weiGlich oder grau, frei; Stiel ohne Ring, Hut
mit Randschleier. B. rufus (Schaeil.) P. Henn. Hut anfangs kugelig gewolbt durch einen
hautigen Schleier mit dem Stiele verbunden, anfangs glatt, spater schuppig, meist rotbradn
oder orangefarben, 5—20 cm breit, am Rande mit einer hangenden Haut umgeben; Stiel
cylindrisch, etwas bauchig, vol^ weiB, auGen mit schwarzen Runzeln oder Schuppen, 6—20
cm hoch; Rohren 1—2 cm lang, vom Stiele scharf geschieden, weiGlich, mit kleinen rund-
lichcn, weiGen, spater grauen Poren; Sporen spindelformig, M—20 \J. lang, 6—7 (x breit,
glatt, hollbraunlich; in Waldern und Heiden Europas und Nordamerikas, in Deutschland
verbreitet und als Rotkuppe gegessen. B. Staudlii P. Henn. in Kamerun.
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linienformigcn, lamelleniihnlichen Erhebungen gebildet. Hochst wahrscheinlich abnorme
Zustiinde verschiedener Polyporaceen.

2 Arten. H. javensis Berk, et Mont, und H. Crustacea (Jungb.) Sacc. et Cub. auf Holz
auf Java.

Unvollkommen bekannte (tattling.

Lentodium Morg. Fruchtkorper lederig-fleiscbig, central gestielt. Hymenium poren-
artig-zellig mit slrahlenformig aufreiBendem Schleier bedeckt. Sporen eifbrmig, farblos.

\ Art. L. squamulosum Morg. an Baumstammen in Ohio.
Die Gattung wird von Morgan zu den Agaricaceen in die Nahe von Lenlinus gestellt,

und soil obige Art mit L. tigrinus groCe Ahnlichkeit bcsitzen. Da das Ihmenium jedoch
porenartig sein soil, so ist die Gattung hochst wahrscheinlich zu den Pohpoiaceen gehdrig.

VI. Agaricaceae.

Fruchtkorper meist von fleischiger, seltener von hiiutiger oder lederartiger Be-
schairenheit, hiitformig verschieden geslaltet, sitzend oder mit seitlichem, excentrischem
oder centralem Sliele. Hymenophor aus strahlig verlaufenden Adern, Fatten, meist aber
aus Blattern gebildet, die meist unter sich frei, selten am Grunde anastomosieren oder
dichotom verzweigt sind.
A. Hymenophor aus Adern, Leislen oder Falten gebildet 1. Cantharelleae.
B. Hymenophor aus deutlichen Blattern gebildet.

a. Lamellen hinten am Stielansatze oder an der Anlieflungsslelle des llutcs anastomo-
sierend, oft Zellen bildend . . 2 . Paxilleae.

b. Lamellen hinten nicht anastomosierend.
a. Lamellen, oft auch der Hut bei der Beife zerflieBend (nur bei Montagnites ver-

welkend) 3. Coprineae.
p. Lamellen nicht zerflieBend.

I. Lamellen dick und fleischig, fast wachsartig, entfernt slehend 4. Hygrophoreae.
II. Lamellen fleischig-hiiutig oder ha'utig lederartig.

\. Grundsubstanz des Fruchlkorpers aus zwei verschiedenen Hyphenelementen
bestehend, weiten Rohren, die in rundlichen Biindeln zusammenliegen und
von diinnen Hyphen eingehiillt werden, meisl mit MilchsaftgefaBen

5. Lactarieae.
2. Grundsubstanz aus ziemlich gleichartigem Hyphengewebe gebildet.

X Fruchlkorper bei der Heife meist ledeTarlig oder korkartig, veTtrocknend,
sehr selten, fast fleischig oder dunnhautig.
§ Lamellen bei der Reife der Lange nach gespalten und die Hal ft en nach

auBen eingerollt oder auch mit seitlichen Anhangseln versehen
6. Schizophylleae.

§§ Lamellen nicht gespalten 7. Marasmieae.
X X Fruchtkorper fleischig oder hautig, stets bei der Reife faulend

8. Agariceae.

1. Cantharelleae.
Hymenophor mit falten-, leisten- oder aderfbrmigen. von der Mitle meist slrahlen-

fbrmig nach dem Bande zu verlaufenden Erhabenheiten beselzt, die von dem Hymenium
iiberzogen werden.
A . Hymenophor auf der Oberseite des Hutes . . . . . . . . 1 . Bimbac^ia .
B. Hymenophor auf der Unterseite des Hutes.

a. Hymenophor aus diinnen. Adern bestehend.
a. Adern anastomosierend 2. Campanella.
p. Adern einfach 3. Ar rhen ia .

b. Hymenophor aus derberen Falten gebiidet.
a. Substanz des Fruchtkorpers hautig-lederartig, zahe 4. Trogia.
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(3. Substanz des Fruchtkdrpers anders beschaffen.
I. Substanz weichhautig, diinn.
" 4. Fruchtkdrper stiellos, anfangs schiisselfdrmig 5. Leptotus.

2. Fruchtkorper seitlich gestielt, facherfdrmig 6. Leptoglossum.
II. Substanz des Fruchtkdrpers fleischig, derselbe central gestielt 7. Cantharellus.

Zweifelhafte Gattung.

Fruchtkdrper keulenfdrmig, beiderseits mit dem Hymenium bedeckt, oben mit krausen Adern,
unten mit fast gallertigen Lamellen Stylobates.

4. Rimbachia Pat. Fruchtkorper fleischig, aufrecht, pezizenformig.. Hymenium auf
der Oberseite des Hutes, aus wenigen strahlig verlaufenden Adern bestehend; untere
Seite des Hules sleril und in den Sliel (ibergehend; Basidien keulenformig mit 4 Sterig-
men. Sporen farblos.

4 Art. R. paradoxa Pat. (Fig. 4 06 A, B). Hut weiD, schiisselfdrmig, 5—7 mm #breit;
auf Erde zwischen Moosen in Ecuador.

2. Campanella P. Henn. Fruchlkorper hiiutig. Hymenophor untcrseits fast netz-
formig, aus wenigen radial verlaufenden, mit einander anastomosierenden Adern und
Leisten bestehend, die von dem Hymenium (iberzogen werden. Sporen farblos.

4 Art. C. Butlneri P. Henn. (Fig. 4 06 C). Hut hautig, am Scheitel in einen kurzen Stiel
zusammengezogen, helm- oder glockenfdrmig, oberseits netzig-runzelig, am Rande wellig,
weiC, 5—41 nyn breit; Stiel excentrisch ca. 4 mm lang, gelblich; Basidien keulenfdrmig
24 —26X6—8 ;jt; Sporen fast kugelig, farblos, 7—9 \x; auf Holz in Togo und Kamerun.
Mit Laschia lamellosa Pat. aus Venezuela hat die Art groBe Ahnlichkeit, und gehdrt letztere
vielleicht hierher.

3. Arrhenia Fries. Fruchtkorper hautig, sehr zart von verschicdener Gestalt.
Hymenophor auf der Unterseite des Fruchlkdrpers, aus wenigen, einfachen, wenig er-
habenen, diinnen Adern bestehend. Sporen farblos.

Etwa 6 Arten die teils auf Erde, teils auf faulem Holze wachsen. A. cupularis (Wahlenb.)
Fr. (Fig. -106 D). Hut umgerandet, weich, von kreisfdrmigem Umrisse, auCen glatt, zottig,
grau, 2 mm breit, nach dem Rande zu mit einfachen Falten; auf faulendem Holze in Europa,
in Deutschland seltcn. A. tenella (D. C.) Fr. Hut ausgebreitet, umgebogen, ca. 4 cm breit,
hautig, weich, schwarzlich, im Alter gelappt; Adern des Hymeniums faltenfdrmig, einfach,
mit kiirzeren gemischt, gleichfarbig; auf faulendem Holze in Europa. A. Auriscalpium Fr.
Fruchtkdrper braun mit seitenstandigem Stiele; auf dem Erdboden in Europa; A. flmicola Bagl.
auf Dung in Norditalien; A. mesopoda Saut. Hut braun centralgestielt, auf Erde bei Salz-
burg. A. cupuliformis P. Henn. (Fig. 4 06 E). Hut weiC, fast becherfdrmig central gestielt,
unterseits mit wenigen einfachen Adern; Kamerun auf faulenden Baumstammen.

4. Trogia Fries [Plicatura Peck). Fruchtkorper diinn, hautig, lederartig, dauerhaft,
zah, ungestielt, lappig. Hymenophor aus verzweigten Fallen mit der L'ange nach ge-
furchler oder krauser Schneide.

7 Arten, samtlich auf Holz wachsend.
Sect. I. Plicatura Peck, Lamellen an der Schneide nicht rinnig. 7V. faginea (Schrad.)

Sclirdt. (Fig. 4 06 F). Fruchtkdrper sitzend, dunn, hautig, zah, becherfdrmig oder lappig ab-
stehend. 4—2 cm breit, meist in dachziegeligen Rasen; AuCenseite gelblich, gelbrot, seltener
weiOlich, fein striegelhaarig gezont; Falten kraus, dichotom verzweigt, am Grunde aderig
verbunden, gleichfarbig; Sporen cylindrisch, abgerundet 4 x 4 —4,5 [x, glatt, farblos; an
Zweigen und Stammen verschiedene Laubbaume, der Birken, Erlen, Buchen, Haseln in
Europa und Nordamerika, in Deutschland verbreitet. TV. Alni Peck., an Erlenstammen in
Nordamerika.

Sect. II. Eutroyia Sacc. I^amellen an der Schneide rinnig. Tr. Bclangcri (Mont.) Fr.,
Tr. Konigii Fr. in Ostindien an Stammen; Tr. infundibuliformis B. et Br., Tr, bicolor B. u. Br.
auf abgestorbenem Holze auf CeyJon.

5. Leptotus Karst. [Dictyotus Pat. z. T.). Fruchtkorper diinnhautig, weich, Ieicht
verganglich, an einem Punkte angeheftet, ungestielt, anfangs becherformig, innen von
dem Hymenium bekleidet, spaler oft lappig abstehend. Hymenium mit niedriqen, strah-
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gebreitet ca. 21
 2 cm groB, flach auf verschiedenartig gelapptem Rande, oft kraus, braun oder

rotbraun, verblassend, Falten verastelt mit divergierenden Asten; auf Laubmoosen in feuchten
Sumpfen Europas, Gronlands, Lapplands, in Deutschland verbreitet. L. retirugus (Bull.) Karst.
Fruchtkoiper dunnhautig, weich, sitzend, am unteren Rande angeheftet, mit weiBlichen Fasern;
von da lappig abstehend, 1—3 cm breit, gelappt, graubraun, auCen glatt, ungezont; Falten
weitlaufig, wiederholt dichotom netzartig verbunden; auf Moosen in Europa und Beeren-Ei-
land, in Deutschland vereinzelt. — L. Iryophilus (Pers.) Karst. Fruchtkorper becherformig,
in der Mitte angewachsen, fast stielformig am Grunde zusammengezogen, 4 —8 mm breit,
weiB, auCen zottig; Falten scharf, entfernt stehend, ziemlich hoch, nach dem Rande zn mehr-
fach gabelig verzweigt, wei!3; an Moosen in Europa, in Deutschland zerstreut. L. muscorum
^Roth). Fruchtkorper ohrformig von gallertartig-hautiger Consistenz, zerbrechlich, schmutzig-
rotlich, kahl, innen von krausen, verastelten Falten durchzogen; an Moosen, auf alten Stammen
in Europa. L. Crucibulum (Fr.) P. Henn., auf faulendem Holze an feuchlen Orten in Europa.
L. juranus Qu6I., P. Henn. u. L. appltcatus (L6v.), P. Henn. in Frankreich. L. ntvosus (Berk.)
P. Henn. auf abgestorbenen Stengeln in China; L. Foliolum (Kalchbr.) P. Henn. auf Zweigen
in Natal; L. capensis (Berk.) P. Henn. im Kaplande; L. bicolor (Ces.) auf Borneo.

6. Leptoglosflum Karst. (Cantharellus Adans. z. T., Dictyotus Pat. z. T.). Fruchl-
korper hautig, weich, gestielt. Stiel seitenstandig. Falten dichotom.

Etwa 9 Arten, davon 2 in Deutschland an Moosen und auf Zweigen wachsend. L. glau-
cum (Batsch) Karst. Fruchtkorper bautig, kurz gestielt, anfangs umgewendet, spater zungen-
formig vorgestreckt, etwa 1,5 cm breit, auCen seidenhaang, grau, ohne Zonen; Stiel seiten-
standig, grau, weiB bereift; Falten weitlaufig stehend, niedrig, dichotom verzweigt, grau;
auf Moosen, faulenden Stengeln und Wurzeln in Europa, in Deutschland verbreitet. L. mus-
cxgcnum (Bull.) Karst. (Fig. 106 H). Fruchtkorper spatelformig, horizontal ausgebreitet, schwach
wellig, hautig, zah, kahl, etvvas gezont, braun, spater weiBlich grau 1—2,5 cm breit; Stiel
seitlich lang mit zottiger Basis; Falten entfernt stehend, verastelt, braunlich; auf Moosen
und auf Strohdachern in Europa, Nordamerika, Gronland, in Deutschland verbreitet. L. spa-
thulatum (Fr.) P. Henn in Frankreich, L. flabellatum (Berk.) P. Henn. in Japan; L. rameahs
(Jungh.) P. Henn. auf Java; L. flabelliformts (Berk.) P. Henn , L. vmdis (Schwein.) P. Henn.,
L. oltvaceus (Schwein.) P. Henn. auf Holz in Nordamerika. L. spathuhformis P. Henn. in
Brasilien; L. castaneus (Pat.) P. Henn. in Ecuador auf Zweigen.

7. Cantharellus (Adans.) Lin. Fruchtkbrper fleischig, meist central gestielt. Hymeno-
phor mit dichotom verzweigten Falten oder Leisten.

Gegen 70 Arten, von denen etwa 12 in Deutschland und Osterreich samtlich auf dem
Erdboden vorkommen. — Die Einteilung der Gattung in die Untergattungen Eucantharellus :
Fruchtkorper mit dicken, niedrigen Falten und Basidien mit meist 6 Sterigmen; sowie in
Hygrophoropsis: Falten blattartig mit dunner Schneide, regelmaCig dichotom verzweigt, lasst
sich mit Rucksicht auf die in mancher Beziehung ungenau beschriebenen auslandischen
Arten hier nicht durchfuhren.

Sect. I. Mesopus Fries. Hut ungeteilt, central gestielt.
A. Hut nebst Stiel fleischig und fest. C ctbanus Fries (Fig. 106 J). Hut fleischig, fest,

anfangs geschweift, spater kreiselformig, niedergedruckt, kahl, eidottergelb oder gelb, innen
weiB oder gelblich,_bis 8 cm breit; Stiei \oll und fest, nach unten veijungt; Falten vielfuch
dichoS/Om verzweigt, dick, aderformig, entfernt stehend; Basidien mit 4 Sterigmen; Sporen
elliptisch, farblos, glatt, 8—9 x 41/2—4 {x; auf dem Erdboden in Laub und Nadelwaldern
Europas, Nordamerikas, Brasiliens. Ein sehr geschatzter Speisepilz, der als Pfefferling, Eier-
schwamm, Gelbhahnel sehr viel gegessen wird. C. auranttacus (Wulf.) Fries (Fig. 106 Ar).
Hut weichfleischig, 4—8 cm breit, dunn, meist in der Mitte niedergedruckt, am Rande ein-
gerollt, wellig, oberseits etwas filzig, orangerot, gelb verblassend; Stiel voll, etwa 5 cm hoch,
spater hohl; Lamellen dichtstehend, steif, gedrangt, dichotom, oft etwas kraus am Stiele
herablaufend, lebhaft orangegelb oder verblassend; Sporen elliptisch, farblos, glatt, 5—7 x
4 4,5 (J.; in den Waldern Europas, Nordamerikas, Australiens, in Deutschland haufig. Der
Pilz gilt als giftig verddchtig, jedoch vielleicht mit Unrecht. C. carbonanus (Alb. et Schw.)
Fries. Hut ziemlich fleischig, genabelt, 1—2 cm breit, gestreift, feinschuppig, graubraun,
spater schwarzlich; Stiel aufsteigend ca. O^cm hoch, hohl; Lamellen steif, weiB, herab-
laufend, gegen den Rand hin bereift. Die Fruchtkorper entspringen buschelformig je 10—20
aus den ~Mycelstrangen. Auf Brandstellen in Europa, in Deutschland verbreitet. C. um-
bonalus (Gmel.) Fries. Fruchlkorper fleischig, dunn, in der Jugend gewolbt-gebuckelt, spater
niedergedruckt, ca. 21/2 cm breit, flockig, aschgrau-schwarzlich; Stiel voll, 8 cm lang, am
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"Grande zottig. heller als der Hut; Lamellen dichlstehend, wiedeiholt gegabelt; Sporen fast
spindelformig, 9—11 x 3,5 \i, farblos; in Waldern Europas und Nordamerikas, in Deutsch-
land verbreitet. C. Friesii Quel. mit zottigem, blass orangefarbenem Hute, im Jura und in
England. C. albidus Fries, mit zahfleischigem, trichterformigem, 2—6 cm breitem, weiBem,
spater gelblichem Hute, in \YSldern Europas. C. amethysteus Q\i6L, mit dottergelbem, fleisch-
rot bereiftem, 10 cm breitem Hute, in Buchenwaldern der Vogesen. C. rufescens Fries, C. olidus
Qu61., C. brachypodus Chev. in Frankreich; C. Broivnii Berk, et Br. in England auf Gras-
platzen; C. longipes Lambott. in Belgien; C. Turrisii Inzeng. auf Sicilien; C. helobioidcs
Schwein., C. Ravenelii Berk., C. princeps Berk., C. dicholomus Peck, C. Petcrsii B. et C. in
Nordamerika; C. mexicanus Fr. in Mexiko; C. guyanensis Mont, C. buccinalis Mont, in Guyana;
C. brasiliensis Mont, in Brasilien; C. huinilis Berk, et Br. auf Ceylon; C. jpusio Berk, in Tas-
manien und in Brasilien; C. umbriceps Cooke in Neuseeland; C. aureolus Cooke et Mass, in
Australien; C. crassipes L. Duf. in Algier.

B. Hut fast hiiutig; Stiel rohr ig , glatt. — C. infundibuliforwis lScop.) Fr. (Fig.106L).
Hut fast huutig, trichterformig, anfangs in der Mitte vertieft, spater durchbohrt, 3—6 cm
breit, oberseits flockig-runzelig, graubraun oder graugelb, verblassend; Stiel 5—6 cm hoch,
rbhrii:, glatt, gelb; Lamellen dick, entfernt von einander stehend, gelb oder grau, dichotom
verzweigt; Sporen breit elliptisch 10—12 x 6—7 ;x, farblos, glatt; auf dem Erdboden in Wal-
dern Europas, in Deutschland haufig. C. tubaeformis (Bull.) Fr. Hut hautig-fleischig, trichter-
formig, geschweift und gelappt, flockig, braunlich, 6 cm breit; Stiel meist zusammengedriickt.
braun oder gelbbraun, hohl, voller Hdhlungen, 6 cm breit; Lamellen dick, entfernt stehend,
vielteilig-astig, gelb oder rauchgrau, nackt; Sporen elliptisch 9—12x7—8 JJL, glatt, farblos;
in Waldern auf Erdboden in Europa und Nordamerika, in Deutschland haufig. C. Hydrolips
(Bull.) Schrot. (C. cinereus Fr.). Hut fast hSTutig, trichterformig, bis zur Mitte durchbohrt, im
Alter wellig, zottig-schuppig, ebenso wie der hohle Stiel grau-schwarzlich; Lamellen dick,
entferntstehend, aschgrau; Sporen 7—9 x 4—5 ;x, farblos; in Waldern Europas, Nordamerikas
auf dem Erdboden, in Deutschland verbreitet. C. ctipulalns Fries, auf'Sandfeldern Europas.
C. leucophaeus Nouel in Frankreich; C. Stevensonii B. et Br. in England; C. replexus Fries
in Schweden; C. floccosus Schwein., C. lignatilis Berk., C. pruinosus Peck in Xordamerika;
C. rabidus B. et Br., C. stolonifer B. et Br. auf Ceylon; C. concinnus Berk, in Australien.

Sect. II. Mcrisma Fries. Zahlreiche Stiele miteinander verwachsen oder verastelt. C.ramo-
sus Schulz et Kalchbr. in Buchenwaldcrn Slavoniens; C. ochraceus Gill, im nordlichen Frank-
reich in Waldern zwischen Grasern; C. polycephalus Bres. in Sudtirol zwischen Moosen.
r '"'•-"'"'"«• Schwein. an Baumrinden in Nordamerika.

Zweifelkafte Oattuug.
Stylobates Fries (Raddetes Karst/;. Fruchlkorper keulig-kopfformig, "beiderseils

von dem Hymenium iiberzogen. Lamellen auf der Unterseile diinn, gedrangt, fast galler-
tig, auf der Oberseite mit krausen Adern.

3 Arten, teils auf Holz, teils auf Erde wachsend. St. paradoxus Fries auf Holz unter
der Erde in Guinea. St. morchelliformis Fries auf Erdboden in Chile. St. turkestanicus (Karst.)
Sacc. auf Sandboden in Turkestan. Diese Arten stellen wahrscheinlich monstrbse Formen
verschiedenartiger Pilze dar.

2. Paxilleae.

Fruchtkurper derbfleischig. Lamellen hautig, aich leicbt ^om Hute ablosend. n . ;-i
leicht in zwei Platten spaltbar, am Grunde mehr oder weniger anastomosierend.

Bei einzelnen Arten, so bei Paxillus Pelletieri bilden die aderig verbundenen Lamellen
oft rdhrenahnliche Gebilde, die fast \sie die Rohren von Boletus-Avien ge^taltet sind.

Einzige Gattung:

1. PaxillUS Fries (Gomphus Pei>., hnymvvis l'ors. , liuuicu KHM/M-II, I.^"^"1 ^r->
Tapinia Fr., Phylloporus Quel.). Fruchtkorper fleischig. Lamellen herablaufend. Sporen-
pulver braun. Sporen elliptisch oder elliptisch-spindelformig.

Etwa 40 Arten, teils auf dem Erdboden, teils auf Holz wachsend. von denen in Deutsch-
land und Osterreich etwa 4 0 vorkommen.

Sect. I. Tapinia. Hut umgewendet oder excentrisch, Sporen rostfarL.-
tius iHumb.) Schrot. (P. panuoides Fr.) (Fig. 107 A, B). Hut diinnfleischig, facherformig,
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land gemein, essbar. P. porosus Berk, mit excentrisch gestieltem Hute, Hymenium fast ganz
porenartig, gelb. P. reniformis Berk, et Hav., P. rudis B. et C, P. aurantiacus Ell., P. hirsu-
tus Peck samtlich in Nordamerika z. T. auf Holz wachsend.

Sect. II. Lepista Fries. Hut ganz, central ge^tielt. Lamellen etwas herablaufend. Sporen
schmutzig-gelblich, seltener rostfarbig.

P. Pelletieri L6v. (Fig. 4 07 D). Hut dick-fleischig, flach, gewolbt, 4—7 cm breit, weich-
filzig, zuletzt rissig, kastanienbraun; Fleisch weiB, spater gelblich; Stiel voll, rotbraun, punk-
tiert, 3—5 cm lang, 1 — 1 % cm dick, Lamellen entfernt stehend, dick, am Stiele strichformig
herablaufend, wellig-kraus, am Grunde durch starke Rippen anastomosierend, wabenartig,
lebhaft chromgelb, Rand und Flache derselben mit zerstreuten kegelformigen, bis 50 cm
langen, vom gelben Safte erfiillten Gystiden besetzt; Sporen elliptisch-spindelformig, 10—M
X 4—5 ^ hellgelb, braun, glatt; in Waldern zwischen Moosen in Europa, in Norddeutsch-
land zerstreut. P. Lepisla Fries. Hut fleischig zerbrechlich, flach niedergedriickt, 2l/2— H cm
breit, trocken, fein seidenhaarig, schmutzig-weiClich, am Rande kleinschuppig, diinn, ein-
gerollt; Stiel voll, dick, blass oder braunlich, 5—8 cm lang, mit fast hornartiger Rinde;
Lamellen weit herablaufend, gedrangt, schmutzig-weiC, spater dunkler; Sporen blass-braun-
rotlich; an feuchten Waldplatzen Europas, in Deutschland selten. P. panacolns Fries mit
weiClichem, 2—6 cm breitem Hute und wasserig-rostfarbenen Lamellen in KiefernwSldern
Europas. P. Alexandri Fries mit derb-fleischigem, niedergedriicktem, 5—8 cm breitem, kirsch-
braunem Hute, aufgedunsenem, dickem Stiele; in Waldern zwischen Moosen in Deutschland
und Frankreich. P. sordarius (Pers.) Fries mit fleischigem, anfangs gewolbt-gebuckeltem,
dann flach-niedergedriicktem, schmutzig-weiCem, spater graubuntem, 2 cm breitem Hute urid
schwammigem, gestreiftem, weiBlich-grauem, 2—3 cm hohem Stiele. P. extenuatus Fries in
Schweden; P. nitens Lamb, in Belgien; P. slrigosus Peck, P. solidus Rav., P. flavidus Berk.,
P. pubescens Ell., P. simulans Peck in Nordamerika; P. Muelleri Berk., P. Eucalyptorum Berk,
in Australien; P. sulphureus Berk., P. chrysites Berk, in Ostindien.

3. Coprineae.

Fruchlkorper weichfleischig, aus gleichmaBigem Hyphengeflechte gebildet, gestielt.
Lamellen von verschiedener Lange, in regelmapiger Weise wechselnd. Hymenium aus
einzeln stehenden, vorragenden Basidien bestehend, welche von Paraphysen in regel-
miifiiger Weise getrennt sind. Lamellen und meist auch der Hut zerflieBend. Bei der
Gattung Montagnites tred'en diese Merkmale nur zum Teil zu, doch ist diese vorlaufig am
zweckmafiigsten dieser Gruppe einzufiigen.
A. Sporenpulver braun oder gelbbraun . . 1. Bolbitius.
B. Sporenpulver schwarz.

a. Lamellen zerflieDend, Stiel fleischig 2. Coprimis.
b. Lamellen verwelkend; Stiel fast holzig 3. Montagnites.

\. Bolbitius Fries. Fruchtkorper in alien Teilen zart und schnell verganglich,
meist ohne Schleier. Hut dunnhaulig regelma'Big. Lamellen diinn, -wiisserig. Basidien
durch unfruchlbare Zellen von einander getrennt. Sporen elliptisch oder eiformiij,
braun, glatt.

Etwa 26 Arten, die fast alle auf Dung oder gediingtem Boden wachsen; davon etwa 17
in Europa, 4 in Nordamerika und 4 in Natal.

B. titubans (Bull.) Fries (Fig. 108̂ 4). Hut hautig, glockig-kegelformig, dann ausgebreitet
und geschlitzt, 2—3 cm breit, Rand anfangs weiClich, spater braunlich, in der Mitte gelb,
kleberig; Stiel schlank, gerade, glatt, glanzend, zerbrechlich, hohl, 6—14 cm lang, 2—4 cm
dick, gelblich; Lamellen leicht angeheftet, anfangs blass, spater rotlich oder rotbraun; auf
gedungtem Boden, auf Dung in Europa und Australien. B. flavidus (Bolt.) Schrdt. [B. Boltoni
Fr.). Hut dunn-fleischig, kegelformig, spater ausgebreitet, schwach gebuckelt, bis 6 cm breit,
kleberig, gelblich mit dunklerer Mitte und mit hautigem, erst glattem, dann gestreiftem Rande;
Stiel rbhrig, 6—8 cm hoch, k—5 mm dick, hellgelblich, anfangs mit weiCen Flocken besetzt,
spater kahl; Lamellen leicht angewachsen, erst gelb, spater rotbraun; Sporen elliptisch, braun,
U X 8 f i , glatt. B. conocephalus (Bull.) Fr. Hut hautig, kegelformig, hygrophan, zerbrech-
lich, thonfarbig, im Centrum glatt, schwach kleberig, am Rande gestreift; Stiel rohrig, gleich
dick, kahl, glanzend-wei/3, ziemlich zahe; Lamellen frei, bauchig, anfangs blass-bra'unlich,
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spater rostbraun, auf gedungten Grasplatzen in Europa und Austrahen B utellnus (Peis)
Fnes Hut fleischig-hautig, eiformig, dann ausgebreitet, geschweift, 5—6 cm bieit, klebeng,
dottergelb, erst glatt, dann am Rande gefurcht oder gespalten Stiel iohrig, 5—8 cm lang
4—7 mm dick, weiB-schuppig, Lamellen locker angeheftet, ockergelb, thonfarbig, Sporen
blass-ockerfarbig, 4 3 — 1 4 x 8 y, auf Pferdedung in Euiopa B fragtlis (L) Fr, B bulbillo-
sus Fr in Europa und Sudafnka, B apicalts W Smith, B rnulosus B et Br in England,
B pusillus Borsz in Russland, B ladians Moig, B nobtlis Peck in Nordamenka, B fissus
B et Br auf Ceylon, B mitnformts Berk in Natal und Abessinien, B candtdus Cooke et
Mass in Austrahen

2 Coprinus Pers (Hypophyllum Paul) Fruchtkorper weichflei^chig oder hautie:,
oft mit einer flockigen oder kleugen auBeren Hulle Schneide und Flache der
Lamellen gewohnlich mit zerslreuten C} stiden besetzt Sporenpulver schwarz Lamellen,
meist auch der Hut zu einer scbwarzen, linlcnarhgen Masse zerflieBend

Etwa 4 75 Arten, die meist auf gedungtem Boden oder Dung, seltener auf morschem
llolze oder an ab?estorbenen Stengeln wachsen Die Gattung ist in alien Erdteilen ver-
bieitet Nach Massee kommen in Europa etwa 417, darunter 99 endemische Arten, in Asien
etwa 4 2, in Afnka gegen 20, in Austrahen 17 und in Amerika gegen 15 Aiten vor

Die Gattung Cop)inus ist mit den Gattungen der AUospoiae bei den Agaitteae am nachsten
verwandt Sie umfasst nach der bishengen Umgrenzung Alien, bei denen im Jugendzustande
eine gemeinsame Hulle fehlt, sowie solche, bei denen diose voihanden ist Letztere ist ent-
weder sehr fluchtig und verschwmdet bei der Entwickelung des Fruchtkorpeis vollig, odei
auch bleiben die Reste derselben am Grunde des Stieles als Scheide, oder \senn diese zum
Stiele hinaufgewachscn ist, als Ring ferner auf der Obcrflache des Hutes als Schuppchen
zuruck Die Galtung ist mit Rucksicht auf das tehlen oder das Vorhandensein, sowie die
Ausbildung der Hulle, gleichwie die Gattung igaiicus Fries in mehrere Gattungen zu zerlegen
VorlauOg stelle ich diese als lintergattungen auf, indem ich die von Massee in seiner Mono-
graphie gegebene Einteilung hiei annehme

U n t e r g a t t I Fucopitnus Hut bei den jungen Fruchtkorpern mit dem Rande dem
Stiele anhegend, Oberflache oft durch feme Hyphen mit dem Grunde des Stieles vereinigt,
aber ohne besonderen Schleier zwischen Hutrand und Stiel Stiel des entfalteten Pilzes
ohne Volva oder Ring

S e c t I Hut sehr zart dunnhautig, kleng, schoifig oder kihl, strahlig nach dem ^er-
laufe der Lamellen, nssig—gefurcht

A. H u t k a h l — A a. L a m e l l e n frei C Schroteti Karst Hut sehr zart, dunnhautiq,
anfangs eiformig, dann ge\*olbt, ausgebreitet, 2—4 mm breit, kahl gestreift, rotlichbraun,
oder ockerfaiben mit dunklerer Mitte, Stiel 2—6 cm lang, 0,5 cm dick, hohl, glatt, kahl, weiB-
lch oder hellbraunlich, Lamellen \\enige, schmal, frei, Sporen breit elhptisch, 9—44 X7—41 y,
auf Dung in Schlesien und Finnland C hemetobius Fries Hut sehr zait, er*>t ei-, dann
glockenformig, nssig gefurcht, kahl, kastanienbraun, Stiel \erlangert, bis 4 4 cm lang, kahl,
blass, Lamellen lineal, er^t blass, dann schwarzlich, frei, abei unter sich zu einem undeut-
lichen Ringe verbunden, an We.erandern in Luropa C plitatdis Fiies (Fig 4 08fi) Hut seln
zart, anfangs eiformig-cylindensch dann glockenformig, bald ausgebreitet und zerschhtzt,
gefurcht-gefaltet, fast kahl, erst braun, dann blaulich-grau mit breitem, glattem, spater
niedergedrucktem, dunklerem Centrum, 4— gi/2 mm breit, Stiel schlank, £>latt und kahl, blass,
2—8 cm lang, Lamellen nngformig veibunden, frei vom Stiele, schwarzgrau, auf feuchtem,
bedungtem Boden in Euiopa, Noidamenka, Afnka und Austrahen, auf Ceylon, in Indien und
Japan C velans Fr, C tapidus I T , C. deltquescens br in Euiopa, C miset karst, C. SOJO-

ims Karst, C pellucidus Karst, C phyllophilus Karst in Finnland, C plutonms Mont, C pilu-
Ufer Mont auf den Cananschen Inseln — A b . Hut kahl , L a m e l l e n an dem St i e l e an-
g e h e f t e t C congiegatus Tries Hut hautig, cjlindnsch, kahl klebeng, emfarbig, ockergelb,
mit fein gestreiftem, emgeschnittenem Rande, Stiel rohng, dunn, kahl, Lamellen lineal, eist
blass, dann schwarzlich, auf Erdboden in Luropa C digitalis Fries Hut etwas hautig, erst
ei-, dann glockenformig, kahl, gestieift, weiBlich-thongelb, in der Mitte etwas dunkler, 2y2 cm
hoch und breit, Stiel rohng, kahl, \seiB, 2—14 cm lang, Lamellen bauchig-lanzettlich, blass,
dann braunschwarz, auf Lrdboden in Waldern in Europa C sceptium Fr, C tardus Karst
in Europa, C auncomis Pat, C dtaphanus Quel in Frankreich, C sihattcus Peck, C angu-
latus Peck in Nordamenka, C mutattnus Mont inBrasilien, C pachytetus B et Br auf Ceylon

B. Hut k l e n g oder s c h o r f i g — Ba. L a m e l l e n frei C radtalus Fries Hut sehi
zart, erst keulen-, dann glockenformie', as>chgrau-filzig, bald zeischlitzt und strahlig-gofaltet,
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gelblich, im Centrum rdtlich, 2 — 7 mm breit; Stiel fadenfdrmig, hyalin, kahl; Lamellen frei,
wenige, blass-schwarzlich; auf Dung in Europa, Nordamerika und Kapland. C. papillatus
Fries, C. sociatus Fries in Europa; C. affimis Karst. in Finnland; C. lanatus Boug. in Russ-
land; C. Wrightii B. et C. in Nordamerika; C. curtus Kalchbr. in Natal. — B b . L a m e l l e n
a u g e h e f t e t . C. ephemerus (Bull.) Fr. Hut sehr zart, anfangs ei-, dann glockenfdrmig, zu-
letzt ausgebreitet und zerschlitzt, strahlig gefurcht, schwach kleiig, mit erhabenem, glattem
Centrum, 4 —1V2 cm breit; Slid gleich dick, kahl, durchscheinend, weiBlich, 2y2-~3 cm hoch,
2—3 mm dick; Lamellen lineal, weiGlich, zuletzt schwarzlich; auf Dung in Garten in Europa,
Nordamerika, Australien und Siidafrika. C. coopertus Fries in Europa; C. conditus God., C.
slellaris Quel., C. velox God. in Frankreich; C. mycenopsis Karst. in Finnland; C. Berkeleyi
Mont., C. aquatilis Peck, in Nordamerika.

Sec t . II. Hut anfangs mit glitzernden Kdrnchen und Schiippchen bedeckt.
A. L a m e l l e n frei. C. truncor-um Fries. Hut hautig, anfangs kugelig, dann glockenfdrmig,

uber 2 cm breit, in der Jugend mit schimmernden Kdrnchen bedeckt, spater gestreift, zer-
schlitzt, zerflieGend; Stiel rdhrig, schlank, 8—11 cm lang; Lamellen frei, lineal, anfangs rosa-
farbig dann schwarz; rasig an Baumstumpfen in Europa, Kapland, Australien. C. intermedius
Pary., C. fructulosum Sacc. in Italien; C. inamoenus Karst. in Finnland.

B. L a m e l l e n angehef te t . C. stercorarius Fries (Fig. 108 E). Hut hautig, anfangs eifdrmig
—glockenformig, zuletzt ausgebreitet, 3 mm bis 3 cm breit, dicht weiGkleiig, schuppig; Stiel
zart, fadenformig, 3—8 cm lang, 1—1,5 mm dick, weiB, feinhaarig; Lamellen schmal, erst
grau, spater schwarz, angeheftet; oft aus einem kugeligen, grauen, 1—5 mm langen Sclero-
tium entspringend; auf Dung in Europa, Nordamerika, Australien. C. micaceus (Bull.) Fries.
Hut etwas hautig, ei-, dann glockenfdrmig, geschweift, 2—5 cm breit, gestreift, gelbbraun

*mit verganglichen, schimmernden Kdrnchen bestreut, spater nackt, rissig-gefurcht; Stiel hohl,
8—10 cm hoch, seidig weiGlich; Lamellen angeheftet, lanzettlich, weiGlich, spater schwarz;
auf gediingtem Boden, an Baumstumpfen herdenweise in Europa, Nordamcrika, Kapland,
Australien. C. radians Fries. Hut anfangs eifdrmig, spater glockenfdrmig, 3—4 cm breit,
graubraun, kleiig bestiiubt; Stiel rdhrig, 5—8 cm lang, weiG, gliinzend, am Grunde von cinem
zottigen Filz umgeben oder aus weitverbreitetem, wergartigem, gelbbraunem Mycel ent-
stehend; in dunklen Kellern, in Baumstiimpfen in Europa. C. marcescens Karst. in Finnland;
C. aratus B. et Br. in England.

Sect . III. Der Hut entweder glatt oder auch, besonders an der Spitze mit kleinen, ein-
gewachsenen Schiippchen bedeckt.

A. L a m e l l e n frei. C. flocculosus Fries in England, Frankreich, Schweden; C. cylin-
dricus (SchaefT.) Fr. Hut anfangs eifdrmig dann ausgebreitet, schopfig mit Schuppen bedeckt,
spater am Rande gestreift, weiB; Stiel flockig; Lamellen frei, weiG, dann schwarzlich; auf
gediingtem Boden in Deutschland und Schweden. C. Mayrii Allesch. in Bayern; C. steno-
phyllus Mont., C. macrosporus Peck in Nordamerika; C. microsporus B. et Br. auf Ceylon; C.
punctatus Kalchbr. et Cooke in Natal.

B. L a m e l l e n a n g e h e f t e t . C. fuscescens (SchaefT.) Fries. Hut etwas hautig, eifdrmig,
dann ausgebreitet, anfangs mehlig bereift, graubraunlich, im Centrum fleischig, glatt, spater
rissig-schuppig, rdtlich, 5—8 cm breit; Stiel hohl, gleich dick, zerbrochlich, etwas faserig,
8 cm hoch, 6—8 mm dick; Lamellen angeheftet, umbrabraun-schwarz; an alten Baumstiim-
pfen in Europa, Nordamerika, Argenlinien, Ceylon, Australien. C. tergiversans Fries in Europa;
C. Lerchenfeldii Schulz. in Osterreich; C. insignis Peck in Nordamerika; C. pauci-lamellatus
Pat. in Venezuela; C. fibrillosus B. et Br. auf Ceylon; C. muscicola Berk, auf Tahiti; C. imbri-
catus Rabenh. in Mesopotamien; C. Barbeyi Kalchbr. in Agypten.

U n t e r g a t t . II. Velocoprinus. AuGere Hiille vorhanden, jedenfalls in den Jugendstadien
in Gestalt eines hautartigen Lagers, welches wahrend der Ausbreitung in unregelmaGige
Flocken aufreiCt, baumwollenartig, schuppig, faserig oder melilig, aber nicht glanzend und
glitzernd.

A . Hiille s e h r d i c k u n d h a u t i g .
A a . L a m e l l e n frei. C. fimetarius Fries. Hut diinnfleischig-hautig, keulig, spater

kegelfdnnig, 272— s c*n breit, anfangs mit sparrigen, flockigen Schuppen bedeckt, grau, im
Centrum braunlich, am Rande furchig gestreift, zuletzt zerschlitzt; Stiel hohl, kleinschuppig,
5—8 cm hoch, weiB, mit verdickter Basis; Lamellen frei, lanzottlich, schwarz; auf Dung in
Europa und Australien. C. lagopus Fries (Fig. 4 08D). Hut diinnhautig, cylindrisch-eifdrmig,
spater ausgebreitet, 2—3 cm breit, weiGlich, weiGzottig; Stiel 6-—10 cm lang, rdhrig, weiG,
wollig-schuppig; Lamellen schmal, frei; auf Dung in Waldern in Europa. C. nycthemcrus
Fries, JJ. narcoticus Fries, C. Friesii Qutil. in Europa; C. Stvossmayeri Schulz., C. laxus Bres.,



208 Hymenomycetineae. (Hennings.)

C. Queletii Schulz. in Oslerreich; C. ligrinellus Boud., C. gonophyllus Quel. in Frankreich; C.
arcuatus Peck, C. Spraguei B. et C, C. rotundosporus Peck in Nordamerika.

A b . Lamel l en angehef te t . C. domeslicus Fries (Fig. 408 C). Hut sehr diinn, anfangs
ei-, spater glockenformig; zuletzt flach ausgebreitet, 3—5 cm breit, kleiig, schuppig-gefurcht,
graubraun, im Centrum kastanienbraun; Stiel angedriickt, seidig, weiB, 5—8 cm hoch; Lamel-
Icn angeheftet, gedrangt, weiB-rotlich, dann braunschwarz; auf Grasplatzen, an Wegen in
in Europa und Nordamerika. C. niveus Fries in Europa, Nordamerika, Australien; C. ex-
tinclorius Fries in Europa, Ceylon; C. alopecia Fries in Europa; C. Boudieri Qu6l., C. Brunandii
Qu61. in Frankreich; C. similis B. et Br. in England, C. Brassicae Peck, C. laniger Peck,
C. Seymouri Peck in Nordamerika; C. macropus B. et Br. auf Ceylon; C. discipes Pat. auf
Martinica; C. gigasporus Mass., C. murinus Kalchbr. in Australien.

B. Hiille aufbrechend, in oberflachliche Schuppen verbleibend, baumwollenartig oder
faserig.

B a . Lamel len frei. C. lomentosus Fries. Hut etwas haulig, cylindrisch, dann kegel-
formig, gostreift, filzig, spater langsrissig, grau-weiBlich, 3—4 cm hoch; Stiel hohl, sammet-
haarig, 5—8 cm hoch; Lamellen frei, lineal, schwarzbraun; auf gediingtem Boden in Garten
in Europa, Nordamerika, Ceylon, Australien, Kerguelen. C. picaceus (Bull.) Fries. Hut etwas
hautig, ei-glockenformig, graubraun-schwarz, mit oberflachiichen, breiten, weifien Schuppen,
6 cm breit und hoch; Stiel bis zum wurzellosen Knollen hohl, zerbrechlich, kahl, 16 cm
hoch, 4—O/2 cm dick; Lamellen frei, bauchig, aschgrau-schwarz; auf Erde in Gebiischen
in Europa, Nordamerika, Ecuador', Australien. C. velatus Que"l., C. Forquignoni Mass, in
Frankreich; C. various Fries in Schweden; C. ebulbosus Peck in Nordamerika.

B b . Lamellen angeheftet . C. aplhosusFries in Europa; C.phaeos'porusKarst. inFinnland.
Untergatt . III. Volvocoprinus. AuGere Hlille vorhanden. Stiel mit Ring oder auch

mit hSutigcr Scheide am Grunde versehen. Oberhaut des Hutes meist in Schuppen zerschlitzt.
(Der Ring besteht aus der zum Stiele hinaufgewachsenen auBeren Hulle^

Sect. I. Annulati. Volva am Grunde des Stielcs fehlend, aber als Ring meist in der
Mitte des Stieles auftretend.

A. Hut dunnhi iut ig , k l e i n , kaum U b e r 3 c m hoch. C. ephemcroides (Bull.) Fries
(Fig. 4 08 F). Hut zart, anfangs cylmdrisch-eiformig, spater glockenformig, \—2 cm breit, mit
kleiigen Schiippchen besetzt, weiGlich, spiiter grau, kahl; Stiel sehr zart, 3—5 cm lang, hohl,
kahl, weiBlich, in der Mitte mit einem zarten, beweglichen, weiBen Ringe; Lamellen frei, schmal;
Sporen unregelmaBig eiformig fi—7X4—6 [J.; auf Dung in Europa. C. Bresadolae Schujz.
in Ungarn; C. Hendersonii Fries in England, Belgien, Frankreich; C. bulbillosus Pat., C. scan-
roides God. in Frankreich; C. variegatus Peck in Nordamerika; C. armillaris Fries in West-
indien; C. torquatus Mont, in Brasilien.

B. Hut mehr oder weniger f l e i sch ig , meist 8—20 cm hoch. C. atramentarins
(Bull.) Fries. Hut ziemlich fleischig, eiformig, dann ausgebreitet, runzelig-faltig, gegen den
Scheitel hin schuppig, weiBgrau-braunlich; Stiel fest, hohl, mit verganglichem Ringe, 8—4 4 cm
hoch; Lamellen frei, bauchig, weiBlich, zuletzt schwarz; auf gedungtem Boden in Garten, auf
Ackern in Europa, Nordamerika, Sudafrika, Auslralien, Kerguelen. C. porcellanus (Schaeff.)
Schrot. (C. comatus Fr.) (Fig. 4 08 G). Hut ziemlich fleischig, anfangs cylindrisch, dann aus-
gebreitet, ca. 4 0 cm hoch, anfangs glatt, spater in angedriickte breite Schuppen zerschlitzt,
nicht gefurcht, schmutzig weiBlich; Stiel bis 47 cm hoch, 4'/2 cm dick, innen von spinne-
wchenartigem Hyphengeflechte erfiillt, faserig, mit vollen, wuvzelnden Knollen, in der Milte mit
dauerhaftem, bewegliehem Ringe, oder am Grunde mitunter mit Scheide; Lamellen frei, lineal,
erst weiBlich, dann purpurschwarz; Sporen elliptisch 41—4 3 x 6—8 (J.; auf gedungtem Boden,
herdenweise in Europa,. Nordamerika, Argentinien, Ostindien, Japan, Australien, Neuseeland,
Siidafrika. C. soboliferus Fries in Europa; C. pyrenaeus Qu61. in Frankreich; C. praegnans
Fries in Schweden.

Sect. II. VolvatL Volva am Grunde des Stielcs entwickelt, seltener als Ring zum
Stiele hinaufgewachsen. C. sterqidlinus Fries (Fig. 4 08//). Hut hliutig, anfangs kegelformig,
dann ausgebreitet, gefurcht, in der Jugend zottig, mit schwach fleischigem, sparrig schunpigem
Centrum, 8 cm breit; Stiel aus wurzelloser Basis verjungt, faserig, 4 4 cm lang, 6—7 mm dick,
an der Basis mit ha'utiger''Volva oder gegen die Mitte mit weiBem Ringe; Lomcllen frei,
bauchig, purpurbraun; auf Dung in Europa. C. dilectus Fries in Schweden, Frankreich;
C. oblectus Fries (Fig. 408J) in England, Frankreich; C. solstilialis Sacc. in Finnland; C. steno-
coleus Lindbl. in Schweden; C. umbrinus Mass, in England; C. cyclodes Fries in Frankreich
und Ungarn; C. equinus Chelch. in Polen; C. Trappenii Oudem. in Holland; C. volvaceo-minimus
Crossl. in England.
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3. Montagnites Fries. AuBere Hiille als Volva an der Stielbasis verbleibend. Stiel
an der Spitze in eine flache, kreisformige Scheibe verbreiterl, an deren ltande die
strahlig verlaufenden, freien, durch keine Haut verbundenen Lamellen angeheftet sind.
Schneide der Lamellen stumpf. Trama zellenarlig. Sporen langlich, glatt, schwarz.

Die Gattung ist mit Gytophragmium verwandt, mit dieser vielleicht in eine besondere
Gruppe za slellen, in mancher Beziehung jedoch der Gattung Coprinus nahestehend.

5 Arten. M. Candollei Fries. Hut 2,5 cm breit, aus radial veilaufenden, zuerst wachs-
artigen, blassen, dann schvvarzen vcrwelkenden Lamellen gebildet; Stiel 4 0—4 7 cm lang,
fest, holzig, weiB, gestreift, faserig-schuppig; in Diinen in Siideuropa, Nordafrika, Texas.
M. Pallasii Fr. in sandigen Kiefernwaldern in Russland; M, Hausknechtii Rob. auf Diinen am
Caspischen Meere; M. tennis Pat. in Dunen in Nordafrika; M. FAUotii Mass. (Fig. 108 K) auf
Sandfeidern in Neuseeland.

4. Hygrophoreae.

Lamellen verschieden lang, kiirzere und l'angere in regelmiifiiger Wei»e wechselnd,
entfernt stehend, sehr dick, fleischig, fast wachsarlig.
A. Sporenpulver schwarz 1. Gomphidius.
B. Sporenpulver nicht schwarz, meist weifi.

a. Fruchlkdrper auCer Basidiensporen meist reichliche Ghlamydosporen bildend 2.Nyctalis.
b. Ohne Chlamydosporen. Sporen stcts farblos.

«. Fruchtkorper ohne Schleier 3. Hygrophorus.
p. Hut mit dem Stiele durch einen schleimigen Schleier verbunden . 4. Limacium.
1. Gomphidius Fries (Gomphus Pers. z. T.). Fruchtkorper fleischig. Stiel in den

Hut ausgebreilet, anfangs durch einen spinnwebeartigen und schleimigen Schleier mit
dem Stiele verbunden, welcher zum Teil als iliichtiger Ring am Stiele zuriickbleibt.
Lamellen dick, weilliiufig slehend, herablaufend, weich, mit fast gallertartiger Zwischen-
substanz, spaltbar, auf der Flache mit groflen, cylindrischen Cysliden besetzt. Sporen-
pulver schwarz. Sporen grofi, spindelformig, mit glatter, dunkelbrauner Membran.

6 Arten siimtlich auf dem Erdboden wachsend, davon 5 in Deutschland, 2 in Nord-
amerika. G. glutinosus (Schaeff./ Fries. Hut fleischig, polsterformig, stumpf, 5—10 cm breit,
schmierig-klebrig, purpurbraun; Flcisch weiClich, spater schmutziggrau; Stiel am Grunde
verdickt, gelblich, 5—9 cm hoch, 1 ^ cm dick; Lamellen angewachsen-hcrablaufend, ver-
zweigt, anfangs weiBlich, dann aschgrau oder olivenfarhig; Sporen spindelftirmig, 17—23 X
4 — 6 ;;., glatt; in Nadelwaldern Europas, in Deutschland hiiufig. G. roseus Fries. Hut ober-
seits rosenrot, schleimiii, bis 6 cm breit; Stiel weiB,am Grunde auBen und innen rot, oben
mit fliichtigem, spinncwebigem Ringe; Lamellen herablaufend, anfangs weiClich, spater grau.
dann schwarz; Sporen 20—23 x 6—7 \>.\ in Nadelwaldern Europas, in Deutschland zerstreut.
G. viscidus (L.) Fr. (Fig. 108̂ 4, D). Hut anfangs fast kegclfdrmig, gebuckelt, spater flach,
6—12 cm breit, klebrig, braunrot; Stiel abwarts verjiingt, 8 cm hoch, 4^2 c t n dick, faserig-
schuppig, innen rhaharherfarbig, mit anfangs flockigem Kinge; Lamellen herablaufend, an-
fangs purpurbraun, zuletzt dunkelbraun; in Kiefernwaldern Europas, Sibiriens, Nordamerikas,
in Deutschland haufig. G. gracilts Berk, mit weiClichem, spater blassrotlichem, 21/2 cm breitem
Hut und herahlaufenden, erst weiClichen, dann grauen Lamellen; in Nadelwaldern Deutsch-
lands, Englands, Belgiens. L. maculatus (Scop.) Fries mit klebrigen, weiClichen, spater
schwarzfleckigen, 6—8 cm breiten Hut und umbrabraunen Lamellen; in Wiildern Europas
und Nordamerikas. L. rhodoxanthus Schwein. in Nordamerika.

2. Nyctalia Fries (Astcrophora Dittm.), Fruchtkorper fleischig. Lamellen entfernt-
stehend, dick, fleischig, mit dicker Schneide. Bei mehreren Arten aufler Basidiensporen
noch Ghlamydosporen vorkommend. Lelzlere kettenformig an den Enden der JVlycelaste
oder aus kurzen einzelligen Seileniisten der Hyphen gebildet. Basidiensporen (nach
Karsten) braun, glatt.

In manchen Fallen wird bei reichlicher Chlamydosporenbildunp, die Entwickelung der
Basidiensporen gehemrnt, die Pilze bleiben alsdann klein und gleichen oft gestielten Gastem-
mYceten. Die einheimischen Nyctalis-Arten sind Parasiten auf Hutpilzen.

10 Arten nach Saccardo, davon angeblich 6 in Deutschland.
Sect. I. Parasiticac Fr. Lamellen getrennt von einander, entferntstehend. N. parasitica

Hull.) p r i e s u u t Ziemlich fleischig, anfangs kegelfdrmig, dann verflncht, mit dauerhafter,

Ml.Twounnn. I- 1*'- 14
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graubereifLer Haul iilujrzogen, 4,3 — 2,5cm breit; Stie! rifbrtg, sekienhaarig-soltig,
Lamulleu dick, entferntstehend, weiBlich, spaler braunlich, gewunden und anastomosiereud;
Chlaniydosiioren auf den Lamellen hervortretend, oin braunns f ulver biidend, ianglich elliptisch,
U — H x S ;i, liraun, Rlntt; auf ftussula adusta in Europa. A. tpcopcrdaides (Bull.) Schrttt.

B E

1 D

ii_'. 109. 4. B Gomphiiiim- i,.] Fr.

0 B

•••-••, B tfporen stark ver(?r. — f— B Xyttttlix tgnptr-
" sclimiH-otnod , nut. (it. ; fr Btftck dei H y m w i n m j

I, A, li Gonphi&iut 1,.] fr g ff gp
doidtt (Bull.) Schrot . ; C FrnchtkOrijec auf A « 3 S H ( ( I stlima.r(jtiaml. nut. < . r ; // Stable dei HyineaiauiH mil
dmnspuren 850JI! j S Chl»mydo«por»n 150 1. -- / Hyyropkmu conicus (Scop. | Fr. Habit, nal. Qt, — fi Jlugro-
pharm Jicoiiies (Hull.) Scb(0t. l̂ f. pra/sWM Fr.). Habil. nmt. Hi. — li Umatfwm V\UUum (Alb. 6t flchw,} Sc irut .

[B, Itypathcjus Fr.). Habit, nat, Gr. [D—H m c h U r e f e l d , das tHu-i^n Original.)

(N. aslerophora Fr,) fFig. 109^ /-.',. FmcliLkorper fleischig, anfang9 kugelig, spiiter balbkugelig,
i—a cm breit, mit \veiI3]icb-flockigor Oberhaut bedeckt, die spater versclivvindet, worauf die
Ch]amydos|K)mil;jger, die meist den gLinzisn Hut erfiillon frci werden; Stiel voll, weiC liereift
SpSter braunlich, 1—2,5 cm lang, 2 mm dick; Lamellen dick, eniferntstehcnd, angewochsen'
schmutzig-grau, bfinfig nicht enlwickelt; Chbmydosparen liinglich-eliiptiscb, mit dickem,
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stacheligen Epispor, ockergelb-braun; auf faulenden, Russula- und Lactaria-krten in Europa
und Nordamerika, in Deutschland zerstreut. N. microphylla Corda auf liussula nigricans in
Europa. N. vopsica Fries mitfleischigem, anfangs becherfdrmig umgewendetem, spater zuriick-
gebogenen blassem, kleinflockigen Hut und dickcn, entferntstehenden, strahligen Lamellen,
auf Clitocybe odora in Pommern. N. nauseosa Fries auf faulenden Russula-Arten in Russland.

Sect. II. Speleae Fr. Lamellen dichtstehend, etwas verwachsend. Nicht parasitische,
an dunklen Orten wachsende Arten. N. verpoides Fries in hohlen Stammen; JV. cryptarum
Sacc. unter Weidenwurzeln; JV. canaliculata Pers. in hohlen Baumstammen in Europa.

3. Hygrophorus Fries (Hygrocybe Fries, Camarophyllus Fries). Fruchtkorper flei-
schig. Sliel in den Hut ubergehend. Hut frei obne Schleier. Lamellen fleischig, dick,
entfernt stehend, mit dickem, aus weiten Hyphen gebildetem Grundgewebe, nicht spalt-
bar. Schneide ohne bemerkenswerte Cystidenbildung. Sporenpulver weiB.

Nach Saccardo 424 Arten, von denen 28 in Deutschland, samtlich auf dem Erdboden
vorkommen.

Untergatt. 1. Hygrocybe Fries. Fruchtkorper weich, saftig, zerbrechlich; Hut feucht-
klebrig, trocken-glanzend, seltener flockig-schuppig; Stiel hohl, weich; Lamellen wachsartig
weich, zerbrcchlich.

A. Lamellen a n g e w a c h s e n o d e r a n g c h e f t e t , n icht h e r a b l a u f e n d . H. nitratus
Pers.) Fries. Hut diinn, erst glockenfdrmig, clann ausgebreitet, 3—6 cm breit, klebrig, spater

rissig-schuppig, graubraun; Stiel 5—8 cm hoch, hohl, glatt; Lamellen angewachsen, breit,
entfernt stehend, schwach wellig, weiC, spater blaulichgrau; Geruch stark alkalisch; zwischen
Grasern in Waldern Europas, in Deutschland haufig. H. syualidus (Lasch) Fries. Hut stumpf-
kcgelig, spater glockenfdrmig, klebrig, graubraun, im Centrum orangefarben, mit briiunlichen,
an der Scheide orangefarbenen Lamellen; in grasigen Waldern und auf Weiden Deutsch-
lands. H. spadiceus (Scop.) Fries. Hut zerbrechlich, kegelformig, spitz, gestreift, mit oliven-
braunem Schleime iiberzogen, trocken schwarzgliinzend; Stiel hohl, gleich dick, braunfaserig;
Lamellen abgerundet-frei, citronengelbfauf Grasplatzen in Gebirgen Europas, in Deutschland
zerstreut. H. psiltacinus (Schaeff.) Fries. Hut diinn, glockenformig-ausgebreitet, gebuckelt,
2i/2 cm breit, wie der Stiel mit grunlichem Schleime iiberzogen, gelblich oder rdtlich; Lamellen
bauchig angewachsen, dick, entfernt; Sporen eifdrmig, 7—8 x 5—6 [x, glatt. H. chloropliaeus
Fries. Hut gewdlbt, stumpf, gestreift, klebrig, gelb oder scharlachrot, 2—3 cm breit; Stiel
hohl, glatt, klebrig, glanzend, 5—7 cm lang; Lamellen angeheftet, bauchig, weiGlich-gelb;
auf Grasplatzen in Europa, Nordamerika und auf Ceylon, in Deutschland zerstreut. H. conicus
(Scop) Fr. (Fig. 109 Fj. Hut spitz-kegelfdrmig, kahl, spater ausgebreitet, rissig, meist gelb oder
scharlachrot, bei feuchtem Wetter schwarzlich, klebrig, trocken gliinzehd, 2—3 cm breit;
Stiel cylinderiscb, hohl, faserig-streifig, 8—10 cm hoch, 4—7 cm dick; Lamellen frei, bauchig,
diinn, weiBlich, graubraunlich. Sporen cylindrisch-elliptisch, 9—41 x 6—7 jx, farblos, mit
zahlreichen Oltrdpfchen; gemein an grasigen Orten in Europa, Nordamerika, auf Ceylon und
in Natal. H. obrusseus Fries auf Heideplatzcn, Waldwiesen in Europa und auf Ceylon; H.
puniceus Fries auf moosigen Wiesen in Europa und Spitzbergen, nebst voriger Art in Deutsch-
land verbreitet; H. glauco-nitens Fries in Europa; H. Schulzeri Bres. in Siidtirol; H. liavenelii
B. et C, //. haematocephalus B. et C, H. marginatus Peck, H. ohiensis Mont, in Nordamerika;
H. roFeo-striatus Berk., H. tricolor Berk, auf Ceylon; H. Pomonae Berk, in Ostindien; H. dis-
color Kalchbr. in Natal.

B. Lamel len herablaufend. H. miniatus Scop. (H. coccineus Fr.). Hut zerbrechlich,
diinn, erst halbkugelig, dann flach, 2—7 cm breit, feucht, klebrig-scharlachrot, trocken,
glatt, verblttssend, mit hohlem, 5 cm langem, gleichfarbigem Stiele; Lamellen breit ange-
wachsen, mit einem Zahne herablaufend, am Grunde aderig verbunden, gelbrot; Sporen ellip-
tisch, G—8 x 4—5 rx, glatt; auf moosigen Wiesen in Europa, in Deutschland gemein. //.
flammans (Scop.) Schrdt. (//. miniatus Fr.) Hut halbkugelig, spater flach, 1 - 2 cm breit,
trocken, nicht klebrig, glatt oder fcinschuppig, fast zinnoberrot, verblassend, mit 3—5 cm
langem Stiele; Lamellen breit angewachsen, gelb oder gelbrot; auf Heideplatzen in Europa,
auf Ceylon, in Australien, in Deutschland haufig. H. ceraceus (Wulf.) Fries. Hut diinn, tlach
gewdlbt, stumpf, 4—3 cm breit, fast klebrig, wachsgelb, glanzend, am Rande fein gestreift,
mit 2—4 cm hohem Stiele; Lamellen breit angewachsen, entfernt, etwas herablaufend, fast
dreieckig, gelblich; Sporen cylindrisch-elliptisch, 9 — 4 0 x 5 — 6 jx; auf moosigen Wiesen in
Europa, Nordamerika, auf Ceylon, in Australien und Kamerun verbreitet, in Deutschland
haufig. H. turuhdus Fries. Hut klebrig, goldgelb, mit graubraunem Fldckchen, 2—3 cm breit,
mit rdhrigem, 2 - 5 cm hohem, gelbbraunem Stiele und herablau'enden, weiBgelblichen
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stacheligen Epispor, ockergelb-braun; auf faulenden, Russula- und Lactaria-Arten in Europa
und Nordamerika, in Deutschland zerstreut. N. microphylla Corda auf Hussula nigricans in
Europa. N. vopsica Fries mitfleischigem, anfangs becherformig umgewendetem, spater zuriick-
gebogenen blassem, kleinflockigen Hut und dicken, entferntstehenden, strahligen Lamellen,
auf Clitocybe odora in Pommern. N. nauseosa Fries auf faulenden Russula-AHen in Russland.

Sect. II. Speleae Fr. Lamellen dichtstehend, etwas verwachsend. Nicht parasitische,
an dunklen Orten wachsende Arten. jV. verpoides Fries in hohlen Stammen; JV. cryptarum
Sacc. unter Weidenwurzeln; JV. canaliculata Pers. in hohlen Baumstammen in Europa.

3. Hygrophorus Fries (Hygrocybe Fries, Camarophyllus Fries). Fruchtkorper flei-
schig. Sliel in den Hut iibergehend. Hut frei obne Schleier. Lamellen fleischig, dick,
entfernt stehend, mit dickem, aus weiten Hyphen gebildetem Grundgewebe, nicht spalt-
bar. Schneide ohne bemerkenswerte Cystidenbildung. Sporenpulver weiB.

Nach Saccardo 424 Arten, von denen 28 in Deutschland, samtlich auf dem Erdboden
vorkommen.

Untergatt. 1. Hygrocybe Fries. Fruchtkdrper weich, saftig, zerbrechlich; Hut feucht-
klebrig, trocken-glanzend, seltener flockig-schuppig; Stiel hohl, weich; Lamellen wachsartig
weich, zerbrechlich.

A. Lamellen a n g e w a c h s e n o d e r a n g c h e f t e t , n icht h e r a b l a u f e n d . H. nitratus
Pers.) Fries. Hut diinn, erst glockenformig, clann ausgebreitet, 3—6 cm breit, klebrig, spater

rissig-schuppig, graubraun; Stiel 5—8 cm hoch, hohl, glatt; Lamellen angewachsen, breit,
entfernt stehend, schwach wellig, weiC, spater blaulichgrau; Geruch stark alkalisch; zwischen
Grasern in Waldern Europas, in Deutschland haufig. H. squalidus (Lasch) Fries. Hut stumpf-
kcgelig, spater glockenfdrmig, klebrig, graubraun, im Centrum orangefarben, mit braunlichen,
an der Scheide orangefarbenen Lamellen; in grasigen Waldern und auf Weiden Deutsch-
lands. H. spadiceus (Scop.) Fries. Hut zerbrechlich, kegelformig, spitz, gestreift, mit oliven-
braunem Schleime iiberzogen, trocken schwarzgliinzend; Stiel hohl, gleich dick, braunfaserig;
Lamellen abgerundet-frei, citronengelbfauf Grasplatzen in Gebirgen Europas, in Deutschland
zerstreut. H. psiltacinus (Schaeff.) Fries. Hut diinn, glockenformig-ausgebreitet, gebuckelt,
2i/2 cm breit, wie der Stiel mit grunlichem Schleime iiberzogen, gelblich oder rotlich; Lamellen
bauchig angewachsen, dick, entfernt; Sporen eifbrmig, 7—8 x 5—6 [x, glatt. H. chtoropkaeus
Fries. Hut gewtilbt, stumpf, gestreift, klebrig, gelb oder scharlachrot, 2—3 cm breit; Stiel
hohl, glatt, klebrig, glanzend, 5—7 cm lang; Lamellen angeheftet, bauchig, weiGlich-gelb;
auf Grasplatzen in Europa, Nordamerika und auf Ceylon, in Deutschland zerstreut. H. conicus
(Scop) Fr. (Fig. 109 Fj. Hut spitz-kegelfGrmig, kahl, spater ausgebreitet, rissig, meist gelb oder
scharlachrot, bei feuchtem Wetter schwarzlich, klebrig, trocken gliinzehd, 2—3 cm breit;
Stiel cylinderisch, hohl, faserig-streifig, 8—10 cm hoch, 4—7 cm dick; Lamellen frei, bauchig,
diinn, weiBlich, graubraunlich. Sporen cylindrisch-elliptisch, 9—41 x 6—7 jx, farblos, mit
zahlreichen Oltrdpfchen; gemein an grasigen Orten in Europa, Nordamerika, auf Ceylon und
in Natal. H. obrusseiis Fries auf Heideplatzcn, Waldwiesen in Europa und auf Ceylon; H.
puniceus Fries auf moosigen Wiesen in Europa und Spitzbergen, nebst voriger Art in Deutsch-
land verbreitet; H. glauco-nitens Fries in Europa; H. Schulzeri Bres. in Sudtirol; H. liavenelii
B. et C, //. haematocephalus B. et C, H. marginatus Peck, H. ohiensis Mont, in Nordamerika;
H. roseo-striatus Berk., H. tricolor Berk, auf Ceylon; H. Pomonae Berk, in Ostindien; H. dis-
color Kalchbr. in Natal.

B. Lamel len herablaufend. H. miniatus Scop. (H. coccinens Fr.). Hut zerbrechlich,
diinn, erst halbkugelig, dann flach, 2—7 cm breit, feucht, klebrig-scharlachrot, trocken,
glatt, verbtessend, mit hohlem, 5 cm langem, gleichfarbigem Stiele; Lamellen breit ange-
wachsen, mit einem Zahne herablaufend, am Grunde aderig verbunden, gelbrot; Sporen ellip-
tisch, G—8 x 4—5 rx, glatt; auf moosigen Wiesen in Europa, in Deutschland gemein. //.
flammans (Scop.) Schrot. (//. miniatus Fr.) Hut halbkugelig, spater flach, 1—2 cm breit,
trocken, nicht klebrig, glatt oder fcinschuppig, fast zinnoberrot, verblassend, mit 3—5 cm
langem Stiele; Lamellen breit angewachsen, gelb oder gelbrot; auf Heideplatzen in Europa,
auf Ceylon, in Australien, in Deutschland haufig. H. ceraceus (Wulf.) Fries. Hut diinn, flach
gewolbt, stumpf, A—S cm breit, fast klebrig, wachsgelb, glanzend, am Rande fein gestreift,
mit 2—4 cm hohem Stiele; Lamellen breit angewachsen, entfernt, etwas herablaufend, fast
dreieckig, gelblich; Sporen cylindrisch-elliptisch, 9 — 4 0 x 5 — 6 jx; auf moosigen Wiesen in
Europa, Nordamerika, auf Ceylon, in Australien und Kamerun verbreitet, in Deutschland
haufig. H. turuhdus Fries. Hut klebrig, goldgelb, mit graubraunem Fldckchen, 2—3 cm breit,
mit rdhrigem, 2 - 5 cm hohem, gelbbraunem Stiele und herablau'enden, weiBgelblichen
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Lamellen; auf Grasplatzen in Europa. //. mucroncllus Fries. Hut kegelig-glockig, spitz, kahl,
rot, 6 — 9 mm breit, mit diinnem, faserigem, gleichfarbigem Stiele und herablaufenden, gelben
Lamellen; auf Wiesen in Europa. H. laetus (Pers.) Fries. Hut flach gewolbt, klebrig, gelb-
braun, mit zahem, gleichfarbigem Stiele und diinnen, graubraunlichen, herablaufenden Lamellen;
Sporen fast kugelig, 7—8 ;J.; auf moosigen Wiesen in Europa und auf Ceylon. H. sciophanus
Fries, //. vitellinus Fries in Europa; H. purus Peck, H. congelatus Peck, H. cinnabarinus Schwein.,
//. nitidus B. et C, H. speciosus Peck, H. parvulus Peck, H. Wynniae Berk, et Br. in Nord-
amerika; H. siparius Berk, in Brasilicn; //. nivosus Berk, auf Ceylon, H. atrococcineus Kalchbr.
in Natal.

Untergat tung II. Camarophyllus Fries. Fruchtkorper fleischig, trocken, ziemlich za'he
und fest. Oberflache des Mutes nicht klebrig, nicht glanzend. Stiel zah, gtatt. Lamellen
bogig, von etwas zaher, derber Substanz.

A . L a m e l l e n b a u c h i g , b o g e n f o r m i g gekr i immt oder f lach a n g e h e f t e t .
H. ovinus (Bull.) Fries. Hut diinn-lleischig, erst kegelformig, dann ausgebreitet, gebuckelt,
2—3 cm breit, mit dicken, angedruckten Schuppen besetzt, gefurcht, rauchgrau; Stiel fest,
voll, glalt, 2—4 cm Iang, 4 cm dick, grau; Lamellen dick, am Grunde aderig verbunden,
erst grau, dann braunlich; auf schattigen Grasplatzen in Europa, in Deutschland verbreitet.
H. melapodius Fries. Hut compakt, gewolbt, dann ausgebreitet, stumpf, seidenhaarig, schuppig-
braunlich, mit beim Zerbrechen schwarz werdendem Fleische; Stiel voll, nackt, grau, innen
rotlich; Lamellen schwach ausgerandet-herablaufcnd, dick, entfernt, grauweiG; auf Berg-
wiesen Europas. II. irrigatus (Pers.) Fries, H. subradiatus (Schumach.) Fries, H. streptopus
Fries in Europa, in Deutschland selten; H. clivalis Fries in Schweden; H. distans Berk, in
England; H. /lavus Lamb, in Belgien; H. multicolor B. et Br., H. caesius B. et Br., H. cinereus
B. et Br., H. hopalus B. et Br., H. glanduliformis B. et Br. auf Ceylon; H. Hochstetieri Reich,
in Neuseeland; H. prasinus Mont, in Brasilicn.

B. L a m e l l e n Iang und verkehr t k e g e l f o r m i g h e r a b l a u f e n d . H. niveus (Scop.
Fries. Hut etwas ha'utig, zah, anfangs glockenformig, dann gewtilbt und genabelt, kahl, feucht
etwas klebrig, gestreift, rein weiB; Stiel rohrig, schlank, gleichdick; Lamellen herablaufend,
diinn, gebogen, entfernt stehend; auf moosigen Wiesen in Europa, in Deutschland hiiufig;
//. ericeus (Bull.) Schrot. [H. virgineus Fr.) Fruchtkorper rein weiC, Hut erst gewolbt, dann
niedergedriickt, 2—6 cm breit, feucht, dann trocken, felderig-rissig; Sliel bis 6 cm hoch, zah,
voll; Lamellen dick, 3—5 cm breit, bogenformig herablaufend; Sporen cylindrisch-elliptisch,
4 0—12X4—5 [A; auf Grasplatzen in Europa verbreitet. H. ficoides (Bull.j Schrot. (H. pra-
tensis Pers., Fr.) (Fig. 4 09 G). Hut anfan gsgewolbt, dann verflacht, kreiselfdrmig, in der Mitte
compakt, gelbbraun, 3—14 cm breit; Stiel voll, glatt und kahl, 3—4 2 cm hoch; Lamellen weit
herablaufend, dick, entfernt stehend, weiOlich; auf Wiesen in Europa ha*ufig, essbar. H.
nemoreus (Lasch.) Fries. Hut gleichmuOig fleischig, erst gewolbt, dann ausgebreitet, niedcr-
gedriickt, trocken, angedriickt-faserig, 5—8 cm breit, blass orangefarbig; Stiel derb, abwiirt^
verjiingt, 5—8 cm Iang, kleinschuppig, faserig-gestreift; Lamellen hcrablaufcnd, dick, gloich-
farbig; in Deutschland und England in schattigen Waldern, essbar. H. leporinus Fries in Laub-
waldern, H. caprinus (Scop.) Fries in Nadelwaldern Europas; //. velutinus Borsz. in Rnssland;
//. Karslcnii Sacc. et Cub. in Finnland; //. ventricosus B. et Br., //. micaceus B.. et Br., H. foctens
Phill. in England; //. Helvetia Boud. in Frankreich; //. stcnophyllus Mont., H. borealis Berk, in
Nordamerika; H. ahUaceus B. ft Br., //. fmnus B. ct Br. auf Ceylon; //. ninricans Berk, in
Australien.

4. Limacium Fries, llul mit dein Shcic .ini.ings durcli cinen sclileiijii^un,
scblcimig-spinnewebigen Schleiur verbunden, der nach Enlfaltung des llules am
als Iliichtiger Ring verbleiht; im iibrigen ganz \vie Hygrophorus.

Etwa 50 Arten, davon gegen 20 in Deutschland.

A. Graubraun oder b l a u l i c h ge farbte Arten. L. agathosmum (Fries) Schrot.
Hut fleischig, anfangs gewolbt, dann verflacht, nber gebuckelt, klebrig, grau-blaulich, im Centrum
dicht mit durchscheinenden weiClichen Papillen bedeckt, mit anfangs eingerolltem, zottigem
Rande; Stiel voll, faserig-streifig, nach oben von punktformigen Schuppchen rauh; Lamellen
herablaufend, entfernt, weich, weii3; Geruch anisartig; an Nadelwaldern zwischen Moos im
nOrdlichen Europa. L. fusco-album (Lasch.) Schrot. Hut fleischig, flach-gewolbt, in der Mitte
etwas niedergedriickt, 3—6 ttn breit, glatt und kahl, klebrig, graubraun, mit eingerollten),
weiGflockigem Rande; Stiel voll, 5—8 cm hoch, flockig-schuppig, wei!3; Lamellen herablaufend,
breit, schneeweiC; in moosigen Nadelwaldern Deutschlands. L. Vitellum (A. et Schw.) Schrot.
<H. hypolejus Fries). (Fig. 4 09 II). Hut fleischig, stumpf, niedergediiickt, dunn, mit olivenfarbigem
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Schleime iiberzogen, spa'ter gelblich-rotlich, bis 4 0 cm breit; Stiel voll, klcbrig, glatt, gelb,
mit ringformigem, flockigem Velum; Lamellen herablaufend1, entfernt, gelb oder rotlich; in
heidigen Kiefernwiildem Europas gemein. L. pustalatum (Fr.) Schrot., L. tephroleucum (Pers.)
Schrot., L. livido-album (Fries) P. Henn. in Deutschland, L. mesotephrum (Berk.) P. Henn. in
England; L. calophyllum (Karst.) P. Henn. in Finnland; L. fuligineum (Frost) P. Henn., L. flavo-
disciim (Frost) P. Henn., L. coerulescens (B. et G.) P. Henn. in Nordamerika.

B. Ol iven- oder u m b r a b r a u n g e f a r b t c Arten. L. olivaceo-album (Fries) Schrot.
Hut fleischig, anfangs halbkugelig, dann ausgcbreitct, glatt, olivenfarbig, schleimig, im Centrum
braun, 2—5 cm breit; Stiel voll, dick, klebrig, 5—12 cm lang, von dem anfangs flockig-ring-
formigen Velum srhuppig und braun gefleckt; Lamellen angewachsen-herablaufend, ziem-
lich entfernt, weiG; in bergigen Nadelwaldern Europas, in Deutschland zerstreut. L. Uma-
cinum (Scop.j. Hut fleischig, gewolbt, dann verflacht, kahl, 272—5 cm breit, anfangs umbrabraun,
olivenfarbig mit blassem Rande; Stiel voll, derb, bauchig, 5—8 cm hocb, faserig, klebrig, an
der Spitze schuppig; Lamellen angewachsen-herablaufend, ziemlich diinn, woiGlichaschgrau;
in Waldern der Ebene in Europa verbreitet. /,. cerasinus (Berk.) P. Henn., in England; L.
vignolium (Paniz.) P. Henn. in Italien.

C. Ge lbbraun o d e r g e l b g e farbte Arten. /,. lucorum (Kalchbr.) P. Henn. in
Waldern in Osterreich-Ungarn, in Deutschland selten. L. nitidum (Fr.), Hut fleischig, flach
gewolbt, stumpf, klebrig, gelb; Stiel voll, kahl, klebrig, ohne Ring 8 cm lang, weii3; Lamellen
herablaufend, blass; in Laubwaldern Nordeuropas. L. discoidum (Pers.) P. Henn.; L. arbustivum
(Fries) P. Henn.; L. leucophaeum (Scop.) P. Henn. in Europa; L. aureum (Arch.) in Schweden.

D. Rot l i ch ge farbte Arten. L. puvpurascens (Alb. et Schw.) Schrot. Hut fleischig,
flach gewolbt, stumpf, ziemlich trocken, weiGlich, im Centrum mit purpurfarbigen Scliiippchen
bedeckt, 3—8 cm breit; Stiel voll, cylindrisch ca. 5 cm lang, weiG, mit purpurnen Schiippchen
und ringformigem Velum; Lamellen weiG, spiiter purpurn; in Nadelwaldern Europas und
Sibiriens. L. rubescens (Pers.) Schrot. Hut fleischig, compact, anfangs gebuckeH, dann flach
gewolbt, kahl oder punktiert, mit nacktem Rande, weiG, bald rot werdend, 8 cm breit; Stiel
voll, ungl'eich dick, 5—8 cm lang, rotfaserig, an der Spitze punktiert, Lamellen cntfernt, weiG,
rot gefleckt; in Nadelwaldern Europas, in Deutschland verbreitet. /.. pudorinum Fries. Hut
fleischig, anfangs gewolbt, dann niedergedriickt, glatt und kahl, klebrig, fleischfarbig, oft gelb
getleckt, 5—4 2 cm breit; Stiel voll, fast weiG, von weiGen Schiippchen, rauh, 5—4 2 cm hoch;
Lamellen dick, rein weiG; in Nadelwaldern der Gebirge, in Deutschland zerstreut. L. glutinifer
(Fr.) P. Henn. in Sudeuropa, L. Quclctii Bres. in Siidtirol.

E. WeiG oder g e l b l i c h g e f a r b t e Arten: L. pennarium Fries. Hut fleischig, an-
fangs halbkugelig gewolbt, spa'ter ausgebreilet, gelblichweiG, trocken, oft gliinzend, glatt,
4—7 cm breit; Stiel voll, test, am Grunde spindelformig verdiinnt, punktiert, rauh; Lamellen
entfernt, herablaufend, blass, gelblich; Geschmack mild; in Buchenwaldern Europas, in Deulsch-
land zerstreut. L. Cossum (Sow.) P. Henn. Hut fleischig, glatt, klebrig, weiG, im Centrum
mitunter hell-ockcrgelb, 3—4 cm breit; Stiel voll, fest,.dick, nach oben kleiig punktiert, 6—7 cm
hoch; Lamellen etwas herablaufend, derb; in Nadelwaldern Europas zerstreut. /,. eburneum
(Bull.) Schrot. Hut fleischig, anfangs gewolbt, dann verflacht, glatt, klebrig, 5—8 cm breit,
rein weiB; Stiel anfangs voll, oft gebogen, klebrig, an der Spitze kleinschuppig, rauh; La-
mellen herablaufend, entfernt, steif und derb; Sporen cylindrisch-elliptisch, 7 — 8 x 4 — 5 JJ.;
in Laub- und Nadelwaldern in Europa, Nordamerika, Sibirien, in Deutschland baufig. /,.
chrysodon (Batsch.) Schrot. Hut fleischig, am Rande anfangs cingerollt, gelbflockig, oberseits
weiG, schleimig, 3—8 cm breit; Stiel cylindrisch, bis 4 0 cm hoch, voll, unten mit schleimigem
tJberzuge, oben Irocken, weiG, gelbflockig; Lamellen entfernt, dick, weiG, herablnufend; Sporen
8—9x4—4,5 (A; in Laubwaldern Europas und Nordamerikas, in Deutschland zerstreut. L.
melizeum (Fries), L. ligatum (Fries) in Waldern Europas. L. pulvcrulentum (Berk, et Br.) in Nadel-
waldern Englands und Frankreichs; L. virgatulum (Peck) P. Henn., L. Laurae (Morg.) in Berg-
waldern Nordamerikas; L. Hobsoni (Berk.) P. Henn. in Ostindien.

5. Lactarieae.

Frucbtkorper fast immer regelmiiBig schirmformig mit centralem, selten excen-
trischem Stiele und kretsformigem Hute. Substanz fleischig, stair, leicht bruchig,
aus zwei verschiedenen Gewcbselementen aufgebaut, aus rosettenbildenden und lang-
gestreckten Hyphen. Zwischen ersteren ireten meist langgeslreckte Milchsaftgefa'Be auf,
die bei Lactaria mit einem gefarbten oder farblosen Suite ertiillt sind. Basidien dicbt
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stehend. Sporen kugelig Oder elliptisch mit slarker, stacheliger, farbloser oder gelblicher
Membran.
\ Fruchtkorper bei \erletzung Milch absondernd . . 1. Lactana
B Fruchtkorper ohne Milchabsonderung

a Sporenpulvei weiB odei gelblichweiO 2. Eussula.
b Sporenpulver ockerfarben 3. Russulma

\. Lactaria Pers fLactifluus Pers , Oalunhcus Fries, Lactauus Fries, Lactanclla
Schrot.) Subslan/ des Fruchtkorpers fleischig, bruchig, reichlichc Milchsafigefafle ent-
ballend, bei Verletzung lm fnschen Zustande milchend Lamellen fleischig, von \e r -
scbicdener Lange, langere und kurzere in regelmaBiger Weise wechselnd. Schneide
meist mit cylindnschen zugespitzlen Cystiden beselzt Sporenpulver reinweifi oder
hellgelblich Sporen ellipti^ch oder kugelig mit fester, stacbeliger, farbloser oder hell-
gelblicher Membran

Der Milchsaft ist eine tiube, oft gefarbte, feinkoinige Tlussigkcit, die dutch das Kochen
gennnt und in der harzartige Substanzen in feinster Verteilung suspendicrt sind. Bei vielen
Arten ist der Milchsaft von scharfem, brennendem Geschmacke

Nach Saccardo etwa i30 Aiten, die fast samtlich in den gemaOigten Gebieten auf dem
Erdboden vorkommen, davon in Deutschland reichlich 60, in Noidamenka reichlich 40 Aiten

Sect I Plenropoda Fries Stiel excentnsch oder seithch / lateupes (Desm) P Henn
Hut compact, fast halbiert, ohne Zonen, weiBlich-iotlich, mit seitlichem, unglcichem Stiele,
Lamellen dunn gedrangt, Milch weiB, an Baumstrunken in Deutschland und Frankreich selten
/ obhquus (IT) P Henn Hut dunnfleischig, flach niedergedruckt, schief qelappt und ver-
schieden gestaltet, zerbrcchlich, seidenhaang, grau gezont, weiGejelblich, Sliel spater hohl,
fast (xcentnsch, gebogen, Lamellen gediangt, Milch weift, an Baumstrunken in der Schweiz
Dass das Vorkommen beider Artcn an Baumstumpfen zufalhg ist und hierdurch die excen-
tnsche Bildung der Siele verursacht wird, schemt wahrscheinlich

Sect II Russulatta I nes Stiel central Lamellen anfangs blass, dann Men verfarbend
ilunkler werdend, endlich weiB-bereift Milch weiB, mild oder spater schaif

A. Hut kahl e l a t t L subdulus (Bull) Schrot Hut fleischig, dunn, gebuckelt,
spater niedergedruckt glatt und kahl ohnc 7onen, trocken, 2'/o—6 cm breit, lotlich oder rot-
braun, Stiel gleichdick, spater hohl, schwach bereift, dem Hute gleichfaibig, his fi cm hoch;
I amellen angewachsen, gediangt, blassei oder dunkler rostrot, Milch weiC, Geschmack an-
fangs sui3, spater etwas scliarf, geruchlos, in Waldern Euiopas, Sibmcns, Nordamenkas und
Lapplands, in Deutschland liaufig / camphoiatus (Bull) Schrot Hut lleischig, dunn, nieder-
gedruckt , 2—6 cm bieit, kahl, etwas gezont, wie der >ollc Stiel brauniot, lamellen ang<
wachsen, gedrangt, gelbluh-scherhcnfarbig Geschmack mild, Geiuch kampferarti^, trocken
nich Boc kshornkleo, in Waldern 1 uiopus und Noidamenkas, in Deutschland \eibieitel
L nutissima (Fries) Schrbt Hut dunnfleischu, gewolbt, dinn nieder-iedruckt, etwas gebuckelt,
2V2—6 cm bieit, trocken, ejlatt, ohne /onen orangegelb, Stiel gleichfarbig* voll, dann hohl,
kahl, 6—8 cm hoch, Lamellen Rcdiangt, bla^ser, Milch wciC, leichlich, Geschmack mild,
geruchlos, in Laubwaldern buropas, in Deutschland haufi-j L senflua (DC) Schrot Hut
ileischig, dnfanjs ilach, dann niedergedruckt und etwas gebogen, trocken, kahl, ohne Zonen,
dunkelgelbbiaun, 6—8 cm breit, htiel \oll, 21/2—6 cm hoch, gelblich, Lamellen gedrangt,
gelblich-blass, Sporen elliptisch oder kugelig, 6—8X6—7 «J , Geschmack mild, geruchlos,
in Waldern Europas und Nordamenkds, in Deut*»chland gemein L tolema (Fries; Schrot
Hut deibfleischig, starr flach-nicdergedruckt, stumpf, trocken, kahl und gldnzend, goldgelb
bis gelbbraun, im Alter nssig, 5—12 cm breit, Stiel voll, hait, aufgedunsen, beieift, 3—6 cm
hoch, 2—3 cm dick, lamellen herablaufend, gedrangt, weiBlich j;elb, Sporen 7—8 ^ Ge-
schmack mild, anLenehm, ceruchlos, in Laub- und Nadelwaldern Europas und Noidamenkas,
in Deutschland haufig Noizu^hcher Speisepilz, der als Breithng oder Sufiling ge^essen wird
L tabida (I nes) P Henn , / obnubila (Lasch) P Henn , L flammeola {Poll) P Henn , L
ttthymalina (Scop) P Henn , L ichoiata (Batsch ) P. Henn / rutacea (Lasch) P Henn , in
Europa, in Deutschland meist selten / minima (Woith P Henn in Ln^land, L hfyqio-
photoides (Beik et C ) P Henn, L distans (Peck) P Henn, / conugis (Peck) P Henn , L palu-
dtnclla (Peck; P Henn, / dlacfymans vBerk et C) in ftordamenka, L Inidata (B. et G) P Henn
in Japan; L inmceps (Beik) P Henn in Ostindien

B. Hut glanzlos, k l e in schu ppig, zot t ig, oder be ie i f t / tmpoltta (Fries)
P Henn Hut fleischig, anfangs gewolbt, dann niedergedruckt, trocken, seidenhaang, unge-
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zonl, blass; Stiel hohl, v.elGrOt!ith; I.nifiellen gedrimgt, b lus; .Milch woiC; nuf gruslgcn Weide-
unlor t'uppeld in liuropa. I. Sehrot, Hut (Talsohlf, duun. (!

i, a—S cm bmt, pel^ickull. iil^inschuppif;, inotl^rot), sfihcrbenfarl^tS ft|l'eT bruiin; SUi
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fiockig, ungezont, braunrot, glanzend, 5—M cm breit; Stiel voll, 5—10 cm hoch, rdtlich;
Lamellen schwach herablaufend, gedrangt, ockergelb oder rdtlich; Milch scharf, weiB; Ge-
schmack anhaltend brennend; in Nadelwaldern Europas iiberall gemein. Der Pilz gilt in
Deutschland meist als giftig, wird aber in OstpreuBen und in Russland allgemein in Essig
eingelegt und alsdann gegessen. L. lilacina (Lasch.), L. picina (Fries) P. Henn., L. fuliginosa
(Fries) P. Henn., L. mammosa (Fr.) P. Henn. in Europa; L. decipiens (Quel.) P. Henn., L. spino-
sula (Quel.) P. Henn. in Frankreich; L. aquiflua (Peck) P. Henn., L. grisea (Peck) P. Henn., L.
alpina (Peck) P. Henn., I. Gerardi (Peck), L. subtomentosa (Berk.) P. Henn. in Nordamerika.

C. Hut anfangs klebrig. L. vieta (Fries.) Schrdt. Hut fleischig, dunn, anfangs
schwach gcbuckelt, klebrig, spater verflacht, genabelt, glatt, ungezont, trocken, schwach seiden-
haarig, bliiulichgrau, verblassend, 272—to cm breit; Stiel spater hohl, zerbrechlich, blaugrau;
Lamellen etwas herablaufend, diinn, weiBlich; Milch anfangs weiBlich, dann grau; Gcschmack
scharf; geruchlos; in feuchten Waldern in Europa haufig. L. aurantiaca (Fl. Dan.) Schrdt.
Hut fleischig, flach niedergedruckt, glatt, ungezont, schwach klebrig, wie der voile, kahle Stiel
orangefarbig; Lamellen jzedrangt, ockerfarben; Milch weiB, spater scharf; in Waldern Europas
verbreitet. /,. thejogala (Bull.) Schrdt. Hut diinntleischig, gewdlbt, schwach gebuckelt, dann
niedergedriickt, iiber 6 cm breit, klebrig, spater glatt, kali], rotbraun; Stiel hohl, glatt, gleich-
farbig, 6 cm hoch; Lamellen angewachsen-herablaufend, gedrangt, blass rdtlich; Milch erst
weiB, bald schwefelgelb werdend; Geschmack erst mild, spater scharf; in Laubwaldern
Europas und Nordamerikas. L. jecorina (Fries) Schrdt., L. cyathula (Fries) P. Henn., L. pallida
(Pers.) Schrdt., L. cremor (Fr.) P. Henn. in Europa verbreitet; L. venusla (Dur. et Lev.), L.
rigens (Dur. et Lev.) P. Henn. in Algerien.

Sect. III. Piperites Fries. Stiel central. Lamellen unveranderlich nackt, sich nicht ver-
farbend, nicht bereift. Milch anfangs weiB, meist scharf.

A. Piperatae Fr. Hut ohne besondere Oberhaut, ganz trocken, oft rauh. L. vellerea (Fries)
Schrdt. Hut compact, hartllcischig, gewolbt-genabelt, spater schalen- oder trichterfdrmisj,
8—20 cm breit, filzig, ungezont, stcif, mit umgebogenem Rande, weiB; Stiel voll, auf-
gedunsen, 3—6 cm hoch, bis 4 cm dick, llaumig, weiB; Lamellen herablaufend, entfernt,
gebogen; Milch sparlich, weiB; Geschmack scharf; gilt fur giftig, wird aber in Russland
und Lithaucn gegessen; in Waldern Europas und Nordamerikas. L. pipcrala (Scop.) Schrdt.
(Fig. 410 B). Hut festtleischig, nicdergedriickt, spater trichterfdrmig, mit eingerolltom Rande,
8—16 cm breil, trocken, glatt, weiB, ungezont; Stiel fest, voll, bis 6 cm hoch, weiB;
Lamellen dichtstehend, gabelig, etwa 2 cm breit, herablaufend; Milch weiB; Geschmack
scharf; als Pfeflerschwamm hin und wieder gegessen, soil von urintreibender Wirkung sein;
in Waldern Europas, Sil>iriens und Nordamerikas. L. pyrogala (Bull.) Schrdl. Hut (leischig,
verflacht oder niedergedruckt, schwach gezont, kahl, glatt, blaulich-aschjirau oder braun,
6—8 cm breit; Stiel spater kahl, blass, glatt, grubig; Lamellen diinn, gelblich; Milch reichlich,
weiB; Geschmack sehr scharf; auf Waldwiesen, Heiden in Europa. L. pcrgamea (Swartz)
Schrdt., L. viridis (Fr.), I. capsicoides (Fr.) P. Henn., L. plumbea (Bull.) Schrdt., L. umbrina
(Pers.) Schrdt., L. violascens (Otto) P. Henn., L. acris (Bolt.) P. Henn., L. chrysorrhoea (Fries.)
Schrdt., L. squalida (Krombh.) P. Henn., L. flexuosa (Fr.) Schrdt., L. Capsicum (Schulz.) P. Henn.,
in Europa; L. exsucca (Pers.) P. Henn., L. scotica (B. et Br.) P. Henn. in England; L. deceptiva
(Peck) P. Henn., L. albida (Peck; P. llenn., /,. varia (Peck) P. Henn., L: parva (Peck) P. Henn.,
L. platyphylla (Peck) P. llenn. in Nordamerika.

B. Limacinae Fr. Hut feucht, klebrig, mit besonderer Oberhaut, am Rande nackt.
L. uvida (Fries.) Schrdt. Hut fleischig, spater niedergedruckt 4—8 cm breit, Rand anfangs
eingerollt, schleirnig, klebrig, schmutzig gelblich oder fleischrdtlich, oft schwach gezont;
Stiel 3—5 cm lang, schleimig, voll, spater hohl, gleichfarbig; Milch erst weiB, dann violett
werdend; Geschmack sehr scharf; in feuchten Waldern Europas und Nordamerikas. L.
trivialis, Fr., Schrdt. Hut fleischig, niedergedruckt, steif und zerbrechlich, iiber 8 cm breit,
klebrig, fahlgelb, ungezont, anfangs dunkelbleifarbig; Stiel kahl, dick, 6—8 cm hoch aufge-
dunsen; Lamellen dunn, gedrUngt, weiB; Milch weiB; Geschmack scharf; in Nadelwaldern
Nordeuropas. L. zonaria (Bull.) Schrdt. Hut dcrhfleischig, in der Mitte niedci^edruckt,
4—8 cm breit, schleimig, klebrig, gelblich, gezont mit eingerolltcm Rande; Stiel kurz, vqll,
weiB, spater gelblich; Lamellen dichtstehend, diinn, weiBlich; Sporen 7^; Milch weiB; Ge-
schmack scharf; auf Grasplatzen in Waldern Europas, Sibiriens, Nordamerikas. L. argentata
(Fr.) P. Henn., L. lurida (Pers.) Schrdt., L. circellata (Batt.) P. Henn., L. liysgina (Fr.) P. Henn.,
L. blennia (Fr.) P. Henn., L muslea (Fr.) P. Henn., L. insulsa (Fr.) P. Henn., L. curia (Britz.)
P. Henn., L. homaema (Britz.) P. llenn. in Europa, auch in Deutschland; L. utilis (Weinm.) P.
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i. in Iliissiaiid und Schwedon; L, cintfea (Pecfc) P. llonn., 1 afflnix [Peck} in Nordameriki,

C, TttdtofomofttaM Fr. Hut ft>ii':li[r hlebrlg, mJt onfnngs elngerolUcm, flltlgom n«nd«.
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-- schtotmig, scbmutxig oHvasbrasa, uiig<wo»t, mit oin^Arulliam, ^Dlbfll/i^in Rmula:
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scharf; in Waldern, Heiden, besonders unter Birken, in Europa, Sibirien, Nordamerika; in
Deutschland als »Birkenre izker* bekannt, baufig fiir giftig gehalten, soil aber in einzelnen
Gegenden gegessen warden. L. aspidea (Fr.) P. Henn., L. fascinans (Fr.) P. Henn., L. pubescens
Fr.) P. Henn., L. crampyla (Otto) P. Henn., L. cilicioides (Fr.) P. Henn., L. scrobiculata (Scop.)
Schrot., L. rcsina (Fr.) Schrot., L. pannucia (Fr.) P. Henn., in Europa sowie in Deutschland
vorkommend; L. regalis (Peck) P. Henn.; L. sordida (Peck) P. Henn. in Nordamerika.

Sect . IV. Dapetes Fries. Stiel central; Lamellen nackt. Milcb von Anfang an intensiv
gefarbt. L. deliciosa (L.) Sobrot. (Fig. 44 0 D.) Hut dickflcischig, gewolbt und genabelt, zu-
letzt in der Mittc eingedriickt 3—12 cm breit, klebrig, glatt, ziegel- oder orangerot ver-
blassend, mitunter grau, zuletzt oft griinlich werdend, gezont, mit anfangs eingerolltem,
kahlem Rande; Stiel bis 8 cm hoch, 4—11/2 cm dick, erst voll, dann hobl, gleichfarbig;
Lamellen etwas herablaufend gelbrot, bci Verletzungen griinlich wcrdend; Sporen hellgeblich,
stachelig 8—9X6—7 \J.; Milch lebhaft gelbrot, griinlich werdend; Geschmack mild und an-
genehm; in Waldern und Heiden Europas und Nordamerikas. Dieser als B l u t r e i z k e r ,
R o t r e i z k e r , allgemein bekannte Pilz geboit zu den vorziiglichsten Speiseschwiimmen und
ist wegen der ziegelroten Milch und Lamellen kaum mit einer anderen Pilzart zu verwechseln.
L. sauguiflua (Fr.) P. Henn. in Frankrcich; L. Indigo (Schwein.) P. Henn., L. Chelidonium (Peck)
P. Henn.; L. subpnrpureus (Peck) P. Henn. in Nordamerika; L. haemorrhea (Lowe) P. Henn.,
auf Madeira.

2. Russula Pers. Fruchlkbrper fleischig, aus zwei verschiedenartigen Hyphen-
elemenlen gebildet, ohne Milchsaft, stels ohne Schleier. Lamellen steif, dick, zerbrech-
lich, mil scharfer Schneide. Sporenpulver weiB. Sporen kugelig oder elliptisch, stache-
lig-punklierl, farblos.

Etwa 4 00 Arten, die fast samtlich in den gema'Oigten Klimaten beider Hemispharen,
in Europa mit ca 70, in Nordamerika mit ca 30 Arten vcrbreitet sind. Aus Deutschland
sind gegcn 40 Arten bekannt. Nur einzelne Arten finden sich in Australien, auf Ceylon und
in Siidamerika. Zablreiche Russula sind durch scharfen Geschmack ausgezeichnet, einzelne
sind giftig, verschiedene essbar. ,

Sect . I. Fragiles Fries. Hut mehr oder weniger fleischig, starr, am Rande diinn, zer-
brecblich, eingebogen, spa'ter sefurcht, Oberilache mit abziehbarer, bei feuchtem Welter
klebriger, zusammenhangender Oberhaut; Stiel schwammig, spa'ter weich und kahl; Lamellen
meist gleich lang, einfach, seltener von kiirzeren unterbrochen. R. emetica (Schacff.) Fries.
(Fig. 411. AX Hut diinnfleischig zcrbrecblich, verflacht oder niodergedriickt, 5—10 cm breit,
feucht, etwas klebrig, trocken glanzend, glatt, meist blutrot, oft ausbleichend; Fleisch weifi,
unterbalb der abziehbaren Oberhaut meist rdtlich; Stiel G—8 cm hoch, 4—4 72 cm dick,
cylindrisch, inncn schwammig, auI3en weiB oder rdtlicb, glatt; Lamellen gleichlang, ziemlich
weitlaufig, frei, weiC, Sporen fast kugelig 6—8 X 5—6 (j., farblos, stachelig; Geschmack
scharf brennend; in Waldern Europas, Nordamerikas, Ceylons, (Mindiens, Australiens. Der
Pilz gilt als Speiteufel oder roter Taubling fur sehr giftig, vielleicht we^en des scharfen
Prinzips, welches jedoch beim Trocknen und Kochen des Pilzes verschwindet. R. pectinata
(Bull.) Fries. Hut diinnfleischig, starr und zerbrecblich, flach gewolbt, in der Mitte weich,
niedergedriickt, 4 — 8 cm breit, mit hautigem, hdekerig-gefurchtem Rande und mattbrauner
Oberilache, Fleisch unter der Oberhaut gelblich; Stiel schwammig, starr, gestreift, rein weiB;
Lamellen nach hinten verschmalert, frei, ziemlich dichtstehend, gleichlang, weiB; Geschmack
scharf; Geruch schwach, unangenehm; in Waldern und Garten in Europa; gilt als giftig.
H. ochroleuca (Pers.) Fries. Hut diinnfleischig, flach gewolbt, oft niedergedriicktt 5—7 cm
breit, mit hautigem glattem, spaler streifigem Rande und diinner ^elber, verblassender Ober-
haut; Stiel 2—4 cm lang, 4 cm dick, schwammig, weiB, spater grau, netzig gerunzelt;
Lamellen hinten abgerundet, woiBlich, meist gleichlang; Sporen kugelig 7 (j., farblos, stachelig;
Geschmack scharf; in feucbteren Waldern Europas und Nordamerikas. R. fragilis (Pers.)
Fr., R. aeruginosa Fr., R. Clusii Fr., R. fallax (Schaeff.) Fries, R. fingibilis Britz., 7?. azurea
Bres., /?. Raoultii Quel., R. citrina Gill., R. smaragdina Quel., R. punctata Gill., R. Bresadolae
Schulz., R. cruentata Quel., R. purpurina Qu61. in Europa; R. periglypta B. et Br. auf Ceylon.

Sect . II. Heterophyllae Fries. Hut fleischig fest, Rand diinn, hautig gestreift. Lamejlen
von verschiedener LSnge, langere und kiirzerc in unregelmaBigcr Weise wechselnd, einzelne
derselben dfters gegabelt. Stiel voll dick, innen schwammig. /*. vesca Fries. Hut ziemlich
festfleischig, flach niedergedriickt, aderig runzelig, klebrig, fleischrot, in der Mitte meist
dunkler; Fleisch weiB von mildem Geschmacke; Stiel voll, auBen netzartig gerunzelt; Lamellen
dicht slehend, diinn, angewachsen, von verschiedener Lange, weiBlich; in Waldern Europas;
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essbar. R. livida (Pers.) Schrot. (R. heterophylla PrO. Hut fleischig, flach gewolbt, nieder-
gedruckt 5—8 cm breit, mit dunnem, glattem oder freigestreiftem Rande, graugrun oder
olivenfarbig, mit weiBem Fleische; Stiel voll, fest, gleichdick, 8 cm hoch; Lamellen schmal,
dicht, geteilt und gegabelt, weiB; Sporen 6—8 x 6—6,5 jx farblos, stachelig; Geschmack
mild; in Waldern Europas, besonders unter Birken. H. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. Hut
festfleischig, anfangs gewolbt, dann flach und niedergedruckt, 6—8 cm breit, klebrig, hell
violett oder purpurolivengrun, mit abblassender, oft braunlichgelber Mitte und blaulichem
Rande; Stiel schwammig, voll, 6—8 cm lang, glatt, weiB; Lamellen breit, hinten abgerundet,
oft gegabelt und mit kurzeren gemischt; Sporen 8—4 0 x 6—8 p.; Geschmack milde; in
Waldern, Gebuschen Europas und Nordamenkas. R. foctens Pers. (Fig. \\\ C). Hut anfangs
fast kugelig, spater ausgebreitet und niedergedruckt, umgebogen und geschweift, 8—15 cm
breit, klebrig, mit dunner Haut, gelbbraun oder schmutzig-ockcrfaiben, mit dunnem, h&ckeng
gefurchtem Rande; Sliel 6—12 cm hoch, 3 — 4 cm dick, erst voll, spater hohl, weiB; Lamellen
anfangs wasserabsondernd, von verschicdener Lange, oft gegabelt, weiBlich, spater grau
braunlich weidend; Spoien kugelig oder elliptisch 7—8 x 6—7 JJ, stachelig; Geschmack
scharf; Geruch ekelhaft; in Waldern Europas und Nordamerikas, in Deutschland meist unler
Birken. R. Queleln Fr., R. fellea Fr., R. consoborina Fr. in Europa, auch in Deutschland;
R. lilacea Quel. in Frankreich; R. subfoelens Smith in England; R. elegans Bres. in Sudtyrol;
R. snnillima Pers. in Nordamerika.

Sect. III. Rtgidae Fries. Hut immer trocken, Starr, Oberhaut oft mit Flocken oder
Kornchen. Fleisch dick, fest, vor dem Rande verschwindend; Rand scharf, me eingerollt,
ungestreift. Lamellen abgerundet. nach vorn verbreitert, meist ganz, mit einzelnen kurzeren
und gegabelten unregelmaBig gemischt, R rvbra (D. C.) Fr. Hut (leischig, starr, erst ge-
wolbt, spater flach oder niedergedruckt, 5—8 cm breit, trocken, geglattet mit glanzender,
zinnoberroter Oberseite, am Rande ungestreift; Stiel voll, fest, weiB, unten rot; Lamellen ziem-
lich dichtstehend, durchlaufend, mit kurzeren und gegabelten grmischt, stumpf angewachsen,
weiBlich, oft mit roter Schncide, Sporen farblos 8—10 X 6—7 u\ Geschmack brennend
scharf; in Waldern Europas, Nordamenkas und x\ustraliens. R. virescens (Schneff.) Fries.
(Fig. \\\ B). Hut dickfleischig, fest, anfangs fast kusielig, dann flach gewolbt, 8—12 cm breit,
trocken, spangrun, seltener gelbgrun mit zerreiBender, llockiger oder felderig-warziger Ober-
haut und glattem, stumpfem Rande; 1 leisch weiB, fest, Stiel schwammig, voll 6—8 cm lang,
weiB; Lamellen frei, ziemlich dicht stehend, ungleich lang, teilweise gegabelt, weiB; Sporen
kugelig oder elliptisch, 6,5—7 x 6—6,5 \x stachelig; Geschmack mild, essbar; in Laubwal-
dern, besonders unter Buchen und Birken in Europa und Nordamerika. R. lepida Fries.
Hut fleischic, fest, gewolbt, spater niedergedruckt, bis 8 cm breit, rot oder blutrot mit
weiBlicher Mitte, verblassend, schwach seidenfadig oder rissig-schuppig, am Rande stumpf,
ungestieift; Stiel \oll, fest, 8 cm lang, 2 cm dick, glatt, weiB oder rosenrot, Lamellen dicht-
stehend, dick, durchlaufend mit zahlreichen gegabelten gemischt; Geschmack mild; in Buclien-
waldern Europas und Nordamerikas. R. rhyUpes (Secret.) Fr., R. olwacea (Schaeff.) Fr.,
R. Lmnaci Fr., R. lactea \Pers.) Fr., R. incarnala Quel., R. pulchralis Britz., R. serotma Que"l.
in Europa; R. suavts Schulz., tiolacea Quel , R. amoena Quel , R. albido-lutescens Gil), in
Frankreich; R. cutifracta Cook, in England; R. Mamie Peck, in Nordamerika.

Sect . IV. Vurcatae Fries. Hut fleischig, gewolbt, spater ausgebreitet und niedergedruckt,
mit zarter, angewachsener, spater \erschwinder Haut; Rand dunn eingebogen, dann abstehend,
scharf, glalt. Stiel erst compact, spater innen schwammig und weich. Lamellen gegabelt,
meist beidendig verschmalert, dunn und schmal. R. bipda (Bull.) Schrot. (R. furcata Fr.).
Hut fleischig, starr, anfangs hockeng, dann flach, endlich niedergedruckt, tnchterformii?,
5—8 cm breit, glatt, mit seidigem Schimmer, grun oder braunlich grun, mit glattem, schar-
fem Rande; Stiel dick, fest, glatt; Lamellen angewachsen-herablaufend, etwas entfernt,
dick, gegabelt, weiB; Geschmack mild, spater scharf; in Waldern Europas, Nordamerikas,
Sibiriens, in Deutschland haufig unter Birken. R. sangmnea (Bull.) Fr. Hut anfangs gewblbt,
spater flach 6—11 cm breit, klebrig, spater trocken, rosenrot ^e^bleichend, mit dunkleren,
rundlichen Flecken, spater weiBlich, mit scharfem, glattem Rande, Stiel schwammig voll,
glatt, weiBlich oder rotlich; Lamellen angewachsen, geradc, teilweise gegabelt, weiB, Geschmack
erst milde, dann scharf brennend; in feuchten Nadelwaldern in Europa und Australien.
R. rosacea (Bull.) Fr., R. depallens 'Pers.) Fr., R. caerulea (Pers.) Fr , R. ohvascens Fr., R. dry-
meja Cooke in Europa; R. maculata Quel., R. purpurea Gill, in Frankreich; R. sordida Peck,
R. bastfurcata Peck m Nordamerika.

Sect . V. Compactae Fries. Hut bis zum Rande fleischig, Rand anfangs eingebogen, dick,
immer ungestreift; Obeiflache mit abziehbarer Haut, trocken. Fleisch fest, derb. Stiel fest,
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fleischig; Lamellen von verschiedener Lange mit einander wechselnd. II. adusta (Pers.) Fries.
Hut gleichmaGig fleischig, fest, anfangs stark gewdlbt, in der Mitte niedergedruckt, 8—16 cm
breit, graubraun mit anfangs .eingebogenem Hande; Stiel voll, aufgedunsen, gleichfarbig;
Fleisch unveranderlich schwiirzlich; Lamellen angewachsen-herablaufend, dunn, gedrangt,
weiG, spater grau; Sporen kugelig odcr elliptisch 7—9 x 6—7 jx, stachelig, farblos; in
W&ldern Europas und Nordamerikas. H. nigricans (Bull.) Fries. (Fig. 111 D). Hut fleischig,
compact, nieriergedriickt-genabelt, ca. 12 cm breit, olivenfarbig spater schwarzlich, anfangs
klebrig, spater glatt, oft rissig; Stiel voll, cylindrisch, gleichfarbig; Lamellen weitliiufig, dick,
bauchig abgcrundel, erst weiG, durch Druck rdtlich werdend, zuletzt grau; wie der ganze
Pilz schwarz uud wie verkohlt; in Waldern Europas eemein. Ii. deliciosa (Vaill.) Schrdt.
(It delica Fr.). Hut fleischig, fest, unregelmaGig, genabelt, 8—14 cm breit, glatt und gla'n-
zend, weiG, mit kahlem, ungestreiftem Hande; Stiel fest, voll, weiG; Fleisch saftlos; Lamellen
herablaufend, schmal, entfernt, saftlos, wei!3, ungleich lang; Geschmack mild, essbar; in
Nadehvalclern Europas. R. densi/'olia (Krombh.) Fr., Ii. semicrema Fr., Ii. elephantina Fr., R.
mustelina Fr. in Europa; Ii. Du-Portii Phill. in England.

3. Russulina Schrot. Sporenpulver heller oder dunkler ockergclb. Membran der
Sporen hel locker fa rben; im iibrigen wie Russula.

Gegen 30 Arten, gleichfalls in gemaGigten Klimaten verbreitet; fast samtlich in Europa,
einzelne davon auch in Nordamerika und in Sibirien. Fast alle Arten zeichnen sich durch
einen milden Geschmack aus und kdnnen gegessen werden.

A. Lamellen anfangs weiG, spa ter ge lb l ich . Sporenpulver hell ockerfarben.
R. decolorans (Fries.) Schrot. Hut fleischig, fest, anfangs kugelii:, spater au^gebreitet und in
der Milte niedergodruckt, bis 9 cm breit, anfangs rotlich gelb, spater verblassend, mit diinnem
glattem, im Alter gestreiftem Rande; Fleisch schwammig, weiG, grau werdend; Stiel cylindrisch
bis 10 cm hoch, weiG, runzelig gestreift, grau werdend; Lamellen gabelig angeheftet, dicht-
stehend, anfangs weiGlich, dann gelblich; Geschmack mild; in Nadelwaldern Europas. R.
grisea (Pcrs.; Schrdt. Hut festfleischig, kugelig, dann ausgebreitet und niedergedriickt, mit
glattem Rande, .8—11 cm breit, graugriin in der Mitto oft dunkler; Stiel schwammig, voll,
cylindrisch, glatt, weiG; Lamellen angewachsen, dichtstehend, meist glcichlang, mit weniger
gegabelten gemischt, anfangs weiG, spater gelb; Geschmack mild; in Laubwuldern Europas.
R. pucllaris (Fries.) Schrot. Hut diinnfleischig, flach gewolbt oder niedergedriickt 4—6 cm
breit, bliiulich-purpurfarben, spater gelblich, mit hockerig gostreiftern Rande; Stiel bald hob!,
gelblichweiG; Lamellen vcrschmalert angewachsen, diinn, gedrangt, weiG, dann blassgelb; an
Waldsiimpfen in Europa und Sibirien. Ii. integra (L.) Schrdt. Hut fleischig, klebrig, ver-
schieden gefarbt 5—12 cm breit, am Rande hautig; hdekerig, gefurcht; Stiel cylindrisch,
schwammig glatt, weiG; Lamellen fast frei, ca. 1 cm breit, gleich lang, entfernt stehend,
erst weiG, dann ockerfarbig; Sporen kugelig oder elliptisch 8—10 x 7—8 {x gelblich, stache-
lig; Geschmack mild; essbar; in Waldern Europas und Sibiriens. R. aurata (With.) Schrdt.,
mit mi Idem Geschmacke; R. veternosa (Fr.) Schrdt., Geschmack scharf; R. jntrpurca (SchaefT.)
Schrdt. (R. nitida Fr.) Geschmack mild, Geruch widerlich, in Europa; li. roseipes (Seer.)
P. Henn., Ii. Turci (Bres.) P. Henn. in Siidtirol; H. Barlae (Qu61) P. Henn., /{. mollis (Qu61.)
P. Henn., /?. lateritia (Qu61.) P. Henn., R. budia (Qu6\.) P. Henn., /?. fusca (Qu6I.) P. Henn. in
Frankrcich; H. Qutilctiana (Schulz.) P. Henn. in Ungarn ; Ii. acris (Steinh.) P. Henn. in Polen;
Ii. pallescens (Karst.) P. Henn. in Finnland; Ii. atropurpurea (Peck) P. Henn. in Nordamerika.

B. Lamellen vonAnfang an gelb, spa t e r ockerfarben; Sporenpul ver leb-
haft ockergelb . R. alutacea (Pers.) Schrdt. Hut fleischig, flach gewdlbt, in der Mitte
niedergedriickt, bis 15 cm breit, anfangs klebrig mit ab/iehbarer Haut, blutrot, purpur oder
rosenrot, verblassend, mit dunncm, glattem, spater hdekerig-gestreiftem Rande; Fleisch weiG;
Stiel schwammig, voll, bis 12 mm hoch, weiG oder rdtlich, glatt; Lamellen frei, spater oft
angeheftet, 40—12 mm breit, anfangs gelb, spater ledergelb; Geschmack mild, angenehm,
essbar; in Waldern Europas, Nordamerikas, Ostindicns. Ii. lutea (Iluds.j Schrdt. Hut diinn-
fleischig, ziemlich fest, flach gewolbt, flach-nicdergedruckt, 3—6 cm breit, mit weiGem, mild-
schmeckendem Fleische; Stiel voll, spater hohl werdend, 3—4 cm lang, etwa 5—7 mm breit,
weiG; Lamellen ganz frei, dichtstehend, etwa 5 mm breit, z. T. gegabelt, dottergelb; Sporen
kugelig, 8 cm breit, gelb; in Buchenwaldern Europas und Nordamerikas. Ii. vilcllina (Pers.)
Schrdt. Hut in der Mitte fleischig, sonst fast hautig, 2—4 cm breit, flach gewdlbt, spater
ausgebreitet, gelb, spater blass, trocken, mit hdekerig gestreiftem Rande; Stiel 2—3 cm lang,
4—5 mm breit, weiG; Lamellen frei, weitlaufig, gleich lang, ziemlich dick, am Grunde adrig
verbunden, safrangelb; in Kiefernwaldern Europas. R. ochracea (Alb. et Schw.) Schrdt. Hut
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dunnfleischig, fiach gewolbt, spiiter niedergedriickt, mit diinner, klebriger Haul, glanzend,
schmutzig ockergelb, meist mit dunklerer Mitte und diinnem, gefurchtem Rande; Fleisch
ockerfarben; Stiel schwammig, weich, gestreift, dem Hute gleichgefarbt oder etwas heller;
Lamellen frei, breit, ockergelb; Geschmack mild; in gemischten Waldern Earopas. R.
chamaeleontina (Fries.) P. llenn. Hut ziemlich fleischig, ausgebreitet oder niedergedriickt,
zerbrechlich, mit diinner, verblassender Haut, klebrig, rosa, blutrot, lila, gelblich, grau und
fast weiBlich, am Rande schwach gestreift*; Stiel hobl, diinn, gestreift, weiG; Lamellen diinn,
dichtslehend, flach, etwas gegabelt, angewachsen oder frei, gelb; Geschmack mild; in ge-
mischten Waldern in Europa. R. nauscosa (Pers.) Schrot., R. ravida (Bull.), I'. Henn., in
Europa.

6. Schizophylleae.

Lamellen an der Schneide gespalten oder mit Anhiingseln versehen. Fruchlkorper
von verschiedenartiger Consistenz, lypisch lederartig. Yon Sacca rdo werden aufior
Schizophyllum die exolischen monolypischen Gatlungen Pterophyllus^ Rhacophyllus, Oude-
mansiella hierhergestellt. Lelztere schcinen z. T. recht zvvcMlVllwifi und kaum in dio^e
Gruppe gehorig zu sein.
A. Fruchtkorper lederartig, ungestielt, Lameilen mit gespaltener auncnie 1. Schizophyllum.
B. Fruchtkorper fleischig oder hautig.

a. Fruchtkorper central gestielt.
7. Fruchtkorper hautig, dunn 2. Rhacophyllus.
p. Fruchtkorper lleischig 4. Oudemansiella.

b. Fruchtkorper seitlich gestielt 3. Pterophyllus.

1. Schizophyllum Fries. Fruchlkorper lederarlig, zah, dunn, sitzend. Lamellen
lederarlig, von verschiedener Lange, bei der Reife von der Schncido ;m^ nach dem An-
satz in zwei Platten gespalten, welche sicli nach aufien umrollen.

Nach Saccardo 12 Arten, welche wohl meist in 2 oder. 3 Arton zusammenfallen.
Sch. alneum (L.) Schrdt. [Sch. cormunc Fr.) (Fig. 112 A. B.) Hut lederartig, dunn, 1—4 cm

lang und breit, an einem Punkte angeheflet, sitzend, vorgestreckt, oberseits filzig, weiB, spater
zottig, grau mit diinnem, anfangs umgebogenem, spater wellig gebogenem und zerschlitztem
Rande; Lamellen vom Ansatzpunkie des Hutes fiicherformig ausstrahlend, etwa 1—2 mm
breit, lederartig, anfangs grau, spater violettbraun, an der gespallenen Schneide weiC be-
haart; Sporen 4—6x2—3 |j., farblos glatt; auf lebenden und abgestorbenen Stammen,
Zweigen, an Holz in alien Erdteilen verbreitet, in den Tropen gemein, in Deutschlunri
besonders an Erlen- und Lindenasten. Sch. umbrinum Berk., auf Cuba; Sch. radiatum Fr.,
Sch. fasciatum Pat.; Sch. mexicanum Pat. in Mexico; Sch. flabellare Fr. in Guinea und Natal.

2. Rhacophyllus Berk. Fruchtkorper sehr diinn und zart. Lamellen in liinglich-
stumpfe, hin und her i»ebogene Fragmente geteill.

1 Art Rh. lilacinus B. et Br. Hut cylindrisch oder fingerhutformig, lila, gestreift oder
glatt, mehr oder weniger am Rande einseschni'tten; Stiel am Grunde verbreitcrt; Lamellen
aus zahlreichen, unregelmaBigen, lSinglichen, hin und her gebogenen Loppen bestehend; auf
abgestorbenem Holze und Zweigen auf Ceylon.

:\. Pterophyllus Lev. Hut fleischig. Hymenophor lamellenartig. Lamellen strahlen-
lorniig, ungleich, am Rande gespalten, mit einseitigen getrennten, zahlreichen Anhangsel-
blattchen.

\ Art PI. Bovei Lev. Fruchtkbrper dachziegelformig, horizontal, fleischig, ca. 18 cm
breit, verkehrt-eifflrmig, am Rande eingerollt, seitlich gestielt; Lamellenblattchen einseitig, fast
spatelfbrmig; an Sycomorenstammen in Agypten. (Der Pilz stellt wahrscheinlich eine ab-
norme Bildung dar.)

4. Oudemansiella Speg. Hut fleischig, central geslielt. Lamellen hiiutig, ganz, an
der Sohneide der Lange nach gespalten mit gefranzten Randcrn.

\ Art 0. platcnsis Speg. Fruchtkorper einzeln; Hut anfangs fast kugelig, am Rande
eingerollt, dann ausgebreitet, regelmiiCig, rotbraun, glatt, 4—5 Gm breit; Fleisch weiB, fest;
Stiel schlank, cylindrich, a—'i cm lang, an der Basis fast knollig verdickt, glatt, kahl und
voll; Lamellen weiB, fleischig-wachsartig an der Schncido gespalten; Cystiden groC, elliptisch,
440—160 X 40 (A; Sporen fast kugelig, farblos, l.'i—20 a; an faulenden Stammen in Argen-
tinien und Ecuador.
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7. Marasmieae.

Fruchtkorper von zaher, fleischig-lederartiger, lederartiger oder fast holziger Sub-
stanz, verlrocknend und beim Anfeuchten die urspriingliche Gestalt wieder annehmend.
Lamellen zalie mil einfacher Schncide. Basidien dichtslehend mit 4 Sterigmen. Sporen-
pulver weiB, rostfarbig oder schwarz. Sporen mit diinner, glalter Membran.
A. Lamellen lederartig-hornartig. Sporen schwarz 1. Anthracophyllum.
B. Lamellen lederartig. Sporen farblos.

a. Hut mit dem Stiele zusammenflieGend.
a. Lamellen gegabelt, Schneide stumpf 2. Xerotus.
^. Lamellen mit scharfer Schneide 3. Lentinus.

b. Stiel von dem Hymenophor geschieden.
a. Ohne Ring.

1. Hut zah-fleischig oder hiiutig-lederartig 4. Marasmius.
II. Hut gallertig-lederartig 5. Heliomyces.

•i. Mit Ring 6. Mar as mi op sis.

1. Anthracophyllum Ces. Hut lederarlig, zahe, dunn, halbiert, halbkreisformig,
fastsitzend, auf der Oberseile gefurcht. Lamellen lederarlig, fast hornartig, ungleich,
mit scharfer, ungeleilter Schneide, schwarz. Sporen kugelig, schwarz.

4 Art A. Nigrita (Lev.) Kalchbr. (Fig. 1I2C). Hut dunn, zah, festsitzend, halbkreis-
formig oder fast gelappt, strahlig, gefurcht, lederfarbig-rotbraun, 2—4 cm breil, mit eineni
sehr kurzen, oft verschwindenden Stielchen; Lamellen derb, steif, einfach oder gegabelt,
entfernt stehend, ganzrandig, schwarzbraun oder schwarz mit weiBlicher Schneide; Sporen
schwarz; an abgestorbenen Zweigen in Nordamerika, auf Cuba, Ceylon, Luzon, in Natal.

2. Xerotus Fries. Hut lederartig, dauerhaft, in den Sliel iibergehend. Substanz
des Hules und der Trama gleichartig. Lamellen lederartig, breit, faltentormig, dicholom,
mil ganzer, slumpfer Schneide. Durch die fallenformigen Lamellen steht die Gattung den
Cantliarelleen nahe, wegen der lederarligen Substanz des FrnHiiU"irm*r« ist dieselbe je -
doch besser den Marasmiecn eiuzuordnen.

Etwa 34 Arten, die fast alle in tropischen und subtropi^^iim uunii'tcn heimisch sind
und meistens auf Holz wachsen. Aus Europa sind nur 2 Arten bekannt, von denen eine
erdbewohnende Art auch in Deutschland vorkommt.

A. Hut flockig, filzig oder bestaubt . X. degener Fries. Hut flach, trichterfbrmii*,
hautig'-lederartig, sehr zah, ganzrandig, feucht gestreift, graubraun, etwas gezont; Stiel voll,
braun, wei(3filzig; Lamellen sparsani, enlfernt stehend, herablaufend, einfach oder verzweigt,
grau weifilich; auf-nacktem Erdboden in Europa. A", tomentosus Klotzsch (Fig. II2I>.) Hut
lederartig-zahe, niedergedruckt, trichterformig, filzig, graubraun, mit eingcrolllem Rande, 3 cm
breit; Stiel hart, fest, braun, sammetfilzig, am Grunde gedreht, 5 cm lang, 5-—G mm dick;
Lamellen herablaufend, schmal, starr, lederarlig, gegabelt, etwas kraus; an Baumstiimpfen.
X. cantharelloides Berk, in Ostindien, A', griseus Berk., X. tener B. et Br. auf Ceylon, A.
indicus Jungh. auf Java; A', dasypus Ces. auf Borneo; X. proximus Berk, in Au^tralicn.

B. Hut kahl, glatt oder gestreift. X. romanus Fr. Hut lederartig-hiiutig, flach,
genabelt, glatt, braun werdend, am Rande gelappt; Stiel starr, rohrig, schwarz, kurz; Lamellen
dick, kraus, rotbraun; auf dem Erdboden in Italien. A", afer Fr. Hut ausgebreitet-tnehter-
formig, dunn lederartig-hautig, kahl, strahlig gefurcht, 7—10 cm breit; Stiel fest, glatt, filzig;
Lamellen gedrangt, breit, dick, herablaufend, kastanienbraun; in Guinea. Ar. pulcher (Lev.)
Fr. auf Mauritius; Ar. caribaeus Fr. in Brasiljen; X. discolor Mont., A'. Berteri Mont, in
Chile; Ar. conicus Speg. in Argentinien, A', nummularius Pat. in Venezuela; X. later it ius B. et C.
auf Cuba, in Nordamerika; A', lobatus Berk, in Ostindien; X. papuasius Kalchbr., rawacensis
Pers., Ar. albidus Berk., X. papyraeus Berk., X. Archeri Berk, in Australien; X. maviensis
Reich, auf Hawai: A". Caffrorum Kalchbr. et Mac Ow. in Natal.

3. Lentinus Fries [Panus Fr., Acurlis Fr.). Fruchtkorper von zaher Substanz, ledsrr
artig oder (leischig-lederartig, dauerhaft, beim Eintrocknen erhartend. Hut in den Stiel
iibergehend, sitzend, seitlich oder central gestielt. Lamellen lederarlig, zah. Sporen-
pulver weiB.

Gegen 340 Arten, besonders in wiirmeren Gebieten heimisch, meist auf Holz, selten
auf dem Erdboden wachsend; in Deutschland und Osterreich etwa 20 Arten. Die von Fries
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A. Hut u m g e w e n d e t , s i t zend , u n g e s t i e l t . L. ringens Fries. Fruchtkdrper ge-
sellig hervorbrechend, umgewendet, hautig-lederartit. schlaff, am Hinterende stielartig vor-
gezogen und zottig, anfangs von kreisfdrmigem UmrisSf, spater rachenfdrmig, braunlich-rdtlich,
mit gestreiftcm Rande; Lamcllcn einfach, ganzrandig, fleischfarben; an Birkenstiimmen in'
Europa. L. violaceo-fulvus (Batsch) P. Henn. auf Kiefernholz, P. patellaris (Fr.) P. Henn. auf
Buchenasten in Europa; L. Delastrei (Mont.) P. Henn. in Siideuropa; L. lithophilus (Fr.) P. Henn.
in Italien; L. salicinus (Peck) P. Henn. in Nordamerika; L. paradoxus P. Henn., L. papillatus
P. Henn. in Kamerun.

B. Hut s e i t l i c h g e s t i e l t . L. stipticus (Bull.) Schrot. Hut anfangs fleischig-leder-
artig, zah, dann erhartend, nieren- oder halbkreisfdrmig \—3 cm breit, glatt, spater kleiig-
schuppig, ockerfarben, verblassend, mit-anfangs eingerolltern, dann geschweiftem Rande;
Stiel seitenstandig bis 4 cm lang, nach oben verbreitert, glatt; Lamellen diinn, dichtstehend,
gegen den Stiel scharf abgegrenzt, schmal, am Grunde aderig verbunden; Sporen 2 — 3 x
1—2 |x, fjirblos, glatt; Geschmack zusammenziehend, brennend; rasig an Baumstiimpfen in
Europa und Nordamerika. P. foelens (Fries) P. Henn. Hut spatelfdrmig, anfangs gewtilbt,
dann niedergedriickt, am Hinterende in einen langen, oberseits gefurchten Stiel vorgezogen,
schwacli, seidenhaarig, weiBgclblich, bis 7 cm breit; Stiel 3—4 cm lang; Lamellen herab-
laufend, gedriingt, gelblich-fleischfarbig; Geruch widerwiirtig; an Kiefemstammen in der
Schweiz. L. cochlearis (Pers.) P. Henn., L. Flabellulum Sacc. et Speg in Italien; L. farinaceus
(Schum.) P. Henn. in Europa, Sibirien; L. Stevensonii (B. et Br.) P. lienn. in Enpland, L. allia-
ceus (B. etC.) P. Henn. in Nordamerika; L. Wrightii (B. et C), L. eugrammus (Mont.) P. Henn.
auf Cuba; L. bgcolor (Mont.) P. Henn., L. hygrophanus (Mont.) P. Henn. in Guinea; L. xylo-
podius (L6v.) P. Henn. auf Guadeloupe; L. cuneatus (Mont.) P. Henn., L. viscidus (Mont.) P.
Henn., L. copulatus (Ehrh.) P. Henn., L. lunatus (Fr.) P. Henn. in Brasilien; L. tahitensis
(Reich.) P. Henn. auf Tahiti, L. dorsalis (Bosc.) P. Henn. auf den Carolincn, L. arenicola
(Berk.) P. Henn., L. viscidvlus (Berk.) P. Henn., L. cinnabarinus (Fr.) P. Henn. in Australien;
L. maculalus (Berk.) P. Henn. auf Neuseeland; L. crassiusculus (B. et Br.) P. Henn., L. Berke-
leyi (Sacc. et C.) P. Henn. auf Ceylon; pterygodes (Fr.) in Guinea. '

C. Hut unrege lmaBig mit e x c e n t r i s c h e m St ic le . L. rudis (Fr.) P. Henn. Hute
rasenfdrmig wachsend, vcrschicden gestaltet, mehr oder wcniger facherfdrmig, niedergedriickt,
buchtii.', oft mit eingerolltem Hande, zah-lcderartig, von biischeligen llaaren rauh, lederfarbig,
2—4 cm breit; Stiel kurz, behaart; Lamellen herablaufgnd, schmal, gedrangt, blass-holzfarbig;
an Stammen der Laubbaume in Europa, Sibirien, Nordamerika, Sudamerika, Afrika. L. carneo-
tomentosus (Batsch) Schrot. (Panus lorulosus Fr.). Hut ziihdeischig, spater lederartig-glatt,
flach, trichterformig und halbiert, blass-fleischfarben, dann ockergelb oder rdtlich-violett
5—8 cm breit; Sliel schief, kurz, graufilzig; Lamellen herablaufend, zicmlich entferntsteliend,
rdtlich-Iederfarbig; Sporen farblos 5 x 3 »JL; an Birkenstiimpfen in Europa, Nordamerika,
Australien. L. conchalus (Bull). Schrdt. Hut zahtleischig, dann lederartig, hart, diinn, un-
regelmaBig, halbiert, zimmtfarbig, verblassend, kleinschuppig, 4—8 cm breit; Stiel kurz,
manchmal fehlend, seitenstandig, unten filzig, weiBlich; Lamellen linicnfdrmig herablaufend,
schmal, anfangs lleischrdtlich, spater ockerfarben; rasig an Laubholzstammen in Europa und
Nordamerika. L. cyalhiformis (SchaefT.) P. Henn. Hut schief, becherfdrmig, geschweift, diinn,
mit eingerolltem Rande, scherbenfarbig, verblassend; Stiel kurz, glalt, excentrisch; Lamellen
angewachscn-herablaufend, gedrangt, blassgelb; an Kiefernstammen in Europa. L. farneus
(Kr.) P. Henn. in Siideuropa; /,. Urnula (Fr.) P. Henn. in Schweden; L. vaporarius (Bagl.) P.
Henn. in Italien; L. Lamyanus (Mont.) P. Henn. in Frankreich; L. illudcns (Schwcin.) P. Henn.,
L. strigosus (B. et C), /,. Sullivantii (Mont.), L. Hobinsonii (B. et M.) P. Henn. in Nordamerika;
/,. hirlus (Fr.) P. Henn., L. velutinus (Fr.) P. Henn., L. subtorulosus (Cooke) P. Henn., L. Sprucei
(Berk.) P. Henn., L. reliculatus (Berk.) P. Henn. in Brasilien; L. concavus (Berk.) P. Henn. auf
St. Domingo; L. rubicundus (Mont.) P. Henn., L. cantharelloidcs (Mont.) in Guyana; L. infundi-
bulum (B. et C.) P. Henn. in Nicaragua; L. pyenoticus (Klotzsch) P. Henn. auf Mauritius; L.
troglodytes (Fr.) auf St. Thomae; L. rivulosus (Berk.) P. Henn., L. incandescens (B. et Br.), L.
suborbicularis (B. et Br.) P. Henn. in Australien; L. glandulosus (B. et Br.) P. Henn. auf Ceylon;
L. obducens (Pat.) P. Henn. in Centralafrika.

Untergatt. II. Kulenlinus Schrdt. [Lentinus Fr.) Fruchtkdrper zah, fleisciiig-lederartig
oder lederartig-holzig; Lamellen bei den zahilcischigen Arten mit gesagter oder geschlitzter
Schneide, bei den lede'rartig-holzigen Arten meist ganzandig.

Sect. I. Fruchtkdrper u m g e w e n d e t . L. tenuissimus Schw. auf Weidenasten in
Nordamerika; L. probosc'uleus Fr. in Costa-Rica; L. Pulvinulus Berk, in Tasmanien; L. sericeo-
squamosus P. Henn. in Brasilien.
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Sect. II. Pleuroli Fries. Hut halbiert, sitzend oder seitlich gestielt. L. flabelliformis (Bolt.)
Fries. Hut nierenfdrmig, flach, 5—8 cip breit, diinn, zah, Rand gewimpert, zuletzt kraus;
Oberflache glatt, blassbraun; Stiel sehr kurz, seitenstandig oder fehlend; Lamellen breit,
zerschlitzt, blass; an Baumstammen in Europa. L. castoreus Fries. Hut zungenformig fast
sitzend, kahl, etwas runzelig, mit eingerolltem Kande, rot, spater lederfarbig; Lamellen sehr
dicht, schmal, gezahnt, rot werdend; an Nadelholz in Europa und Nordamerika, an Zweigen
in Cuba, L. hispidosus Fries, L. ursinus Fries, L. vulpinus Fr. in Europa und Nordamerika;
L. (imbriatus Curr., L. scoticus Berk, in England; L. Auricula Fr., L. suavissimus Fr. in Schweden;
L. pelliculosus Schwein., L. pcctinatus Schwein. in Nordamerika; L. Martinoffianus Kalchbr.
in Sibirien; L. slriatulus Lev., L. reniformis Mey. iin Guyana; L. conchatus Mont, in Brasilien;
L. punctaticeps B. et Br., L. hepatotrichus Berk, in Australien; L. subdulcis Berk, in Ostindien;
L. Djamor Fr. in Amboina.

Sect. III. Mesopodes Fries. Hut ganz, mit deutlichem, meist centralem Stiel.

A. Hut kahl , regelm&Big. L. Sajor-Caju Fries. Hut, fast ledcrartig, diinn, gewttlbt,
dann genabelt, eingedruckt, glatt, schwach, gestreift, spater am Rand rissig, 3—7 cm breit.
fahlgell) bis braunlich; Stiel kurz, glatt; Lamellen diinn, herablaufend, blass; auf Erde auf
Inseln des malayschen Archipels. L. Tuber-regium Fries. (Fig. 442 G.) Hut fast lederartig,
diinn trichterformig, blass, dann braunlich, mit umgebogenem, spater welligem und zer-
schlitztem Rand, fleckig-schuppig, 8—13 cm breit; Stiel cylindrisch, fest, voll, anfangs weich-
haarig, spater glatt bis 12 cm lang, 2 cm dick; Lamellen herablaufend, gegra'ngt, diinn, gleich-
maBig, blass, spater hellbraunlich; auf den Molukken, Madagaskar, in Kameruin auf dem
Erdboden, aus einem rundlichen, weiBgrauen, im Innern weiOen bis kopfgroGcn Sclerotium
entspringend, welches als Medikament von den Eingeborenen verwendet wird. L. scleropus
Pers., L. paraguayensis Speg, L. pygmaeus Berk., L. Tricholoma Berk., L. fulvaster Berk, in
Brasilien; L. pallidus B. et C, L. Robinsonii Mont, in Nordamerika; L. javanicus L6v. auf
Java; L. Beccarianus Ces. auf Borneo; L. hapalus B. et Br. auf Ceylon; L. coadunatus Hook, in
Ostindien; L. leviceps Kalchbr., L. lateritius Berk, in Australien; I. zelandicus Sacc. et Cub.
auf Neuseeland; L. umbrinus Reich, auf Tahiti; L. pergameus Lev. in Ostindien, Australien;
Brasilien, L. Klotzschii P. Henn. (L. cornucopoides Klotzsch) in Brasilien, L. flaccidus Fr. in
Westafrika; L. Murrayi Kalchbr. in Natal, L. Tanghiniae L6v. in Madagaskar, Irop. Afrika,
Neuguinea.

B. Cochleati Fries. Hut kahl, ungleich und gelappt. L. cornucopoides (Bolt.) Schrbt.
(L. cochlealus Fr.). Hut zahfleischig, schlaff, unregelmaGig gestaltet, halbiert, diitenfdrmig
oder trichterformig, 4—8cm breit und hoch, mit excentrischem oder seitlichem Stiel, kahl,
rot; Stiel fest, voll, gefurcht, 2—8 cm hoch; Lamellen gedrangt, gesUgt, fleischfarbig, ver-
blassend; Geruch schwach, anisartig; an Laubbolzstiimmen in Europa und Nordamerika.
L. jugis Fries. Hut unregelmaftig, gelappt, weiG, zahfleischig, glatt und kahl, etwas klebrig;
Stiel kurz, schuppig; Lamellen entferntstehend, gezahnt; an Larchenstiimpfen in den Alpen.
I. suffrutescens (Brot.) Fr. Hut anfangs gewblbt, spater trichterformig, ungleich, zahlleischig,
glatt und kahl, rostfarbig; Stiel verliingert, verholzend, glatt, oft verastelt; Lamellen gekerbt,
zerschlitzt, gelblich; an bearbeitetem Holze in Kellern, oft geweihartig verzweigt, in Europa.
L. omphalodes Fries, in Europa; I. umbellatus Fr., L. friabilis Fr. in Schweden;. I. auricolor
(Brig) Fr. in Italien; L. liresadolae Schulz. in Ungarn; L. Bisus Quel. in SQdtirol; L. umbili-
cotus Peck, L. Curtisii Sacc. et Cub., I. Michaneri B. et C, L. haematopus Berk, in Nord-
amerika; L. shbmenbranaceus Berk, in Brasilien; L. bonariensis Speg in Argentinien; L. detonsus
Fr. in Costa-Rica; 1. percomis B. et Br. auf Ceylon; £. Woodii Kalchbr. in Natal.

C. Pulverulenti Fries. Hut schwach, zottig oder bestiiubt. L. adhaerens (Alb. et Schw.)
Fr. Hut zahtleischig, anfangs gewolbt, spiiter flach, zuletzt eingedruckt, trichterformig
2—4 cm breit, grubig, runzelig, anfangs klebrig, spater pulverig, schmutzig gelblich-weiB
oder braunlich; Stiel hohl, wurzelnd, excentrisch oder fast central, blass, braunlich, glatt,
klebrig; Lamellen herablaufend, weiB, mit diinner zerschlitzter Schneide; an alten Tanncn-
stvimpfen in Europa. /,. pulverulentus (Scop.) Fr. Hut zahfleischig, gewblbt, gelb, ebenso
wie der dicke, verlangerte Stiel, weiB, mehlig; Lamellen gezahnelt, weiB; rasenfbrmig an
alten Stammen in Siideuropa. L. resinaceus (Trog) Fr., L. hornotimts Fr. in Siideuropa; L.
leontopodius Schulz. in Ungarn, L. vellereus B. et C, L. Verae-Crucis Berk, auf Cuba; L. Schom-
burgkianus P. Henn., L. cylindrisporus P. Henn., I. compressus B. et Cooke, L. vclutinus Fr.
in Brasilien; L. inconspicuus Berk., L. estriatus B. et Br., L. similis B. et Br., L. revelatus
Berk. L. infundibuliformis B. et Br. auf Ceylon; L. Cyathus B. et Br. in Australien; L. radicatus
Cooke, L. Kdrnbachii P. Henn. auf Neuguinea.
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D. Criniti Fries. Hut langhaarig und striegelhaarig. L. villosus Klotzsch. Hut dunkel-
braun, lederartig, gewblbt, genabelt, 3—5 cm breit, mit langen faserigen Borsten be-
kleidet; Stiel fest, central, 3—5 cm lang, 5—7 mm dick, braunfaserig; Lamellen entfernt
stehend, am Grunde anastomosierend, weiBlich spater braunlich; an faulendem Holze in
Brasilien, Westindien, Afrika und Mauritius. L. crinilus (L.) Fr. Hut gewolbt, dann trichter-
formig, zottig, rotbraun; Stiel diinn, glatt, 6 mm dick; Lamellen diinn, gleichlang, gezahnt,
in Siidamerika, Westindien und Afrika. L. nigripes Fr. in Sudamerika, Mauritius; L. Schweinitzii
Fr. in Nordamerika; L. nepalensis Berk, auf Cuba, in Nepal; L. strigosus Fr. in Nordamerika,
Westindien, Sudamerika, Kamerun und Ceylon; I. pyramidatus B. et C , L. nicaraguensis
B. et C. in Nicaragua; L. stuppeus Klotzch auf Cuba; L. fumigatus L6v. in Surinam; L.
crassipes Berk, in Brasilien; L. lephroleucus Mont, in Guyana; L. subcervinus B. et C, L. si-
parius B. et C. auf Cuba; L. tener Klotzsch auf Cuba, in Sudamerika, Mauritius und Neu-
guinea; L. fulvus Berk., L. fusco-purpureus Kalchbr. in Australien; L. echinopus Lev., L.
chaetophorus L£v. auf Java; L. melanophyllus L6v. auf Sumatra; L. setiger Lev. auf Manila;
L. cirrosus Fries in Guinea; L. Zeyheri Berk, im trop. Afrika; !.• Weissenbornii P. Henn. in
Kamerun.

E. Lepidei Fries. Hut schuppig. L. squamosus (Schaeff.) Schrot. [L. lepideus Fr.).
(Fig. 4 42 V.) Hut ziemlich dick, anfangs zShfleischig, spSter lederartig-holzig, meist 8—4 5 cm
breit, anfangs gewolbt, spater in der Mitte niedergedruckt, gelblich oder weiBlich, mit
dunkleren flockcnfdrmigen Schuppen bedeckt, Rand eingebogen; Stiel dick, wurzelnd, filzig-
schuppig, 3—4 0 cm lang; Lamellen herablaufend 0,5—1 mm breit, weiB oder gelblich mit
zerschlitzter Schneide; an faulenden Kiefernstammen und bearbeitetem Holze, in Bergwerken
oder dunklen Raumen oft geweihartige, reich verzweigten bis ty2

 m hohe, abnorme Frucht-
kdrper bildend; in Europa, Sibirien und Nordamerika. L. tigrinus (Bull.) Fries. Hut kreis-
rund, genabelt, diinn, 4—6 cm breit, fleischig-lederartig, weiGlich, mit behaarten schwSrz-
lichen Schuppen; Stiel diinn, 2—6 cm lang, kleinschuppig, weifilich; Lamellen verschmSlert
herablaufend, sehr schmal, weiC-gelblich, gezahnelt oder gesSgt; Sporen cylindrisch-elliptisch,
7—9 x 3 \J.\ an StSmmen und Holz von Laubbaumen in Europa, Nordamerika und Australien.
L. Dunalii (DC.) Fr. in Europa; L. gallicus QuCI. in Frankreich; L. silaneus Fr. in Nordeuropa;
L. degener Kalchbr. in Ungarn, England und Sibirien; L. contortus Fr. in Siideuropa; L.
QiUletii Schulz. in Slavonien; L. sulcatus Berk., L. caespitosus Berk, in Nordamerika; L. Nico-
tiana Berk, in Brasilien; L. Speggazinii Sacc. et Cub. in Argentinien; L. chrysopeplus B. et C,
I. strigellus Berk., L. rigidulus B. et C. auf Cuba; I. eximius B. et Br1., I. multiformis B. et C.[
L. manipularis Berk, auf Ceylon; L. squarrosulus Mont, in Ostindien; L. descendens Fries in
Guinea.

4. Marasmius Fries [Androsaceus Pat.). Fruchtkorper ziih, trocken, nicht faulend,
angefeuchlet wieder auflebend. Hut meist regelmiifiig, scjiirmformig, diinn, lederartig
ohne Schleier, vom Stiele scharf abgesetzt, seltener sitzend oder seitlich geslielt. Stiel
ziih, knorpelig oder hornartig, oline Ring. Lamellen ziih, diinn, lederartig, hiiutig, mit
ganzer Schneide.

Nach Saccardo gegen 450 Arten, die zum groCten Teile in tropischen und subtropi-
schen Gebieten heimisch sind, meistens auf Holz, seltener auf dem Erdboden wachsend. Aus
Deutschland sind gegen 50 Arten bekannt.

S e ct. I. Pleurotopsis P. Henn. Hut sitzend oder seitlich gestielt, oft umgewendet. M. spodo-
Icitcus Berk. Hut umgewendet, muschelformig, bestaubt, grau, zuletzt mit abstehendem Rande;
Lamellen wenige, weiC, mit kurzeren wechselnd, glatt; Sporen 2 x 4 i / 2 p ; an abgestorbenen
Ulmenzweigen in Europa. M. Broomci Berk, in England; Jf. ignobilis B. et Br., M. confusus
Berk., M. epochnous B. et C. auf Ceylon; M. galeatus B. et C. in Japan; M. merulinus B. et C,
M. nidulus B. et C, M. arachnoideus B. et C, M. concolor B. et C, M. hacmatodes B. et C. auf
Cuba und z. T. in Centralamerika; M. auriformis P. Henn., M. cyphelloides P. Henn,, M. spanio-
phyllus Berk, in Brasilien; M. Exocarpi Berk, in Australien; M. paradoxus P. Henn. (Fig. MZA)
in Kamerun.

Sect . II. Mycenopsis Fries. Stiel hornartig, rohrig, aiih, trocken, mit rhizomorphen-
artigem Mycel. Hut fast hiiutig, glockenformig, spater ausgebreitet, mit geradem Rande.

A. Rotulac Fr. Stiel fadenformig schlaff; Hut bald verflacht und genabelt.
Aa. S t i e l s a m m t a r t i g oder behaart . M. perforans (Hoffm.) Fries. Hut hautig,

ziemlich flach, runzelig, kahl, weiClich-blass, 8—9 mm breit; Stiel rdhrig, gleichdick, sammt
haarig, schwarzbraun, nach oben heller, ca. 2̂ /2 cm hoch; Lamellen angewachsen, einfach,
dicht, weifilich, oft halbiert; auf abgefallenen Fichtennadeln in Europa und Nordamerika,
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auf Buxusblattern, M. Hudsoni (Pers.j Fr. auf Ilexblattern, M. insititius Fries, auf Eichen-
bla'ttern, M. saccharinus (Batsch.) Fr. in Europa, letzterer auch in Afrika; M. sclcrotipes Bres. in
Siidtirol; M. recubans Qu6I. in Frankreich; M. Bresadolae Schulz. in Ungarn; M. Palmarum Brig,
in Italien; A/, viticola B. et C, M. minutissimus Peck, A/, leucocephalus Mont, in Nordamerika;
M. subcoracinus B. et C, M. tenerrimus B. et C. auf Cuba; M. obscurus Berk., M. caalingensis
Berk., M. epileucus Berk., M. pulchellus Berk., M. omphalodes Berk., M. dilatatus Berk, in
Brasilien; M. inflexus Mont, in Chile; M. rubellus Mont., M. castaneus Mont, in Guyana; M.
bulbipes Mont, in Chile; M. galericula Ces., M. inustus Berk., M. obscuratus Berk, auf Ceylon;
M. primulinus Berk., M. subsupinus Berk, in Australien; A/, micropilus Reich, auf Neuseeland;
M. fllaris Kalchbr. in Natal; M. Dusenii P. Henn., M. excentricus P. Henn. in Kamerun.

Ab. S t i e l ganz k a h l , g lSnzend. M. androsaceus (L.) Fr. Hut hautig gewdlbt, etwas
genabelt, gestreift oder gefaltet, kahl, weiBlich oder braunlich, 4—7 mm breit; Stiel horn-
artig, rdhrig, ganz kahl, schwarz; Lamellen dem Stiele angewachsen, getrennt von einander,
einfach weiBlich; Sporen eiformig elliptisch, 6 — 9 x 3 ^ ; herdenweise auf Nadeln, faulenden
Blattern oder Stielen in Europa und Nordamerika gemein. M. Ratula (Scop.) Fr. (Fig. 413 C.I
Hut hautig, etwas gewolbt, genabelt, faltig, weiBlich, oft mit dunklerer Mitte, V2—W2 cm
breit; Stiel borstenformig, 3—6 cm lang, hornartig, zah, rohrig, glatt, gla'nzend, unten schwarz,
oben heller; Lamellen entfernt, von gleicher Lange 12—4 6 hinten zu einer Rdhre verwachsen,
weiB; unfruchtbare Fruchtkorperborstenfdrmig, weit kriechend, schwarze oft, mit kopffdrmigen
Huten besetze Rhizomorphen bildend; gesellig und biischelig an Zweigen, Stdcken, zwischen
Gras in Europa, Nordamerika und Siidafrika, in Deutschland gemein. A/, splachnoides (Horn.)
Fr., A/, graminum (Lib.) Fr., in Europa, Nordamerika; M. rolalis Berk, in Europa, Ceylon;
A/. Brussinae Schulz. in Ungarn; M. glabellus Peck, A/, pirinus Ell., M. pruinatus B. et C, M.
minutus Peck, M. straminipes Peck, M. glabellus Peck, M. pusio B. et C., in Nordamerika;
A/, coracicolor B. et C, M. atroviridis B. et C, M. torlipes B. et C. auf Cuba und Central-
amerika; M. tessellatus Mont., M. stenophyllus Mont., A/, decurrens Mont, in Guyana; M.
sphaerodermus Spcg. in Argentina; A/, rhabarbarinus Berk., M. flammans Berk., M. haedinus
Berk., M. hippiochaetes Berk., M. populiformis Berk., M. cupressiformis Berk., M. coilobasis Berk.,
M. cladophyllus Berk., M. bellus Berk, in Brasilien; M. rhodocephalus Fr. in Mexiko, Afrika;
M. Flosculus Berk, auf Neubrittanien; M. lignyodes Berk., M. Eucalypti 6erk., A/, equicrinis
Mull, in Australien; A/, rufescens Berk., A/, proletarius B. et C, M. coniatus Berk., A/. Thwai-
tesii Berk., M. cximius B. et Br., M. actinophorus B. et Br. auf Ceylon; M. subrhodocephalus
P. Henn., A/, roseolus P. Henn., A/, atroalbus P. Henn., A/. Friesianus P. Henn., M. conico-pa-
pHiatus P. Henn. in Kamerun.

B. Chordales Fr. Stiel steif, wurzelnd oder mit ausgebreiteter Basis angeheftet. Hut
glockenfdrmig oder gewdlbt. M. alliaceus (Jacq.) Fries. (Fig. 413/).) Hut fast hautig, glocken-
fdrmig, spater ausgebreitet, schwach gebuckelt, glatt, im Alter gefurcht, blass, 2—4 cm breit,
Stiel 8—10 cm hoch, oben verdiinnt, schwarz, feinsammthaarig, mit nacktem, wurzelndem
Grunde; Lamellen frei, anfangs braunlich, spater wciGlich, Schneide mit haarformigen Cy-
stiden besetzt; Sporen eiformig 6,0—7 x 3 glatt; Geruch stark zwiebelartig; in Laubwaldern
zwischen faulenden Blattern und Holz in Europa, Nordamerika. A/, torquatus Fries., M.
schisopus (Secret.) Fr., A/, cauticinalis (Sw.) Fr., A/, molyoides Fries., M. chordalis Fr. in Europa;
Af. rigidus Mont., A/, brevipes B. et C, Ai. Sullivantii Mont., M. siccus Schwein., M. campanulatus
Peck, in Nordamerika; A/, sarmentosus Berk, auf Jamaika; A/, putredinis B. et C, M. subglobosus
B. et C, A/, albo-fuscus B. et C, A/, personatus B. et C, A/, hypophaeus B. et C, M. phaeus
B. et C. auf Cuba, in Centralamerika; A/, niveus Mont., M. gamophyllus Mont, in Guyana; A/.
traganus B. et C. in Brasilien; A/, mutabilis B. et Br. auf Ceylon; M. depressus L6v. auf Java.

Sec t . HI. Collybiopsis Fries. Hut zahfleischig, spater fast lederartig; Rand anfangs
eingerollt.

A. Calopodes Fries. Stiel kurz, nicht wurzelnd, direkt aus der Unterlage hervor-
brechend. Lamellen angewachsen.

A a . S t i e l a u f w & r t s g l a t t , am G r u n d e e i n f a c h . M. alliatus (Schaeff.) Schrdt.
(M. scorodonius Fr.) (Fig. 11'3E.) Hut diinnfleischig, zah, flach gewdlbt, spater flach aus-
gebreitet, glatt, trocken runzelig, weiBlich oder hellfleischfarben, 4—2 cm breit; Stiel
direkt aus der Unterlage hervorbrechend, 2—4 cm lang, 1 cm breit, zah, rdhrig, glatt, gliin-
zend, dunkel rotbraun, nach oben heller; Lamellen angewachsen, ziemlich gedrangt, 1 mm
berit, weiB, an der Schneide mit haarformigen verzweigten Cystiden besetzt; Sporen langlich
eiformig, 7 — 8 x 2 — 3 \).\ Geruch und Geschmack lauchartig; als Mousseron, Diirrbeinel,
Knoblauchpilz als Zusatz zu Braten gegessen; auf Heideplatzen, in Waldern auf dem Erd-
boden, sowie an alten Baumstumpfen in Europa, Sibirien und Nordamerika. A/, calopus (Pers.)
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Fr. Hut diinnfleischig, zah, flach gewo'lbt, spater ausgebreitet, trocken runzelig, 1 — 4*/2 cm
breit, weiBlich oder briiunlich; Stiel hornartig, glatt, rohrig, bis 4 cm lang, rotbraun; La-
meilen ausgerandet angeheftet, schmal, weiB; geruchlos; auf Graswurzeln und Asten in Eu-
ropa, Nordamerika. M. Vaillantii Fr., M. angulatus (Pers.) Berk, et Br., M. Kirchneri Thiim.,
M. languidus (Lasch.) Fr. in Europa; M. praeacutus Ell. in Nordamerika; M. purpurascens
B. et C, M. chrysochaetes B. et C, M. obliquus B. et C, M. stylobates B. et C, M. semiustus
B. et C. auf Cuba, in Centralamerika; M. Weddelianus Mont, in Brasilien; M. chondripus B.
et C, M. subcinereus B. et C, M. prasinus B. et C. auf Ceylon.

A b . St ie l w e i c h h a a r i g und bere i f t , am Grunde f a s t k n o t i g . M. ramealis
(Bull.) Fr. Hut diinnfleischig, zah, erst flach gewolbt, spater ausgebreilet, niedergedriickt,
gerunzelt, l/2—* cm breit, weiBlich, mit braunlicher Mitte, am Rande gestreift; Stiel 4—2 cm
lang, voll, weiBlich, unten braunlich, mit kleiigen Schiippchen besetzt; Lamellen angewachsen,
gedrangt, weiB; herdenweise auf abgestorbenen Zweigen in Europa, Nordamerika. M. candi—
dus (Bolt.) Fr.; M. amadelphus (Bull.) Fr., M. foelidus (Sow.) Fr., M. xerotoides Post, in Europa;
M. inodorus Pat. in Frankreich; M. lagopinus Post, in Schweden; 3/. salignus Peck, M. opacus
B. et C, M. dichrous B. et C, M. cucullatus Ellis in Nordamerika; M. rugulosus B. et C, M.
petiolorum B. et C. auf Cuba: M. synodicus Kunze in Guyana; M. slypinus B. et Br. auf Ceylon;
M. xerophyllus Berk, auf Neuguinea.

B. Tergini Fries. Stiel knorpelig, wunzelnd, rohrig, hohl, im Inneren ohne Fasern.
Lamellen nur leicht angeheftet, bald frei.

Ba. Stiel unten w o l l i g , aufwarts glatt. M. prasiosmus Fries. Hut fast hautig, zah,
erst halbkugelig, dann flach ausgebreitet, 1V2—272 cm breit, runzelig weiBlich, in der Mitte
dunkler; Stiel 5—8 cm lang, bis 2 mm dick, rohrig, zah, oben blass, unten rotlich braun,
mehr oder weniger filzig; Lamellen angeheftet, spater frei, ma'Big gedrangt, gelblich weiB;
Geruch und Geschmack stark knoblauchartig; in Waldern zwischen Laub in Europa. A/.
fusco-purpureus (Pers.) Fr., M. terginus Fr., M. putillus Fr. in Europa; M. carpaticus Kalchbr.
Karpathen; M. elongatipes Peck, M. semihirtipes Peck, M. bombycirrhizus B. et C, M. semi-
squarrosus B. et Cooke, M. striatipes Peck in Nordamerika; M. cohortilis Berk., M. brasiliensis
B. et M. in Brasilien; M. congregatus Mont, in Guyana, Brasilien; M. Korthalsii Fr. auf den
Nikobaren; M. hypochroides Berk., M. ochraceus B. et Br., M. numularius B. et Br., 3i. con-
ferlus B. et Br., M. calvus B. et Br. auf Ceylon; M. Mulleri Berk, in Australien.

Bb. Stiel u b e r a l l b e r e i f t - w e i c h f i l z i g . M. erythropus (Pers.) Fr. (Fig. 443 F.). Hut
diinnfleischig, zahe, anfangs glockig, mit eingebogenem Rande, spater halbkugelig, in der Mitte
gebuckelt oder gewolbt, 4V2—2V2 cm breit, gelbbraun, verblassend, zartflaumig; Stiel horn-
artig-ziih, hohl, innen mil zartem Filze ausgekleidet, trocken gedreht und stark gestreift, gI9n-
zend, fein behaart, rotbraun, 4—6 cm lang, 1—2 mm dick; Lamellen ziemlich entfernt, frei,
abgerundet, za'h, anfangs weiB, mit ziemlich dichtstehenden, bra'unlichen Haaren besetzt;
Haare etwa 45 \i. lang, zugespitzt; zwischen faulenden Bla'ttern und an SUmmen in Laub-
waldern Europas und Nordamerikas. M. archyropus (Pers.) Fr., M. dispar (Batsch.) Fr., M.
Wynnei Berk., M. torquescens Qu61. in Europa; M. impudicus Fr., M. saxatilis Fr. in Schweden;
3f. resinosus Peck, M. velutipes B. et C, M. papillatus Peck, M. fagineus Morg. in Nordamerika;
M. plectophyllus Mont, in Brasilien; M. actinopus Mont., M. rugatus Mont., M. holophaeus Mont,
in Guyana; M. floriceps B. et C, M. coracipes B. et C. auf Cuba.

C. Scortei Fries. Stiel anfangs voll, spater oft hohl, aber dann innen faserig, auBen
knorpelig, von abwischbaren Haaren bedeckt. Lamellen anfangs angewachsen, spater sich
abldsend, frei.

Ca. S t i e l am Grunde n a c k t , das Gewebe oft aus g e d r e h t e n Fasern b e -
s tehend . M. caryophyIleus (Schaeff.) Schrot. [M. Oreades (Bolt.) Fr.) (Fig. 413 G). Hut dunn-
fleischig, zahe, anfangs kegelfdrmig, spater flach gewolbt, breit gebuckelt, 3—6 cm breit, glatt,
ledergelb, verblassend, mit anfangs umgebogenem Rande; Stiel voll, gleichdick, 4—8 cm hoch,
3—4 cm breit, steif aufrecht, gleichfarbig; Lamellen frei, entfernt, 3—5 mm breit, blass;
Sporen eispindelfdrmig, 9—11x5-6JJ . ; Geruch und Geschmack angenehm; vorziiglicher Speise-
pilz; hSufig in Hexenringen auftretend, auf Grasplatzen, an Wegen, in Waldern, in Europa,
Nordamerika, Sibirien, Borneo und Capland. M. fuscescens SchrOt. in Schlesien; M. globularis
Fries., M. plancus Fr., M. pyramidalis (Scop.) Fr. in Europa; M. scorteus Fr. in Schweden;
M. Queletii Schulz. in Ungarn; M. anomalus Peck., M. spongiosus B. et C. in Nordamerika;
M. tenebrarum B. et C. auf Cuba; M. florideus B. et Br., M. semipellucidus B. et Br., M. sub-

aurantiacus Berk, et Br. auf Ceylon; M. hepaticus Berk, in Tasmanien.
Cb. Stiel an der Basis wol l ig und striegelhaarig. 3/. porreus Fr. Hut hautig-

lederartig, gewfllbt, dann ausgebreitet, gestreift, schlaff, glatt, Vfe—2V2C111 breit, blassgelb; Stie-
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erst voll, dann hohl, zah, rotbraun, behaart; Lamellen frei, entfernt stehend, fest, endlich
lederartig, gelb, spater verblassend; Sporen cifdrmig 6 X 4 [A; in Laubwaldern zwischen
faulenden Blattern in Europa; Geruch nach Knoblauch; M. peronalus (Bolt.) Fr. (Fig. 443fl.j
Hut hautig lederartig, flach gewolbt, stumpf, schlaff, runzelig, trocken, kahl, braunlich, 3—6 cm
breit, am Rande gekerbt, gestreift; Stiel 5—8 cm hoch, 3—4 mm dick, voll, spater hohl und
zusammengedriickt, zottig-berindet, am Grunde striegelig behaart oder wollig, gelb, spater
rotlich, unten weiC; Lamellen angeheftet, spater sich ablOsend, ziemlich diinn und gedrangt
stehend, erst weiClich, dann gelblich, zuletzt rotlich; zwischen faulenden Bliittern in Waldern
in Europa; Geschmack brennend. M. urens (Bull.) Fr. von voriger Art kaum verschieden,
M. focniculaceus Fr., M. mulleus Fr., M. oreadoides Pass, in Europa; M. incarnatus Qu61. in
Frankreich; M. caespitosus Peck, M. wnbonatus Peck in Nordamerika; M. fibrosipes B. et C.
M. badius B. et C, M. sericipes B. et C, M. rhyssophyllus Mont., M. inaequalis B. et C, M.
hinnuleus B. et C. auf Cuba; M. rubricosus Mont, in Guyana und Brasilien; M. luteus Mont, in
Brasilien; M. pellucidus B. et Br., M. crispatus B. et Br. auf Ceylon; M. luteolus B. et C, M.
petalinus B. et C. auf den Bonininseln.

5. Heliomyces L6v. Hut hautig, lederartig, fast gallerlig, central gestielt, strahlig
gefurcht. Lamellen gleicharlig mit scharfer Schneide. Sliel fastholzig, cylindrisch. Von

.Marasmius durch die fast gallertige Beschaflenheit des Hutes verschieden.
Etwa 4 0 Arten, die fast alle in den Tropen vorkommen, auf faulendem Holze oder

Zweigen wachsen, eine Art findot sich in Nordamerika. H. elegans Lev. Hut kreisrund,
hautig, aschgrau, sammthaarig, zuletzt kahl werdend, 2—3 cm breit, 4 2 cm hoch; Stiel schlank,
kahl, gestreift, blass glanzend, am Grunde verdickt; Lamellen entfernt stehend, ungleich lang,
mit scharfer Schneide, braunrtitlich; rasig an Pflanzenstengeln auf der Insel Pulo-Pinang.
//. foetens Pat. Hut kreisrund, diinnha'utig, am Rande durchsichtig und zerschlitzt, glatt, in
der Mitte gebuckelt, rotbraun, 1 Va—3 cm breit; Stiel central, schlank, starr, glatt, an der
Spitze verdickt, schwach gestreift, 6—8 cm lang, 4—2 mm dick; Lamellen sehr diinn, zahl-
reich, angeheftet, nicht aderig verbunden; Sporen eiformig, farblos, 6 x 7 [;.; an faulenden
Stammen von Prunus occidentalism auf der Insel Martinica, biischelig wachsend; unangenehm
riechend. H. decolorans B. et G. in Nordamerika; //. Berteroi L6v. auf Ponrtorico; //. Sprucei
Berk, in Brasilien; H. pilyropus Lev. auf Java und Sumatra; H. Caryotae Berk., H. Lcveilleanus
Berk, auf Ceylon.

<;. Marasmiopsis P. Hcnn. [Marasmius Fr.). Fruchtkorper fleischig, lederartig,
iJiiiui, verlrocknond, mit Velum. Stiel faserig, in der Mitte von einem schiefen, unvoll-
stiindigen Ringc umgeben. Lamellen angewaclisen, entfernt stehend. Sporen rost-
braun—gclb.

\ Art. M. subannulatus (Trog) P. Ilenn. Hut etwas fleischig, lederartig, diinn, flach,
schwach niedergedruckt, glatt, gelblich, ^—6 cm breit; Stiel faserig, spater hohl, am Grunde
weiGfilzig, beidendig verdickt, 2—6 cm hoch, in der Mitte von einem schiefen, unvollstandigen
Ringe umgeben; Lamellen angewachsen, entfernt stehend, rotlich, dann braunlich; Sporen
rostbraun bis gelb; Fleisch weiG; in Waldern in der Schweiz herdenweise. Ob die Art wirk-
lich eine ncuc Gattung darstellt, sich nicht moglicherweise bei Pholiota einreihen lasst, muss
zweifelhaft bleiben. Von Marascimus ist die Art wegen des Schleiers, sbwie wegen der rosi-
braunen Sporen jedenfalls abzutrennen.

8. Agariceae.

Fruchtkorper fleischig oder hautig, faulend. Lamellen hautig, weich, leicht spaltbar
nicht zcrflieBend, nicht milchend.

Diese Unterfamilie wird gewohnlich nach der besonderen Farbung des Sporenpulvers
in 5 Sectionen eingeteilt, und habe ich hier diese Einteilung aus ZweckmaCigkeitsgriinden
beibehalten.

Die Art der Beschleierung ist als wesentliches Merkmal bei der Einteilung der Gat-
tungen angewendet worden, und diirftc dasselbe, wenn es erst bei den einzelnen Arten
genauer festgelegt worden ist, am zweckmaCigsten bei Einteilung dcr Sectionen Anwendung
finden. Indem ich einen Bestinamungsschliissel der Gruppen und Gattungen nach der Sporen-
fa'rbung voranstelle, lasse ich einen solchen nach der Beschleierung folgen.
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1. B e s t i n i m u n g s s c h l u s s e l nach der Farbe des S p o r e n p u l v e r s .

A. Sporenpulver tief schwarz, zuweilen mit violettem Schimmer. Membran derSporen schwarz
undurchsichtig, dunkelviolett oder dunkelbraun A. Atrosporae.
a. Hut frei, durch keinen Schleier mit dem Stiele verbunden . . . 1. Coprinarius.
b. Hut anfanglich mit dem Stiele durch einen Schleier verbunden.

a. Schleier sehr fluchtig, nur anfangs am Hutrande zuruckbleibend. Stiel ohne Ring.
2. Chalymotta.

p. Schleier am Stiele als Ring zuruckbleibend 3. Anellaria.
1*. Sporenpuher dunkel violettbraun. Membran der Sporen violettbraun odci braun.

B. Amaurosporae.
a. Hut frei, durch keinen Schleier mit dem Stiele verbunden . . . . 4. Pratella.
b. Hut anfanglich mit dem Stiele durch einen Schleier verbunden.

a. Schleier fluchtig, nicht als Ring oder Scheide am Stiele zuruckbleibend.
I. Schleier seidenfadig schnell verschwindend 5. Psilocybe.

II. Schleier hautig-flockig am Hutrande hangend 6. Hypholoma.
3. Hulle als Ring oder Scheide am Stiele zuruckbleibend.

I. Innere Hulle vorhanden und als Ring am Stiele zuruckbleibend . 7. Psalliota.
II. AuBere Hulle vorhanden.

1. Innere Hulle fehlend. Stiel ohne Ring 8. Chitonia.
2. Innere Hulle vorhnnden. Stiel mit Ring 0. Chitoniella.

C. Sporenpulver braun (rotbraun, gelbbraun, ockergelb). Membran der Sporen trubhraun,
gelbbraun, gelb. Inhalt farblos C. Phaeosporae.
a. Hut und Stiel ohne merkliche Hulle oder Schleier 10. Derminus.
b. Hut mit dem Stiele durch eine einfache oder doppelte Hulle verbunden.

7. Hulle zart seidenfadig.
I. Sporenpulver und Membran der Sporen trubbraun. Schneide der Lamellen mit

Cystiden besetzt 11. Inocybe.
II. Sporenpulver rost- oder zimmetbraun. Schneide der Lamellen ohne merkliche

Cystiden 12. Cortinarius.
[1 Hulle hautig oder hautig-flockig.

I. Nur die innere Hulle vorhanden, als Schleier am Hutrande oder als Ring am
Stiele zuruckbleibend.
\. Hulle dunnhautig zart, nur in der Jugend erkennbar. Stiel ohne Ring

13. Naucoria.
2. Hulle dickhautig oder flockig, am Stiele als Ring zuruckbleibend 14. Pholiota.

II. AuBere Hulle vorhanden, als Scheide am Grunde des Stieles.
4. Innere Hulle fehlend 15. Locellina.
2. Innere Hulle vorhanden, als Ring am Stiele, auBere Hulle als vergangliche

Scheide am Grunde des Stieles und als ablosliche Flocken auf der Hutober-
flache erscheinend 16. Hozites.

D. Sporenpulver rostrot oder fleischrot. Membran der Sporen farblos oder sebr hell braun-
lich; Inhalt rotbraun . . . D. Rhodosporae.
a. Hut und Stiel ohne merkliche Hulle verbunden . . . . 17. Hyporhodius.
1). Hulle vorhanden.

a. AuBere Hulle fehlt; innere Hulle als Ring am Stiele vcibleibend 18. Annularia.
p. AuBere Hulle vorhanden.

I . Innere Hulle fehlt . . . . . . 19. Volvaria.
II. Innere Hulle vorhanden . . . . 20 . Metraria.

E Sporenpulver weiB. Membran und Inhalt der Sporen farblos . . . E. Leucosporae.
<» Hut frei, mit dem Stiele durch keinc merkliche Hulle verbunden . . 21 . Agaricus.
b. Hulle vorhanden.

a. AuBere Hulle fehlt, nur die innere Hulle vorhanden.
I. Schleier fern seidenfadig. Stiel ohne Ring 22. Cortinellus.

II. Schleier hautig oder flockig. Stiel mit Ring.
4. Sporen dunnwandig. Lamellen herablaufend oder ausgerandet 23 . Armillaria.
2. Sporen dickwandig. Lamellen hinten meist frei oder angeheftet, nie herab-

laufend oder ausgerandet 24 . Lepiota.
p. AuBere Hulle vorhanden, als Scheide am Grunde des Stieles, und als ablosliche

Fetzen oder Warzen auf der Hutoberflache verbleibend.
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I. Innere Hulle fehlt. Stiel ohne Ring . . . 2 5 . Amanitopsis.
II. Innere Hulle vorhanden. Stiel mit Ring . . . 26. Amanita.

2. Bes t immungssch lusse l nach der Beschle ierung

I. Hut frei, ohne merkliche Hulle mit dem Stiele verbunden . . . Evelatae.
A . Atrospoiae . . . . . . . . . 1 . C o p r i n a r i u s .
B. Arnaw osporae . 4. Pratelia.
C . Phaeosporac . . 1 0 . Derminus.
D. Rhodosporae . 17. Hyporhodius.
E. Lcutosporae . . . . 21 . Agaricus.

II. Hut in der Jugend mit dem Miele duich einen Schleier verbunden, der jedoch nicht als
Ring am Stiele zuruckbleibt . . . . \ . . . . . Velatae.
A . Atrosporae. . . . . . 2 . C h a l y m o t t a .
B. Amaurosporae,

a. Schleier seidenfadig, bald \erschwindend 5. Psilocybe.
b. Schleier hautig oder hautig-flockig, anfanghch am Hutrande verbleibend

6. Hypholoma.
C. Phaeosporac.

a. Hulle zart, seidenfadig
a. Sporenpulver und Membran der Sporen trubbraun. Schneide der Lamellen mit

Cystiden besetzt . . . . . . . . 11. Inocybe.
p. Sporenpulver rost- oder zimmetbraun Schneide der Lamellen ohne deutliche

Cystiden . . . . 1 2 . Cortinarius.
b. Hulle zart, dunnhautig 13. Naucoria.

E. Leucosporae . . 22. Cortinellus.
III. AuOere Hulle fehlend. Hut nut dem Miele duich eine innere Hulle verbunden, der als

deutlicher Ring am Stiele zuruckbleibt . Annulatae.
A. Atrosporae . . . 3. Anellana.
B. Amaurosporae 7. Psalliota.
C. Phaeosporac 14 Pholiota.
D. Wiodosporae 18. Annularia.
E. Leucosporae.

a. Sporen dunnwandig. Lamellen herablaufend oder ausgerandet 2 3 . A r m i l l a r i a .
b. Sporen dickwandig. Lamellen meist frei oder angeheftet, nie herablaufend oder

ausgerandet . . . . . . . 2 4 . L e p i o t a .
IV. AuOere Hulle vorhanden, als Scheide am Grunde des Stieles und als ablosliche Flocken

oder Fetzen auf der Hutoberflache verbleibend . . . . V o l v a t a e .
A. Atrosporae . . ? Montagnites ?
B. Amaurosporae.

a. Innere Hulle fehlend 8. Chitonia.
b. Innere Hulle vorhanden . . 9. Chitoniella.

C. Phaeosporae.
a. Innere Hulle fehlend . . 1 5 . Locellinia.
b. Innere Hulle vorhanden 10. Bozites.

D. Rhodosporae.
a. Innere Hulle fehlend 19. Volvaria.
b. Innere Hulle vorhanden 20. Metraria.

E. Leucosporae:
a. Innere Hulle fehlend 26. AmanitopBis.
b. Innere Hulle vorhanden # 26. Amanita.

A. Atrosporae.

Schwarzsporige. Sporenpulver schwarz. Membran der Sporen schwarz, dunkel-
braun oder violett, glatt oder rauh.

\. Coprinarius Fries feingeschr.). Hut bei vollendeter Ausbildung frei vom Siiole,
ohne Schleier (ohne Ring am Stiele oder Schleier am Hulrande).

Untergatt. 1. Psathyrelia Fries. Hut dunn und zerbrechlich. Stiel dunn, hohl. La-
mellen gleichmaCig, ruBfarbig-schwaTzlich.
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trocken weiBlich, oft mit rotlichem Anfluge, glatt; Stiel 8—4 0 cm lang, 1—2 mm breit, gerade,
weiBlich, kahl, glatt; Lamellen am Stielendc sehr breit, angewachsen, ziemlich entfernt, grau
mit weiDlicher Schneide, spater schwarz; auf Erdboden in Garten, an Wegen in Europa,
Sudafnka, Abessinien. C. hydrophorus (Bull.), C. hiascens (Fr.)f C. subatratus (Fr.), C. impa-
ttens (Fr.) in Europa auf Erdboden; C. graciloides (Peck) in Nordamerika.

Untergatt . II. Panacolus Fries. Hut ziemlich fleischig, ungestreift, mit vorragendem
Rande. Stiel steif, zah, von einer zahen Rinde uberzogen, voll.

Nach Saccardo 's Sylloge gegen 40 Arten, von denen jedoch eine grbBere Anzahl
nach der Schroter'schen Umgrenzung in andere Gattungen gehoren, meist auf Dung und
auf dem Erdboden wachsende Pilze.

C. flmicola (Fries) Schrot.). (Fig. 114 fi). Hut dunnfleischig, 4—2,5 cm breit, glocken-
formig, spater halbkugelig, stumpf, kahl, glanzlos, graugelb oder graubraun, nahe dem Rande
mit eincr schmalen dunkleren Zone; Stiel 4—8 cm hoch, blass, oben weifi bereift; Lamellen
bauchig angewachsen, rauchgrau, dunklcr gefleckt; Schneide mit haarformigen Cystiden:
Sporen eiformig 13X6—7 {x, schwarz; auf Dung in ganz Europa, Sudafnka, Abessinien,
Nordamerika. C. acuminatus (Fr.) Schrot. Hut dunnfleischig, kegelffcrmig, zugespitzt, glatt>
glanzcnd, braunrotlich, um den Rand mit einer schwarzlichen Zone, in der Jugend am Rande
gekerbt; Stiel dunn, 2,5 cm lang, gleichdick, bereift, weiGlich, nach unten braun, mit ver-
dicktem Grunde; Lamellen angeheftet, gedrangt, bauchig, zuletzt schwarz; an Wegen, auf
Dung in Europa. C. dichrous (Pers.j Schrot., C. encaeus (Pers.) Schrot., C. foenisecn (Pers.̂
Schrot., C. scmitanceatus (Fr.) Schrot. in Europa, in Deutschland hdufig; C. subbalteatus (Berk.),
P. cmctulus (Bolt.) in England; P. Quttetii (Schulz.) in Slavonien; P. solidipes (Peck) in Nord-
amenka; P. cyanescens (B. et Br.) auf Ceylon.

2. Ghalymotta Karst.* Hut dunnfleischig, Rand anfangs mit dem Stiele durch einen
b'Jutigen Schleicr verbunden, welcber bald verschwindet und nach Enlfaltung des Hutes
nur eine Zeitlang am Hutrande als filziger Besatz zuriickbleibt. Stiel z'.ih, ohne Ring.
Sporenpulver sebwarz. Sporenmembran sebwarz.

Anzahl der Arten bisher nicht genau zu ermitteln, da die Entwickelungszustande zahl-
reicher Arten der Gattung Panaeolus Fr. bisher nicht bekannt sind.

Ch. campanulata (L.) Karst. Hut dunnfleischig, zah, glockenformig, oft mit stumpf-
genabeltem Schcitel 1,5—2,5 cm breit, filatt, kahl, trocken glanzend, grau oder brSunlich,
am Rande meist langere Zeit von den Resten des Schleicrs mit weiGem, gekerbtcm, hautigem
Besatzo; Stiel steif, aufrecht oder etwas gebogen, zah, fest, 6—12 cm lang, 2—3 mm dick,
rollich-braun, mit feiner flockig-pulveriger, weiDlicher Bekleidung, oben gestreift; Lamellen
ziemlich dichlstehend, bauchig, angeheftet, anfangs grau, gefleckt, spater schwarz; Schneide
weiC mit haarformigen, 20—30 p langen Cystiden; Sporen elliptisch 13—18 X 8 — 12 JJL, schwarz;
auf Mist in Waldern, Garten, auf Wiesen in ganz Europa, Nordamerika, Sudafrika, auf Ceylon.
Ch. papihonacea (Bull.) Karst., Ch. retirugis (Fr.) P. Henn. (Fig. 114C). Ch. sphinctnna (Fr.) in
ganz Europa, auf Dung, erstere Art auch in Nordamerika, Sibirien, auf Ceylon und Borneo.

3. Anellaria Karst. Hut dunnfleischig, ziemlich zah, am Rande anfangs mit dem
Sliele durch einen hautigen Scbleier verbunden. Sliel zah mit hautigem Ringe. Sporen-
pulver schwarz.

4 oder 5 Arten, die meist auf Dung wachsen, davon 2 in Deutschland.
A. separata (Lin.) Karst. (Fig. 114 D). Hut dunnfleischig, mrt stumpfem Scheitel, meist

2—3 cm hoch und breit, frisch mit klebrigem Schieime uberzogen, hellgelblich oder braun-
lich, trocken gUnzend; Stiel zah, aufrecht, 5—11 cm hoch, 2 mm dick, oberhalb der Mitte
mit einem hautigen, weiCen, abstehenden Ringo, oberhalb desselben weiClich, darunter mit
klebrigem Schieime, trocken, meist mit dunklen glanzenden Gurteln, am Grunde verdickt;
Lamellen angeheftet, ziemlich gedrangt, 2—4 mm breit, hellbraunlich, grau gefleckt, spater
schwarz; Schneide weiG, mit flaschenformigen, bis 30 [x langen Cystiden besetzt; Sporenpulver
schwarz; Sporen elliptisch, 9—12 p, schwarzbraun, glatt; auf Viehweiden, auf Dung in Europa,
Argentinien, Sudafrika. A. fimiputns (Bull.) Karst. Hut fast hautig, kegelformig, zuletzt aus-
gebreitet, klebrig schwarzlich, trocken blaulich, 21/2-6 cm breit; Stiel schlank, hohl, blass
mit ringformiger Zone, 5—11 cm lang; Lamellen bauchig, blaulich-schwarzlich; auf Dung in
Europa und Nordamerika. A. scitula Mass, in England.

B.

Dunkelbraunsporige (Pratelli Fries z. T.). Sporenpulver dunkelbraun mit purpurnem
oder violettem Schimmer. Membran der Sporen dunkelbraun oder schmut/ig-violett, glatt.



Hymenomycetineae. (Hennings.) 235

4. Pratella Fries (eingeschrankt). (Psathyra Fr. z. T., Psilocybe Fr. z. T., Pilosacc Fr.j.
Hut frei, auch in der Jugend dureh keinen Schleier mit dem Slide verbunden.

Etwa gegen 60 Arten, davon etwa 4 5 Arten in Europa, meistens auf dem Erdboden,
selten an Baumstiimpfen wachsend. Bei den meisten Arten ist noch festzustellen, ob die-
selben im Jugendzustande wirklich unbeschleiert sind.

A. Obtusatae Fries. Hut glockenfdrmig-gewdlbt, dann verflacht, kahl oder klebrig; Lamellen
flach oder bogig angeheftet. Pr. fagicola (Lasch) P. Henn. Hut hautig, glockenfdrmig-gewdlbt,
stumpf oder gebuckelt, zerbrechlich, gestreift, briiunlich-griin oder blaulich, 21/*—Gem breit;
Stiel zerbrechlich, dicht faserig, kleiig, weiBlich, 5—7 cm hoch; Lamellen angeheftet, braun;
an Buchenstammen in Deutschland. Pr. obtusata (Fr.) Schrdt. (Fig. \\$A). Hut etwas liiiutig,
glockenfdrmig, spater ausgebreitet; stumpf, 2 cm hoch, kahl, runzelig, frisch durchfeuchtet,
schwach glanzend, umbrabraun, trocken blass; Stiel steif, glatt, kahl, blass, 6—8 cm hoch;
Lamellen angewachsen, blass, umbrabraun; an alten Baumstiimpfen in Europa und auf Ceylon.
Pr. spadiceo-griseus (SchaefT.) an Stammen und auf dem Erdboden in Europa und Sudafrika.
Pr. Falkii (Weinm.) in Russland an Kiefernstammen; Pr. Typhae (Kalchbr.) an Typha in
Europa; Pr. spadicea (SchaefT.) Schrdt. in Europa; Pr. gloreosa (B. et Br.) in England; Pr.
bipcllis (Qu61.) im Jura; Pr. subunda (Karst.) in Finnland; Pr. Schulseri (Qu6l.) in Slavonien;
Pr. polytrichophila (Peck) in Nordamerika; Pr. commiscibilis (Berk.) in Brasilien; Pr. aequatoria
(Mont.), Pr. stcnophylla (Mont.), Pr. cubispora (Mont.) in Guyana; Pr. epibates (Fr.) in Costa-Rica.

B. Conicae P. Henn. Hut kegel-glockenfdrmig; Lamellen angeheftet, aufsteigend oder frei.
Pr. pallescens (SchacfT.) Schrdt. (= Ag. gyroflexus Fr.\ Hut hautig, kegel-oder glockenfdrmig,
4 0—42 cm breit, gestreift, graubraun, in der Mitte rdtlich, kahl; Stiel sehlank, gcbogen, weiG.
seidenartig glanzend, 6 cm lang, 2 mm dick; Lamellen angebeftet, dichtstehend, purpur-
graubraun; an Waldra"ndern zwischen Gras in Europa. Pr. torpens (Fr.), Pr. subliquesccns
(Schum.), Pr. stricta (Trog) in Europa; Pr. tamicula (Karst.) in Finnland; Pr. pholidota (Mont.)
in Nordamerika; Pr. pseudo-tenera (Fr.), Pr. bulbillosa (Fr.) in Costa-Rica; Pr. gastrodes (Mont.)
in Guyana Pr. ocreata (B. et Br.) auf Ceylon; Pr. Sonderiana (Berk.) in Australien.

C. Pilosacc Fries. Lamellen vom Stiele getrennt, frei. Pr. Phoenix (Fr.). Hut fleischig,
diinn, glockenfdrmig ausgebreitet; glatt und kahl, hygrophan, braun, dann verblassend,
glanzend; Stiel voll, gestreift, knollig-wurzelnd, blass; Lamellen frei, bauchig, anfangs blass,
dann umbrabraun; auf misthaltigem Boden in Europa. Pr. Bresadolae (Schulz.) in Slavonien;
P. eximia (Peck) in Nordamerika; P. hololepis (Fr.), in Costa-Rica; P. tricholepis (Fr.) auf der
Insel St. Thomas (Westafrika).

5. Psilocybe Fries (z. T.) [Psathyra Fr. z. T., Deconia W. Sm.). Hutrand vor dem
Kntfalten des Hutes mit dem Stiele durch einen sehr zarlen, spinnwebenarlig seiden-
Hidigen Schleier verbunden, welcber bald verschwindet. Sporenpulver dunkelbraun oder
violettbraun.

Vielleicht 40 Arten, die meist auf dem Erdboden, seltener an Baumstiimpfen und Holz
wachsen, davon etwa 15 Arten in Deutschland. Zahlreiche Artcn auch aus verwandten
Gattungen sind betrefTs der Beschleierung noch genauer zu untersuchen.

Ps. pennata (Fr.) Schrdt. (Fig. 415 B). Hut dunnfleischig, leicht zerbrechlich, anfangs
halbkugelig, spater glockenfdrmig, 4—2 cm breit, Rand anfangs eingebogen, mit weifien
Fasern besetzt, welche sich anfangs zum Stiele hiniiberziehen, graubraun, spater ockerfarben,
mit faserigen Schiippchcn bedeckt, spater kahl; Stiel 1,5—2,5 cm hoch, hohl, zerbrechlich,
oft verbogen, hellbra"unlich, seidig-faserig, oben weiBlich, flockig punktierl; Lamellen ange-
heftet, umbrabraun mit weiClicher Schneide; in Waldern auf Brandstellen zwischen Holz-
kohle in Wuldern Europas. Ps. frustulenta (Fr.), Ps. semivestita (B. et Br.), Ps. fibrillosa (Pers.),
Ps. gossypina (Bull.), Ps. noli-tangerc (Fr.), Ps. microrrhiza (Lasch.), Ps. urticicola (B. et Br.) in
Europa; Ps. helobia (Kalchbr.) in Ungam und England; Ps. bifrons (Berk.) in England und
Schweden. Ps. coprophila (Bull.) Schrdt. Hut ziemlich fleischig, anfangs halbkugelig, spater
flach ausgebreitet, 2—4 cm breit, rotbraun, trocken lederfarben, glatt, am Rande von dem
vergSnglichen Schleier manchmal fadig-befranst; Stiel 4—8 cm lang, 2—3 mm dick, fast
rdhrig, nach oben verdunnt, hellbraunlich, erst flockig, spiiter glatt, an der Spitze beroift;
Lamellen frei, etwas herablaufend, anfangs gelbbraun, spater dunkelbraun; auf Mist und
gedungtem Boden in Europa. Ps. bullacea (Bull.) Schrdt. Hut ziemlich fleischig, halbkugelig,
spater ausgebreitet, ca. 2 cm breit, kahl, bis zur Mitte fein gestreifl, gelbbraun, feucht mit
klebriger, leicht trennbarer Oberhaut, oft mit deutlichem, am Rande hangenbleibendem Schleier;
Stiel rdhrig, kurz, faserig, 2—3 cm hoch, gelblich, unten braun; Lamellen angewachsen,
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6. HypholomaFries. [Nematoloma Karst., Cortiniopsis Schrot.). Hut fleischig; Rand

anfangs mit dem Stiele durch einen hautigen oder fast spinnwebeformigen Schleier

verbunden, welcher beim Entfalten des Hutes zerreiBt, und anfangs als filziger oder

hautiger Besatz am Hutrande verbleibt. Stiel ohne Ring. Lamellen angewachsen oder

buchtig. Sporenpulver schwarzbraun oder purpurbraun.
Nach Saccardo gegen 70 Arten, die teils an Baumsttimpfen und auf Holz, teils auf

dem Erdboden vorkommen, davon in Deutschland etwa 14 Artcn.
Sect. I. Appendiculata Fr. Hut kahl, hygrophan. H. appendiculatum (Bull.) Karst. Hut

fleischig-hautig, eifdrmig, dann ausgebreitet, 4—9 cm breit, kahl, glatt, hygrophan, erst hell-
ockerfarben, spSler graubraun oder weiClich, am Rande anfangs durch einen weiBen, hautigen
Schleier mit dem Stiele vereinigt, der eine Zeitlang als Randschleier zuriickbleibt; Stiel
4—4 4 cm lang, rdhrig, zerbrechlich, weiB, glatt; Fleisch diinn, wasserig, braunlich; Lamellen
angewachsen, gedrangt, anfangs blass oder rdtlich, zuletzt dunkel purpurbraun, Schneide mit
sackfdrmigen, bis 40 tu langen Cystiden besetzt; Sporen eifdrmig, 7—8 X 4—4,5 p., purpur-
braun, glatt; an Baumstiimpfen rasig, in Europa, Nordamerika, Argentinien. H. Candolleanum
Fr. auf dem Erdboden und an Stammen in Europa, Sibirien, Nordamerika, Grdnland; in
Deutschland mit voriger Art gemein. H. lanaripes Cooke in England; H. violaceo-atrum Letell.
in Frankreich; H. subpapillatum Karst. in Finnland; H. madeodiscum Peck, H. incertum Peck,
H. phyllogenum Peck, H. hymenocephalum Peck, H. saccharinophilum Peck in Nordamerika.

Sect . II. Ftocculosa Fr. Hut mit flockigen, oberflachlichen, spater verschwindenden
Schuppen bedeckt. H. macropus'(Vers.) Schrot, Hut diinnfleischig, anfangs eifdrmig, spater
ausgebreitet mit stumpfem Scheitel, 3—5 cm hoch, weifilich, grau oder braunlich, gerunzelt,
mit feinen Flocken oder Schuppen bedeckt, spelter kahl, Rand anfangs mit weiBem, filzigem.
Schleier; Sliel aufrecht, bis 4 2 cm lang, rohrig, weiB, faserig; Lamellen abgerundet angeheftet,
grau dann schwarzbraun; in Nadelwaldern zwischen Moos in Europa. H. intonsuin Pass,
in Deutschland und ltalien; H. silvestre Gill, in Frankreich; H. hypoxanthum Phill. et PI. in
England.

Sect . III. Velutina Fr. Hut seidenhaarig oder faserig-streifig. H. lacrimabundum Fr.
Hut fleischig, gewdlbt, haarig-schuppig, erst weiB, dann braunlich, 5—8 cm breit; Stiel hohl,
6 cm lang, 5—9 mm dick, am Grunde verdickt, fascrig-schuppig, gleichfarbig; Lamellen an-
gewachsen, gedrangt, purpurbraun; Cortina weiB; Sporen purpurbraun, 7—8 x 5 p.; auf dem
Erdboden und an Baumstiimpfen in Furopa und Nordamerika. H. pyrotrichum (Holmk.) Fr.
Hut ziemlich fleischig, kegelfdrmig, dann halbkugelig, faserig, gelbbraun, 7—8 cm mit gelb-
braunem Schleier; Stiel hohl, faserig, gelbbraun, oft faserig-schuppig, 6—8 cm lang; Lamellen
blass, spater braunlich; an Baumsliimpfen in Europa; H. velulinum (Pers.) Fr. auf dem Erd-
hoden in Europa; H. Storea Fr. in Schweden und England; H. hemisodes Berk., H. atrichum
Berk., H. castanophyllum Berk, in Ostindien; H. stuppeum Berk, in Neuseeland.

Sect. IV. Fascicularia Fr. Hut kahl, nicht hygrophan, zah, lebhaft gefarbt. H. fasci-
culare (Huds.) Fr. (Fig. 145 C). Hut fleischig, diinn, halbkugelig, spater flach ausgebreitet,
4—5 cm breit, kahl, lebhaft ockergelb, mit blasserem, diinnem Rande; Stiel hohl, diinn,
gebogen, faserig, 5—4 4 cm lang, gelb, obenso das Fleisch; Lamellen angewachsen, gedrSngt,
erst schwefelgelb, spater griinlich werdend; in dichten Rasen an Baumstiimpfen und auf dem
Erdboden in Europa, Nordamerika, Sudafrika, Australien, Ceylon; gilt als Schwefe lkopf
fur verdachtig. H. lateritium (Schaeff.) Schrdt., H. elaeodes Paul., H. epixanthum Paul., H.
capnoides Fr., H. silaceum (Pers.) Fr., H. dispersum Fr. in Europa, letzterer auch in Australien;
//. arridens Britz., H. assimiilans Britz. in Bayern.

7. Psalliota Fries. (Pratella Gill., Agaricus Sacc, Stropharia Fr.). Hut fleischig,
Hutrand in der Jugend durch einen hautigen Schleier mit dem Stiele verbunden. Stiel
nach der Entfaltung des Hutes oberhalb der Mitte mit einem hautigen oder hautig-schup-
pigen Ringe besetzt. Sporenpulver dunkelbraun oder purpurbraun. Membran der Sporen
dunkelbraun oder violettbraun.

Untergatt. I. Stropharia Fries. Lamellen hinten nicht oder wenig verschmalert, an
den Stiel angewachsen. Stiel in den Hut ubergehend.

Nach Saccardo etwa 70 Arten, von dencn 4 4 in Deutschland vorkommen, meistens
auf dem Erdboden, seltener an Baumstammen wachsend.

Sect . I. Spintrigerae Fr. Hut ohne besondere Oberhaut, nicht klebrig, aber faserig
oder schuppig. Ps. Battarrae (Fr.). Hut dunnfleischig, stumpf, an^edriickt, kleinschuppig,
graubraunlich mit dunkleren Schuppen; Stiel >oll, 2—3 cm lang, unten verdickt, mit braun-
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roton Schuppen; Lamellen gedrangt, anfangs rotlich dann braunlich; an Pappelstammen in
Sudeuropa. Ps. calceata (Fries), zwischen faulenden Blattern in Deutschland; Ps. Caput-
Medusae (Fr.), Ps. scobinacea Fr., Ps. punctulata (Kalchbr.j in Europa; Ps. Jerdoni (Berk.) in
England; Ps. hypsipoda (Fr.), Ps. cothurnata (Fr.) in Schweden; Ps. sulcatula (Gill.), Ps. capil-
lacea (Gill.), Ps. sulcata (Gill.) in Frankreiclr l>* J/"»" " «»«fk' in Nnnlamerikn- /'* winea
B. et Br. auf Ceylon.

Sect. II. Viscipclles Fr. Hut mit glatiur, .sciiupjMgi'r oder klehriger Oberhaut.

A. Merdariac Fr. Mistbewohnonde Arten. Ps. semiglobata (Batsch). Hut ziemlich fleischig,
halbkugelig, \ —3 cm breit, gelb, klebrig; Stiel rohrig, schlank, steif, ca. 8 cm lang, hohl,
klebrig, gelb, mit ringformigem Velum; Lamellen angewachsen, brcit, flacb, schwarz; auf
Dung in Europa, Nordamerika, Sibirien, Siidafrika, Australien. Ps. slercoraria (Fr.) Schrot.
Hut fleischig, anfangs halbkugelig, dann ausgebrcitet, glatt und kahl, gelb, bis 4 cm breit;
Stiel 8 cm lang, innen markig, oberhalb der Mitte mit weiBlichem, abstehendem Ringe, weiD-
lich, glatt; Lamellen erst blass, zulelzt olivenbraun; auf Dung in Wu'ldern Europas. Ps.
mcrdaria (Fr.), Ps. lutco-nitens (Fr.) in Europa; Ps. accessistans (Britz.), Ps. indictiva (Britz.) in
Bayern; Ps. paradoxa P. llcnn. bei Berlin; Ps. mammillata (Kalchbr.) in Slavonien; Ps. fusoidea
,Pat.) in Frankreich; Ps. umboncscens (Peck) in Nordamerika.

B. Mundac Fr. Nicht auf Mist wachsende Arlen. Ps. squamosa (Pers.) Schrot. Hut diinn-
fleischig, flachgcwolbt, ziemlich stumpf, 2—8 cm breit, schwach klebrig, mit concentrisch ge-
stellten, oborfla'chlichcn Schuppen bedeckt, gelb; Stiel schwach rtfhrig, schlank, zah, unterhalb
des abstehendon Ringes zottig-schuppig, rostbraun, 8—H cm 4ung, 4—5 mm dick; Lamellen an-
gewachsen, gedrangt, schwarzlich mit weiBer Schneide; in Waldern, Garten, auf Schutthaufcn in
Europa und Nordamerika. Ps. rnelanosperma (Bull.) Schrot. Hut llach gewolbt, fleischig, stumpf,
5—8 cm breit, weich, glatt und kahl, schwach klebrig, weiBlichgelb, trocken glanzend; Stiel
hohl, gleichdick, kahl, weiB, mit weiBem, hautigem Ringe; Lamellen locker.angeheftet, bauchig,
gedrUugt, erst blass, dann schwarzlich; auf Wiesen, in Garten in Europa, Agypten, Abessinien,
Natul. Ps. coronilla (Bull.) P. ilenn. Hut Ueischig, erst halbkugelig, dann ausgebreitet, glatt
ockergelb mit weiliflockigeni Rande, 2—4 cm breit; Stiel voll, 21/* cm lang, weiB mit schmalem,
hautigom Ringe; Lamelleu buchlig, anfangs weiBlich, dann violett mit wei(3er Schneide; auf Erde
an Wcgcn, auf Graspliitzen in Europa, Nordafrika. Ps. viridula (SchaolT.) Schrot. [Str. aeruginosa
(Curt.)). (Fig. H5 D). Hut ileischig, flachgewolbt, etwas gebuckcU, 2—4 4 cm broit, mit span-
grilnem, klebrigem Schleimo uberzogen, nach dessen Yerschwinden gelblich, verblassend,
glatt oder schuppig; Stiel hohl, .'i—8 cm hoch, klebrig, unterhalb des Ringes schuppig oder
faserig, blaulich; Lamellen angewachsen, weich, braun-purpurn; Sporcn elliptisch, braunlich,
8 X 4 — 5 {x; auf der Erde und an Baumstumpfen in Europa und Nordamerika. Ps. albo-
cyanea (Desm.), Ps. inuncta (Fr.;, Ps. obturata (Fr.), Ps. depilata (Pers.) in Europa, in Deutsch-
land zerstreut; Vs. ihrausta (Kalchbr.) in Ungarn und England; Ps. albo-nilcns (Fr.) in Schwe-
den; Ps. Wortliingtonii(Vr.) in England; Ps.paluslris (Quei.) in Frankreich; Ps. crocopepla (B. et Br.),
Ps. plumaria (B. et Br.), Ps. chloroconia (B. et Br.), Ps. epipasla (B. et Br.) auf Ceylon; Ps. por-
phyrophyllu (B. et C.) in Japan; Ps. Stuhlmannii P. Henn. in Centralafrika.

Untorgatt . II. Eupsalliota Schrot. [Psalliota Fries, Agaricus SaccJ. Lamellen hinten
abgerundct, frei. Stiel scharf vom llute gesondert.

Nach S a c c a r d o reichlich 80 Artcn, die fast samtlich auf dem Erdboden wachsen, in
alien Gebieten vorkommen, davon etwa 4 0 in Deutschland.

Sect . I. Minores Fr. Kleinere Arten mit weniger fleischigem Hute. Ps. rusiophylla
(Lasch) Schrtit. Hut etwas fleischig, anfangs glockenfOrmig, spater flachgewolbt, 2—3 cm
breit, schwach faserig, weiClich, in der Mitte gelblich oder hellfleischrot; Stiel 3—4 cm lang,
2—3 mm breit, weiB oder gelb, hohl, oberhalb der Mitte mit weiBem, hiiutigern Ringe; La-
mellen ziemlich breit, diinn, anfangs rosenrot, spiiter dunkelbraun mit weiCer Schneide-
Sporen elliptisch 4 - 6 X 2 — 4 ^ , purpurbraun, glatt; in Laubwiildern, Gebuschcn Europasl
Ps. comtula (Fr.), Ps. subgibbosa (Fr.), Ps. sagatu (Fr.), Ps. hacmalospcrma (Bull.) Fr. in Europa;
Ps.semotu Fr. in Schweden; Ps. dulcidula Schulz. in Ungarn; Ps. rubella Gill, in Frankreich;
Ps. diminutiva Peck in Nordamerika; Ps. nymphidia (B. et C), Ps. dispines (B. et Br.), Ps. celidota
B. ot Br.), /'*. rhodochroa (B. et Br.) auf Ceylon; Ps. campigena (Berk.) auf Neuseeland; Ps. ful-

vipes (Berk.) in Sikkim; Ps. trisulphurala (Berk.;, Ps. notha (Berk.) in Sansibar.
Sect. II. Edules Fr. Grofiere fleischige, meist essbare Arten. Ps. campestris L., h.

(Fig. \JLGA). Hut dickfleischig, anfangs fast kugelig, spater flachgewdlbt, 6—13 cm breit, mit
anfangs eingebogencm Rande, 'weiBlich oder braunlich, seidenhaarig, flockig oder klein-
schuppig, trocken; Fleisch weiC, weich, bei Verletzungen rdtlich anlaufend; Stiel 6^-8 cm
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Wiesen, in Laubwaldern Europas; cssbar. Ps. cretacea Fr. auf fetlen Wiesen, Triften in
Europa. Ps. elrensis Berk, in England; Ps. Dinardii Quel., Ps. amelhystina QucH., Ps. flavescens
Gill, in Frankreich; Ps. sanguinaria Karst. in Finnland; Ps. foederata (B. et Br.), Ps. placo-
myces Peck, Ps. Johnsoniana Peck in Nordamerika; Ps. rhytopilus (Mont.) in Brasilien; Ps.
pampeana Speg. in Argentina; Ps. bambusigena (B. et C.) auf Cuba; Ps. lasyophrys (B. et Br.),
Ps. endoxantha (B. et Br.), Ps. botorrhiza (B. et Br.) auf Ceylon; Ps. Rhinocerotis (Jungh.) auf
Java; Ps. versipes (B. et Br,) in Australien; Ps. africana Fries in Siidwestafrika; Ps. Kiboga
P. Henn. in Usambarra, wird von den Eingeborenen als Kibogo gegessen.

8. Chitonia Fries. Hut und Sliel in der Jugend von einer hiiutigen Hiille um-
schlossen, die nach der Streckung des Stieles zerreiflt und am Grunde desselben als
hautige Scbeide zuriickbleibt. Hut mehr oder weniger fleischig, vom Stiele getrennt.
Lamellen frei. Sporcn purpurbraun.

4 Arten, von denen 2 in Europa vorkommen. Ch. Coprinus Fries. Hut fleischig, halb-
kugelig, gewolbl, klebrig, gelblich, zuweilen mit flockig-schuppigen Resten der Scheide bedeckt;
Stiel rohrig, zerbrechlich, kahl, weiC, 5—8 cm lang, 5 mm dick, am Grunde von einer Scheide
umgeben; Lamellen frei, ruBfarbig-schwarz, an Wegen in Schweden und Russland; Ch.
rubriceps Cooko et Mass. (Fig. Hfi/i) auf Erde in Warmhausern, im Garten zu Kew; Ch. pedilia
B. et Br. auf Ceylon; Ch. plana Clem, auf dem Erdbodcn in Nordamerika.

9. Chitoniella P. Henn. Hut und Stiel in der Jugend von einer hiiutigen Hiille um-

schlossen, die bei Slreckung des Stieles zerrcifit und am Grunde desselben als hautige

Scheide, sowie auf der Hutoberflache in faserigen Scbuppen zuriickbleibt. Hut vom Stiele

getrennt. Stiel oberhalh der Mitte von cinem hiiuligen Ringe umgeben. Lamellen frei.

Sporen purpurbraun.
\ Art, Ch. poderes (B. et Br.) P. Henn. Hut halbkugelig, 5 cm breit, faserig-schuppig,

seidig gestreift, am Scheitel von zuruckgeblichenen Resten der Volva rauh; Stiel O/2 cm lang,
O/2 min dick, in der Mitte mit einem weiten, hiiutigen, weiCen Ringe, am Grunde mit einer
br&unlichen, am Rando gezUhnten Scheide; auf Ceylon.

c. Phaeosporae.
Brauii^porige. Sporenpulver braun (triibbraun, gelbbnmn oflorf.-irhpn' v.»ini,i»in

der Sporen gelbbraun, triibbraun^gelb oder ockerfarben.
10.Derminus Fries (z. T.) (CrepidotusFr., GaleraFr.z.l., tiroriomu 1 r. z. J ., nnnocybe

Karst., Pluteolus Fr., Phaeomarasmius Scherf.j. Hut frei, bei der Reife ohne merklicben
Schleier. Stiel ohne Ring. Sporenpulver rostbraun oder gelbbraun. Sporcn meist ellip-
tisch oder eiformig; Membran gelbbraun oder ockerfarben.

Untergatt . 1. Crepidotus Fries. Hut unregelmSGig, umgewendet, facher- oder zungen-
formig; Stiel fehlend oder seitenstUndig; Lamellen fScherformig von der Ansatzstelle aus-
strahlend.

Etwa 90 Arten, die meist auf Holz, abgestorbenen Asten und Blattern, seltener auf
dem Erdboden wachsen, in alien Gebieten des Erdkrcises verbreitet sind, davon etwa 4 0 in
Deutschland.

A. Vestiti Sncc. Fruchtkorpcr bestaubt, fllzig oder schuppig. D. proboscideus (Fr.). Hut
schwach fleischig, umgewendet, glockenformig, mit vorgezogenem, stielartigem Scheitel, flaumig,
ockcrgelb, \— V/2 cm breit; Lamellen diinn, gleichfarbig, steif; auf faulendem Holze in
Europa. 1). pezizoides (Nees). Hut sitzend, diinn, anfangs becherfOrmig, dann umgebogen,
melilig, schwach filzig, 2—3 mm breit; Lamellen ziemlich entfernt, olivenbraun, dann gelb-
braun; an morschem Holze in Europa. J). haustellaris (Fr.) an Asten von Zitterpappeln,
D. Kubi (Berk.) an Brombeerzweigcn, 1). epibryus (Fr.) an Moosen, D. chimonophihis (B. et Br.),
D. calolepis (Fr.) in Europa, meist auch in Deutschland verbreitet; D. Parisotii (Pat.) in Frank-
reich; D. subinteger (Schulz.) in Slavonien; D. luteolus (Lamb.) in Belgien; D. pallescens (Quel.),
D. Scutellina (Quel.) im Jura; D. versutus (Peck), D. herbarum (Peck), I), fulvotomentosus (Peck),
D. tiliophilus (Peck), D. crocophyllus fBerk.), D. Pecten (B. et C.J, D. Lepton (Berk.) in Nord-
amerika; D. croceo-sanguineus (Mont.), D. phalligerus (Mont.) in Chile; D. Alpiniae (Berk.) in
Brasilien; D. musicola (B. et C.) auf Cuba; D. epicrocinus (B. et Br.;, D. grumoso-pilosus (B. et tyr.),
D. Pezizula (B. et Br.), D. reversus (B. et Br.) auf Ceylon; D. flavolivens (B. et C), D. symnodes
(B. et C.) auf den Bonininseln^ D. stroniaticus (C. et Mass.) in Australien; D. insidiosus (Berk.)
in Tasmanien; D. tener P. Henn. auf Samoa; D. togoSnsis P. Henn. in Togo; D. echinosporus
P. Henn. im trop. Afrika.
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B. Glabn bacc Huchtkoi per kahl D mollis (SchaefT) Schrot (Fig 1174) Hut gallcrtig-
fleischig, weich, verkehrt ei- oder nierenfonnig, schlafT, oft welhg-gelappt, 2—8 cm breit,
kahl, gran, meist ungestielt, Laraellen am Grunde herablaufend, gedrangt, lineal, anfangs
weiClich, dann zimmetbraun, Sporen umbiabraun, 8—9 X 4—5,5 \>, glatt, rasig an faulen-
den Stammen in Europa, Nordamenka, Australien, Borneo D alveolus (Lasch) Hut fleischig,
gewolbt, verkchrt-ciformig, mit lilziger Basis, 2—6 cm breit und lang, sitzend, weich aber
zah, feucht, braunlich-ockcrgelb, trocken gelb Lamellen angewachsen, gedrangt, gleichfarbig,
an Baumstumpfen in Luropa und Nordamenka D palmatus (Bull), I) applanatus (Pers \
D scalans (br) in Europa, samtlich in Deutschland, D Philltpsti (Berk ) in England, D haerens
Peck), D rufO'laterttius (Bres) in Nordamenki /) haematites (B et C ) in China, U Pcmlleanus
Lev auf Madagaskar

Untergatt II. Galera tries Hut mehr oder weniger hautig, zerbrechlich, meist kegel-
formig-glockig, dann ausgebreitet, mit anfangs {.eradem Rande, manchmal mit ftin seiden-
haangen, schon vor dem Entfalten des Hutes verschwindenden Schleier Stiel zait, rohng,
^ebrechlich ohne Rinr

T Lamellen nicht herablaufend
Reichlich 50 Arten, mei^tens auf dem Lrdboden zwischen Moosen \sachsend, selten auf

Holz, in Deutschland ^egen 20 \rten

A. Bryogent Fr Hut hautig, glockenformig gestreift, kahl hygrophan, trocken glatt,
Lamellen breit und flach angewachsen D mmophuus Lasch Hut schwach fleischig, glocken-
formig, stumpf gcbuckelt, 2—272 cm bieit, gestieift, gelbbraun, Stiel 6—8 cm lang, 2—3 mm
dick, oft gewunden, faseng, am Grunde zottig, Lamellen stumpf angewachsen, ziemhch ent-
ferntstehend, ockergelb zwisrhen Moosen an feuchten Orten in Europa D hypm (Batsch)
Schrot (Fig \\1 B) Hut hautig, glockenformig, mit kleiner Papille, 6—14 mm breit, kahl,
gestreift, hygrophan, Stiel dunn, gebogen, schlafT, 2—3 cm lang, ockergelb wie dci Hut, aber
>erblassend, Lamellen angewachsen, ziemlich entfernt, breit, gelbbraun, Sporen eiformig,
8—11 X 6 | j , gelbbraun, glatt, zwischen Moosen in ginz Europa, Sibinen, Gronland, Nord-
amenka, Australien in \erschiedenen Formen D lubiqmosus (Pers), D vttttformis (IT), D.
aquatilts (Fr) zwischen Moosen in Europa, D minutus (Quel) in Irankreich, D algencus (Dui )
in Algier, D expansus (Peck) in Nordamenka

B. Conoccphalt Fr Hut kegel-glockenformig, hygrophan, ghtt, tiocken flock 1^ ^tiel
stnff D spiculus (Lasch) Hut hautig, anfan-s kugel-, dann glockenformig, spitz 8—18 mm
breit, feucht gestreift braun ockeifarben, trocken glatt, weiGlich oder gelb, Stiel 4—6 cm
lang, braunlich ockergelb, Lamellen ziemlich dick, gelb-zimmetbraun, an morschen Baum-
stumpfen in Europa D confertus (Bolt) Hut etwas hautig, spitz, kegel-glockenformig, ge-
streift, kahl braun, Stiel schlank, seidenhaang, glanzend, mit langer wurzelnder Basis,
Lamellen locker angeheftet, ziemlich entfernt, anfangs weiC, dann biaunlich-ockergelb,
zwischen Lohe in Europa D tenet (Schaeff) Schrot Hut etwas hautig, kcgel-glockenformig,
stumpf, hygrophan, ca 1—3 cm hoch, blass rostfarbig, feucht ftin gestreift, trocken ver-
blassend, Stiel straff, zerbrechlich, schwach glanzend, 8—11 cm lang, Lamellen angewachsen,
gedrangt breit, zimmetbraun, auf Grasplatzen und Dung in Europa, Nordamenka Brasilien,
^ u d a f n k a , A u s t r a l i e n D hapalus (hr)t D later tints ( F r ) , 1) siligneus ( I T ) , D 01 alts ( F r ) , D
Rabenhotstn ( r r \ D antipodus fLasch) , D sparteus ( F r ) in E u r o p a , D coprtnotdes (Peck) , D)
wltattpes (Peck;, D torttpes (Mont) in Noidamenka, D fulvellus (Mont), 1) nemoncola (Speg,
in Brasilien, 1) rudeium (B. etMont) in Chile, D Imbellula (Mont) in Guyana, I) tmolentus
(Berk) in Ostindien, D peroxydatus (Berk) im Caplande

Untergatt III Simocybe Karst (Naucona Fr , Phaeomaiasmius Scherf Hut mehr oder
weniger fleischig, Rand anfangs umgebogen Hut ziemlich fest, nicht zeibrechhrh n •» f^ter
auGerer Rmde

D pumtlus (Pers ) Schrot Hut dunnfleischig, flachgewolbt, stumpf, 1 —2 > e n 1 icit,
^latt, kahl, hygrophan, wachsgelb trocken ockergelb, Stiel rohrig, 2—3 cm lang, 2 mm dick,
kahl, gelb, unten rostbiaun, Lamellen angeheftet, entferntstehend, zimmtbraun, Sporen
eiformig, 8—10X5—7 a, glatt, gelbbraun, auf Erde in Nadelwaldern in Europa 1> hoii-
*ontahs (Bull) fechrot {Ag umulincola (Lasch) Hut 0 5—1 cm bieit, dunnfleischig halbkugehg,
spater niedergedruckt, zirnmtbraun, filzig-runzehg, Sliel 1 cm lang, meist eekrummt voll,
hiaun, am Grunde weiGfilzig, Lamellen entferntstehend, angeheftet, zimmtbraun, nut hellerer
schneide, an Baumnnden von Laubbaumen in Luropa D mtian* (Fr.) schrot an trlen-
stumpfen, D hilans (br), D cidans [?r , D an guinea (Fr), D Cucumts (Pers.) Schiot auf Lrd-
boden in turopa D semiorbiculans (Bull) Schrot Hut schwach fleischig, halbkugehg, dann
ausgebreitel, 2i/2— 6 cm breit, Jatt kahl, schwach klebng, spater nssig, feelbbraun, Stiel

Natflrl Pflanzenfam I !•• 16
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schlank, zah, straff, 6—14 cm lang, 2—3 mm dick, gelblich-braun; Lamellen angewachsen,
breit, gedrangt, erst blass, dann rostbraun; Geruch und Geschmack nach frischem Mehle; an
Wegen, auf Grasplatzen in ganz Europa gemein, in Nordamerika, Sibirien, Siidafrika, Abes-
sinien, Ceylon.

Untergatt. IV. Hebeloma Fries z. T. (Picomyces Batt). Hut fleischig, mit anfangs um-
gebogenem Rande, kahl, scliwacli klebrig, ohne Schleier; Stiel fleischig, faserig; Lamellen
buchtig angewachsen, am Rande meist clicht mit Cystiden besetzt.

Reichlich 40 Arten, meist auf dem Erdboden wachsend, davon etwa 4 0 in Deutschland.
Die nach Fries und S a c c a r d o zu Hebeloma gestellten mit Schleier versehenen Arten,

sind nach Schrdter zu Inocybe zu stellen.
1). crustuliniformis iBull., Schrdt. 'Fig. 417 C). Hut fleischig, flach gewfilbt, spater abge-

flacht, 4—6 cm breit, schwach klebrig, blass oder gelblich-lederbraun, in der Mitte meist
schwach rotbraunlich, am Rande anfangs eingebogen; Stiel cylindrisch, 5—8 cm lang, 4—6 mm
dick, anfangs voll, dann hohl, ilockig-schuppig, weiC, oben weiG punktiert; Lamellen schwach
angeheftet, dichtstehend, hintcn abgerundet, anfangs weiBlich, spater wasserig-zimmthraun,
in der Jugend oft Wassertropfen ausscheidend, dicht mit cylindrisch-sackformigen, 24—30 jx
langen, 6 \x breiten Cystiden besetzt; Sporen eifdrmig, 4 0—4 3 x 5—7 [x, hellbraun, glatt;
in Waidern, an Wegen in Europa. Der Pilz hat eincn rettigartigen Geruch und wird fiir
giftig gehalten. 1). elatus (Batsch . Hut fleischig, flachgewdlbt, stumpf, 8 cm breit, glatt,
kahl, schwach klebrig, ledergelb; Stiel voll, verlangert, cylindrisch, 41 cm lang, mit ange-
driickten Fasern bedeckt, an der Spitze mehlig, blass; Lamellen abgerundet, gedrangt, trocken,
lichtrostbraun; zwischen Tannennadeln in Europa. J). spoliatus (Fr.), D. subzonatus (Weinm.),
D. truncatus (SchaefT.), D. lugens (Jungh.), D. sinapizans (Fr.), 1). Iongicandus (9ers.) in Europa;
D. capniocephalus (Bull.) in England und Frankreich; D. torluosus (Karst.), J). Syrjensis (Karst.),
1). subsaponaceus (Karst.) in Finnland; ]). Queletii (Schulz.), 1). Stocseki (Schulz.) in Ungarn; D.
sordudulus (Peck), D. illicitus (Peck], 1). exsedens (Peck), D. parvifructus (Peck), D. Colvini (Peck),
]). pallido-marginalus (Peck), I), sarcophyllus (Peck) in Nordamerika; D. catervarius (L6v.) in
Ostindien.

Untergatt . V. Pluteolus Fries. Hut schwach fleischig, klebrig, anfangs kegel- oder
glockenfdrmig, dann ausgebreitet, mit anfangs geradem, dem Stiele angedrucktem Rande.
Stiel schwach, knorpelig, vom Ihite gesondert. Lamellen abgerundet, frei.

6 Arten, 2 in Deutschland, 4 in Nordamerika, meist an Baumstiimpfen.
D. reliculatus (Pers.). Hut schwach fleischig, anfangs glockenfdrmig, dann ausgebreitet,

2—6 cm breit, klebrig, von anastomosierenden Adern netzfdrmig gezeichnet, violett, am Rande
gestreift; Stiel zerbrechlich, rdhrig, faserig, weiO; Lamellen frei, bauchig, gedrangt, safran-
farbig-rostbraun; Sporen rostbraun; an Buchenstiimpfen in Europa; D. aleuriatus (Fr.) an
Buchenstammen in Europa; D. coprophilus (Peck) auf Dung; D. Leaianus (Berk.) an Baum-
stiimpfen in Nordamerika; PL amazonicus (Berk.) in Brasilien.

4 1. Inocybe Fries. [Hebeloma Fr. z. T., Ripartitcs Karst., Roumeguerites Karst.,
Asterosporina Schrot.). Hutrand und Stiel anfangs meist durch einen spinnwebenfadigen
Schleier verbunden. Stiel ohne Ring. Lamellen angeheftet oder frei an der Schneide
und oft auch auf der Flache mit charakterislischen Cystiden besetzt. Sporenpulver
trubbraun.

Etwa 4 80 Arten, die fast alle in gemaGigten Gebielen beider Erdteile vorkommen, etwa
30 in Deutschland.

Untergatt. I. Asterosporina Schrdt. Sporen eckig oder sternformig, strahlig.
Sect . I. Viscidae Fr. Hut geglattet, klebrig. /. thcholoma (Alb. et Schw.) Sacc. Hut

dunnfleischig, flach, spater niederj,'edruckt, 1—3 cm breit, klebrig, trocken, seidig glanzend,
weiClich, anliegend behaart; Fleisch hellbraunlich; Stiel 2—3 cm lang!, 2 mm.dick, voll,
rotlichbraun, weiBfaserig; Lamellen dichtstehend, diinn, lehmfarben, spater rostbraun; Sporen
rundlich, 3 x 4i/2 JJL, stumpfeckig, punktiert; zwischen Moosen in Waidern Europas. /. trechi-
spora (Berk.) Sacc. in Europa.

Sect. IF. Veluthne Fr. Hut rissig, geglattet oder angedruckt, schuppig, am Scheitel
glatt; Stiel kahl, glanzend weiBlich, oben mehlig. /. scabella Fries. Hut glockenfdrmig, dann
flach, 8—10 mm breit, in Schiippchen zerschlitzt, mit glattem Buckel, rdtlich oder bra'unlich;
Stiel diinn, 2—6 cm lang, rotlich oder blass; Lamellen bauchig, blass thonfarbig; zwischen
Gras in Waidern Europas und Sibinens. /. confusula Britz., /. transitoria Britz., /. iterata
Britz. in Bayern; /. commixta Bres. in Sudtirol; /. umbratica Qu6l., /. rufo-alba Pat. in Frank-
reich; /. paludinella Peck in Nordamerika.

4G»
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Sect. III. liimosae Fr. Hut lungsfaserig, bald ris&ig oder angcdriickt-schuppig; Stiel
weiGlich-faserig. /. fastigiata (SchaeiT.) Sacc. (Fig. Ml E). Hut fleischig, dunn, glockenformig-
kegelig, der Liinge nach fascrig und rissig, etwas gelappt, gelbbraun; Stiel voll, dick, seiden-
haarig-faseng, weich, blass-braunlich; Lamellen frei, gedrangt, bauchig, gelb, dann braun
olivenfarbig; an Wegen in Waldern Europas. /. fibrosa (Sow.) Sacc. in Europa; /. inedita
Britz., /. mixtilis Britz. in Baycrn; /. albipes Gill., /. astcrospora Qu61., /. grammata Qu61. in
Frankreich; /. margarispora (Berk.) Sacc. in England; /. umboninola Peck in Nordamerika.

Sect. IV. Lacerae Fr. Hut schuppig oder faserig, zersehlitzt (nicht rissig); Stiel gefarbt,
faserig. /. maritima Fries. Hut gewolbt, ausgebreitet, 2—3 cm breit, flockig-faserig, umbra-
braun, dann grau; Stiel voll, 2—'• cn\ lang, gleichfarbig, faserig; Lamellen bauchig, rostfarbig;
im feuchten Sande an Mecresklisten Europas. /. capucina Fr. in Europa; /. umbrina Bres.
in Sudtirol; /. calospora Qucl., /. Gaillardi Gill, in Frankreich.

Sect. V. Squarrosae Fr. Hut und Stiel mit sparrig abstehenden Schuppen bedeckt,
gleichfarbig braunlich. /. lanuginosa (Bull.) Sacc. in Europa und Australien; /. adunans Britz.
in Bayern; /. leucocephala Boud. in Frankreich.

Untergatt . II. Euinocybc P. Henn. Sporen elliptisch oder eiformig, nicht eckig,
braun, glatt.

Sect. I. Viscidi Fr. Hut geglaitet, klebrig. /. stn'giceps Fries, auf Blattern in Buchen-
wfildern Europas; /. Whilei B. ct Br. in England; /. eviocephala Fr. inSchweden; /. comatclla
Peck in Nordamerika.

Sect. II. Velutinae Fr. Hut nicht rissig, geglattet oder angedriickt schuppig, im Centrum
glatt. /. geophylla (Sow.). Hut etwas fleischig, kegelformig, spater ausgebreitet, gebuckelt,
glatt, faserig-seidcnbaarig, weiB, lila, braunlich, 4—2 cm breit; Stiel voll, 6 cm lang, weiG,
oben weiGmehlig, mit faseriger Cortina; Lamellen angeheftet, gedrangt, weiG, dann erdfarbig;
in Waldern, Gebiischen, in Europa, Sibirien. 7. caesariata Fr., /. lucifuga Fr., /. sindonia Fr.
in Europa; /. delecta Karst. in Nordeuropa; 7. Clarkii (B. et Br.) Sacc. in England; /. rubes-
cens Gill, in Frankreich; /. subexilis Peck in Nordamerika; /. gomplwdes Kalchbr. in Australien.

Sect. III. liimosae Fr. Hut langsfaserig, bald rissig; Stiel weiGlich, faserig; /. rimosa
(Bulk) Fr. Hut fleischig, dunn, glockenformig, seidenhaarig-faserig, spater ausgebreitet, der
Liinge nach rissig, 272—6 cm breit, braun, dann gelblich; Stiel voll, 2—6 cm hoch, 4—5 mm
dick, kahl, am Grunde knollig; Lamellen frei, thonfarbig-braunlich; in Waldern Europas,
Sibiriens. 7. hiulca Fr., 7. eutheles (B. et Br.) Sacc, /. perbrevis (Weinm.) Sacc, /. descissa Fr.
in Europa; /. deducla Britz., 1. fraudans Britz. in Bayern; 7. jurana Pat., /. brunnea Qu61. in
Frankreich; /. schista C. et Sm., /. perlata Cooke in England.

Sect. IV. Lacerae Fr. Hut schuppig oder faserig zersehlitzt, nicht rissig. /. cristata
(Scop.) Schrot. (= /. lacera Fr.) in Kiefernwaldern Europas; /. piriodora (Pers.) Sacc an Wegen
in Europa; /. hirtella Bres. in Sudtirol; /. Merlettii Quel., /. violascens Qu61. in Frankreich;
7. abjecta Karst. in Finnland.

Sect. V. Squarrosae Fr: Hut und Stiel mit abstehenden Schuppen bedeckt. 7. dulc-
amara (Alb. et Schw.) Sacc., 7. hirsula (Lasch) Fr., 7. plumosa (Bolt.) Fr., 7. calamistrata Fr.,
7. Hystrix Fr. in Europa.

\%. Cortinarius Fries. (Cortinaria Pers. z. T., Gomphus 0. K.). Hut fleischig; Rand
in der Jugend mit dem Stiele durch einen seidenfadigen Schleier verbunden, der nach
dem Entfalten des Hules, am Stiele mehr oder weniger als schwache llingbekleidung
zuriickbleibt. Lamellen sich entfarbend, spater von den Sporen beslaubt, an der
Schneide kahl, nur selten mit cylindrischen, dichtstehenden Cystiden besetzt. Sporen-
pulver zimmtbraun oder kastanienbraun. Sporen kugelig, elliptisch oder eiformig mit
glatter oder punktierter brauner oder ockerfarbener Membran.

Reichlich 400 Arten, von denen iiber 160 Arten in Deutschland vorkommen. Die Gat-
tung ist fast ausschlieGIich auf die gemaGigten Klimate beider Hemispharen beschrankt, in
Europa sind etwa 320, aus Nordamerika gegen 4 00, aus Feuerland etwa 4 2, aus dem Hima-
laya etwa 5 und aus Australien ebensoviele Arten bekannt. Samtliche Arten wachsen fast
ausschlieGIich auf dem Erdboden.

Untergatt . I. Hydrocybe Fries. Hut diinnfleischig, frisch von Feuchtigkeit durch-
drungen, mit durchscheinender Oberflache, beim Eintrocknen die Farbe verandernd, kahi
oder mit oberflachlich anliegenden, weiGen Fasern bedeckt; Schleier einfach, fadig; Stiel kahl.

Sect. I. TenioresVr. Hut dunnfleischig, erst kegelformig, dann ausgebreitet,-mit einem
Buckel in der Mitte, Rand gerade; Stiel dunn.
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B. St ie l b r a u n l i c h . C. fasciatus Fr., C. milvinus Fr., C. depressus Fr. in Europa.

C. S t i e l v io l e t t o d e r rtftlich. C. janthipes Secret., C. decipiens (Pers.) Fr., C. ery-
thimus Fr. in Europa.

D. St ie l wciO. C. leucopodius (Bull.) Fr. Hut etwas fleischig, kegelformig, dann aus-
gebreitet und gebuckelt, glatt und kahl, gelblich, ca. 21/2 cm breit; Stiel spater hohl, 2—3 cm
hoch, reinweiG; Lamellen schwach angehcftet, bauchig, blass, dann ockerfarben; in Nadel-
wiildern Europas und Sibiriens. C. Krombholzii Fr., C. fulvescens Fr., C. rigens (Pers.) Fr,
C. dolobralus Fr. in Europa.

Sect . II. Firmiores Fr. Hut ziemlich dickfleischig; Rand anfangs umgebogen; Stiel
dick, nach unten breiter.

A. S t i e l braunl ich. S c h l e i e r b lass o d e r weiC. Lamel l en dunkel . C.rubri-
cosus Fries. Hut ziemlich fleischig, kahl, braunrot, bis 8 cm breit, anfangs am Rande weiC-
seidig; Stiel voll, fest, 2—5 cm lane, brSunlich mit weiBer, gurtelfbrmiger Cortina; Lamellen
angewachsen, liellrostfarbig; in Nadelwaldern Europas. C. irregularis Fr., C. jubarinus Fr.,
C. uraceus Fr., C. pateriformis Fr. in Europa; C. pulcher Peck, C. fusco-violaceus Peck in
Nordamerika.

B. Stiel wie das unscheinbare Velum gelb oder rot. C. zinziberatus (Scop.)
Fr., C. renidens Fr., C. isabellinus (Batsch) Fr., C. angulosus Fr. in Europa; C. luxuriatus Britz.,
C. benevolans Britz. in Bayera; C. coins Fr. in Schweden; C. phaeophyllus Karst. in Finnland;
C. vernalis Peck, C. rubidus Mont, in Nordamerika.

C. S t i e l und Lamel l en m e i s t v io le t t . C. castaneus(Bull.) Fr. Hut ziemlich fleischig,
derb, glockenformig, spacer ausgebreitet oder gebuckelt, glatt, kastanienbraun, anfangs an
dem Rande weiC, seidenhaarig, 2 cm breit; Stiel knorpclig, glatt, 2i/2 cm hoch, violett oder
blassrotlich mit weiBer faseriger Cortina; Lamellen angeheftet, bauchig, anfangs violett, dann
rolbraun mit weiBlicher Schneide; in Waldern, Garten Europas, Nordamerikas. C. imbutus
Fr., C. saturninus Fr., C. sciophyllus Fr., C. plumbosus Fr., C. cypriacus Fr. in Europa; C. lactior
Karst. in Finnland.

D. S t i e l und Cortina weiB. C. armeniacus (SchaefT.) Fr. Hut ziemlich fleischig,
llach gewblbt, hockerig, 5—14 cm lang, glatt, kahl, zimmtbraun, glanzond; Stiel voll, kegel-
fo'rmig, 5—8 cm lang, weiC; Lamellen gedrUngt, gelb-zimmtbraun; in Nadelwaldern Europas
und Nordamerikas. C. firmus Fr., C. damascenes Fr., C. privignus Fr., C. duracinus Fr.,
C. tortuosus Fr., C. dilulus (Pers.) .Fr. in Europa.

Untergatt . II. Telamonia Fries. Hut feucht hygrophan, anfangs kahl oder von weiO-
lichen Fascrn des Velums becleckt; Flcischdiinn; Stiel unterhalb des seidenfaserigen, weiCen
Schleiers mit ringformiger oder schuppiger Bekleidung.

Sect . I. Leptophylli Fr. Lamellen schmal, diinn, mehr oder weniger gedrUngt; Hut
diinn; Stiel auOen fast knorpeiig.

A. St ie l und Hut b r a u n , e r s t e r e r f l o c k i g - s c h u p p i g . C. hemitrichus (Pers.) Fr.
(Fig. USB). Hut ziemlich fleischig, flachgewolbt, gebuckelt, 5—8 cm breit, braun, dicht mit
krausen, weiCen, seidenhaarigen Fasern bedeckt, spater kahl; Stiel hohl, 5—8 cm hoch, blass-
braun mit flockig-schuppigem und ringformigera Velum; Lamellen angewachsen, spater zimmt-
braun; zwischcn Moosen in Europa, Nordamerika. C. paleaccus Fr., C. rigidus (Scop.) Fr.,
C. stemmatus Fr. in Europa; C. distorts Peck in Nordamerika.

B. Stiel und Hut g e l b b r a u n , ros t farb ig . C. illopodius (Bull.) Fr., in Buchen-
waldern mit unangenehmem Geruche und beiBendem Geschmacke, in Europa und Nordamerika;
C. incisus (Pers.) Fr., C. psammocephalus (Bull.) Fr. in Europa; C. quaerilus Britz. in Bayern.

C. S t i e l v io le t t . C. flabellus Fr., C. flexipes (Pers.) Fr. in Europa; C. bibulus Que"l. in
Frankreich; C, periscelis Fr. in Russland.

D. S t i e 1 b 1 a s s, w e iC1 i c h. C. triformis Fr., C. biformis Fries in Europa; C. Lindgrenii
Fries in Schweden; C. nigrellus Peck in Nordamerika.

Sect . II. Platyphylli Fr.. Lamellen sehr breit, ziemlich dick, mehr oder weniger ent-
ferntstehend; Stiel schwammig oder faserig.

A. S t i e l und Ve lum braun oder s c h m u t z i g . L a m e l l e n dunkel gefarbt .
C. punctatus (Pers.) Fr. in BuchenwSldern; C. brunneofulvus Fr. in Nadelwaldern; C. brunneus
Ters.) Fries, C. bovinus Fries in Europa; C. injucundus Fries in Russland; C. Robinsonii Mont.f
in Nordamerika.

B. St ie l und Velum r o t l i c h o d e r ge lb . Lamellen ge lbbraun oder z immet -
braun. C. gentilis Fries. Hut ziemlich fleischig, kegelformig ausgebreitet, spitz, -gebuckelt,
1—21/2 cm breit, glatt und kahl, im Alter rissig, eingeschnitten, gelb-zimmtbraun; Stiel
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schlank, ziemlich steif, gleich dick, gleichfarbig; Schuppen und dor schiefe Ring gelb;
Lamellen dick, angewachsen, entfernt, gelb-zimmtbraun; in Nadelwaldern Europas herden-
weise; C. arnullatus Fries. Hut fleischig, glockenformig, dann ausgebreitet, 5—15 cm breit,
faseng und schuppig zerschlitzt, rotlich-scherbenfarbig, mit dunnem Rande; Stiel voll, knollig,
8—16 cm hoch, faseng, graubraun, mit oft mehreren zinnober-rotgezonten Gurteln; Lamellen
angeheftet, breit, entfernt, erst blass, dann dunkel zimmtbraun, in etwas feuchten Waldern
in Europa. C. hmnuleus (Sow.) Fr., C. helvolus (Bull.) Fr., C. hmomus Fr., C. paragaudis Fr.,
C. helvelloides Fr. in Waldern Europas; C. haematochehs Fr. in England und Frankreich;
C. croceo-fulvus (DC; Fr. in Sudfrankreich.

C. Stiel und Lamellen violet t . Cort ina meis twei f t -v io le t t . Velum r ing -
form ig weiB. C. torvus Fries. Hut fleischig, gewolbt, dann ausgebreitet, stumpf, hell-
scherbenfarbig, mit grauen iSchuppchen und Fasern, dann durchlochert, kahl, 8 cm und mehr
breit; Stiel kraftig, anfangs knollig, dann verlangert, gleichdick, 8—44 cm hoch, 4—2V2 cm
dick, mit scheidenformigem, weiCem Ringe, an der Spitze mit violetter Cortina; Lamellen
dick, entfernt, breit, erst purpur-umbrabraun, dann zimmtfarbig; in Buchenwaldern Europas
und Nordamerikas. C. quadncolor (Scop) Fr., C. evermus Fr., C. scutulalus Fr., C. tmpenms
Fr., C. plumiger Fr. in Waldern Europas; C. fundatus Britz., C. refectus Bntz. in Bayern.

D. Stiel und Cortina weiC oder weiBlich. C. bulbosus (Sow.) Fr. Hut ziemlich
fleischig, glockenformig ausgebreitet, mit stumpf gebuckeltem, fleischigem Centrum, 5—8 cm
breit, kastanienbruun, kahl; Stiel kraftig, knollig, 8—4 4 cm lang, blass, mit weiGem, ring-
formigem Velum; Lamellen angewachsen, entfernt, zimmtbraun; in Waldern Europas.
C. lictnipes Fr., C. bivelus Fr., C. macropus (Pers.) Fr., C. lamger Fr., C. urbicus Fr., C. micro-
cyclus Fr., in Waldern Europas; C. rusltcus Karst. in Finnland; C. testaceo-caneseens (Weinm.)
Fr. in Russland; C. castaneoides Peck in Nordamerika.

Untergat t . III. Dermocybe Fries. Hut dunn und gleichmaCig fleischig, anfangs seidig-
zottig, spater kahl, trocken, nicht hygrophan; Stiel gleichm&Big dick, auBen fester. Schleier
einfach, seidenfadig, seltener gurtelformig.

A. Schle ier s c h m u t z i g b l a s s oder braun. Hut n icht schuppig zerschli tzt .
C. raphnoides (Pers.) Fr. (Fig. 4 4k C). Hut fleischig, anfangs glockenformig, dann ausgebreitet,
hockeng, 2—3 cm breit, seidenhaarig-faserig, anfangs olivenbraun, dann \erblassend; Stiel
voll, fest, faserig, oft gewunden, 5—8 cm lang, ebenso wie die Cortina hellolivenfarbig;
Lamellen bauchig, angewachsen, gedrangt, olivenfarbig, spater zimmtbraun; in Laubwaldern
Europas, herdenweise; mit rettigaitigem Geruche und scharfem Geschmacke. C. depexus Fr.;
C. talgus Fr., C. subnotatus Fr., C. cotoneus Fr., C. venetus Fr. in Europa; C. appareus Britz.
in Bayern.

B. Lamellen g lanzend, z i m m t b r a u n , ro t oder gelb. C. cinnamomeus (L.) Fr.
Hut dunnfleischig, 2—8 mm breit, flachgewolbt, meist mit stumpfem Hocker, gelb oder gelb-
braun, von eingewachsenen Fasern seidenhaarig oder kleinschuppig; Stiel 5—8 cm lang,
5—9 mm dick, grobfaserig, gelb; Schleier seidenhaarig, gelb, Fleisch gelb, ebenso das Mycel;
Lamellen angewachsen, dichtstehend, gelb oder rotgelb, spater zimmtbraun; Sporen langlich
elliptisch, 7—9 X 4—6 JJ., glatt, gelbbraun; in Waldern, auf Heiden in Europa und Nord-
amerika; C. colymbadinus Fr., C. fucatophyllus (Lasch) Fr., C. orellanus Fr., C. anthracinus
Fr., C. sangutneus (Wulf.) Fr., C. cinnabarmus Fr., C. milttnus Fr., C. crocco-conus Fr. in
Europa; C. fucosus Britz., C. fucilts Britz. in Bayern; C. uligmosus Berk, in England; C. casta-
nellus Peck, C. basalts Peck, B. aureifolius Peck in Nordamerika; C. Sintemsu P. llenn. auf
Portorico.

C. Lamel len anfangs v io le t t oder p u r p u r r o t , spater oft b raun werdend .
(. camnus Fr. Hut fleischig, flachgewolbt, stumpf, 8—14 cm breit, kahl, am Rande grau-
seidenhaang, spater verfarbt; Stiel keulig-knollig, elastisch, 5—8 cm lang, \ */2 cm dick, blass,
an der Spitze violett; Lamellen ausgerandet, breit, ziemlich entferntstehend, purpurn, dann
zimmtbraun; in Waldern Europas. C. sptlomeus Fr., C. anomalus Fr., C. albo-cyaneus Fr.,
C. azureus Fr., C. myrtdltnus (Bolt.) Fr. in Europa; C. calopus Karst. in Finnland.

D. Lamel len anfangs weiClich oder b lass . C. ochroleucus (Schaeff.) Fr., C. de-
cumbens Pers.) Fr., C. nculatus Fr., C. tabulans Fr., C. ochrophyllus Fr., C. camiirus Fr., C.
diabolicus Fr. in Europa; C. senceps Peck in Nordamerika.

Unterga t t . IV. Inoloma Fries. Hut fleibchig, trocken, schuppig oder faserig; Stiel
fleischig, dick; Schleier, einfach, fadig.

A. Lamel len oder Schle ier d u n k e l b r a u n oder ol ivenfarbig. C. arenalus
.) Fr. Hut fleischig gewolbt, anfangs hockeng, flockig-schuppig, gelbbraunlich, 8 cm
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breit; Stiel keulenformig verjiingt, bis iiber die Mitte braunschuppig, an der Spitze glatt,
blass, 8 cm hoch; Lamellen ausgerandet, bauchig, gelblich, zimmtbraun; in Waldern Europas.
C. penicillatus Fr., C. sublanatus (Sow.) Fr., C. pholideus Fr., C. phrygianus Fr. in Europa;
C. Sfjuamulosus Peck, C. catskillensis Peck in Nordamerika; C. Wrightii B. et C. in Japan.

B. L a m e l l e n o d e r S c b l e i e r z i m m t b r a u n , rot o d e r o c k e r g e l b . C. bolaris
(Pers.) Fr. Hut fleischig, undeutlich gebuckelt, 2—8 cm breit, blass, mit angedriickten,
haarigen, safranroten Schuppen bedeckt; Stiel spater hohl, fast gleichdick, schuppig, 5 - 8 cm
lang, gleichfarbig; Lamellen ctwas herablaufend, wiisseiig zimmtbraun; in Buchenwaldern
Europas. C. Bullianli (Pers.) IT. Hut fleischig, glockenformig, dann gewolbt, schwach ge-
buckelt, 5—6 cm breit, kahl oder klcinschuppig-faserig, rotlich; Stiel knollig, fest gedrungen,
5 — 14 cm hoch, 4V2 c n i dick, m i t zinnoberroten Fasern bedeckt, an der Spitze weiClich;
Lamellen breit, purpurn, dann rostfarbig; in Buchenwaldern Europas. C. traganus Fr., C.
suillus Fr., C. tophaceus Fr., C. calli'slcus Fr., C. pavonius Fr. in Europa; C. robuslus Peck,
C. autumnalis Peck, C. ochraceus Peck in Nordamerika; C. Weddelianus Mont, in Brasilien.

C. L a m e l l e n , Sch le i er und S t i e l v io l e t t . C. cinereo-violaceus Fr. Hut fleischig,
stumpf, 5—8 cm breit, anfangs violett, dann umbrnbraun, kleinschuppig-punktiert; Stiel
keulig-knollig, fest, 5—8 cm lang, blass-violett; Lamellen angewachsen, purpur-umbrabraun,
spater zimmetfarben; in Laubwaldern Europas. C. hircinus (Bolt.) Fr. Hut fleischig, stumpf
oder gebuckelt, von angediiickten violetten Fasern seidig, verblassend, mit rostbraunem,
kahlem Centrum; Stiel knollig, blass-violett, am Grunde und innen gelblich; Lamellen aus-
gerandet, breit, erst violett, dann zimmtbraun; in Nadelwaldem Europas. C. violaceus (L.)
Fr., C. cyanites Fr., C. muricinus Fr., C. albo-violaceus (Pers.) Fr, C. malachius Fr., C. cam-
phoralus Fr. in Europa; C. intcrspersellus Britz. in Bayern; C. pulchrifolius Peck, C. asper Peck,
C rubro-cinercus Peck, C. modestus Peck, C. Clintonianus Peck in Nordamerika.

D. Lamel l en a n f a n g s weiB oder blass . C. argentatus (Pers.) Fr. Hut fleischig,
gewolbt, stumpf, kahl, silbernglanzend, mit schwach ho'ekerigem, blassem Centrum, um den
Rand anfangs lilaseidig, spacer grau, bis 4 2 cm breit; Stiel kurz, knollig oder verlangert bis
4 2 cm lang, weiB, am Grunde gelblich, kahl; in Wa'Idern Europas. C. turgidus Fr., C. argulus
I-1\, C. opimus Fr. in Europa.

Untergatt . V. Myxacium Fries. Der ganze Pilz, Hutoberttiiche, Schleicr und Stiel,
in der Jugend z. T. von klebrigem Schleime iiberzogen. Schleier einfach, fa'dig.

Sect. I. Delibuti Fr. Schleier klebrig; Stiel glatt, trocken firnissartig glanzend.

A. L a m e l l e n a n f a n g s o c k e r g e l b oder z immtbraun . C. vibratilis Fr. Hut
diinnfleischig, flach oder gebuckelt, 2—6 cm breit, glatt, kahl, klebrig, feucht gelbbraun;
Stiel voll, weich, 5—14 cm lang, schnoeweiB mit verganglichcm Velum; Lamellen angewachsen-
herablaufend, blass ockergelb, dann zimmtbraun; in Waldern Europas. C. pluvius Fr., C.
stillatitius Fr. in Europa; C. epipolius Fr. in Schweden; C. splendidus Peck in Nordamerika.

B. L a m e l l e n a n f a n g s v i o l e t t , blau oder ro t l i ch . M. delibulus Fr. Hut diinn-
fleischig, flachgewolbt, stumpf, 5—8 cm breit, klebrig, kahl oder schwach seidenhaarig-faserig,
gelb; Stiel voll, clastisch, 5—4 2 cm lang, weiClich, klebrig, glanzend; Lamellen angewachsen,
gesagt, breit, blassblau oder thon-rostfarbig; in Waldern Europas. C. Salor Fr., C. illibatus
Fr. in Europa; C. subglutinosus Karst. in Finnland; C. iodes B. et Br. in Nordamerika.

C. L a m e l l e n w e i C l i c h , dann thonfarbig . C. nitidus (SchaefT.) Fr. Hut fleischig,
flachgewolbt oder niedergedruckt, 5—15 cm breit, glatt, kahl, klebrig, trocken oft rissig,
ledergelb; Stiel zah, weiGlich, keulenfflrmig, 5—4 4 cm lang, weiB, anfnngs klebrig, on dor
Spitze weiBmehlig, spater trockon und kahl; Lamellen herablaufend, schmal, thonfarbig; in
Laubwaldern Europas. C. emunctus Fr., C. liquidus Fr. in Europa.

Sect . II. Colliniti Fr. Stiel mit flockig-schuppiger Hiille, welche anfangs von Schleim
iiberzogen ist, spater anliegende Schuppen oder Giirtel bildet. C. collinitus (Pers.) Fr. (Fig. 4 4 8/)).
Hut fleischig, anfangs gewOlbt, spater ausgebreitet, stumpf, 5—4 4 cm breit, glatt, klebrig,
glanzend, orangegelb-braun; Stiel derb, cylindrisch, 4 0—20 cm lang, 8—4 0 mm dick, von
Resten des flockig-klebrigen Schleiers, zuweilen schuppig, blaulich oder weiG; Lamellen
angewachsen, anfangs thonfarbig oder blaulichgrau, dann zimmtbraun; Sporen'elliptisch-
eiformig, 10—14X6—7 JJ., kastanienbraun, undeutlich punktiert; in Waldern Europas und
Nordamerikas. C. alutipes (Lasch) Fr. Hut gewolbt, stumpf, 5—8 cm breit, sehr klebrig,
kahl oder faserig, blass-kastanienbraun; Stiel 5—8 cm lang, 8—14 mm dick, mit einer weiGen
klebrigen Haut bekleidet und ringformig unirandet, mit faseriger, rostroter Cortina; Lamellen
mit einen Zahn herablaufend, 8—If mm breit, gelb-zimmtbraun, weiGgefranzt; in .Waldern
Europas. C. arvinaceus Fr., C. mucifluus Fr., C. elatior Fr., C. gracilipes Fr., C. suratus Fr.
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in Europa; C. livido-ochraceus Berk, in England; C. sphaerosporus Peck in Nordamerika; C.
Avcheri Berk, in Tasmanien.

Untergat t . VI. Phlegmacium Fr. Hut fleischig, Oberflache klebrig-schleimig; Stiel
derb, trocken; Schleier spinnwebenartig.

Sect. I. Elastici Fr. Cortina einfach, zart, vcrganglich. Stiel ohne Knollen, von Anfang
an frei, nicht vom Schleier verhiillt, steif und elastisch, auCen knorpelig. Hat diinnfleischig.

A. Lamel len o l i v e n f a r b i g , g r a u b r a u n . C. olivascens (Batsch) Fr. Hut ziemlich
fleischig, gewdlbt-ausgebreitet, kahl, klebrig, olivenfarbig verblassend, mit feingestreiftem
Rande; Stiel voll, schlank, silberweiB-blass; Lamellen angeheftet, diinn, olivenfarbig, dann
zimmtbraun; in feuchten Nadelwflldern in Europa. C. subsimilis (Pers.) Fr.. C. amurceus Fr.
in Europa.

B. Lamel len o c k e r g e l b , g e l b b r a u n oder r o s t f a r b i g . C. compar (Weinm.) Fr.,
C. vesperlinus Fr., C intentus Fr. in Europa.

C. L a m e l l e n v i o l e t t , p u r p u r n o d e r f l e i s c h r o t . C. porphyropus (A. et S.) Vr.
Hut fleischig, diinn, flacbgewolbt, glatt, klebrig, graubliiulich, ca. 2 cm breit; Stiel spater
hohl, schlank, 3—8 cm lang, faserig, mit rostfarbiger Cortina; Lamellen ausgerandet, diinn,
lebhaft violett, spater zimmtbraun; Fleisch sich bei Verletzungen purpurrot fiirbend; in
Laub- und Nadelwaldern in Europa und Nordamerika. C. decolorans (Pers.) Fr '' '"-'wo-
coeruleus (Pers.) Fr. in Europa; C. longipes Peck in Nordamerika.

D. L a m e l l e n w e i B l i c h , t h o n f a r b i g , s p a t e r s c h m u t z i g b r a u n . ( . uccoioratus
Fr., C. cristallinus Fr., C. cumatilis Fr. in Europa.

Sect. II. Scauri Fr. Stiel fleischig, faserig, mit niedergedriicktem oder kreisclformigem,
gerandetem Knollen, von dessen Rand das Velum entspringt. Lamellen oft buchtig.

A. Lamel l en o l i v e n f a r b i g . C. herpeticus Fr., C scaurus Fr., C. prasinus (Schaeff.}
Fr. in Europa.

B. L a m e l l e n r o s t f a r b i g , g e l b b r a u n oder gelb. C. fulgens (A. et Schw.) Fr. (Fig.
M&E). Hut fleischig, verflacht, gleichdick, 5—8 cm breit, seidenhaarig-fascrig, klebrig, gtfld-
gelb mit ledergelbem Fleische; Stiel dick, mit groCem, niedergedriicktem, gerandetem Knollen,
gelb, von der gelben, spater rostfarbigen Cortina wollig-faserig; Lamellen ausgerandet, ge-
dra'ngt, erst gelb, dann rostbraun, in Kieferwaldern Europas. C. orichalceus (Batsch) Fr.,
C. elegantior Fr., C. sericens Schaeff., C. corrosus Fr., C. turbinalus (Bull.) Fr., C. dibaphus Fr.
in Europa; C. sulphurinus Qu6\. in Siidfrankreich; C. luteo-fuscus Peck in Nordamerika.

C. L a m e l l e n v i o l e t t , p u r p u r n , s p a t e r z i m m t b r a u n . C. coendescens (Schaeff.)
Fr. Hut fleischig, gewdlbt, spater verflacht, 6—8 cm breit, glatt, klebrig, thonfarbig oder
braunlich; Stiel voll, vom gerandeten Knollen nach oben verjiingt, 8 cm hoch, 4—2 cm dick,
nackt, blau, dann weiBlich; Lamellen angeheftet, blau, dann zimmtbraun; in Waldern
Europas und Nordamerikas. C. purpurascens Fr., C. calochrous (Pers.) Fr., C. arquatus Fr.,
C. pansa Fr., C. glaucopus (Schaeff.) Fr. in Europa; C. copakensis Peck, C. olivaceus Peck in
Nordamerika.

D. L a m e l l e n anfangs w e i B l i c h , dann t h o n f a r b i g oder braun. C. Napus
Fr., C. multiformis Fr., C. allutus (Seer.) Fr. in Europa; C. Talus Fr. in Schweden; C. varie-
gatus Bres. in Siidtirol; C. corrugatus Peck, C. communis Peck in Nordamerika.

Sect. 111. Cliduchii Fr. Velum von der mitunter keulenfdrmigen Spitze des Stieles
ringforrnig herabhUngend.

A. Lamol l en o l i v e n f a r b i g . C. jasmine us (Seer.) Fr., C. subtortus (Pers.) Fr., V. an-
fractus Fr., C. infraclus (Pers.) Fr. in Europa; C. Berkeleyi Cooke in England.

B. L a m e l l e n g e l b , z i m m t b r a u n oder ros t farb ig . C. cliduchus (Seer.) Fr. Hut
fleischig, flach, niedergedriickt, scheibenfdrmig, kahl, klebrig, gl&nzend, 8 cm breit, lebhaft,
gelb; Stiel voll, keulig-knollig, etwas gekrummt, faserig, gelb, oberhalb weiBseidig; Lamellen
gedrangt, rost-zimmtbraun; in Laubwaldern Europas. C. latus (Pers.) Fr., C. percomis Fr.,
C. saginus Fr. in Europa.

C. L a m e l l e n a n f a n g s v i o l e t t o d e r p u r p u r n , dann z i m m t b r a u n . C. varie-
color (Pers.) Fr. Hut compakt, gewolbt, dann ausgebreitet, 8—ii cm breit, klebrig, rotbraun
mit filzigem, violettem Rande und blfiulich-weiBlichem Fleische; Stiel fest, fast knollig,
5—7 cm lang, 2l/2 cm dick, anfangs zottig, blaulich-weiBlich; Lamellen herablaufend, ge-
drangt, biaulich, thonfarbig, dann zimmtbraun; in Nadelwfildern, Heiden Europas; C. spadi-
ceus (Batsch) Fr., C. largus (Buxb.) Fr., C. cyanopus (Seer.) Fr., C. varius (Schaeff; Fr. in
Europa; C. sphagnophilus Peck in Nordamerika.
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D. Lamel l en b l a s s , dann thonfarbig . C. sebaceus Fr., C. balteatus Fr., C. crassus
Fr., C. turmalis Fr., C. triumphans Fr. in Europa; C. crocolitus Quel. in Frankreich; C. sororius
Karst. in Finnland.

13. Naucoria Fries. (Galera Fr. z. T., Tubaria Fr., Flammula Fr. z. T., Galerula

Karst.). Hut mehr oder weniger fleischig. Hutrand vor der Enlfaltung des Hutes mit

dem Stielc durch einen fadig-hautigen Schleier verbunden, welcher nach der Entfaltung

schnell verschwindet. Sliel ohne Ring. Sporenpulver braun oder ockerfarben. Sporen

elliptisch oder eiiormig; Membran gelbbraun odcr hellgclblich.

Untergatt . I. Galerula Karst. Hut dunnfleischig, Hutrand gerade, durch einen zart-
hautigen Schleier anfangs mit dem Stiele verbunden. Stiel zart, zerbrechlich.

Etwa 6 Arten', davon 5 Arten in Deutschland.
JV. mycenopsis (Fries) Sclirut. Hut fast hautig, anfangs glockenformig, spater ausge-

breitet, mit glatter Mitte, feingestreift, 6—20 mm breit, am Randc weiBfaserig, gelblich ocker-
farben; Sliel 6—14 cm lang, faserig, streifig, gelblich; Lamellen angeheftet, bauchig, weiB-
lich, spater blass-ockerfarben; Sporen 9 — 1 2 x 5 — 6 (JL; auf Ileiden, Wiesen, zwischen Moos
in ganz Europa. JV. pityria (Fr.), JV. ravida (Fr.), JV. veslita (Fr.), JV. Sahleri Qu61. in Europa.

Untergatt . II. Naucoriopsis P. Henn. Hut dunnfleischig oder fast hautig, am Rande
mit fliichtigem Schleier. Sticl ziih, dunn. Lamellen nicht herablaufend.

Vielleicht 40 Arten, von denen in Deutschland etwa 4 0 vorkommen mogen.
A. Hut mit e i n g e w a c h s e n e n Sch i ippchen be deck t. JV. limbata (Bull.) Sacc.

JV. cscharoides (Fr.) Sacc, JV. conspersa (Pers.) Sacc, auf Erdboden, JV. erinacea (Fr.) Sacc. auf
Zweigen in Europa; JV. suavis Bres. in Sudtjrol; N. Curcuma (B. et C.) Sacc, N. pennsylvanica
B. et C.) Sacc. in Nordamcrika; JV. fluminensis (Mont.) Sacc. in Brasilien; JV. pectinata (B. et C.)

Sacc auf Cuba; JV. ochra (B. et C.) Sacc auf Ceylon; JV. stellulata W. et C.) Sacc. in Japan.
B. IIut mi t o b e r f l i i c h l i c h e n , spater v e r s c h w i n d e n d e n Sch i ippchen b e -

deckt. N. sobria (Fries) Sacc. (Fig. 4 47 F). Hut schwachfleischig, flachgewolbt, klebrig, etwas
seidenhaarig, blassgelb, bis 2 V2cm breit mit vergiinglichem Schleier; Stiel schwachrbhrig, faserig,
am Grunde bruunlich, weiB-flockig; Lamellen angewachscn, gedrangt, breit, gelbbraun mit
weiBlicher Schneide; in Gebuschcn Europas. JV. porriginosa (Fries) Sacc. in Europa; JV. lap-
ponica (Fr.) Sacc. in Lappland; JV. siparioides (B. et C.) Sacc in Nordamerika; JV. lonchophora
B. et Br.) Sacc. auf Ceylon.

C. Hut n i c h t s c h u p p i g , s o n d e r n s e i d e n h a a r i g , k l e i i g , f lockig oder z ottig.
N. carpophila (Fr.) Sacc. Hut etwas hautig, gewolbt, stumpf, von gliinzenden Kbrper-

chen kleiig, selten kleinschuppig, trocken blass, feucht dunkler, 4—7 mm breit; Stiel kurz
und dunn, anfangs kleiig, dann nackt; Lamellen abgerundet, angeheftet, ockergelb, klein-
gekerbt; auf Blattern und I'riichten von Buchen, Haselniissen u. s. w. in Europa. Ar. segeslris
(Fr.) Sacc, JV. graminicola (Nees) Sacc, JV. effugiens Qu61. in Europa; JV. hibala Kalchbr. in
Ungarn; JV. Veriniana Sacc. et Cub. in Sansibar; N. heliocaes (B. et Br.) Sacc, JV. siennophylla
iB. et Br.) Sacc auf Ceylon.

Unterg-att. III. Tubaria Fries. Hut dunnfleischig, mit verschwindendem Schleier.
Stiel knorpelig, rohrig. Lamellen etwas herablaufend, nach hinten zu am breitesten, drei-
eckig. Sporen rostfarbig oder gelbbraun.

20 Arten auf dem Erdboden zwischen Moos und Gras, seltener auf Zweigen und an
Stammen wachsend, etwa 8 Arten in Deutschland.

JV. inquilina 'Fr/ Quel. Hut dunnfleischig, flachgewolbt mit stumpfem Hocker, glSnzend
graubraun, am Rande feingestreift und heller, glatt, kahl, schwach klebrig, trocken gelb-
braun, 4—2 cm breit, Rand anfangs mit dem Stielc durch einen feinen, weifien, hautigen
Schleier vereinigt; Stiel 2—4 cm lang, 4—2 cm dick, zah, rohrig, kastanienbraun, weiBflockig;
Lamellen ziemlich entfernt, ockerfarben, hinten breit angewachsen, spater etwas herab-
laufend; Sporcn elliptisch oder eifdrmig, 8—4 4 x 5—6 fx, gelblichbraun, glatt; auf faulendem
Holze, an Asten in Waldern ganz Europas. JV. crobula (Fr.), JV. muscorum (HofTmJ, JV. pellu-
cida (Bull.), A7, stagnina (Fr.), N. paludosa (Fr.;, N. furfuracea (Pers.) Quel. [Fig. HID). N. cupu-
laris (Bull.) in Europa; .V. Embolus (Fr.) in Europa, Gronland, Madagaskar; JV. viscidula (Karst.),
JV. anthracophila Karst.), JV. phaeophylla (Karst.j in Finnland; JV. tenuis (Peck) in Nordamerika'
JV. ptychophylla Pat.) in Tunis.

Untergatt . IV. Flammula Fries. Hut fleischig; Rand anfangs eingerollt, in der Jugend?

durch einen hautig-fadigen Schleier mit dem Stiele vereinigt, spater von den Resten des
Schleiers zeitweilig gefranst. Stiel faserig, fleischig, fest. Lamellen herablaufend oder an-
gewachsen.
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Etwa 60 Arten, die meist auf Holz und auf Stammen oder Zweigen, seltener auf dem
Erdboden wachsen, davon in Deutschland gegen 20 Arten.

Sect. I. Sericellae Fr. Oberhaut des Hutes fein seidenhaarig, trocken oder anfangs
klebrig. JV. helomorpha (Fr.), A7, scamba (Fr.j, .V. ochrochlora (Fr.), JV. Agardhii (Fr.) in Kuropa.

Sect. II. Sapineae Fr. Hut ohne besondere Oberhaut, nicht klebrig; Schleier faserig,
dem Stiele angedriickt oder ihn ringformig umgehend, oft unscheinbar. Lamellen gelb,
spater gelbbraun. Sporenpulver ockergelb oder gelbbraun. JV. Liquiritiae (Pers.). Hut etwas
fleischig, flachgewolbt, schwach gebuckelt, 2i/2—8 cm breit, spater schlaff und am Rande
gestreift, kahl, gold gelb oder gelbbraun, mit dunnem, gelbem Fleische; Sticl hohl, faserig,
gestreift, 6 cm lang, 4—7 cm dick, anfangs weiBseidig, gelb rostbraun, mit zottiger, ver-
dickter Basis; Lamellen anfangs angewachsen. gedrangt, breit, goldgelb, dann gelbbraun;
an alten Nadelholzstiimpfen in Europa und Sibirien. N. picrea (Pers.), JV. sapinea (Fr.)
(Fig. 417 G), JV. hybrida (Fr.), in Europa meist an Nadelholzstiimpfen; JV. penetrans (Fr.) in
Europa, Sibirien, Nordamerika, Cuba, Australien; N. goniospora B̂. et C), JV. holocrocina (Berk.)
auf Ceylon; JV. micromegala (Berk.) in Japan.

Sect. III. Udae Fr. Hutoberflache kahl, feucht, schwach klebrig; Schleier hangend.
JV. azyma (Bull.), JV. apicrea (Fr.), JV. flavida Schaeflf.,, JV. amara (Bull.) Schrdt., JV. astragalina
(Fr.) Qu61., JV. Fusus (Batsch) in Europa an Baumstammen; JV. corimala (DC.) in Frankreich;
JV. inaurata (Smiths in England.

Sect. IV. Lubricae Fr. Hut mit zusammenhangender, kaum trennbarer, kahler, klebriger
Oberhaut. Schleier deutlich faserig. Sporen rostbraun. JV. carbonaria (Fr.) Schrot. Hut dtinn-
fleischig, halbkugelig, dann ilachgewdlbt, 1,5—3 cm breit, braun, schleimig-klebrig, trocken
glanzend; Fleisch gelb; stiel 1,5—3 cm hoch, hohl, gelbbraun, flockig-schuppig; Lamellen
angewachsen, lehmfarben, spater kastanienbraun, mit weiBer Schneide; in Wai dem auf
Brandstellen in Europa. JV. spumosa (Fr.), JV. gummosa (Lasch), JV. lubrica (Fr.), JV. lenta (Fr.)
.V. Henningsii (Bres.), in Deutschland z. T. in Europa verbreitet; JV. Sarrazini (Roum.) in
Frankreich; JV. juncina (Smith) in England; JV. macrophala (Berk.), JV. phlegmatica (Berk.) in
Ostindien; JV. tilopoda (Kalchbr.) in Natal.

14. Pholiota Fries (Polymyces Bait., AegeritaBM., HypophyHum Paul., Pholiotella
Speg., Dryophila Quel.). Hut mehr oder weniger dickfleischig, anfangs mit dem Stiele
durch einen huutigen Schleier verbunden, welcher am Stiele als abstehender hiiutiger
oder h'autig-schuppiger Ring zuruckbleibt. Sporenpulver braun. Sporen elliptisch oder
eiformig mit rostfarbener oder gelbbrauncr Membran.

Nach S a c c a r d o reichlich 120 Arten, die teils auf dem Erdboden, toils an Biiumen
oder auf Holz wachsen, davon in Deutschland etwa 36 Arten.

Sect . I. Muscigenae Fr. Zwischen Moosen wachsende Arten mit glockenformigem,
wasserigem Hute; Ph. mycenoides Fr. in Torfmoosen in Nordeuropa und in Natal; Ph.pumila
Fr. auf moosigen Triften Europas und Australiens; Ph. rutidula Kalchbr. in Ungarn; Ph.
muscigena Qu61. in Siidfrankreich.

Sect. II. Truncigenae Fr. Auf Holz, an Baumstiimpfen wachsende Arten.
A. Hygrophanae Fr. Lamellen zimmtbraun, anfangs nicht gelb. Ph. mutabilis (SchaeflVj

Qu61. Hut fleischig, gewolbt, dann ausgebrcitet, buckelig-hdckerig, etwa 5 cm breit, kahl
oder mit verschwindenden Schiippchen bedeckt, zimmtbraun, verblassend; Stiel spater hohl,
steif, sparrig-schuppig, nach unten rostbraun; Lamellen angewachsen-herablaufend, gedrangt,
ziemlich breit. zimmtbraun; Sporen elliptisch, verkehrt-eiformig, 6—7 x 4—5 jx, kastanien-
braun, glatt; rasig an Baumstumpfen in Europa, Sibirien, Nordamerika, Australien; als
S t o c k s c h w a m m mitunter gegessen. Ph. unicolor (Vahl) Quel., Ph. marginata (Batsch) Qu6l.,
Ph. mustellina Fr., Ph. phalerata Fr., Ph. Paxillus Fr. in Europa; Ph. acericola Peck in Nord-
amerika; Ph. eriogena Fr. in Australien.

B; Squamosae Fr. Hut schuppig, nicht hygrophan; Lamellen nicht entfarbend.
B a . L a m e l l e n a n f a n g s g e l b , dann r o s t b r a u n oder ge lbbraun . Ph. adiposa

Fries. Hut dickfleischig, anfangs gewolbt, dann ausgebreitet, 8 —20 cm breit, goldgelb mit
schleimigem Uberzuge, trocken gliinzcnd, mit oberflachlichen, sparrig abstehenden, dunkleren,
verganglichen Schuppen; Stiel 9—18 cm lang, 41/2—2 cm dick, voll, gelb, schuppig, klebrig;
Lamellen angewachsen, breit, gelb, spater rostbraun; rasenweise an lebenden und frisch-
gefallten Laubholzsta'mmen in Europa und Nordamerika; ein schadlicber Baumschmarotzer.
Ph. spectabilis Fr. Hut festfleischig, flachgewolbt, trocken, mit seidenartigen Fasern und
Schuppen bedeckt, gelbbraun oder goldgelb, mit derbem, schwefelfarbigem Fleische, 9—15 cm
breit; Stiel voll, bauchig, 11 cm hoch, 2—3 cm dick, oberhalb des oft kleinschuppigen Ringes
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glockig, spater flachgewolbt, G—10 cm breit, trocken blassgelb, nut dicken, mcist sparrig
abstehenden, dunkleren Schuppen dicht besetzt; Stiel 8—12 cm lang, 1—I72 c m dick, voll,
zah, gelb oder unten rostbraun, oberhalb der Mitte mit schuppigem Ringe, unten sparrig-
schuppig, oben glatt; Lamellen ziemlich gedrangt, blassgrunbraun, spater umbrabraun; rasig
an Laubbliumen oder Baumstumpfen, besonders an Pappeln, Birkcn, Buchen, Ahorn in Europa
und Nordamenka. Ph. hetorocltta Fr., Ph. destruens Brond. an Birken- und Pappel&tammen
in Europa; Ph. aurivella (Batsch) Quel., an Laubholzstammen in Europa, Sibirien, Nord-
amenka; Ph. cenfera Kars,t. an Weidenstammen in Fmnland; Ph. fusca Quel. an Tannen-
st&mmen in Frankreich; Ph. squarrosoides Peck, Ph. detersibihs Peck in Nordamerika; Ph.
Glaziovn Berk, in Bras>ilien; Ph. Englertana P. Henn. in Togo; Ph. socotrana P. Henn. auf
Socotra.

C. Aegentinae Fr. Hut nackt, nicht schuppig, aber mitunter rissig; Lamellen erst blass,
dann rotlich oder braunlich. Ph. radwosa (Bull.) Sacc. Hut fleischig, flachgewolbt, stumpf,
8—14 cm breit, glatt, kahl, thonfarbig; Stiel voll, wurzelnd, 8—11 cm lang, oberhalb des
abstehenden Ringes mehlig, unterhalb concentrisch-schuppig; Lamellen frei, bauchig, blass,
dann rotlich; in Buchenwaldern in Europa; Ph. luxunans (Batt.) Fr. an Eichenstammen in
Sudeuropa; Ph. Aegenta (Brig.) Sacc, an Pappelstammen in Europa; Ph. leochroma (Gooke)
Sacc. in England; Ph. ceranna Peck, Ph. discolor Peck in Nordamenka; Ph. nucrospora (Berk.)
Sacc. in Ostmdien; Ph. mtcromeres (B. et Br.) Sacc. auf Ceylon; Ph. pudica Fr. in Australien.

Sect. III. Humigenae Fr. Erdbewohnende Arten.

A. Phaeotac Fr. Sporen dunkel rostbraun. Ph. candicans (Schaeff.) Schrbt. [Ph. praecox
(Fr.) Qu6I.). Hut weichflehchig, flachgewolbt, stumpf, 3—6 cm breit, glatt, kahl, weiBgelblich;
Stiel spater hohl, cylindrisch, 5—8 cm lang, 4—7 mm dick, mehlig-flaumig, spater kahl mit
hautigem, weiOem Ringe; Lamellen abgerundet angeheftet, gedrangt, weiB, dann braunlich;
Sporen eiformig, 9—11 x j—6,5 p., trubbraun; Geruch nach frischem Mehle; Geschmack an-%

genehm, essbar; auf Grasplatzen, in Garten in Europa, Sibirien, Nordamenka. Ph. dura
(Bolt.) Sacc. in Garten Europas; Ph. gibberosa Fr. in Europa an Wegen; Ph. temnophylla Peck,
Ph. angustipes Peck, Ph. mdecens Peck, Ph. aggencola Peck in Nordamenka.

B. Eudermmae Fr. Sporen rostfarben. Ph. blaUana (Fr.) Quel. Hut schwachlleischig,
ziemlich flach, gebuckelt, kahl, wasserig, rostbraun mit gestreiftem Rande, 1—2y2cm breit;
Stiel rohrig, steif, 6 cm lang, 2—3 mm dick, seidenhaang, mit abstehenden), ganzem, weiGem
Ringe; Lamellen abgerundet-frei, bauchig, wasserig, zimmtbraun; auf bebautem Boden, in
Garten Europas. Ph. erebia (Fr.) Qu61. Hut dunnfleischig, flachgewolbt, 3—5 cm breit,
wasserig, schwach klebng, umbrabraun, mit gestreiftem Rande, trocken runzelig; Stiel 3—6 cm
lang, hellbraun, glanzend, mit abstehendem hautigen, weiBen Ringe; Lamellen entfernt
trubbraun; Schneide mit cylmdnschen, etwa 30 cm langen Cvstiden besetzt; Sporen eiformig,
10—13 x 5—6 |x; auf dem Erdboden, auf Rasenplatzen in Europa. Ph. togulans (Bull.) Sacc,
Ph. ombrophila Fr., Ph. torngena Fr., Ph. aurea (Pers.) Gill, in Europa; Ph. humicola Qutfl. im
Jura; Ph. blattanopsis (Speg.) P. Henn. in Brasilien.

15. Locellina Gill. (Acetabularia Berk.). Stiel ohne Ring, an der Basis von einer
Volva umgeben; Lamellen frei oder angeheftet; Sporen fahlgelb oder braun.

6 Arten, davon 2 in Europa, 4 Australien, 1 in Martinique.

L. acetabulosa (Sow.) Sacc. (Fig. 119 2?). Hut gewolbt, 2,5 cm breit, ockerbraun, am
Rande gestreift; Stiel 5 cm lang, weiB, hohl, an der Basis mit schusselformiger, weiCer
Volva; LamelJpn frei, schmal, ockerfarben; Sporen gelb, in England. L. Alexandn Gill, am,
Grunde von Buchen in Waldern Frankreichs; L. cycnopotamia Berk, in Australien; L. htatu-
loides Pat. auf Pferdedung auf Martinique; L. nocttluccns P. Henn. auf Neupommern; L. tllu-
rrnnans P. Henn. auf Celebes. Letztere Arten leuchten mit grunlichem Lichte im Dunkeln.

16. Eozites Karst. [Cortinarius Fr., Pholiota Gill.). Hut fleischig, regelmliBig; Rand
anfangs mit dem Stiele durch einen hautigen Schleier vereinigt, welcher nach der Ent-
laltung des Hutes als Ring am Stiele zuriickbleibt. Der junge Pilz von einer allgemeinen
auBeren Hiille umschlossen, welche als Flocken an der Hutoberflache und als ange-
wachsene Scheide am Grunde des Stieles verbleibt.

2 Arten. R. caperata (Pers.) Karst. (Fig. H9C). Hut fleischig, anfangs glockenformig,
spater ausgebreitet, 6—12 cm breit, trocken, gelb oder ockerfarben, mit abloslichen, spater
verschwindenden spreuartigen, weiBlichen Flocken bedeckt; Stiel 12 cm lang, 1—2 cm dick,
voll, weiC, mitgroBem abstehendem, spater hangendem, weiBem Ringe, am Grunde von einer
angewachsenen, hautigen Scheide umgeben; Lamellen angewachsen, dann frei, lehmfarben,
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spator rostbraun, mit weiBlicher, gesagter Schneide; Sporen eilormig, 41—13 X 6—7 \iy hell-
braun. glatt; in Nadelwiildern Europas. R. gongylophora A. Moll., rasig auf Ameisennestern
in Sudbrasilien. Das My eel dieses Pilzes wird von gewissen Blaltsclineideameisen in ihren
Nestern als Futterpflanze culliviert, es bildet blumenkohlahnliche Gebilde.

D.

Rotsporige. Sporenpulver fleischrotlich oder roslrot. Membran der Sporen farblos
oder selir hellbraunlich; Inhalt mit roflichem Ole gefiirbt.

17. Hyporhodius Fries. (Hhodosporus Schrot.j. Hut hautig oder mehr oder weniger
fleischig. Schleier nicht vorhanden.

Best i m m u n g s s c h l i i s s e l der Untergat tungen.

A. Hut ungestielt oder excentrisch gestielt I. Claudopus.
B. Hut central geslielt.

a. Sporen eckig oder stachelig.
a. Hut fast hiiutig oder diinnfleischig. Stiel diinn, meist knorpelig.

I. Hut genabelt in den Stiel iibergehend. Lamellen herablaufend . . II. Eccilia.
II. Hut niclit genabelt. Lamellen nicht herablaufend.

\. Hut glockenfdrmig mit geradem Rande, anfangs an den Stiel angedriickt
III. Nolanea.

2 . Hut f lachgewolbt mit anfangs umgebogenem Randc . . . . IV. Leptonia.
[1 Hut und Stiel fleischig V. Entoloma.

b. Sporen kugelig, elliptisch oder eifdrmig, nicht eckig oder stachelig.
a. Stiel in den Hut iibergehend. Lamellen herablaufend. . . . VI. Clitopilus.
p. Stiel von dem Hute scharf abgesetzt. Lamellen frei, abgerundet . VII . Pluteus.

Untergatt . I. Claudopus Fries. Hut umgewendet, seitenstandig oder excentrisch ge-
stielt. Sporen meist regelma'Big und glatt, selten eckig.

Nach Saccardo ' s Sylloge 46 Arten, die fast alle an faulenden Zweigeri' und Stammen,
sehr selten auf Erde zwischen Moos wachsen, davon etwa 5 Arten in Deutschland.

H. variabilis (Pers.j P. Henn. (Fig. 4 2(Mj. Hut schwachfleischig, umgewendet, 4—2i/2 cm
breit, filzig, weiG, mit kurzem gekrummtem, zottigem Stiele; Lamellen strahlenformig ver-
laufend, breit, entfernt stehend, anfangs weiB, dann rostrot; Sporen elliptisch, rostfarbig,
9 — U X 5 — 8 (j.; an faulendem Holze und Sta'mmen in Europa, Nordamerika, Argentinien,
Sibirien. H. byssisedus (Pers.). Hut schwachfleischig, umgebogen, dann horizontal, nieren-
formig, zottig, graubraun, verblassend; Stiel verscbieden lang oder fehlend, gekriimmt, zottig,
am Grunde meist mit weiOen, schimmelartigen Fasern; Lamellen angewachsen-herablaufend,
weiGlich-aschgrau; Sporen langlich, unregelma'Gig sechseckig, 8—40x5—6 p.; Geruch nach
frischem Mehle; an faulenden Baumstumpfen in Europa und Nordamerika. H. depluens
(Batsch) auf Erdboden, an Moosen in Europa, Nordamerika; H. translucens (DC), H. Peteauxii
(Qu61.), H. macrosporus (Pat.) in Frankreich; //. Zahlbruckneri (Berk.) in Osterreich; H. Klukii
(Blonsk.) in Polen; //. Greigensis (Peck) in Nordamerika; H. subvariabilis (Speg.) in Brasilien;
//. Proteus (Kalchbr.) in Natal; H. Terraccianii (Bres.) in Abessinien; H. Englerianus P. Henn.
auf Madagaskar.

Untergatt. II. Eccilia Fries. Hut diinnfleischig. Stiel diinn, knorpelig, in den Hut
iibergehend. Lamellen herablaufend. Sporen eckig.

Etwa 25 Arten, meist auf dem Erdboden wachsend, selten an Zweigen oder Holz, da-
von 8 in Deutschland; wenige in den Tropen.

H. Alrides (Lasch) Schrdt. Hut fast hSutig, anfangs gewblbt, in der Mitte eingedruckt
trichterfdrmig, 2 - 3 cm breit, graubraunlich, seidenglanzend, nach der Mitte zu schwarz-
schuppig, am Rande gestreift; Stiel rohrig, 4—5 cm lang, 2—3 mm dick, gleichfarbig; Lamellen
entfernt, fleischrot, mit schwarzer gezahnelter Schneide; in feuchten Waldern. H. rhodocylix
(Lasch.) P. Henn., H. calophyllus (Pers.) P. Henn., //. atropunctus (Pers.) P. Henn. (Fig. 4 20/?i,
H. Mougeotii (Fr.) P. Henn., //. grisco-rubellus (Lasch;, H. apiculatus (Fr.) P. Henn., H. politus
Pers.) in Europa, in Deutschland meist selten; H. Parkensis (Fr.) P. Henn. in GewSchshausem,
auf Erde in Europa; //. Flosculus (Smithy P. Henn., H. Acus (Smith) P. Henn. in England;'
H. niqellus (Qu6l.) P. Henn. in Frankreich; H. Watsoni (Peck) P. Henn. in Nordamerika; H.
hyalodepus (B. et Br.) P. Henn. auf Ceylon; //. lliiuslerianus P. Henn. in Neuseeland; H. cameru-
nensis P. Henn., //. Zenkeri P. Henn. in Kamerun.
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H. cruentatus (QucH.) P. Henn., H. Monachella (Quel.) P. Henn. im Jura; //. incarnatus (Qu61.)
in Frankreich; //. helictus (Berk.) P. Henn. auf den Bermudasinseln.

B. Lamel l en g e l b l i c h oder rdtl ich. H. icterinus (Fr.) Schrdt., //. pleopodius (Bull.),
H. cetratus (Fr.) Schrdt., H. vinaceus (Fr.) P. Henn. in Europa; H. conferendus (Britz.) P. Henn.,
H. acceptandus (Britz.) P. Henn., //. fumosellus (Wint.) P. Henn., H. postumus (Britz.) P. Henn.
in Deutschland; H. conicus (Peck), H. delicatulus (Peck) P. Henn. in Nordamerika.

C. Lamel len graubrSunl i ch oder braun. H u t d u n k e l , d u r c h f e u c h t c t . //. pas-
cuus (Pers.) Schrdt. (Fig. 420 D). Hut cliinnfleischig, fast ha'utig, anfangs kegelfdrmig, spater
ausgebreitet, sehr zerbrechlich, 4—4 cm breit, wa'sserig, feucht braunlich, am Rande gestreift,
trocken graubraun, seidengliinzend; Stiel 6—8 cm hoch, 4— 3 mm click, zerbrechlich, rdhrig,
seidenartig faserig gestreift; Lamellen fast frei, vorn breit, grau, spa'tcr rot bestaubt; Sporen
langlich, 7—4 4 X 6—8 p., eckig, fast sternfdrmig, mit G—8 kegelfdrmigen Spitzen; auf Wiesen,
in Waldern in Europa, Nordamerika, Sibirien, Tasmanien. H. mammosus (Lin.) Schrdt., //.
clandestinus (Fr.) P. Henn., H. junceus (Fr.) P. Henn., H. proletariats (Fr.) P. Henn., H. versatilis
(Fr.) P. llenn., H. Uinosus (Fr.) P. Ilenn. in Europa, z. T. in Deutschland; H. bryophilus (Boud.)
P. Henn., H. araneosus (Que*l.) P. Henn. in Frankreich; //. fuscifolius (Peck) P. Henn. in Nord-
amerika.

Untergatt . IV. Leptonia Fries. Hut dunnfleischig; Rand anfangs eingebogen. Stiel
diinn, mit knorpeliger AuBenhaut. Lamellen angeheftet, bald sich abldsend. Sporen eckig.

Reichlich 50 Arten, meist auf dem Erdboden, selten auf Holz oder Baumstiimpfen
wachsend, davon etwa 20 Arten in Deutschland.

A. Lamel l en g r a u b r a u n l i c h oder graublau. Hut d u r c h f e u c h t e t , e t w a s
g e s t r e i f t . //. asprcllus (Fr.) Schrot. Hut diinnlieischig, halbkugelig, spater flach ausge-
breitet, 3—5 cm breit, wa'sserig, feucht rauchbraun, faserig-schuppig oder glalt, in der Mitle
gehbekert, fast zottig, am Rande gestreift, trocken gelbbraun, seidigglanzend; j&tiel 3—6 cm
lang, steif, zerbrechlich, rohrig, grau oder braun; Lamellen* nach hinten verbreitert, hell-
graubraun; Sporen rundlich, 7 — 9 x 5 — 6 p, eckig; auf Wiesen , Triften in ganz Europa.
//. sarcitus (Fr.) P. Henn., //. nefrens (Fr.) P.-Henn., H. scabrosus (Fr.) P. Henn. in Europa;
H. aemulans (Karst.) P. Henn. in Finnland; //. variicolor (B. et C.) P. Henn. in Nordamerika.

B. Lamel l en b lass . Gelb o d e r g r i i n l i c h gefa" rbte Pi lze . H. chloropolius (Fr.)
P. Henn., //. formosus (Fr.) P. Henn., //. euchlorus (Lasch) P. Henn., H. incanus (Fr.) P. Henn.
in ganz Europa; H. Forquignoni (Quel.) P. Henn., //. pyrenaicus (Pat.) P. Henn. in Frankreich.

C. L a m e l l e n braun o d e r dunke l -purpurrot . //. aquilus (Fr.) P. Henn., H. cali-
morphus (Weinm.) P. Henn. in Europa; H. Bizzozerianus (Sacc.) P. Henn. in Italien; //. hypo-
porphyreus (B. et C.) P. Henn. auf Cuba.

D. L a m e l l e n anfangs bl i iu l ich . //. chalybaeus (Pers.) Schrdt. Hut dunnfleischig,
anfangs halbkugelig, dann flach gowdlbt, 2—5 cm breit, blauschwiirzlich oder braunviolett,
kleinschuppig, trocken graubraun; Fleiscli blauschwarz, wa'sserig; Stiel 4—6 cm lang, voll,
glatt, blau, trocken braunlich; Lamellen angeheftet, ausgerandet, blau, spater graublau;
Sporen langlich, 10—12x6—7 JA, mit 5—7 spitzen Ecken; zwischen Gras in Waldern in
Europa. //. lazulinus (Fr.) Schrot., H. euchrous (Pers.) Schrdt. (Fig. 4 20C). H. serrulus (Pers.)
Schrdt. in Europa; H. Bresadolae (Schulz.) P. Henn. in Slavonien; //. marginatus (Peck) P. Henn.
in Nordamerika; //. gnaphalodes (B. et Br.) P. Henn. auf Ceylon.

E . L a m e l l e n w o i B l i c h . Hut s c h w a c h f l e i s c h i g , n i c h t g e s t r e i f t , n i c h t
wasser ig . //. lampropus (Fries) Schrdt., H. anatinus (Lasch) Schrdt., H. Lappula (Fr.) P. Henn.,
//. solstitialis (Fr.) P. Henn., H. aethiops (Fr.), H. placidus (Fr.), H. Linkii (Fr.) P. Henn. in
Europa; H. camelinus (Lasch) P. Henn., H. proludens (Britz.) P. Henn. in Deutschland; H. Turci
,'Bres.) P. Henn. in Siidtirol; //. Qu4lelii (Boud.) P. Henn., H. Kervernii (Guern.) P. Henn. in
Frankreich; H. assularum (B. et C.) P. Henn. in Nordamerika.

Untergatt. V. Entoloma Fries. Hut fleischig; Rand anfangs eingebogen. Stiel faserig
oder fleischig, in den Hut iib^rgehend. Lamellen zahnfdrmig angeheftet, ausgerandet.

Sect. I. Nolanidei Fr. Hut diinn, hygrophan, trocken schwach seidig. H. sericeus
(Bull.). Hut fleischig-hautig gewdlbt, dann verflacht, kahl, wasserig, feucht, umbrabraun,
trocken seidenartig, mit umgebogenem, geschweiftem, fcinstreifigem Rande; Stiel rohrig, kurz,
fascrig; Lamellen ausgerandct, flach, ziemlich entfernt, graubraunlich; Sporen langlich, 5—7-
eckig, 10 X 7—8 \x\ auf Wiesen, in Waldern Europas und Ceylons. H. Speculum (Fr.) P. Henn.,
H. nidorosus (Fr.) P. Henn. (Fig. 4£0E), //. costatus (Fr.) P. Henn., H. turbidus (Fr.) P. Henn.,
//. elaphinus (Fr.) P. Henn., H. hydrogrammus (Bull.) Schrdt., //. clypeatus (L.) Schrdt. in Europa;
H. nigro-cinnamomeus (Schulz. et Kalchbr.) P. Henn. in Ungarn; H. aprilis (Britz.; P. Henn. in
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Bayern; H. Wynnci ,B. et Br., P. Ilenn., //. Persoonii (Du Port.) P. Henn. in England; H. vcnosus
(Gill.) P. Henn. in Frankreich; H. strictius (Peck) P. Henn., //. Grayanus (Peck) P. Henn. in
Nordamerika.

Sect. II. Leptonidei Fr. Hut schwach flo.ckig, filzig, faserig oder schuppig, trocken
nicht wasserig. H. sericellus (Fr.) Schrot., H. dichrous (Pers.), H. griseo-cyaneus (Fr.) Schrot.,
H. resutus (Fr.) P. Henn., H. fertilis (Berk.) P. Henn., //. scabiosus (Fr.) P." Henn. in Europa;
H. accolus (Britz.) P. ilenn. in Bayern; H. Thompsoni (B. ct Br.) P. Henn. in England; //. Rozei
(Qu61.) P. Henn. in Frankreich; //. cyanens (Peck) P. Henn., H. salmoneus (Peck) P. Henn., H.
scabinellus (Peck) P. Henn. in Nordamerika; H. argilophyllus (B. et Br.) P. Henn. auf Ceylon;
H. Panniculus (Berk.) P. Henn. in Tasmanien.

Sect. III. Genuini Fr. Hut kahl, feucht oder klebrig. H. rubellus (Scop.) P. Henn., H.
madidus (Fr.) P. Henn., H. Batschianus (Fr.) P. Henn., H. helodes (Fr.) Schrot., H. Placenta (Batsch)
1'. Henn., //. repandus (Bull.) P. Henn., H. prunuloides (Fr.), H. lividus (Bull.) Schrot. in Europa;
//. illicibilis (Britz.) in Bayern; H. nilidus (Quel.) P. Henn., H. pyrenaicus (Quel.) P. Henn. in
Frankreich; H. cxcentricus (Bres.) P. Henn. in Sudtirol; H. holophaeus (Bres.) P. Henn. in Sla-
vonien; //. quisquiliaris (Karst.) P. Henn. in Finnland; //. viridans (Fr.) P. Henn. in Schweden;
H. Cookei Rich.) P. Henn. in England und Frankreich; //. indigoferus (Ell.) P. Henn., H. cuspi-
dalus Teck) P. Ilenn. in Nordamerika.

Untergatt . VI. Clitopilus Fries. [Hhodosporus Schrot., Orcella 0. K). Hut mehr oder
weniger fleischig; Rand anfangs cingebogen oder umgerollt; Stiel fleischig in den Hut iiber-
gehend; Lamellen herablaufend; Sporenpulver lleisch- oder rostrot; Sporen kugelig, ellip-
tisch, regelma'Gig, sehr selten eckig.

Reichlich 40 Arten, wohl sa'mtlich auf dcm Erdboden wachsend, davon elwa 16 Arten
in Deutscliland.

Sect. L Sericelli Fr. Hut regelmiiGig, seidenhaarig, mit eingerolltem, nacktem Rande.
Lamellen angewachsen, weniger weit herablaufend. H. ncglectus (Lasch). Hut gewolbt, stumpf,
mit umgebogenem Rande, fleischig-huutig, spater schwach niedergedruckt, 2—3 cm bfeit,
filzig, blass; Stiel 2^2—4 cm hoch, faserig, za'b, weiClich; Lamellen angewachsen; an Iliigeln
in Europa; H. cicatrisatus (Lasch), H. vilis (Fr.), //. Nidus avis (Secret.), H. angustus (Pers.), //.
carnco-albus (With.) in Europa; H. stilbocephalus (B. et Br.) in England; H. unitinctus (Peck),
//. micropus (Peck), //. Woodianus (Peck) P. Henn. in Nordamerika.

Sect . II. Orcelli Fr. Hut unregelmaftig, oft etwas excentrisch, gebogen, mit anfangs
flockigem Rande, nicht wasserig. Lamellen weit herablaufend. H. Pnmulus (Scop.) P. Henn.
(Fig. 420^. Hut fleischig, kompakt, anfangs gewolbt, regelmUBig, spater geschweift, oft
excentrisch, 6—\\ cm breit, mit eckigem und wolligem Rande, trocken, bereift, weiCgrau;
Stiel voll, bauchig, nackt, gestreift, 3—4 cm hoch, 6—4 4 mm dick; Lamellen weit herab-
laufend, ziemlich entfernt, weiC, dann fleischrot; Geruch und Geschmack nach frischem
Mehle; Sporen spindelfonnig oder citronenformig, mit 3 tiefen Langsfurchen, glatt; in Wiildern
Europas und Nordamerikas; als vorzuglicber Speisepilz, echter M u s s e r o n , stellenweise
geschutzt. //. Orcella (Bull.) besonders nur durch dlinnoren, weiBgelblichen Hut und dunneren
Stiel von voriger Art verschieden; ebenfalls essbar und wohlschmeckend; in Waldern Europas.
H. pseudo-orcella (Fr.), H. mundulus (Lasch), //. popinalis (Fr.), H. undatus (Fr.), H. cancrinus
(Fr.) in Europa; H. concentricus (Gill.) in Frankreich; H. ionipterus (Ces.), H. hydroionides (Ges.)
in Italien; H. aborlivus (B. et C.), H. noveboracenys (Peck), H. albogriseus (Peck\ 7/. Mclilotus
(B. et C), H. Seymourianus (Peck) P. Henn. in Nordamerika.

Untergatt . VII. Pluteus Fries. [Rhodosporus Schrot., Schinzima Fay.). Hut tleischig,
regelmiiGig. Stiel vom Hute scharf abgesetzt. Lamellen hinten abgerundet, frei. Sporen
meist elliptisch, regelma'Oig, nicht eckig.

Etwa 70 Arten, fast alle an abgestorbenem Holze oder an Baumstammen. wachsend,
davon in Deutschland etwa 4 5 Arten.

A. Hut nackt und kahl. H. chrysophaeus (Sohaeff.). Hut diinnfleischig, anfaogs
glockenfdrmig, spater flach ausgebreitet. 2—6 cm breit, glatt, kahl, zimmtbraun, am Rande
gestreift; Stiel anfangs voll, spater meist hohl, 4—14 cm lang, glatt, kahl, weiBlich; Lamellen
frei, breit, erst weiG, spater fleischrot; aus Baumstumpfen in Europa und Nordamerika. //.
phlcbophorus (Ditm.), //. leoninus (Schaell'.), //. roseo-albus (Fr.) in Europa, in Deutschland ver-
breitet; H. Godeyi (Gill.), //. cyanopus (Qu61.), H. lamiculus (Qu61.) in Frankreich; //. admira-
hilis (Peck) in Nordamerika; H. Wehltanus (Mull.) P. Henn. in Australien.

B, Hut b e r e i f t , s c h w a c h p u l v e r i g bestaubt . H. pyrrhospermus (Bull.) P. Henn.,
[A. nanus Pers.). (Fig. 424 A). Hut diinntleischig, anfangs gewolbt, spater ausgebreitet, 2—5 cm
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Schiippchen aufgeldst, 3—10 cm breit, ruBfarbig, gelbbraun oder fast aschgrau; Sticl voll,
8 cm Jang, weiJ3, schwarzfaserig; Lamellen gedrangt, bauchig, frei, weiGlich, dann ileischrot,
mit flaschenformigen Cystiden, die an der Spitze in 2—5 abslehende hakenformige Ziihne
ueteilt sind; an Baumstammen in Europa, Ceylon, Siidafrika, Australien. //. pcllitus (Pers.),
//. salicinus (Pers.), H. umbrosus (Pers.), H. ephebeus (Fr.) in Europa; H. ceratophyllus (Schulz.)
in Slavonien; H. cinereus (Qu61.), H. exiguus (Pat.) in Frankreich; H. violarius (Mass.) in Eng-
lend; H. monlellicus (Sacc.) in Italien; H. sororiatus (Karst.) in Finnland; H. sterili-marginatus
(Peck) in Nordamerika; H. marmoratus (Berk.), H. albo-lineatus (B. ct Br.), //. escharites (B. el Kr
H. spilopus (Berk.) auf Ceylon; H. pustulosus (Fay.) P. Henn. in Siidwestafrika."

18. Annularia Scbulz. (Chamaeota W. Sm.). Hut fleischig, anfangs mil dem isiieie
(lurch einen bautigen Scbleier verbunden, der am Sliele als Ring zuriickbleibt. Lamel-
lon frei.

9 Arten, die teils auf dem Erdboden, leils auf Ilolz waclisen, davon 5 in Europa.
A. alutarius (Pers.) Gill. Hut fleischii*, breit, glockenformig, stumpf, gebuckelt, 6—8 cm

breit, lodcrgelb, nur am Rande undeutlich schuppig; Sliel etwas hohl, 8—11 cm hoch,
'>—7 mm dick, kahl, mit lockerem Ringe; Lamellen gedrangt, frei, weiClich, dann ileischrot;
in Garten in Frankreicb; A. levis (Krombh.) Sacc. in Siideuropa; A. Fenzlii Schulz. (Fig. 121 B)
in Slavonien; A. transilvanica Schulz. in Ungarn; A. xanthogramma Ces. in Norditalien; A.
Goliath Speg. in Argentina; A. pusilla Pat. in Venezuela; A. insiguis Cook. <•» M->̂  in Austra-
lien; A. sajisibarensis P. llenn. in Sansibar. .

19. Volvaria Fries. Fruchlkorper in der Jugend \on einer hauugiMi ilulle um-
schlossen, die bei Streckung des Stieles zerreiBt und als Scheide am Grunde des Stieles,
teils auch als Flocken auf der Ilutoberfliiche verbleibt. Stiel vom llute scharf gctrennt
ohne Ring.^amellen frei, weifi, dann fleischrot. Sporenpulver rost- oder flo'mrlimt
Sporen clliplisch mit glatter Membran. Der Gattung Amanitopsis analog.

Etwa 36 Arten, teils auf dem Erdboden, toils auf Holz wachsend, in Dcuischlund
7 Arten.

A. Hut mehr o d e r wen ige r k l e b r i g , me i s t kahl. V. speciosa (Fr.) Gill. Hut
lleischig, weich, anfangs glockenformig, dann aus^ebreitet, stumpf, 8—14 cm breit, kahl,
klebrig, weiGlich, mit graubruunlicher Mitte und glattem Rande; Sticl voll, ctvyas knollig,
nach oben verjiingt, 10—20 cm lang, spater kahl, mit lockerer, zottiger Scheide; Lamellen
frei, fleischrot; Sporen elliptisch, glatt, 42—18 x 8—10 JA; auf Schutthaufen, in Garten in
Europa, Nordamerika, Nordafrika. H. glojocephala (DC.) Quel., V. parvula (Weinm.) Qu61.,
V. rhodomelas (Lasch) Sacc. in Europe- r ihojnAfs 'Saut.) Sacc. in Steyermark; V. vipcrina
(Fr.) Sacc. in Sudeuropa.

B. Hut t r o c k e n , s e i d u n a r l i t , «•«•«» ia^er ig . V. volvacea (Bull.) Sacc. (Fig. 121 C).
Hut lleischij:, weich, anfangs glockig, spater ausgebreitet, 4—6 cm breit, weiClich, mit ange-
drlickten schwarzeu Fasern; Stiel 3—6 cm lang, voll, glatt, weiGlich, am Grunde mit weiter
hiiutigcr, briiunlicher Scheide; Lamellen frei, fleischrot; Sporen 6 — 8X3,5—4 fx, glatt; auf
Lohbeeten in Europa, Nordamerika, auf Ceylon. Jr. bombycina (SchaelT.) Quol. Hut fleischig,
anfangs glockenformig, spater ausgebreitet, 8—20 cm breit, weiB, seidenfascrig oder schuppig,
weich; Stiel 8—16 cm hoch, voll, glatt, weiC, am Grunde mit einer weiten, wollig-hautigen,
weiGlicheu Scheide; Lamellen frei, gedrangt, weiG, dann fleischrot; an lebenden und gefa'llton
Laubholzsta'imnen in Europa, Sibirien, Nordamerika, Argentinien, Siidafrika. V. hypopitya
(Fr.) Sacc. in Nadelwaldern Europas; V. Loveiana (Berk.) Sacc. parasitisch auf Clitocybe nebu-
laris in England, Frankreich; V. Taylori (Berk.) Sacc. in England, Tasmanien; V. grisca Qu61.,
V. inurinella Quel. in Frankreich; V. pubipes Peck in Nordamerika; V. terastria (B. ct Br.)
Sacc, V. glandiformis (B. et Br.) Sacc, V. Geaster (B. et Br.) Sacc. auf Ceylon; V. xanthoccphala
(Berk.) Sacc. in Australien; V. novo-pommerana P. Henn. auf Neupommern.

20. Metraria Cooke ct Mass. Fruchtkorper fleischig, in der Jugend von einer Hiillc
jjanz umschlossen, die am Grunde des Stieles als Scheide zuriickbleibl. Sliel oberhalb
der Mitte mit hiiutigem Uinge. Sporenpulver fleischrot. Der Gattung Amanita analog.

1 Art. Metraria insignis Cook, ct Mass. Hut halbkugelig, ausgebreitet, fleischig, weiG-
selblich, 10 cm breit, kahl, glatt, klebrig; Stiel cylindrisch, voll, faserig, weiG, 10—12 cm
l;ing, 2l/.>cm dick, mit hiingendem, weitem Ringe, am Grunde vcrdickt, mit schlaffer Scheide;
Lamellen angeheftet, breit, fleischfarbiK; Spnren elliptisch, i f l x C p . ; auf Erdboden in
Australien.



260 ' Hymcnoiii>^ctni<-de. (Hennings.)

21. Agaricus Lin. (eingeschriinkl). Hut melir oder weniger (lcischig, frei und
nicht verhartend. Scheide und Ring fehlen. Sporenpulver weiB. Sporen mil farbloser
Menibran.

I b c r s i c h t der Untergat tungen:

A. Hut stiellos oder mit seitenstSndigen Miele I. Fleurotus.
B. Hut regelmSBig, mit centralem Slide.

a. Stiel diinn, oft knorpclig oder za'he, von anderer BeschafTenheit als der Hut. Hut diinn-
fleischig oder hautig.
<j. Lamellen am Stiele herablaufend . . . II. Ornphalia.
p. Lamellen nicht herablaufend.

I . Hut iiuCerst zart, durchscheinend, streifig gefaltot . . . . III. Hiatula.
II. Hut hautig oder fleischig, nicht streifig gefaltet.

1. Rand des Hutes anfangs dein Stiele anliegend, spater gerade . IV. Mycena.
2. Rand des Hutes anfangs eingerollt V. Collybia

1). Stiel ileischig, von gleicher BeschalTenheit wie der fleischitre Hut.
a . Lamellen herablaufend . . . . . . VI. Clitocybe.
p . Lamellen buchtig angeheftel . . . . VII . Tricholoma.
7. Lamellen abgcrundet, frei . VIII . Schulzeria.

Untergatt . I. Pleurolus Fries. (Phyllolus Karst.. Hut stiellos. umgewendet oder mit
scitenstandigem oder excentrischem Siiele.

Etwo 230 Arlen, in alien Gebieten veibreitet, meist auf Holz, an Baumstammen oder
abgestorbenen Zweigen wachsende Arten, von donen gegen ">0 Arten in Dcutschland ver-
breitet sind.

Sect. I. HesupinaU Fr. Hut umgewendet, zuriickgebogen, sitzend. LQaellen nach
einem eveentrisch gelegenen Punkte zusammenlaufend. A. subversus Schum. (.1. perpusillus
Fr.). Hut schr zart, hautig, verkehrt-glockenfonnig, spater umgewendet, ausgebreitet, 4—10 mm
breit, glatt, kahl, reinweifi; Lamellen ziemlich entfernt, breit, weiB; auf faulendem Holze,
abgcfallcnon Zweigen in Europa, Nordamerika, Argentinicn, Natal, Australien.' A. hypnophilus
Berk., an Mooscn; A. striatulus Fr., A. applicatus Batsch, A. unguicularis Fr., A. fluxilis Fr..
A. algidus Fr., A. atrocoerulcus Fr., A. scpticus Fr., A. nidulans Fr. (Fig. \11A), A. pinsitus Fr.,
A. porrigens Fr. an BaumstUmmen oder abgestorbenen Zweigen in Europa; A. scmicaptus
B. e t C , A. striatulus Fr., A. lihacodium B. et C, A. niger Fr. in Nordamerika; A. salebrosus
Berk, in Brasilien; A. flavo-lanatus B. et C. auf Cuba; A. cocciformis Berk., A. bursiformis Berk..
A. Lenticula Kalchbr., A. tasmanicus Berk, in Australien, A. Testudo Berk, auf Ceylon.

Sect. II. Dhnidiali Fr. Hut deutlich seitenstandig, nicht umgewendet und am Hinter-
endc nicht gerandot. A. mitis Pers. Hut schwach fleischig, nierenfdrmig, ca. 1—O/2 cm
breit, zah, glatt und kahl, trocken, weiGlich oder rotlich, verblasseml; Stiel seitlich, zusammen-
gedruckt, weiBschuppig; Lamellen gedrangt, weiG; Sporen cylindrisch-elliptisch, 4 X 1 JJL; an
abgestorbenen KiefernUsten in P^uropa. A. acerosus Fr., A. tremulus SchaefT., A. planus Fr.,
A. limpidus Fr., A. scrotinus Schrad., A. pulmonarius Fr., A. petaloides Bull., meist an Baum-
stammen oder Zweigen in ganz Europa; A. geogenius DC, auf Erde in Sudeuropa; A. mori-
cola Fr. in Frankreich; A. gadinoides Sm. in England; A. limpid aides Karst. in Finnland; A.
rcniformis Fr. in Schweden in England; A. Scverinii Com. in Italien; A. candidissimus B. et C
A. Blakeii B. et C. in Nordamerika; A. haedinus B. et C. auf Cuba; A. flabellatus B. et Br.,
A. rigescens B. et Br. auf Ceylon; A. venulosus Le"v. auf Java; A. obfuscescens Berk, in Sansibar;
A. Sciadium Kalchbr. in Natal; A. hymeninus Dur. et L6v. in Algerien; A. semiliber B. et Br.,
A. sordulentus B. et Br., A. scabriusculus Berk, in Australien.

Sect. III. Excentrici Fr. Hut seitlich oder excentrisch gestielt, am Hinterende ge-
randet. A. ostreatus Jacq. Hut fleischig, weich, muschelfdrmig, fast halbiert, von verschie-
dener GrdBe und FSrbung, aschgrau, braun. schwarzlich oder gelblich, mit umgerolltem
Rande; Stiel meist verkurzt, am Grunde striegelig behaart; Lamellen herablaufend, ziemlich
entfernt stehend, nach hinten zu anastomosierend, weiB; an alten Laubholzstammen in
Europa, Nordamerika, Ostasien. A. salignus Pers., A. pulvinatus Pers., A. Pometi Fr., A. spodo-
leucus Fr., A. circinatus Fr., A. lignatilis Fr., A. fimbriatus Bolt., A. craspedius Fr., A. subpal-,
malus Fr.', A. ornatus Fr., A. decorus Fr., an Baumstammen in Europa; A. olearius DC, A.
Eryngii DC, in Sudeuropa; A. nehfodensis Inzeng., in Italien an Umbelliferenwurzeln, essbar;
A. sapidus Kalchbr. in Ungarn; A. Afjuifolii Fr. in Frankreich; A. abscondens Peck, A. sul-
phureoides Peck, A. Micheneri Berk, in Nordamerika; A. tephrophanus Berk., A. abbreviates
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Kalchl)r. in Australien; A. hapalosclerus Berk., A. icn unu ius Berk, in Ostindien; A. la&iformis
Berk, auf Ceylon; A. pycnoticus Klotzsch auf Mauritius; A. aureo-tomentosus Kalchbr. in Natal;
A. imporlatus P. Henn. in Kamcrun.

Untergatt . II. Omphalia Fries. Hut diinnfleischig oder fast hautig, in der Mitte oft
eingedriickt; Stiel diinn, knorpelig, allmahlich in den Hut erweitert. Lamellen herablaufend.

Gegen 270 Arten, die auf dem Erdboden oder auf Holz wachsen, davon etwa 40 Arten
in Dcutschland.

Sect. I. Mycenarii Fr. Hut anfangs giockenfdrmig; Rand anfangs gerade, dem Stiele
angedriickt.

A. Lamel len fal ten form i g, schmal . A. integrellus Pers. Hut halbkugelig, dann
ausgebreitet, zerbrechlich, weich, 4—9 mm breit, weiG, durcbscheinend gestreift; Stiel sehr
diinn, 2!/2 cm lang, unten flaumig; Lamellen herablaufend, faltenfdrmig, entfernt, elwas astig,
weiG; Sporen eifdrmig, G—8 x 4—4,5 JJ., glatt; auf feuchtem Holze, an Baumstiimpfen in
Europa, Australien, Sudafrika. A, microscopicus WirtL'.. A. polyadelphus Lasch in Europa;
A. crispulus Qu61., A. cuspidatus Qu61. in Frankreich.

B. Lamel l en b r e i t , v o l l s t a n d i g , ungle ic l i . -1. Fibula Bull. (Fig. 122fl). Rut
hautig, anfangs halbkugelig, dann ausgebreitet, genabelt, gestreift, blass orangefarbig oder
braunlich, glatt, 2—15 mm breit; Stiel borstenfdrmig, 3—4 cm hoch, 2 mm dick, gelb oder
braunlich, seltener weiG mit violetter Spitze; Lamellen weit herablaufend, weiOlich oder
gelblich, mit lang-kegelfdrmigen, 3.'i—40 x 7—8 fjt. groCen Cvstiden; Sporen cylindrisch-
elliptisch, 5—6 x 2—3 \J.; in Waldern zwischen Moos in ganz Europa, Nordamerika, Austra-
lien. A. gracillimus Weinm., A. selipes Fr., A. griseus Fr., A. umbratilis Fr., A. reclinis Fr.,
A. cyanophyllus Fr., A. pictus Fr., A. fragilis SchaefT. (A. Campanella Batsch) in Europa,
letzterer auch in Nordamerika, Mexiko; A. brunneolus (Qu6l.), A. Cornui (Qu61.), A. chlorocyaneus
(Pat.) in Frankreich; A. psilocyboides (Karst.j, A. invitus (Karst.) in Finnland; A. Laesladii Fr.
in Schweden; A. directus B. et Br. in England; A. fibuloides Peck, A. rhys'sosp&us Mont., A.
centenarius B. et C, A. Rhododendri Peck, A. olivarius Peck, A. Austini Peck, A. Oculus Peck,
in Nordamerika; A. subpellucidus B. et C. auf Cuba; A. versatilis B. et M. in Chile; A. hypo-
Icucus Berk, in Brasilien; A. delicius B. et C, A. viridi-carneus B. et C. auf Ceylon; A. Arelhusa
Berk, in Sansibar; A. syndesmius (Kalchbr.) in Natal.

Sect . II. Collybiarii Fr. Hut von Anfang an mehr ausgebreitet, mit umgebogenem Randu.

A. Umbellifcri Fr. Lamellen sehr entfernt von einander, breit und meist dick.
A. umbelliferus Lin. Hut schwach (leischig, flach gewdlbt, in der Mitto niedergedruckt,
1—3 cm breit, feucht strahlig-streifig, trocken glatt, schwach seidenfaserig, weiGlich, gelblich
oder hellbraun, mit gekerbtem, anfangs umgebogenem Rande; Stiel \—3 cm "lang, 2—3 mm
dick, schwach rdhrig, weiGlich oder gelblich, am Grunde feinhaarig; Lamellen weitlaufiii,
hinten breit, fast dreieckig, herablaufend, weiGlich; Sporen eiformig, 10—M x 6—7 jx; auf
Heiden, an Wegen oder an faulen Stammen in Eumpa, Grdnland, Nordamerika, Ceylon,
Australien; A. tricolor Alb. et Schw. Hut diinnhautig, genabelt, 6—9 mm breit, glatt, kahl,
zah, ockergelb verblassend; Stiel gleichfarbig, voll, zah, 2—2i/2 cm hoch, diinn, unten oft
schwarzlich; Lamellen herablaufend, entfernt, dick, orangegclb, anfangs rosa bereift; auf
Wciden, Graspla'tzen in Europa. A. stellatus Fr., A. retostus Fr., A. muralis Sow., A. hepaticus
Batsch, A. atripes Rab. in Europa; A. sciopodus (QuGl.), A. velutinus (Qu61.), A. bibulus (Qu6l.)
in Frankreich; A. buccinalis Sow., A. inlumatus B. et Br., A. abhorrens B. et Br. in England;
A. Kalchbrcnneri (Bres.) in Siidtirol; A. albo-flavus Morg. in Nordamerika; A. carneolus Fr. in
Costa-Rica; A. smaragdinus Bferk. in Brasilien: A. radiatilis Berk, in Sikkim; A. carneo-rufulus
Berk, in Tasmanien.

B. Pyxidali Fr. Lamellen weniger entfernt stehend, schmal, beiderseits verjiingt.
A. pyxidalus Bull. Hut hautig, genabelt, dann trichterfdrmig, kahl, strahlig, gestreift, wasserig
scherbengelb-rdtlich, verblassend, seidenhaarig; Stiel rohrig, glatt, zah, blass-rotlich ver-
dickt; Lamellen herablauft-nd, entfernt, fleischrot, dann gelblich; auf Ackern, an Wegen in
Europa, Australien. A. scyphiformis Fr., A. rusticus Fr., A. glaucophyllm Lasch,'A. Oniscus Fr
A. philonotis Lasch, A. sphagnicola Berk., A. Epichysium Pers., A. affricates Fr., A, leucophyllul

Fr., A. chrysophyllus Fr. in Europa; A. arenicola Fr. in Schweden; A. strombodes B et M
A. lilacifolius Peck in Nordamerika; A. cirrhocephalus B. et Br., A. salmonicolor B. et Br. auf
Ceylon; A. pumilio Kalchbr. in Australien; A. amabilis Berk., A. inconspicuus Berk, auf Neu-
pommern; A. ustus B. et B., A. ruficcps Berk, auf den Bonininseln.

C. Hydrogrammi Fr. LameWen schmal. sehr dichtstehend (meist grOGere. Formen)
A. umbilicatus Schaeff., A. scyphoides Fr., A. ventosus Fr., A. hydrogrammus Fr., A. chrysoleucu's
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Fr. in Europe; A. detrusus Fr. in Schweden; A. Giovanellae (Bres.) in Siidtirol; A. chilensis
Mont, in Chile; A. spodoides Mont, in Guyana; A. sanguineus B. et C. in Cuba; A. janthino-
phaeus Mont, in Brasilien.

Untergatt. III. Hiatula Fries. [Leptomyces Mont., Leucocoprinus Pat.). Hut durch-
scheinend hautig, sehr zart, faltig-gestreift oder gefurcht. Lamcllcn nicht herablaufend.

Reichlich 20 Arlen, die teils auf Erdboden, teils auf faulem Holze und Zweigen wachsen,
fast alle in Tropengegenden, besonders in Amerika heimisch, davon nur 2 in Europa.

A. europaeus (Karst.). Hut sehr diinn, halbkugelig, strahlig gefaltet und gefurcht, glatt,
nackt, hellgrau, in der Mitte genabelt, schwarzlich; Stiel fadenformig, glatt, kahl, 10 cm lang;
Lam el I en angeheftet, entfernt, weift, mit bauchigen Cystiden; Sporen eiformig langlich, glatt,
4 0—4 3 X 5—6 jx; in Nadelwaldern Finnlands. A. Wynniae B. et Br. in Warmhausern in Eng-
land; A. fragilissimus Rav. et B. in Nordamerika; A. minimus Berk., A. discretus Fr., A. caespi-
tosus B. et C, A. purpurascens B. etC., A. Denzonii Fr. in Westindien; A. cremdatus Fr.,.
A. ciliatulus Fr. in Costa-Rica; A. squamulosus Mont, A. lignifragus Mont, in Guyana; A. nivosus
B. et C, A. boninensis B. et C. auf den Bonininseln; A. Flosculus B. et Br. auf Ceylon; A. pusillus
Berk, auf Java; A. tonkinensis (Pat.) in Tonkin.

Untergatt . IV. Mycena .Fries. Hut hautig oder diinntieischig, am Rande meist ge-
streift; Rand anfangs dem Stiele anliegend, spater gerade; Stiel diinn, knorpelig; Lamellen
angeheftet, selten mit einem Zahnc herablaufend.

280 Arten, die meist auf dem Erdboden, seltener auf Baumstammen und an Zweigen
wachsen, davon iiber 70 in Deutschland.

Sect . I. Insititii Fr. Hut sehr zart. Stiel sehr diinn aus der Unterlage hervorbrechend.
Lamellen angewachsen, mit einem Zahnchen herablaufend. A. hiemalis Osbeck. Hut diinn,
glockenfbrmig, undeutlich genabelt, verschicden gefarbt, schwach bereift, 2—5 mm brcit;
Stiel diinn; 2—3 cm lang, weifilich, am Grunde fein behaart; Lamellen hakenformig ange-
wachsen, schmal, weiGlich; an lebenden Baumstammen in Europa, auf Cuba. A. slipularis
Fr., A. capillaris Schum., A. corticola Pers., A. juncicola Fr. in Europa; A. meliigenus B. et C.
in Nordamerika; A. argutus Kalchbr. in Natal.

Sect. II. Basipedes Fr. Stiel trocken, kahl, am Grunde einer kreisformigen Platte
aufsitzend oder von striegeligen, stacheligen Haaren umgeben. A. echinipes Lasch, A. pteri-
genus Fr., A. stylobates Pers. (Fist. 4 22C), A. tenerrimus Berk., A. Mucor Batsch in Europa und
Nordamerika; A. venustulus (Quel.) in Frankreich; A. mammillatus Pass, in Italien; A. clavuli-
ferus Berk, auf Ceylon; A. actiniceps K. et C. in Natal.

Sect. HI. Glutinipedes Fr. Stiel saftlos, klebrig. Lamellen spater mit einem Zahnchen
herablaufend. A. epipterygius Scop. Hut hautig, zah, glocken- oder kegelformig, mit stumpfem
Scheitel, spater ausgebreitct, 4—2 cm breit, am Rande gestreift, weiC oder grau mit gelb-
licher Mitte und mit klebrigem Uberzuge; Stiel 5—40cm lang, 4—2mm dick, hohl, zah, weiB,
klebrig, unten gelb, weiBzottig; Lamellen entfernt stehend, weiB, mit einem Zahnchen herab-
laufend; in Waldern zwischen Moosen in Europa, Sibirien, Nordamerika. A. roridus Fr.,
A. cilrincUus Pers., A. vulgaris Pers., A. pelliculosus Fr., A, clavicularis Fr. in Europa, z. T.
auch in Nordamerika und Sibirien; A. conslans Peck in Nordamerika; A. Umbraculum Klotzsch
auf Mauritius; A. sciolus Kalchbr. in Natal.

Sect. IV. Lactipedes Fr. Stiel trocken. Stiel und Lamellen bei Verletzungen einen
weiCen oder gefSrbten Saft ausscheidend. A. sanguinolentus Alb. ct Schw. Hut httutig, glocken-
formig-gewolbt, 4—44 mm breit, gestreift, blassrdllich, spater braunIich; Stiel schlaflT, rohrig,
kahl, 6—41 cm lang; Lamellen angeheftet, rothch, purpurn gerandet; Milchsaft hellrot; zwi-
schen faulenden Blattern und Moosen in Waldern in Nordeuropa und Nordamerika. A.
lactescens Schrad. {A. galopus Pers.), A. haematopus Pers., A. chelidonius Fr., A. crocatus Schrad.,
A. cruentus Fr. in Europa, A. leucogalus Cooke in England; A. succosus Peck, A. rugoso-discus
Peck in Nordamerika.

Sect. V. Filipedes Fr. Stiel fadenformig, schlaff, ziemlich zah, trocken, saftlos. Lamellen
mit hellerer Schneide. A. fllipes Bull. Hut hautig, stumpf, glockenfdrmig, dann ausgebreitet,
4 — 1,5 cm breit, gestreift, braun oder grau, seltener weiBlich; Stiel fadenformig, schlaff, kahl,
weiDlicb, unten weifizottig; Lamellen frei, schmal, ziemlich gedrangt, woiB, spater grau, an
der Schneide dicht mit Cystiden besetzt; Sporen eiformig, 6—8 X 3,5—4,5 ji; in Waldern
zwischen Moos und Laub in Europa, Nordameiika, auf Ceylon. A. amictus Fr., A. janthinus
Fr. A. uranius Fr., A. debilis Fr., A. vitilis Fr., A, collariatus Fr., A. serpinus Fr., A. speireus
Fr!' A. tenellus Fr., A. Acicula Fr. in Europa, z. T. auch in Nordamerika; A. cladophyllus L6v
in Frankreich; A. latcbricola Karst. in Finnland; A. Bresadolae Schulz. in Slavonien; A. crinalis
Berk in Australien; A. paediscidus B. et Br. auf Ceylon; A. puberulus Berk, in Ostindien.
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Sect. VI. Fragilipedes Fr. Stiel zerbrechlich, saftlos, mil faserigem Grunde. Hut
wasserig. A. ammoniacus Fr. Hut hautig, kegelftirmig, dann ausgebreitet, gebuckelt, nackt,
lilanzlos, braun, schwarzlich oder aschgrau, mit blassercm, gestreiftem Rande; Stiel straff,
ca. 6 cm lang, 1 mm dick, glatt, kahl, wurzelnd, weiGlich; Lamellen angewachsen, lineal,
weiClich; Geruch ammoniakalisch; an Wegerandern, in Waldern Europas und Sibiriens. A.
laevigaius Pers. {A. melatus Fr.), A. alcalinus Fr., A. leptocephalus Pers., samtlich durch alka-
lischen Geruch ausgezeichnet; A. vitreus Fr., A. stanneus Fr., A. aetites Fr., A. peltatus Fr..
A. plicosus Fr., A. atrocyaneus Fr., A. dissilens Fr. in Europa; A. rigidulus Karst. in Finnland;
A. nigricans (Bres.) in Siidtirol; A. Broomeianus Berk., A. detonsus Berk, in Sikkim; A. ioce-
phalus B. et C, A. palustris Peck in Nordamerika.

Sect. VII. Rigipedes Fr. Stiel derb, schlaff, ziemlich za'h, saftlos, am Grunde schwach
striegelig wurzelnd. Lamellen sich verfarbend. Hutfleisch nicht wasserig. A. galericulatus
Scop. (Fig. 122D). Hut dunnfleischig, zahe, stumpf, ke»el- oder glockenfdrmig, dann aus-
gebreitet, 2—4 cm breit, runzelig gestreift, grau, graubraun oder weiBlich; Stiel fest, zah,
spindelfdrmig wurzelnd, grau oder bra'unlich, 6—10 cm lang; Lamellen angewachsen, mit
einem Zahne herablaufend, am Grunde aderig verbunden, weiC-flcischfarben, an- der Schneide
mit walzenfdrmigen Cystiden; an lebenden und abgestorbenen Stammen in ganz Europa,
Nordamerika, Tasmanien. A. laevigatus Lasch, A. tintinabulum Fr., A. parabolicus Fr., A. in-
clinatus Fr., A. polygrammus Bull., A. rugosus Fr., A. excisus Lasch, A. raeborhizus Lasch, A.
cohaerens Pers. in Europa; A. lasiospermus (Bres.), A. luteus (Bres.) in Sudtirol; A. psammicola

B. el Br. in England; A. colligatus Berk., A. myriadeus Berk, in Ostindien.
Sect. VIII. Adonidei Fr. Stiel saftlos, faserig-fleischig. Hut hautig oder dunnileischig

mit wasserigem FJeische. Lamellen einfarbig unveranderlich mit weiOer Schneide. A. Adonis
Bull. Hut hautig-fleischig, kegel- oder glockenfdrmig, 0,3—1 cm breit, glatt, kahl, rosenrot;
Stiel fadenfdrmig glatt, kahl, weiO, 6 —9 cm lang; Lamellen hakig angeheftet. schmal, weiB
oder rosenrot; in feuchten Waldern zwischen Moos in Europa, Nordamerika. * A. gypseus
Fr., A. lacteus Pers., A. flavo-albus Fr., A. luteo-albus Bolt., A. farreus Lasch, A. lineatus Bull.,
A. chloranthus Fr., A. Zephirus Fr., A. roseus Bull. {A. purus Pers.) in Europa, letzterer auch
in Nordamerika, Ostafnka; A. pseudopurus Cooke in England; A. punicellus Fr. in Italien;
A. lilacinus Mont, in Nordamerika; A. aslerocephalus Mont., A. erythrellus Mont., A', chloroticus
Mont, in Brasilien.

Sect. IX. Calodontes Fr. Stiel saftlos am Grunde nicht erweitert. Lamellen mit dunk-
lerer, gezahnter und mit gefarbten Gystiden besetzter Schneide. A. rosellus Fr. Hut hautig,
halbkugelig, stumpf, gebuckelt, 4—5 mm breit, gestreift, rosa; Stiel schlank, weich, saftlos;
Lamellen angewachsen, rosa mit dunklerer Schneide; in Nadelwaldern herdenweise in Europa,
Nordamerika; A. strobilinus Pers., A. rubromarginatus Fr., A. atromarginatus Lasch, A. avena-
ceus Fr., A. elegans Pers., A. aurantiomarginatus Pers., A. marginellus Pers., A. Iris Berk.,
A. pelianthinus Fr. in Europa.

Untergatt . V. Collybia Fries. Hut dunnfleischig; Rand anfangs eingerollt. Stiel knoi-
pelig, trocken. Lamellen frei oder angeheftet, nicht herablaufend und nur selten vor dein
Ansatze bogenfdrmig ausgerandet.

Etwa 270 bekannte Arten, teils auf Holz, teils auf dem Erdboden wachsend, davon
in Deutschland gegen 60 Arten.

Sect. I. Tephrophani Fr. Lamellen aschgrau. Fleisch meist wasserig. A. rancidus
Fr. Hut schwach lleischig, gewdlbt, dann flach, gebuckelt, zah, glatt, feucht, etwas klebrig,
bleigrau-schwarz, weiDlich bereift; Stiel rdhrig, steif, 6—10 cm lang, 3—4 mm dick, kahl,
aschgrau, unten zottig, wurzelnd; Lamellen frei. gedrangt, schmal, aschgrau; riecht nach
ranzigem Mehle; in Waldern auf Erdboden und an Stammen in Europa. A. alratus Fr.,
A. ambustus Fr., A. fuliginarius Weinm., A. miser Fr., A. plexipes Fr., A. inolens Fr., A. erosus
Fr., A. murinus Batsch, A. laceratus Scop, in Europa; A. setigerus (Bres.) in Sudtirol; A. sub-
simulans Karst. in Finnland; A. nigrescens (Qu6l.j in Frankreich; A. detersibilis B. et C. in
Nordamerika. . * •

Sect . II. Laevipedes Fr. Lamellen nicht aschgrau; Stiel schlank, rdhrig, glatt, kahl.
A. dryophilus Bull. Hut dunnfleischig, flachgewolbt, dann ausgebreitet, weiClich, ockerfarben
oder braunlich, verblassend, 2—6 cm breit; Stiel rdhrig, weiClich, braunlich, am Grunde
faserig wurzelnd, 4—8 cm lang, 2—4 mm dick; Lamellen gedrangt, 2—3 mm breit, frei,
weiGlich oder gelblich, mit Cystiden besetzt; auf Grasplatzen, in Waldern von ganz Europa,
Nordamerika, Ce\lon, Ostindien, Ostafrika. A. ocellatus Fr., A. acervatus Fr., A. lenacellus
Pers., A. esculentus Wulf., A. nummula'ftus (Lam.), A. succineus Fr., A. nitellinus Fr., A. xanthopus
Fr., A. collinus Scop, in Europa; A. luteifolius Gill., A. cinnamomifolius Gill, in Frankreich;
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A. Stevensonii B. et Br. in England; A. planipes Brig, in Italien; A. caloreus Peck, A. xcrnlho-
pilus Mont, in Nordamerika; A. dispar Mont, in Brasilien; A. endochordus B. et Br. auf Ceylon;
A. coagulatus B. et Br. in Australien.

Sect. III. Veslipedcs Fr. Stiel schlank, gleichdick, rohrig oder mit Mark erfiillt, glatt,
filzig, ilockig oder bereift. Lamellen weiB oder gelblich. A. tuberosus Bull. (Fig. 4 22 7?).
Hut schwach fleischig, gewolbt, dann ausgebreitet, gebuckelt, 4—7 mm breit, glatt, kahl,
weiB; Stiel rohrig, oft verlangert, weiBlich oder hellbrauolich, mit spinnwebennrtiger, weiC-
flockiger Bekleidung, 2—5 cm lang, aus einem spindelfbrmigen, 0,3—1 cm langen, innen weiCen,
auBen braunlichen Sclerotium entspringend; Lamellen gedrangt, angewachsen, weiBlich, die
Schneide mit zerstreuten fadenformigen Cystiden besetzt; in faulenden Blatterpilzen, unter
Moos und Gras in Europa. A. cirrhatus Pers. und A. racemosus Pers. gleichfalls aus Sclerotien
entspringend; A. conigenus Pers., A. myosurus Fr., A. orbicularis Seer., A. ingratus Schum.,
A. confluens Pers., A. hariolorum DC, A. stipitarius Fr., A. trochilus Lasch, A. declinis Weinm.,
A. laxipes Fr., A. velutipes Curt. (Fig. 122F), in Europa, z. T. auch in Nordamerika verbreitet.
A. amabilipes Peck, A. tcnuipes Schwein., A. pilularius Mont., A. zonatus Peck in Nordamerika;
A. cayennensis Mont, A. urbicus Mont, in Guyana; A. stupparius B. et C, A. hemileucus B. et C.
auf Cuba; A. lepidopodus Fr. in Australien; A. pulveraceus Berk, in Ostindien; A. scotodes
B. et Br. auf Ceylon; A. chortophilus Berk., A. homolrichus Berk, in Natal; A. arborescens
P. Henn. in Kamerun.

Sect. IV. SMipedes Fr. Stiel kraftig, hohl oder mit schwammigem Marke. Lamellen
weiB oder blass.

A. Lamel len s c h m a l . gedrangt . A butyraceus Bull. Hut fleischig, flach gewolbt,
in der Mitte meist mit stumpfem Hocker, spater ausgebreitet, 4—8 cm breit, wasserig, feucht,
iiellockerfarben, braun oder grau, seltener weiBlich, fettglanzend, am Rande gestreift, trocken
blasser; Stiel gerade, 4—8 cm lang, kegelformig. unten bis 1,'J, oben ca. 0,5 cm dick, auBen
knorpelig, hellbraun oder rotbraun mit dichten Langsstreifen, oft zottig behaart; Lamellen
gegen den Stiel abgerundet, leicht angeheftet, 3—4 mm breit, weiB, mit gezahnelter Schneide
ohne Cystiden; Sporen eiformig, 6 , 0 - 7 x 3 - 3 , 5 ^ essbar; herdenweise in Waldern^ in
Europa, Nordamerika, Sibirien, Sudafrika. A. strumosus Fr., A. ramosus Bull.. A. pullus Schaeff.,
A. stridulus Fr., A. asemus Fr., A. phaeopodius Bull., A. distorlus Fr., A. maculatus Fr. in Europa;
A. stereocephalus B. et C, A. Spraguei B. et C. in Nordamerika.

B. Lamel l en bre i t , z i e m l i c h ent fernt s tehend . A. macrouvus Scop. (A. radi-
cntus Relh.). Hut fleischig, dunn, sewolbt, bald aber verflacht und gebuckelt, 4—8 cm breit,
runzelig, klebrig, weiB. aschgrau, braun, ruBfarbig; Stiel voll, 8—4 6 cm lang, 4—5 mm dick,
steif, gerade, aber oft gedreht, kahl, spater gefurcht; Lamellen angeheftet, spater sich ab-
losend, entfernt stehend, weiB mit sackformigen Cystiden J)esetzt; am Grunde von Baum-
stammen in ganz Europa, Nordamerika, Sibirien, Sudafrika, Australien. A. longipes Bull..
A. elevatus Weinm., A. plalyphyllus Fr., A. semitalis Fr., A. fusipes Fr., A. lancipes Fr. in Europa;
A. leucophaeatus Karst., A. lentiniformis Karst. in Finnland; A. loripes Fr. in Schweden; A.
praeceps B. et C. in Nordamerika; A. texensis B. et C. in Texas; A. raphanipes Berk., A. napipes
Berk, in Ostindien; A. sparsibarbis B. et Br. auf Ceylon; A. alveolalus Kalchbr. in Natal.

Untergat t . VI. Clitocybe Fries. ;Russuliopsis Schrot.). Hut mehr oder weniger fleischig;
Rand anfangs eingerollt. Stiel fleischig, voll, spater oft hohl, auBen faserig in den Hujt er-
weitert. Lamellen noch hinten verschmalert, herablaufend oder spitz angewachsen, nicht
buchtig.

Nach S a c c a r d o ' s Sylloge etwa 300 Arlen, die meist auf dem Erdboden wach^en, da-
\on gegen 90 Arten in Deutschland.

Sect. I. Versiformes Fr. Hut dunn, zah, verschieden gestaltet, mehr oder weniger
schuppig oder klebrig. Lamellen angewachsen, breit, ziemlich dick, meist entfernt stehend
und weiBmehlig. A. laccatus Scop. Hut schwach fleischig, gewolbt, dann au«»gebreitet, in
der Milte oft eingedruckt, 1—8 cm breit, rollich, brdunlich oder violett, oft kleinschuppig,
trocken verblassead, mit anfangs eingebogenem Rande; Stiel trocken, grobfaserig, oft ver-
bogen. voll, gleichfarbig, 1 —10 cm lang; Lamellen entfernt stehend, dick, angewachsen ctwas
herablaufend dem Hute gleichgefUrbt; Sporen kugelig, 9—11 [J., farblos, dichtstachelig punk-
tiert; gemein in Waldern, Gebiischen in ganz Europa, Nordamerika, Asien, Afrika und
Australien; essbar. A. torlilis Bolt., A. grumatus Scop., A. sandicinus Fr., A. bellus Pers.,
A. pnchyphyllus Fr., N. nigropunctatus Secret., A. difformis Pers. in Europa; A. trullissatus (Ell.),

"A. connexus Peck, A. flavidellus Peck, 4. Hoffmanni Peck in Nordamerika; A. echinosporus (Speg.)
in Argentinien; A. spodophorus B. etBr., A. porphyrodes B. etBr., A. vinoso-fuscus B. et Br.
auf Ceylon.
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Sect. II. Orbiformcs Fr. Hut schwach fleischig, feucht, wasserig, anfangs gewdlbt,
dann verflacht oder niedergedriickt, glanzend, nicht schuppig oder melilig. Lamellen flach,
diinn, gedrangt, angewachsen oder mit einem Zahnchen herablaufend.

A. Lamel l en we iCl ich . Hut b ias s . A. fragrans Sow. (Fig. 122G). Hut schwach
fleischig, anfangs gewolbt, dann verllacht oder niedergedruckt, glatt, kahl, wasserig-weiClich,
2—6 cm breit, feucht, am Rande gestreift; Stiel spater hohl, elastisch, kahl, am Grunde
zottig, 3—4 mm dick; Lamellen etwas herablaufend, weiClich; Geruch anisartig; auf moosigen
Platzen in Waldern in Europa, Sibirien, Natal. A. angustissimns Lasch, A. mortuosus Fr.,
A. obsoletus Batsch, A. diatretus Fr., A. papillatus (Gill.) in Frankreich; A. macrophyllus Karst.
in Finnland; A. chrysocephalus (Ell.) in Nordamerika; A. Berteroanus Mont, in Chile; A. epius

B. et Br. auf Ceylon.
B. Lamel len a schgrau. Hut anfangs dunkeI. A. obolus Fr., A. metachrous Fr.,

A. orbiformis Fr., A. pausiacus Fr., A. ditopodus Fr. in Europa; A. rigidatus Karst. in
Finnland.

Sect. III. Cyathiformes Fr. Hut fleischig-hautig, mit wasserigem, gleichmaGigem Fleische,
anfangs niedergedruckt, dann trichter- oder becherfdrmig. Lamellen anfangs angewachsen,
dann herablaufend, gerade. A. cyathiformis Bull. Hut diinnfleischig, niedergedruckt, dann
trichterformig, 4—8 cm breit, glatt, feucht, hygrophan, mit einrerolltem, glattem Rande,
braungrau, braunlich, schwarzlich; Stiel voll, elastisch, 6—\\ cm lang, faserig genetzt, am
Grunde zottig, umbrabraun; Lamellen angewachsen-herablaufend, schmutzig-graubraun; in
Waldern zwischen Moosen in Europa, Nordamerika. A. brumalis Fr., A. suaveolens Fr., A.
Qudletii Fr., A. vibecinus Fr., A. concavus Scop., A. pruinosus Lasch A. obbatus Fr., A. expallens
Fr. in Europa; A. Poculum Peck, A. Gerardianus Peck, A. ohiensis Mont, in Nordamerika;
A. pacificus (Speg.) in Argentinien; A. macromphalus Mont., A. Vespertilio Berk, in Brasilien;
A. metrius B. et Br., A. hyalodes B. et Br. auf Ceylon.

Sect. IV. Infundibuliformes Fr. Fleisch trocken. Hut in der Mitte fleischig, nach dem
Rande zu verdunnt, spater in der Mitte tief eingedriickt, meist trichterformig. Lamellen weit
herablaufend.

A. HUt w e i G l i c h , mit oberf l a c h l i c h en F ldckchen b e d e c k t oder kahl.
A. ericetorum Bull., A. Tuba Fr., A. catinus Fr. in Europa; A. neopolitanus Pers. 'in Italien.

B. Hut v e r s c h i e d e n , s e l t e n weiC gefarbt , kahl, feucht. A. cacabus Fr., A.
vermicularis Fr., A. zizyphinus Viv., A. flaccidus Sow., A, inversus Scop.. A. splendcns Pers.,
A. geotropus Bull., A. gilvus Pers., A. subinvolutus Batsch in Europa; A. candidus (Bres.) in Siid-
tirol; A. flexilis Lev. auf Sumatra.

C. Hut mit e i n g e w a c h s e n f lockiger oder s e i d e n a r t i g e r , das Wasser a'uf-
s a u g e n d e r Oberf lache. A. infundibuliformis SchaefT. Hut fleischi?, gewdlbt und gebuckelt,
dann trichterfdrmi^, feinseidig, schlaflf, ledergelb, verblassend; Stiel schwammig-voll, weich,
elastisch, 6—8 cm hoch, am Grunde verdickt; Lamellen weit herablaufend, weiG; zwischen
Moos in Waldern Europas; essbar. A. parilis Fr., A. lentiginosus Fr., A. squamulosus Pers.,
A. maximus'Gart. et Mey., A. trulliformis Fr., A. sinopicus Fr. in Europa; A. lenticulosus (Gill.)
in Frankreich; A. ectypoides Peck in Nordamcrika; A. oenocephalus Mont, in Brasilien; A.
dimorphus B. et Br. auf Ceylon.

Sect. V. Difformes Fr. Hut in der Mitte dickfleischig, mit stumpfem Hdcker, spater
ausgebreitet, zuletzt etwas niedergedruckt. Lamellen ungleich weit herablaufend. Stiel auCen
faserig, zuweilen etwas excentrisch. A. opacus Sow., A. adunatus Secret., A. humosus Fr.,
A. fumosus Pers., A. hortensis Pers., A. aggregates Schaeff., A. decastes Fr., A. coffeatus Fr.,
.1. molybdinus Bull., A. amplus Pers. in Europa; A. elixus Sow. in England.

Sect. VI. Disciformes Fr. Hut ziemlich gleichmaBig fleischig, anfangs gewdlbt, spater
abgeflacht oder niedergedruckt, ohne Hocker. Lamellen angewachsen oder gleichmaBig
herablaufend.

A. WeiC oder w e i C l i c h gefarbte Arten. A. dealbatus Sow. Hut diinnfleischig,
gewdlbt, dann flach und umgerollt, oft stark geschweift, glalt und kahf etwas glanzend,
weiB, 2—6 cm breit; Stiel voll, 0/2—3 cm hoch, weiC, faserig, schwach bereift; Lamellen
angewachsen, gedrangt, diinn, weiC; auf Triften, Ackern in Europa, Gronland, Nordamerika.
A. candicans Pers., A. olorinus Fr., A. tornatus Fr., A. pithyophilus Fr., A. phyllophilus Pers.,
A. cerusatus Fr., A. roseo-maculatus Rabenh. in Europa; A. subvisciferus Karst. in Finnland
und PreuCen.

B. Hut gr i in , v e r b l e i c l i e n d . A. odorus Bull., A. viridis With., A. virens Scop, in

Europa.
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C. H u t g e l b o d e r g e l b l i c h . A. subalutaceus Batsch, A. vernicosus Fr., A. amarellus
Pers, in Europa.

D. H u t v i o l e t t o d e r r o t l i c h . A. rivulosus Pers., A. amarus Fr., A. opiparus Fr.,
A. tyrianthinus Fr., A. cyanophaeus Fr. in Europa; A. gentianeus Quel. in Frankreich; A. ochro-
purpureus Berk, in Nordamerika.

E. Hut a schgrau oder braun. A. nebularis Batsch. Hut fleischig, kompakt, anfangs
gewolbt, dann ausgebreitet, stumpf, 6—4 8 cm breit, aschgrau, graubraunlich bereift, spiitcr
glatt, kahl, matt; StieL voll, fest, 6—4 0 cm lang, bis 2 cm dick, hellaschgrau, faserig-gestreift;
Lamellen dichtstehend, bogenfdrmig, 2—3 mm breit, kurz herablaufend, weiBlich; Sporen
eiformig, 7—9 X 4—4,5 y.; in Waldern, Gebiichen in ganz Europa, Nordamerika, Kamerun;
essbar. A. clavipes Pers. Hut fleischig, weich, gewolbt, dann verflacht, verkehrt-kegelformig,
4—6 cm breit, braungrau; Stiel voll, schwammig, weich, elastisch, etwas faserig, kegelfbrmig,
4—6 cm lang, am Grunde 4—11/2 cm dick; Lamellen herablaufend, weiB; in Waldern zwischen
Gras und Moos in Nordeuropa; essbar. A. comitialis Pers., A. gangraenosus Fr., A. nimbatus
Batsch, A. luscinus Fr., A. curtipes Fr., A. hirneolus Fr. in Europa; A. Bresaclolae Schulz. in
Slavonien; A. Auricula DC. in Schweden; A. Cardarella Fr. in Italien; A. inornatus Sow. in Eng-
land; A. columbanus Mont., A. carnosior Peck in Nordamerika.

Untergatt . VII. Tricholoma Fries. Hut fleischig ohne Velum. Stiel fleischig in das
liulfleisch iibergehend. Lamellen vor dem Ansatze an den Stiel buchtig ausgerandet und
dann zahnformig angeheftet.

Etwa 260 Arten, fast samtlich auf dem Erdboden wachsend, in Deutschland gegen 90
Arten, davon zahlreiche essbar.

Sect . I. Hygrophani Fr. Hut diinn, ungleich fleischig, oft gebuckelt, feucht, weich
und hygrophan. Stiel wurzellos, markig faserig. Lamellen dunn.

A. Lamel l en v i o l e l t , graubra'unl ich oder ruBfarbig . A. sordidus Schum., A.
urbus Fr., A. paedidus Fr., A. rasilis Fr., A. putidus Fr. in Europa.

B. Lamel len w e i B l i c h , n icht ge f leckt . A. brevipes Bull. Hut fleischig, gewolbt,
dann abgeflacht, 2—7 cm breit, graubraun; Stiel 4—4^2 cm lang, braun, unten etwas verdickt;
Lamellen ausgerandet, gedrangt, bauchip, weiBlich; auf humosem Boden in Europa. A.persi-
cinus Fr., A. subpulverulenlus Pers., A. excissus Fr., A. humilis Fr., A. melaleucus Fr., A. grammo-
podius Bull, in Europa; A. Sienna Peck, A. thujinus Peck, A. Hebeloma Peck in Nordamerika.

Sect. IF. Spongiosi Fr. Hut anfangs fest, dann schwammig, gleichma'Big fleischig,
stumpf, glatt und kahl, nicht hygrophan. Stiel kriiftig, am Grunde meist verdickt, faserig-
scuwammig. Lamellen spater buchtig herablaufcnd.

A. Lamel l en s i c h verfarbend. A. bicolor Pers. [A. personatus Fr.). Hut blauviolett,
spater verblassend, fleischig, 6—46cm breit; Stiel unten knollig verdickt, auBen faseriiz,
violett, 6—8 cm lang; Lamellen dichlstehend, hinten abgerundet; essbar; in Waldern, Ge-
biischen in Europa. A. panaeolus Fr., A. nudus Ball., A. irinus Fr., A. militaris Lasch, A.
acerbus Bull, in Europa; A. Limonius Peck, A. albo-flavus Peck in Nordamerika.

B. L a m e l l e n s i c h n icht v e r f a r b e n d . A. albus Schaeff., A. arcuatus Bull., A. patu-
lus Fr., A. Schumacheri Fr. in Europa; A. viridi-tinclus Peck in Nordamerika.

Sect. III. Guttati Fr. Hut fleischig, weich, zerbrechlich, tropfenartig gefleckt oder
rinnig; Sliel fest.

A. Lamel len weifi , rdt l i ch oder ruB fa rb ig s ich ver farbend . A. graveolens Vers.
Hut dick, festfleischig, halbkugelig, spater flach gewolbt, 3—8 cm breit, kahl, oft etwas
grubig-furchig, weiBlich, bei Verletzungen braunlich gefleckt, Rand eingerollt, kahl; Stiel
4—6 cm lang, 4—2 cm dick, voll, fest, weiBlich, faserig; Lamellen bogig angeheftet, gedrangt,
schmal, weiBlich; Geruch nach frischem Mehlc; wird als Maipilz gegessen; in Laubwaldern
Europas. A. pes Caprae Fr., A. tigrinus Schaeff. in Europa.

B. Lamel len weiBl ich . A. Georgii Lin. Hut fleischig, flach gewolbt, etwas^eschweift,
trocken, weichflockig, ockergelb, mit glattem, nacktem Rande; Stiel fest, aufgeduhsen, faserig;
Lamellen verschmaiert angeheftet, gedrangt, lineal, weiBlich, gestreift; in Waldern Siid-
europas, Siidafrikas, Ostasiens. Essbar, in China als Ta-ting-mo oder Pai-kon-mo cultiviert.
A. albellus Fr., A. gambosus Fr., A. borealis Fr. in Europa; essbar.

Sect. IV. Sericelli Fr. Hut zartseidig, spater kahl,-trocken nicht hygrophan. Stiel
faserig-fleischig.

A. L a m e l l e n dunn, gedrSngt , schmal . A. carneolus Fr., A. carneus Bull., A.jomdes
Bull., A. cerinus Pers., A. chrysentei-us Bull, in Europa; A. lerraeolens Peck, A. fallax Peck,
A. periporphyrus Peck in Nordamerika; A. charisterus B. et Br. in Ceylon.
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B . L a m e l l e n b r e i t , z i e m l i c h d i c k u n d e n t f e r n t s t e h e n d . A . inamoenus Fr.,

A. lascivus Fr., A. sulphureus Bull, in Europa; A. lacunosus Peck in Nordamerika; A. cremori-

ceps Berk, in Ostindien.

S e c t . V. Higidi Fr. Hut mit steifer Oberhaut, die punktiert-kornig oder im trockenen

Zustande in kalile Schuppen zerklUftet ist.

A . L a m e l l e n s i c h v e r f a r b e n d , r o t l i c h o d e r a s c h g r a u , o f t g e f l e c k t . A . opicus

Fr., A. virgatus Fr., A. murinaceus Bull., A. tumidus Pers. in Europa.
B . L a m e l l e n w e i B oder b l a s s , n i c h t r o t l i c h oder a schgrau , g e f l e c k t .

A. saponaceus Fries. Hut festfleischig, anfangs gewblbt, dann abgeflacht, 6—8 cm breit, glalt,
spater schuppig, lissig, aschgrau, weiBlich, braunlich; Fleisch rotlich werdend; Stiel fest,
weifilich, kahl oder feinschuppig; Lamellen entfernt, ganzrandig, weiBlich; Geruch seifen-
artig; S e i f e n p i l z , essbar; in Waldern Europas gemein. A. cuneifolins Fr., A. atrocinereus
Pers., A. macrorhizus Lasch in Europa; A cornpactus Fr. in Schweden.

Sect . VI. Genuini Jr. Hutoberhaut nicht klebrig, sondern in schuppenartige oder
faserige Flocken zerschlitzt. Hut weichfleischig, nicht hygrophan, mit anfangs umgerolltem,
schwachfilzigem Kande. A. Columbella Fr. Hut lleischig, ausgebreitet, 8—10 cm breit, weiB,
seidenglanzend, spater faserig oder kleinschuppig; Stiel cylindrisch, 7—9 cm lang, \—M/2 cm
dick, fest, voll, weiB; Lamellen bis 1 cm breit, weiB; in Waldern Europas, Nordamerikas;
ein guter Speisepilz. A. terreus Schaeff., A. scalpturatus Fr., A. impolitus Fr., A. gutlatus SchaefT.,
A. luridus Schaeff., A. aestuans Fr., A. variegatus Scop., A. rutilans Schaeff. in Europa; lelzterer
auch in Nordamerika an Baumstiimpfen, durch gelbe Lamellen ausgezeichnet.*1;

Sect. VII. Limacini Fr. Oberliaut des Hutes feucht, klebrig, faserig oder schuppig,
nicht geschlitzt. Hut derbfleischig, nicht hygrophan.

A. Lamel l en s i c h v e r f a r b e n d , g e w o h n l i c h r o t l i c h ge f l eck t . A. pcssundalus
Fr., A. albobrunneus Pers., A. Colossus Fr. in Nadelwaldern Europas, essbar; A. Russula Schaeff.,
A. flavobrunneus Fr. in Laubwaldern Europas, essbar; A. muciferus Mont, in Nordamerika.

B. Lamel l en s ich nicht v e r f a r b e n d , n icht rot l i ch werdend . A. equester Lin.
(Fig. 122//). Hut fleischig, kompakt, anfangs gcwblbt, dann ausgebreitet, stumpf und gebogen,
5—8 cm breit, gelb oder olivenbraun mit dunklcrer Mitte, meist kleinschuppig,' selten glatt̂
anfangs schleimig-klebrig; Stiel knollig, dann langgestreckt, 4—6 cm lang, feinschuppig,
schwefelgelb; Fleisch gelb; Lamellen gedriingt, hinten frei, ausgerandet, lebhaft schwefelgdb-
Geschmack angenohm; als R i t t er l ing oder Griinling haufig gegessen; in Kiefernwaldern
ganz Europas und Nordamcrikas. A. sojunclus Sow., A. portentosus Fr., essbar; nach frischem
Mehle riechend, in Nadelwaldern Europas und Nordamerikas; A. coryphaeus Fr. in Laub-
waldern Europas; A. quinqucpartitus Fr., A. fucatus Fr. in Nadelwaldern Europas; A. sperma-
ticus Fr. in Frankreich, England; A. transmutans Peck in Nordamerika; A. macropilus Mont,
in Brasilien.

Untergatt. VIII. Schulzeria Bres. Hymenophor vom Stiele geschieden. Hut ohne
Schleier. Lamellen hinten abgerundet, frei. Mit Pluteus und Pilosace verwandt, aber mit
farblosen Sporen.

6 Arten, davon 4 in Europa, 1 in Natal, 1 in Australien.

A. rimulosus Schulz. et Bres. Hut lleischig, halbkugelig, dann ausgebreitet, glatt, kahl,
trocken, gelbweiBlich mit rissiger Oberhaut, 8—10 cm breit; Stiel markig-voll, etwas excen-
trisch, 5 cm lang, 1 cm dick, gleichfarbig; Fleisch weiB; Lamellen 9—4 5 mm breit, weiB-
gelblich, hinten abgerundet, frei; Sporen verkehrt-eiformig, farblos, 5—6 x 3 [x; auf Erd-
boden in Garten Ungarns. A. squamigerus Schulz. et Bres. in Ungarn; A. Eyrei Mass, in
England; A. seplenlrionalis Karst. in Finnland; A. revocans Cooke et Mass, in Australien* A.
Umkowaan Cook, et Mass, in Natal.

22. Cortinellus Roze [Tricholoma Fr.). Hut fleischig. Rand vor der Reife mit dem
Stiele durch eirien fadigen Schleier vereinigt, welcher nach der Enlfaltung des Hutes als
faseTiger Ring zurtickbleibt, spater verschwindel.

Bisher nur 2 oder 3 Arten bekannt, doch durfien bei genauerer Untersuchung ver-
schiedene Arten von Tricholoma und Armillaria hierher zu stellen sein.

C. vaccinus (Pers.) Roze. (Fig. 123,4). Hut fleischig, dunn, anfangs glockenformig, spater
ausgebreitet, 2—6 cm breit, trocken, rotbraun, mit filzigen Schuppen, am Rande eingerollt,
fflzig; Stiel cylindriscb, 6—10 cm lang, 1—1,5 cm dick, hohl, rotbraun, mit Kasern und Faden
iiberzogen, anfangs mit dem Hutrtinde durch einen fadigen Schleier vereinigt; lamellen
angeheftet, weiBlich, spater schmutzigrot gefleckt; Sporen kugelig-elliptisch, 6 |j.; Geschmack
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dick, fest, fast holzig, weiOlich, feinschuppig, mit zerschlitztem, fliichtigem Ringe; Lamellen
herablaufend, schmal, weifi, spater gelblich; an Eichenstammen und Holz in Europa, auf
Ceylon. A. Lepiota (Alb. et Schw.) Schrtft., an Tannenstammen in Schlesien; A. corticata [FT.)
Karst. an Laubholzstammen in Europa, Sibirien, Australien; A. spongiosa (Fr.) an Buchen-
stammen; A. calyplratus (Lindb.) P. Henn. in Europa.

B. Fruch tkdrper cen t ra l gest iel t . A. mellea (Vahl) Q116I. (Fig. 123 B). Hut zah-
tleischig, anfangs gewolbt, spater ausgebreitet, 4—4 8 cm breit, honiggelb, oft auch gelbbraun,
mit haarig-zottigen, anfangs gelblichen, spater braunlichen bis schwiirzlichen Schuppen; Stiel
schwammig-voll, 6—20 cm lang, blass-fleischfarben, nach unten olivenbraun, uber der Mitte
mit einem weiten, weiBlichen, flockig-hautigen Ringe; Lamellen entfcrnt, anfangs weiOlicb,
spater fleischfarben oder braunlich gefleckt, mehr oder weniger weit herablaufend; Geschmack
etwas sauerlich; in dichten Rasen, an Baumstiimpfen, seltener auf dern Erdboden in Europa,
Sibirien, Nordamerika, Australien, Natal, Kamerun. Ein haufig als Ha Him as ch verwendeter
Speisepilz, dessen Mycel den Laub- und Nadelhdlzern auCerst verderblich ist. Letzteres als
Rhizomorpa bezeichnet, bildel meist wurzelahnliche Strange, die im Inneren weiB, auGen mit
braunschwarzer Rinde umgeben sind, dessen junge Spitzen irn Dunkeln phosphoriescieren.
A. subcava (Schum.) Gill, in Nadelwaldern auf dem Erdboden; A. rhagadiosa Fr. an Baum-
stiimmen; A. laricina (Bolt.) Sacc. an Larchenstammen; A. denigrata Fr. in Europa; A. Millus
(Sow.) Sacc. in England; A. tumescens Viv. in Italien; A. pinetorum Gill, in Frankreich; A.
dichupella (Berk.) Sacc, A. duplicata (Berk.) Sacc, A. vara (Berk.) Sacc, A. adelpha (Berk.)
Sacc, A. multicolor (Berk.) Sacc. im Himalaya.

Sect. II. Collybiella Qucl. Stiel auCen etwas knorpelig, mit Ring. Lamellen am Hinter-
ende gleich breit. A. mucida (Schrad.) Que"I. Hut diinn, weich, anfangs gewolbt, drinn aus-
gebreitet, 2—14 cm breit, schwach runzelig, weiC, grau oder braunlich, klebrig-schleimig;
Stiel voll, steif und fest, 4—8 cm lang, weiB, mit gestreiftem, gerandetem Ringe; Lamellen
abgerundet, stieifenfdrmig herablaufend, cntfernt, weiC; an Baumstammen in Europa, Nord-
amerika. A. fracida Fr. an Holz; A. subcava (Schum.) Sacc auf Erdboden in Europa; A. chei-
rnonophylla (B. et G.) Sacc, 4. nardosmia Ell. in Nordamerika.

Sect. III. Tricholomclla Schrot. Lamellen buchtig angeheftet. A. aurantia (Schaeflf.) Qucl.
Hut fleischig, flach gewolbt, stumpf, 4—8 cm breit, orangcrot, mit cingewachsenen Schiipp-
chen, am Rande einizerollt; Stiel voll, cylindrisch, 4—6 cm lang, 0,5—1 cm dick, oberhalb
mit einem schuppigen Ringe, unterhalb mit filzigen, orangefarbenen Schuppen; Lamellen
buchtig angeheftet, we'iB; in Nadelwaldern Europas auf Erdboden. A. luteo-virens (A. et Schw.j
Sacc. in Nadelwaldern Deutschlands und Schwedens; A. robusta (A. et Schw.) Q116I. in Nadel-
waldern Europas; A. megalopoda Bres. in Sudtirol; A. caligata Viv. in Siideuropa; A. focalis
Fr. in England, Schweden, Sibirien; A. phoenicea Fr. in Russland; A. bulbigera (A. et Schw.)
Quel. Hut fleischig, anfangs halbkugelig, spater ausgebreitet, 5—8 cm breit, glatt, hellrot-
braun oder ockerfarben; Sliel aus einem berandeten, 2—3 cm breiten Knollen entspringend,
voll, 4 —6 cm lang, 1 cm dick, weiBlich, faserig, mil flockigem, verganglichem Ringe; Lamellen
dichtstehend, weiClich; in Waldern Europas. A. ramentacea (Bull.) Quel., A. cingulata Fries,
A. verucipes Fr. in Europa; A. Ambrosii Bres. in Sudtirol; A. albo-sericea Brig, in Italien;
A. haematites (B. et Br.) Sacc. in Deutschland, England; A. ponderosa Peck in Nordamerika;
A. rhodomela (B. et Br.) Sacc, A. rhacophora (B. et Br.) Sacc. auf Ceylon; A. edodes (Berk.) Sacc.
in Japan.

24. Lepiota Fries. (Mastocrphalus (Bat.) 0. K.). Hut fleischig; Rand in der Jugend
mit dem Sliele durch einen hautigen Schleier vereinigt. Stiel fest, mit einem hauligen
oder schuppigen Uinge. Lamellen hinlen frei, nicht buchtig oder herablaufend ange-
wachsen. Sporenpulver weiC. Sporenmembran l'arblos, dick.

Nach Saccardo etwa 270 Arten, die meist alle auf dem Erdboden wachsen und in
alien Klimaten vorkommeji, davon in Deutschland reichlich 40 Arten.

Sect. I. Lubricae Fr. Oberflache des Hutes, klebrig oder schleimig. L. deiicata (Fries).
Hut dunnfleischig, glockenformig, spater ausgebreitet, zart, 2—3 cm breit, glatt, klebrig,
gelblich oder rtitlich; Stiel 3—6 cm lang, 2i/2 mm dick, rohrig, in der Mitte mit weichem,
wollig-tlockigem, spater verschwindendem Ringe, unterhalh mit wollig-seidenhaarigen, rosen-
roten, spater gelblichen Flocken besetzt; Lamellen dichtstehend, frei weiG; in Waldern Eu-
ropas. L. illinita (Fr.), I. medullata (Fr.), L. demissannula (Seer.) Sacc. in Europa; L. irrorata
Quel. in Frankreich; L. pinguis Fr.,fl. ghodcrma Fr. in Schweden; L. inoculata Fr. in Italien
I. Georginae Sm. in England; L. oblita Peck in Nordamerika; L. australiana Fr. in Australien.—

Sect. II. Siccae Fr. Oberflache des Hutes trocken.
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Flocken iiberzogcn; Stiel \ -3 cm lang, rohrig, faserig-flockig, weiGlich, mit flockig-hautigem,
bald verschwindendem Ringe; Lamellen dichtstehend, frei, weiClich, in Garten, Waldern
zwischen Gras in Deutschland. L. denudata Rabenh. Hut fast hautig, anfangs cylindrisch-
glockenfdrmig, dann ausgebreitet, kleiig-flockig, spater nackt, blass-schwefelgelb, 1 Va—3 cm
breit; Stiel cylindrisch, am Grunde verdickt, glatt, mit zartem, verganglichem Ringe, weiClich;
Lamellen blass gelblich, gedrangt, breit; in Gewuchshausern auf Erde in Bohmen, haufig im
Berliner botanischen Garten herdenweise. L. noscitata Britz in Bayern; L. sislrata (Fr.) Sacc.
L. seminuda (Lasch) Sacc, in Europa; L. serena (Fr.) Sacc. in Siideuropa; L. Bucknalli (B. et Bk.)
Sacc. in England; L. carneifolia Gill in Frankreich, Deutschland; L. fulvastra (B. et C.) Sacc,
L.floralis (B. et G.) Sacc. in Nordamerika; L. pardina Sacc. et Cub. in Brasilien; L. lepidophora
(B. etB.); L. pselliophora (B. et Br.) Sacc. in Ostindien; L. thrombophora (B. et Br.) Sacc; L.
holospilota (B. et Br.) Sacc; L. carphophylla (B. etB.) Sacc; L. inebriata (B. et Br.j Sacc; L.
hopalochroa (B. et Br.) Sacc auf Ceylon; L. variuns K. et M. Ow. in Natal, Abessinien; L.
Heclderi (Berk.) Sacc. in Australien.

B. Granulosac Fr. Hut gekornelt oder warzig. Stiel mit einem angchefteten, spater
schuppigen Ringe. L. granulosa (Batsch.) Quel. Hut fleischig, anfangs gewolbt, dann ver-
flacht, stumpf gebuckelt, 6 cm breit, kleiig-kornig, rostbraun oder braunrot; Stiel spater
hohl 6 cm iang, 4—7 mm dick, kleinschuppig mit hautigem Ringe, gleichfarbig; Lamellen
locker angcheftet, weiG; Sporen 4 — 5 x 2 — 3 p in Nadelwaldcrn in Europa, Nordamerika,
Australien. L. c'mnabarina (A. et Schw.) Karst. Hut fleischig, gewolbt, dann ausgebreitet, 5—6 cm
breit, kornig-kleiig, zinnoberrot; Stiel voll, etwas knollig, unterhalb des Ringes rotschuppig;
Lamellen frei, lanzettlich, weiG, in Nadelwaldcrn Europas. L. amianthina (Scop.) Karst. Hut
schwachfleischig, gewolbt, dann ausgebreitet, kdrnig-kleiig, ockergelb mit gelbem Fleische;
Stiel schlank, kleinschuppig, gelb, 5—6 cm lang, 2—3 mm dick; Lamellen dichtstehend an-
gewachsen, weiG, spater gelblich; in Waldern Europas und Nordamerikas. L. Carcharins
(Pers.) Karst. in Europa; L. tuberculata Brig.) in Italien; L. Pauletii (Fr.) in Frqnkreich; L. Ter-
reji (B. et Br.) Sacc in England; /,. cnstatella Peck, L. pusillomyces Peck, L. granosa Morg.
in Nordamerika; L. asprata Berk, auf Ceylon. L. Bresadolae P. Henn. in Warmhausern
in Berlin.

C. Annulosae Fr. Stiel mit nach unten erweitertem, herabhangendem, zie'mlich dauer-
haftem Ringe. Lamellen immer frei, hinten abgerundct. L. cepaestipes (Sow.) Que*l. Hut
hautig, schnell verganglich, anfangs cylindiisch-kegelformig, zuletzt ausgebreitet, 2—S cm
breit, weiBgelb oder schwefelgelb, mehlig-flockig, mit gestreiftem Rande; Stiel hohl, 4—4 3 cm
Icing, unten zwiebelfonnig verdickt, gelb, flockig, mit hautigem, abstehendem, gelblichern Ringe;
Lamellen gedrangt, frei, weiG oder gelb; auf Loh- und Erdbeeten in Warmhausern aus einem
kleinen Sclerotium cntstehend; aus Brasilien eingeschleppt. L. aureo-floccosa P. Henn. in
Warmhausern des botanischen Gartens in Berlin. L. straminella Bagl. in Italien; L. naucina
(Fr.; Sacc, L. Vittadinii (Mor.) Sacc, in Europa; L. furnacca (Let.) Sacc in Frankreich; L.
nympharum Kalchbr. in Ungarn; L. colubrina Krombh. in Bohmen; L. holoscericea (Fr.) Sacc. in
Schweden;./,. americana Peck in Nordamerika; L. licnophora (B. et Br.) Sacc; L. continua
(Berk.) Sacc; L. zeilanica (Berk.) Sacc, /,. oncopoda (B. et Br.) Sacc in Ceylon; L. Schwein-
furlhit P. Henn. in Abessinien; L. Zenkeri P. Henn.; L. Hennim/siana Sacc. et Syd. in Kamerun.

D. Clypeolariae Fr. Hut flockig oder schuppig. Stiel vom Hute scharf getrennt, mit
einem gesonderten Ringe, unterhalb desselben mit dichtcm, fadigem odor schuppigein tiber-
zuge. Lamellen hinten abgerundet, etwas vom Stiele abstehend, aber von-diesem nicht durch
einen eigentlichen knorpeligen Ring getrennt. L. cristata (Bull.) Que"l. Hut schwach, fleischig,
anfangs glockenformig, spater ausgebreilet, mit slumpfem Hocker, 2—4 cm breit, anfangs
fast glatt, spater braunschuppig, Sliel 4—5 cm lang, rdhrig, weiBlich oft rdtlich mit hau-
tigem Ringe; Lamellen frei, schmal, weiC, Schneide mit haarfdrmigen, 20—25 \x langcn, 5 a
breiten C\stiden; Sporen 6 — 8 x 3 — 4 p.; Geruch widerwartig, rettigartig; in Garten, Ge-
})iischen in Europa, Nordamerika, Australien. L. erminea (Fr.) Gill. Hut fleischig, anfangs
glockenformig, spater ausgebreitet bis 6 cm breit, weiG, anfangs glatt, spater fein seidenhaarig;
Stiel rohrig, 6 cm lang, weiC, mit geschlitztem Ringe; Lamellen frei, weiG; auf Grasplatzen,
in Garten Europas. L. clypeoluria (Bull.) Qu61. (Fig. 4 24 A.); L. felina (Pers.) Quel. L. Friesii
(Lasch) Quel.; L. Badhami (Berk.) Qu61.; L. hispida (Lasch) Sacc; L. meleagris (Sow.) OuCI.;
L. acutesquamosa (Weinm.) Quel.; L. helvola Bres. in Europa, stimtlich in Deutschland ver-
breitet; L. rubella Bres.; L. Engleri P. Henn. in Warmhausern in Berlin; L. castanea Qu61.
L. Furquignoni Quel. in Frankreich; L. fusco-squamea Peck in Nordamerika; L. metulispora
(Berk). Sacc. in England, Nordamefika, Ceylon; L. hapalopoda Kalchbr. in Sibirien; I. par-
dalota (B. et Br.) Sacc. auf Ceylon; L. aureo-violacea P. Henn. in Kamerun. —
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E. Procerae. Stiel vom Hute scharf getrennt, mit beweglichem, dauerhaftem, dickcm
Ringe. Lamellen frei, vom Stiele ringformig geschieden. L. excoriata {Schaeff.) Quel. Hut
weichfleischig, anfangs eiformig, dann ausgebreitet, 4—13 cm breit, weiBlich in der Mitte
oft braunlich, mit dunner, besonders am Rande in kleine Schuppen zerfallender Oberhaut;
Stiel hohl, 6—10 cm hoch, cylindrisch, weiBlich mit beweglichem Ringe; Lamellen ziemlich
gedrangt, weiB; Sporen elliptisch oder eiformig 12—47x7—10[j,, auf Ackern, Triften in
Europa, Australian, Natal, Abessinien. L. rhacodes (Vitt.) Quel. Hut weichfleischig, anfangs
fast kugelig, spater schirmfdrmig-flach 10—15 cm breit, graubraun, in der Mitte lebhaft
braun, mit dunner, in anliegende Schuppen zerreiBender Oberhaut; Fleisch weiB, bei Ver-
letzungen rotbraun anlaufend; Stiel 10—14 cm hoch, am Grunde knollig, hohl auCen glatt
mit beweglichem, festem Ringe; Lamellen ziemlich gedrangt, weiG; Sporen elliptisch 9—12 x
5—6 ji, in Garten, Gebiischen in Europa und Nordamerika, essbar. L. umbonata (Schum.)
Schrot. [L. mastoidca (Fr.) Qu61.) (Fig. 124 B). Hut fleischig, weich, eiformig, dann schirm-
fo'rmig ausgebreitet, gcbuckelt 4—10 cm breit, weiClich, braunlich, spater schuppig; Stiel
6—10 cm hoch, zwiebelfdrmig am Grunde verdickt, glatt mit dickem Ringe; Lamellen ent-
fernt stehend weiClich; in Waldern, Gebiischen Europas und Nordamerikas. I. procera
(Scop.) Quel. Hut weichfleischig, eiformig spater schirmfdrmig ausgebreitet, 10—30 cm breit,
weiBlich oder gelbbraun, in der Mitte gebuckelt, dunkler, Oberhaut in faserig-zottige Schuppen
zerreiBend; Stiel hohl 10—33 cm hoch, cylindrisch, mit braunlichen Schuppen, in dersMitte
mit ledeiartigem beweglichem Ringe; Lamellen gedrangt weiBlich; in Waldern Europas,
Nordamerikas, Sudafrikas, Australiens, Ostindiens, Ceylons; wird als Parasolpilz gegessen.
L. gracilenta Krombh. in Europa; L. subremota (B. et G.) Sacc. L. Morgani Peck in Nord-
amerlka; L. Prevosti Roum.; L. pcrmixta Barla in Frankreich; L. dolichaula (B. et Br.) Sacc.
auf Ceylon; L. molybdites Meyer in Brasilien; L. Kunzei (Fr.) Sacc; L. polysarca K. et M. Ow.;
L. Zeyheri (Berk.) Sacc. in Natal, Abessinien; L. imbricata P. Henn. in Abessinien; L. came-
runensis P. Henn. in Kamerun.

25. Amanitopsis Roze. (Pseudofarinaceus (Batt.) O. K.). Hut und Stiel anfangs von
einer dicken, gemeinschaftlichen, hiiutig-fleiscbigen Hiille umschlossen, die am Grutide
des Stieles nach Entfaltung des Hutes als Scheide, sowie auf der Hutoberflache als filzig-
warziger Uberzug zuriickbleibt. Stiel ohne Ring. Lamellen frei. Sporenpulver weiB.
Sporen rundlich oder elliptisch, farblos, glatt.

Nach Sacca rdo 28 Arten davon 1 in Deutschland.
A. plumbea (Schaeff.) Schrot. (A. vaginala (Lam.) Roze.) Hulle dickhautig fest, den ganzen

Pilz wic eine Eischale einschlicBend; Hut ziemlich fleischig, anfangs glockenformig, spater
flach ausgebreitet, 6—10 cm breit, trocken, seidenj;lanzend, silbergrau, weiBfich, braun oder
orangenfarbig, anfangs mit mehr oder minder groBen weiBen, lederigen Fetzen der Hiille
besetzt, am Rande gestreift; Stiel rohrig, nach oben verdiinnt, zerbrechlich, bis 20 cm hoch,
weiBlich oder gelblich, ilocki^-schuppig, am Grunde von einer dickh&utigen, lockcren
Scheide umgeben; Lamellen gedrangt, frei, bauchig, weiB; Sporen fast kugelig 11—13 (x,
farblos glatt; in verschieden gefarblen Formen in Laub- und Nadelwaldern zwischen Moos
und Gras in Europa, Nordamerika, Australien. A. hyperborea Karst. in Lappland; A. Godeyi
(Gill.) Sacc. A. gemmata (Fr.) Sacc; A. baccata (Fr.) Sacc, in Frankreich; A. Bresadolae (Schulz.)
Sacc. in Slavonien; A. lejocephala (D. C.) Sacc; A.urceolata (Viv.) Sacc. in Italien; A. adnata
(Smith) Sacc; A. strangulata (Fr.) Roze in England; A. volvata (Peck.) Sacc; A. agglutinata
(B. et C); A. pubescens (Schwein.) Sacc; A. daucipes (B. et M.) Sacc in Nordamerika; A. regalis
(Beck.) Sacc; A. Berkeleyi (Hook.) Sacc; A. criophora (Berk.) Sacc im Himalaya; A. anomologa
(B. et Br.) auf Ceylon; A. pulchella Cooke et Mass., A. farinacea Cooke etMass., A. curia
Cooke et Mass, in Australien.

26. Amanita Pers. z. T. Hut und Stiel in der Jugend von einer gemeinschaftlichen,
fleischig-hautigen Hulle umschlossen, welche bei der StTeckung des Stieles reifit und
darauf als filzig-warziger, leicht ablosbarer Cberzug auf der HuloberiVache und als mehr
oder weniger modern Stiele verwachsenc Scheide am Grunde des Stieles zuriickbleibt.
Hut vom Stiele scharf getrennt, fleischig. Stiel oberhalb der Mitte mit einem hiiutigen,
hangenden Ringe. Lamellen frei. Sporenpulver weiB. Sporen elliplisch oder fast kugelig,
farblos, glatt.

Nach Saccardo etwa 56 Arten; die samtlich auf dem Erdboden wachsen, davon etwa
28 in Deutschland.

Sect. I. Incompletae Schrdt. Der am Grunde des Stieles zuriickbleibende Teil der
allgemeinen Hiille mit diesem vollig verwachsen, daher sehr unscheinbar und nur durch

Naturl. Pflanzenfara. I. 1**. 1 8
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gestellten Warzen, Ileisch bei \erlet7ung rot werdend, Stiel voll, fest, nach oben verdunnt
6—4 4 cm hoch kleinschuppu, weiBlich, dann rothch, unten knollig mit nngiormigen Schuppen
und Warzen in der Mitte mit hangendem, weiBcm Rmge, Ltimellen vveiB, spater rothch,
Sporen 8—9 X 0—6,5 (j, in Wai lern Europas und Nordamenkas Dcr als g rauer Fl iegen-
pilz oder Per l schwamm bekannte Pil/ gilt stellenweise als verdachtig, 1st aber in Nor-
wcgen, sowie in Italien angtblich als Speisepilz beliebt A aspera (Fr) Qu61, A spissa (Fr)
QuCl, A capnosa (Let) Schiot, A Personu (rr)Sacc, A canosa[Vr) Sacc, A mdtta (Fr) Sacc
A scobinella (hr) Sacc in Europa, meist auch in Deutsehland verbreitet, A magnified (Fi.
Sacc in Nordeuropa, England, A vailda (Fr) Sacc in Schweden und Frankreich, A mega-
lodactyla (Berk; Sacc in England, A leccina (Scop) Sacc in Sudeuropa, A flavo-7ubens B
et Mont̂  Sacc , A monticulosa (B et G Sacc , A polypyiamts (B et C ) Sacc in Nordamenka,
A anantceps (Berk) Sacc in Tasmanien

Sect II Marginatae, Schrot Stiel am Grunde von einer deutlichen Schcide umgeben,
welche, lose mit dem knollenfoimigen Grunde \erwachsen, oben scharf berandet 1st, aber
nicht frei uber den Rand hervoiragt A umbnna (Peis) Schrot (1 panthetma) (D G) Qucl)
Hut anlangs fast kugelig sputer flach gewolbt dann ausgebreitet 6—8 cm breil, umbra- oder
ledcrbraun mit ziemhch recielmaCig gestellten kleinen weiGen W»rzen besetzt, am Rande
gestieift, Stiel voll, dann hohl, 6—8 cm lang, weifi, in der Mittc mit hangendem Rin^e, am
Grunde mit slark kugeli^en Knollen, dei von emci beiandeten, angewachsenen, aber abzieh-
baren Ilulle umgeben 1st, Lamellen wei(3, hinten verschmalert, frei Sporen 7—8X4—5 p,
in Laub- und Nadelwaldern Europas und Noidamcnkas in Deutsehland baufig, P a n t h e r -
schwa mm, gilt fur sehi giltiq A muscat ta (L) Pers Hut dickfluschig, anfangs kugelig,
spater flich gewolbt, ausgebreitet 8—20 cm breit, lebhift scharlachiot oder orangefarben,
fcucht klebng, am Randc gcstreift, mit wciGen oder gelblichen, dicken, spatcr abfallenden
Warzen besetzt, I Ieisch unteihalb dcr Obcrhaut onngefaiben, Stiel anfangs voll, spatcr
hohl, 6—23 cm hoch, 4—2 cm dick, weiB mit hangendem, weiGem Rmge, am Grunde mit
kugdigen, nngformig borandeten oder schuppigen knollen, Lamellen bauchig, wei(3, herab-
laufend, ^poien 40—42x6—7 \J, in verschicdenen rormen in Laub- und Nadelwaldern,
besondcrs unter Birken in Europa, Nord mieiika, Sudafrika gemein, als Fliegenpilz ubeiall
bckannt, auCerst giltig, mil dem in Sudeuropa heimischen Kaiscipilz, A caesarea (Scop)
(Qucl ) der durcb eine hautige \olva und gelbe Lamellen verschiedtn 1st, hin und wicder
verwechselt A sohtatia (Bull kars»t , A exttlsa (t r) Q116I in luropa, in Deutsrhland /er-
stieut, A stiobilifotims Vitt, A eclunocephala \ itt in Sudeuropa, A Ilaieneln B et Br) Sacc
A I)ostiana Peck, A russuloide? Peck in Nordamenka, A grossa (Berk) Sacc in Tasmanien

Sect III Volvatae Schrot Allgemeine Hulle mit dem Grunde des Stieles mehr odei
wenigei verwachsen, oben frei, den Stiel scheidenformig umgohend A porphytta Alb et
Schw Hut anfangs glockenfoinng, spater ausgebreitet 5—40 cm breit, umbrabraun, von fil-
zigen Resten der Ilulle bedeckt oder kahl, Stiel infangs voll spater hohl, c^hndnsch, weiB
mit dunnem, hancendem t^raubraunem Rin^e, am Grunde mit kckeier Scheide, Lamellen weifi,
ingeheftet, in Nadelwaldein Euiopas, in Oeutschland zerslreut A Mappa (Uatscli) Sacc
Hut anfangs &ewolbt, dann flach, trocken, 6—4 0 cm bieit, meist weiClich, seltentr ^elblich
odei grunlich, von den Resten der Volva schuppig oder nackt, mit slattern Rande, Stiel
spater hohl, 8—4 0 cm hoch, am Grunde mit fist kuoeligetn knollen und hauhger Scheide, in
der Mitte mit hangendem Ringe, Lamellen angeheftet, Sporen ku^chs;, 7—8 p., in verschie-
denen Foimen in Waldern, besonders kiefemwaldem in qanz Europa A phalloules [IT)
Quel [A bulbosa Bull z T) (Fig 12 > B) Hut glockenformig, dann ausgebieitet, stumpf,
6—8 cm breit, klebng, mit glattem Rande, weiClich gelb, gtun oder hellohvenfarbig, oft mit
I etzen der Scheide bedeckt Stiel voll, spatei an der Spitze hohl, am Grunde knollenformig
veidickt, mit weiter, hautigei Scheide, in dei Mitte mit hangendem, hautigem, weiCem Rmge,
8—10 cm bng, Lamellen frei, weiC, Sporen fast kugelig 8—40x8 \J , in Waldern, beson-
ders Laubwaldern, in debuschen von ganz Euiopa und Nordamenka Dei JJilz wird nut
vonger Art als Knol len-Blat terschvvamm bezeichnet und gehort zu den gefahrhchsten
Giftpilzen, dessen Genuss fast nhrhch haufi^e Todesfalle veruisacht Deiselbe wird meist
mit dem Ghampi0non verwechselt, welcher jedoch duich die rotlichen, braunen oder schwarz
braunen Lamellen, sovwe durch den Mangel einer Volva von diesen Arten leicht zu unter-
scheiden 1st Der Geschmack und Genuss dei Knollenblatteischwamnie 1st meist nuht un-
angenehm, hin und wieder jedoch etwas stechend und cin leichtes Biennen 1m Schlunde
verursachend A caesai ea (Scop ) Peis Hut anfangs halbkugelic, dann ausgebreitet, 8—20 cm
bieit, orangefarbig, gelb, mit gestreiftem Rande und gelbiicheni Fleibche, meist mit dicken,
wciCgelben Warzen besetzt, Stiel S—4 6 cm lang, 2—3 cm dick, 1m Inneren von wolligem Maike

48*
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erfiillt, mit weiter, sackfo'rmiger Scheide und schlaffem Ringe; Lamellen frei, gelb; in Wa'l-
dern Siideuropas, Nordamerikas, des Himalayas; als Kaiser l ing gegessen. A. recutita (Fr.)
Sacc, A. virosa (Fr.) Sacc, A. Coccola (Scop.) Sacc. in Europa; A. jonquillea Qu6l., A. vernalis
Gill., A. ovoidea (Bull.) Sacc. in Frankreich; A. aureola Kalchbr. in Ungarn; A. cinerea Bres.
in Siidtirol;. A. sprela Peck in Nordamerika; A. Gayana (Mont.) Sacc. in Chile; A. Preissii
(Fr.) Sacc. in Australien; A. hemibapha (B. et Br.) Sacc. auf Ceylon.

PHALL INEAE
von

Ed. Fischer.

Mit 74 Einzelbildern in 22 Figuren.
(Gedruckt im September ^898.)

Wichtigste Litteratur: E. Fr ies , Systema mycologicum Bd. II, 1823, pag. 281—288. —
A. Cord a, Icones fungorum Vol. V, 1842, pag. 70 — 74 und Vol. VI, 1852, pag. 19—28. —
T u l a s n c , in Exploration scientifique d'Algerie, Sciences naturelles, Botanique, Acotyiedones
1846—1849, pag. 434, 435. — J. Rossmann, Beitrag zur Entwickelungsgeschiclite des Phallus
impudicus, Botanische Zeitung 1853. — D. F. L. v. Sch lechten dal , Eine neue Phalloidee
nebst Bemerkungen liber die ganze Familie derselben, Linnaea Bd. XXXI, 1861—1862. — A.
de Bary , Zur Morphologic der Phalloideen, Beitrage zur Morphologic und Physiologic der
Pilze, erste Reihe 1864. — K. K a l c h b r e n n e r , Phalloidei novi vel minus cogniti. Erte-
kezosek a Termcszettudomdnyok Ktirebdl, kiadja a Magyar Tudom&nyos Akademia, X Kotet,
XVII Szam. Budapest 1880. — Ed. F i scher , Zur Entwickelungsgeschichte der Fruchtkorper
einiger Phalloideen, Annalcs du Jardin botanique do Builenzorg Vol. VI, 1886. — D e r s e l b e ,
Versuch einer systematischen (Jbersicht iiber die bisher bekannten Phalloideen, Jahrbuch
des botan. Gartens und des botan. Museums zu Berlin, Bd. IV, 1886. — D e r s e l b e , Phal-
loideae in Saccardo Sylloge Fun^orum Vol. VII, 1888. — D c r s e l b e , Untersuchun^en zur
vergleichenden Entwickelungsgeschichte und Systematik der Phalloideen, Denkschriften der
schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, Bd. XXXII, I, 1890. — Derse lbe , Neuc Unter-
suchungen zur vergleichenden Entwickelungsgeschichte und Systematik der Phalloideen, ibid.
Bd. XXXIII, I, 1893. — D e r s e l b e , Die Entwickelung der Fruchtkorper von Mutinus caninus
(Huds.), Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. XIII, pag. 128—137, 1895. —
N. P a t o u i l l a r d , Organisation du Lysurus Mokusin Fr., Journal de Botanique 1890. —
Edw. A. Burt , A North American Anthurus, its structure and development, Memoires of
the Boston society of natural history, Vol. Ill, No. XIV, 1894. — D e r s e l b e , The develop-
ment of Mutinus caninus (Huds.) Fr., Annals of Botany, Vol. X. pag. 343—372, 1896. —
D e r s e l b e , The Phalloideae of the United States I. Development of the receptaculum of
Clathrus columnatus Bosc. II. Systematic account, Botanical Gazette Vol. X.VII, 1896. —
Alfred Mo Her, Brasilische Pilzblumen, Heft 7 der botanischen Mitteilungen aus den
Tropen, herausgegeben von A. F. W. Schimper, Jena 1895.

Merkmale. Mycel meist strangfbrmig. Fruchtkorper bestehend aus einem labyrin-
thiscb kammerigen ferlilen Geflecht (Gleba), dessen Kammerwande von den zu einem
Hymenium vereinigien Basidien ausgekleidet sind, und aus einem fast immer pseudo-
parenchymatiscben und mcist gekammerten, sehr verschiedenartig geslalleten Korper
(Receplaculum); diese beiden Teile sind anfanglich eingeschlossen in einer hauptsachlich
aus Gallertgenecht beslehenden Hulle (Volva). Spaterhin erfahrt das Receptaculum eine
starke Streckung, sprengt die Volva am Scheitel und tritt weit aus derselben hervor, die
Gleba mit sich emporhebend. Letztere zerflieBt zuletzt zu einer breiigen, dunkeln Masse.
Sporen glatt, ellipsoidisch, meist sehr klein.

Vegetationsorgane. Das Myc$l kann aus locker verflochtenen, einzeln verlaufenden
Hyphen bestehen. Meistens aber, und besonders da, wo Fruchtkorper gebildet werden,
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ellipsoidischer Gestalt, deren Lange gewohnlich 3—5 jx, dereri Durchmesser 1—3 \i
betriigt; ihre Membran ist glatt und erscheint farblos. Gro'Bere Anhaufungen von Sporen
sind olivcnfarbig bis briiunlich.

Das Receptaculum ist ein Gebilde von sehr verschiedener, fur die einzelnen Gat-
tungen charakteristischer Form und Lage: bei den Phallaceen liegt es in der Achse des
Fruchlkorpers, bei den Clathraceen wenigstens in seinem oberen Teile an der Grenze
zwischen Gleba und Volva. Es besleht dasselbe aus isodiametrischen oder rohrig ver-
langerlen, von gallertigem Geflecht ausgefiillten Kammern mit pseudoparenchymalischen
Wanden; kurz vor der Heife des Fruchtkorpers sind in den meisten Fallen diese Kammern
zusammengedriickt, ihre Wiinde gefaltelt. In gewissen Fallen sind bestimmle Teile des
Receplaculum ungekammert (so der Hut der meislen Dictyo2>hora- und Ithyphallus-Arten)
oder nicht pseudoparenchymatisch.

An der Grenze zwischen Gleba, Receptaculum und Volva findet man haufig noch
Partien von wirr verflochtenem, mehr oder weniger lockerem Hyphengeflecht, das man
als Primordialgeflecht bezeichnen kann.

Die letzte Enlwickelungsphase der Fruchtkorper besteht in einer relativ raschen, ge-
waltigen Verllingerung des Receplaculnm. Dieselbe ist zuruckzufiihren auf Geradestreck-
ung der vorher gefiiltellen Kammerwiinde, und letzlere ihrerseits hat ihre Ursache in
einer Abrundung der auf der Concavseile der Fallen liegenden Pseudoparenchymzellen
der Kammerwande*). Dieser Vorgang erfolgt gewbhnlich nicht irn gauzen Receptaculum
gleichzeitig, sondern meist successive von oben nach unten oder umgekchrt. Die Dauer
desselben ist bei verschiedenen Arten verschieden; z. B. bei Blumcnavia rhacodcs \ bis
2 Stunden, bei Dictyophora phalloidea 2—4 Stunden, bei Clathrus columnatus 6—15 Stun-
den, bei Mutinus caninus 36 Slunden, bei Itajaliya bis 50 Slunden. Die grb'ftte beobach-
tete Schnelligkeit war eine Verliingerung von 5 mm in der Minute (bei Dictyophora phal-
loidea nach Alfr. Moller's Beobachtungen). — Durch diese Dehnung sprengt das Recep-
taculum die Volva und erhcbt sich als ein staltlicher, meisl rot oder weiB, sellener gelb
oder braunlich gefarbler Korper weit iiber letztere hinaus. Erst jetzt lasst es seme eigen-
tiimlichen Gestaltungsverhiiltnisse recht erkennen (siehe die Einzelbeschreibung der
Gattungen). Die Kammern desselben sind jelzt meistens aufgeblaht und hohl. — Unge-
fiihr gleichzeitig mit der Streckung des Receptaculum erfiihrt die Gleba ihre letzte Ver-
iinderung dadurch, dass die Tramaplatlen zerflieflen; die ganze Gleba wird infolgedessen
zu einer breiigen, dunkel gefarbten Sporenmasse (ohne Capillitiumfasern), welche haufig
einen intensiven Geruch verbreilet. Die Lage dieser Sporenmasse in Bezug auf das Re-
ceptaculum ist ebenso wie die Gestalt des letzteren von Gattung zu Gattung verschieden
(vergl. die Einzelbeschreibungen). — Das Primordialgeflecht wird bei der Streckung des
Receptaculum zerrissen oder geht zu Grunde, mitunter bleibt es in Form kleinerer oder
grbfierer Fetzen am Receplaculum h'angen.

Nach dem Zerflieficn der Gleba geht der Fruchtkorper der Phalloideen rasch zu
Grunde. — Die Keimung der Sporen ist unbekannl.

Entwickelungsgeschichte der Fruchtkorper. Die Diflerenzierungsvorgange, welche
sich von der ersten Anlage der Fruchlkorper bis zu dem oben beschriebenen, unmittelbar
der Streckung des Receptaculum vorangehenden Stadium abspielen, sind fur mehrere
Arten untersucht worden. Sie bestehen im wesentlichen darin, dass in der endstiin-
digen Mycelstranganschwellung, welche die ersle Anlage des Fruchlkorpers darstellt, friih-
zeitig eine Ausbildung von zweierlei Geflechtspartien zu stande kommt, welche man als
Gallertgeflecht und Primordialgeflecht bezeichnen kann. Aus dem ersteren bestehen die
Volvagallertschicht, die Geflechte, welche die Hohlraume des Receptaculum ausfiillen und

*) Ed. Fischer, Bemerkungen uber den Streckungsvorgang des Phalloideenreceptacu-
lum. Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern 1887, p. U2—157. — Edw.
A. Burt, The Phalloideae of the United States, III On the physiology of elongation .of the
receptaculum. Botanical Gazette Vol. XXIV, No. 2, 4897, p. 73—92.
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die Kammerwande der Gleba. Das Primordialgeflecht verbleibt entweder unverandert
im Zustande eines lockeren Geliechles, welches schon oben als Primordialgeflecht bezeich-
net wurde, oder es verwandelt sich in Pseudoparenchym; letzteres geschicht ganz be-
sonders haufig an denjenigen Stellen, wo das Primordialgeflecht an das Gallertgeflecht
angrenzt.

Im einzelnen gestalten sich aber die Verhaltnisse bei den Clathraceen und Phalla-
ceen verschieden:

Bei den Clathraceen (vergleiche Clathrus cancellalus Fig. 128 A—E) sieht man in
die junge Fruchtkbrperanlage von unten her einen axilen Strang von Gallertgeflecht (S)
eintreten, der sich bald tiefer, bald hoher in mehrere Zweige oderLappen {P{) teilt. Die
Zwischenr.iume (̂ 4) zwischen den letzteren sind zunachst von Primordialgeflecht aus-
gefiillt. Im weiteren Verlaufe der Entwickelung trelen dann folgende Yeriinderungen ein:
\) die von dem axilen Strange abgehenden Zweige (Pt) strecken sich in radialer Richtung,
ihre Enden verbreitern sich in tangentialer Richtung zu gallertigen Platlen (G), welche
nur durch schmale, radiale Plalten von Primordialgeflecht (PI) von einander getrennt
werden (Fig. 128 B u. C , sie bilden so eine den Fruchlkbrper mit Ausnahme seiner Basis
rings umgebende Hiille, die Volvagallertschicht. 2) In dem Primordialgeflechte A, welches
zwischen den Zweigen des axilen Slranges liegt, entstehen die Receptaculumaste (lij)):
zunachst treten Knauel von dicht verflochtenen Hyphen auf, die spaler sich in Gallert-
geflecht (spiitere Receptaculumkammern) umwandeln; zwischen denselben bleiben
schmale Streifen von Primordialgeflecht bestehen, deren Hyphen sich aber direct in die
Knauel fortselzen; diese Streifen nehmen spiiter pseudoparenchymalischen Charakter an
und stellen die spiiteren Receptaculumkammerwande dar. Bei denjenigen Formen, in
welchen die Zweige (I\) nur vom obersten Teile des axilen Gallertstranges (S) abgehen,
entstehen auch rings urn den unteren unverzweigten Teile des letzteren Hyphenknauel
und Pseudoparencliym, wodurch das Receptaculum gestielt wird. 3) An den Seiten der
vom axilen Strange abgehenden Zweige (Px) entslehen wulstformige Auswiichse (TV),
iiberzogen von einer Palissade von Hyphenenden. Diese Wiilste verla'ngern sich in der
Richtung gegen die Receptaculumanlage, sie verzweigen sich und stellen schlieBlich die
Tramaplatten dar; die Hyphenpalissade, welche dieselben iiberzieht, wird zur Basidien-
schicht, die Fallen zwischen den Wiilsten zu den Glebakammern (Km).

Bei den Phallaceen findet man in den jungen Fruchtkbrperanlagen nicht einen ver-
zweiglen axilen Strang von Gallertgeflecht, vielniehr sind hier die Verhaltnisse folgende
(vergl. Mutinus caninus Fig. 142 B—7«): friihzeitig erscheint nahe der Oberflache der
jungen Fruchtkbrperanlage eine glockenfbrmige, unten oflene Zone von Gallerlgeflecht (6),
die spiitere Volvagallert, und in der Achse efh unverzweigter Strang von dichterem,
spater gallertig werdendem Geflecht (S). Zwischen beiden befindet sich Primordialge-
flecht, welches der Orl fur die s'.imllichen weilercn Neubildungen ist, namlich: 1) von
einer dichteren, direct an die Innenseite der Volvagallert angrenzenden Geflechtszone (Px)
wird nach innen eine glockenfbrmige, aber in alien FiUlen (mit einziger Ausnahme von.
Aporophallus) am Scheilel unterbrochene Palissade von Hyphenenden ausgebildet (a).
Aus derselben wblben sich bald zahlreiche Wiilste [Tr) nach innen vor, die sich mehr
und mehr verlangem, verzweigen und schlieBlich die bekannte kammerige Gleba bilden.
2) Rings um den axilen Hyphenstrang (S) entslehen in einer cylindermantelfbrmigen Zone
dichtere Ilyphenkniiuel (a) in einer oder mehreren Lagen (s. auch Fig 4 4 4/ fur Uhyphallus
tennis), und in den Interstitien zwischen denselben entwickeln sich Streifen von Pseudo-
parenchym: die spateren Kammerwande des hohlcylindrischen Receptaculumstieles.
Seltener entsteht rings um den axilen Slrang eine einfache Lage von Pseudoparenchym.
3) Der zwischen Gleba- und Stielanlage iibrig bleibende Teil des Primordialgeflechtes (A)
bleibt entweder unverandert (Floccomutinus, manche Mutimn-Arten), oder es entstehen
in demselben in verschiedener Anordnung Neubildungen von meist pseudoparench>ma-
tischem Charakter: bei mehreren Mutinus-Avten sind es unmittelbar um die Stielanlage
herum mehr oder weniger zahlr9iche Lagen von Pseudoparenchymzellen; bei Uhyphallus
und Itajahya wird unmittelbar an der Innenseite der Gleba ein glockenfbrmiges, meist
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pseudoparenchymalisches Gebflde differenziert, das oben mit dem hohlcylindrischen
Receplaculumstiel in Verbindung tritt und haufig mehr oder weniger lange Fortsatze in
die Gleba entsendet, es ist das der spatere Hut des Receptaculum; bei Dictyophora
endlich differenziert sich innerhalb des Hules, diesem parallel, eine weitere glocken-
formige Geflechtszone, aus der spaler ein eigeritiimliches Anhangsel des Stieles, das
Indusium, hervorgeht.

Anzahl und geographische Verbreitung. Wenn man von den ungeniigend bekannten
Formen absielit, so kennt man gegenwarlig circa 50 Arten von Phallineae. Bei der selir
ephemeren Beschaflenheit der Fruchtkbrper ist es erklarlich, dass diese Pilze meist nicht
gerade sehr haufig und gewbhnlich nur in vereinzelten oder wenigen Exemplaren gefun-
den werden. Die meisten Arten gehoren den Tropengebieten und Auslralien an. Europa
besitzt 4 Arten, Nordamerika ca. 10, Siidafrika 4—5.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Der Anschluss der Ph. nach unten ist bei den
Hymenogaslreen zu suchcn, und zwar liir die Clathraceen bei Hystcrangium, welches durch
Protubera mit Clathrus verbunden ist: Hyslerangium kann bezeichnet werden als ein Cla-
thrus, bei dem die Tramaplatten direct am unverzweigten axilen Gallertstrange enlsprin-
gen, und welchem Receptaculum und Volvagallert fehlen. Bei Protubera ist der axile
Gallertslrang verzweigt, eine Volvagallert ist vorhonden, aber es fehlt das Receptaculum.
Die Phallaceen erinnern dagegen in der Stellung ihrer Glebaanlage mehr an die Secotia-
ceen und z. T. auch an Hymenogaster. Die Briicke zu letzterem bildet vielleicht die
Gattung Aporophnllus.

Unter denjenigen Gruppen, die in ihrer Fruchtkorperdiflerenzierung mit den Ph.
auf gleicher Stufe stehen, die man also als Parallelgruppen derselben bezeichnen kann,
zeigt Sphacrobolus die grofile Analogic mit ihnen: derselbe besitzt eine. Gallertschicht, die
als der Volvagallert homolog betrachtet werden kann, ferner ist die innerste, groBzellige
Peridienschicht derselben dem Ueceptaculum gleichwertig. Andererseits zeigt die Gleba
der Phallaceen in ihrer erslen Anlage auffallende Ahnlichkeit mit der Lamellenanlage von
Amanita und anderen Agaricineen.

Nutzen und Schaden. T u l a s n e erwahnt, dass die Volva von Ileodictyon cibarium
von den Eingeborenen in Neu-Seeland gegessen wcrde. — Ithj/phallus impudicus gilt fur
giftig, und Boudier erwahnt in der That einen Fall von nachleiliger Wirkung desselben;
Krombho lz dagegen halt ihn, gestiitzt auf Versuche, fiir unschadlich. Er wurde friiher
als Hausmittel gegen Gicht und Rheumatismus verwendet. — Fur Clathrus cancellatus
wird von Aymen (1776) ein Vergiftungsfall erwahnt. Clathrus columnatus ist nach
Far low fiir Schweine, Aseroe rubra nach Col en so fiir Katzen giftig.

Einteilung der Ordnung. Die Ph. zerfallen in % Familien, zwischen denen zur
Stunde kein Obergang bekannt ist: die Clathraceen und Phallaceen. Innerhalb dieser
beiden Familien dagegen stehen einander die einzelnen Gattungen sehr nahe, bei den
Clathraceen lassen sich sogar zwischen den Arten mehrerer Gattungen (Clathrella, Colus,
Ltjsurus, Anthurusj Aseroe) eigentliche Cbergangsreihen bilden, die die Gattungsabgrenzung
sehr erschweren.

A. Receptaculum gitterig, lappig oder unregelmiiBig verzweigt; Gleba, resp. Sporenmasse
vom Receptaculum umschlossen oder zwischen dessen Asten liegend I. Clathraeeae.

B. Receptaculum hohlrbhrig, cylindrisch oder spindelfbrmig, am Scheitel mit oder ohne
glockenformigen Hut. Gleba dem Receptaculum auBen aufliegend. n. Phallaceae.

i. Clathraeeae.
4. Receptaculum gitterig oder nach oben in mehrere kranzformig gestellte Anne oder Lap-

pen gespalten, gestielt oder ungestielt.
a. Receptaculum ein hohlkugeligqs Gitter darstellend oder aus meridional verlaufen-

den Balken bestehend, ungestielt.
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a o l l t c n b m l e o k « n d ; I n o O O M l t e d c r L t i [ i | i e n R l e l m f r c i . . . . . . . . 7 . L y s u i ' u s .
G l d i e I n t u B e e « p i B 6 a I u n i ] a p p 6 i i b e d o d c e n d " d o r u u f dlfl U i n g c b u n g

Stlelmttnrfnag
)( EetejJtiiruliij! lirutt in .!i>;i Stiol tibucgetiend 8. Anthiirus.

X X I*" vom Hamte emr; - Eultbeof&nailgeo Erv»t'tt<jrun(j des oberan
Stleli Ugclinid . 0. Asoroe.

•ene. (Fischer.

s

' " "SST .SSS «« M«n»i J.. uilr,, Btfufl|;«; jar h

,i tikb*, TV Tw»^ "«biMi. _ _ mtti if dor
"^' ""••I'll • • • • • •MBtr , jj »ir.t»rijn»l»jt<> Ti»m«pUH*,

ia >«tickM**M

/', 4»«*«»

r:1^
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) - 3 rtaitnu ntwmt.atmi IHOIC.I, fnlig n t a i i b M u Knu'klkii7*r, t.
Or v »S«fc B4. Jtichor.)

IB. 1.10. Br»m^rttffi.> rftafoc/fi .llfr, Moll. , -•»
B Eitflp (V«gr. l it .

w 4 » , din
21

Uxoitiplnr font. Or.), /* gnsmclinltt (lurch den
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X X X Reeeptaculumlnppen vom Rande einer scbilsselformigen Erweitening iles obera
-hoteiidus itlipcliencl , 10. C&liitlriscraa.

S. Ittjc^iitHciiluiii gettlelt; vom oberea Totk liensollien geheti nnch ouBen korallefmrittje, uti-
regelmBfiigq L'urLsuLze ab, rwttchen duntsti cite Sjmreiminssc eingelujjert 1st

11. Kalolibronnora.

I. Cl&thrns Wicbell. Das Ttecoplacuhiin Melll ein liolilkug(?llgc« oder
<Siller <Kir, (lessen Aste cnlweder polygonale SUsclien biiden odor meridional

' IHHJ an der Basis frei endigetv Die Asm nclunen mtch obeu uichi merkllob
Drcke ab; sic .siiid solir dick, iin Onerschniiic polygonaJ and lasscn atehrere Lageo von
Knmitifirn orienneQ, deren Wlinde nicist iitich im fertigealwicfceileD Itec i m elw**
well Itell b)«tben> In der Hcifp bedeckt <lii> Siiurfimtii^st' enlwedcr <lie paa/*1 Innen-
seito der 6Utsr!*te oder wtrd ah tusammotibJi heitel rf« Hee*pt»-
' • t i l t i tn CIUJM

2 Arictt: C*. caneeJtefttf Tftornof. Fip, ^i^ .[—ft", t'ip. 1 i& J.] Reoeptaoal
8i>na!otj Q gjcliea, I ntniUM in d«r RflKe die gunio Inr
Reoupiftriiiuni Qlurzleitfind, sahr ilbalrlecbftnd. iltttdlm'Hrtgebiel, Stid-Englsnd, N.-Amwrik*.
— ' I « e i O ; ln-i- iit .uiilinii mis i — 5 «m Sch«>lcl

mer nucli tip IT • i d B M i i f vet; . i i ml verlBufsntieii A

•j)i! at) dor ! c w l c l i l - Furrlm In? i i••-• i - tnl dM

cepUtoutum etui- bam 11 inh mit
lleiti.'

on vile b •J, Bin men ft via Alfr lluller. Uti
triad Kehlicfa mil !in^|.«rtifj«

Kalfe di<* Sporeomun tngeo; <?- limi
schr i-ToljtMi inin" -ien

i Ail: It. rh«wdM Alfr. Mulle
mit S—1 krftfUgffl), men
<»dvr Lriij i t

(trei. : i

OwfocJi t«cb KimKfwi VrochV«»tle mil BUcnalitlct. Im r Miter *et
der ek.ellju.ltm- Belaafodkw | I

:i. l loodictyon 1 ii].i>nc. I :-IU "in ixililkugoligos fliller unit wbr
groCiMi polygouBlen Maschcn ilur. Gi "In- oder weuip«r deutlicfa baadf&nai|

i

Fitter Flttcbe nirl> »oCcn
^pen bes«Ueii die >

ttCO voa 'Jrc
Die unrt

/i
I.

dunk •:>•>. -

htibi i derhwandip. M g«ibttch gefQrt>l, UD unlrrrn tind ohenen Teile

des Recaplactittiin glehih d i d t In cler Jttgond i-i dU1 Wandung dar E^c«ptacubiin
nlcht geHilifii. -ufi.Jrni dei A-i li ,,/.cn Ojckt.' 1-1 M Qlttxetttsa Pooktea ciiiEc-



iflULnene. (Fi

faliei [Fig. 131 B hoi. A-, /, m), dahcr auch die reifeii Bfcunplara \L\MU-. odcr grobweHig

gtbogene Asie zcigen.
Art: /. eibaritm Tul. (jncl. I Qracii* BeeliO î K- **< ' «"<1 W] i" AttStrnlien, N.

tind, S.-Amertlca. — Zu /Ipot/fcfyon gehcrt \U>L!oiclil micli dtr kkuie, our etwa j ' / jc
err*lchonde CUulirttx dvtlcatut Derk, el Br, aus Ceylon,

. Clatbrelln EJ. ^ist-lier. Receplatolinn iLinglicb-runiK each unLen tneisi

sltelforiuig suSMnmeogBZcgao. Uillerilslc rart, ;nis 1—3 Lagen von Knniincnt bestuiiend,

WSttds aucli n;i'!i Aet RecQpteculorostreclcaBf
i>iri!>t.'ii, an doo V«ij}iDdaagssts1leD oft mU eiiier naofa
porsprfngfendan Kammer, nradlich, Oder bandi mig «b-

geplaltet, an dor Aoileaseite mil toehr odor tvtniger brrit<-r
Rinse, »;ifh iJrm ftecepiacolaintichgltel h'm oil

diiimer WITJIMH). sn dar Basis /.» eincin kurzon

rerbmiden. Sporeoioass^ bci iler lU'ife aw dcfa Eefceo
der Giiiermuacli«n in kk-itien B&ufohen ansitzend
ArtL>n*;. — Dtaja Gatluog isi dorcli ganz aJIn ,

mil (

Artt-n; Ct cVynmjKWiMr [Alfr. Ill . HyMl
HteaptocoNgn wttfi, ^sicbuiuk.^ ^iltorlg Jon

. <ii:t*r«*l4'IJUUI*, Httltuiuujr * ilcn \

d e r A^t n H • h e* •. •:

'benttni 1 • i rop, S - viuerifci. —
HucejitafiuliifTi HieinL ini uM-

anil Milieu, obea querruatrlix, welu;, 3a tuen-
Ujuchen

— O- kimrmnentu ;tlwninj^.
ri- ' 'I rttiti dc# RM«tJUculuni nbea Juno,

* ""'• :' mil d«utlii*btti RrirkBft-
f11"'1"'- tMllllllOT. t u w
run. — O, m'i|M (Tiirpi i t s g, ttiii nnulon Uiscbea sad

'k broiten OilterUto, the mu lUnd« tUrfc ruujfelig stnd. Onlral-
umi ln.|' Sttd»m«r I )i rb*t ,,*a W-
jfojxi Tarpln,

5. Simblum Kb.i^sch. ttecepiaculam giitPrig mit teo-
diametri-rlnn H«6d)ea, mil mobr tnlcr weoiger i-ujgeiu, hohl-

,u. »M£<>VM!IMII«* runrlgeiv sliol, dftssen Waudtmi: gekamdO't. Gltba nuf den
gilterigen Recep(aculuon«ii



nese.

2 Artfii; Si ptrtphrngrnoitirs Klotzscli. Iloccpluculuin gelh, nilteraste metii- oder wentgor
lie Olebu eincesenkt. Geruch slurk. Tunkiii, Jf»v», Ceilon, Osititiilion, Uaorltftu

GittoriSsiu mi der OberflUabe der Gl«b(t. Gcruch ekolerregen<l. Nord- uml .^iitluiriLTita,

6. Coins Cavalier el S id i i e r . Kccupiacutum mil kiirzom oder vcrlUngBrlcm, hobl-

rohrigem S l i d e , (Jcsscn WandoBg gckammen oder ungekaminert i^l, ini obercn Teile

8

Flf. 1U. li/tur** h (..ill Rr, .A H a i i U
— •'• ".uitt •UIKU dm
i*S* (Dttp lan . tur l l l iut-

i. i»i!• m riR. ut i , I.I »w!h C i b o t , ;•
t d . F U c l . o r . t

U;i- Gltlor JSI BOS einer Relbe von reitikaj terltingwien, mitonler geradezc
spaltfBrmigen BasLhen geblldel; dazu tommon bei dep elm m noch kJi'ir
HJametriscbe Wascheo am Schettel htnzo. Die Gleba isi ml don ^tlerigeo Tell •
Receplscultirii

4—5 Arten: C. UHUeri Ed. Kischar, ObergBQgsrorta " l i l r<J^tiv
wciten Mosclwn. Ausirelien. — c. hirudinoaws Cav. ipKicuhim
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sjjinde!f6rmifi. kura geaifalt, «m Sohelte) mil uietirercn kteincn pdlygunataii Bfssetun, Alillul
nn'cr^ebiet. — C, Garcia* Alfred Moller t'ig, 424 r. Mw-el wciB. SttelKtrmlger naUtrc
Ti»il Jos BeoeptBotiltnD mit linnukaiiiajortfr Wandt nacb ohon in B an d«r Spiiie v«rbaa«
dene zurlo Aste uus^uliond. wmJJ. Garacb naah fnuien Smtierso, sohwacb. dwa Sad-
omeritui. — ' '< It. Î ig. f.U/;:. BsCdplacalntn Lm^iMidl. xlu-n mil uinor Iloihe
vim S veiiikulr.-ii fpaUfiinDigeii OOhmgep., <fic dorch ctn< ratyprecfaend* Zuhl oiu Scbetlcl
verbandeoer Artue getrviinl kind. BDdal im Dborgaog ED ^nAur*vt. tie; Inn.

7. Lysnras Fries. Hcccitlflniliitn mil rfibrigam Sliole, dessen Wandanfi gekanuoert
i-l. oben in mobren kur/c, aiilri'dile. frei eodt^ende upHzige Uppen von dreitieti^cm
Qoeracbnllto gespalleD, die beiden Bitflaren FJScbeo demelben Bind qnerranzsligi die
i n n e r e gini t . Di« Glulm. r c s p . S j i o m u n n - - i ! ln-lirnJi-'t sfch En (Jen ZwischeofSuroen z w i -
Bcben den Rec«p(actulomlappon, tit« hctdcn iiuBcn;ti Flttcheo denetbcs bedodnad'a dj«
innere FIBehfl dagegeo lit nichl von Sporanmasse ii

i Ari L Mdttuiv [CibolJ in (It i iua Ti^, | flj.

tt. Anthurus Kiik'librt-nner- Hccey>tai;«lum mil bohlrbhrigeoi Slieid, tiesKcn Wan-
diuig gekammLTt is), naeli oben in mebrere tSogere oder kiir/cre Atme gespaltafi, weJclic

c

fin

^ rer. n
.Mi. ii '

p

j !

' 1 A J I l l l l j .

, A ' - G i n c h Kd. Ki a t h e r , ;
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'iff. IK. A- Bill. 4 fu,.
r i fo i i :

Up Arm d n . . .

•ind HoLlritim*. iloteh uueliltiiflicbfi K- I |jl iut«b Berk o l a ) , ii hin-i
C u»i!. Ed. ""



e. (Kischcr.

in tier Jugcnd die Bfaba amgreifen, sjMlcr MCII eofrichten uder nuswiirls biegon. Die
Innenscilo, sowie die bcidrn Fltinken and ofl booh, mil Aiisuiihmc uiior srlimnliMi Mitld-
linio, die AuQcnseiie der Arme sind ftrazellg, molsl rol gefarbt und iragen die Sporen-
tjit^sp. Uittmter i>( < i i e SwBersie Spiize der Anne in zwci sehp kortaB Zipfel ga.spt)lien
(Cbergang zu Jjiwotf).

o Artcn, dercn Z»M nbef vidlteicbt dofcb ¥erschmel«U|J( rimhrcror dersclben nooh m
redndecaii ist: A. borealts Htm [Fig. -(35 J—/». Obargaog zu Lyaumf, n,H kurzon, nach
Innen geliDg^non bis aafreobl«a Armea, <lle iin d«t AnU'-nsoito eine si-tunulo sporunfreiB
Rlnne zcigmir Stlel tang, wciG. Nordumoriko. — J. So ftharintu Eil. Fivchor (Fig. <a<!
JS] mil fcnrma, jifrionniichon, we nig imeh HtiCon ^ebt^uneii Armon. — .-1. C^rnsfaniij JJiill.-
Arg. Argenllnien. — A. Woodii KscOwaa. Xnlal. — .1. Sffî irrCanwf Katfibbcmner (Fig. n w .
Cj mit stark nuswhogenen, Inngen Armon, die ztrweileu var wroeformis) nn tier SpitZb In
xwct kunco Zipfcl fjetoilt slnd. AuslraJiun. — A, [Atrrnjihattus] cruciutus Lepr. el MonL.
(Fig. <86/i> stihr kloiuo Form ims dem troijischen Sutlomiirn

9. Aseroe La Kllardidro, ltecfplaculum mit rubripem Stiis!, desscn Wand

kammerl isl; obere Miiitrfung des Sl ides umgeben von cinom Sauuic oder eiaer borizon-

A F . r t » M w
l K l h , i t o a a b I :

ohop

talen Sclidbe, von tieren RandjC 5—(0 gegabcJie oder doppoU so vitjlu einfaohe Arr
abgdhen, die mil diiuner S|»il/c eodigen. Gleba, rasp, SporenmasM dem S;iume
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urn die Stielmiindung aufgelagert, sich mitunter auch auf den unteren Teil der Arme
erstreckend, aber niemals iiber deren Gabelungsstelle hinausreichend. In der Jugend
iiberwolben die Arme die Gleba, stehen aber in ibrem oberen Teile nicht mit derselben
in Konlakt.

2 Arten: A. rubra La Billardiere (Fig. 137 A—C) mit mehreren von verschiedenen Au-
toren als besondere Arten aufgefassten Formen [[rubra typica, pcntactina, actinobola, Jung-
huhnii, ceylanica), welche eine Reihe darstellen, bei welcher der Saum urn die Stielmiin-
dung immer breiter und die Spaltung der Arme immer tiefer wird; die f. typica schlieGt
sich unmittelbar an Anthurus Mullerianus. Neu-Seeland, Australien, Java, Ceylon, Tonkin
Siidamerika. — A. arachnoidea Ed. Fischer unterscheidet sich von A. rubra dadurch, dass
die Arme, deren verwachsener verbreiterter Grund den Saum der Stielmiindung bildet, aus
einer einzigen Kammer bestehen und in eine lange GeiCel ausgezogen sind. Gochinchina.

10. Calathiscus Montagne. Receptaculum (bei C. Puiggarii sebr kurz-) geslielt,
nach oben zu einem tiefen, halbkugeligen Behaller erweitert, der an seinem Rande
16—20 lang fadenformig ausgezogene Arme tra'gt. Die Sporenmasse scheint die Um-
gebung der Stielmiindung oder die ganze Innenwand des Beballers auszukleiden.

2 ungeniigend bekannte Arten: C. Sepia Montagne [Aseroe Calathiscus Schlechtd.) (Fig. 1:18).
Ostindien. — C. Puiggarii Spegazzini, Sudbrasilien.

11. Kalchbrennera Berkeley. Receptaculum cylindrisch oder keulenformig, hohl-
rohrig, mit gekammerter Wand, oben abgerundet und gitterartig durchbrochen; auf den
Gitterasten stehen korallenartige querrunzelige Forlsatze, zwischen denen die Sporen-
masse eingebettet ist. In der Jugend durcbsetzen diese Fortsalze die Gleba und reichen
bis zur Volva.

4 Art: K. corallocephala (Welw. et Gurr.) Ed. Fisch. (incl. K. Tuckii Kalchbr. et Mac Owan)
(Fig. 4 39). Unterer Teil (Stiel) des Receptaculum] gelblich oder weiB, Gitter und Fortsatze
ganz oder teilweise rot. Soil phosphorescieren. Afrika: Capland, Natal, Angola, Kamerun,
Zambesigebiet.

ii. Phallaceae.

A. Gleba in glockenfdrmiger, am Scheitel nicht durchbrochener Schicht angelegt. — Recep-
taculum aus rohrigem Stiele und scheitelstandigem Hute ohne Scheitelporus bestehend

1. Aporophallus.
B. Gleba in glockenformiger Schicht angelegt. am Scheitel durchbrochen.

a. Receptaculum hohlrohrig, cylindrisch oder spindelformig, ohne Hut oder Indusium.
Sporenmasse in der Reife dem oberen Teile desselben aufliegend.
a. Receptaculumwand im unteren Teile ungekammert, oben von einem eng anliegen-

den, unregelma'Gig netzartigen Gebilde (unvollkommene Kammerwande) umhangt
2. Floccomutinus.

fl. Receptaculumwand im unteren Teile gekammert; oben ohne netzartige Umhiillung,
gekammert oder mit von innen her einspringenden Vertiefungen . 3. Mutinus.

b. Receptaculum gegliedert in einen hohlrdhrigen Stiel und einen am Scheitel (selten
etwas tiefer) entspringenden, glockenfbrmigen Hut. Indusium im reifen Zustande
fehlend. Sporenrnasse dem Hute auCen aufliegend.
a. Hut schwach; Gleba in ihrer ganzen Dicke von zahlreichen vom Hute und oberen

Stielende abgehenden Pseudoparenchymstrangen durchsetzt . . . 4 . Itajahya.
{3. Hut glatt, runzelig oder an der AuGenseite netzig, keine die ganze Gleba durch-

setzende Pseudoparenchymstrange 5. Ithyphallus.
c. Receptaculum gegliedert in einen hohlrohrigen Stiel, einen scheitelstandigen glocken-

fdrmigen Hut und ein am Stiele entspringendes, pseudoparenchymatisches Anhangsel
(Indusium). Sporenmasse dem Hute auGen aufliegend.
a. Indusium ganz kurz, kragenartig, unter dem Hute verborgen. Hut gitterig durch-

brochen 6. Echinophallus.
Jj. Indusium im fertigen Zustande langer als der Hut, mcist netzfdrmig. Hut nicht

gitterig 7. Dictyophora.

\. Aporophallus Alfr. Moller. Receplaculum bestehend aus einem hoblrbbrigen,
am Scheitel geschlossenen Stiele mit gekammerter Wandung, iiberwolbtvon einem glocken-

Natftrl. Pflanzenfam. I. 1**. 19
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dickguHcrligen, von pseuilopnrciirlivrnatischen I'lallon durclizogenen Hat.
Lelzterer ist volUtimdig von dor glockeulormigea, am Seheitel nicbt durctibrocbenen
Gleba bcdecki uud ao seinem unicren Kande durch gtillerliges Gefleciit mil dent Slide
rerbtmden,

i Art: A. tuhtilit AlTf. Miller (Fig. U6] in

S. Floceomutinue V. llermings. Keceplaculum tmlilrolirig, l:mi> spiiiilclfiirmig; die

Wandntig desselhen isl jiii milertin Tcile jeitnzlidi DOgekaBUDOTt, im obcrcn Teile QttTOll-

komttien gekammert in dcr Weise, d.i.ss die Innenwand dcr K;itnmeru vollslundig aus-

gcbildct Est, w;Uirond von den Selten- und AuCcnwHndcn nur schmalc, cineni Tcile dcr

K.uiicn enlsprediende Sireifon ausgebildel sind, die wic ein eng nnliegDiides, unTogel-

ig<?s NcU am obereo Uecflpiacuhiniiwl anliUngen. Dicser obere Teil des Recepla-

isl von tier Sporenmosse bedei-hi.

Artj P. Zcnkeri L». Hcnnings [Fig. t it] in Knmerun,

Itt. Anoi-ophtftti* imbtQiw Atfr. Uotlor.

I , -mal vergr.I tNiieb Alfr. M (, 11 e r.J

If if. Hi
iV

2nUrn

ler

3. Mutinua Fries {pjMi,hatiu* I r.. Phallus Aufili, p. p.) itpcojilaculutM g,

elfQrmig, mil einer im untercn Tetle siois vollsiiiudig gekammencn ^ .nulling; iin
>eren Teile sind die KuTninern ebenfiili^ vollkommen nuagebildel Oder aber S&mttteh
gen den ceotralen Hohiraum olFen, Der obere Keccplaculumicil isl in d<!T Keife von

Sporenmasse bedeckt.

ctot! [«uch Weglnssung dor ungeflUgcnd bekannlen): M. cantnm (Huds.) Fr. (Af.
Havrnt>iii l\. ul CJ (Fig. *ii A—V), Unlercr Toil Jcs HecefJlacuium welfl mil dUonwanriigen
Knnimern; i>berer sportnViedockter 1ti \ turn, elwas rtttinpl, rutlkb m\\ sohr dloken Knminer-
wfinden and eluw i.ngo vo» Kftmmorn, die attmltich naoti lonec weft ofTen sind, geru> •
Nord- unit Mlttefonrope, Nordnmortka. — If. bambuiimu ZoIHngsr (Fig. 4 4s <;—/ . Olt*rar,

:il)(?(,leokt«t Toll iles RflCOptiJCOtnin lanjj; und Spit* zulimfcrul, in suiuein B*u« dam uni«r«n
loUa sehc HhnlJch- F«rbe POtHoi Ills BObmolzfg imqmrn. Gemoh nadi M««i
Java, Tonkin. — If. JHltori Ed. Fischer, nuuTi Alfr, HOIler mlt dem ?orfgM «.leiili*ch. hn-
iilien. — If. Uomn^nsU Ed, Fischer. Baiiininnolu. — .V. CurHjU (Berk.) Ed. I i«w»
Morg.) NordBmnrikii. — M- \\nteyhatluB] xyiotjemu (M»»tagnej Ed. Mbr kleln* Form,

knum mefar als 1 cm ln>ch. Gnyonpe.
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>

"lllftC *•* I / *u fi««t« fcrmku» i

''HAW
' • - • " « • ' • - " * — I —

.at. • «M OU i • Uj-t, fr dr* T d k u U l l n , Xai Ha 1HnhvT-"** -i <ta* friw*vaJ<':

!UMt«k| . ati.. «l,ri{. u-k &A. r<i<k*r,|

i. Itajahya Alfr, MOUer, fta UmbeH irthrigi 'nit
Wantiung, woleher nu i

einen dGfltihiluUgen, schwacb QD! Bm trlgt, ' '
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aber ofl nichl bis tn dereii unk-rein I-JUIU reichl. Von <Jtr AuBenselte des Itules, p
vom obcreu Biuta des Slides (oborhall) di>r lltitiiiisaizslclle) gubon /..itilruiebe Psuudo-
|KircnoliyinslrejTen nodi atiBen ab, welcbe die Globd in iltrcr gaozon MHcliiigkeit durcli-
set/on.

1 Ait: /, paforfcAtili Alfr. MUUer (Fig. MS/I—C]. Stielwaml ;ms vielen Logon von Koiu-
mcrn gchiliJct, lii.s I cm dick, w«iO. Nut in selii- wcciisolmlir Huhe vom Stioifl ibgelimd,
Reoopta<tolum$<:bell«1 »6o elnar WoJit vergiingliclien, sirnhllg zonebiitel PMttdopsiwa-
cliym hostebernlen MUlzn vmi vcrscJtieiknor GritOe herlockl. (leriiL-h ttach frUchem llufeuteige.

k" •
;

•

B

i
Alfr. M'Hler. .1

S
<lui > *uIntel .

i i f 4 tt 'f*,:r« rr(iv-« &rClf >H<

Ithyphallua t1>rio.s (Phallus Auctl. p. p.). Keecplaeuliim lu^lt h^nd au*
bolilrBbrigGB SlieJe mil gelcammerlcr Wiiiidung. mi de«N a oberero Eitd« eia
fonniger, atiGen von tier Gletia bftdccklcr Hut befestiul i>(,

8—it Aileti (wobei rinipe uageoflgMd f»lt«nute t'ormea nichl a
set ben htstcn sicti ouf XWBJ 'jfUpptD >9rt4d4n:
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welB. Nordamerika. — I. ijiutinad-ut Alfr. JItiUer. Hut aus elner von Gallert-
gefloL'ltt imisohlnssenen omfachen, njwallmJ unterfomclieiici) tuler gefnlleten ['soudoparonchym-
sckiclit hesteltend, duliur gtatl (gli-U-hwerlig <lem llnle 4- indusiimi vc>n Dictyopfiora]. Gnructi
nach verdr»rl>enani Leim llriisilicn.
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halb ilt;r AnsaUsfelle tics toizicrcn ent^pringi cin ganz kurzes, kragfinfOrmigcs Indusitim.
Sporcniuasse nuf der AuUenseile des Hutes-
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l-iisatien bcselzl. Hislior nur hi JugendesiMnplsren bcknnnl. Ncw-Gulnoa,

T. Dictyophora Desvaux [llt/iitenuphiiUm Xcesj. Recepiuculum besteheod iitir-
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entwickelten Zustande stets viel langer ist als der Hut. Sporenmasse auf der AuBenseite
des Hutes.

3 Arten: D. phalloidea Desv. (Hymenophallus indusiatus [Ventenat]) (Fig. 4 46 und 147).
M^cel violett. Receptaculum meistens schneeweiC, seltener rosa oder brSunlich. Hut
glockig, auCen mit Netzleisten skulptiert. Indusium meist netzartig, mit hohlen Balkcn
(bei var. Farlowii hautig). Geruch ekelhaft, an Spiritus Cochleariae erinnernd. Die Streckung
des Receptaculum beginnt in den Nachmittagsstunden und ist abends vollendet. In der
Tropenregion sehr verbreitet, seltener auch auCerhalb derselben; besonders im tropischen
Sudamerika und Asien, aber auch in Afrika, Australien, Nordamenka. Es lassen sich mehrere
Varietaten unterscheiden, die besonders in der Hutskulptur und in der Art des Hutansatzes
am Stiele von einander diflerieren. — D. callichroa Alfr. Moller. Stiel und Indusium weiC,
Hut orangefarben. Geruch widerlich suOlich. Brasilien. — D. multicolor Berk, et Broome.
Receptaculum gelb, mit hohem, miitzenformigem Hute. Australien. — Friiher wurden viel
zahlreichere Arten von Dictyophora unterschieden, die meisten derselben sind aber zu D.
phalloidea zu stellen.

Ungeniigend bekannte Phallineae.

Staurophallus Montagne. Receptaculum aus einem hohlrohrigen Stiele mit gekam-
merter Wandung bestehend, der oben in vier kurze, stumpf ausgebreilele Lappen ausgeht.
T A. «^ A Jj A. -A. ^ ^ m~* ^V v» 4* ^« W > «« i-m n M. W w>* S* « fk W\ ^ * V*Lage der Sporenmasse unsicher.

1 Art: S. senegalensis Mont. Senegal.

HYMENOGASTRINEAE
von

Ed. Fischer.

Mit 64 Einzelbildern in 14 Figuren.

(Gedruckt im Februar 1899.)

Wichtigste Litteratur. — C. V i t tad in i , Monographia Tuberacearum (Mediolani 4831).
A. Corda, Icones Fungorum Vol. V, 4 842 p. 26 und Vol. VI, 4 854 p. 29f., 34 ff. — C. Montagne.
Considerations generates sur la tribu des Podaxin6es et fondation du nouveau genre Gyro-
phragmium, appartenant a cette tribu. Annales des sciences naturelles, Scrie 2, Botanique
Tome 20, 1843 p. 69ff. — D e r s e l b e , in Exploration scientifique de l'Alge"rie, Sciences natu-
relles, Botanique, Acotyledones 4 846—1849 (Secotium, Gyrophragmium).— L. R. et Ch. Tu 1 asne
Description d'une espfcce nouvelle du genre Secotium Kze., appartenant a la flore francaise
Annales des sciences naturelles S6r. 3, Botanique T. 4, 4845 p. 469ff. — D i e s e l b e n , Funei
hypogaei, Histoire et monographic des Champignons hypog6s (Paris 4 851). — A. do^BarC
Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien (Leipzi" 4 884)
p. 332f., 338. — Ed. F i s c h e r , Lycogalopsis Solmsii, ein neuer Gastrom^cet. Berichte der
deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. IV, 1886, p. 4 92ff. — J. B. de Toni , Hymenogastra-
ceae und Lycoperdaceae p.p, in Saccardo, Sylloge Fungorum Vol. VII, 4888. — R. Hesse ,
Die Hypogaeen Deutschlands7 Bd. I. Die Hymenogastreen (Halle a. S. 4894). — H. Rehsteiner',
Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkorper einiger Gastromyceten, Botanische
Zeitung 4892. — A. P. Morgan, Description of a new Phalloid (Phallogaster saccatus), Jour-
nal of the Cincinnati Society of natural history, Vol. XV, 1893, p. 471—172. — R. T h a x t e r ,
Note on Phallogaster saccatus, Botanical Gazette, Vol. XV11I, 1893, p. H7ff. — Alfr. Moller,
Brasilische Pilzblumen (I. Protubera nov. gen.) Heft 7 der botanischen Mitteilungen aus den
Tropen, hcrausgegeben von A. F. W. Schimper. Jena 1893. — F. Cavara, Contributo alia
conoscenza delle Podaxinee (Efasmomyces Mattirolianus n. gen. et sp.) Malpighia Anno XI.
Vol. XI, 1897.
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Merkmale. Mycel strangformig oder fadig. Fruchtkbrper unterirdisch oder epi-
giiisch, bestehend aus einem reichgekammerten fertilen Geflecht (Gleba), dessen Kammer-
wande von den zu einem Hymenium vereiniglen Basidien iiberkleidet sind, und welches
umgeben wird von einer einfach gebauten, mitunter spater ganzlich verschwindenden
Hiille (Peridie); seltener ist der Fruchtkbrper geslielt oder von einer axilen Golumella
durchsetzt. Zwischen den Basidien stehen oft Cysliden. Bei der Reife bleibt die Gleba
bis zum Zerfall des Fruchtkbrpers erhalten, oder sie zerflieBt. Dickwandige Capillitium-
fasern werden nicht diflerenciert. Sporen verschieden geslaltet.

VegetationSOrgane. Das Mycel besleht entweder aus locker verflochtenen, einzeln
verlaufenden Hsphen, oder aber die M\celhyphen Ireten zu Strangen zusammen, die zu-
vveilen eine ziemliche Dicke und eine mehr oder weniger weilgehende Diflerencierung
erkennen lassen (so bei Hysterangium und Protubera). — Der Fruchtkbrper steht mit
dem Mycel entweder an zahlreicheren Punkten seiner Oberflache oder nur mit seiner
Basis im Zusammenhange. Bei Lycogalopsis treten vor der Bildung des Fruchtkbrpers
die Mycelhyphen zu mehr oder weniger regelma'Big schalig aufgebauten Stroma-artigen
Bildungen zusammen. — Die Farbe des Mycels ist meist weiB.

Fortpflanzung. Die einzige zur Zeit fiir die Hymenogastrineae bekannle Fruchtform
sind die Basidiosporen, welche in Fruchtkorpern gebildet werden.

Die Fruchlkorper sind von verschiedener Geslalt: in den meislen Fiillen stellen sie
mehr oder weniger vollstandig unterirdische knollenfbrmige Gebilde dar, es giebt aber
auch epigai^che, die dann entweder halbkugelig (Lycogalopsis) oder birnformig (Phallo-
gaster) oder keulenformig [Cauloglossum) gestaltet sind, manche sind gestieltund erinnern
dabei mitunter in ihrer Form an die Fruchtkorper von Agaricineen [Secotium, Mac-Owa-
nites} Polyplocium, Gyrophragmium). Das von der Peridie umschlossene Fruchtkbrper-
innere besteht hauptsachlich aus der Gleba. Dieselbe besitzt bald engere, bald weilere
Kammern, welche das eine Mai mehr rundlich, in anderen Fallen mehr verlangert sind.
Bei Polyplocium und Gyrophragmium, die iiberhaupt wohl besser zu den Hymenomyceten
zu stellen sind, besteht die Gleba aus rbhrenfbrmigen, von oben nach unten gerichteten
Kammern, resp. aus Lamellen mit regelma'Bigen, radialen Zwischenraumen. Die Kam-
merwande (Tramaplatten) haben verschiedene Consislenz: knorpelig-elastisch oder
fleischig, bald nicht spallbar, bald infolge lockeren Gefiiges der Mittelschicht leicht in
zwei Lamellen spallbar; sie sind mit einem Cberzug von palissadenfbrmig dicht ge-
stellten, meist keulenfbrmigen Basidien iiberkleidet, zwischen denen in mehreren Fallen
Cystiden vorkommen. Die Sporen sind dem Scheitel der Basidien in der Zahl von \—8,
sitzend oder durch Vermittelung von Slerigmen inseriert und haben eine von Gattung zu
Gattung sehr wechselnde Form und Membranbeschaflenheit.

Nach der Stellung der Gleba am Fruchtkorper lassen sich drei verschiedene Typen
auseinanderhalten:

a) d e r T y p u s der Secotiaceac. Die Gleba ist von einer axilen, sterilen Colu-
mella durchsetzt, welche sich nach unten in einen Stiel fortsetzt. Die Tramaplatten
gehen von der Peridie ab und sind deutlich gegen den unteren Teil der Columella ge-
richlet.

b) de r T y p u s der Hyslerangiaceae. Von der Basis des Fruchtkbrpers her ragt
in die Gleba ein kurzerer oder llingerer Geflechtsstrang in das Innere der Gleba, und von
diesem ausgehend strahlen die Tramaplatten nach alien Richtungen radial gegen die Peri-
pherie des Fruchtkbrpers.

c) der Typus der Hymenogastraccae. Die Gleba fiillt das ganze Fruchtkbrper-
innere aus und zeigt keine ausgesprochene Orientierung der Tramaplallen nach bestimmter
Richtung oder seltener [Hymenogaster) eine solche von der Peripherie gegen die Basis
hin. Zuweilen kann am Grunde des Fruchtkbrpers ein mehr oder weniger groBes steriles
Geflechtspolster ausgebildet sein.

Bei der Reife bleibt ge\vdhnlich die Gleba bis zum Zerfall des Fruchlkbrpers mehr
oder weniger unveriindert ui.d gcht schlieBlich durch Faulnis zu Grunde; bei Gyrophrag-
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mium werden zuletzt die Kammerwande (hier aber eigentlich besser als Lamellen be-
zeichnet) briichig; in noch anderen Fallen [Phallogaster) findet breiiges ZerflieCen statt;
nur ausnahmsweise diirfle die reife Sporenmasse eine pulverig-slaubige Beschaffenheit
erhalten. — Capillitiumfasern kommen nichl zur Ausbildung.

Die Peridie fehlt in einzelnen Galtungen (so Gautieria) bei den reifen Fruchlkorpern,
aber es ist anzunehmen, dass auch in diesen Fallen eine solche anfanglich vorhanden ist.
Wo vorhanden, zeigt aber iiberall die Peridie einen relativ einfachen Bau: sie besteht
aus einer dickeren oder diinneren Hiille von Hyphengenecht, welche mitunter mehr oder
weniger deutlich pseudoparenchymatischen Charakter annimmt. Bei Hysterangium sleht
Fie mit den Tramaplallen nicht in organischer Verbindung, lasst sich daher leicht von der
Gleba ablosen. Bei den Secoliaceen und Hymenogastraceen dagegen entspringen die Tra-
maplatlen direct aus der Peridie, so dass letztere nicht ablbsbar ist. — Protubera und
Phallogaster zeigen an der Innenseite der Peridie eine Schicht von Gallertgeflecht, die
mit der Volvagallert von Clathrus homolog ist. — Bei der Reife des Fruchtkorpers Iritt
in den meisten Fallen ein unregelmafiiger Zerfall der Peridie ein, doch kommen Aus-
nahmen vor: Lycogalopsis scheint eine unregelma'Bige scheitelslundige Offnung zu be-
kommen; bei Phallogaster erfolgt das Aufbrechen nach bestimmten, vorgebildeten Linien;
bei den Secotiaceen lost sich die Peridie an ihrem unteren Kande von der axilen
Golumella los und breitet sich nach Art eines Agaricus-Huies mehr oder weniger aus;
die Gleba wird dabei ebenfalls in Milleidenschaft gezogen und an Hirer Innen- oder
Unlerseite freigelegt.

Die Entwicklungsgeschichle der Fruchlkcirper ist noch lange nicht fur alle Falle be-
kannt, sie geslaltel sich im einzelnen ziemlich verschieden und wird daher zweckma'Biger
bei der Charaklcrislik der betreffenden Gattungen besprochen.

Die Keimung der Sporen ist noch fur keinen Verlreter der Hymenogastrineae bekannt.

Anzahl und geographische Verbreitung. Man kennt gegenwartig,circa 120 Arten
von Hymenogaslrineen. Dabei sind die meisten Vertreter der Hysterangiaceen und Hyme-
nogastraceen bisher in Mitteleuropa und England, einige auch in Nordeuropa, Xord-
amerika und Australien, nur ganz wenigc in den Tropen gefunden worden. Die Secotia-
ceen gehoren der Mehrzahl nach Afrika und Australien an, nur vereinzelle Vertreter
derselben leben in Ost- und Siideuropa.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Hymenogastrineen sind eigentlich keine
natiirliche Gruppe, vie!mehr vereinigen sie in sich die Anfangsglieder der samllichen
iibrigen Gastromycetenreihen mit gekammerter Gleba:

Die Seco t i aceen , ausgezeichnet durch den Besitz eines Stieles und einer axilen
Columella, reprasentieren Parallel form en zu den Agarlcineen und Polyporeen, von welchen
sie sich eigentlich nur durch den unregelmaBigen, mehr labyrinthisch kammerigen Gleba-
bau unterscheiden. Gyrophragmium und Polyplocium wiirden besser geradezu jenen
beiden Gruppen direct zugeteilt. Die entwicklungsgeschichllichen Verhaltnisse der Seco-
tiaceen sind zwar noch wenig bekannt, aber soweit man urteilen kann, diirften sie in
Bezug auf die Anlage und Entwicklung der Gleba vollig iibereinstimmen mit den Phalla-
ceen, die aber dann im ubrigen durch die Ausbildung des Receplaculum eine hohere
Differencierung erkennen lassen. Es diirften also die Secotiaceen als die Anfangsglieder
der Phallaceenreihe aufgefasst werden.

Die Hys t e r ang i aceen bilden eine Reihe, welche von der in der Reife peridien-
losen Gautieria ausgehend durch Hysterangium zu Protubera und Phallogaster uberleitet.
Die beiden letztgenannten Gattungen ihrerseits vermitteln durch das Auftreten einer
Volvagallertschicht und sonstige weitgehende Ubereinstimmungen den Obergang zu
Clathrus und zu der Clathraceenreihe.

Die Hymenogas t r aceen werden vielleicht spater, wenn dieentwicklungsgeschielu-
lichen Verhaltnisse ihrer Fruchtkorper besser bekannt sind, noch in weilere Gruppen
zerlegt werden miissen. Der grbBte Teil derselben kann aber als Ausgangspunkt fiir die
Reihe der Lycoperdineae betrachlet werden, die sich im wesenllichen nur durch die Aus-
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bildung eines Capillilium und hohere Diflerencierung der Peridie von ihnen unter-
sclieiden. Octaviania mit ihrcn leicht spaltbaren Kammerwanden und rundlichen Gleba-
kammern konnte vielleicht auf die Nidulariineae hinweisen, und Hymcnogastcr zeigt in
Bezug auf die Slellung der Glebaanlage Anklange an die Phallaceen, spcciell Aporophallus.

Parallelgruppen zu den Hymenogastrineae finden sich unter den Plectobasidii (s. dort).
Fiir den Anschluss der Hymenogastrineae nach unten wird man am ehesten an die

einfachsten Hymenomycetenformen aus der Gruppe der Hypochnaceen denken, bei den
Hyslerangiaceen vielleicht auch an gewisse Clavariaceen [Sparassis-Gautieria).

Nutzen Und Schaden. Einige Arten sind essbar und mehr oder weniger schmack-
haft, finden aber thalsachlich kaum nennenswerle Verwendung als Speisepilze.

Einteilung der Ordnung:

A. Gleba von einer axilen Columella durchsetzt, die am Scheitel direct in die Peridie
iibergehl I. Secotiaceae.

B. Gleba ohne oder nur mit kurzer, nicht bis zum Scheitel reichender Columella.
a. Tramaplatlen von einer kurzen, von der Basis her in die Gleba hineinragenden,

sterilen Geflechtspartie strahlig ausgehend II. Hysterangiaceae.
b. Tramaplatlen von der Peridie entspringend, nicht strahlig angeordnet, Gleba ohne

jedwede Columella m. Hymenogastraceae.

i. Secotiaceae.

Fruchtkbrper epigaisch, gestielt. Gleba bis zum Scheilel von einer axilen Colu-
mella durchselzt, welche die directe Fortselzung des Stieles darslellt. Peridie vom
Scheitel der Columella ausgehend, die Gleba umschliefiend, urn unten wieder sich an den
Stiel anzusetzen. Tramaplalten von der Peridie abgehend und mit ihren freien Enden
gegen die Columella gerichtet, oder vom oberen Teil von Columella und Peridie abgehend
und nach unten gerichlet. Bei der Reife lost sich meist die Peridie an ihrem unteren
Rande vom Sliele ab und kann sich mehr oder weniger deutlich ausbreiten nach Art des
Hutes der Agaricaceen.
A. Gleha unregelmaCig labyrinthisch gekammert.

a. Fruchtkorper keulenformig 1. Cauloglossum.
b. Fruchtkorper rundlich, bei der Reife meist hutpilzartig.

a. Tramaplatlen am Stiele herablaufend, vorwiegend nach auflen gerichlet
2. Mac Owanites.

p. Tramaplatten vorwiegend an der Peridie und auCerdem hochstens am obersten Ende
der Columella entspringend, mit ihren Enden gegen letztere gerichtet 3. Secotium.

B. Gleba mit porenformigen Kammern oder Lnmellcn.
a. Gleba mit rohrenformigen Kammern 4. Polyplocium.
b. Gleba mit radial angeordneten Lamellen 5. Gyrophragmium.

4. Cauloglossum Grev. (incl. Clavogaster P. Hennings). Fruchlkorper keulenformig,
nach unlen in einen kurzen Stiel verschmalert, mit rings geschlossener, unlen in den
Stiel iibergehenden Peridie. Gleba gekammert, bis zum Scheitel von einer Columella
durchselzt.

3 Arten: C. transversarium (Bosc) Fr. in Carolina und C. datum Fr. aus Ostindien, beide
noch naherer Untersuchung bediirftig. — C. novo-zelandicum (P. Henn.) Ed. Fisch. [Clavogaster
novo-zcland. P. Henn.). Fruchtkorper 2—2i/2 cm lang, c. * cm dick, mit rohriger Columella.
Gleba rotbraun, Sporen ellipsoidisch. Peridie gelb bis olivenfarbig, vielleicht durch La"ngs-
risse geoflnet. Neuseeland.

2. Mac Owanites Kalchbrenner. Fruchtkorper epigaisch, gestielt, vom Habitus
eines Hutpilzes, dessen Hut durch die Peridie gebildet wird. Gleba am Stiele und an der
Peridie entspringend, an ersterem weit herablaufend, Glebakammern weit, frei nach
auflen miindend. Basidien %(—4?)-sporig. Sporen kugelig oder langiich, stachelig



(Kisclior.)

sVulpliarl.— Ob in jugoiiilliclien Frocblkfirpern die I'eridte nn ilircm unleren Hnnde rail
ik-in Slide vorbunden isi nod sa di« Gletvt gtmz uroschliefil, muss dahingeslelH bteibeo.

i Art: M. agaririmia Knlchbr. (Hg. 4(6A—Cf. Truchlkiirper diirliflcisoliig, von dcr Gr^Be
oiper Karloffi?!, Peridle llul, obeiscsiU olw&s rauh; scfimutztg l»r.iun, Cieba ^iu1 SMiel welB-
lich. Bporen farljio?, mil ripitzlgcit Oder aligesliiUtcn, aelir locker sleltendcn Sliichcln. Ge-
nich kiiotihiichnrdg.

Vif. Mi. Mat Ouaiiilti apariciiiui Ksktiiir. A Fruvtil̂ urj>«r (o»t. lie) B
kirinir (tut. Or.)- C Hlliof Jcu nrBicnium fituk tergr-) ond «!O»ID(> Spurtt

cJisU *rtk *n Fr»ek»-
nlArkor vt*%t.) \A n. B math

3. Secotium Koftse (tncl. FJatimmW* Cavara. htcrhcr auch KnJopf^chum
nin'i'cv?}. rnirlilkurpir epigSiich, nindlidi Ml biRikugeiig oder abgestumjift fo

-

- • ,

Pie. US. A Sttottum Guiitilii K»n,'fl.
kOrpar (r.at, (ir.j, C enrnrlnr'nn f»• uC%
l*t*rk vor«r,J, — h'~H .<•*. ffMn'^m Tttl.
11

ilk rpnr (nftt. Or.) — /t_jt ,<;. ,TyIMr(ltr

fnat, (JcJ. fi eti-mo Ira i&riuti
Or.), (? j n i l i ; t , £ „ , . „ , „

• I. M Jaepi Fit

PM Kk tmUi



gesliell. Site] aU a\ilo Cohiinella bis ziim Selioilel des FruohlfctirpOTg reidicnd. Pcn'dic
am Sclioilel mni nnfuuglich iniih ;m ihicm unter^n Kando mil tier Oiluinella, r65p. mil

Sli'-lt- icrl'Mniien. G!elj;i den Kuuni SwtSCben 1'eridic inn!

TrJuBiprlaUen BOS der Peridie (oder such in gewtssen FSllon iWS tifiii obeiou
Toil tier Oolumelia] enispringcnd nnii gegen die rohnnclla gcrichict, mit letziorcr aber
nldit fast verbtrnden, sondern (ott in Form von radlnlen Limcllen) frci endcnd. Bet dcr
Kcife streekl sicli rler Slid und die ColumeJh, wodureh aioh ioizlcre ganz oder doch in
ihrem tmlercn Toil von tier Gleba Irennl, KOglelcb liisl aich nutli die Pcrklie an ilirem
uniercn lUinde vom Stiele :ib und breltet $icb ofi cin weoig b inform is va$. Darch dtese
\ntylingc wird die Gioba rnelir oder weniger freigclcgt. Iiei einzi'lntrn Arlcii lt|cil>t die
Abrisssielle ties onteren t'eridicnrnmlcs deulltefa ala valvsSholieher Saum nm Slietc slchl-
bar.. AuRer dor AbtSsung des unierou R«atl«a <U-r Perktio k;iiin aach fin lappi^es Auf-
rfiiGen d<?r Itir.lcrt-n slallMnden. Bci cini^-n Artcu stad Cyat^don osctlgewidaeii. Itasii-
dlen 8^4-sporig , Spuren kugetlgodcr ellipsotdtach, Bttwetlon am Scbeftel papiltciilfirmtg
vorgflzdgeo; Uembran giaU oder sfculpliert.

DLo gowlfti fasrechH anunK dvr Ctttun^ fianM«you Cavrn liiwl *icb bd
I m«i»ten Sfmtium-AHta hicr ttOch olchl gtil darebfuhrcn.

U

lint • cfc

t Original



iinstriiieae. [Fischer

Mchrero Autoron botrachlen Ulo PerifJie von Sieotium flU VerwachsuitR eines Hulcs mit
eincm VHum unlversolf, wndurch cint> groGfl Analogic rail Amanita, VotsabQlelvt, iltmlagrtiit
ziKii Ausdrucke kninwei) wlirde; hgi dei> klilgenannlen Oettungen'fst rwHich ilns Voiut
uJiiversnl« ilnullLi'h voni tiuto gcscliiedOH.

Ausuoiimsweiso lebafau Klilte vnritikommen, in denen ilie CwlumellA nioht bis
Schcltel roictit.

c. 2D Aitm, die mrislen in .Vustrnlicn und K«ased8nd9 it in Afrrku, 3 In HordssMUrtke
•. in Burop>. v Gw'titzit kittizc (Pfe, C3 i : . I'tsrlille bslbkugollg, tD <ler OlierliUclie felrlorig,
woiC, tioi tier Heifc ilos FrucliLk&rpcrs un ihrom anter^D Kuiulc sich vom Slielo ablosend und
liiur u[L oinon Voivii-nrtigen Rest zuriickls»#iid. Spcrtn verkebrt'dffiitDiIg, ;im Schellel
pnplltenuriig vOrgexogfln. — 5. acumut.itum Until £«itfup((,vfc«w «r- CieWL?t. Kiirz-

ReslIuH, Peri Jio efi i •• his vrrkehn-Lrriselfurmif:, mit schupplgrr Otwrfliiche} be) der Reife
von oaten )>•-> tn nithrtre I apjirn scipnllen. Spana knpofi^ bis lUnglich, glalt.

r, Kus3|unt),'>ril[ momyeri) NaturalMIMH* [C*vu< h. JFig- 150,1- I .
alblldi-wciO, rteis d nfl ciaseHig tttx-h lm «tf«n XusliinUe mtt d«W

IVridienranile vcrlmiiden lil< • » l;nde d«t TmmapUtlet) lamellenfunnlg, Slorll.
Sporen brnirnjfcUi. Lu^ehj;. TM tinf;f«ichcr '• ulrcn. - tftun Tul.
{Fig. UUft— fi rnii-litt.irpBC in der Haifa zlomhnh ling&« ii i n . wetQ. Pfi
unregelniiilUn liiillikitpi'il^. uuch union elWM ralllg, nnlien glatt, hoobrot Sporeil ellipsol-
disch, Neuswinnd, TtUtnanloa, •— S, <pf'.(«;ri Tul. [Fig. 449 F—//:. Kruchtturper sehr kleta;

u, o>ltndr1«ch; P^ridle kugelig odvr •>btin uL\%as grulji^r slngmanbt, foin schupplg
his kli-ii:. iris iiriintififli, Sporao kngellg mil uneJienor Oil Stld/fairkrei

i , P o l y p l o c i u m BorVeiey. PrachlkBrper epigSIscli, geatielt, f i l ial al< Golooiftlla

bis ziiai Sflifiiel reichfind trad rich hirr scillidi in die Pertdie forlselzend. I'eridie am

iiiiu-rcti Kandc atifltnglicl) mil dcin Sltelfl vcrlmmleit, die Cileba umsdilieSencL Loiilera

mil vtriii-alcm riihrigen oiler prismsUschep Kammern, tlereu Wanduogen an IJOT obcren

enlsprlngen. SpSler wrrelCl die I'eridie — wohi fnfolse von Sireckimg

" *• A [f»biU» ('/mat. Uf.).
nit. Ur,). (K«U litrL»lty.|

durch

sijr-les — in der WitLe durcli etnen Iiorizonlafcn Bias, die oberc Itiilfte Ucrselben

bteibt aU cin hulfSrmiges Gebilde, tiutcrseils die Globa (rageitd, \\\i\ dem Sdieilel dtis

Stfelcs, die unlere Jttiino*urugtebl den Bttleren Toil Acs Ictzicren all (ridilerJ'firrjiige

ide. Die Wiihde dor Glebakaimnern konnen in einzolne Ltippeu zerrtfillon; die ganaa



Glcba isl voin Mute luidil ablfobar. Die Kammcrn enllinllcn hull yefiirtue, unsepiierlc

verzweigta Fadon. Spraea dnn-

kol, ollipsmdisrh oder verketari-

oif<>ru»g, glaU.

Di«se Guiding rtilrfte vvotil
zwcckmttDiiwr sm il^n Petypora-
ceen in i o von Rulclopxis
gesiellt won]en.

< v\rt: /'. rHijiitiMins Bert, in

SUdafrika. (Fig. fifj—flj.

5. Gyropliragmium Moo-
lagne. PrccbUt5rper epigfilsob,

-ii«) al.* Colomella

bis zuin Scbeitel rcicheml aod
sicii liit-r sfifUieb direct in die

I'eridie Tortsetzend. Peridta an-

(Sng]jdi kreiscKorfnig urnl am

iwitoron Rando mil tiem Stiele

verbiiin.lt \iy dio Gleba umsclilic-

fienil. GJebn aus radja] gestett-

ion, weUlg verlaiifenden. eiii.ni-

der schr genSborleo, b i n e l k o -

rormigen, verzweiglen aber

tiiclii annsLonio^iRrciiden Trn-

nt;j|>[aiicn gebiklct, die in der

oberen Hiilflt der Perldie ent-

springen «nd veriiksil naoh

uiiien gerichi« sind. S^Ulor

B t r e o l l - i i l i i l . - r S i i * ' l , n i i i i d i e

Wle 7,erreifil in dor Al

duriOi etaan borteoataleo Kj

fliL« obcro HSICfl darseUjDD

lileibi Bis iratntrmfgas t idii tde,

a n t e r s e t u d i e :>>it <l«-m S t i f l e

nifiii rerfHmdeaen) inmoii-

ii Trunaplatten Lragead,

,i»r dem Schdle] dt's S l ides;

die untorc BlJAe Welbl nls

liLerrormij;e Scbfide odor

:ii- UFnfi no Mi*1!.- sasltzaad,

er lleife brQcUig
iniil schwarz. Spcfrep kugclig,
pi [ill, br:Umlich.

Dlua Oattmtfi dUrfte wobl
elier/M Jun A^jtrlrljieen zn stellett
seiii. nebon Mmtiagii:-

2 Ai'tci> Mnnt.
: I in

Nonliifrika. Centrslsslen. —
Beii. <'i Bi -co.

W«m / lii'rt. :

r •

•tnitt 4M tnAUitftn 11 »t- 'it-*-
.iui



lymenogastrineae.

if. Bysterangiaceae.

Fruolnkoi'ficr unlerirdisch, seltencr epigaiscli, mil wurzelflrligena Muflsinuige odftr
kiirzcm Stiele, GlDbn an der Feriplicrte der Fnichlkijrneraniage in Form von uach auQen
gcridilelen Wiilslen und Fallen nngelegl und mir von einer dunnen Hiillc UISgebeQ, dann
ccrilrifir^il sich entwiokelnd- Helm reifen Fruchtkiirper gelien daher die Trantnplatlcn
sltseilig in mehr o<ier «*enig«r tieuilich radialer Itichiuug von *jiner an der Bails des

Frurliikot'|n,Ts etiispringendcn, oft Vencweigted MycelgefleclitJqKirtiv ous, welche tneisi
^el.iliuose oder knorj>olif;e BesclmlTenlicit erliiilt, und endigen narh fluBeii blind. Die
I*eridie kann bei der Reifu fchlen.

A, FracJjtltOrpaf im wwocbMnan Zoalandi ohne rvridte.
ji. Frui-lnkurjiei' rundlicti kaoDaDfOnn] n mil LaogiripptTi . . . 1. Gautieria.
b. 11-iH'liiknrjicr tjylJpdrischi oaofa ohen verjuntrl, festlelt; --iioreii plott 2. Gymnogloasum.

B, l-ruclilkOrper im et^wacbunu Z nil ParldEft.
ij. tintei der PoricUfl keine GallfirtfiOldcht.

a. Kruclitkarper kimUonfamiig, roadltch; Sjiurun ellip3u)dl3ch; j.'l;ilt 3.
: rueblktfrper cylindrisch; .Sporen ku^eli;.', neteiji skulpiicrt , . 4.

IJ. Utiter der Peridle erne hie und ila iinterbrochen« Galk-rtsdiiclit,
a. Fruchlktirper iiiitorlwlisili, kaolleaffirmlg, bei (Jer Uuife unrogetnifiGi.c zerHiltend;

Poridle <li)nn, glBtobiattfilg 6. Protubera.
?,. FruciUkOrpcr cpii;il|>ol), l>irit[i>niilg; Poridie mil frUhzeltig utislerbundon Feldcni, bai

dor Rtife gillerlg uod fctdung gtofTnol 6. PliaHogoEter.

i. Gautieria Viiiiidini. l-nu'lilkiirpiir rundlicli, knulliMiftJrmig, iinlerinlUcIi, ^n der
Basis einern ofl rciclivercwciglen Myccislraugc oufsjlz^nd. l'cri<lic Im eotwickellen Fruclii-
korpor m illstfindig fell lend, so dass die Isbyrinlhisofa runxefige GloljaobftrMiiclie frei
liegl. Gleba ftcischi^ odor geliHiiwis-knorpoliy. Tnimnplalien von einorn an der Basis

B

I
a

»ttt.
(Jr.l. — Jt~J> ff«wfi»Wo jrr«ti«rfffw V)«. Tur. wrjifono. W ^j'uoblkurt)*r ton milt-n fOa: rrafbliirpfT Jm
LinK»scbnlttc (n»t..<J».t. i> Spwan, a von dw Saftfl. ft mm Itoja 1KM gtiBiitn («U(k Vttyr.). 7i uacL Vlttrv' :

Uic Dbrlgun OHgiinl<(,)

entspridganden, bnfd niebr4ald weoiger entwicketten, oft verzweigieu axilen Strange
ties wuniBlarligen SlyccJslranges) ausgeliend, oft deutlich radia] verlaofond.



Rsel so:

Glebakitmniern ninefiehniilU^ Isilr. rimtii^-li, im rielten FruehtkBrper Twi MIU-II nuBen imk
oatuin mil iTy-ij.icn Basfdlen i^—4 ?j-sporig, Sporeu aiif Icucseo Sterigmen,

lich, an rler Anhefluogsftel vurgezogpit, am Schfiite) gcnimltM, mil liings-
,. rLiufrrnieti, brcilen, ger mdeleo Rippeii.

* Artrn I in Europe 1 la Ctlilomian. ff- morchciliformis ViLt. ;Fig. U 3 A FrucliU
I sr KO» a—1 cm Dwrchinp Drusde mil roicli ventwci^toni UycelfrtflUige; <<Min [Q

tier !. -Tiiun. ID it re :i l» vctten Kammorn. DcuUcKlond, Suhwctx, Nordilnlion,
hi 1 ml J»rn. — '• Ll, KrurhikOrpir IJK wiillnussgroG, unregolmiiBig g»-
••Liillef, mi! wenig ventwuigt^ui ilye«lstnmgc; Ulebu gelb- oder gmtibrntin mit moisl doullich
rtiili«] verliiuftmden TramrtpiaUen und engcn (ijeimkinitrnorn. lifutsclilum!, Uiilion, in 1.
und NudeibolzwjiiiiL'in. Etae Porm tnlt hedmitcixi grflBwen FrodutOrpora (var- B
vielleicfat bpsondere Art, Fig. 458 fl— i>j in Mexfko.

ft

.if

1 ***{",""•?• «*"*"<'<« Vna- i Lfa«a4MKtok«||i 4wrek «»e» t*if,i, Pn^btk6rp«T fl»*I *i

W FMUW; f' I l l W l i t i f a A*r uVla: fw l i i i t>tn»im < A Original, if R. tf >m
Jf Mart *

GyiiiiiogloHsiiiii M;. PruchtkBtper cylindriMsh, B W * obon vcrjiingi, an

l!^ W)leod, Qlaba mil profieu. unrBgclmS^igen tfammenij ilio in

OberflioliB in-i oacii :)'i(',('it mfiadeo. Von auiea her seUI ^i'1 ' ' bia iiber dto Miite der

• GreviltM \ i \ . p. 9T.
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306 Hymenogastrineae. (Fischer.)

Stiel als Columella in die Gleba forl. Basidien 4-sporig, mit verlangerten Sterigmen.
Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, glatt.

A Art G. stipitalum Mass. Fruchtkdrper 5 cm hoch, 2 cm dick, Stiel 4,5 cm lang,
3—4 mm dick; Gleba hellbraun, die auBeren Kammern steril. Neusiidwales.

3. Hysterangium Vittadini. Fruchtkorper meist ziemlich regelma'Big rundlich,
unterirdiscb oder mitunter iiber den Boden vorragend, am Grunde einem Mycelstrange
oder einem Mycelschopfe aufsilzend. Peridie von verschiedener Dicke, leicht von der
Gleba ablosbar. Gleba mehr oder weniger z'a'h, elastisch bis knorpelig. Tramaplatten
von ungleicher Dicke, allseitig und mehr oder weniger deullich radial von einem axilen,
oft verzweiglen, an der Fruchtkdrperbasis enlspringenden dickeren Strange (Fig. 4 54 C,
bei S) abgchend. Glebakammern labyrinthisch, aber vorwiegend radial vcrlangert, an
der Peripherie des Fruchtkdrpers direkt unter der Peridie ausmiindend. Sporen ellipsoi-
disch bis spindelfdrmig, glatt, auf sehr kurzen Sterigmen.

Die Entwicklung der Fruchtkdrper gestaltet sich in der Weise, dass zuerst (Fig. 454/?)
die Peridie (Pd) und der spaterc axile Strang (S) vorhanden sind. An der Peripherie des
letzteren werden dann in Form von Wiilsten die von den Basidienanlagen iiberzogenen Trama-
platten (7V) angelegt, die mit ihren Enden direkt an die Peridie stoOen, zwischen denselben
liegen in Form von Falten die spatcren Glebakammern (Am), nach auCen direkt von der
Peridie abgeschlossen. Durch Verlangerung der Wiilste (7V) und zwischenliegenden Falten [Km)
in radialer Richtung erhalt die Gleba ihre definitive Ausbildung (Fig. 4 54C und A).

Ca. 4 0 Arten, die moisten in Europa, von denen 2 auch in Californien gefunden, 1 in
Sudamerika. H. clathroides Vittadini (Fig. 154 yl—D). Fruchtkdrper bis haselnussgroB, am
Grunde mit starkem, verzweistem Mycelstrange, Peridie hautig, glatt, erst weiB, dann brSun-
lich. Gleba in der Reife blaulich-griin bis olivenfarbig, mit blaulich durchscheinenden
Tramaplatten. Basidien 2—8- (scltener mehr-)sporig. Sporen ellipsoidisch -spindelfdrmig.
Geruch rettigartig. In aiteren Buchen- und Tannenwaldern, Mitteleuropa, Nordafrika. —
H. rubricatum Hesse. Fruchtkdrper bis wallnussgroB; Peridie weiR, am Lichte schmutzig-rot
wcrdend. Gleba in der Reife von roter Thonfarbe. Sporen breit ellipsoidisch. Mittel-
deutschland.

4. Protoglossum Massee*). Fruchtkorper unterirdisch, langgestreckt aufrecht, zu-
weilen am Grunde zu einem kurzen Sliele verschmalert. Peridie dick. Gleba mitkleinen,
unregelmaBig winkeligen oder buchtigen Kammern. Von der Basis her ragt ein kurzer
Geflechtsstrang (rudimeniiire Columella) in die Gleba hinein. Basidien 2-sporig. Sporen
kugelig, mil niedcriger Netzskulptur, auf dicken Sterigmen.

4 Art: P. luteum Mass. Fruchtkdrper 5 cm hoch, 2 cm im Durchmesser, mit dem Schei-
tel iiber den Boden ragend. Peridie glatt, gelblich, der iiber den Boden ragende Scheitel
orangefarben. Sporen briiunlich-orangefarben. Victoria (Australien).

5. Protubera Alfred Moller. Fruchtkdrper rundlich-knollenfdrmig, unterirdisch,
spater mil dem Scheitel iiber den Boden vortretend, am Grunde einem kraftigen, reich-
verzweigten Mycelstrange aufsilzend. Peridie schwach entwickelt, nicht leicht ablosbar.
Gleba durchsetzt und in einzelne Portionen gcteilt durch breile, radiale Platten gallerligen
Geflechles, die von einem an der Basis (als Forlselznng des Markes des Mycelstranges)
enlspringenden axilen Slrange ausgehen und mit ihren verbreiterten Enden unter der
Peridie zu einer Gallertschicht (»Volvagallert«) zusammentreten; letztere wird nur von
schmalen (den einzelnen Glebapartien entsprechenden) Platten aus nicht gallertigem Ge-
flecht (PI) durchsetzt. Sporen ellipsoidisch bis slabchenformig, glatt, auf sehr kurzen
Sterigmen.

Die Entwicklung der Fruchtkdrper (Fig. 4 55) zeigt groCe Analogien einerseits mit Hysteran-
gium, andererseits mit Clathrus. Die jiingsten Fruchtkdrper lassen nur das Geflecht des spateren
axilen Stranges 5, direkt umgeben von der Peridie [Perid) erkennen. An der Peripherie des
ersteren treten dann bald (Fig. 4.J.J B) lappige Vorsprunge (P,) auf. Wahrend nun bei Hysteran-
gium diese Vorsprunge direkt die ersten Tramaplatten (vgl. Fig. 154 B bei TV) darstelleniind
sich ringsum mit Basidienanlagen iiberkleiden, erweitern sie sich hier an ihrem Ende (G);

Grevillea XIX, p. 97.



Hymanogastritieae. [Ffoehar. 307

Enden stoiJou dann au-^mmen und btiden die Volvogallerl; die Trams-
{Tr) nnd Glebokomm.:rn Km) enUlohen dnnn orst in fior a nets form (gen llucht zwlselmn

<lt)n Vor$priingon [Pt) (s. Fig. iBJJC}. Dio Vulvugnilorl lint I'rotuijera mil Qnthrtu gemeifl,
dagegoii unterblatbt iioi erstcr«r die Biklung eioes

•i
8

F I D . IS*. iVpdii/.'jr
Mbnitt, )!i>ip»A ilet

Shiitiv *ltr.'.elbi>n. <!•
tn«fR Lappen.
lduui; toil Tr*mt!j '

n>r T#S1 (1e« (hrfl

>

I (pat- ,;tll*ri HUM, X f-t 4*lM<

TU i iu4 nliar tac(«r%tktn ]**(*» if •

• . . • : ;

••iu a II M I ' j i i A ? h A I f 11- .1 M A l t a r . )

M M 4 r
r.

^ Art: J' af(ira«y<i AirpeJ SMIer (Fig. I SI H cIMninfie weiC oiler
aog«!aufeo. Fru R In mm, bis :>o mtu im LMirduijessur ich^Hr^llch-grun
'It'L- lUhife Ktriliefieiid. Hasidicn 8-spong: .Sjiorun niil ili'iicn von CiaUnmus d!)cn'in^Lmimc
in WiiUlmn bei DIumoDftO] Tlrtisilien.

6. Fhallogaster tforeau. Prtiohftilrper t'|iif.'iiis<;hr hirnfortuig odor ku^'lig, m
Bask dnem tor&IUgen MycaUltsage ntfoitxaad, I'sridie krilfiig, mil unregeloji.
ieten r r i i l i ^ i i i ^ A s t e c b n t d o n Slel len. Die Glebn wird dOi mid i n e i i m -

timm getftfll iiiir.it radtale Straiten von SsltartgftSeohl. Diese Gallerislreifcii c«

Ppmdilk8rpera steb orhebendeo GeDeohtsStTau •
rich nucti aol • BtllarUager V'olvagallert) fort, wald iea uimiiiu- :i :ir naicr
I't>rUiip Uagt Uie..es leiztore bn »hor ww Z.^ii /n / r i i didorch unterbi die
GJfcha fin einZf'Inen Btslleo dlrekl mif der T'oridie in Vcrbindunp iriti, Etel

is iiffucl -i^ "idi /ij^leirli DOCli durcli roitlerifje^ Aufreiflen; il-ti"''

etazolnen Portionao der KMu inj rfJitfieoa «irr awiiscbeolie
lien und bleibea an der Imienseile der gaoffneleo t'uritiie sii/.t-n. '



.- Fischer,;

rao zn G—8 iiuf tk>n Kasiilieu, ellipM>tdist:h l)is sUlhtlienforniig, glnlt.

PkdUogattcr steM Protabtra mifierorcIeiUlicti nibo, nnterscbftldftt slch von ilir Nsoiulcra
• lurch die Arl ile-s Offnani tW Pofidin ur>iJ din nichl iiiiterirdlschp Lebenswoise.

i Art: J'/i. e«<r«fnj Mnr|fnn, m N*

i:

r,

^ -

fr>

^ '

ii M»«wi. i Aul<-n»aBieht

C JMbnUJf i M u M

» 4-'
•• :nl im.l tll^Kn

r.)

111. Efnenogutiaceae.

Frudii I uolerifrfi«ht mil Oderolme wurzctrtrligen .Mytclslnng, odor C|M-

>/,iisi1i aol "inem *ir"ni.i.irtn:cn tie rpet. G\«b* ir» C^ntnmi dM Fruoblkfirpcrs
. in olni stigeligeo Zone ckr obereo Fmditkfii^eiii&IftB im reifea

Frochlkdrtttr mft gw regcllo* mgwrdneico oder « m d r r iviiplu ri.- gegaii ette .Hino rfur
BQSU vfrliiiifenden Trwn^iiUueo. !'• -w torlundeuj ihr Qeflecltl ^L>I?( sich direkl
in flio TfBintfplalV n i itif^r IUCI^I nur > t i ) w r r VOD (lor 'lii'V'.t Abzui^jSOD.

A. Krui'lilkiH'pLT ii[it)'i : nlrht auf e i u « n Xrocna.

.n. PrnclitkJfnier oboe mnnt
•x_ * ;ii)isrjiilisclj tii<> i p m d i mil oaptlleafftnii n i i n i I£ru1

1. Uyinenogaster.
tporaa kagellg, $lach«liff •kaipllert.

7 ninrnplatten •tfidltbur. ;« Kro< , 3. Octoviauitt.
X X TmriMploilcn uiclii •pritlMir, keinc uerik Fniclitkurpvrba»*!i . 3. Hydnangium.
rif-blkurper mil oroTMlirUfH Uy«tstr3Uig«i).

a t31(?)i;ifcf*muioro imntagikh ton i kugelij; bis elJIpsot-

dlsch, glftlt • • • . , . , 4. Leueoguster.

)( f>[>ftrcn ellipsoidiscli. %\tU. . . 6,

X X, Sporcn • 6.
Pruchlkiirpor oul cinen. il/GpiniivrlfgSD GeflcchlskOrp^f, cptgliltofa . 7.

<. Hymenogaster ?Utadiai. Frochlkftrpei1 rondlich, aolerirdisch bder mil dern
eilel vorriigmid. ohaa wurzelarlige UyceUlrSoge, lleischrg. P<>ri<lie dtinn, voo dw
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4t. Leucogastet Hesse. Fruchlkorper unterirdiscli, knollenformig, weifi bis gelb
gefSrbt l'eridie wcicb. Gleba weifi, spiiter gelb, Glebakaminern polygonal, irti cenlrali-n
Teile der Gleba grofier als aa der Peripberie; anfiinglich von gehti noser Masse erfiilll,
spaler liolil. Basidien in unregctmaGig palissadenformiger AnordnuDg, meist isporig,
birnfcrmig bis keulenformig. Sporen sitzend, kugelig bis ellipsoidisch.

2 Arten: L. floccosits llesse und L. liosporus Hesse, beide in Mittcldfiutschlatid.

5. Rhizopogon Fries. Fruchtkorper knollenfortnig, rait Mycetslriingen leils an der
ganzen ObcrJliiclie, leils besonders am Grunde. Peridio liUulig Oder fast lederarlig,
schwer oder nichl von der Gleba (rennbar. (Vlcba zicmlich compact, aus kleitien, un-
regelmUfiigen, selir diclil stelienden CammerQ bcslebend. Basidien 8—8-sporig. Sporen
[anglich-ellipsoidiscl], glatl, silzend.

Die i:ni-.!i hung der Gleba erfuigt in der Weise, 6ass im Inneren der jungen Krucht-
kCrperuulago oine Differenzierung in Partien von dichterem und lockerem Gofleclite eintritt.
Die dichteren Partien werden zu unrealmiiCigen Knaueln, deren Oberfltich^ tail der Aiilage
eirier Il.isidienschii lit uberkletdet wird fs. Fig. M& D). Diese Kniiuel billion daim wulstartige

n. anastomosieren untereinimdor und bilden so schlieDltch die Kiimnierwiimli!.

: ;

Jc

r

(Vergr. 14); C Turtle ana der oirta ( V e r g r , , ) M ) , _ b R h i ' g o } t rubaana TBI. Medimw LSng-wlinitt dui-ch
«IDSD j a v g n 1 ruclitltorpor [Vetfr. 2"-). (A—C a&A I v h i n i , D oncb EeliatBinar.J

15 Arten, die mci&ten aus Mittel- und Nordeuropa, ober aucli aus Nordomerika (3),
Australian und Neuseeltind [A), China (1), Sibirien (i), Canarische rnseln (1).

Rh. rul/escens Tul. Hh, •• Wutf.J {V\%. 139D], Fmchtkflrper noil vrentgen Mycel-
slrangan; Pcridie iinffings welfi, na dei- Luft rullicli w«rd«d, roif grougelblieli bis oliven-
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Von Massee wird Artoceras Berk. (Malula Mass.) (s. pag. \ \ 8) zu den Gastromyceten
gezogen als Vcrtreter einer besondercn, zwischen Hymenogaslreen und Nidularieen die
Milte haltenden Gruppe.

Ungeniigend bekannte Uattungen.

Glischroderma Fuckcl. Epigaisch. Fruchtkorper am Grunde von sehr zartem
Mycel umgcben, halbkugelig. Pcridie zah, persistierend, zulelzt in der Mitte unregelmiifiig
aufgespallen, aus einem Geflechle sehr diinner Faden bestehend, kleiig-zoltig. Sporen
kugelig. Capillilium fehlend. — Wegen des oilenbar sehr cinfachen Baues der Peridie
und Fehlens des Capillitium stelle ich diese Gattung vorl'aufig zu den Hymenogastrineae.

G." cinctum Fuckel, auf verlassenen Kohlerstellen an Kolilenstuckchen. Deutschland.

Paurocotylis Berk. Fruchtkbrper rundlich. Peridie einfach, diinn, hart. Gleba mil
wenigen Kammern, an deren Wanduni»en zahlreiche grofie, kugelige »Sporen« einzeln
auf kiirzeren oder langeren farblosen Stielen sitzen.

Eine ganz ungeniigend bekannte, in ihrer Stellung durchaus zweifelhafte Gattung, die
iiber jedenfalls kaum zu den Gastromyceten iiehort. Die groGen gestielten »Sporen« erinnern
cher an die Asci von Endogone.

4 Arten aus Australien, Neusceland, Ceylon.

LYCOPERDINEAE
von

Ed. Fischer.

Mit 26 Einzelbildern in G Figuren.

(Godruckt im Februar 1800.)

Wichtigste Utteratur: L. R. et C. T u l a s n e , Sur les genres I'olysaccum et Geaster.
Annalcs des sciences naturelles Ser. 2, Tome XVIII, 1842, p. 129flf. — C. V i t t a d i n i , Mono-
graphia Lycoperdineorum. Memorie della r. Accademia delle scionzc di Torino. Ser. 2, Tom. V,
1843, p. 174fT. — B o n o r d e n , Die Gattungen Lycoperdon, Bovista und ihr Bau. Botanische
/eitung 1857, p. 593fl". — R. l l e s s e , Mikroskopische Unterscheidungsmerkmale der typischen
lAcoperdaceengenem, Pringsheim's Jalirbiicher Bd. X, 187(>, p. 383IT. — De Bary , Ver-
i^leicliende Morphologie und Biologie dor Pilze, 1884, p. 332fT. — Winter , G., Die Pilze in
Rabcnhorst's Kryptogamenflora Deutschlands, Osterreiclis und der Schweiz, 2. Auflage, I. Band,
I. Abtl., 1884. — Massee , G., A monograph of the genus Lycoperdon. Journal of the royal
microscopical society 1887. — dc Toni , Lycoperdaceae in Saccardo Sylloge Fungorum,
Vol. MI, 1888 und Nachtriii^c in den folgenden Biinden. — J. S c h r o t e r , Pilze in der Kryplo-
gamenflora von Schlesien, Band III, 1. Halfte, 1889. — A. P. Morgan, North american Fungi,
Gasteromycetes. Journal of the Cincinnati society of natural history', Vol. XII, 1889 IT. —
II. R e h s t e i n e r , Beittage zur Entwickelungsgeschichlo dor Fruchtkorpcr einiger Gastro-
myceten. Botanische Zeitung 1S92.

Merkmale. Mycel flockig, slrangformig oder hautarlig. Fruchtkorper von Anfang
an epigaisch oder in der Jugend unterirdisch, bestehend aus cinem reichgekammerten
fertilen (oder z. T. sterilen) Geflechl (Gleba), dessen Kammerwande von den zu einem
Hymenium vereinigten Basidien iiberkleidet sind, umgeben von einer Peridie. Letzlerc
ist differenziert in eine Endopcridie und cine ganz oder teilwcise pseudoparenchyma-
tische, bei der Reife sich ablosende Exoperidie. Gleba bci der Reife in eine pulvcrigo
Sporenmasse zerfallend: dabei bloiben einzelne Hyphen der Kammerwande als derb-
wandige, oft rcichverzweigte Capillitiumfasern erhalten.
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VegetationSOrgane. Das Mycel besteht entweder aus einem lockeren, spinngewebe-
arligen oder flockigen Geflecht, welches das Substrat durchwuchert, so z. B. bei manchen
Geaster-Arlen. Es sitzt dann gcwohnlich das Mycel an zahlreichen Punkten der Frucht-
kbrperoberfliiche an, bildet manchmal eine Hiille, in welcher der Fruchlkorper wie in
einem Neste sitzt. In anderen Fallen treten die Mycelhyphen zu mehr oder weniger
dicken, weiBlichen Slrangen zusammen, die als mitunter sehr dicke (Myccnaslrum radi-
catum, Lycoperdon Fontanesii) wurzelarlige Gebilde von der Fruchtkb'rperbasis abgehen.
Dieselben konnen oft eine weilgehende DiflTerenzierung zeigen: bei Lycoperdon gemmatum
z. B. kann man cine Markschicht unterscheiden, welche aus dicken, weitlumigen, wellen-
i'ormig verlaufenden und diinnen zarten win* verflochtenen Hyphen besteht, und eine
Rinde, deren dicht verflochtene Hyphen bis zum Verschwinden des Lumens verdickt sind.
— Bei Geaster mirabilis und bei (1. stipitatus bildet das Mycel hautartige Uberziige auf
der Subslratoberflache. — Ein eigentliches Stroma, dem die Fruchlkorper aufsitzen
findet man bei Broomeia und Diplocystis, deren Zugehbrigkeit zu den Lycoperdineen
freilich nicht auBer Zweifel ist.

Nach Noak*) bildet das Mycel von Geaster fimbriatus und coronatus an Kiefern-
und Fichlenwurzeln Mykorhizen.

Fortpflanzung. Die einzigc derzeit fur die L. bekannte Fruchtform sind die Basidio-
sporen, welche in Fruchtkorpern gebildet werden. Diese Fruchtkorper werden entweder
unterirdisch an&elegt und trelen erst bei der Reife mehr oder weniger vollstandig iiber
den Boden, oder aber sie enlwickeln sich von Anfang an auf derSubstratoberfliiche. Hire
Gestall ist rundlich, oft fast regelma'Big kugelig, mit alien tlbergangen zu birnformigen
oder mehr oder weniger deutlich gestielten Gebilden. Ebenso wechselnd sind die Dimen-
sionen: die kleinsten Formen erreichen kaum einen Centimeter Ilbhe, wahrend bei Glo-
baria BoviUa Fruchtkorper bis zu einem halben Meter Durchmesser beobachlet sind. Das
von der Peridie umschlossene Fruchtkorperinnere besteht fast aussphlieBlich aus der
Glcha. Diese enlhalt sehr zahlreiche bald rundliche, bald mehr verliingerte Kammcrn.
In einigen Gattungen bleibt ein Teil derselben steril: bei Geaster betriiU dies eine in der
Achse des Fruchlkbrpers bis etwas uber die Milte sich erhebende Parlie, die sogenannte
Columella, in welcher Kammern angelegt werden, die von blasigcn Basidien-Anlagen fast
ausgefiillt, aber spaler infolge von Desorganisalion nicht mchr erkennbar sind; bei Lyco-
pcrdon und Bovistella ist der ganze untere Teil der Gleba steril; die Kammerwande sind
von Basidien umkleidet, die oft groBcr sind als im oberen Teile, aber niemals Sporen
bilden; in der Reife bleibt dieser sterile Teil als :'deullich gekammerte Parlie erhallen.
— Die fertilen Glebakammern aller Gattungen sind an ihrer Wandung stets ringsum
iiberkleidet von sporenbildenden Basidien. Diese sind meist kugelig oder birnfbrmig
und tragen an ihrcm Scheitel 4—8 geslielte oder sitzende Sporen. Letztere sind kugelig,
seltener langlich, mit glatter oder warziger Membran. Einzelne, fiir die verschiedenen
Gattungen charakleristisch gestaltete Hyphen der Kammerwande erhallen beim Heran-
reifen des Fruchlkbrpers eine derbc, gebriiunte Membran und werden als Capillilium-
fasern bezeichnet. Bei der Reife des Fruchtkorpers wird die ganze Gleba (soweit sic
ferlil ist) desorganisiert, bekommt erst eine breiige, dann slaubig flockige Beschaffenheit,
und es bleiben in ihr blofi die Sporen und Capillilumfasern erhalten.

Die Peridie, welche die Gleba umschlieBt, lasst stets eine Dilferenzierung in ver-
schicden ausgebildele Schichten erkennen. In den einfacheren Fallen [Lycoperdon^ Bovista,
Mycenastrum u. a.) lassen sich deren zwei unterscheiden: eine innere meist papierartig
diinne, seltener (Mycenastrum) dicke korkarlige, welche aus derbwandigen, meist ziemlich
diinnen, verzweigten und dicht verflochtenen Hyphen besteht und als Endoperidium be-
zeichnet w i r d , — und eine auBere, fast in alien Fallen mehr oder weniger deutlich
pseudoparenchymalische, dasExoperidium. Lelzteres ist oft (Lycoperdon) an seiner Ober-
flache mit zierlichen Warzen und Stacheln bekleidet. — Komplizierler ist der Bau der

*) Botanische Zeilung, 4 889, p. 389—397.
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Peridie bei Geaster, indem hier das Exoperidium mehrschichtig ist: die pseudoparen-
chymatische Schicht wird niimlich nach auBen von einer derbfaserigen Hiille umgeben,
auf welche noch eine lockere Mycelhiille folgen kann. — Bei der Keife des Fruchl-
korpers trennt sich das Exoperidium vom Endoperidium und lost sich entweder in
einzelnen Felzen ab [Lycoperdon, Bovista) oder oflnet sich sternformig {Geaster). Die
innere Peridie erhalt dann entweder einen scheitelstiindigen (seltener basalen) Porus,
der mitunter von einem regelmaBig faserigen Saume umgeben ist, oder zerfallt unregel-
mlifiig oder reiBt lappig auf.

Die Anlage und Weiterentwickelung der Gleba im jugendlichen Fruchtkorper gc-
staltet sich in folgenderWeise: Die Bildung von Kammern beginnt in der centralen Partie
der Fruchtkbrperanlage durch Entstehung von Liicken im anfanglich homogenen Geflecht.
Von da schreitet die Ausbildung der Gleba centrifugal fort; speciell bei Lycoperdon dauert
dies langere Zeit an, in derWeise, dass im oberen Teile des Fruchtkorpers eine kappen-
formige Bildungszone nach innen successive neue Glebateile abgiebt (vergl. Figur 16 2£).

Die Sporenkeimung der Lycoperdineen ist nicht bekannt.

Anzahl und geographische Verbreitung. Es mbgen circa 250—300 Lycoperdineen
beschrieben sein. Dieselben sind so ziemlich auf alle Weltteile verteilt, man kcnnt
solche aus der kalien und gemafiigten Zone ebenso wie aus den Tropen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Lycoperdineen lassen sich direkt und in
sehr natiirlicher Weise den H^menogastrineae und unter diesen specieller den Hjmeno-
gastraceen anreihen, von denen sie sich im wesentlichen nur durch die hbhere Differen-
zierung der Peridie und die Ausbildung eines Gapillitium unterscheiden.

Nlltzen und Schaden. Die Fruchtkbrper einiger Lycoperdineen speciell aus den
Gatlungen Lycuperdon, Globaria und Bovista werden in jugendlichem Zustande^ als
Speisepilze verwendet.

Globaria Bovista, Lycoperdon caelatum, Bovista nigrescens u. a. waren friiher als
blutstillendes Mittel officinell unter dem Namen Fungus Bovista, Fungus Chirurgorum,
Crcpitus Lupi und werden im Volke noch jetzt hiiufig verwendet.

Einteilung der Ordnung: Einzige Familie:

Lycoperdaceae.

Gharaktere der Fumilio dieselben wie die der Ordnung.
A. AuBere Peridie cinschichtig, pseudoparenchymatisch, bei der Reife des Fruchtktirpers

meist unregelmuBig zerfallcnd.
a. Capillitiumfasern mehr oder weniger gleichmaCig dick, ohne deutliches Stammstiick.

ot. Unterer Teil der Gleba steril, bei der Reife als gekammeiles Geflecht persistierend
1. Lycoperdon.

,3. Gleba in ihrer ganzen Ausclehnung fertil, kein gekammertes Geflecht persistierend.
I. Innere Peridie im oberen Teile unregelmufiig zerfallcnd oder mit scheitelslandigem

Porus geoffnet 2. Globaria.
II. Innere Peridie mit basalem Porus geoffnet, mit der obcren Halfte der auReren

Peridie sich abliisend 3. Cataetoma.
b. Capillitiumfasern mit deutlichem Stammstiicke und zugespitzten Asten.

a. Unterer Teil der Gleba steril, bei der Reife als gekammertes Getlecht"persistierend
4. Bovistella.

p. Gleba in ihrer ganzen Ausdehnung fertil, kein persistierendes gekammertes Geflecht.
I. Innere Peridie papierartig dunn, Capillitiumfasern mit lang ausgezogenen Ast-

Endigungen 5« Bovista.
II. Innere Peridie dick, fast korkig, Capillitiumfasern mit zahlreichen kleinen, dorn-

artigen Seitenzweigcn besetzt 0« Mycenastrum.
B. AuBere Peridie aus einer pseudoparenchymatischen und einer fasorigen Schiclit bestchend,

bei der Reife sternfurmig aufrciCend 7. Geaster.
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\. Lycoperdon Tournoforl. Fruchtkorper epigaiscb, rundlich oder birnformig und
nach untcn in einen stielformigen Teil zusammengezogen. Peridie aus zvvei Schichtcn
bestchend: cin pupierartig diinncs, aus faserigen Hyphen aufgebaulcs, bei der Keife unrcgel-
mUfiig zerfallendes oder mil Scheitelporus geofl'netcs Endoperidium und oin pseudoparen-
chymatischos, anfanglich flcischiges, an der Oberflache oft charaktcrislisch skulptierles,
spaler zerbrockelndes Exoperidium. Gleba kleinkammerig, im unteren Teile des Frucht-
korpers in grofierer oder goringercr Ausdehnung mit unfruchtbaren persistierenden
Kammern, im oberen Teilo fertil. Fertile Basidien keulcnformig, mit 4- auf meist ungleich
Iangcn Sterigmen inserierlen oder sitzenden, kugeligen Sporen. Capillitiumfasern mit der
innercn Peridie in Verbindung, ohne deutlichen Hauptstamm, weit verzvveigt.

Die Artenzahl von Lycoperdon ist schwer zu schatzen, da die cinzelnen Species vielfach
noch selir wenig genau beschrieben sind. Nach Abzug der zu Globaria zu stellenden Formcn
diirften etwa 400 Arten bleihen.

U n t e r g a t t . I. IHraria Quelet (incl. Calvalia Fries). Innere Pcridie unregelmaBig zer-
fallend. Meist gro'Bere Artcn.

A . S t e r i l c r Te i l dor Gleba vom f e r t i l e n d u r c h e i n e s c h a r f c G r c n z l i n i e
g e t r e u n t.

a. S p o r e n m a s s e oli v e n f a r b ig. L. caelatum Bull. (Fig. 462 A). Fruchtkorper ver-
kehrt-kegol- odor kreiselformig, bis 4 6 cm im Durchmesser, oben etwas abgeplatlet, am
Grundo faltig, iiuBere Peridie oben groBfelderig. Bei der Reifc zerfallt der obere Teil der
Peridie, so class schlieBlich der untere Teil des Fruchtkorpers als becherarliges Gebilde
zurlickbleibt. Mitleleuropa, Nordamerika, Afrika. — L. craniiformis Schweinitz. Nordamerika. —
/,. suberosum (Fries) Bon. Mitteleuropa. — /.. favosum Roslk. Milteleuropa. — L. hiemalc Bull.
Nordamerika, Nordafrika, lndostan, Australien.

b. S p o r e n m a s s o v i o l e t t ode r p u r p u r n . L. cyathiformis Bosc. Nordamerika, Siid-
afrika. — L. fragilis Vitt. Mittclmeergegenden, Nordamerika.

B . S t e r i l e r Tei l d e r Gleba vom f e r t i l e n n i c h t d u r c h e i n e s c h a r f e Grenz -
l i n i e g e t r e n n t .

a. S p o r e n m a s s e g r a u i i c h b i s ol i v e n f a r b ig. L. utriforme Bull. Fruchtkorper
koulenformig, 10—20 cm hoch, im oberen Teile fast kugelig, unten cylindrisch. Exoperidium
kleiig odcr kornig warzig. Gapillitium und Sporen dunkel olivenbraun oder umbrabraun.
Sporen mit feinwarzigcr Membran. Mitteleuropa, Sibirien. — L. pislilliforme Bonord., ahn-
lich vori.^cr Art; Exopcridium mit zusammengesetzten Stachcln, die spater schwarzbraun
werden und z. T. nbfallen, eine stcrnformige Zeichnung an der Peridie zurucklassend. Sporen-
masse graubraun; Sporen gestielt abfallend. Deutschfand. — L. saccatum Vahl. Frucht-
korper mit rundlich linsenformigem oberen Teil und meist scharf abgegrenztem langem,
dickem Stic], iiuCere Peridie stachelig; Sporenmasse ruOfarbig; Sporen kleiig stachelig.
Europa, Nordamerika, Sudafrika.

b. S p o r e n m a s s e v i o l e t t . L. lilacinum (Mont, et Berk.) Speg. (Fig. 162 G). Frucht-
korper verkehrt-kegelformig mit dicker, mehr oder weniger faltiger Basis, 10—20 cm hoch.
Exoperidium erst weiB, glatt, dann braunlich, in kleine Felder zerfallend; Sporenmasse lila-
farben bis braunviolett; Sporen hockerig. Sibirien, Ceylon, Sudafrika, Siidamerika und
siidl. Nordamerika, Australien.

U n t e r g a t t . II. Eu~Lycoperdon. Innere Peridie mit regelmaftig begrenzter scheitel-
sta'ndiger OiTnung. Meist kleincre Arten.

A . S t e r i l e r Te i l d c r G leba vom f e r t i l e n d u r c h e i n e s c h a r f e G r e n z l i n i e
g e s c h i e d e n . L. depressum Bonorden. Fruchtkorper kreiselformig, 2*/2 cm hoch, 4 cm breit;
aufiere Peridie mit dichtstehenden kurzen Stacheln. Innere Peridic am Scheitel mit runder,
scharf begrenzter OITnung, spater mehr und mehr zerfallend und weit geoffnet; Sporenmasse
graubraun; Sporen glatt. Mitteleuropa.

B . S t e r i l e r Te i l d e r G leba vom f e r t i l e n n i c h t s c h a r f a b g e g r e n z t , ersterer
oft Columella-arlig in den letzteren hineinragend.

a. S p o r e n m a s s e g r a u i i c h b i s o l i v e n f a r b i g . L. gemmatum Batsch. (Fig.162C— F).
Fruchtkorper birnformig, gestielt oder ungestielt; UuGere Peridie anfanglich weiC, mit mehr
oder weniger regelmaCig geslelllen, ungleich langen, abfalligen Warzen oder Stacheln; Sporen
feinwarzig, mit kurzen Stielchen abfallend, sterile Glebapartie als kurz kegelformige Columella
in die fertile hineinragend; je nach dcr Ausbildung dcr Stacheln werden verschiedene Varie-
taten unterschieden, die z. T. als besondere Species betrachtet werden durften;" durch ganz
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Euro|>H vorbreltol, sibiriun, lftdo*l i. Sfld&frlk*, Australian, Noraamftflk*. — L. pj/rt/i
KrufHturpev blrofArntif b<Ua] ofl WWJIS kvuelfitrmip, 2 — 1 am

i«hapirtl« «)» kftj: umdU tn d - - - -

in.r.j'uL. MillFM-kl^.fJ*

i
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boll nlivenfnrbi^; Sporoii glatt, liber <He game Erde verbreilcl. — L. stniiHtim
tJnulflchland. — L, ijranulatum Wnllr., HculseMund. — L. futcutn Bonord.,
L. mtucot'um Morgan, N'iriJQiiieriku. — L, rximiam Morgan, ftordttfnarlka.

b, S|>o ran m a s s e p u r p n r n bis l i r ann . 1. iaxum BononJen. Kruchlkurpor gesllelt,
koplTfimiig. HuGore Perldia in der Helf« gelbbraiin, k..riii--r.nili, iiulSpn injt |ucknri>r G
liulle bskteldeti din sieh settlor in MhoppaaarifgS rinnkeii nufltfst; Sporen kk'iig
Spoienitinsso iluhkeL'rolhriiiin. Deuischldfid, Schweiit. — /.. cttpncum Ildiiunicn. Prucbt-
kttrpcr vDrkchrf-k^clffriuip;, DfBd«rgedfSobi; auCcr» TcrTilic mil sehr kieinen, conisclnsn
Slncheln, ijio zq melirerfii sU'rnfiirmig yusommonneiRen, K">u bis flciscbfnrbon, ins I'urpur-
niLo spietcnd; Lnwkcn uml rcif is I ilrr KrucltlkttrpDr kujifcrfiirbiK; Sporcnninsac ruC-jmr|!ur-
forbig, mil aicmllch groQ«ii, fdiustncheilgen Sporon. Milleleuropo. — /.. hirttm Mart. Mjttel-
IHMI Nordcuropu, Nnrdjimcrlkn, — / rtimum B, et C tFlg. ICSfl?; BuBfire P«rldta ntt
scltr langcn wrtBen, siJtcliolnrUgen, tntt der BpHto oft convergiercndaa SUohsIn

i. Olobaria (.Kmlet [ini Stnne von ScliroterJ. Fruclitkorper tagilig odor eEftrmig.
I'ernliiini liiind^: • i<Icr ffinkur'di^, irici^t in Fetzen ahCtilMni, I^iulopnririinm tjur^tt

tSodfgen Poras ntlnr tmregelmSQigan Zt-rfjill sich nilticitd. Glebs 6!me sterile
bBdislens mn Grande mil efiitr einfaebea, weichftacldgiBQ imfniHiibarcn Sobkibt.

C ipflliUumftsera miiBin reiohlioh verawdgt, ohne deuillchw StAmmtlGclc, sporcnkugclig,
os oder nur ^cbr kurz uuf) imrcgelmKBif; gestieU.
)Ii-rh(<r lltld die bi-hrr m jprupmlnn gMtfellUQ Arten mil ntdtmcnllratn rider fohlen-
ai^ritem Imsnlci)) ciiciiniolif ED fttollM, too ilonnn cnvii 50 ArU'ii bekansl sela mugeti.
f,l. fiirn<"t'"i > I1.11 IT QuA) I- i>i,u!!i,m Holsclt. Hructitkurper kugfllrg oder

n»cb unlen elwai terwlniihtrrl, I—i fni 1 m | ami hte\l. Ktopi* HIIHHI kleiiR-Hockig,
welfl bts gatbnBtt] Eodopcridlon dunbhftoLif, «ib, (telbbrttin, •m Scfceilri nut klt-iner rand-
llchor MUDdug (jMffne1- Nur am Grande mil duoser flcrtler ScMchi. CapilUtlumfatdrn

(JUnn; Sfmren . . - ,1 . ,Ion, Java,
— lit. JJ.. • .* BjU<:h. /* 'jiifi-o ^,

f b r gr«0. bi* til**r \'t Meier Im Durchtnewer, f**i kti^Ji^ Mer langltchmnri,

JrJiicri mi iSuiii.t <«lbllcJ) in* bin**-: , Koi'e in .>rort
i]iil> [«Imfl0tg /-1 ffOiem); SpertiinnsaM gatblioli lii- otivenbrann; Sporon mil kuraen
siielrben, fein j-inikit.n btl ghitt. Buropf, tfordunmilcs. Asleu.

. Catastoraa Mor-.m. PracbtkOrpJr iiniiiiln'riirj kugelig, balb inilerirHi.-cli, mil dom

OIL Teilo an die obi'rtl icho Ireland, an tier g.ui/i>n ObcrHiicln- mil clem ftdlpcMt Myccl

in VeFbtndttOj slebeod. Exoperidiam etne serbrocbiidie Bimle atis lockrr verQocbieiiea

Hypheti dsnrifillead; be! dw Roife eeitetl i'e (lurch oiaen Querttsa, die obore ii'

.1

Fjf. 163, CatiuitQmd tirevmi'iitimib. *t*, i H « e n . ITrattoiirfrt. BaUtn* I»*t. > ipvonqf , a bit

t>tnsn g«wendai. — If Site imi.itfc. iMmiUiif *u«i iuwncteiUM ^anb life kbg«2d«ta otwn'uUAt' -

In u<i<i.rr.

t6si sidt. mil ilfir intipren P*rMle vsrlnmdu bieUHBnd, von der dntertm los^welolio li'i^tore
.1- lierlierfi>rmii;tT Besl ten Mnti<-ri blettrL Bodoperiditun ledeftg1 iuii Imsulor Off*

nung. Glebn iu ilimr snn/fii &ufide&aan( loriil. Capiltltiainfasera laagi wftnwei
bciuftlni fin-bios, hei dor Reife in tur^- SiflcJtB zarhflomi. Sporea (cogelfg, wnntijr. hell-
))[..un; mil odfif ohne Slertgin i
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8 Arten, doeh diirfte hicrhcr qodi ftifta \W\Ue von Fonuen gehuren, ilia bisilnir zu
wunien.

C. circutiuriMiini (B. cl C. Morg. ^flotilla ctrcumidtsa H.*tC.) (Fig. HS), C> tubterratwum
(Peck) Morg., C. petliceltatum .Morg., samllich nm Nnrdnrnprika.

4. Bovistella tfoi^an. Fruchtkeirjier qiigiiisdi, mndlicli, an der Basis eiuem
Mycelslraiiyc atifsil/eml. Exoperidion eiuc diclit Etocidga Riode darstelteud, die schliefS-
lidt urfltllt, Eadoperldiotn itiinn, hUutig, mil BcbeitslsiSndiger llfindodg geSBhet. Globa
im uotcrcnTcik dca ProchlkOfpcrs sieril. CapfUIiiomltteni mil dickerem Stammsiiicko,
diohotom vcrzwcigi, mil frci endlgooildD ztjgesjjitrten Zweigftn. S|iorca kogeiig oder
ellipM>ni/~t k f;)allr gcstiolt ahfiillend,

Im Hnue deit Frucli! ih-r Gleljal«tl mtt LyropTdon, In Ue/.ug auf dus Cojiilli-
tin in nut Bovitta uliureiiisttniiDciid.

^ Art: ft. ohititfi* Bills et HoigUl. Niirdiiriieri^rr.

5. Bovista IVrsotm. Frudrtk6rp«: annfibcrnd kugelig, ungeslkU, Bxoperidium
'> aalSngllcb Qeiachig, irocken pnpierariij;, tn Fetxen sii:h abloseod. Euduperiiliuni

dSnnhSuiig, znli, am Sphetiel uicti uffneml. CfJeba obae slarilen BasalieiL C:L|>il]iiium-

/ /

a

l> if.l. J-fl AtMa
* Prt*. U.

«1ilk;i74

Tcrxveigf tint frci endjg«nden lang rteo

niK, mil i eleictieu, luniwii - '

dcn*n . ,;, Tetl «ti I r . j ; - ; . H.-I unil -

1 ' ' ;

mil dem Nerigm.i nbfall.

Nsch S K « - ; - $x it Art*n,

2ii ziehen Mia i

fl. jjfwiiiira I'erv K:-u, i.ift,,rr,'r iMSBinussjiroB i>der olwi- "»tt wviRem,
slucbweise obfnllcniiem ExaperldluiR, voq dun ;nu Qmndo mllunUw t(Mt« hlfllbm. lindw-
pertdfaio papiei'ortig, bleltsrau. ml modor KUodtmB- CttpUllUum uod Spore45 lirouo;

• II gltttt, kugelli! oder k u « tlfflrmig. —. JJ, mtfrescetu i'>-is. (Fig. H i . I , 8j dur varigan

lilinlich, flbur KruchUtir]>" «nbr»bi»an, mil Mbmaler



Miindung. Ktiropa, Asleo, Nonluinarikn. — H. fita II. e( C.; II. montana Morgiui
ii. a. in Noril;i rik.i; B. brtinnitt Dork, in Ntfuseoioml.

>;. Myceoajjtrum Dedvaux [Enctontomm 0/cmiai'ev, I'tiehydnrmn Scliulzer). Fruchl-
kSrp(!p kogdig, bfralBroiig nder nfedergedrucki, AaOere I'oridie gl.itt, dunn, bei der
Knife zftrfalleinl. Iitrwre Peridie Jick, lederig bis Lorki^, WM iiiein- orler weoiger dirhi

brauneo Bypbea nuf^cbaui, boi der Jieife hn oberon Tcilo in unregcl-
L»ppen BtarnlormJj .mfrdficnil. tileb.i fiiinc sterile Basis, Pasidteo l>isiicr hlofi

I'iir V. rmUctiiuin hekflnni) S—4-sporig, oboe SterfgiDa. C&pftUltomfasBTa im-isi kurz,

tfdchl nus dem

k, in weaige GuJjeGbte verzveigt, mil zahlrelchen kleint?u
UgOn niit def iVridie niclil ZD^amtncnhSogBntl, duller in dk-r

Prncbt&firper heratts&flend. Sporeati ku^clig

CM. 18 ArLuii.

,(/. Corftan Uc-iv, (Hg, << trowCTffy«rt SchuU«r. Stidfrfmkrelcl),
I'uvitjiii, C«atnlfts)en. — W. tgpta&rrmttim Dariea utii! W. nMtotfiitn Dur. , Nards w.
sp/fiitl'ifum PoOk 3f. chiltmat Mont. Kortfameriku, r.tiiie,

Geaster 5Ticln>1i. Prnchlkdrptirmatst tafSnglioh tmierirdiscfa ich,
rtuvdtich, (selteuer bfrofiirmig, Peridie BUS mehrereii Schichton best Abend: sine

• it*r;irii^ iliinric BndopoHdlnni . olno psisudopareachynuili»che ol'l ziomltul)
liefilicb eiiH- aiis duan'dn In pertphcrUcber Kiel. rton Qyphon

derbc /( t wei i c t bi Pjtaudoparflncbynunliiclii aad P«s«md)le}}i liiitlcn
(l.t- i •i.iijjf!-itii'Ku. /n .inCcrsi krtfin li.uni nmi i d u e Bteturodor wealKCr tooiwrd BtyoetltJe
Hiillo folgen* liui tlor Kpifp iriti hc\ den trotarirdlscheu Ponnen derPnichtkSrper [i w
B o d e n , • 1 r• - pssado | i sirti VOQ ilvr iniirr.M tVn.:
das gauze Bxoperidlttin retdi r o n ><li-itri a«* rraig nnf und Larm s ich ofi g

n«di onlen omi «iiti mycellaHi itiil!.' sla bechorarllgen Rest im BodM

,.ird. Zulet/l •HU'troctnttl die Pscuiopurenebymtubicbl. Dnrcli diese VorgSnge wird
di<̂  imierfi PeHdie blorfi !> fin kugcli| r IBnglicbas, ma Orunde dureb
(solicit tnehrerfl Sltalohan tail dam Bxopflridlnm verhandeiMis Gebilde Rt sich

,m iiunti fin"' s«beItel5tUndlge UUndongen, ijlvhn g«tamon
Kammern iiK-iir oder wenlgor deuilicb radial von BIHBT barzen oittfr liin^crcn, li-isal and*

Lngenden, ubor otspriiagllcb auob gekamtnenen CoIutaeHn ttuwtraltlend.
4—gsporlg, Bporea sitiend, kogeli& m*i»l felnwarzig, Cj

v, Igtj kims cder I nog
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Untergatt. I. Myriosloma Corda. Inneres Peridium an seiner Basis mit mehreren
Stielchen dem Grunde dcs Exoperidium aufsitzend, mit einer oder mehreren Miindungen.

G. coliformis (Dicks.) Pers. (Fig. 166J). AuBcre Peridie in 4—10 Lappen zerreiBend,
meist ausgebreitet; innere Peridie niedergedriickt-kugelig, braunlich bis bleigrau, in der
oberen Halfte mit 3—50 runden OfTnungcn. Mitteleuropa, Nordamerika, Cap d. g. H., Socotra.
— G. columnatus L6v. Endoperidium mit einer einzigen, conisch vorgezogenen, gewimperten
Mundung. Chile.

Untergatt . IT. Eu-Geaster. Inneres Peridium sitzend oder mit einem kurzen, dicken
Stiel; nur eine Mundung.

Sect. I. Pectinati. Mundung der i n n e r e n Poridie stark k e g e l f d r m i g v e r -
langer t , durch t ie fe F u r c h e n oder Falten kammformig e r s c h e i n e n d .

G. Bryantii Berkeley. AuBere Peridie in der Reife bis fast zur Mitte in mehrere Lappen
getcilt, derb, lederartig. Innere Peridie rundlich-niedergedruckt, schwarzlich-blaulich, am
Grunde meist mit ziemlich breiter ringfdrmiger Falte, auf deutlichem, am Grunde von einer
hautigen Scheide umgebenem Stiele. Mundung stark vorgezogen, ticf faltig gefurcht. Mittel-
europa, Nordamerika, Ceylon. — G. Schmidelii Vittadini, voriger Art ahnlich, aber ohne Ring-
bildung an der Endoperidiumbasis und ohne Scheidenbildung an der Stielbasis. Endoperidie
gesticlt (f. typica) oder sitzend (f. slriatus DC). Europa, Nordamerika, Australien, Afrika.

Sect. II. Fimbriati (irn Sinne Schrdter's). Mundung der Per id ie fa ser ig -
z i ihnig , aber n icht fa l t ig ge furcht .

A. F.ruchtkdrper in der Jugend u n t e r i r d i s c h , m y c e l i a l e Hiil le bei der
Ent fa l tung des Fruchtkorpers als becherar t ige Bi ldung itn Boden zuri ick-
b l c i b c n d , auf deren Rande d i e z u r i i c k g e s c h l a g e n e n Lappen der auBeren
P e r i d i e mit ihrer S p i t z e aufs i tzen . (Coronati). — G. coronatus (SchaeiT.) Schrdter
(G. fornicatus (Huds.) Fr.). AuBeres Peridium 4(-5)lappig, nach dem Vertrocknen der Pseudo-
parenchyrnschicht papicrartig, an der Innenseitc hellbraun. Endoperidium grau oder briiun-
lich, auf kurzem, weiBom Stiele, von diesem durch eine scharfe Kante getrennt. Mundung
von einer scharf abgegrenzten Scheibe umgeben, kegelfdrmig. In Europa verbreitet, Nord-
amerika. — G. marchicus Hennings. (Fig. 166/*), ahnlich voriger Art, aber Fruchtkdrper be-
deulend grdOer; UuCeres Peridium dick, lederartig, auf der Innenscite dunkelbraun. Innere
Peridie an der Basis mit wulstiger Kingfalte; Mundung nicht von scharf begrenzter Scheibe
umgeben. Norddeutschland, Schwciz, Ungarn.

B. Fruchtkorper in der Jugend u n t e r i r d i s c h , bei der E n t f a l t u n g keine
d c u t l i c h b e c h e r a r t i g e Myce l ia lh i i l l e z u r i i c k l a s s e n d . Exoper id ium a u s g e -
b r e i t e t oder zu r i i c k g e s c h l a g e n . — G. ftmbrialns Fries. AuBere Peridie ausgebreitet
3 9 cm im Durchmesser, Pscudoparenchymschicht frisch 2—3,3 mm dick, nusgetrocknet als
diinner gelbbrauner liberzug die Faserschicht bedeckend. Endoperidie am Grunde etwas
in die Exoperidie eingesenkt. Mundung von mchr oder weniger scharf umgrenztem Hofe
umgeben; Sporcnmasse ledergelb. Europa, Nord- u. Siidamerika, Afrika, Thibet, Australien,
— G. rvfescens Pers. (Fig. 166F—G). AuBere Peridic ausgebreitet 6—13 cm im Durchmesser;
Pseudoparenchymschicht frisch 5 mm dick, beim Austrocknen zerkliiftet und sich schlieBlich
abldscnd. Inneres Peridium nicht eingesenkt; Mundung von meist nicht scharf begrenztem
Hofe umgeben; Sporenmasse umbrabraun. Europa, Nordamerika, Australien. — G. limbatus
Fr., voriger nahestehend. Mittel- und Sudeuropa, Nordamerika, Stidafrika.

C. Fruchtkdrper von An fang an ep iga i sch . — G. mirabilis Mont. Mycelium
ledergelb, auf dor Substratoberflache ausgebreitet; yom Mycel erheben sich die kleinen, ci-
fdrmigen Frughtkdrper mit hdekeriger Oberflache. AuBere Peridie bis zur Mitte in 5 Lappen
gespalten. Innere Peridie abgeplattet kugelig, im schusselfdrmigcn untercn Teile des Exo-
peridiums eingesenkt, mit conischer, von scharf umgrenztem Hofe umgebener Mundung. Auf
faulem Holze. Cayenne, Angola, Java, Ceylon. — G. stipitatus Solms. (Fig. 166//). Mycel weiB,
das Substrat hautartig uberzichend; Fruchtkdrper birnfdrmig, 3—3i/2 cm hoch, auBen glatt.
Gleba im kopfig erweiterten oberen Teile. Exoperidium bis zur Mitte des letzteren lappig
aufreiBend, mit schwach entwickelter Faserschicht. Java.

Ungenugend bekannte Gattungen; Gattungen, deren Stellung bei den
Lycoperdineen unsicher.

Trichaster Czerniaiev. peridie doppelt: aufiere ledcrig, schuppig, innere dick,
zerbrechlich, rufibraun , filzig; beide fest verbunden und sternformig geoflhet, wodurch
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-'apillitium freigelegi wird; lelzlero* KiellL eme welir oder wett!
kugeUgc, niGfnrbifje Bitdtmg <J.ti. CapUlJ srn bag, -^lir iimm.

7*. tnetttttonephaiui Czein. IJkruiiu*.

LaiiopUa i^Hes. PrachtkSrpw in nrffew Zosiande mil anr riner PwidU von [mpier-
artiger Bendi;i(louli'- a kali), uicln in regelmlilii^cr WCISL1 .sic-l) ullncjul. i i lfbaolme

*X9

•

•

• • • • • • , •

I .

le B«»«. Cjfiilliiiiirri cin <Iiditr& ond ^auDeahliagendes, mil dei PerUio ai
iit ceo dlckina Ilitlen darstellood. S^oiTit kugdtg,

rut'S i:

/., WrthUitrgii Vc. N«(.il. — T.? (trfiettlinn Si>e({)itjtl(ii. ArgonlinliMi.

Laaiosphaera RedchifdL Frochlifirper arfill, annHtenid kogelig. IVridin «nbe-
rmt (wolil iriili xerfittTend CaptnitiarafawTQ H\M, BaQerst dlchl scu etamn tvoQigca

.dien BaUn verllodji- D -alien lap • u ;»>f Is

t. fVitafii K FruchLkOrper 30—40 IMU ttn Darcbmi H4um rottbrban;
on brtiuullch-grnu, fclnwjuv.jj. Standvrt IU

H i p p o p o r d o n Uoulngae. t'rudukitrper ntndl id i bin biraformig, Sufiuro P«iid!« uiit
:-!'•' I !• ibend] sal lcner ^̂< ii obiQund. Eiraere Peridiw popiennllff, oJobl

" l . I'.-ifiitlitluai /II niaetB labyrtnthi^cb otter polye Ptou
bond. Bporro itacbeltg Ualt.

( * ipfltt 11. iurtintitum - . .• :
.; u. pa • irfiepUnleti; /f. ci-Hctfwtim^ U«

Discised.; iifcerpar ooRnglicli iiotchrdis

•*«£••• innoro mil Poni " e r n

a"
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Broomeia Berkeley*). Fruchtkorper ia groBer Zahl auf einem zuweilen gestiellen
Slroma von korkiger Beschattcnheit eingesenkt, anfanglich von einer weiBlichen Ge-
flechtsschicht vollstiindig bedeckt. Peridie diinn, mit scheilelslandiger, faserig-zahniger
Miindung. Gapillitium reichlich entwickelt, verzweigt, aber ohne ausgesprochenes
Stammstiick. Sporen kugelig oder ellipsoidisch, warzig. Der Bau der Gleba ist nicht
bekannt, ebenso ist nicht festgestellt, ob nicht urspriinglich die Peridie von einer Pseudo-
parenchymschicht umschlossen ist. Es ist daher fur diese sonst wohl charakterisierie,
ausgezeichncte Galtung die Stellung bei den Lycoperdineen unsicher.

2 Arten: B. congregate Berkeley (Fig. \§1A—C). Siidafrika, Nordamerika. — B. guada-
loupensis Lev. Guadaloupe.

Diplocystis Berk, et Curl. Fruchtkorper in groflerer Zahl einem gemeinschaftlichen
Lager aufsilzend, jeder einzelne von einem becherformigen Saume umgeben. Peridie
diinn, hiiutig, mit kleiner, faserig zahniger Miindung. Gapillitium vorhanden. Sporen
kugelig.

Auch hier wissen wir nicht, ob in der Jugend die Gleba gekammert ist, ob zwischen
dem becherformigem Saume und der Peridie urspriinglich eine Pseudoparenchymschicht
vorhanden war.

1 Art: I). Wrightii V. *t C /flfc-. va/D). Cuba.
Goilomyces -̂ crKeley et Curtis. Fruchtkorper auf einem gemeinsamen hautigen

Mycelium •'« groBerer Zahl vereinigt oder zusammenflieBend. Peridie papierartig diinn,
ciui5en mit einer seidiijen Hiille (Reste eines Exoperidium) bekleidet. Capillilium von der
Peridienwand entspringend, in der JVIitte ausgehohlt. Sporen annahernd kugelig.

1 Art: C. Schweinitzii Berk, et Curt. Surinam.

NIDULARIINEAE
von

Ed. Fischer.

(Mit 12 Einzelbildern in 3 Figuren.)

(Gedruckt im Febrnar 1S90.)

Wichtigste Litteratur: J. S c h m i t z , tber Cyathus. Linnaea Bd. XVI, 1842. — L. R. et
Ch. Tu lasne , Recherches sur Torganisation et le mode de fructification des champignons
de la tribu des Nidulari6es, suivics d'un essai monojzraphique. Annales lies sciences. Ser. 3.
Botanique Tome I, 1844, p. 41—107. — J. S a c h s , Morphologie des Crucibulum vulgare Tulasne.
Botanische Zeitung 1855, p. 833—845, 8'i9—861. — E. Eidam, Die Keimung der Sporen
und die Entstehuns der Fruchtkorper bei den Nidularieen. Cohn's Beitriige zur Biologie der
Pflanzen. Bd. II, Heft II, 1876, p. 221—245. — R. Hesse , Keimung der Sporen von Cyalhus
striatus Willd., einer Gastromycetenspecies, Pringsheim's Jahrbiicher Bd. X, 1876, p. 199—203.
— 0. Bre fe ld , Botanische Untersuchungen uber Schimmelpilze, Heft III, 1877, p. 176—180.—
J. B. de Toni , Nidulariaceae in Saccardo Sylloge Fungorum, Vol. VII, 1888.

Merkmale. Fruchlkorper epigaisch, im Inneren mit einer geringen Zahl von rings
geschlossenen, rundlichen Kammern, deren Wand vom Hymenium ausgekleidet ist, und
die, von einer harten Geflechtsschicht umhullt, in der Reife sich von einander isolieren

On the
p. 311 fT.

*) In Hooker , London Jou-rnal of Botany, 1844, Vol. Ill, p. 193; vergl. auch G. Murray,
le outer Peridium of Broomeia. Journal of the Linnean Society Botany, Vol. XX, 1883,
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und als rundliche Korperchen (Peridiolen) frei in dem becherartig gebtlneten Frucht-
korper liegen.

Vegetationsorgane. Das Mycelium der N. besteht aus zarten, farblosen, plasma-
reichen Hyphen; die letzteren konnen in eine Art von Dauerzustand iibergehen, wobei
sie inhallsarm werden, eine verdickle Membran und gelbliche Farbe erhalten. Diese
Mycelhyphen sind enlweder ganz locker verflochten, flockig, oder sie vereinigen sich zu
Striingen, welche eine derbere Rinde und ein zarleres Mark unterscheiden lassen. Sehr
hiiufig kQmmen an den Mycelhyphen Schnallenbildungen vor.

Fortpflanzung. Die Fortpflanzung erfolgt durch Basidiosporen, welche in Frucht-
korpern entstehen. Die lelzleren haben in der Jugend eine cylindrische, kreiselfbrmige
oder unregelmaBig kugelige Gestall. Sie besitzen eine einfache oder 2- bis mehrschich-
ti§e Pendie, welche sich bei der Reife becherartig bffnet. Bei Cyathus und Crucibulum
bleibt die Miindung noch eine Zeit lang von einer diinnen Haut (Epiphragma) verschlossen.
In dem \on der Peridie umschlossenen Geflechte entstehen in geringer Zahl die Gleba-
kammern (vergl. Fig. 169 CundD), wohl meist successive von unten nach oben und in
einer der Peridie parallellaufenden Zone. Dieselben werden in einer im Vergleiche zu
den iibrigen Gastromyceten nur geringen Zahl ausgebildet. Sie sind rings geschlossen,
anfanglich nindlich, spiiler meist abgeplattet und schriig zur Peridienwand orientiert.
Das Hymenium, welches ihre Wandung ringsum iiberkleidet, besteht aus palissaden-
fbrmig geslellten, keulenformigen, 2-bis4sporigen Basidien, zwischen denen sich schianke
Paraphysen erheben. Die Sporen sind sitzend oder gestielt, ellipsoidisch oder eiformig;
ihre Membran ist glalt. Die Geflechtszone, welche die Glebakammern unmittelbar umgiebt
(Fig. 4 69 £ bei PS), besteht aus UuBersl dicht verflochtenen Hyphen; diese sowie auch
die Paraphysen und Basdien verdicken spaler (nach der Sporenbildung) ihre Zeflwiinde
(Fig. 169 / '), SO dass schliefllich jede Glebakammer von einer derben, knorpeligen Gc-
flechtsschicht umschlossen wird. Aufien ist die letztere noch von einer weiteren, dichten
Schicht (AS) mit unverdickten Zellmembranen umhiillt. Das ganze iibrige, zwischen den
Kammern liegende und von der Pcrid e umschlossene Geflecht mf erhalt dagegen gallert-
arti^c Beschaflenheit und zerflieBt zuletzt, so dass die Glebakammern mit ihrer knorpeligen
Hiille schliefllich als kleine meist linsenformige Korperchen (Peridiolen) frei im gebflheten
Fruchlkorper liegen.

Bei Cyathus stchen die Peridiolen mit der Peridienwand in Verbindung durch je ein
stielartiges Verbindungsstiick (Funiculus), welches in der Mitte ihrer etwas verlieften
Unterseite inseriert ist. Dieser Funiculus ist ein hochgegliedertes Gebilde: bei C. stna-
tus z. B. besteht er (s. Fig. MOC^D) aus einem cylindrischen Basalsliicke, einem diinnen
Mittelstiicke und einem oberen Abschnitte; letzterer ist ein hohler Beutel, der von einem
axilen, oben am Peridiolum befestigten, unten zu einem Knauel aufgewundenen Strange
durchsetzt wird, welcher beim Anfeuchten bis 1 2 cm lang werden Jsann. Dieser Funiculus
ist dadurch entstanden, dass eine entsprechende Partie des Fruchlkbrpergeflechtes an der
Vergalleriung nicht teilnahm. — Ahnlich, aber etwas einfacher liegen die Dinge bei
Crucibulum (s. Fig. 169V. Der Unterseite des Peridiolums silzt ein Fadenknauel an,
welcher beim Anfeuchten ebenfalls zu einem langen Faden ausgezogen werden kann;
dieser setzt sich nach Sachs als wellig gebogener Slrang(/*s) von einer scheidigen Hiille (/)
umgeben bis zur Peridie fort, was aber von Brefeld bestritten wurde. — Bei Nidularia
fehlt, wenigstens im reifen Fruchtkbrper, der Funiculus.

Die Peridiolen bll'nen sich nicht, sondern werdea als Ganzes hbchst wahrscheinlich
von Tieren verschleppl; vielleicht werden sie von denselben gefressen und durch das
Passieren des Darmtractus die Sporen zur Keimung gebracht. Letztere erfolgt am besten
und regelmiiBigsten bei einer Temperalur von 2 0—25° C, und zwar durch Bildung von
Keimschlauchen, welche sich in Nahrlbsung zu Mycelien entwickeln. An denselben
kann bei Cyathus strialus unter ungiinsligen Emahrungsverhiiltnissen Oidienbildung
erfolgen.
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Anzahl und geographische Verbreitting. Ea sind ca. 60 Aricn bekatmt, die sicli so

/iemlioh auf fille lirdlelle verleilen.

Verwandtschaftsbeztehungen. Hie Nidulariingae schtieBen sich tutch unlen rfen
BffmenogattrGeetu ;m, and IWST wird man Bid wolil am chcsien donjenigea rY>nnen ao-
reihea, welcbe, wia Octaviania, gerundele, rings gsseblossene Giebakammern besilzeri.
Mao karni sich die S. vorstellen .ils cino Octaviania, bet der die Karutnern weoig z;*Iil-
reich sind imd filch, Ton eiiu>r derben iii*noclitssc;liiriit umgeben, infolge von geialinosem
Zerllieflen des Triimagcflacliles loiclil von eitiaader isolieren lassen,

Nutzen und Scliaden. Irgend cine praktisclic Uedoulung koniint den :V. iiichl zu.

Einteilung der Ordnung. Bituige Famii-

Nidulariaceae,
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PLECTOBASIDIINEAE

(Sclerodermineae)

von

Ed. Fischer.
(Mit 58 Einzelbildern in 4 2 Figuren.)

(Gedruckt im Februar 1899.)

Wichtigste Litteratur. L. R. et Gh. T u l a s n e , De la fructification des Scleroderma com-
pare a celle des Lycoperdon et des Bovista. Annales des sciences naturelles. Botanique
S6r. 2, Tome XVII, 1842, p. 5ff. — D i e s e l b e n , Sur les genres Polysaccum et Geaster. Ibid.
S6r.2, Tome XVIII, 1842, p. 4 29ff. — D i e s e l b e n , Fungi hypogaei, histoire et monographie des
champignons hypoges (Paris 185 <) (Melanogaster). — A. Cord a, Icones Fungorum, Vol. V,
1842 und Vol. VI, 1854. — J. B e r k e l e y , Description of Podaxon pistillaris. Hooker, London
Journal of Botany, Vol. IV, 4845, p. 294 ff. — Montague in Exploration scientifique de
l'Alg6rie, Sciences naturelles, Botanique, Acotyledones 4 846—1849 (Xylopodium). — A. P i tra ,
Uber Sphaerobolus. Botanische Zeitung 1870. — Fr. W e l w i t s c h and F. Currey , Fungi
Angolenses. Transactions of the Linnean Society of London, Vol. XXVI, 4870 (Podaxon,
Sphaericeps). — J. S c h r o t e r , tJber die Entwickelung und die syslematische Stellung von
Tulostoma Pers. Gohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzen, Band II, 1887, p. 65ff. — Der-
s e l b e , Pilze in der Kryptogamenflora von Schlesien, Band III, erste Halfte 4889. — K. Kalch-
b r e n n e r , Gasteromycetes novi vel minus cogniti. ErtekezGsek a termGszettudom&nyok
korebdl. Kiadja a magyar Tudom&nyos Akad6mia 4 884 (Areolaria, Phellorina u. a.). — de
Bary, Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien (Leipzig
4884). — Ed. F i s c h e r , Zur Entwickelungsgeschichte der Gastromyceten (Botanische Zeitung
4884) (Sphaerobolus, Mitremyces). — M a s s e e , G.,'Revision of Polysaccum. Grevillea XVI,
4 887. — D e r s e l b e , A monograph of the genus Calostoma Desv. Annals of Botany, Vol. II,
4 888. — D e r s e l b e , A monograph of the genus Podaxis Dcsv. Journal of Bot,any 4 890. —
J. B. de Toni , Lycoperdaceae p.p. in Saccardo Sylloge Fungorum, Vol. VII, 4 888 und Nach-
trage in Vol. IX und XI. — G. Beck, Uber die Sporenbildung der Gattung Phlyclospora
Corda, Berichte derdeutschen botanischen Gesellschaft. Bd. VII, 4 889, p. 212IT. — A. P. Morgan,
North american fungi, Gasteromycetes. Journal of the Cincinnati society of natural history
Vol. XII, 4889/90. — N. P a t o u i l l a r d , Le genre Podaxon. Bulletin de la soci<H6 mycologi-
que de France, Tome VI, 4890, p. 15911*. — D e r s e l b e , Phlyctospora maculata, nouveau
Gastromycete dc la Chine occidcntale. Ibid. Tome VIII, 489-2, p. 189 ff. — R. H e s s e , Die
Hypogaeen Deutschlands, Band I. Die Hymenogastreen (Halle a. S. 4 894) (Melanogaster). —
N. Sorok in , Nouveaux materiaux pour la flore cryptogamique de l'Asie centrale, Edition
francaise par C. Roumeguere. Revue mycologique, Vol. XI u. XII, 1889/90. — A. de Jaczewsky ,
Note sur le Pompholyx sapidum Corda. Bulletin de la societe mycologique de France,
Tome IX, 4 893, p. 169ff. — E. Bruns , Beitrag zur Kenntnis der Gattung Polysaccum. Flora
4894. — L. R a b i n o w i t s c h , Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der Fruchtkbrper einiger
Gastromyceten. Flora 4 894. — Edw. B u r n a p , Notes on the genus Calostoma. Botanical
Gazette. Vol. XXIII, No. 3, 4 897.

Merkmale. Mycelium flockig oder strangformig. Fruchtkorper unterirdisch oder
epigiiisch, zuweilen gestielt, bestehend aus einem fertilen Geflechte (Gleba) ohne hohle
Kammern, ia welchem die Basidien regellos, seltener in Biischeln vereinigt eingelagert
sind, mit oder ohne sterile Adern und mit einer undeutlich oder scbarf abgegrenzlen,
einfachen oder mehrschicbtigen Peridie. In der Reife zerfallt die Gleba meist zu einer
pulvorigon Masse mil oder ohne Capilliiium.

VegetationSOrgane. Das Mycelium der PL ist locker fiidig oder flockig; luulig
werden aber auch Strange gebildet, so z. B. bei Sclerodcrma- und Pisolithus-Arten, wo
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der Fruchtkorper mit seiner Basis einem ganzen Netzwerke krafliger, derber wurzelartiger
Fasern aufsilzt. Bei Tulostoma treten am Mycel sklerolienartige Bildungen auf, wahr-
scheinlich die Jugendsladien der Fruchtkbrper. — Fur Pisolithus tinctorius ist der
Zusammenhang des Mycels mit den Wurzeln einer Cistus-kvi beobachtet, ebenso bildet
auch P. crassipes mit Kiefemwurzeln Mykorhizen.

Fortpflanzung. Die PL pflanzen sich durch Basidiosporen fort, welche im Inneren
von Fruchtkbrpern gebildet werden. AuBerdetn ist ein Fall von Vorkornmen einer
Nebenfruchtform bekannt geworden.

Die Fruchtkorper sind entweder zeillebens unlerirdisch, Oder sie werden unler-
irdisch angelegl und treten bei der Reife iiber den Boden hervor, andere endlich sind
von Anfang an epigaisch. Ihre Form ist hochst verschiedenartig: rundlich knollenformig,
kugelig oder keulenformig; manche sind mit einem Stiele versehen, der entweder schon
friihzeitig verliingert erscheint (Podaxon) oder sich erst in einem relativ spaten Stadium
der Fruchtkbrperentwickelung in die Lange streckl (Tuloslomataceen, Mitremyces)] es slellt
derselbe bald ein regelma'Big saulenformiges Gebilde dar (Podaxon, Phellorina, Battarrea,
Tulostoma) oder ist mehr oder weniger unregelma'Big, mehr an ein wurzelartiges Gebilde
erinnernd [Mitremyccs). — Die GrbBenverhaltnisse der Fruchtkbrper sind sehr ver-
schieden: von wenigen Millimetern Durchmesser bei Sphaerobolus bis zu Formen von
2—3 Decimelern Lange bei gewissen Podaxon-Arlen.

Das von der Peridie umschlossene Fruchtkbrperinnere besteht aus der Gleba, welche
bei Podaxon und Chaenoderma von einer sterilen, derbfaserigen, axilen Columella
als direkte Fortsetzung des Stieles bis zum Scheitel durchsetzt wird. Was die Gleba
der PL von derjenigen der vorangehenden Ordnungen auszeichnet, ist das Fehlen einer
Kammerung und die meist ganz regellose Lagerung der Basidicn. Im einzelnen zeigen
sich aber verschiedene Modifikalionen, die z. T. zu der gekammerten Gleba der Hymeno-
gastrineae iiberleilen. Letzteres speciell ist der Fall bei den Podaxaceen, deren Gleba
(soweit die noch sehr der Ergiinzung bediirftigen bisherigen Untersuchungen reichen)
von Hvphenslrangen oder Hyphenziigen durchselzt sind, an welchen in grbBeren oder
kleineren Biischeln oder rundlichen Gruppen die Basidien ansilzen; diese Basidienbiischel
sind locker gehauft, so dass die Gleba sich der kammerigen Gleba der anderen Gastro-
mycetengruppen etwas nahert. Bei Tulostoma besteht die Gleba aus einem gleichfdrmigen
Geflechte, in welchem die Basidien ganz regellos eingebetlet sind. Bei den Scleroder-
mataceen, Calostomalaceen und Sphaerobolus wird die Gleba von mehr oder weniger
deutlich anastomosierenden sterilen Adern durchselzt, welche grb'Bere oder kleinere
basidienfiihrende Geflechlspartien abgrenzen, in denen aber ebenfalls die Basidien
keinerlei gesetzmiiBige Lagerung erkennen lassen.

Die Basidien sind keulenformig bis birnfbrmig und (ragen sitzend oder auf Sterigmen
2—12 Sporen von meist kugeliger oder ellipsoidischer Gestalt. Haufig sind die lelzteren
nicht ganz am Scheitel der Basidie inseriert, sondern etwas herabgeriickt oder ganz seit-
lich in ungleicher Hohe; so bei Scleroderma und besonders auffallend bei Tulostoma und
Calostoma. —

Bei Sphaerobolus wird die Gleba an ihrer Peripherie umgeben von einer Schicht
angeschwollener, sehr turgescenler Hyphen, welche eine dichte Palissade bilden. Diese
Schicht ist mit dem Receptaculum der Phallineae zu vergleichen.

In der Reife zerfallt bei den meisten Arten die Gleba zu einer pulverigen Sporen-
masse, in welcher Capillitiumfasern bald gut entwickelt (Tulostoma, Astraeus u. a.) bald
rudimenlar sind, bald ganz fehlen. Bei Pisolithus isolieren sich beim Heranreifen des
Fruchtkorpers die basidienfiihrenden Geflechtsparlien der Gleba infolge von Spaltung
oder Desorganisation dor zwischen ihnen verlaufenden sterilen Adern in Form von kleinen
polyedrischen oder rundlichen Korperchen (Peridiolen). Bei Sphaerobolus erhalt die
Gleba in der Reife eine schleimige Beschaffenheit und wird als Ganzes ia Form eines
kugeligen Korpers aus dem Fruchlkbrper ausgeworfen.
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Die Peridie, welche die Gleba umschliefit, zeigt in Bezug auf ihre Ausbildung eben-
falls groBe Mannigfaltigkeit. Bei Corditubcra und Melanogaster stellt sie eine vom Gleba-
geflechte kaum abgegrenzte sterile peripherische Schicht dar; bei Scleroderma und Ver-
wandten, sowie bei den Podaxaceen ist es eine scharf abgegrenzte diinnere oder derbere,
oft harte oder briichige Hiille, deren auBere Teile oft schuppig zerreiBen; bei den Tulo-
stomataceen ist sie zweischichtig: eine diinne, papierartige Endoperidie trennt sich bei
der Reife von einer auBeren, zuletzt zerfallenden Rindenschicht, deren Reste an der Basis
des sich streckenden Slieles oft als becherartige Hiille zuriickbleiben; die hbchste Difle-
renzierung erlangt die Peridie endlich bei den Calostomataceen und Sphaerobolus, wo
mehrere diflerente Schichten in ihr unterschieden werden konnen, fiir die aber auf die
Einzelbeschreibung verwiesen werden muss. Lelzteres gilt auch fiir die hochst mannig-
faltige Art und Weise wie sich die Peridie offnet.

Die Keimung der Sporen ist bis jelzt bloB bei Sphaerobolus stellatus und Pisolithus
crassipes beobachlet, in beiden Fallen durch Bildung eines Keimschlauches.

Eine Nebenfruchtform ist bisher bloB bei Sphaerobolus stellatus beobachtet worden:
in der Gleba werden zwischen den Basidien unregelmaBig gestallete Hyphenstiicke als
besondere, inhallsreiche Zellen abgegrenzt. Diese sind befahigt, zu neuen Hyphen
heranzuwachsen, und zwar geschieht dies, soweit die Beobachtungen reichen, auf Kosten
der nicht gekeimlen Basidiosporen.

Anzahl und geographische Verbreitung. Wenn man von den zweifelhaften, un-
geniigend bekannten Gattungen absieht, so niogcn ungefahr 150—160 PL bekannt sein.
Eine ziemlich groBe Zahl derselben entfallt auf die gemiiBigten Zonen. Mehrere Gattungen
aber sind auf die trockenen sandigen Gebiete wiirmerer Regionen beschrankt, so nanient-
lich Podaxon und Phellorina, dann auch ein Teil der Arten von Tulosioma und Battarrea.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die PL bilden eine von einfachen Formen\Cor-
ditubera, Melanogaster) zu sehr hoch differenzierten aufsteigende Reihe, deren Anschluss
nach unten bei den ganz einfachen Autobasidiomycelen mit regellos angeordneten Basi-
dien gesucht werden diirfte, wie wir sie etwa bei einigen Hypochnaceen vorfinden. —
Sie stellen eine Parallelreihe zu den iibrigen Gastromycetengruppen dar: Ihrc einfachsten
Vertreter [Corditubtra, Melanogaster) konnen mit den Hymenogastraceen verglichen
werden, Scleroderma und Astraeus mit Lycoperdon, Geaster etc., Pisolithus mit den Nidu-
lariaceen, Sphaerobolus wegen seines receptaculumartigen Gebildes mit den Phallineae.
Das Verhaltnis der PL zu den iibrigen Gastromyceten ist wesenllich dasselbe wie das-
jenige der Plectascineen zu den Tuberineen.

Nutzen und Schaden. In praktischer Beziehung kommt den PL keine groBc Be-
deulung zu. Einige Arten besilzen einen (allerdings sehr unlergeordneten) Wert als
Speisepilze, so Pompholyx sapidum (in Bbhmen unter dem Namen »weiBe Triiffelcc), Piso-
lithus arenarius und Melanogaster. — Scleroderma vulgare soil einen scharfen giftigen
Bestandteil enthalten.

Einige Arten von Piso/Mus.'insbesondere P. tinctorius und arenarius haben Verwen-
dung als Fiirbepflanzen gefunden; fur letzteren speciell ist ein Anthrachinonfarbstoff nach-
gewiesen.

Einteilung der Ordnung.

A. Gleba in der Reife trocken, meist pulverig.

a. Basidien in biischelfbrmigen Gruppen an einer rud'imenfaren Trama I. Podaxaceae.
b. Basidien regellos im Glebageflechte eingelagert.

a. Gleba von slerilen Adern durchsetzt.
X Capillilium rudimentar. Peridie meist einfach . . II. Sclerodermataceae.

X X Gapillitium wohlausgebildet. Peridie hochdifferenzierL III. Calostomataceae.
fl Gleba ohne sterile Adern IV. Tulostomataceae.

B. Gleba in der Reife schleimig, von einer palissadenartigen Schichl diinnwandiger Zellen
(Receptaculum) umgeben V. Sphaerobolaceae.
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I. Podaxaceae.
Fruclitktirper epigin.scli, keiilenfijnnig oder birnforrm^ pesiifli. Slid derbftsi

iVridic efnfach, briifiifp. auBeu oft *.dutppip. Gleha srhwammip, mil Tn»tna-arliget
HypbfinalrSngea; Bnsidi^tt BD telxtereo bSscbeTlg Oder in mndlidica Onjpj*n
Sporcniaasu I mi dor Iteife pulverig, mil wolHentwickettcm oder nwtimenlSreii) i)s

A. Stiel uls uxJlu riolumolla in der Achm der Gleho bis rom -

n. Perlttie In <Hr Helfa :m Her Uasi^ sicli vmn sijele nbl" ?poren litzend Oder fas
Silzeod 1. PotJaxor

It, I'eridiu in dur tleifo on tier BasK mil drm i^iii'le vorbumlcn btfilbsnd, dtrrch
rls«!<-t iinl>|iii!ieiuJ. S|i(trL-ii nof p^istsUsrwllM SUTigmcn . , . 2. Chainodej

it. Oleba nlt:hl vim elwr Golumettfl durohfittzl S. Phellortni

i. Podaxou Frfes. PruehtkSrpeT etOrmig bi* Bphidelftirmie, gesllelL siici ,ierb-

rig, Kuwcilen rwhri^;, of( schuppig nrtd «n dcr Basis eiwas knoliig verdicbt, &\s ixife

•

• •a^'d Fr. 1 Ait+t,
•I. J> Buo<t)« B|

'« i*4 jfitT^/w F I T
f»t tk; l u c k 4» »mfj ; , r j

Calomel! • eod Ivri
lidi, ilfinn. etofecfe gebaui, »u ha on si . traningiioh am



Flsch sas
id am uuturon Hondo mil dcr Catamella, rasp, item H i d rarbnnctea; hci tin- Uoife

•vom S(;)ieiU'l dor (•f)luiiifll;i and vun dtar Gleba foslfeetid, .iiu tmteroii Ratute vom
Sliele 6ii-ii abliteend und KDgteich euvas lapi»î r milriMRi'iul. wthwunmig

mil Traroa-arttgea Hyphenstringen, an deaen die U^HJU'H gmppenartfg .IMMIZ.-J). Die
liHning dor Gleb;i erfol^l Boocedan \on iniM>ri nacli auCen otlor von uuifit aach «ben.
Bas iJ im bis gcgcti did Heife perslafteot, vrrkt-lni alfarmlg, niil i ofl fllwts SfeHUch in-
serierteii 1'ii'ii oder ^rhr ktirz ^t^tii'lli1)! St>>'nrK Sfinreu vork^lirl elftfrutifi bis

ellipsoifli^'li, an tltMii ib'r tnsertion itehrten Eftde n i l Kiinit»«pnH .ilcmhran
ofi deaiiich iweisc l i l ck i lg , mofo giau. Sporenro»*»e in der IU^H*? pnherip , braufi oiler

enfarbig, mei^i mil glatten, ofl sehranbJj? geslreirten gelben oder brain iXHtiam-

riisorn, d\f von dor Coltnnslbi absobeii uud ur^priiu^li^U bi> in <lipi Coridie VBrJAuifiQ.
^6 Arlen in Irockenea BabiQloa warmerer Ragtanett.

A. S p o r e c gi i r o J I v o n f * r b i M i e n Far b i o s . /' nwtfi Pr.
(Fig. m A -ti. CHpilldlum maist mlchllch enlwlclieJt; ^[Hircn an dein II-T Aototeslelli
gBgengas' nl*; «twu^ tibgtetutzt. Rv\W '• un>

i n i u^u . Uuui-nsliinil. — P. ttUti A,jL'.\. i-L Curr. Any -In, ClllifKniiOn. — P.

rfc i tKi . t Wi<lw. o t C u r r . An;. n i r a . - i f rkwetofur ih t l P u t i i ; j , ( " ' >tusli!
I1. jtiyiiiim>jfii; V..\. \ , — K mfj-ifiin«^ KU. Me\ i t t t . — i1.

Henn. Itr.^iin'n

B. :i rot oder HaftldUn y I', imi. {P.
>aris l ;r.j. CHJI d. j : . II., Oslindlon. — {', arifyjitinciin M»nt. Suez, (hUTrilu, Algier. —

I1, arubicw Pal, Aden. — /'. Furlowii Mass. NurrtHuiorika.

1. Chainoderma MiH.si'c ProcblkiJrper vcrliin^crt, splnddfiprinitr oder keatartlSnnig,
nsob imlen in eineu knrxen Sii«l \wsciu»iilcrtr dcr sioh als dicte Columella bis torn

' \

.1

•

(»urt torgr,), (J iunl i' *•(
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Scheitel forlsetzt. Peridie dick, einschicbtig, am Scbeilel und an der Basis fest mit der
Columella verbunden. Gleba aus zahlreichen verflochtenen, septierten Hyphen beslehend,
welche Biischel von keulenformigen, 4sporigen Basidien tragen, in der Reife schmulzig-
braun. Sporen breit ellipsoidisch, glatt, auf Sterigmen. In der Reife lost sich das Peri-
dium nicht a*n der Basis los, sondern die mittlere Partie desselben wird durch La'ngs-
spalten zerrissen.

\ Ait: Ch. Drummondii Mass. Swan River, Australien.

3. Phellorina Berkeley (incl. Xylopodium Montagne). Fruchlkorper geslielt, kugelig
bis birnformig oder keulenformig. Peridie einfach, von korkiger Consistenz, auCen oft
schuppig oder felderig gespalten, bei der Reife unregelma'Big oder lappig zerreiBend,
nach unten direkt in den holzigen, dcrbfaserigen, zuweilen hohlen Stiel iibergehend.
Gleba anfangs gelblichweiB, aus locker gehauflen groBeren oder kleineren rundlichen
oder unregelmaBig gestaltelen Hyphenknaueln bestehend, welche ringsum von Basidien
iiberkleidet sind und durch diinne Uyphenstrange mit einander verbunden sein diirften.
Basidien keulenformig, (2-) 4sporig. Sporen sitzend oder auf auBerst kurzen Sterigmen,
kngelig. Sporenmasse in der Reife gelbbraun bis ockerfarben oder ziegelfarbig. Capil-
litiumfasern gleichmaBig dick, oft schwach ausgebildet, farblos*).

9 Arten in trockcnen Gebieten der wanperen Regionen.
Ph. inquinans Berk. Sudafrika. — Ph. squamosa Kalchbr. et Mac Owan. Sudafrika, Agyp-

ten. — Ph. erythrospora Kalchbr. Nordmongolei, Altai. — Ph. californica Peck. Californien. —
Ph. Delestrei E. Fisch. [Xylopodium Delestrei Durieu et Montagne). (Fig. \ 72). Algier, Sibirien.
Guinea.

ii. Sclerodermataceae.

Fruchtkorper unterirdisch oder epigiiisch, rundlich, ungestielt oder mit unregel-
ma'Bigem, oft wurzelartigem Stiele. Peridie meist einfach, bei der Reife unregelmaBig oder
lappig geofthet. Gleba mit scharf abgegrenzten rundlichen oder unreg61m'a'Bigen basidien-
fiihrenden Parlien, die durch sterile Adern getrennt werden, und in denen die Basidien
ganz regellos dem Geflechte eingelagert sind. Basidien birnformig bis keulenformig mit
oft etwas seillich ansitzenden Sporen. Capillitium rudimenlar.

A. Peridie weich fleiscliig, von der Gleba nicht scharf abgegrenzt.
a. Sporen sitzend, dunkel gefarbt, ellipsoidisch 1. Melanogaster.
b. Sporen auf ziemlich langen Sterigmen, farblos, kugelig . . . . 2. Corditubera.

B. Peridie lederartig oder hautig, von der Gleba mehr oder weniger scharf abgegrenzt.
a. Peridie einfach, unregelmaGig sich oflfnend.

a. Gleba in der Reife pulverig zerfallend.
X Sporen vor der Reife mit dichter Hyphenhulle 3. Scleroderma.

X X Sporen ohnc Hiille 4. Pompholyx.
p. Gleba in der Reife in Pendiolen zerfallend 5. Pisolithus.

b. Peridie doppelt, auCere Schicht derb, sternformig aufreiCend, innere verganglich
* 6. Sclerangium.

1. Melanogaster Gorda. Fruchlkorper rundlich knollenfdrmig, unterirdisch, auf
der wergartigen Oberflache mit wurzelarligen Mycelstrangen iiberzogen. Peridie fest-
fleischig, gegen die Gleba nicht scharf abgegrenzt. Gleba mit rundlichen basidienfiihren-
den Geflechtspartien, die nach der Peripherie hin an GroBe abnehmen; dieselben sind
durch steriles Geflecht getrennt, welches sich direkt in die Peridie fortsetzt. Basrdien
birnformig oder ellipsoidisch bis keulenformig, 3—4sporig. Sporen am Scheitel der
Basidie oder etwas seitlich inseriert, ellipsoidisch, glatt.

6—8 Arten, bisher besonders in Mitteleuropa gefunden.
M. ambicjuus (Vittadini) Tulasne. (Fig. 473D). Fruchtkorper anfangs olivenfarbig, spSter

dunkel lederbraun. Basidienfuhrende Geflechtspartien ungleich groD, in der Mitte des Frucht-

*) Nach den Beschreibungen ist es mir nicht moglich, durchgreifende Unterschiede
festzustellen, die zur generisdhen Trennung von Xylopodium und Phellorina hinreichend be-
rechtigen.
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kflrpers en. 3 mm breil: sterile Adern weiG; Sporen liinjilii-h-ellipsoidisch, fast uitronnn-
fdrinig; MemLrun sebwunbraun, undurchsirhlig, glflU. In Baobon- nsd Biohmwttldeni,
MttLuleuropa, Knglntut, .Wirdameriku V. var\ .. Vftlfldini TulaBW. (FTf.f?Si—C).

UDfangs ockerf;irljt;ti odcr gelblich. spuier golht-niUD. liastdiiMiriihrtMnii} Oe.npchts-
•7,nltireich, klein: sterile Aden) weiO, doiid ynldgell*, xulatzt schwIirzUcb; Sporen
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umsehlieflen. Basidicu Leitienf<>ri3iig, tsporig. Sporen kugeiig, auf Sttirigmen, mil gkulp-
tierlcr Mcmbnm.

h Art: C. StakiltU Heoolngs (Fig. <H] ous Kanierim. FruclUktirpei' hcrzi :. cm
!nng, I—21/a cm hreit, atiftfnglich he!], sputer blutrut gofiirbt, (Ins ItmerL' rOtJicb; Sjinrcu-
niernliran mil abge&Uitzlen StachQln )>eset/t.

:\. Scleroderma Persoon [incl< Phbjctospora CotAa und ••> Forqaignon}.
FruchikSrpfir rondiicb, ofl nach uwen vprschmakrt und mil der Baala wotzeiahnlich
vorflocincncn MycelslrSngcn auj'siizcnil odM mehr od« wenigerdeulllcbgosiielt, Peridfo
onfleiL B^U, sdiopptg odet grob&lilBrlg in der Roifo detb, lig Oder tcorklg eto-
- IIM erifocfatttwa ByBpbea betdebead, in der Reife unregelmfiOig auf-
rctCt-ti.J. i;ieba aolanut Batecbig, WPIB, flann *Iunk#l getTirtu, mil zablrrtcfcett, Jurdt

\

J*r A
q » Lit

KaitkU I ;>«*!•; i nod 17 **c£ Til*tmo: & avk U*»l*h«r
11*

Aden mien bksfdirafuhraiidca Pmi«n
Mend. (Ni-fdien birnfunnii: hi> le (l,, r

lilil: -d«id. S p o r c n x u l — 5 , Ton Itr .>dcr weins< i: in

uogte rigmeo deo Bavidten ansitzend. sacb Versobwinden der
Bssldien von dichier Byplienhiille dl« :ilier ooob nicbi IHJ- ;!]!•• Aru-it nacbgewnsea i>i
umsGhlossen, kutiniij;, in d « R«I(SB dnafcol ^'farhi. d p U I U I o n radbnenUlT, an* den i ber-

•u (i-T BtarUen Adam besnebenef.
t, ir> Aripn.

. ^ u h g e n u s *. Phi "-a Cordu. PriiobllcOrptr mcltr oiler wrnifitir iiuterinlisctt.
'5(jit»rt(Cord»)E. FUcIt. (Fig.475«). I'eridi* .-,.,].irl,. l-iicrift glatl. hrtiun; GlebaUi t
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c; Sptirfn linmn, mil turcegeltagSlger Icj^tcnftirrs ;](>tdir, van zfllligar HtiM*»
ttmgcbeo. BUlimon, "NledTiwiorrelcIi, Frankroicli ll. — S ti-Duett (Sorokln),

'r.ilrtsieii.— Set. macula turn IMoutlltini:. WesUhlna .— Set. sderartt} Clem.}, Nord-

[a.nttl i. I.n-Scterodrrnm. fruohtkOrpif aloht aaLflrTnUioUi an dcr lt;î i>
•'•f HaraemaaD. [Plj. 173 /•', C PfoeltUiOrpwr »ite«nd, kiinllciirunrtig, melfit

a—B cm itn Durchmaffser; ifM-i:. ^^ ivaxa dick, ftafleo b i t glnU odtsrwi
I'-hlerl, melsi rissig audpiinsend -••'n . npuiti rnu, dnnn *«ln\
sjinrcn kugelifi mil wnr* . timabrw HvrdmmefUcM, Austnt-
liru. . i.-hikorp*r r iitit meijr oJtr w««Jg«f veriHngeri<r .. un-
iriscber Butto; Paritlisui dliitn, bAntig-l«*derirtifl, «t)«Ut ««irh, am ScheiUi to,•» i r

id; GL*rt>a in i)«r Ri-i(-- jtrau; 5por«a kUKrHR. w*rrig-itjiAb«tU
in|> w i e v*>ri|<r. —

I'cti I -junilch, olien tnlt hn-tlen, dickao
we.' >{f a'-ifbrvrliend, mletxt l>eci •
•sin. ' •
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zu 4—5 der Basidie seitlich ansitzend, beinahe ungestiell, braun, warzig, ohne Hyphen-
hiille, kugeltetraedrisch bis polygonal, an der Basis mit grofiem, farblosem Hilus.

Diese Galtung steht Scleroderma sehr nahc; sie unterscheidet sich von demselben sozu-
sagen nur durch die fchlende Ilulle dcr Sporen und den groCen Hilus derselben.

\ Art: P. sapidum Gorda. Peridie glatt, anfangs weiC, spater braun. Bohmen, Russ-
land (Gouv. Smolensk).

5. Pisolithus Alberlini et Schweiniz (Polysaccum de Candolle). Fruchlkbrper
rundlich, am Grunde mehr oder weniger deullicli stielftirmig verjiingt, mit der Basis oft
auf wurzelfiirmigen Mycelslrangen aufsitzend. Peridie diinn, hiiulig, in der Reife un-
regelmaBig zerfallend. Gleba den kopfformigen oberen Teil des Fruchtkorpers ausfiillend,
an der Peripherie aus stcrilen Kammern bestehend, welche die Peridie verstarken;
basidienfiihrende Parlien durch sterile Adern getrennt, in basipetaler Folge reifend,
zuletzt als rundliche oder polyedrische, von fester Iliille umschlossene Kbrperchen (Peri-
diolem sich von einander isolierend und auseinanderfallend. Basidien birnformig mit
2—6 fast silzenden Sporen. Sporen kugelig mit warziger brauner Membran. Capillitium
rudimenUir.

Ca. 4 8 Arlen, von denen eine groGere Zahl in Australien. Aus Milteleuropa kennt
man 5 Arten.

P. arenarius Alb. et Schw. (Fig. 4 7GA u. B). {Polysaccum Pisocarpium Fr.). Fruchtkorper
mit kurzem, dickem Stiele, der am Grunde gelbliche Wurzelfasern tra"gt; Peridium gelb-
braun oder rotbraun; Innenmasse weiC oder gelblich, spater braun; Peridiolen meist poly-
edrisch mit rotbrauner oder gelblicher Hulle und braunern Sporenpulver; Sporen mit halb-
kugeligen Warzen. Auf sandigem Boden, Kuropa, Australien, Neuseeland. — P. crasstpes
(DC.) Schroter. ^Fig. 176 C—K). Fruchtkorper mit verlangertem, am Grunde lappig verasteltem
Stiele; Peridie oft uncben, anfangs ockerfarben, dann braun; Pefidiolen ungleich groB,
schwefelgelb, spater braun. Sandiger Boden, Acker. Mitteleuropa, Australien. — P. tinctorius
(Mont.). Canarische lnseln. — P. australis (L6 v.), /J. marmoratus (Berk.) und and ere in Australien.

6. Sclerangium Lcveillc Stcrrcbekia Link? Stella Massee). Fnjchlkorper rundlich,
oft nach unten verschmiilert und mit der Basis eincm kraftig enlwickellen Mycel auf-
sitzend. Peridie doppelt: aufiere Schicht fleischig oder zah, bei der Reife vom Scheitel
her sternfbrmig-lappig aufreifiend und hart werdend; innere Schicht zart, htiutig, zuletzt
unregelmiifiig zerfallend. Gleba mit basidienfiihrenden Partien, die durch slerile Adern
getrennt und als rundliche Korperchen von einander isolierbar sind. Sporen ohne
Sterigmen auf den Basidien inseriert, glatt oder netzig skulptiert.

7 Arten.
S. pohjrhizon (Gmel.) L6v. [Scleroderma Geaster Fr.). Siideuropa, Nordafrika, Central-

asien, Austraiien, Carolina. — S. Michelii L6v. Frankreich, Gentralasien. — S. Dresadolae
Schulzer. Slavonien. — S. americanum (Mass.) [Stella americana Mass.) Carolina.

Ungenugend bekannte Gattungen^ deren Stellung bei den Sclero-
dermataceae zweifelhaft ist.

Castoreum Cooke et Massee. Fruchtkbrper rundlich, mit wurzelndem, faserigern
Sliele. Peridie doppelt: Exoperidium lederig, ziih, dauerhaft; Endoperidium zuletzt hornig.
Capilliliurnfasern schwach ausgebildet, farblos, untereinander verflochten und mit dem
inneren Peridium verbunden. Sporen spindelformig, warzig. — Diirfte Scleroderma und
Sclerangium nahe stehen, doch ist der Bau der Gleba ungenugend bekannt.

\ Art: C. radicatum Cooke et Mass. Tasmanien.
Scoleciocarpus Berkeley. Fruchtkorper birnformig, mit der Basis einem Mycel-

strange ansitzend. Peridie einfach, diinn, hiiutig, am Scheitel unregelmaBig zerfallend.
Gleba in kleine, unregelmaflig verzweigte und gewundene, etwas filzige Kbrperchen
(Peridiolen^ zerfallend, welche kugelige, gestielte Sporen enlhalten.

Nach Berke ley erinnert diese Gatlung an einen kleinen Pisolithus] so lange»aber
iiber don Bau und die Entwicklung der Peridiolen und iiber die Basidien nichls bekannt
ist, bleibt diese Stellung no'ch zweifelhaft.

2 Arten: S. tenor Berkeley. Sudafiika. — S. Dovista Montague. Chile.
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Favillea Fries. Fruchtkbrper keulenfbrmig, gestielt. Peridie im oberen Teile diinn-
hautig und zuletzt ganz verschwindend. Capillitium sparlich. Sporenmasse pulverig.
Am Grunde des Fnichlkorpers fanden sich aber einige Kbrperchen, welche an unreife
Peridiolen von Pisolithus erinnern.

\ Art: F. argillacea Fries. Neuholland.

Polygaster Fries. Fruchtkbrper rundlich, sitzend, im Inneren fleischig, kammerig,
aus rundlichen gehauflen Einzelsporangien zusammengesetzt erscheinend.

-1 Art: P. sampadarius Fr. Cochinchina, Ostindien.

Arachnioa Schweiniz. Fruchlkbrper annahernd kugelig, mit der Rasis dem Mycel
ansilzend. Peridie aus einer auBeren verganglichen Schicht und einer inneren korkigen,
unregelmiiBig aufreiBenden Schichl gebildet. Das Fruchtkorperinnere ist von sehr zahl-
reichen kugeligen oder ellipsoidischen Kbrperchen (Peridiolen) erfiillt, die zerreiblich
und von Sporen erfiillt sind. Sporen kugelig. .

Scheint Pisolithus sohr nnlin /n siehen, doch sind der Bau der Peridiolen und die
Basidien nicht bekannt.

2—3 Arten: A. album .^nweiniz. Carolina, Argentinien. — A. Drummondii Berk. Auslra-
lien. — AS! aurantiacum (Ralin.) de Toni [Acinophora aurantiaca Rafin.)- Nordameiika.

Giliocarpus Corda. Fruchtkbrper rundlich, unlerirdisch, aus einer Anzahl kleiner
gehuufier kugeliger Kbrperclien bestehend, welche liingliche, zugespitzle Sporen enl-
hallen. Das Ganze ist von einer flockigen, sehr verganglichen Hiille umgeben, und
zwischen den Kbrperchen hervor tritt am Grunde ein wurzelarlig veraslelter Strunk
hervor.

Es ist sehr fraglich, ob dieser PiU iiberhaupt hierher gehbrt.
\ Art: C. hypogaens Corda, auf Orchideenknollen in Bohmen.

Auszuschliefsende Gattung.

Testicularia Klotzsch (Milleria Peck), von Peck und d e T o n i zu den Gaslro-
mycelen gestellt, ist eine Ustilagmee (vergl. Cornu in Annales des Sciences nalurolles
Ser. 6 T. XV, 1883, p. 270, Juel in Bihang till R. S \ e n s k a velensk. Akad. Handlingar,
Bd. XXIII Afd.III, No. 10), was Verf. auch bei der Untersuchuni* des Klo lzsHw'bpn
Originalexemplars bestatigt fand.

ni. Galostomataceae.

Fruchlkbrper epigaisch oder in der Jugend unterirdisch, ungeslielt oder mit wurzel-
arligem basalem Fortsalze. Peridie mehrschichlig, hoch differenziert. Gleba mit basidien-
fiihrenden, von sterilen Adcrn getrennten Partien, in denen die Basidien meist ganz
regellos dem Genechle eingelagert sind. Basidien birnfbrmig bis keulenformig, Sporen
etwas seitlich vom Scheilel oder in ganz ungleicher Hbhe an der Basrdie inserierl. Ca-
pillitium wohl ansgebildet, netzfbrmig, mit der innersten Peridienschicht in direkter
Verbindung stehend.

A. Innerste Peridienschicht sackformig am Scheitel einer knorpeligen, auBeren Schicht he-
fesligt. FruchtkOrper mit knorpeligem, wurzelartigcm Fortsatze . . . 1. Calostoma.

B. Innerste Peridienschicht am Grunde der auBeren Peridienschichten inseriert, durch stern-
fdrmiges AufreiBen der letzteren blofigelegt. Ohne wurzelartigen Fortsatz 2. Astraeus.

1. Calostoma Desvaux [Mltremyces Nees, incl. Husseia Berkeley). Fruchtkbrper
rundlich, mit mehrschichtiger Peridie: iiuBerste Schicht (Fig. 177 in aP) weich, weiB,
bei der Reife des Fnichlkorpers unregelmiiBig zerreiBend oder in warzenartige Felzen
zertcilt und eine Zeillang crhalten bleibend^ von der nach innen angrenzenden Schicht
durch eine meist rot geliirble lockere Geflechtslage gelrennt. Es folgt dann nach innen
eine derbe knorpelige, gelb, braun oder grunlich gciarbte hohlkugelige Schicht (/if), die
am Scheilel mit einer vorgebildelen, oft rolums'.iumlen sternfbrmigen Miindung (Z) ver-
sehen isf. Vom Scheilel derselben hangt bei der Reife die innerste Peridienschicht als

22*
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g rinck [S) frci henmter. Aiut der Basis der koorpflilgBll Sehlcbl K wSrftSt
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tium slrahlig von der Columella ausgehend, letztere mit der inneren Peridie vcrbindend.
Sporen kugelig. — Teilweise diirfte es sich hier aber auch vielleicht urn Jugendzustande
von Geaster-Arten handeln.

5 Arten: C. indicum Klotzsch. Ostindien. — C. apiculatum A. L, Smith. Ostafrika. —
C\ platysporum Cooke et Mass. Australien. — C. Weddellii Mont. Brasilien. — C. Ohiense Gooke
et Morg. Nordamerika. — C. pusillum Mass. Mexiko.

Mesophellia Berkeley. Fruchtkorper unterirdiscb, an der Oberfliiche mit Mycel-
ilocken besetzt, niedergedriickt rundlich. Peridie einfacb, lederig, gescbicblet. Capilli-
tiumfasern in kleineren Biindeln aus einer nicht von der Basis abgebenden centralen
sterilen, korkigen Geflechtsparlie nach a l ien Seiten gegen die Peridie ausstrablend und
mit letzterer verbunden. Sporen spindelformig-ellipsoidisch. — Der vorigen Gattung
ahnlich, von ihr aber verschieden durch die einfache Peridie, die ganz frei in der Mitte
liegende, nirgends an der Peridie ansiizende sterile Geflechlsparlie, die spindelformigen
bis ellipsoidischen Sporen.

3 Arten, in Australien und Neuseeland: M. arenaria Berk.; M. scleroderma Gooke; M.
ingralissima Berk.

Diploderma Link. (Iteschreibung erweitert durch Cooke.) Fruchtkorper rundlich,
Peridie doppelt, die aufiere faserig-holzig, geschlossen, friih zerfallend oder persislierend,
die innere knorpelig, diinn, beide ganz von einander getrennt. Capillitium von einem
centralen, holzigen Kerne ausstrahlend, diesen mit der Peridie verbindend. Sporen
kugelig oder ellipsoidisch.

3 Arten: D. tuberosum Link. Siideuropa; D. suberosum Cooke et Mass, und D. glaucum
Cooke et Mass, aus Australien.

iv. Tulostomataceae.

Fruchtkorper anliingiich unterirdisch. Peridie doppelt: aufiere bei der lieife zer-
fallend; innere diinn, durch Verliingerung einer basalen Geflechlspartie von derbfaserigcr
Beschaflenheit empor^ehoben. Gleba ungekammert; Basidien meist ganz gleichmiifiig im
Glebageflechte verleilt, wo bekannt von keulenformiger Gestalt, mit ungleich hoch
inserierlen Sporen. Capillitium wohlausgebildet, mit der ioneren Peridie verbunden.

A. Capillitiumfasern ohne Skulpturen.
a, Innere Peridie mit scheilclstandiger Offnung 1. Tulostoma.
b. Innere Peridie unregelmaCig zerfallend 2. Queletia.

B. Capillitiumfasern mit Ring- oder Schraubenskulptur.
a . Gleba flach glockenformig . . . 3 . Battarrea.
h. Gleba kugelig 4. Sphaericeps.

1. Tulostoma Persoon. Myccl slraogformig, Fruchikorper aus einer sklorotium-
artigen Mycelanschwellung hervorgehend, rundlich, anfanglich unlerirdisch. Peridie aus
einer rindenartigen, spater zerfallenden Aufienschicht und einer hautigen, mehr oder
weniger derben Innenschicht bestehend; letztere wird bei der Ileife aul" einem derben,
langsfaserigen Stiele emporgehoben und oflnet sich durch einen scheitelstandigen Porus.
Gleba ungekammert; Basidien gleichmaflig im Glebageflecht zerstreut und regellos ge-
lagerl, keulenformig; Sporen seitlich in un^leicher Hcihc inseriert, auf kurzen Sterigmen,
kugelig. Capillitiumfasern reichlich, ein zusammenhiingendes Netzwerk bildend, mil der
Peridie fest verbunden, ohne deutlichen Hauptstamm.

Ca. 40 Artcn*j.
Sect. I. Eu-JLulostoma. Miindung der inneren Peridie scharf umgrenzt, kreis-

fonnig. — T. mammosum (Micheli) Pers. Stiel meist 2—3, seiten bis 4 0 cm lang, weiBlich
oder gelblich, gefurcht, mit ahblatternden weiOlichen Schuppchen, cylindrisch, rohrig. Innere
Peridie kugelig bis eiformig, 6—12 mm im Durchmesser, hautig, zah, gelblich-weiP, ,am

*) Vergl. auch P. Henntngs . Die Tulostoma-Xrien der Umgebung Berlins.. Abhandl.
des botan. Vereins der Provinz Brandenburg, Bd. XXXIV, p. 8f.
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v. Sphaerobolaceae.

Fruchtkbrper epigiiisch. Peridie mehrschichtig, Peripherie der Gleba aus einer
Schicht palissadenformig radial gestelller lurgescenler Zellen (Heceptaculum) bestehend.
Basidienfiihrende Geflechtspartien durch undeulliche, wcnig entwickelte sterile Adern
getrennt. Bei der Reife wird die Gleba schleimig nnd wird als Ganzes aus dem Frucht-
korper ejaculiert.

Einzige Gattung:

Sphaerobolus Tode. Fruchlkorper rundlich bis eiformig oder cylindrisch. Peridie
aus mehreren von einander verschiedenen Schichlen beslehend: eine auBersfe aus Gallert-
geflecht gebildete, eine mittlere pseudoparenchymaiische («Pseudoparenchymschichl«),
und eine innersle derbfaserige (»Faserschicht«). Die Gleba besteht in ihrer peripherischen
Parlie aus einer Schicht radial gestellter inhaltreicher prismalischer Zellcn (Receptaculum),
im Inneren aus Partien von basidienfiihrendem Geflecht, die von undeullichen sterilen
Adern getrennt sind. Basidien birnfbrmig. mil §—8 sitzenden ellipsoidischen, glatt-
wandigen Sporen. Neben den Basidien enthalt die Gleba noch »Gemmen«: unregelmaBig
gestallele, inhallreiche, an beliebigen Hyphen abgeschniirte Zellen, welche direkt wieder
zu Mycelhyphen auswachsen konnen. «— Bei der Reife wird die Gleba schleimig und
liisst sich leicht vom Receptaculum trennen; Peridie und Receptaculum reiCen infolge von
zunehmender Fiachenausdehnung des letzteren am Scheilel sternformig auf (Fig. \ 82 A,D),
wodurch der obere Teil der Gleba als kugeliges Gebilde freigelegt wird; hierauf trennt
sich die faserige Schicht von der Pseudoparenchymschicht, und erstere, mit dem Recepta-
culum fest verbunden, stulpt sich gewaltsam und sehr rasch nach auBen um, die ganze
Gleba als compacle Schleimkugel mit groBer Kraft weit emporschleudernd. Die aus-
geworfcne Gleba keimt als Ganzes durch Austreiben zahlreicher Keimschlauche, welche
aber wohl grb'Blenloils aus den Gemmen hervorgehen.

3 Arten, von denen aber nur S. Carpoboltts L. {S. stellatus Tode) (Fig.' 182) genauer bekannt
ist. Fruchtkdrper in der Jugend kugelig, d1^—2mm im Durchmesser, auBcn weiB, an der
Innenseite der sternfOrmigen Lappen sowie im oberen Teile der Gleba orangegelb. Auf faulem

Fast auf Her izanzen Erde verbreitet.

Auszuscliliefseude Gattungen.

Die von Saccardo zu den Gasteromycelen gestelllen Gattungen: Alractobolus Tode
und Dacryobolus Fr. werden im Anhange an anderer Stellc behandclt werden.
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FUNGI IMPERFECTI
von

G. Lindau.
Wichtigste Litteratur: Saccardo , Sylloge Fungorum III, IV, X, XI, XIV. — Allescher

in Rabenhorst Kryptog.-Fl. Pilze VI. Abt. — Saccardo , Fungi italici autogr. delineati. —
Bonorden, Handbuch der allgemeinen Mykologie. — Gorda, Icones Fungorurn I—VI. —
Corda, Prachtflora europaischer Schimmelbildungen.— Schroeter in Gohn's Kryptog.-Fl.
von Schlesien. Bd. II (unvollendet). — Preuss und Corda in Sturm Deutschlands Flora;
vergl. auGerdem T u l a s n c , Carpolog. und Brefeld, Untersuchungen, sowie die meisten
bei den Ascomyceten angegebenen Werke. Fur Krankhciten, die durch F. i. verursacht werden,
sind wichtig: So raue r , Atlas der Ptlanzenkrankheiten. — Sorauer, Handbuch der Pflanzen-
kraukheiten. — Frank, Handbuch der Ptlanzenkrankheiten Bd. II. — v. Tubeuf, Pflanzen-
krankheiten.

Merkmale. Mycel aus septierlen, byalinen Oder gelarbten Hyphen oder nur aus
Sprosszellen bestehend. Hyphen getrennt oder pleclench\malisch irgendwie verbunden.
llaufig Slromata vorhanden. Fruktifikation in einzeln slehenden Conidientr'agern, Lagern
\on Conidientriigern oder Conidienfriichten (Pykniden), niemals aber typische Basidien
oder Schlaucbe vorhanden. Die F. i. gehoren als ?sebenfruchtformen zu Ascomyceten
'seltner zu anderen Abteilungen), wenn auch erst von wenigen der Zusammenhang mit
hoheren Fruchtformen zweifellos erwiesen ist.

Vegetationsorgane. Fiir das Mycel gilt genau dasselbe, wie fur die Ascomyceten.
Die septierten H\phen kriechen enlweder auf der Oberfliiche des Substrates oder befinden
sich im Inneren, saprophytisch in totem, parasilisch in lebendem Pflanzengewebe. Durch
Zusammenschlieflen der F'aden kbnnen Gebilde verschiedener Art entstehen. Das S u b i -
r u l u m besteht aus locker verflochtenen F'aden, die zu scheibenartigen Kbrpern oder
radial verlaufenden Fibrillen locker zusammenschlieflen. Das Stroma dagegen repra-
^enliert lestere Gewebekbrper, die den gleichbena'nnten vegetativen Gebilden der strorna-
tischen Ascomycelen entsprechen. In oder auf dem Stroma entstehen die Fruchllager.

Fortpflanzung. Die Forlpflanzung erfolgl durch exogen erzeugle Sporeh, Conidien.
Im einfachslen l;alle entslehen am Mycel an beliebigen Stellen Auswiichse, die sich
abgliedern und die Sporen darstellen. Weiler wird dann der Ort der Entstehung tier
Gonidien ein bestimmter. Es erheben sich vom Mycel aufrochle Trager, welche in der
verschiedenslen Art Conidien bilden. Bei unverzweigtem Conidientrager entsleht an der
Spitze eine Conidie, der eine zweile, dritle etc. folgt. Ebenso kbnnen sie simultan
reihenAveise gebildet werden. Wenn das Ende des Gonidientrligers kugelig angeschwollen
ist, so stehen auf der Kugeloberfliiche Sterigmen, die wieder die Conidien akrogen
erzeugen. Bei Verzwoigung der Trager erilstehen Conidienstande, welche den Bliitcn-
^liindon der Pli«inerof>«imen nnch jeder Richding hin ^leiclien. Man konnle eine gauze
ahnliche Gliederung in monopodiale und s^mpodiale Conidienstiinde vornehmen, wie sie
bei den hoheren Pllanzen mit den Inflorescenzen durchgefuhrt ist.

Wenn Conidientrager zu Biindeln zusammenlreten, so entstehen Coremien . Bilden
dagegen die Conidienlrliger ein fesles, pallisidenartiges Lager, so erhallen wir die Coni-
d ienlager . Diese Conidienlager entstehen meisl oberflachlich an einem Stroma oder
mncrlialb eines Slromas, indem der obere Teil desselben abgeworfen wird. Ein solches
Conidienhymenium kann auch gelaltet sein, und die einzelnen Faltungen kbnnen Kammern
im Stroma bilden. Wir erhalten dann ein Stroma mit unregelmaBigen Kammerraumen
im Inneren, die von dem Conidienhymenium ausgekleidet werden.

Endlich anch kann das Conidienhymenium in einem besonderen Gehiiuse einge-
^chlossen werden. Wir nennen den so cntslehenflen Fruchlkbrper dann P y k n i d e :
dieselbe entspricht dem Perithecium der Pyrenomyceten. 3Ian unterschied friiher die-
lenigen Pykniden, welche sehr kleine Sporen erzeugen, als Sperrnogonien; diese Be-
nennung ist uberfliissig, ganz abgesehen von der falschen Ansicht der geschlerhtlicheu
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Funklion der in ihnen enlstehenden Spermaticn, von der sie ausgeht. ZweckmiiBig
wahlt man in Fallen, wo Pykniden mit groBen und kleinen Sporen unterschieden werden
sollen, die Ausdriicke Makro- und Mikropyknide , resp. M a k r o - und Mikrospore .
Die Pykniden slehen eniweder einzein oder dicht gedriingt oder endlich in (oder auf)
einem Slroma. Die Steigerung erfolgt also ahnlich wic bei den Pyrenomyceten, zn denen
sie gehoren.

Unter S t y l o s p o r e n versleht man die an »Stielen« entstehenden Sporen. Dieser
Ausdruck ist cbenso, wie die Benennung »Sperma1ium« fiir kleine Sporen ganz iiber-
fliissig. Die Benennung Conid ien reicht in alien Fallen aus. — Anlass zu Verwirrung
giebt der Ausdruck »Basidie«, gleichbedeuiend mit S te r igma. Es ist nolwendig, die
erstere Benennung ausschlieBlich fur die »Conidientrager« der Basidiomyceten zu reser-
vleren. Fiir die F. i. geniigen dio folgenden Ausdriicke: C o n i d i e n t r a g e r ist der
sich irgendvvie von den vegetativen Hyphen unterscheidende Apparat fiir die Conidien-
bildung. S ler igma ist die letzle Auszweigung eines Conidienlriigers, die gewbhnlich
mit einer feinen Spilze schlieBt, auf der die Spore entsteht*).

Die Conidien konnen sehr verschiedene Gestalt, wie die Ascosporen, haben. Audi
in Bezug auf die Keimung verhaiten sie sich iihnlich.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der F. i. ubeririirt die der
Ascomyceten. Wie diese sind sie iiberall da verbreitet, wo faulende oder lebende
Pflanzengewebe zur Vcrl'iigung slehen. •

Systematische Berechtigung der Fungi imperfecti. Unter dem Namen /'. /. fassie1

Fucke l alle diejenigen Formen zusammen, die seiner Ansicht nach keine vollendeten, d. h.
hbheren Fruchtformen(Sch]auche, Basidien) sind. Dass viele alsNebenfruchtformen zu As-
comyceten gehoren, war bereils vor ihm bekannt. Der Ausdruck D e u t e r o m y c e t e n von
Saccardo ist ebenso wenig gliicklich. wie dor von Fuckel . — Daraus, dass viele Arlen
der F. /. als Ncbenfruchtlormen von Ascomyceten erkannt sind, geht schon hervor, dass
die Gruppeder F. i. keine gcschiossene systematische Einheit darsleflt. Es ist ein buntes
Gemisch von allerlei helerogenen Formen, mit denen man sonst nichts anzufangen weiB,
und aus denen man nnler Hcrvorziehung eines gemeinsamen Merkmals groBere Gruppen
nach Art der Familien gebildel hat, Wie mit diesen groBeren syslematischen Einheitcn,
so ist es auch mil den kleineren, den Gattungen. Auch diese sind kiinstlich, scblieBen
durchaus nicht immer verwandte Formen ein und sind deshalb mit den phylogenelischen
Einheiten, die man sonst Galtungen nennt, nicht zu vergleichcn. Schroe te r hat
deshalb dafiir den Ausdruck »Formgallung« vorgeschlagen, eine Bezeichnung, die das
richlige triirt. Wenn in der folgenden Darstellung iiberall der Conformital mit den
iibrigen Gruppen balber die Namen »FamilienT Gallungen« gebraucht sind, so geschieht
dies ausschlieBlich in dem soeben ausgesprochenen Sinne.

Da es also in der Natur der Dipge begriindet erscheint, dass ein natiirliches
System der F. L ein Unding ist, so miissen wir uns nach einem kiinstlichen System uni-
sehen. das uns die Obersicht iiber die Formen ermbglicht. Dazubietet sich am bequeiu-
steii das von Sacca rdo be^riindele und ausgebaute Sporenschema. In der Sylloge
Fungorum ist zum erstenmal eine ausfuhrliche Bearbeilung alter Arten gegeben, und
deshalb schlieBt sich die folgende Darstellung eng an Saccardo an.

Nutzen Und Schaden. Hier gilt dasselbe wie von den Ascomyceten. Zum groBlcn
Teile Saprophyten, stilten sie durch Zerstbrung von pflanzlichen und tierischen Abfall-
sloIFen groBen Nulzen. Viele aber sind Parasiten und erzeugen auf Nutzpflanzen
gelahrliche Krankheiten, gegen die wir nur sellen Bekampfungs- oder Vorbeugungsmittel
besitzen. Diese schadlichen Formen sind eingehender bei der Darslellung beriick-
sichtigt. Dass viele Schimmelpilze durch Zerstbrung von Nahrungsmilteln sich gan/
besonders Iiistig machen, manchc iiifbeslimmten Gewerben, z.B. Brauerci, groBen Schaden
nnrichlen, darauf sei hier nur kurz hingewiesen.

*) Diese Definition ist -also elwas wciter gefasst als gewohnlich. Man\ersteht ha'ufig
nur die feinen liyalincn Spitzchcn unlcr diesem Namen.
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Einteilung. Fiir die Einleilung der F. i. wird ausschlieBlich die Formsleigerung

der Conidierifruktifikation in Anwendung gebracht. Danach unlerscheidet man drei

Ordnungen:

A. Conidlen in Pykniden oder kammerarligen Hohlungen gebildet . L Sphaeropsidalea.

B. Gonidien auf Conidienlagern gebildet, die zuletzt ganz frei slehen. II. Melanconiales.

C. Conidien an Conidienlragern gebildet, die einzeln oder hochstens in Coremien zu-

sammenstehen III. Hyphomycetes.

SPHAEROPSIDALES
\on

6. Lindau. V O r
Mit 293 Emzelbildern in 23 Fi^iren. ^ ^

(Gediuckt iin De^embei 1MM ) ^

Conidien in Pykniden gebildet, deren Gehause entweder ganz geschlossen ist oder
mil Poius sich ollnel oder mit L'angsspalt aufreiCl oder endlich sich scheibig ollnet.
Insofern entsprechen die danach unterschiedenen Familien bestimmlen Gruppen der

Ascomyceten. — In Betreff aller ubrigen Merkmale vergleiche man die einzelnen Familien.
Die Ordnung gliedert sich nach der Ollnungsweise des Fruchlkorpers in 4 Familien.

A. Pykniden mit inehr oder weniger kugeligem Gehause, das entweder ganz geschlossen bleibt
oder mit rundem Loch an der Spitze aufspnngt,
a. Gehause hautig, ledeng, kohlig, schwarz I. Sphaerioidaceae.
h. Gehause (u. Stroma) fleischig oder wachsartig, hcllfarbig. Sporen stets hyalin

II. Nectrioidaceae.
U. Pyknitlen nicht mit ± kugeligem Gehause.

a. Gehause ± halbieit, schildformig, mundungslos oder mit OITnung oder (lurch Langs-
spalt zweilippig III. Leptostromataceae.

b. Gehause schusscl- oder topffornug, anfanglich fast geschlossen, spater weit geoltnet
IV. Excipulaceae.

L Sphaerioidaceae.
Gehause haulig, kohlig oder fasl lederarlig, schwarz, niemals fleischig oder hell-

f«irbig, kugelig, kegelig oder linsenformig, geschlossen oder mil Porus sich bdnend.
Pjkniden oberflachlich oder eingesenkt, mit oder ohne Slroma. Sellener auch im Stroma
Kammern ohne besonderes Gehause. Sporentrager verschieden geslallel, oft sehr kurz,
meist cinfach. Sporen sehr verschieden gestallel, hyalin oder gefarbt, ungeteilt oder geleilt.

Zur weileren Einteilung der Familie dient das von Saccardo entworfene Sporen-
schema, das hier ein fur allemal abgedruckt sei.

A. Sporen einzellig, kugelig, eiformig oder langlich Amerosporae.
a. Spoien hyalin 1. Hyalosporae.
b. Sporen gefarbt . . 2 . Phaeosporae.

B. Sporen zweizellig, eiformig oder lanslieli . Dimerosporae.
a. Sporen hyalin . . . 3. Hyalodidymae.
b. Sporen gefarbt 4. Phaeodidymae.

C. Spoien 3- und mehrzellig, langlich Phragmosporae.
a. Sporen hyalin m . 5. Hyalophragmiae.
b. Sporen gefarbt Q, Phaeophragmiae.

D. Sporen mauerformi? geteilt, eiformig oder ldnglich . Dictyosporae
a. Sporen hyalm . . . . 7. Hyalodictyae.
b. Sporen gefarbt \ 8. Phaeodictyae.

i:. Sporen fadig oder wurmformig, ein-oder mehrzellig, hyalin odergefdrbt 9. Scolecosporae.
V Sporen cylindrisch, spiralig gedreht, ein- oder mehrzellig, hyalm oder gefarbt

10. Helicosporae.
G. Sporen sternformig (radidr gelappt\ ein- oder mehrzellig, hyalin oder gefarbt

11. Staurosporae.



350 Sphaeropsidales. (Lindau.)

\. Sphaerioidaceae-Hyalosporae.
A. Stroma fehlend. Pykniden einzeln oder dichtgcdriingt stehend.

a. PyknidengehSuse ohne Anhange, kahl.
a. Sporen nicht in Ketten abgeschniirt.

I. Sporen ohne Anhangsel.
4. Pykniden nicht von einem Subiculum eingehiillt, frei oder im Substrat cingesenkt.

X Pykniden ungeschnabdt, nur mit Poms oder Miindungspapille versehen oder
unregelmiiBig sich oflnend.
§ Nicht auf Pilzen schmarotzend, Sporen nicht in Rankcn entleert.

f Pyknidon mil regelmaGigem Porus sich offnend oder mit Mundungs-
papille verselien.
O Pykniden zb dem Substrat eingesenkt, SporentrSger scharf gegen das

Gehause abgesetzt.
0 Pykniden kugelig, kreiselfdrmig etc., nicht napfig eingedriickt.

0 Pykniden in schwarzen oder verfSrbten Flecken stehend oder
auf Holz mit der Basis eingewachsen. kugelig.
D Sporentraijer einfach oder nur wenig verzweigt.

A Pykniden ziemlich groG und nicht sehr dichtgedriingt-
slehend.
* Pykniden zuerst von der Oberhaut bedeckt, spatcr frei

word end.
| xj Sporen unter 4 5 \J. groG.

EJ Nur auf Blattcrn lebend . . . 1. Phyllosticta.
Q • Auf alien Pflanzenteilen, auGer auf Bliittern

2. Phoma.
|Xj|x' Sporen iiber 15JJ. lang. . . . . 3. Macrophoma.

** Pykniden von Anfang an frei auf Holz oder harter IUnde
4. Aposphaeria.

AA Pykniden sehr klein und dichtgedriingt in schwarzen
Blattllecken stehend 5. Asterostomella.

DQ Sporentrager baumartig oder wirtelig ilstig 6.Dendrophoma.
00 Pykniden einzeln, freistehend, kreiselformig, Sporen langlich

oder cylindrisch 7. Crocicreas.
O0 Pykniden kugelig, napfig eingedrlickt, Nukleus aus zahlreichen

Fliickchen bestehend 8. Pyrenotrietmm.
OO Pykniden horizontal, fret abstehend, das strahlige Gehausegewebe in

die Sporentriiirer iibergehend 9. Glutinium.
•j-f P\kniden miindungslos oder mit unregelmaGiger Mundung oder mil sich

abhebender Spitze.
O Sporen kugelig 10. Mycogala.

OO Sporen langlich oder ellipsoidisch1

O Scheitel der Pyknide sich abhebend . . . . 11. Piptostomum.
O0 Pykniden miindungslos und unregelmaGig sich offnend.

0 Sporen spitz 12. Sclerotiopsis.
00 Sporen abgerundet 13. Plenodomus.

§§ Auf Erysibeen schmarotzend, Sporen in Ranken entleert 15. Cicinnobolus.
XX Pykniden geschniibelt 14. Sphaeronema.

2. Pykniden in oder auf einem Subiculum stehend.
X Sporen eiformig bis langlich.

§ Subiculum einfach fiidig, nicht radiar-fibrillos.
f Pykniden abstehend, frei i e . Byssocystis.

ff P>kniden eingesenkt im Subiculum 17. Chaetophoma.
§§ Subiculum aus radiiir verlaufenden Fibrillen bestehend . 18. Asteroma.

X X Sporen gegabelt oder dreistrahlig 19. Ypsilonia.
II. Sporen mit Anhangseln 20. Neottioapora.

p. Sporen in Ketten abgeschnurt.
I. Sporcnketten einfach 21 . Sirococcus.

II. Sporenketten nclztormig verbunden oder in Schleim gehullt. . . - 22 . Peckia.
b. Pyknidengehause mit Anhan»seln oder Haaren.
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7. Borsten oder Hdcker des Gehauses einfach.
I. Gehause mit kurzen einfachen Hdckern versehen; Sporen unregelmaBig gestaltet

23 . Muricularia.
II. Gehause mit langen Borsten; Sporen regelma'Oig gestaltet.

1. Borsten septiert, meist liber das ganze Gehause verteilt; Sporen cxlindrisch-
spindelforniig, meist gekriimmt ' 24. Vermicularia.

2. Borsten meist nur am Scheitel; Sporen eiformig, langlich bis cylindrisch, gerade
25. Pyrenochaeta.

p. Borsten am Gehause an der Spitze sternformig oder sternfdrmig verzweigt
26. Staurochaeta.

B. Pykniden in oder seltener auf einem Stroma stehend, haufig das Stroma nur mit kamnier-
artigen Ildhlungen.
a. Pykniden (oder Kammern) des Stromns alle gesondert miindend.

-7. Nur eine Pyknide im Stroma 27. Dothiopsis .
p. Mehrere Pykniden (oder Kammern) im Stroma.

I. Sporen einzeln/getrennt voneinander.
4. Pykniden unrogelma'Big angeordnet.

X Stroma scliarf bcgrenzt, kugelig, kegelig etc.
§ P\ knidcnkammern auCen deutlich als Hdcker vortretend 28.Anthracoderma.

§§ Pyknidenkanimern auCen nicht hervortretend.
•I- Stroma an der Basis niclit stielfdrmig zusammengezogen, flach auf.sitzend.

O Sporen geradc.
0 Sporen groI3, spindelfdrmig 29 . Pusicoccum.

O0 Sporen kleiner, ciformig, kugelig oder cylindrisch.
0 Sporen kugelig oder eifdrmig, sehr klein . 30 . Cytosporella.

00 Sporen grdBer, eifdrmig oder langlich.
G Pykniden auf oder im Stroma 32 . Dothiorella.

D • Pykniden tief im Stroma eingesenkt, dasselbe sich mit Deckel
am Scheitel dftnend 33. Rabenhorstia.

•GO Sporen wurstfdrmig gekriimmt, klein 31 . Cytospora.
++ Stroma an der Basis stielformig zusammengezogen . . . 34. Fuckelia.

X X Slroma unregelmaBig begrenzt, in schwarzen Flecken der Nahrpflanze
35. Flacosphaeria.

2. Pykniden fast in einer Schicht stehend, mit den Halsen an eine sterile Mittel-
saule angewachsen und hervorragend 37. Lamyella.

II. Sporen an der Basis zu 4 zusammenha'ngend 36. Gamosporella.
b. Pykniden in einen gemeinsamen Ausfuhrungsgang miindend.

*. Stroma kugelig oder flaschenformig; Sporen gekriimmt 38. Torsellia.
t3. Stroma kegelformig abgestutzt; Sporen langlich cylindrisch, meist gerade

39. Ceuthospora.

1. Phyllost icta Pers. (Depazcu Vv. pr. p., Lichcnosticta Zopf.) Pykniden von der

Oberbaut der Nahrpflanze bedeckl, bisweilen etwas heryorbrechend, linsenformig bis

fast kugelig, diinnliiiutig, am Scheitel mit weitem Porus, mit blofiem Auge als Punkte

auf verrarbten Blattflccken sicbtbar. Sporen klein, eiformig oder langlich, ungeteilt,

byalin oder schwach griinlich. Sporenlniger kurz oder fast fehlend. — Fast ausschliefi-

lich BliiUer, nie Holz oder Rinde, bewobnende parasitische Arten.

Beinahe 800 Arten in alien Weltteilen, davon in Mitteleuropa allein gegen 500. Viele
von ihnen kommen auf Kulturpflanzen vor und kdnnen durch Zersldrung der Blatter groBen
Schaden stiften. Die bekanntesten Schiidlinge seien hier angefiihit.

Auf der Edelkastanie wachst P. maculiformis (Pers.) Sacc; der Pilz kann in den Kul-
turen bedeutenden Schaden anrichten. Seine Heimat ist Norditalien. Als fraglich wird
hierzu der Schlauchpilz Mycosphaerella maculiformis gezogen. P. Magnoliae Sacc. erzeugt
weiBliche groBe Blattflecken auf Magnolien (Fig. 4 83^—C). P. Persicae Sacc. erzeugt auf
Pfirsichblattern braungelbe Flecke, die haufig concentrisch gezont sind. Die Flecken fallen
spater aus. P\kniden entstehen unterseits und reiBen die Epidermis slernfdrmig auf. In
Italien und Portugal beobachtet. Auf Apfel- und Birnbaumen linden sich P. piricola Sacc.
ct Speg., P. pirina Sacc, P. Mali Prill, et Delacr. u. a. Auf Kirschen, Zwetschen und anderen
Obstbaumen verursacht P. prunicola Sacc. ausfallende Blattfleckc. P. Grossulariae Sacc, auf
Slachelbeerblattern kreisfdrmige oder buchtige, dunkel gerandete Flecke erz.eugend, in Italien,
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UiUel«uropa und Nnrdamerlku. Auf Rnsen (Union sich /', Homt Dosm. unil P. Hosarnm
Poseur., ouT Hlmlivcren (Fig. I S31),. I'. arfiWaeeti Bros.. fiuf Stjrittytu P, Syrmgu* Wcslernl.
/'. mji-ingicota Ktiulr. H. a. Auf (Jem Weinslock sind im sttdliclinrcu Kuropa fine gmrce 4nxahl
von Aiteu boobm-litcl, z. B. P. rftfcoto SacG. el Bpeg., P. Viii* Sacc, /J. juworfoiioa (Pos»er.J
\lt(;^cli. it. s. w. P. J^ii Halst. rlchlet .ml .Solli:riu in Norriamoriku .Scliaiien un. Die ftunkolrnlw.
Beta vtUgdrit, wlnl Voo m«bn»p Arten hefmg^foofat. /'. fl«*ae 1st bliutfg auf ilcn BlBltoro
iu Milteteuwpn. P. taUi{tea Prill. CtrzeDgt chic Harzityble i l tr Huiikelruben in ['rnakrcicb
lig. I83fi—G). Suorat wolken die Bofloran Blaltar ond bokomnwn weiQIkhe Ptccko, En

Jeiicn Jjis Uyoel su/t. Von da verbreitcl os sicU wit Jie jiitigertii UlUHer. /', Brattioae fCorr.J
\\«>tcini .inf (( •' w e i l '. Anl KutJ.iihl,iU<Mii liittfet BlCh

/'. i .. . • ritatiBR, FronkroicJi und Dculftchtanrl. P. Dfaniki WfMfeml.

/'mWni ^«ri«itti »n iten G*rteu T»a Bel|c>?n Dn<) Frnnkreicli. Auf I'.rtll eerbltttien) findcl

• -

feer. A t\m
la (JaaKcfcalU. •

*, Mt . Or. # PjiiaiJ* TO* -tun

? i c h I'. f r i i y a v i i , n t t i D M D . e l h < , h . m U i l l e l e u r o p . i , F n r n L r c n - l j n m l I t . i l i c i i . /'.

el Spe^. auf Hopfon -uroiw and " :, /• i.,, (,• Damn. «uf Vflllch«nblutlern
fust Uber die gsmze Knle i ond ia den KoUuran aft schfldll

•\LILJLM- d«sii g«0BQOtM Arten IrtU-n uuf Lif l to) nntlew nnf,

die Jurch ErxftUgv -ftiMenileft BUllUcrLnd dir PfUm/i' -:- talen niler fiir ifcn

fiiirtrit'ftiiclien GflbRiut'b unan»ehnlich marheu. Auf unscren nt'cleo viDhoiinLscht!ii l'il;.ri/>'ii
sucbi man etnon Vertif\< .ttunt; MII«Q v«r^«bcas,

S. Phomafrr. He- t •.
\>r. p., ConiotAyriutn noi. pr. p-. Sporvmemm D«m. |»r. p.}. Pykniden uiefBt von der
Epidermis dor Niihrpfi nrorbrocbBn vh'mritg mtot

kulilij;, kugelig oder schwa Uciner PapSIle.

Sporea ifeio, ctfbrmig oder fasl kugel .;ili, byolin,
tneislons mil I OltrB st*ltener Iran oder fest fehlend, einfaeh



oder brswcilen gogabelt. — Auf al ien Tcilen ilcr Pllsnzeii, mil Ausnahme der filiilter;

fcrner .inf Cotiifercnnadeln und nuf Kry[ilogain«ii.

Ubcr MitO Arten su( alien mtigttetten N&hrpdanzail] oini^e wcnige nurit nnf Mist bc-
"bachtol. Well iiber 600 Arlmi simt flir Mltielournpn nngegeben.

Als L:ntorsdiiede vnn Phylloxliria werden dos Yorhnndenseln dor Mnii.i'iii-spaplUe und
die grttBcre Lfioge d«r SporentrUger nngegchan. Da aber bci beiden GoUungeu <l\a Sebwao-
kunpen in beld<?n Merkmnien sclir bedeulendfl Bind, so liteiltt schiieGlich nur Eibrig, elno
ttlUkttrHobe Bogrenroog utizunebmon. Mou recbnei daber (lie blether jiehorlgon, oof Ulauem
MI rt ft m mo tide Arten zu Phytiosiicta, iiUc nuf
Zweigcn, StCfOg9lO| SUrfftO unii Conlforoii-
nadela vofkOtDtneodoa Arten KH t'twma.

Kino emize Ucilie van Arten erzeit
I'lTanzcfikrnnkheiton, X» don hlluftgeron pf-
boron nHclislciiende. P. ainea (Nils> ?
mif ilUnon Zwcigcn von .-I(HIM In Den

linid, Italieu utid FrflnkrotCli Mcllt djv P;.k-
niil»nfoini von lUnpartht alnea Fuck, dor

K Icyiiminutn Wcslcnd. an den FfttchthtUsui n f

von C.errit $iiigita$trumt tiubinia, Cohtt-

Uttc/di "lid t.abui Hum in Milteleiirc|
Welgien, Fmiiltiwlcli und llnlien. Auf f :
Irtan in llniien und in Gowiidi*tiiiuserii m
MrLtelcunipii (tiidei) *\ch u. n. P. dtn

POOR, ok f?«cc., P, Umonit Tlmm. cl &
/'. Lhnonfct I'mu.. !'. Citri Socc , /». .lurrnt-
tfariin (Rah^nb.) Sate. P, Pioi (Ucsiti,) Succ.
auf atigufiillenen Niidoln vnn /Vr<a f.rrc£io
in Prankrelch. I', piiya Saco. orzeupt dii

w
.

imQatrschnitt.
.1 Oiisia

fcomial nuch auf I'imn tUtettrU unit si>

vor. /'. (iflicô H fl.ev.) SBCC, onf ntigernltenen
Kicftiramnkln welt verbretlfil (Fig. IJt(G,C,'. jp
t*. dneratrens Sot;t'. «Bf Aslcn von Ft'<*ws •'
Carica gebilrt zu hiaportht nineraicen* Sacc,
P. Afororifrn Sncc. nn hrnnken ZwelgOD vnn
Hvrus offai in NordiLnlUsn; der I'il/ liable! htluDg groOuu Sofa&daa on. Auf Pfir-
P. J}«riicafiQ 5cbul», el Sotc. in .Mllteleurupn. An Uiniliiiuiti/woliion wUohil P. «w/
KttBCblce] Soec , walirschelnlicb K» IJiaporttm ainhvjua Nil^cliSce ijebttrlg. A«f

SUcbalbaefe WSdhsl P< riWria Saco. vlelieiaht zu Dinporihr pungent Mlscliko geh4>ng. Aaf
it niidiiii stch nioliroi'- ArtOD, /,. 1]. I*. tSptnOOla (Kicks) Socc , P. ftosne Stfinlx. Ct S u e .

1*. vtlut'i Saco. auf Linrionzwci^Qfl in MiHt'loiirnpn uuti FraOkrotCh. Ani WfttopMcfc wachMn
niubrort? Artmi, z. H. P. 1"»fij Hon. in UUteteoropft, Million «nil Kngland, P. (0nt«r«tan# C*T.
n W«lnbwr«fl in NjOrditoHciv. /'. Xra&Wt-aipftUK ALlesch. nn Irockeaon Sten^oSn van Ambit

alpinn und OtWMWfl in Oberltnycrn (Kig. 184 />, £;. P. oteratra -*-ncc. auf trockciirn McD^elo
von 0i'duira ofararfu umi ainleruti Cruclfumi tit MlUel^ut'opa und Pra&kreteli Pig, IM
(', .wrmenItltd Saoo. nn Hunkan van Hnpfeti. vittloiclit /n tiiaporthe stirmetitkiu Slice. p*li

''/luloia (Pcrs,) Bct-lt. an SlonH«l" iii!!- vcrsrbiedefisicn Kriltitci Mtitrn, l-ijjlu-llifnrcn. Cr
fttren etc) fasl ko»tiiO|ia!ii kerbarum Weatftnd. gemeiit nuf dijrrun KruiirerBteoftJi:

ilicJion B<mltpbflre [Flgi 184 l., /'. Afparagt fjiicc, auf fHUlcnden Spurgelfitongtla in Ita
Frnnkreicli, Miltelettropa und Slhirien. /'. Equistli Desm. nut Irockenen
in MitU'l- and Wastaurflpe. }\ Onterima Marcb. nuf GUnsenifsl in Bolgicn

3. Macrophoma Bert. f>i Vogl. pykniden wle boi PhonUt, ohne
dimgspa]>illi?t bisweilcn mil Lleiner iinduulIiclierMiiiid'JIIininf!. Sporeu eil
fiirmig oderoi^indrtedi,grofi,fiber iSfibng, oinzeliig, Beiteo rait zwei Olin
^liorenlrlisfer einfficli, fadenRirmig odcr kurz. — Auf Pflajuantetten, sullertfir auf *t

Die VbLntizung g( , jjit rein convcnlioncll, mdom nun
alia Arii'H, Ueren Spfiren 15 uud mfthr ;i lang sind, zu der Gatlung Macr<,ph*m<t ver-
^intgt baU

Etwa 170 Arten sind W^clti-icbon, davon ungefuhr SO In MUi*l«uro|iu.

Kktbri. I'lhsieJiCiih I. 1'*.
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Sect . 1. Evmacrophoma Her)- et \<^1. Sporen ciformig. M. MirbeUi (Fr.) Berl. et
Vogl. an tro^kencn lHUUcrn von Bums sempervirent in iiulien und Frankreich, JW, corylina
[Thtim.) Berl. et Vogl. an trockenen Aslen von Corylut Avellana in Deutsefilanrt und Frunk-
reicfi. M. Praseiai Delacr. an ab^cstorhenen Aslen von Fraxinut excelsior in Krankreicb
[Fig, 185C). M. Taxi (Berk,) Berl. et Vagi, auf ahgestorijenen lllattern von Taxtti baccata in
Fast ganz liuropa. .1/. flaccida (Viala et Rav.) Cavara auf trockenen Wetnbecren in Italien
M. fimicoia (Westend.j Herl. et Vogl. auf Kuinnist in Btlgicn.

Sect . II. Cylindrophoma Berl. et Vogl. Sporen cylindriscli oder cylindrisch-S|)in<iel-
ffirmig. Die Hegrenzung beider Sectioncn ist nicht scharf. M, Sy&owkma Hres.) Sacc. et
Syd. an ubgestorbenen BirkenMattern bei Berlin. M. vyiindro&pora (Desm.) Berl. et Vogl. au(
BlaLlern und Blaltsliclcn vnn Hedera, Vinca, Qutrctu u. a. in Mitteleurnpa, Italics mid West-

n

• r

L

mit doni Pi]?; nat

earopa [Fig. 185JJ, B). Af. Ofeoe (DC.) Berl. et Vogl. auf Irockenen Bliitlern von Oiea europaca
in MjiLeldeutscliland, llalien nod Prankreich. ('. corticia (Fuck.) Bert, et Vogl. an Ilnnken von
fiwftuj fmtieosus in DentachlancL C. Hennebergii (Kiihn) Berl. el Vogl. erzeiigt die Brann-

eckigkeit der Weizefltthrwi. Auf den Spelzen tier Weiieofihrchen entstebeo die Pyluiiden,
die Kerner der befalieticn Ahren sclirumpfcn und fallen aus. Uer Plla kann ilen Brtrag
ganger t'eliier zersloren.

4. Aposphaeria Berk. Pykniden kugelig mit MuaduBgspapille, von fast ltol}liger
Konsisicnz, oberiliidilicli (Ider inir mit der Basi^ dem HOIM Oder der llinde eingesenkl.
Sporea eiformig^ liingiioli oder fast kugelig, einzellis;, hyalin. Sporenfriiger sehr kurz
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Oder fehlend.'— AusschlieBlicli auf der Oberniiche von Holz odor harteren ttinden silzend
und dadurch allein von Phoma vcrschieden. Meist saprophytisch.

Gegen 4 00 Arten, von denen etwa 30 in Mitteleuropa vorkommen. A. rugulosa Sacc.
auf faulem Holze von Carpinus Betulus in Mitteleuropa und Norditalien; soil die Pykniden-
form von Ohleria rugulosa Fuck. sein. A. Cladoniae Allesch. et Schnabl auf dem Thallus von
Cladonia fimbriala in Bajern. A. Calathiscus (Gda.) Sacc. auf faulendem Rotbuchenholze in
Bohmcn (Fig. 4 85 D—F). A. parasitica Allesch. auf Taphrina Jietulae an lebenden Blattern von
Betula verrucosa in Bayern.

5. Asterstomella Passer, et Thiim. Pykniden. kugelig, in schwarzen Flecken dicht
gedriingt stehend. Sporen eiformig oder fast cylindrisch, einzellig, hyalin. — Auf Blat-
tern und Stengeln, meist an totem Subslrat erst die Pykniden bildend. Flecken schwarz,
gleichmaBig, ohne lladiiirlibrillen.

4 2 Arten, von denen nur A. ovata Thiim. an abgestorbenen Blattern von Acer Pseudo-
platcnus in Osterreich vorkommt. Alle anderen in den Tropen und im iibrigen Europa.

6. Dendrophoma Sacc. Pykniden oberflachlich oder von der Epidermis bedeckt,
mit Miindungspapille, hautig, kahl. Sporen langlich, eiformig bis cylindrich, bisweilen
etwas gekriimmt, hyalin, einzellig. Sporentrager iistig bis wirtelig aslig. — An Holz,
Bliillern etc.

Gegen 50 Arten. Von Phoma und Aposphaeria durch die verzweigten Sporentriiger
unterschieden. Saccardo unterscheidet 2 Untergaltungen, vô n denen Eudendro phoma
mit eingesenkten Pykniden der Gattung Phoma, Dendrophomella mit oberflachlichen
Pykniden aber Aposphaeria entsprechen wiirde.

D. Marconii Cav. befallt gegen Ende der Vegetationszcit den Hanf und verursacht am
Stengel langliche dunkle Flecke; in Italien. D. Convallariae Cav. an don Blattern von Con-
vallaria majalis dunkle Langsflecke verursachend und dadurch die Kulturen schadigend
(Fig. 4 85G—L). D. pulvis pyrius Sacc. an Hdlzern und dickercn Rinden verschiedener Wald-
baume in fast ganz Europa.

7. Crocicreas Fries. Pykniden frei, kreiselformig, fleischig-hornig, auBen und innen
flockig-faserig; Miindung nabelformig. Sporen langlich oder cylindrisch, einzellig, hyalin.
Sporentrager fadig, veraslelt.

3 Arten. C. gramineum Fries auf Grasern in Deutschland und Schweden. C. corticolum
Bon. an trockenen Asten in Westdeutschland.

8. Pyrenotrichum Mont. Pykniden fast kugelig, napfig niedergedriickt, hautig,
sitzend, schwarz. Nucleus aus zahlreichen Flbckchen bestehend. Sporen oblong, ein-
zellig, hyalin.

\ Art parasitisch auf Flechtenkrusten auf dor Rinde von Cerbera Thevetiae in Surinam,
P. Splitgerberi Mont.

9. Glutinium Fr. Pykniden cylindrisch, vertical abstehend. an der Basis pseudo-
parenchymatisch, aus sehr diinnen, gebogenen oder geraden, im Inneren ausstrahlenden
und in die Sporentrager iibergehenden H> phen zusammengesetzt. Sporen einzellig hyalin.
— Auf Holz. Hauptsachlich durch die abstehenden Pykniden und die Wandhxphen, die
im Inneren strahlig in die Sporenlrager iibergehen unterschieden.

2 Arten. G. laevatum (Fr.) Starb. auf Asten von Prunus Padus in Schweden (Fig. 4 86/4—C).
\0. Mycogala Rost. Pykniden fast oberflachlich, etwas kohlig, zerbrechlich, zuerst

miindungslos, dann unregelmafiig sich ollnend. Sporen kugelig, einzellig, gelblich-hyalin.
Sporentriiger fehlend.

2 auch in Deutschland vorkommende Arten. M. parielinum (Schrad.) Sacc. auf Holz,
an Wanden etc. in Europa weit verbreitet.

41. Piptostomum Lev. Pykniden kugelig, kohlig, starr, oberer Teil scharf um-
schrieben abfallend, mit zellig-lappigem Nucleus(?). Sporen ellipsoidisch, einzellig,
hyalin, mit Stielen. — Pykniden gehauft hervorbrechend.

1 Art. P. domingense Lev., an Rinde in Sto. Domingo.
12. Sclerotiopsis Speg. Pykniden eingesenkt, bedeckt, fast fleischig-hautig, ziem-

lich grofi, auf beiden Seilen des Blallparenchyms, ohne Miindung (?). Sporen ellipsoi-
disch, beidendig zugespitzt, einzellig, hyalin. Sporentrager fadig, an der Spilze nur eine
Spore tragend.
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S Aden. S. autirataskti Speg. atif fnnkmicn Illliilorn von Euaiiyplu* ClQlitiui in Argon-
Uilieit, 8, Cheiri (Jurtcni, uti fjiuiunden Mu-iigeln V«Q Cheirantktu Cheiri in Hullftiul.

13. Plenotloinas Preus3. I'yknidcn /urn Toil eingesetikt, liornig, mierslgesehkissen,

dann uoregelmSfllg aufraiCcnd odor zorfallend, fast kugiMig. Sporcn i&Dglicli, abgenuidel,

i'inzellig, hyaliti. Sporcatriiger sehr kurz.

C Arlon, iluvoti 3 in MiLU'lcuropo. P. ttahenhontii I'rcuss nn Strtinken von Ilrassica
crhpa in Schlosien. P. ftflrftaritro
Allosrh. an! f&iilendt'n Bllilluni von
CuKvattaria majaiit tn Bayfrn (fig.

U. Sphaerouema Fr. Pyk-
obcrtllicbliclt tuifr I'inge-

g, oylindrfsttb

odor kugelig und in einen nichr
otlcr wonigcr Inngen llnls nusge-
/Oî en Spofen ein/elfig, ciftirmig
odcr langlith, byalhi, nU :iis tnige-
Uga >1;I--I- BTtslrelond. — Anf >li^i,
fauletidcn Blaitent, Bolz etc.

Hoaograpble du
In Noiiv, Mi-m,

<!e la S»r. I tup. dun Nattir. do Mosrun
XV. is'jsj nmniiL7i Arlca OD, devon
ctw,i i(» in Mitleleurnpn. Die Begren-
zung 1st bnl Jncxowsfci abcr cine
sad«re eh hcl S4ccar<ii>. S. eytiu-
driettm jTodcJ Kr, out vcrschiotk'iion.
fnulentleii HWzorn in Miltfleurnpa
and Schwfiden; s.fimiroia Uareh. auf
Kiit in Ufk'ieti. A*, uyundaim Jacz.
auf Wa*«ei' mit faulendeti t'Han/on-

tnvtv in Bsljjidit [Pig. 1WF—>|f).
S. p/fJ/rrv* (Fork. Sncc. imf Kiefivrn-
faolx In MitUleuropa. i'. flmbriatum
;E1I. «i I1*I»L saec. verumacht die
Scav*rzb«in^keli det Knlat̂ n In
NonbinerikB. Her Pits l*tldet an den

tf

•> .1
0 Q

v sowican dan Knoltra schwaneKlecke.

15. Cicinnobolui Ehrenb.
wm [Ft,}

r

Ccs. Pj linden schr

•

., fi nil dut

kJpin
bifnGSrnilg, oft gesiielt,

diinkel^cIUrbt, mil Mitnijnnp. BpO-
ren eifBitDlg, emzellis, byalin, in
Kunkcn utstretend. — AnfEr^st-
I^otniiycelieri sclimnrotzertd. Oh,

wie etnigc mefttes. den Kntwickalmigsgang wn Erysibecn ge-

liiircu, isi vorliulig noc -en.
i Artun, dnvon am befcanntestea (Hi tie ])ar\-. Der I*ilz fUthmatobJ nur Oidium

ksri und 0. « i nn nilitieni <ler veMobiedoo»t«) Satarpatnzen /. B. FUd, Pteto,
famulus etc, .Hg. U 5 / , Sein VerbrBltaflgsgebiBt ftrnireckt rich dorth Europa bin nttuh

Agyptcn.

16. Bysaocystis ftiess. I'ykniJcn lUuglich, absiisltoml, sebwttra, nuf einem •weifleu.

usiigon, kriechendeo Myctl sii/i>tid. Sporen liinglieli, einzellig, byai&L — Vielleicht mit
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i Art. P. terlUis Riess, ;mf niiitlern von Plnnlago major in Deutsclilanti. Nach Tttlaane
soil der Pilz a!s Pyknidenform zu Erysibe lamprocarpa gehtiren (Fig. IS6A'—M).

17. Chaetophoma Cooke. Pykniden biinlig, oberfilidiiidi, sdir klein, in einer
Unterlage von verworrenen Hyphen sitzend. Sporen eiformig oder dlipsoidisch, sehr
klein, einzdlig, hyalin. — Durch dus Subicolum, in dera die Pykniden silzeti, rosge-
zeichnet. Die meislen Arlen sollen als Pyknklenformcn zu Asterina otter Veliola gehfren.

36 meist in Amerika vorkommeride Arlen, nur 3 von Mitteleuropa aogegebeo, C. coni-
formis [Somf.] Starb, an den Pericarpion von Pedicularis Sceptrum in Skandluavien Fig. {&7A,B).
C. foeda Socc, auf Zweigen und UlSt-
torn von Oleander in Siideuropa und
Nordamerika.

i s . Aateroma DC. Pykniden
sehr klein, fast kugelig, etwas her-
vorragend,oft dictatedriiingt sit/ontl

, • - . '

/ D

und fast zusammenfliefiend, auf
eioem Mycelgeflecht von slrali-

verlaufendcn Fibrillen
Sporco eifiirrnig oder karz

cylindrisdi, einzellfg, liyalio. —•
Meist aijf lebenden BSSltern, Hal-
men etc, parasitisch, vide auch
saprophytisch auf lolen Pflanzen-
teilen.

Uber *0 vollstiindig behannte
Arten, zu denen fast noch einmal so
vial von sokhen kommen, bei denen
Pykniden und Sporen anvollstttodig
bekannt Bind. Uber 50 aus Hittel-
etiropa angcgebBn. A, Fucketii Sacc.
auf der Uolerseite der Bliittcr von
Papuhts monilioides und I'. Tremula
i" Ueutschland und Sibirien. A. Padi
Grev, an Uliittern von 1'runtis.I'tutus
in Mitlel- und. Westeuropa; brinsit
die Bliitter der Nfihrpflaose /urn Ab-
fallen (Fig. *87C— f). <• ewojffopW-

cum [DC.fDesm. auf der 131 altober.seilc
violer Pomaceen in Europa und N ord-
amerika. A, Argyrothamniae Ailesch,
on Bliiltern von Argyrothamnia tri-
citspidata in Chile.

\ 9. Ypsilonia L6v. Pykniden
klein, kugelig, silzend, in einem
strahtigen Subicolum. Miindung
unsichlbar Sporen IKnglich, ge-
gabell oder 3slrablig, hyalin. — Durch die Torm der Sporen von dem sons) iihnlichen
Axteroina untersdiieden.

1 Art. Y. cuspidate L<5v,F nuf Anonaceenhiattern auf den Philippines
SO. Neottiospora Desm. Pjkniden ganz eingesenkt, kugelig, bfiutigj mil kTeis-

rdrmiger oder unre^elniiiBiger Offaaog aufreifiend. Sporen liinglicii spindelfdrmig, am
Sdieitet 3 oder mehr borslenfbrmige, einfadie oder sellener veczweigte, b;»Jd verschwin-
dende llaare trageml, hyalio, einzellif,*.

2 Arten. N. <<uintm Desna, auf Care^-Biattern in fast gan/ Europa. N. coprophita
Speg. auf Schafmist in Norditolien.

11. Sirococcu3 Preuss. Pykniden oberfiiichlich oder hervorbredicnd , fast kohlig,
oft mundaogslos. Sporen fiisi kugelig, IcetteafBrmig an fftdigen Sporenlr8gera gcbildet. —
Durch die ketlenformig abgcsdmiirteu Sporen diaraklerislisdi.

Fig. 1ST. A—B Chattonhoma conifermis i$omt.) SUvfc. T\\t aof don
Hericurjii#c, nut.Gr, BvyVniiU-n miLSubiculTiiii, vergr. • •uwu

Oec. 0 1'ili !*urd«in 19, in nnt. Or. 1) fcin Stfit-k in!!. Fibril [en,
n t n , A" Uurohechnitt duTct eine PyVnide, slurk yergr. F ^rmren,
stark vergr. {A, B uach S t u i b & c l r r dus iilrigo navh A] l e a t h e r . )
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$, ttrobWwtu 1'reuss »n nbgefalionen Zapfen von
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9 Artun. dftVOn !i in

escaisa in SclHiHoi,

22. Peckia (Uiul'iti. 1' kohlig, mil kkiiwr y\ lungspaptlle, kuliL
Sporen ehizellfg, hyalto, in Kelien nl iurt, die imUl DolzfUrmig varbuaden, \ta\A von

BchJflfan uttthiilli sind.
.rlou in N'lnlHinerlko,

/'. Sarratmniae r ;iint.
.Hi lnlt'll BltHtSTQ >oti S'U't'it-

13. Muricularia Sacc.
PxLnidrn ki hfio-

.chelL Sport-n
wut . . odet
f**t ' in. cin-

i Ait in fftult:uilcn V

-

H. Vtrmicolana Fr.
ttiich

m i : ,

IIIit ..i

Miimlutifi. in it
. 1 1 , ,

dunkeKiirbigea Borxtad be-
tdeidei. Sporen cyltodriseh-

id

!a»-

einzeUig, byalljL Hporen-
irSgi Weden gestatiat.

Dafch die Lu^en -.-j
i n - i l f i i U . i i n - i i m i i l l i - l . i n t i e i i

<-s l i n i J i i L I I I - I - I e |

gekrutamlio Sporeo am

Elwi u* Artan, von

nicbl bierttrr jscbOrtrn.

13 alad fur MjiL-ifurofid mi-

g«ftebea. V. Ptmatiwn \ •
jj* KriM »N d#n Meftf.

a PII^L i'/taUt, vi*!tr Krauiw, «o*i« m
•. t'.iisiJ* ait Hartln, , ,e n IInjtiif»Tf>?n iu( d*r

»«ki it iinnliii-brn HffntfpJ^re wcil-

i"jf*ii4t», IncAfl/a Frtes taf den U,

t u n wp-, r i~y tkk . i n - . e i m , BlfellAecko verur#ttcb«a4; in

f.-.-t RAnz Europa. I'. IVoU-

fan E\>u;ir]* \m I'wtirt'it'i !•: hl:\v,A in-

Fries auf faulenden Gfominceutislaiei. ••tiwodeu bis XordiUi :t$II-hr. Soli

zu PltQVpora vrlu.ina KiR'k, Wiot, n- I. Uliticenrwn Westiinil- mif iiliposlorbeiien *

Steagdo von L»i«ce«n in Dont*nhlflnd, FJ I m und Italian I'î . isW. —> , V.
De»m. aut KrOchl<-n von talitfl) in Sorddtnerik*. V, U

Pat, auf BIMUcrn iu Vonezueto. F. tkkockaridis Pal.^uuf Ucieocharti in China.

ur- t'

CftflM
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25. Pyrenochaeta de Not. Pykniden kugelig-kegelformig, eingewachsen und her-
vorbrechend, hautigoder fast kohlig, schwarz, mit steifen Borsten namenllich am Scheilel
besetzt, mit Miindung. Sporen eiformig, liinglich bis cylindrisch, fast hyalin, einzellig.
Sporentriiger stabchenformig, verzweigl. — Unterscheidet sich von Staurochaeta durch
die einfachen, nicht sternformigen Borsten.

tiber 30 Arten, von denen 9 in Mitteleuropa vorkommen. Auf abgestorbenen Stengeln
von Falcaria lUvini kommt P. lUvini Allesch. bei Berlin vor. P. Berberidis (Sacc.) Brun. auf
abgestorbenen Asten \on Berberis vulgaris in Deutschland und Norditalien (Fig. 48S 0—7?).
P. Myrtacearum Spcg. an lebenden Myrtaceenblattern in Brasilien. P. decipiens March, auf
Hasenkot in Bclgien.

26. Staurochaeta Sacc. Pykniden hervorbrechend, dann oberdachlich, hautig bis
kohlig, fast kugelig, schwarz, aufien mit steifen, an der Spitze sternformigen oder stern-
formig-verzweigten Borsten besetzt, mit undeutlicher Miindung. Sporen eiformig bis
liinglich, hyalin bis schwach braunlich, einzellig.

2 Arten, von denen eine in Nordamerika, die zweite, S. minima Sacc. in Obcritalien
auf faulen Asten von Ulmus campestris vorkommt (Fig. 188 5— U).

27. Dothiopsis Karst. Stromala flach, hervorbrechend, fast kohlig, schwarz, innen
etwas heller, mit einer Pyknide. Sporen oval oder etwas gekriimmt, hyalin, einzellig.

2 oder 4 Arten, darunter D. Spiraeae Karst. et Har. in Oberitalien.

28. Anthracoderma Speg. Stroma eingewachsen-oberilachlich, schwarz, slarr
kohlig, Kammern des Inneren mehr oder wreniger auf der Oberflache als Erhohungen her-
vortretend. Sporen etwas verlangerl, einzellig, hyalin.

2 auf Cytlaria Hookeri in Patagonien parasitierende Arten. A. Hookeri Speg. u. A. soleno-
spermum Speg.

29. Fusicoccum Gorda. Stroma unter der Oberhaut, spaler hervorbrechend,
gewolbt oder kegelig, elwas lederig, schwarz, innen mehr oder weniger deutlich viel-
kammerig. Sporen spindellormig, hyalin, einzellig, meist ziemlich grofi und gerade.

Dbor 40 Arten, davon fast die Halfte auch in Mitteleuropa. F. Aesciili Gorda auf Ross-
kastanienzweigen in Bohmen und Norditalien. F. castaneum Sacc. auf abgestorbenen Asten
von Caslanea vesca in Deutschland, Frankreich und Italien. Gehort zu Diaporthe castanea
(Tul.) Sacc. als Pyknidenform. Audi sonst wird noch von mehreren Arten angegeben, dass
sie zu Diaporthe-Arten gehoren. F. complanatum Delacr. auf trockenen Zweigen des Apfel-
hiuimos in Frnnkroich. /•'. abictinum (Hurt.) Prill, ot Dehicr. vorursnclit die Einschniirungs-
krniiklicil tlor Tuniioii (Fig- 4X9A). Dor Pilz hoTallt die Zwoi^c der Tnniicii und vorhindort
an der Infektionsstelle das Dickenwachstum. Da die iibrigen Teile des Zweiges noch in die
Dicke wachsen, so trilt die Stelle, in der der Pilz sitzt, als Einschniirung scharf hervor.
Hier brechen auch die schwarzen Stromata durch, die Ausgang des Sommers ihre Pykniden
zur Reife bringen. F. Perskac Ell. et Ev. an abgestorbenen Pfirsichzweigen in Nordamerika.
F. Pini (Preuss) Sacc. auf Kiefernrinde in Schlesien (Fig. 4 89 #, C). F. Juglandis G. Massal. an
Zweigen von Juglans regia in Oberitalien (Fig. 48979, E).

30. Cytosporella Sacc. (Cytisporella). Stroma hockerig oder polsteriormig, ein-
gewachsen, dann hervorbrechend und fast oberfliichlich, etwas lederig, schwarz, innen
heller, mehr oder weniger deutlich gekammert. Sporen kugelig oder eiformig, einzellig,
fast hyalin, meist sehr klein. — An trockenen Aslen.

Etwa 20 Arton, von denen nur 4 in Mitteleuropa. C. pisiformis (Fries) Sacc. an Eichen-
ilsten in den Vogcsen. C. Ostryac Berl. et Bres. an Asten von Ostrya carpinifolia in Nord-
italien.

3 I. Cytospora Ehrenb. (Cytispora Fries, Psecadia Fries). Stromata bedeckt bleibend
oder hervorbrechend, kegel- oder hockerformig, innen mit unregelmafiigen, haufig im
Kreise angeordneten Kammern. Sporen verlangert wurslformig, einzellig, fast hyalin,
sehr zahlreich entslchend und in Ranken sich entleerend. Sporentriiger verschicden
gestaltet. — Als Pyknidenform zu Valsaceen gehorig. Saprophyten.

tiber 200 Arten, von denen fast die Halite in Mitleleuropa vorkommt. Die Arten wachsen
fast ausschlieClich auf trockenen Asten und finden sich haufig in Gesellschaft der zugehorigen
Schlauchform. C. mlcrospora (Corda) Rabh. auf Zweigen von Quercus und Pomaceen in
Frankreich, Deutschland und Schweden (Fig. 4 89*', G). C. microstoma Sacc. an Zweigen von
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Prunus spinosa und domcstica in fast ganz Europa; gehort zu Valsa microstoma. C. Vitis
Mont, an Vilis vinifera in Europa und Norcfamerika, gehtirt ZH Vatsa Vitis. C. chrysotpcrma
(Pers.J YT, an TappeJiisttin In Europa und Nordamerika; zu Valsa sordida gehfirig. C. Salidi

'"'"'•^•^BrtiffiVjfcS
(CordaJ Rabli. an abgestorbenea WetdenUslen I



C. Fraxini Dottier, auf Irockencn Aston von Frdssima etecehtor in I'rnnkreich. & n(ptwsUma
SBCC. »uf Zwcigen von MetpUut germanica in Siidlyrol (Fig. i89 K, L). C Kututii Fries an
Coniforeanadeln in fast gana Europa (Fig. 4 81) if, J). C, antoretica 8peg. nuf Zwcigcn von
Ffli/us betttloltlcs in Feuerlnnd. C, Nct/undinis El), ct Ev. auf Zweigan von Negunda ameroides
in Nordamcdka. C. Pomtori Prill, et Deiacr. imf ttlhttern von PUB ttiitU in rrnniUai-
schon \VarniliJiu»ern. C. I.auroceraxi Fuofc auf fanlenden B. von Pniwtu JUNnwffrasuj in
Frankreich, ilitteleuropa und Italiea,

3 i . Botbiorella Ssoc. (Xtafftiora Berk, nonPuck. . Pyknidcn vorbreoliend, anreinern
Stroma r^sig gehaoft oder einea potelerl^itnigea Slrtroa uinges^nkt, kegolig^ lederig-
h'nutig, mit nichr oder weniger (Jcutliclier Slundungsptifiille. Sporen eifijrmig odcr tiiog-
licli, einzellig, byalio, bis-
wcilen mil kurzemStielchcn.
•— Die Arien bcwolincn
nioisi Rinde und Ilolz, seltc-
ner Blatler. Einigesolleii
F'yknidciifurmon zu Boiryo-
Bpbfirien gehuren.

Etwfl 70 Arttfi, dftvi>u

fast30 in MUlcicuropii. it kilis

(Fuck.) BftCC- iiuf I rut iicnvi)

Asien von Mites- Arteu In

UOULSCIJIQIKI. D, 1'u^i.infI Save.

anr tiiuhcnfaolz in GneJlsofaafl
ron Chtorosphnium aeruginth
sum. }}. Mori Ilerl. un Zwalg«D
von ilurus iiltni und nipivi in

Uhorilnlieii (Fig. 180 ,W—fj). D.

Rabiniuc PrltJ, et Delacr. an
ttindo von floWwtu /'{fudacacia
In Ffaukfeicb [Fig. ISO/*), J5.
Ctliittis Peck an totea Zwei^en
von Ctrltis occitientalii in Nord-
Btowiica. D, WinUrti Siieff.
an nbj:estartiL'nen Zwoi^on von
Drimys WiHttri in Foucrlaiwl.

A Is linli'-J'giiltikiig Uifd*

«np*i«Tu| , m i t u i s . - i n i f - t S a f l -

c a r d o eino Art, D. Eugfniue
Tul. (auf J?««]i*iiiH Rriftgesii in
Chtie), die sich diircb

Si

D

-

Vvi. \m. i—
punuld Trr.rAf
Strom•, iliti*t t « p .

•

fo-»mialm (IK.) lutitol.

b
f TonttUu

D«Uer»Jxj

kugeligo Stromata auszeichnel.
Rabenltorstia Pries

{Gaierun! ' PraaBs, SpiJo-
iw/u* Link pr. p.). Stroma
beirorbrecbeod, kugeliij,
obeo abgeslDlit, innen ge-
Hicberl, lederig-kohJig. .im

BlWl siftb liilufif; etn utn-
schriebenes SiDrk sflmi der Baumrinde
einzellig, gestieit.

8 Arten, wa denen 3 in Dcutsctthnd Yorkommen, Die bfjkannlesla Art 1st die uls
Pykui den form zu fatittria T*: ,ene ft. Ttihu Pi

34. Fuckel ia Bonord. Stnuufl licrvorbrechend, ItugaJIgf-pOlslwtSrmig, an der Bnsis
sUelfiSrmig verdickt, auCoa daakel, innen better, in ciuu groBf Znhl von unregeimaBig
gckaninicrlen Bchliliern geteili. gpona elJipsoidiscb, ^-eslieft, otntallig, by»lfB.

ler i Arlen, W«toba Pyknldeo tun Cena*fftuat*AtWa d»rti»Hm».
von /Utc* in Flnnland, Deulscbland and Kcsnkrwch, goUflrt zu

Sporen byalin.
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35. Placosphaeria Sacc. Slromata ausgebreilet, schwarz, von der Epidermis hiiufig
bedeckt, innen mehr oder weniger deullich gekammert. Sporen liinglich, spindelformig
oder cylindrisch, mit Stielchen, hyalin, einzellig. — An lebenden Blattern und Stengeln
schwarze Flecke bildend.

t)ber 40 Arten, davon 6 Arten in Deutschland, vide auch in den Tropen. P. Galii Sacc.
an Stengeln von Galium Mollugo und Aparine in Italian, Frankreich und Deutschland; gehdrt
zu Mazzantia Galii. P. Onobrychidis (DC.) Sacc. an Blattern und Stengeln von Onobrychis
sativa und anderen Leguminosen in Italien, Frankreich und Deutschland. P. Arctostaphyli
Ell. et Ev. an toten Asten von Arclostaphylos nevadensis im atlanlischen Nordamerika.
P. Pestis-nigra Speg. an lebenden B. von Malpighiaceen in Sudbrasilien. Soil zu Phyllachora
Pestis nigra gehorcn. P. Campanulae (DC.) Bauml. auf Bla'ttern von Campanula Trachelium
in Mitteleuropa und Frankreich (Fig. \90At B).

36. Gamosporella Speg. Stroma hervorbrechend, schwarz, etwas kohlig, innen
mit sehr vielen kleinen Pykniden. Sporen spindelformig, mit vielen Tropfchen, je & an
der Basis verbunden, hyalin, einzellig. Sporentriigcr sehr klein.

4 Art. G. hysterioides Speg., auf verfaulten Panicum-Slen^ln in Brasilien.
37. Lamyella Fries. Stroma linsenformig-kegelig. Pykniden dichtgedrangt, last

in einer Reihe stehend, mit den einer kantigen Mittelsaule angewachsenen Halsen her-
vorragend. Sporen einzellig, hyalin, etwas gekriimmt. Sporentriiger meist quirlig ver-
zweigt. — Von Torsellia durch die Sporenlrager verschieden und dadurch, dass die
Pykniden keine gemeinsame Ausmundungsoil'nung haben.

4 Art. L. sphaerocephala (Schwein.) Fries auf Asten von Hydrangea in Nordamerika
(Fig. 4 90 C— E).

38. Torsellia Fries. Stroma kugelig oder flaschenformig. Pykniden peripherisch
urn eine sterile Mittelparlie herum gelegen, alle in eine gemeinsame Ausfiihrungsodnun^
miindend. Sporen cylindrisch, einzellig, hyalin, gekriimmt. Sporentriiger einfach, fiidig.

4 Art. T. Sacculus (Schwein.) Fries in der Rinde von Tecoma radicans in Nordamerika
(Fig. 490 F).

39. Ceuthospora Grev. Stromata eingewachsen, hervorbrechend, kegelformig ab-
gestutzt, fast lederig, innen meist mehrfacherig, siimtliche Mfindungen in eine gemein-
same Ausfuhrungsoflnung enlleerend. Sporen liinglich cylindrisch, meist gerade, hyalin,
meist in Ranken enlleert. — Von Cytospora nur durch die etwas geraderen Sporen ver-
schieden, wozu noch die Ausmiindung aller Pyknidenodnungen in einen gemeinsamen
Gang kommt.

25 Arten, davon ein Drittel in Mitteleuropa. C. yhacidioides Grev. an Blattern von Ilex
Aquifolium in West- und Sudcuropa. C. olivacea Corda an halbfaulen B. von Pandanus
odoratissimus in Warmhausern in Hdhmen. C. coffcicola Delacr. an abgestorbenen Zweigen
\onCoffca arabica auf Reunion. C. Catlleyae Sacc. et Syd. an B. von Catlleya amelhystina
in Warmhausern von Amsterdam (Fig. 4 90 G). C. inagellanica Speg. auf faulenden Blattern
von Derbcris buxifolia in Feuerland.

2. Sphaerioidaceae-Phaeosporae.
A. Ohne Stroma, hochstens mit Subiculum.

a. Subiculum fehlcnd.
a. Pykniden auBen kahl.

I. Pykniden sitzend, fast kugelig.
4. Sporen nicht in Reihen gebildet.

X Pykniden mit regelmaCiger Offnung.
§ Sporen kugelig oder ellipsoidisch.

f Pykniden ungcschnabelt.
O Sporen eiformig oder lSnylich, ansehnlich groC . . 40. Sphaeropsis.

QQ Sporeo kugelig oder ellipsoidisch, sehr klein. . 41 . Coniothyrium.
-H- Pykniden geschnabelt 42. Naemosphaera.

§§ Sporcn spindelformig, an beiden Enden mit hellem Fleck 43. Hypocenia.
X X Pykniden mitMappig unregelmafiiger Offnung. Sporen ellipsoidisch bis kugelig

44. Harknessia.
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41. Coniothyrium Corda (Dirimosperma Preuss). Pykniden unterrindig slehend,
dann hervorbrechend Oder fast oberflachlich, kugelig oder niedergedriickt, mil Miindungs-
papille, schwarz, hautig bis fast kohlig. Sporen kugelig oder ellipsoidisch, Klein, rufi-
farben, einzellig. Sporentrager kurz, einfach oder fast 0. — Von Sphaeropsis hauptsach-
lich durch die kleinen Sporen verschieden.

Uber 4 50 Arten, von denen nur wenig iiber 20 sich in Mitteleuropa finden. C. olivaceum
Bon. ist an Zweigen. scltener auch an Bliiltcrn sehr vieler Striiucher und Baume haulig;
cs ist in fast ganz Europa und in Siidamerika verbreitet. C. Fuckelii Sacc. auf berindeten
Asten verschiedener Holzgcwachse in Europa weitverbreitet; gehdrt als Pyknidenform zu
Leptosphaeria Coniolhyrii. C. Hederae (Desm.) Sacc. auf Asten und Blattern von Hedera
Helix in Westeuropa und Norditalien [Y'ig. 494 F—-H). C. Diplodiella (Speg.) Sacc. ist der
Erreger der WeiCfaule (White-Rot) der Weinbeeren. Die erkrankten Beeren werden saftig,
beginnen zu faulen und zu schrumpfen. Auf den Ka'mmen der Fatten erschcinen dann die
Pykniden des Pilzes. Die Beeren trocknen allmahlich ein und fallen ab. Der Pilz ist in
fast alien weinbauenden Landern Europas zu finden, ebenso auch in Nordamerika. C. con-
centricum (Desm.) Sacc. verursacht auf kultivierten baumartigen Liliaceen Blattflecken und
schadigt dadurch die Kulturen; verbrcitet in fast ganz Europa und in Nordamerika. C. copro-
philum Speg. auf Hasenmist in Argentinien. C. Berlandieri Viala et Sauv. auf Blattern von
Vitis-Xrten in Nordamerika (Fig. 194 7). C. Resinae Sacc. et Berl. auf Harz in Oberitalien.
C. Imbricariae Allesch. auf den Apothecien von Parmelia aspidota in Oberbayern.

Die Einteilung Saccardo 's in 2 Untergattungen: Euconiothyriurn mit fast bedeckt
stehenden, Epithyrium mit fast frei stehenden Pykniden ist nicht durchgreifend.

42. Naemosphaera Sacc. Pykniden einzeln stehend, bedeckt oder fast oberflach-
lich, schwarz, membranos-kohlig, geschnabelt. Sporen eiformig-Ianglich, gefarbt, ein-
zellig. — Von Sphaeropsis durch die geschnabelten Pykniden unlerschieden.

Etwa 7 Arten, davon nur eine in Deutschland. N. roslellata (Grove) Sacc. an der
Innenseite der Zapfenschuppen der Kiefcr in England. N. ossis (Preuss) Sacc. an faulenden
Knochen in Schlesien.

43. Hypocenia Berk. etCurt. Pykniden hervorbrechend, dick, ohne Papille. Sporen
spindelformig, einzellig, hellbraun, an den Enden mit hellem Fleck.

4 Art auf Baumzweigon in Nordamerika, H. obtusa B. et C.

44. Harknessia Cooke. Pykniden kugelig-kegelfb'rmig, am Scheitel mit unregel-
ma'Big lappiger OfTnung. Sporen ellipsoidisch oder fast kugelig, dunkelgefarbt, einzellig,
unten mit ansitzendem, hyalinen, gegliederten Stielchen, in schwarzen Massen hervor-
tretend.

9 Arten, die ausschliefilicli in Amerika vorkommen. H. Eucalypti Cooke auf Blattern
und Zweigen von Eucalyptus globulus in Californien. H. antarctica Speg. auf abgestorbenen
Blattern von Fagus beluloides in Feuerland.

45. Sirothecium Karst. Pykniden vorbrechend-oberflachlich, etwas kugelig oder
in die LUnge gezogen, kohlig-membranos, glatt, schwarz, zuletzt unregelmafiig aufsprin-
gend. Sporen kugelig, einzellig, rufibraun, sehr klein, in Ketten an einzelligen Sporen-
tragern in Biindeln entstehend. — Entspricht der Galtung Sirococcus mit hyalinen Sporen.

4 Art an altem Kiefernholze in Finnland, S. sepiarium Karst.
46. Levieuxia Fries. Pykniden frei, vertikal stehend, geslieH-keuIig, kohlig, stair,

ohne Miindung, oben zulelzt rillig aufreiliend. Sporen mit Stielchen, dunkelgefarbt, zu
einer zuletzt pulverigen Scheibe zusammengedrangt (?).

2 Arten. L. natalcnsis Fries auf Rinden in Natal, die andere Art in Finnland.

47. Chaetomella Fuck. Pykniden oberflachlich, bisweilen kurz gestielt, miindungs-
los, auf der ganzen Oberflache mit einzelnen Borslen. Sporen cylindrisch oder etwas
spindelformig, etwas gebogen, gefarbt. Sporentrager einfach oder verzweigt.

8 Arlen, davon nur eine in Deutschland. C. atra Fuck, nicht selten an faulenden
grbBeren GrSsern in Deutschland, Frankreich und Italien. C. Brassicae (Schwein.) Starb. an
Brassica in Nordamerika (Fig. 4 92>4—D). C. Sacchari Delacr. an ausgetrockneten Zucker-
rohrhalmen auf Reunion (Fig. 4 92 JET, F).

Die von Sacca rdo als Mclochaeta abgetrennten Arten mit hyalinen Sporen gehoren
nicht hierher.
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eiformig-Uinglich, olivbraun; einzellig, zuerst in Ketlen, spater frei, mil klcincm Stiel.
Zwischen den Sporen fadige Paraphysen.

3 Arten. C. arundinicola Bizz. et Sacc. auf faulenden Halmen von Arundo Donax in
Oberilalicn. C. subconcava (Schwein.) Starb. auf Zweigen von Viburnum dentalum in Nord-
amerika (Fig. 4 92G—K).

50. Haplosporella Speg. (Podosporium Sacc. el Schulzer). Pykniden rasig auf
einem Slroma gehiiuft und hervorbrechend, schwarz, elwas kohlig, mit Miindungspapille
oder dem hockerformigen Stroma ganz eingesenkt. Sporen eifbrmig oder langlich, ein-
zellig, ruBfarben. Sporentrager stabchenformig.

Ungefahr 40 Arton, davon 2 in Slavonien und 4 in Bayern. //. cumulnta Allcsch. auf
Zwcigcn in Bayern. //. Francisci D. Sacc*. auf berindeten totcn Zweigen von Rhamnus
cathartica in Nordilalien (Fig. 4 921, M). H. druparum (Schwein.) Starb. auf dem Pericarp
von Juglans nigra in Nordamerika (Fig. 4 92N, 0).

51. Nothopatella Sacc. (Pseudopatella Speg.). Slroma eingewachsen und hervor-
brechend, scheibig-kreiselformig, von dem aufreifienden Periderm bedeckl, mit einer
Schicht Pykniden im Inneren. Sporen eiformig, dunkelgefiirbt, einzellig, bisweilen zwei-
zcllig. Sporentrager groB.

\ Art. A'. Lecanidiurn (Speg.) Sacc. an Stiimmen von Citrus Aurantium in Siidbrasilien
52. Weinmannodora Fries. Stroma halbkugelig, frei, kohlig. Pykniden an einer

sterilen Mitlelsaule mit den Hiilsen anliegend und gemeinsam in eine Ausfiihrungsb'ffnung
ausmiindend. Sporen kugelig, schwarz, einzellig.

1 Art. W. rulhenica Fries auf Holz in Russland.
53. Discomycopsis J. Miiller. Stroma den Blattern eingewachsen mit Kammern

im Inneren. Sporen inlercalar gebildet in den Kammern, kugelig, einzellig, braun, dick-
randig.

\ Art. D. rhytismoides J. Mull, auf Blattern von Acer Pscudoplatanus, iihnliche Flecke
wie Hhytisma erzeugend (Fig. 4 92 P—/i). Stromata werden im Herbst angclcgt und reifen erst
im Fruhjahr ihre Sporen. Die Gattung bedarf noch sehr der genauen Untersuchung.

3. Sphaerioidaceae-Hyalodidymae.
A. Stroma fehlend, hdchstens ein Subiculurn vorhanden.

a. Pykniden frei sitzend, ohne Subiculum.
a. Pykniden kahl.

J. Pykniden ungeschnabelt.
4. Pykniden in Flccken an Blattern oder Stengeln sitzend.

X Sporen ohne Anhangsel 54. Ascochyta.
X X Sporen an der Spitze mit Borsten 55. Robillarda.
2. Pykniden nicht in Fiecken sitzend.

X Sporentrager an der Spitze nur eine Spore tragend.
§ Sporen ohne Anhangsel 56. Diplodina.

§§ Sporen mit Anhangseln.
i Anhangsel klein, gallertig 57. Darluca.

H Anhangsel breit, haarartig aufgelost 58. Tiarospora.
• X X Sporentrager an der Spitze mehrere, seitlich ansitzende Sporen tragend

59. Cystotricha.
If. Pykniden geschnSbelt 60. Khynchophoma.

p. Pykniden behaart oder borstig 61. Didymochaeta.
b. Pykniden in oder auf einem Subiculum sitzend.

cc. Subiculum schwach ausgebildet, Sporen groO. Pykniden aufsitzend
62. Fucciniospora.

p. Subiculum kraftig entwickelt, Sporen kleiner. Pykniden eingewachsen
63. Actinonema.

B. Stroma vorhanden.
a. Stroma ausgedehnt. Pykniden nicht kreisformig stehend . . . 64. PlacoBphaerella.
b. Stroma hdckerformig, begrenzt.

a. Pykniden kreisformig angcordnet 65. Cytodiplospora.
[1 Pykniden nicht kreisformig angeordnet 66. Patzschkeella.
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lapponica in Grdnland. A. patagonica Speg. auf faulenden Blattstielen von Anemone spheno-
phylla in Patagonien. A. Armoraciae Fuck, auf Blattern von Annoracia rusticana in Europa
weit verbreitet. A. Pisi Lib. befallt Pisum sativum, Phaseolus vulgaris, Vicia saliva und Cicer
arietinum, auf deren B. und Hulsen sie Flecken verursacht (Fig. 193, F). Die B. vertrocknen,
wahrend die Hulsen verunstaltet werden. Haufig gehen die Flecken bis auf die'Samen
durch. Die Pykniden bilden kleine schwarze Punkte innerhalb dcr Flecken. Auf den Blattern
von Phaseolus vulgaris kommt A. Boltshauseri Sacc. vor, die sich durch die GroCe der Sporen
und die Haufigkeit der Dreizelligkeit unterschcidet. Die Flecken der Blatter sind braun und
zeigen concentrische Ringe, die B. sterben fruhzeitig ab. A. Fragariae Sacc. auf den B. von
Fragaria vesca und chilomsis in Italien und Portugal. A. Nicolianae Pass, auf B. von Nico-
tiana Tabacum in Italien. A. Primulae Trail auf B. von Primula vulgaris in Schottland. A.
Solani Oudem. an trockenen Stengcln der Kartoffel in Holland. A. Lactucae Rostr. an B.
und Stengeln von Lactuca sativa in Danemark. A. beticola Prill, et Delacr. an Blattstielen
von Beta vulgaris in Frankreich mit Phyllosticla tabifica zusammen, an derselben Pfl. auch
A. Betae Prill, et Delacr. A. Oryzae Catt. an B. von Oryza sativa in Italien. A. graminicola
Sacc. an B. verschiedcner Graser in Deutschland und Frankreich. A. Marchantiae Sacc. et
Speg. an toter Marchantia in Italien. A. piniperda Lindau {Septoria parasitica Hart.) befallt
im Mai die jungen Triebe der Fichten. Die Seitenzweige biegen sich nach der Infektion
abw&rts, und die Nadeln hangen herunter, bis sie sich braunen und abfallen. Im Sommer
bilden sich dann an verschiedenen Stellen des Triebes die Pykniden. Besonders verheerend
tritt der Pilz in Saatbeeten auf, doch wirkt er auch im Stangenholz noch sehr schadlich
(Fig. 193,4—E).

55. Robillarda Sacc. Pykniden kugelig, etwas niedergedriickt, an fangs von der
Epidermis bedeckt, dann durchbrechend, hUutig. Sporen spindelformig, 2 zellig, grtin-
lich-hyalin, an derSpitze 3 Iange Borsten tragend. Sporenlrager sehr kurz oder fehlend.

6 Arten. R. Vitis Prill, et Delacr. auf B. von Vitis vinifera in Frankreich. R. depazeoides
(Welw. et Gurr.) Sacc. auf B. von Ficus andongensis in Angola (Fig. 194,̂ 1).

56. Diplodina West. Pykniden unler der Oberhaut oder hervorbrechend, kugelig,
mit Miindimgspapille, schwarz, kahl. Sporen liinglich, 2zellig, hyalin. — Gleicht bis
auf die hyalinen Sporen der Gattung Diplodia.

(Jber 80 Arten, von denen in Deutschland nur wenige vertreten sind. Die meisten sind
wohl nur Saprophyten, zu den gefahrlichen Parasiten gehort 1). Castaneae Prill, et Delacr.
Der Pilz erzeugt am Stamme von jiingeren Baumen der Caslanea vesca Krcbsgeschwulste
(Fig. 194, B—D). D. Ligustri Delacr. an Zweigen von Ligustrum vulgare in Frankreich (Fig.
194, tf). D. Vitis Brun. an toten Weinreben in Frankreich. D. Humuli Brun. auf toten
Stengeln vom Ilopfen in Frankreich. D. clodiensis Sacc. (Fig. 194, F—H) auf trockenen Sten-
goln von A run do Donax in Italien unterscheidct Saccardo als Subgenus Ambrosiel la auf
Grund der seitlich ansitzenden Sporen.

57. Darluca Cast. Pykniden kugelig, mit undeutlicher Miindungspapille, oberflach-
lich sitzend, hautig, ofter mit blaulichem Gebiiuse. Sporen liinglich oder spindelformig,
beiderseits mit schleimigen oder haarartigen Anhangseln. — Meist Parasiten auf Ure-
dineenfriichten.

8 Arten, davon 3 in Deutschland. D. Filum (Biv.) Cast. (Fig. 194,M—0) ist haufig in
Acidien von verschiedenen Uredineen auf den verschicdensten Nahrpflanzen; fast kosmo-
politisch. D. interseminata Wint. auf Stetfarta-Bltittern mit Peronospora Alsinearum zusammen
in Nordamerika. D. Bivonae Fuck. (Fig. 194,P). an B. und Blattstielen von Populus monilifera
im Rheingau.

58. Tiarospora Sacc. et March. Pykniden von der Epidermis bedeckt, kugelig,
schwarz, mit stumpfer Miindungspapille, hautig. Sporen ellipsoidisch, granuliert, zwei-
zellig, hyalin, an den Enden mit einem breiten Anhiingsel versehen, das sich haarartig
auflust.

1 Art. T. Westendorpii Sacc. et March., an Blattern von Ammophila arcnaria in Belgien.
59. Cystotricha Berk, et Broome. Pykniden dz oberd'achlich, holzbewohnend,

horizontal abstehend, mit Langsriss aufreiBend. Sporen liinglich, hyalin, zweizeHig,
seitlich zu mehreren auf den gegliederten Sporentragern sitzend. — Gehort schwerlich
hierher.

3 Arten. C. Slriola Berk, et Br., auf entrindetem Holze in England und Frankreich.
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J5 Arlcn, davon \\ in Mitteleuropa. A. Hosac (Lib.) Fries (l;ig. 194,7—1) auf der Ober-
seite von Kosenblattern, in ganz Europa und Nordamerika niclit selten. Das Mycel dringl
auch ins Innere des Blattes ein und veranlasst ein friihzcitiges Abfallen der Blatter, wodurch
die obersten Knospen noch im Herbst zum Austreiben gebracht werden. Ahnliche Blatt-
krankheiten, die ebenfalls zu friihzeitiger Enllaubung fiihren, veranlassen A. Tiliae Allesch.
auf Linden und A. fagicola Allesch. auf Rotbuchen.

Als Untergattung A s t e r o m i d i u m unterscheidet S a c c a r d o zwei Arten, die sich durch
drei- oder mehrzelligc Sporen auszeichnen.

64. Placosphaerella Pat. Stroma ausgedehnt, schwarz, innen deutlich gekammert.

Sporen eifbrmig, byalin, zweizellig, mit Stielcben.
1 Art auf B. von Astragalus lontanesii und Tragacauthae in Arabien und Persien, P. Traga-

canthae Pat.

65. Cytodiplospora Oudem. Slroma vorragend, hbckerformig, von zerrissenem

Periderm umgeben, innen mil unregelmafiigen, kreisfbrmig gestellten Kammern. Sporen

spindelformig, hyalin, zweizellig.

\ Art. C. Cnstaneae Oudcm. in Holland.

66. Fazschkeella Sydow. Stroma auf der Blattoberflache frei oder an der Basis

el was eingewachsen, hockerformig, schwarz, kohlig. Pykniden eingesenkt, ± kugelig.

Sporen ziemlich groB, langlich oder fasl cylindrisch, hyalin oder fast hyalin, zweizellig.

Sporenlrager fehlend.
1 Art. P. brasiliensis Sydow auf Blattern in Brasilien.

4. Sphaerioidaceae-Phaeodidymae.
A. L'yUniden frei von einandcr, cinzeln stehend, ohne Stroma.

a. Pykniden unterrindig, spater hervorbrechend.
oc. Pykniden kahl.

I. Sporen ohne Schleimhulle 67. Diplodia.
II. Sporen mit Schleimhulle '68. Macrodiplodia.

p. Pykniden behaart 69. Chaetodiplodia.
1). Pykniden von Anfang an ohertiachlich, holzbewohncnd 70. Diplodiella.

B. Pykniden gedrHngt stehend, mit Stroma.
a. Hymenium ohne Paraphysen 71. Botryodiplodia.
b. Hymenium mit Paraphysen 72. Lasiodiplodia.

67. Diplodia Fries. >(Sporocadus Corda). Pykniden unler der Oberhaut angelegt

und durchbrecbend, fast kohlig, schwarz, meistens mit Miindungspapille. Sporen ellip-

soidisch oder eiformig, zweizellig, dunkelgefarbt. Sporentrager sliibchenformig, einfach,

hyalin. — Meist saprophytisch in toten Pflanzenteilen, sellener in Blaltern.
• EtWci 450 Arten in alien Weltteilen, davon etwa 80 in Mitteleuropa. I). Aurantii Catt.

auf Blattern und Zweigen von Citrus in Italien (Fig. 4 95,4—D). D. atrata (Desm.) Sacc. auf
toten Zweigen von Acer Negundo in Frankreich, Italien und Mitteleuropa. D. Aesculi Lev.
auf Zweigen von Aesculus und Pavia weit in Europa verbreitet. 1). viticola Desm. an Wein-
reben in Europa und Nordamerika. D. Cerasorum Fuck, auf Zweigen von Cerasus in Deutsch-
land und Norditalien; gehbrt als Pyknidenstadium zu Massariella vibratilis. D. Auslraliae
Speg. auf Rinde von Eucalyptus Globulus in Argentinien. D. Licalis West, auf toten Zweigen
von Syringa vulgaris in Europa. 1). Pittospori Gke. et Harkn. an Zweigen von Pittosporwn
in Californien. D. Mori West, auf Zweigen von Morus alba und nigra in fast ganz Europa,
Nordafrika und Nordamerika. D. gongogrena Tetnino erzeiigt an der Zitterpappel Holzkropie,
die durch Hypertrophie von Uinde und Holz entstehen. In diesen Auswiichsen sind M>cel
und Pykniden zu finden. Verbreitet in Siiddeutschland. D. sapinea (Fries) Fuck, an Zweigen
von Pinus silvestris, Abies-und Araucaria in Schweden, Deutschland, Frankreich und Italien.
1). Phoradendri Gooke auf Phoradendron im sudlichen Nordamerika. J). Ampelopsidis Allesch.
auf faulenden Zweigen von Ampelopsis hederacea in Sudbayern. D. lichenopsis Cooke et Mass,
in den Pbyllodien \on Acacia complanata in Australien. J). Visci (DC.) Fries auf Zweigen
und Blattern \on Viscum album in Deutschland und Frankreich; soil nach F u c k e l zu *Gib-
Ocridca Visci gehoren. 1). acicola Sacc. auf Nadeln von Pinus-kvten in Italien. D. llicis Fries
an toten Blattern von Ilex Aquifolium in Europa. D. sarmenlorum Fries auf den Stengeln
von Mmispennum rauathnnr in Srhwerton. DeiiNrhlnnd und Italien. Diplodia Georginac (Cordaj
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9 Artou, davon nur 4 in Deutschland. C. hirla Sacc. an berindeten Aston von Sam-
Uucus racemosa im Rheingau; gehort ZQ Massaria hirla. C. chaelomioides (Ges.) Sacc. auf
Larchenholz in Oberitalien (Fig. 4 95,//, 7). C. diversispora March, auf Fruchten von Cocos
nucifera im Congostaat.

70. Diplodiella Karst. Pykniden oberfliichlich, meist holzbewohnend, kugelig mit
Miindungspapille, schwarz, glatt, elwas kohlig. Sporen ellipsoidisch, gefarbt, zweizellig.

23 Arten, davon keine in Deutschland. D. fibricola (Berk.) Sacc. auf Holz von Populus
italica in England. 1). f'aginea Bauml. an As ten von Fagus silvatica in Ungarn. D. dubia
Delacr. auf Calamus in Tonkin. I). Camphorae D. Sacc. auf der Narbe abgeschnittener Aste
von Camphora officinarum in Padua im botanischcn Garten.

Als Untergattung Pel Hone lla unterscheidet Saccardo eine Art, welche sich durch
schnabelartig vorgezogene Miindung auszeichnet. Vielleicht kann man auch eine besondere
Gattung daraus machen. D. Cardonia Flag, et Sacc. auf den Stengeln von Brassica oleracea
in Frankreich (Fig. 4 93, A', L).

71. Botryodiplodia Sacc. Pykniden traubig gehauft, hervorbrechend, einem Stroma
aufsitzend, hautig-kohlig, meist mil Miindungspapille. Sporen langlich oder eiformig,
ruBfarben, zweizellig.

Uber 30 Arten, davon nur 3 in Mittcleuropa. B. Fraxini (Fries) Sacc. auf berindeten
Asten von Fraxinus excelsior und Ornus in Europa weit verbreitet. B. Theobromae Pat. auf
Kakaofriichten in Ecuador. B. Sorghi P. Henn. an Son/towm-Halmen in Ostafrika. B. Chamae-
ropis Delacr. (Fig. 195, Jl/, N), auf der Blattrhachis von Chamaerops canariensis in Frankreich.
B. Panacis (Fries) Starb. (Fig. 4 95, 0—R), auf Panax quinquefolium in Schweden.

72. Lasiodiplodia Ell. et Ev. Pykniden von einem schwarzen Mycelgeflecht um-
hiillt und in einem Stroma eingeschlossen. Im Hymenium finden sich Paraphysen, sonst
wie Diplodia.

4 Art. L. tubericola Ell. et Ev. auf Kartoffelknollen, die von Java nach Nordamerika
transportiert warcn.

5. Sphaerioidaceae-Hyalophragmiae.
A. Ohne Subiculum.

a. Sporen ohne Anhangsel.
a. Pykniden it kugelig, bedockt 73. Stagonospora.
p. Pykniden langlich, bauchig, gehuuft hervorbrechend 74. Mastomyces.

b. Sporen mit Anhangsel 75. Kellermania.
B. Mit Subiculum » 76. Asterostornidium.

73. Stagonospora Sacc. Pykniden eingewachsen oder hervorbrechend, kugelig,
haufig mit Miindungspapille, schwarz, hiiutig oder fast kohlig. Sporen ellipsoidisch oder
langlich, mit 3 oder mehr Zellen, hyalin, mit Oltropfchen. — Von Hendersonia nur durch
die hyalinen Sporen verschieden.

Uber 4 00 Arten, davon iiber 4 0 in Mitteleuropa. S. tntcroscopica (Fries) Sacc. an Rinde
und Holz von Berberis und Hedera in Schweden, Deutschland und Frankreich. S. Evonymi
Sacc. an berindeten Zweigen von Evonymus europaeus in Westdeutschland; gehtfrt als Pyk-
nidenstadium zu Gibberella Evonymi. S. Populi (Corda) Sacc. an faulenden Zweigen von
Populus pyramidalis und Iremula in Bdhmen (Fig. 196,4—D). S. Typhoidearum (Desm.) Sacc.
an Typha und Sparganium in England und Deutschland. S. Caricis (Oudem.) Sacc. an B.
von Carex muricata in Holland. S. bufonia Bres. an Juncus bufonius in Sachsen. S. assans
Passer, auf Cereus und Echinncactus parasitise!) in Gewachshausern in Oberitalien. S. Ane-
mones Pat. auf toten Blattstielen von Anemone in Yunnan. S. Diospyri V. Tassi auf nackteni
Holze von Diospyros virginiana in Mittelitalien.

Auf S. mucipara Sacc. begriindet Saccardo die Untergattung Paoleltia, die sich durch
Sporen mit kleinen Schleimanhangseln auszeichnot (Fig. 4 96, E—G).

74. Mastomyces Mont. [Topospora Fries). Pykniden gehauft, eingewachsen und
hervorbrechend, langlich, bauchig, mit papillenformiger Miindung, schwarz. Gehause
aus parallelen, olivengriinen Fasern zusammengesetzt. Sporen spindelformig, mil 3
Scheidewanden, hyalin, lang gestielt, in Schleimtropfen austretend.

2 Arten in Schweden. M. Friesii Mont, an toten Zweiijen vim liiln*s nujnun Fig. 4 96, //—A,.
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b . Pykniden mil schnabolformiger Miindung . . . . . . . 8 5 . P s e u d o g r a p h i u i n .
B. Stroma vorliancku 8 6 . H e n d e r s o n u l a .

77. Hendersonia Berk. Pykniden unter der Oberhaul, hervorbrechend oder fasl
obcrfliichlich, kugelig mit Miindungspapille oder etwas eingedriickt, h'auiig oder clwas
kolilig, schwarz. Sporen langlich oder,spindelformig, drei- bis mehrzellig, oliven- oder
ruflfarben. — Die meisten Arten sind Saprophylen, nur wenige leben parasilisch in
lebenden BlUltern.

tlber 250 Arten, davon iiber 30 in Mitteleuropa. S a c c a r d o teilt die Gattung in 3
UntergaUungen ein: E u b e n d e r son ia Sacc. Pykniden bedeckt, klein, Sporen von mittlerer
GroGe oiler sehr klein; S p o r o c a d u s Sacc. Pykniden groCer, bedeckt bleibend, Sporen
groC; H e n d e r s o n i e l l a Sacc. Pykniden fast oberflachlich auf dem Holze. Die Unterschiedc
sind nicht geniigend scharf, urn eine durchgreifende Anordnung der Arten zu ermoglichen.
//. vagans Fuck, auf der Rinde vieler Baume [Prunus, Pirus, Salix etc.) in Deutschland und
Oberitalien. H. sarmentorum West, auf Asten sehr vieler Baume und Str&uchcr in wetter
Verbreitung in Europa und Nordamerika. H. Lonicerae Fries auf Zweigen von Lonicera
Caprifolium in Belgien und Schweden. H. maculans (Gorda) Le"v. an Blattern von Camellia
und Quercus Ilex in Bohmen und Frankreich. H. Mali Thiim. auf lebenden B. des Apfel-
baumes in Siiddsterreich. H. foliicola (Berk.) Fuck, auf lebenden Nadeln von Juniperus
communis in England und Deutschland. //. pulchella Sacc. auf Zweigen von Sambucus nigra
und auf krautigen Pflanzen in Italien und Frankreich. H. ichlhyospora Sacc. auf Umbelli-
feren in Brandenburg. H. arundinacea (Desm.) Sacc. an Halmen von Phragmites communis
in Frankreich. H. Desmazieri Mont, an Asten von Platanus in Deutschland, Frankreich, Ober-
italien und Nordamerika. H. quercina Sacc. auf faulendem Eichenholze in Oberitalien (Fig.
497, F,G). H. lineolans (Schwein.) Starb. auf Salta-Zweigen in Nordamerika (Fig. 497, A, b)\
da sich bei dieser Art auGer den typischen Sporen noch fadige gebogene finden, so hat
S t a r b a c k auf dieses Merkmal eine Lintergattung Janospora begriindet H. castaneicola Delagr.
an entrindeten Wurzeln \on Castanea vulgaris bei Paris (Fig. 197, H, J). H. sparsa Wint. auf
trockenen Scheiden von Dobartia spathacea am Kap. H. papillata Pat. auf toten Stengcln
von Lespedeza in Siidchina. H. Togniniana Pollacci an lebenden B. von Cycas revoluta in
Oberitalien. //. fusarioides Sacc. an Rinde von Robinia Pseudacacia uad Quercus Suber in
Italien und Algier (Fig. 197, C—E).

78. Macrobasia Starb. Pykniden platt gedriickl und dem Substrat anliegend,
kugelig-kegelformig. Sporen dunkelolivfarben, mit mebreren Querwanden.

1 Art auf den Stengeln von Anemone virginiana in Nordamerika, M. platypus (Schw.)
Starb. (Fip. 107, K— M).

79. Couturea Casl. Pykniden ofrerflachlich, kugelig, schwarz, hiiulig, ohne Miin-
dung, unregelmaBig aufreiBend, an der Basis von kriecbenden, verzweiglen Hyphen um-
geben. Sporen langlich-eiformig, mit 1 bis 3 Scheidewanden, braungriin.

4 Arten. C. Castagnei Desm. auf B. von Olea und Hosmarinus in Frankreich und ltalien.
Die iibrigen Arten in Tunis und Brasilien.

80. Wojnowicia Sacc. Wie Hendersonia, aber die Pykniden mit braunen Haaren
bedeckt.

2 Arten, zu denen vielleicht von Hendersonia noch mchrere zu ziehen sind. W. hirla
Schroet.) Sacc. auf alten Halmen von Setaria verticillata in Serbian.

84. Angiopoma Lev. Pykniden h'autig-hornig, becherformig, behaart, mit kreis-
formiger Miindung, die von verganglichem, blassem Epiphragma iiberdeckt wird. Sporen
spindelformig, mit 4—6 Scheidewanden, dunkel, mit hyalinen Stielchen.

4 Art an Friichtchen von Bromus sterilis in Frankreich, A. campanulatum Lev.
82. Cryptostictis Fuck. (Dochmolopha Cooke). Pykniden hervorbrechend, kugelig

oder niedergedriickt, mit Offnung. Sporen langlich, mit 2 oder mehr Scheidewanden,
beiderseits mil einer Fadenspitze, dunkel, ziemlich lang h\alin gestielt. — Wie Hender-
sonia, aber mit Sporen, die Anhiingsel tragen.

14 Arten, davon 4 in Deutschland. C. hyslerioides Fuck, auf berindeten, trockenen
Zweigen des Weinstockes in Westdeutschland. C. ilicina Sacc. auf welken Blattern' von
Quercus Hex in Norditallen. C. glandicola (Schwein.) Starb. auf Eicheln in Nordamerika
(Fig. 197, N). C. Cynosbati ,F*ick.) Sacc. auf Zweigen und Fruchten von liosa-Arien, bei denen
sie Absterben der Zweige verursaohen soil; in Drutschlond.
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Stall) auf Abten in Schsvedui (I io 498,̂ 4—Cj C picashum Lucsj ^acc ml hailun kitlein-
holzc in Schweden dig 498, D—Fj

88 Cytosporium Peck Pykniden oberflachlich oder mit der Basis eingesenkl, aui
Holz, kugelig, etwas kohlig, schwarz, mit Mundungspapille oder fast ohne Mundung un-
regelmaflig aufreiBend Sporen eiformig oder langlich, mauerformig geteilt mil 2 oder
mehr Querwanden, ruiifarben — Wie Camarosponum, aber auf nacktem Holze sitzend

6 Arten C basiluchum Sacc an faulem Holze von Evonymus in Frankreich C Heclao
Kostr an entnndeton Zweigen von Sahx groenlandtca in Gronland

89 Endobotrya Berk et Curt Pykniden unternndig. Sporen keulig, mit Shel-
chen und netzlorraigem Epispor, in mehrere Zellen geteilt

\ Ait auf Buchenasten in Nordamenka, / elegans Berk et Curt
90 Dichomera Cooke (Stawosphacna Rabenh et Kickx pr p , Ihrcospora Preuss)

Slroma wie bei Dolbideacen, kissenformig, hervorbrechend Pvkniden etwas eingesenkt,
kugelig, mit Mundungspapille Sporen kugelig oder ellipsoidiscb, mauerformig geleilt
mil 2—k Querwanden, oder ofler noch kreuz und quer 3—bteilig, ruBfarben, mil
Stielchen

\% Arten, davon 2 in Mitteleuropa 1) Saubinctn (MonU Cooke an Zweigen von Rhamnus,
Sambucus und Queicus in I rankreich, froiditalien und England (Fig 198,6—J) D shomattca
(Pieuss) Sacc an Bdumnnde in Schlesicn I) Veisitae Passer auf ciocui Pfirsichbaumstumpl
in Italien

8 Sphaerioidaceae-Scolecosporae
A Ohne Stioma

a Pyknidengehause hautig oder kohlig
J Pykniden nicht zugespitzt, nur mit einfachem Loch \ersehen odei mit kurzer Mun-

dungspapille
I. Sporen getrennt \oneinander

1 P\kniden sich nur mit rundem Loch offnend
X Gehause vollkommen typisch entwickelt

§ Pykniden mehr oder weniger eingesenkt, heivoibiechend
r Pykniden kdhl

O AusschheBlipli Blatter bewohnend und llecken bildend 91 . Septona.
OO Nicht auf Blattern, sondern auf Holz und Rinde wachsend, seltcn

Flecken bildend 92. Bhabdospora
ft Pykniden behaail 93 Trichoseptoria.

§§ Pykniden von Anfang an oberlldchlich
f Sporen gerade 94. Collonema.

hf Sporen gckrummt 95. Septorella.
X X Gehause nicht typis»ch ausgebildet 96. Phleospora.
2 Pykniden mit kleinem Riss sich offnend oder mit sehr weiter Mundung auf-

klafTcnd und das Hymenium zeigend
X Riss klein

§ Sporen einzelhg 97. Fhlyctaena.
§§ Spoien mehrzelhg 92. Bhabdospora.

X X Offnung weit, das Hymenium entbloBt 98 Gelatinosponum.
II Sporen zu 3 an der Basis zusammenhangend 99. Gamospora.

$ Pykniden zu einer Spitze au^gezogen
I Sporen einzelhg 100. Sphaerographium.

II Sporen mehrzelhg 101 Cornulana.
b P>kmdengehause lederig, korkig, veiganglich, oft kleng bestaubt

rJ Pykniden einzeln, kugelig-kegehg !02* Mionla.
1^ Pykniden lasig gehauft, etwas verlangeit, nieist kleng bestaubt 103. Micropera.

B Mit Stroma
a Sporen getrennt voneinander

a Spoien hyahn
I Spoien ohne Bor&ten an den Enden 104. Cytosponna.

II Spoien mit Borstenschopf an den linden 1 0 5 - Dilophospora.
p Sporen dunkel gefirbt . 106. SeptoBponella.

b Sporen zu 4—6 in dei Basis \trbunden 1 0 7 - Enospora
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91. Septoria Fries (llelicobolus Wiillr. pr. p., Filospora Prcus.s pr. p., Spilu
Itabenh., Ascospora Mont., likabdospora Dur. et Mont. pr. p.). Pykniden unter der Ober-
haut, meist in verfarbten Blaltfleckcn wachsend, kugelig-linsenformig, mil Miindung,
hautig, schwarz. Sporen stabchen- oder fadenformig, mil mehreren Scheidewiinden
(oder Oltropfchen), hyalin. Sporentriigcr selir kurz. — Eine ganze Anzabl Arten sind
gefahrlicbe Parasiten, indem sie die Blatter zerslbren.

Uber 000 Arten, von denen etwa 1/7 fur Mitteleuropa angegeben werden. S. Limonum
Passer. (Fig. 199, B—D) an B. und unreifen Friichten von Citrus-Arten, S. sicula Penz. an
B. von Citrus (Fig. 199, E, F) in Italien. 5. curvata (Rabh. und Braunj Sacc. auf B. von
Hobinia Pseudacacia in Deutschland und Italien. Die Blatter bekommcn Flecke und fallen
bald ah; oh der Pilz Schaden verursacht, ist nut Sicherlieit noch nicht bekannt. S. Hosae
Desrn. auf Rosenblatlern Flecken erzeugend; iin westiichen und siidlichen Europa bcobachtet.
S. piricola Desm. auf-B. von Birnbaumen, gelegentlich auch auf Birnfruchten und Apfel iiber-
gehend und die Friichte unansehnlich maehend; in ganz Europa verbreitct. (Fig. 199, .4).
S. Crataegi Kickx auf B. von Crataegus Ojyacantha und oxyacanthoides in Italien, Frankreich
und Belgien. S. slemmatea (Fries) Berk, auf B. von Vaccinium Vitis Jdnea in Europa ver-
breitet. S. Populi Desm. erzeugt Blattflecken bei Populus nigra und suaveolens\ verbreitel
durch Europa bis Sibirien. S. Hydrangcae Bizz. auf^den B. der kultivierten Hortcnsien in
Oberitalien; der Pilz richtet groCen Schaden an. S. Theae Cav. auf B. von kultivierten
Theepflanzen in Oberitalien. S. castanicola Desm. an B. von Caslunea vesca Flecken erzeugend ;
vcrbreitet durcli das gemaCigle Europa. A?. Podocarpi Thiim. an lebenden B. von Podocarpus
Thunbergii in Kap. S. staganosporioides Massal. an B. von Prunus Laurocerastts in Nord-
italien. S. Saccharini Ell. et Ev. an lebenden B. von Acer sacharinum in Canada. S.
Astragali Desm. an B. von Astragalus Glycyphyllos in Europa. 5. Fragariae Desm. auf Fra-
ganu- und Potentilla-Arlen durch Europa bis Sibirien verbreitet. S. Saponariac (DC.) Savi
ot Becc. auf B. von Saponaria officinalis und Silene inflata in Italien* Frankreich und Deutsch-
land. S. Armoraciae Sacc. auf B. von Armoracia ruslicana in Oberitalien. 5. Chelidonii
Desm. auf B. von Chelidonium majus durch Europa bis Sibirien verbreitet. S. Anemones
Desm. auf B. von Anemond trifolia und nemorosa in Italien, West-'und Mitteleuropa. S.
IJiapensiae Karst. auf B. von Diapensia lapponica in Lappland. S. Podaxjrariae Lasch auf le-
benden B. von Aegopodium Podagraria weit in Europa verbreitet. S. Cyclaminis Dur. et
Mont, auf B. von Cyclamen; urspriinglich aus Algicr und Oberitalien bekannt, befailt der
Pilz auch die kultivierten Pflanzen, auf deron B. or runde Flecken nut concentrischen Zonen
verursacht. S. exotica Speg. auf B. von neuseelandischcn Veronica-Arien in den Kalthausern
von Europa, auch in Argentinien bcobachtet. S. Laclitcae Passer, an B. von Lactuca saliva
in Italien, Frankreich und Nordamerika. S. Cannabis (Lasch) Sacc. an B. von Cannabis
saliva in Italien und Helgicn. — Eine sehr groGe Zahl von Arten nuf krautigen Dicotylen
ist von Nordamerika beschrieben. — S. Montemarlimi Pollacci auf Blattstielen von Cycas
rcvoluta in Gowachshausern Obehtaliens (Fig. 199, U,H). S. secalina Jancz. auf Blattscheiden
von Roggen und Weizen in Polen. S. A venae Frank an B. von Avena saliva in Pommern.
N. Tritici Desm. auf B. von Weizen und anderen Gramineen in Italien, Frankreich und
England. S. posekensis Sacc. auf B. von Orchideen in Sibirien. S. graminum Desm. auf sehr
vielen Graminoen in Europa und Amerika weit verbreitet. S. Scillae West, auf B. von
Scilla- und Muscari-Arlen in Deutschland, Belgien, Italien und Portugal. S. Diclyolae Oudem.
am Thallus von Divlyota obtusangula bei Celebes. S. Equiscti Desm. auf Stengeln von
Equisetum arvense in Frankreich. S. Scolopendrii Sacc. auf B. von Scolopendrium officinarum
in Obeiilalien. S. thecicola Berk, et Br. auf Kapseln von Polytrichum in Finnland und
England.

92. Rhabdospora Mont. (Filospora Preuss). Pykniden unter der Oberhaut hervor-
brechend, kugelig oder niedergedriickt, meist mit Miindungspapille, manchmal mit Langs-
riss sich offnend, schwarz oder dunkel gefarbt, meist nicht in Flecken stehend und nicht
auf BlaHem. Sporen stabchen form ig oder fadig, mit mehreren Scheidewandon oder Ol-
tropfchen , hyalin. Sporentriiger sehr kurz oder von verschiedener Gestalt. — Der
Unterschied dieser Gaining von Seploria ist derselbe wie der der daiiiinc Phmnn \on
I'h y Host icta.

Gegen 180 Arten, wovon etwa 1/6 in Mitteleuropa vorknmmi. s.u-iMnto untcrscneidet
Eurhabdospora und lihabdin*. Erstere Untergattung bewohnt Stengel und Rinde und besitzt
bedeckle Pykniden, Iclzlore d;n:eLtM) hat obeitlachliche, auf llolz sitzende Pykniden.
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It. /alx (Berk, et Curt.) Sacc. auf Weinrebc in Nordamerika, sowie dims in
italien (Fig. iM, A', L). Ii. flexuosa (Penz.) Sacc. (Fig. 199, M, N), auf Rinde von Citrus
Aurantium in Oberitalien. Ii. Bresadolae Allesch. auf Umbelliferenstengeln bei Miinchen. Ii.
hibiscicola (Schwein.) Starb. auf Stengeln von Hibiscus palustris und inilitaris in Nordamerikii
(Fig. 4 99, ./). Ii. Lactucarum Starb. auf Stengeln von Lactuca und Sonchus in Nordamerika.
Ii. Drabac (Fuck.) Berl. und Vogl. auf /J/a&a-Stengeln in Nowaja Scmlja. Ii. pleosporoidcs Saco.
auf Stengeln groCerer Kriiuter in Europa weit verbreitet. R. Chlorogali Cooke et Harkn.
auf Stengeln von Chlorogalum io Galifornien. Ii. (lihabdina) Aucubac Brun. am entrindeten
llolz von Aucuba Japonica in Frankreich.

9 3 . Trichoseptoria Cavara. Pykniden eingewachsen, hervorbrechend, in Flecken

stehend, hautig, behaarl. Sporen stubchenformig, septiert, hyalin.
4 Art. T. Alpei Cavara auf fast reifen Friichton von Citrus rulgaris in Obrrilalien

(Fig, 4 99, O— Q).

94. Collonema Grove (Otu aspurella KarM.). Pykniden oberfliichlich, fasl kugelig,
elwas kohlig, fclatt, Miindun^ mehr oder weniger weit, oft mil Papille, Sporon laiiK,
cylindrisch oder spindclformig, einzellig, hyalin, oft in Klumpen austretend.

4 Arten. C. papillatum Grove an der Rinde jvon Acer Pseudoplatanus in England (Fig.
200, Ay R). C. puncliforme (Karst.j Sacc. an altem IIolzc der Zitterpappel in Finnland.

95. Septorella Allesch. Pykniden obcrflachlich, kohlig, schwarz. Sporen schmnl
spindelformig, gekriimml, mit Oltropfchen. Sporenlrager gehauft, kur/.

4 Art auf den B. von Salacia in Brasilien, S. Salaciae Allesch.

96. Phleospora Wallr. (Septorella Berk., Fusarium Aut. pr. p.). Pykniden mit sehr

weiter Munching, elwas unter der Oberhaut sitzend, Gehause unvollkommen enlwickelt

und meist aus der veriinderlen Subslanz der Nahrpllanze gebildet.. Sporen spindelformig-

st'iihchenformig, dick, mit 2 oder mchr Scheidewiinden, hyalin. — Durch die weitc

Miindung und die dadurch fast frei liegende Fruchtscheibe, sowie durch das nicht aus

Pil/gewebe beslehende Gehause niihert sich die Galtung bereits den Melancoliales.

Ungefahr 25 Arten, davon 6 in Mitteleuropa. P. Aceris (Lib.) Sacc. auf den Blattern
von Acer-Arlen in England, Frankreich, Halien und Osterreich. P. Mori (L6v.) Sacc. auf B.
von Morus alba und nigra in Huropa weit verbreitet; der Pilz bringt die Blatter zum Ab-
fallen und schadigt dadurch dio Seideuraupen/ucht. P. Oxyacanthae (Kzo. et Schm ) Walk,
an lebenden B. von Crataegus O.ryacantha in fast jianz Europa. P. dolichospora Sacc. an B.
von Spiraea in Sibirien (Fi£. 200, C—/•'). — Die meisten Arten sind in Nordamerika heirniscli.

97. Phlyctaena Mont, et Desm. Pykniden unler der Oberhaut, bisweilen vor-

brechend, eifdrmig, mit kleinem Spalt aufspringend, Gchiiuse nicht ganz vollstandig aus-

gebildet. Sporen spindelformig-verliingerl oder fiidig, cinzellig, hyalin. Sporentrager

verschieden gestaltct.

30 Arten, davon 4 in Deutschland, die meisten in Nordameiika. P. Mugnusiana Allesch.
auf welkenden Sellerieb. in Oberbaycrn. P. Jasiones Bres. an trockenen B. von Jasione montana
in Sachsen. P. strobilina Karsl. et liar, an Zapfenschuppcn von Allies excelsa in Frankreich.
P. Pseudophorua Sacc. (Fig. 900, G—J) an Zweigen von Populus alba und Citrus in Frank-
reich und Oberitalien. /'. Gossypii Sacc. an Baumwollplianzen in Carolina.

98. Gelatinosporium Peck. Pykniden unter der Oberhaut, hervorbrechend, an
der Spilze weit auireifiend, in trockenern Zustande runzelig. Sporen verlangert, fiidig,
einzellig. — Bei Zutritt von Feuchligkeit kla(Fen die Pykniden wei! auf und zeiiron i\;\<

weiBe Hymenium mit den Sporen.

4 Arton in Nordamerika, die noch sehr der Untersuchunu' hcdiirfeu. S. beluluntw Peck
an tolen Asten von lielula lenta.

99. Gamospora Sacc. Pxkniden last oberlliichlich, kugelig, sehr klein, hautig, mit

undeutlicher Miindung und schwarzen, abstchenden Borsten auf der Oberflache. Sporen

stabchenformig, hyalin, mehr/ellig, meist je 3 an der Basis noch durch die Sterigmen

zusammenhlingend. Sporenlrii^er slubchennirmig, kurz, an dor Spitze mit dreiteiHgem

Sterigma.
4 Art. (I. criosporoides ^acc. el Bcrl. auf lederigeii B. in Australien.

4 00. Sphaerographium Sacc. Pykniden vertical abslchcnd, kegelig oder dorn-
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10,2- Micula Dub\. Pykniden liervorbrechend, fast oberliachlich, gelrennl von-
einander herdenweisc slehend, kugelig-kegelformig, z'ah. Sporen fadig, gekriimmt, hyalin,
einzellig, mit mehreren Oltropfchen. Sporenlriiger kurz.

2 Arlen. M. Mouyeolii Duby an welkenden B. von lihamnus alpina in Mitteleuropa und
Frankreich (Fig 200, N, 0).

103. Micropera Lev. P\kniden hervorbrechend, fast oberflachlich, ofter dicht
gchauft, korkig-lederig, oft kleiig besliiubt, kugelig-kegelig oder etwas langlich, mit un-
deutlicher jMiindung. Sporen spinrlelformig bis fadig, dz gebogen, hyalin, mit mehreren
Oltropfchen. Sporentrager kurz.

16 Arten, davon 7 in Mitteleuropa. M. Drupaccarum Lev. an tolen Asten von Kirsch-
und Pilaumenbaumen in fast ganz Europa. M. Pinastri (Moug.) Sacc. an Kiefernrinde in
Frankreich, Italien und Deutschlahd. M. Nemopanthis Peck an toten Zweigen von Nemo-
panthes canadensis in Nordamerika. M. Taxi Sacc. an Rinde von Taxus baccata in Nord-
italien.

104. Cytosporina Sacc. (Dumorlicra West.). Stroma valseenartig, hockerig oder
ausgebreitel, rinden- oder holzbewohnend. Pykniden fast ganz eingesenkt, mit den
Miindungen hervorragend. Sporen Hidig, gekriimmt; hyalin, einzellig. Sporentrager ver-
schieden geslaltet.

liber 20 Arten, davon 8 in Mitteleuropa C. miUepunctata Sacc. auf toten Zweigen von
Fra.rinus excelsior in Dcutschland; gehort zu Cryptosphaeria miUepunctata. C. stellulata Sacc.
auf Zweigen von Vlmus efl'usa und campestris in Deutschland und Schweden; Pykniden-
stadium von Valsa slellulala. C. leucomyxa Corda an faulenden Zweigen in Bohmen (Fig.
200, P, ()).

105. Dilophospora Desm. Pykniden kugelig, mit Miindung, meist von einer
stromatischen Krusle bedeckt. Sporen cylindrisch, hyalin, einzellig, an beiden Enden
mit Haarschopf.

2 Arten. I), draminis Desm. (Fig. 200, H) an Scheiden und Ilajmcn vieler Gra'ser in
Europa weit vorbieitet; die Schlauchform ist Dilophia Graminis.

100. Septosporiella Oudem. Siroma innen gekammerl. Sporen mehrzellig, stumpl,
dunkel. Sporentrager einfach.

1 Art. .V. Phragmilis Oudem. an llalmen und Scheiden von Phragmites vulgaris in
Holland.

107. Eriospora Berk, el Br. Stroma niedergedriickt, innen vielkammerig. Kammern
fast kugelig. Sporen fiidig, hyalin, einzellig, zu 4 — 6 an der Basis zusammenhangend.
Sporentrager kurz.

2 Arten. E. leucostoma Berk, et Br. an toten B. von Typha, Carex silvatica und stricln
in Wcstdeutschland und England.

ii. Nectrioidaceae.

Gehause fleischig oder wachsarlig, hellfarbig (weifilich^ gelb, rot oder orange),
kugelig, sellener mit Riss sich otlhend und dann fast schussclformig. Pykniden ober-
fiachlich oder vorbrechend, mit oder ohne Stroma. Sporen hyalin oder schwach gefarbt.

Einteilung der Familie.

A . Pykniden kugel ig , g e s c h l o s s e n oder mit Miindung . . . I . N e c t r i o i d a c e a e - Z y t h i e a e .

B. Pykniden fast becherformig oder hyster iaceenar l ig . . . I I . N e c t r i o i d a c e a e - O l l u l e a e .

I. Nectrioidaceae-Zytliieae.

1. Nectrioidaceae-Zythieae-Hyalosporae.
A. Stroma fehlend.

a. Gehause einfach.
'i. Pvkniden ungescbnabelt.

I. Sporen ni«'ht kugHiir.
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1. 1*> knicleii nicht init umschriebenem Deckel
X Pykniden kahl.

§ Miindung eng, meist eine Papille vorhanden 1. Zythia.
§§ Miindung sehr weit 3. Libertiella.

X X Pykniden behaart 2. Chaetozythia.
2. Pykniden mit umschriebenem Deckel aufspringend . . . . 4. Pleosporopsis.

II. Sporen kugelig.
\. Pykniden unregelmafiig aufreiBend, obne Subiculuni-aitige Hyphen

5. Roumegueriella.
2. Pykniden gcschlossen bleibend, mit Subiculum-artigen Hyphen.

X Gehiiuse kahl, gelb 8. Eurotiopsis.
X X Gehause mit Hyphen oder Flocken bedeckt, braun . . . . 7. Collacystis.

t3. Pykniden geschnabelt.
I. Sporen einzeln gebildet 8. Sphaeronemella.

II. Sporen in Ketten gebildet 9. Treleasiella.
b. Gehause doppelt 10. Dichlaena.

B. Mit Stroma.
a. Stroma halbkugelig, kreisel- oder polsterformig.

a. Sporen spindelformig 11. Aschersonia.
[1 Sporen kugelig 12. Munkia.

b. Stroma verzweigt 13. Hypocreodendron.
\. Zythia Fries (Phomopsis Sacc). Pykniden hervorbrechend oder fast oberfluch-

lich, kugelig, wachsarlig weich, mit mehr oder weniger deullicher Miindungspapille,
weiBlich, rosa, rot oder orangefarben. Sporen eiformig oder langlich, hyalin, einzellig.
Sporentrager verschieden gestaltet. — AuBerlich wie Nectria aussehend.

Ungefahr 20 Arten, davon 4 in Deutschland. Z. Versoniana Sacc. (Fig. 201, 1̂—C) an
unreifen Friichten von Punica Granatum in Oberitalien. Z. elegans Fries an Krauterstengeln
in Schweden und Italien. Z. resinae (Ehrenb.) Karst. an Kiefcrnharz in Mitteleuropa und
Finnland. Z. Atriplicis Tassi auf Atriplex halimoides in Australien.

2. Chaetozythia Karsl. Pykniden oberflachlich, eiformig, miindungslos, hautig
weich, orangefarben, mit Borsten beselzt. Sporen ellipsoidisch, einzellig, goldgelb.

1 Art. C. pulchclla, Karst. auf ahgestorbenen Zweigen von Syringa vulgaris in Finnland.
3. Libertiella Speg. et Roum. Pykniden fast oberflachlich, fleischig, weifi oder

lebhaft gefarbt, mit weiter Miindung. Sporen ellipsoidisch oder eiformig, hyalin, an den
Sporentragern endsta'ndig erzeugt.

1 Art. L. malmedycnsis Speg. et Roum. auf dem Thallus vom Peltigera canina in den
Ardennen.

4. Fleosporopsis Oerst. Pykniden fast oberflachlich, kugelig nicdergedriickt, zu-
erst lebhaft, dann dunkelgefarbt, hautig-papierartig, mit einem umschriebenen Deckel
aufspringend. Sporen eiformig, ziemlich groB, blassgelblich, einzellig.

2 Arten. P. slrobilina ;Alb. ct Schw.) Oerst. an Zapfenschuppen von Kiefern und
Tannen in Mittel- und Westeuropa (Fig. 201, I),K). P. Heteromcles Cooke et Harkn. an totcn
B. von Heteromeles in Californien.

5. Roumegueriella Speg. Pykniden kugelig, lmutig-knorpelig, wciB oder lebhaft
gefarbt, unregelmaBig aufreiBend. Sporen sehr zahlreich, kugelig, zu einem Schleim-
pfropfen zusammengeballt. Sporentrager schnell verschwindend.

\ Arl. E. microspora Speg. an B. und faulcnden Zweigstiickchen in Frankreich.
6. Eurotiopsis*) Karst. Pykniden oberflachlich, in kriechenden Ihphen sitzend,
ig, miindungslos, diinnhautig, kahl, gelb. Sporen kugelig, hyalin, einzellig.
* Art. E. minima Karst. auf alter Baumrinde in Brasilien.
7. Collacystis Kunze. Pykniden fast kugelig, ziemlich fest, briiunlich, mit kurzen

H>phenbundeln oder H>phenflocken bedeckt, die nach alien Seilen hin wurzelarlig aus-
strahlen. Sporen kugelig, blass.

1 Art. C. putrediniv Kunze auf einem halbverfaulten menschlichen Lcichnani in
deutschland.

*) Die im Teil 1,4 p. 304 behandelte Gattung Eurotiopsis Costantin muss den Numi>n
Ich sclilafie dafiir Eurotielta vor.
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I \. Aschersonia Moul. Slroma ileischig, halbkugelig, kreiscl- oder polslerformig,
lebhaft gefarbt, zuerst mit gleichfarbigem , bald verschwindendem Hyphengeflecht be-
deckt. Pyknidenkammern im Slroma, hiiutig, sehr zart, aufrecht, mit weiter Oflnung,
von denen mehrere zuletzt spaltenformig zusammenflieflen. Sporen spindelformig, hyalin,
haufig mit 3—4 Oltropfchen und undeutlichen Scheidewiinden. • Sporentrager fa'dig. —
Blattbewohnende Pilze, die wahrscheinlich zu Hypocrella-Arten gehoren.

19 Arten in den Tropen. A. tahitensis Mont, an B. von Cyrtandra auf Tahiti (Fig. 201,
/,—P). A. Aleyrodis Webber auf Alcyrodes Citri, einer parasitischen Milbe auf Citrus in Flo-
rida. Die Milben werden durch den Pilz vernichlet. A. disciformis Pat. auf CesJrwwblaltern
in Ecuador.

12. Munkia Speg. Slroma kugelig oder linsenformig-halbkugelig, ziemlich grofi, •
punkliert, innen von etwas korkiger oder zaher Beschaffenheit, weifl, mit kaum unter-
schiedener Rindenpartie. Pyknidenkammern dem Slroma eingesenkl, napfartig geoffnet.
Sporen kugelig, einzellig, hyalin, seitlich an den Sporentragern entslehend. Sporentrager
biischelweise zusammenslehend, einfach, cylindrisch, gerade.

1 Art. M. Martyris Speg. an Barubusasten in Brasilien.

13. Hypocreodendron P. Henn. Slroma ileischig, dunkelgefarbt, baumahnlich
verzweigt. Pykniden nur dem oberen Teil des Stromas eingesenkt, fast kugelig. Sporen
sliibchenformig, hyalin, einzellig. Sporentrager verzweigt.

1 Art. //. sanguineum P. Henn. an Stammen in Argentinien.

2. Nectrioidaceae-Zythieae-Phaeosporae.

4 4. Martinella Cooke et Mass. Stroma und Pykniden wie bei Polystigmina$ aber
die Sporen fast kugelig oder ellipsoidisch, einzellig, dunkelfarbig.

1 Art. M. Eucalypti (Cooke et Mass.) Sacc. an B. von Eucalyptus in Australien.

3. Nectrioidaceae-Zythieae-Phaeodidymae.

15. Pseudodiplodia Karst. Pykniden fast oberflachlich, kugelig, wachsarlig-
Heischig, feucht ruBfarben, bald weit geoffnel. Sporen ellipsoidisch, zweizellig, schmutzig
olivengriin.

3 Arten. P. ligniaria Karst. auf altem Holz in Finnland. P. atrofusca (Schwein.) Starb.
an Zweigen von Staphylea trifoliata in Nordamerika (Fig. 201, Q).

4. Nectrioidaceae-Zythieae-Hyalophragmiae.
A. Sporen einfach, nicht 4strahlig.

a. Pykniden fast oberflachlich oder hervorbrechend 16. Stagonopsis.
b. Pykniden eingesenkt, von den Kpidermisfetzen umgeben 17. Pseudostictis.

U. Sporen vierstrahlig 18. Chiastospora

16. Stagonopsis Sacc. Pykniden fast oberflachlich oder hervorbrechend, wachs-
arlig-weich, lebhaft gefarbt, kugelig. Sporen langlich oder etwas spindelformig, drei- bis
vielzellig, hyalin.

4 Arten. S. pallida (Berk, et Curt.) Sacc. auf Cornus in Nordamerika. S. Phasenl.
Erikss. auf B. von Phaseolus vulgaris in Schweden.

H. Pseudostictis Fautr. Pykniden (oder Becher) eingesenkt, von der zerrissenen
Epidermis umgeben, blass oder lebhaft gefarbt, wachsartig. Sporen langlich-cylindrisch,
drei- bis \ielzellig, hyalin.

2 Arten. P. Filicis Fautr. et Lamb, an trockenen Wedeln von Aspidium Vilix mas in
IVankreich.

18. Chiastospora Riess. Pykniden fast linsenformig, weich, blass, mit runder
MUndung. Sporen 4strahlig, hyalin, mit Scheidewiindon und ungleich groBen Slrahlcn.
Sporentrager einsporig, septiert.

1 Art. C. pavasitica Ricss am O.stiolum von Massanu vynhttn in lessen F̂iĵ . 20i, It).
Natnrl. Pflanzoufum. I. !•*. ^
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5. Nectrioidaceae-Zythieae-Scolecosporae.

A. Ohne Stroma.
a. Pykniden ungeschniibelt 19. Trichocrea.
b. Pykniden goschnabelt 20. Rhynchomycea.

B. Mit Stroma 21 . Polystigmina.

19. Trichocrea March. Pykniden oberflachlich, eiformig, weich wachsartig, leb-
haft gefarbt, zuerst geschlossen, dann weit offen. fast scheibenformig. Sporen sehr zahl-
reich, schmal cylindrisch, zweizellig, hyalin. Sporentrager verlangert, fadig, dicht
biindelformig, mit 1—3 Zweigen.

4 Art. T. stenospora March, an altem Hirschmist in Belgien.

20. Rhynchomyces Sacc. et March. Pykniden fast kugelig, mit langem pfriem-
lichem Schnabel, weich, rot gefarbt. Sporen spindelformig-stabformig, spitz, zweizellig,
hyalin, an der Basis allmahlich in eine spitze Borste verschmalert, die vielleicht den
losgerissenen Sporentrager darstellt.

1 Art. R. Marchalii Sacc. an Fuchsmist in den Ardennen.

21. Polystigmina Sacc. Stroma auf Blattern, fast scheibenformig, flach gewolbt,
fleischig, rot, innen mehrkammerig. Sporen fadig, etwas gebogen, hyalin, einzellig.

\ Art. P. rubra (Desm.) Sacc. an B. von Prunus domestica und spinosa in Europa. Der
Pilz bildet die Konidienform des bekannten Polystigma rubrum, vergl. Tcil I, 1 p. 362 mit
der Abbildung der Conidien Fig. 242, R.

II. flectrioidaceae-Olluleae.
A. Sporen hyalin.

a. Ohne Subiculum.
a. .Pykniden (oder Becher) kahl 22. Ollula.
p. Pykniden behaart 23. Cyphina.

b. Mit Subiculum; Sporen fadig 24. Trichosperma.
B. Sporen lebhaft gefarbt 25. Hysteromyxa.

22. Ollula Lev. Becher etwas hautig, ausgehohlt, weit offen, an der Basis dem
Nahrsubstrat angewachsen. Hymenium lebhaft gefarbt, aus verzweigten, an der Spitze
eine Spore tragenden Sporentr'agern zusammengesetzt. Sporen langlich, einzellig, hyalin.

1 Art. 0. pezizoidea Lev. an Hinde in Neugranada.

23. Cyphina Sacc. [Excipula Peck pr. p.). Pykniden scheibig, sehr klein, gelb
oder orange, mit weichem, weiBem Haarfilz bekleidet. Sporen langlich, hyalin, einzellig.

1 Art. C. lanuginosa (Peck) Sacc. an Mclilotus-Stenge\n in Nordamerika.

24. Trichosperma Speg. Becher sehr klein, wachsartig, auf einem epiphyllen,
diinnen, weiBen Subiculum sitzend. Sporen fadig, dichtstehend, unmittelbar auf dem
Hymenium entspringend.

1 Art. T. pulchellum Speg. an B. von Trichilia Caatigua in Brasilien.

25. Hysteromyxa Sacc. et Ell. Pykniden oberflachlich, abgeflacht, im Langsschnitt
langlich oder fast dreieckig, lebhaft-gefarbt, spalten- oder sternformig aufspringend.
Gehiiuse diinn, unregelma'Big zellig, aufien mit einer strukturlosen, durchscheinenden
Cuticula (iberzogen. Sporen zahlreich, kugelig, lebhaft gefarbt. — Die Struktur des
Gehauses ist hochst wahrscheinlich unrichtig beobachtet.

2 Arten. H. effugiens Sacc. et Ell. an toten B. von Cupressus thyoides in Nordamerika.

in. Leptostromataceae.
*

Gehiiuse mehr oder weniger deutlich halbiert, schildformig, ohne Mundung oder
mit runder oder spaltenformiger OlTnung, hautig oder kohlig, schwarz. Pykniden ober-
flachlich oder hervorbrechend. Sporen verschieden gestaltet.
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1. Leptostromataceae-Hyalosporae.
A Ohne Stroma.

a. Gehause plectenchymatisch.
a. Ohne Subiculum.

I. Pykniden ohne oder mit rundlicher Offnung oder sternformig aufspringend, nie-
mals mit Spalt sich ofTnend.
4. Pykniden nicht mit stornformigen Radialnssen aufspringend.

X Pykniden flach schildformig; Sporentrager sehr klein . . 1. Leptothynum.
X X Pykniden flach, unregelmaCig gestaltet; Sporentrager cylindiisch 2. Piggotia.

2. Pykniden mit sternformigen Radialrissen aufspnngend . 3. Actinothecium.
II. Pykniden mit mehr oder weniger deuthchem, hystenaceenahnlichem Spalt sich

ofTnend.
1. Pykniden langlich . 4. Leptostroma.
2. Pykniden rundhch 5. Labrella.

t3. Mit Subiculum.
I. Sporen eiformig, Idnglich; Subiculum Apiospoi'tum-ahnUch . . 6. Eriothyrium.

II. Sporen langlich, sehr klein; Subiculum aus sehr dicken Faden bestehend
7. Trichopeltulum.

b. Gehause strukturlos . . . 8. Sacidium.
R Mit Stroma.

a. Auf Blattern . . . 9 . Melasmia.
b Auf Thierhaaren . . 10. Trichophila.

\. Leptothyrium Kze. et Schm. Pykniden halbiert, schildformig, hautig-kohlig,
schwarz, miindungslos oder in mannigfacher Weise sich bffnend. Gehause entweder
plectenchymatisch oder aus umgebildeter Substanz der Nahrpflanze gebildet. Sporen
eifdrmig-langlich oder spindelformig, hyalin, einzellig. Sporentrager undeutlich

Etwa 100 Arten, davon 20 in Mitteleuropa. L. Penclyment (Desm.) Sacc. (Fig. 20̂ 2, A—C
bildet auf den B. von /vomcera-Arten vertrocknende Tlecken, in denen die Pykniden* stehen)
Verbreitet in England, Italien, Portugal, Frankreich und Osterreich. L. Pint (Gorda) Sacc. an
Nadeln von Coniferen in Mittelcuropa, Oberitalien und Nordamerika. L. Castaneae (Spreng.)
Sacc. an abgefallenen B. von Castanea vesca in Deutschland, Italien und Portugal; gehort als
Pyknidenform zu Coccomyces dentatus f. Castaneae. L. myrtinum (Dur. et Mont) Speg. an
faulenden Myrtaceenhlattern in Algier und Sudamerika. L. acertnum (Kze.) Corda (Fig. 202.
1)—G) an .dcer-Bldttern in Italien und Mittel- und Westeuropa. L. curpophilum Passer, an
lange aufbewahrten Birnen in Noiditalien. L. fuegtanum Speg. an toten Halmen von Rost-
kovia grandiflora in Feuerland. L. parastticum Polacci an lebenden Korpern von Cereus-Arten
in Norditalien. L. mintmum Allesch. an kranken Kaifeeblattern in Kamerun. L. tlictnum
Sacc. an toten B. von Quercus Ilex in Oberitalien (Fig. 202, H).

Als Untergattung Tiatylla unterscheidet Saccardo eine Art, bei der die Sporen an beiden
Enden eine Borste tragen. L. Spartmac Peck an Halmen von Spartma juncea in Nord-
amerika.

2. Piggotia Berk, et Br. Pykniden flach, ungleich gestaltet, dunnh'dutig, zuerst mit
dunnem, spaler sternformig aufspringendem Haulchen bedeckt. Sporen langlich oder
fast cylindrisch, fast hyalin oder gelblich, einzellig. Sporentrager c^lindrisch.

7 Arten. P. astroidca Berk, et Br. (Fig. 202, J—M) auf B. von llmus campestrts in Eng-
land und Deutschland. P. Negundmis Ell. und Dearn. auf B. von Acer Negundo in Canada.

3. Actinothecium Ces. Pykniden zuerst fast kugelig oder eckig, schi Id formic,
sternformig aufspringend, olt mit 5—7 radiaren Spalten. Sporen langlich-eiformis,
lnalin, einzellig.

2 noch wenig bekannte Arten. A. canacola Ces. an B. und Blattscheiden von Carex
monlana in Oberitalien (Fig 202, N—P).

4. Leptostroma Fries. Pykniden halbiert, fast oberflachlich oder anfanss von
dunnem Haulchen bedeckt, flach, langlich, schwarz, oft glanzend, mil mehr oder weniger
deutlichem Spalt hysleriaceenarlig aufspringend. Sporen eiformig, langlich oder wurst-

fis! lnnlin, einzellig.
25*
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I'}. Labrella Fries. l^kniden cingcwachsen, oil mil iiiidcutlichcm Gohause,
schwarz, rundlich, mit Riss aufspringend. Sporen langlich oder spindelformig oder
kugelig, hyalin, einzellig.

Ungefahr 4 8 Arlen, davon 8 in Mitteleuropa. /,. Coryli (Desm. ct Rob.) Sacc. an B. von
Corylus Avellana in Westeuropa. L. punctum Gorda an toten Zweigen in Bohmen (Fig. 202,
Q, /{). L. piricola Bres. et Sacc. an Birnbaumblattern in Brandenburg. L. arctica Fuck, an
trockenen B. von Polentilla Fragariaslrum auf Nowaja Semlja. L. tecta (Schwein.) Starb. auf
Kriiuterstengeln in Nordjimerika (Fig. 202, S, T).

6. Eriothyrium Speg. Pykniden sehr klein, schildfbrmig-halbiert, dem Substral

aufgewachsen, mil Miindung, in einem diinnen, weitausgebreiteten, Apiosporium-iihn-

lichen Subiculum sitzend. Sporen langlich, eiformig, hyalin, einzellig.
1 Art. E. dubiosum Speg. auf lebenden oder welkenden B. von Pernettya mucronata in

Feuerland.

7. Trichopeltulum Speg. Subiculum aus ziemlich dicken, vezweigten, dicht vcr-
ilochtenen Hyphen bestehend. Pykniden auf oder im Subiculum sitzend, halbiert-schild-
formig, klein, mit Miindung. Sporen sehr klein, langlich, hyalin, einzellig.

1 Art, T. pulchellum Speg. an lebenden B. von Myrtacecn in Brasilien. Gehort zu
Trichopeltis.

8. Sacidinm Nees. Pykniden halbiert, schildformig, ohne Miindung, hiiulig, mit

strukturlosem, punktiertem, nichl zelligem Gehause-. Sporen kugelig oder ellipsoidisch,

hyalin oder blass gefiirbt. — Sacca rdo scheidet die Gattung von Leptothyrium nur

durch das strukturlose, nicht zellige Gehiiuse. Dieses Merkmal bedarf noch der niihercn

Untersuchung.
Gegen 15 Arlen, wozu noch eine ganze Anzahl zweifelhafter kommen. S. Spcgazzini-

anurn Sacc. an welkenden B. von Aristolochia Clematitis und Urtica dioica in Nordilalien
'Fig. 202, (/— W). S. Ulmi-gallae Kellerm. et Sw. an Gallen auf der Oberseite von B. von Vlmus
americana in Nordamerika. S. Ulmariae Sacc. und Roum. an der oberen Seite des B. von
Spiraea Ulmaria in den Ardennen.

9. Melasmia Lev. Pykniden halbierl, flach, mit undeullicher oder spallenformiger

Miindung, hautig, schwarz, in einem ausgebreiteten, schwarzen, oft blatlbewohnenden

Siroma sitzend. Sporen wurslfonnig, fast hyalin, einzellig. SporenlrSger oft stiibchen-

formig. — Zu Hhytisma-Avien gehorig.
2-f Arten, davon 3 in Deutschland. M. acerina L6v. an Acer-B\&ttern in Europa und

Nordamerika; als Conidienform zu Hhytisma acerinum gehorig (veigl. die Abbildung, Teil I, \
p. 264). M. lioupalae Allesch. an lebenden B. von Rhoupala in Brasilien. M. antarctica Speg.
an lebenden B. von Vagus antarctica var. sublohata in Feuerland. M. Empetri Magn. an der
Ostseekiiste auf Empelrum nigrum. Die Pilz befallt die jungen Triebe, die dadurch abnorm
verlangert werden. Das Mycel wuchert in der Stengelrinde, nie in den Blattern. Die Rinden-
zellen sterben schlieClich, und die ganze Rinde schalt sich im darauffolgenden Jahre ab.

10. Trichophila Oudem. Stroma flach, ausgebreitet, schwarz, innen mehr oder

weniger vielkammerig, blasser, ohne sterile Basis. Sporen langlich, hyalin, einzellig.

Sporentrager sehr kurz.
\ Art auf den Haaren von Myrmecophaga jubata im zoologischen Garten zu Amsterdam,

T. Myrmecophagae Oudem.

2. Leptostromataceae-Phaeosporae.

A. Pykniden ohne Stroma und Subiculum n- Pirostoma.
B. Pykniden in einem Subiculum sitzend 12- Asterostomella.
C Pykniden in einem Stroma"sitzend 1 3 - Lasmenia.

H. Pirostoma Fries. Pykniden halbiert, schildformig, rundlich oder langlich,
hiiutig, mit genabelter Miindung. Sporen kugelig, ellipsoidisch, dunkelgefarbt, einzellig.

3 Arten. P. circinans Fries an Phragmites communis in Europa und Nordasien. T.
'oniothyrioides Sacc. (Fig. 202, X—Z) an B. von Srirpus-Arlen in Oberitalien. P. Farnetianvm
I'olacci an lebenden B. von Pandanus vtilis in Gewiiclishausern in Oheritalien.
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12. Asterostomella Speg. Pykniden halbiert, schildlorinig, in eiriein Apiosporium-
iihnlichen Subiculum silzend, mit Radialrissen aufspringend. Sporen eiformig, dunkel-
gefarbt, einzellig. — AIs Pyknidenformen zu Asterina oder verwandlen Galtungen gehorig.

5 Arten auf B. in Brasilien. A. paraguayensis Speg. an B. von Oestrum, Rutaceen etc.
in Parpguay.

1 :j. Lasmenia Speg. Pykniden iihnlich wie bei Mclasmia, abcr halbicrl, flach, fast
tniindungslos oder mit Spalt aufspringend, hiiutig, schwarz, in einem schwarzlichen,
ausgebreiteten, blattbewohnenden Slroma sitzcnd. Sporen scheibenformig oder ellip-
soidisch, dunkelfarbig, einzellig.

h Arten in Brasilien. L. guaranilica Speg. an lebenden B. von Achatocarpus.

3. Leptostromataceae-Hyalodidymae.

14. Leptothyrella Sacc. Pykniden wie bei Leptothyrium, halbierl, init radiarer
Slruktur. Sporen spindelformig oder langlich, zweizellig, hyalin.

2 Arten. L. Mougeotiana Sacc. et Roum. an Piwws-Nadeln in den Pyrenaen und Vogesen
iFig. 203, A—C).

4. Leptostromataceae-Phaeodidymae.

15. Diplopeltis Passer. Pykniden halbiert, schildformig, in der Mitte genabelt, mil
OflTnung. Sporen fast ellipsoidisch, zweizellig, braun.

1 Art. D. Spartii Passer, an entrindeten Zweigen von Spartium junceum in Oberitalien.

5. Leptostromataceae-Hyalophragmiae.

A. Sporen langlich, mehrzellig.
a. Sporen mit endstandigem Hoar 16. Discosia.
b. Sporen stumpf, ohne Haar 17. Cystothyrium.

B. Sporen iiber Kreuz vierzellig 18. Entomosporium.

16. Discosia Lib. Pykniden halbiert, scheibeniormig, fast oberflachlich, schwarz,
oft glanzend, ohne oder mit Miindung, hautig. Sporen langlich-wurstfbrmig, drei- oder
mehrzellig, meist vierzellig, beidendig mit einer Borste, hyalin oder griinlich. Sporen-
tr-ager stiibchenformig.

Ungefiihr 25 Arten, davon 7 in Mitteleuropa. D. Artocreas (Tode) Fries auf den B. sehr
vieler Baume und Krauter in Europa und Nordamerika haufig (Fig. 203, D—G). D. ellipticd
Fres. an Rinde von Salix Caprea in Deutschland. 1). strobilina Lib. an Tannenzapfen in den
Ardennen. D. virginiana Thiini. an Zweigen und Nadeln von Juniperus virginiana in
Nordamerika.

17. Cystothyrium Speg. Pykniden wie bei Melasmia oder Labrella. Sporen lang-
lich, vierzellig, hyalin, stumpf.

2 Arten an Blattern in Feuerland. C. magellanicum Speg. an B. von Ribes magellanicum

18. Entomosporium Lev. [Morthiera Fuck.). Pykniden flach halbkugelig, ohne
Miindung, schwarz. Sporen iiber Kreuz vierzellig, alle Zellen mit Borste. Sporentrager
bald verschwindend.

3 Arten. C. maculatum Lev. an B. von Pirus communis und anderen Rosaceen in Frank-
reich, Norditalien und Nordamerika. E. Mespili (DC.) Sacc. an B. von Cotoneaster und Pirus
silvestris in Frankreich und Mitteleuropa.

6. Leptostromataceae-Phaeophragmiae.

19. Labridium Vestergr. Pykniden halbiert, spaltenformig aufspringend, eAdlich
weit klaflend, hiiutig-kohlig, schwarz. Sporen langlich, vierzellig, beidendig mit Ilaar-
borste, braun.

1 Art. L. hians Vestergr. an Irockenen Stengeln von Polentilla reptans in Gotland.



20. A(Jtinothyii.um.

i. LeptostromataceaeScolecosporae.
A. Pykoideu knhl.

a . I ' y k n t d a n a m H o n d e g s w f m p a r t . . . .
I). I'ykmi'lcii am It.intfe nielit gewimpert.

(L. Sporen iticht in ketturt ifbgeschnuri.
I. PiknHen llngttob, mil Spatt tuttprlngfi 2 1 .

II, iH'kiiidiin inch] niiiiliirh, niobt mil Spalt, soadarn nut form otlor
OfTnung oufspringend.
(, Pyfcniden nur (.•[nknmmuriij. . . , 22. Molophiu.
2, Gibi3erc Pyknlden uiolirkuuiHierij uiul nut un-lneruti uilmingan aufspringetui

|J, Sporen in KeUon gohihloi . . . 2 4 . Crandal l ia .
IV Pykrmlen bohnort 2 5 . ChactopeltiB.

SO. Actiaothyrium Kanze. I'vkiiiiicn hnlhiort, scbtltfRinnig, molir Oder

klaifend. liiimig;, am ftandfl deattlch i.nliiirppwimiicrt, schwarz. Sporep i';i<liti, gekrQi
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6 Arten, davon 4 in Amerika. A. graminis Kunze an trockenen Grasblattern in Europa
A. paraguayense Speg. an B. von Pothos pinnatiftda in Australien.

24. Leptostromella Sacc. Pykniden zuerst von der Epidermis bedeckt, dann ober-
ilachlich, langlich, (lach-gewolbt, fast kohlig, schwarz, mit mehr oder weniger deutlichem
Spalt aufspringend. Sporen stiibchen- oder fadenformig, hyalin, mit oder ohne Quer-
wande. Sporenlrager slabchenformig.

4 7 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. L. hysterioides (Fries) Sacc. an toten oder welkenden
Stcngeln grofierer Krauter in Schweden, Deutschland und Italien, sowie Nordasien (Fig. 203,
H—L). L. juncina (Fries) Sacc. an Halmen von Juncus-Arten in Europa weit verbreilet. L.
clastica Ell. und Ev. an B. von Ficus elastica in Nordamerika.

Als Veslergrenia bezeichnen Saccardo und Sydow eine Art, die sich durch dicke, an
der Spitze doldig verzweigle Sporentrager auszeichnet. L. umbellata Vestergr. an entrindeten
Zweigen von Zitterpappeln in Gotland.

22. Melophia Sacc. Pykniden flach gewolbt, halbiert, etwas weich, schwarz oder
dunkel, endlich runzelig, ohne oder mit unregelmaBiger Mundung. Sporen verlangert
wurmformig, hyalin, einzellig.

4 3 Arten, meist in den Tropen. M. ophiospora (Lev.) Sacc. an Rinde von Korkeiche in
Corsika und in Siidfrankreich. M. Ruprechtiae Speg. auf lebenden B. von Huprechtia poly-
stachya in Brasilien.

23. Brunchorstia Erikss. Pykniden hervorbrechend , bockerformig, auBen unregel-
ma'Big gefurcht, die kleineren einkammerig, die groBeren durch Scheidewande mehr-
kammerig, zuerst miindnngslos, dann mit ein oder mehreren unregelmaBigen Poren sich
oflnend. Sporen fadig, septiert, hyalin. Sporentrager fast gerade, septiert, dicht gedriingt.

1 Art. B. destruens Erikss. auf Pinus austriaca in Norwegcn eine gefahrlicke Krankheit
crzeugend. Das Mycel wuchert in alien Teilen der Pfianzen und brin-gt auf den abgestorbenen
Teilen die Pykniden zur Reife. Auch in Deutschland sind ahnliche Krankheitserscheinungen
hcobachtet worden.

24. Grandallia Ell. et Sacc. Pykniden schildformig, kohlig-hautig, mit kleiner
rnnder, centraler Offnung, Gehause radiarzellig. Sporen sliibchenformig, in Ketten ab-
geschniirt.

4 Art. C. juncicola Ell. et Sacc. an toten Halmen zon Juncus Drummondii in Nord-
amerika.

25. Chaetopeltis Sacc. Pykniden halbiert, hautig, rundlich, ohne Miindung, schwarz,
auBen mit slarrcn, septierten, schwarzlichen llaaren besetzt. Sporen stabchenformig,
mehrzellig, hyalin, leicht in die Teilzellen sich trennend. Sporentrager sehr kurz.

4 Art. C. fawrma(F.Tassi) Sacc. an faulenden B. von Laurus nobilis in Italien (Fig.203, M—0).

iv. Excipulaceae.

Gehause mehr oder weniger tief schiisselformig, rundlich oder mehr liinglich, weit
aufreiBend, hautig oder kohlig, schwarz. Pykniden oberfliichlich oder hervorbrechend,
kahl oder behaart. Sporen verschieden geslallet.

4. Excipulaceae-Hyalosporae.
A. Pykniden kahl.

a. Gehause schussel- oder napfformig mit rundlichem Umriss und scheibigem Discus,
nicht mit Spalt sich offnend.
rx. Gehause aus verklebten dunklen Hyphen zusammengesetzt . . . . 1. Godroniel la.
p. Gehause pleclenc^ymatisch oder seltener aus der vera'nderten Substanz des Na'hr-

mediums bestehend.
I. Sporen ungeschwanzt.

4. Pykniden schwarz.
X Pykniden mit regelma'Ciger OtTnung.

§ Gehause stets typisch ausgebildet.
-I- Gehause ,hautig bis lederig 2. Exc ipu la .

\\ Gehiiuse fleischig 3t Cat inula .
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§§ Gehause meist nicht typisch, Sondern aus der vcriinderlen Substanz des
Substrates gebildct . . 4. Discula.

X X Pykniden an der Spitze unregelmafiig aufreif3end 5. Dothichiza.
2. Pykniden purpurn oder goldgelb 6. Lemalis.

11. Sporen an der Spitze geschwanzt ' . . . . 7. Heteropatella.
h. Gehause mit LSngsriss oder mit sternfo'rmigen Lappen aufspringend.

7. Pykniden lappig aufspringend.
I. Scheibe weich, nicht zerflieGend, Sporentrager meist verzweigt . 8. Sporonema.

II. Scheibe schleimig, zerflieOend, Sporentrager nicht verzweigt . . 9. Pleococcum.
p. Pykniden mit Langsriss aufspringend 10. Fsilospora.

13. Pykniden mit Borsten besetzl.
a. Sporen stumpf 11. Amerosporium.
b. Sporen geschwiinzt.

a. Sporen an den Enden mit je einer Borste 12. Dinemasporium.
j3. Sporen an einem oder beiden Endcn mit mehreren abstehenden Borsten 13. Polynema.
1. Godroniella Karst. Pykniden oberflachlich, kuglig, geschlossen, dann an der

Spitze mit runder Oflfnung. Gehause aus dunklen, verklebten Hyphen zusammengesetzt,
schwarz, kahl, wachsartig, trocken etwas hornig. Sporen verliingert, hyalin, einzellig.
Sporentrager fadig, verzweigt.

2 Arten. G. juncigena Karst. an trockenen Hal men von Juncus conglomerates in
Finnhwd.

2. Excipula Fries. Pykniden eingewachsen hervorbrechend, schiissel- oder napf-
(ormig, haulig bis lederig, mit einfacher Ofl'nung, schwarz, kahl. Sporen Hinglich oder
verlangert, hyalin, einzellig, mit Stielchen.

4 3 sichcre Arten, davon 2 in Deutschland. Saccardo stellt voilaufig noch einc gro'Oere
Zahl von Arten hiorher, von denen die Sporen nicht bekannt sind. E. Zopfii Allesch. an
toten Stengeln von Cynanchum Vincetoxicum in PreuOen. E. primulicola Pat. an toten Sten-
geln von Primula Delavayi in Sudchina. E. subcalva Ell. et Ev. an B. von Quercus obtusiloba
in Nordamerika.

Als Untergattung Melanophaea unterscbeidet Saccardo eine Art, die an beiden Enden
der Sporen ein Buschel von Anhangseln tragt. E. melanophaea Fries an Zapfenschuppen von
Abies excelsa in Thuringen.

3. Catinula Lev. Pykniden kuglig-eiformig oder cylindrisch, hautig-lederig,
schwarz, ziemlich fest oder feucht fleischig, an der Spitze weit gebfthet, mit gebogener
oft hellfarbiger Scheibe. Sporen kuglig oder langlich, fast hyalin, einzellig.

5 Arten. C. turgida (Fries) Desm. an berindcten Zweigen von Corylus Avellana in Finn-
land, Deutschland, Frankreich, Ilalien und Nordamerika.

4. Discula Sacc. Pykniden flach scliiissel form ig, oft von der zulelzt zerrissenen
Epidermis bedeckt. Gehause oft unvollslandig und aus der veranderlen Substanz des
N'ahrsubstrates gebildet. Sporen ellipsoidisch, langlich oder cylindrisch, hyalin, einzellig.

27 Arten. D. microsperma (Berk, et Br.) Sacc. an toten Zweigen von Salix in Deutschland,
Hclgien und England. 1). Plalani (Peck) Sacc. an beiden Ptatanus-Arien in Nordamerika,
Holland und Deutschland (I ig. 20'., A B). Die meisten iibrigen Arten sind in Holland und
Nordamerika gefunden.

5. Dothichiza Lib. Pykniden hervorbrechend, rundlich, etwas napfig, getrennt, zu-
erst geschlossen, dann unregelmaBig aufreifiend. Sporen langlich oder cylindrisch, hyalin,
einzellig. — Die Arten gehbren meist zu Ccnangium als Pyknidenformen.

\\ Arten, davon fast die Halfte in Mitteleuropa. D. Sorbi Lib. auf der Rinde yon
Sorbus Aucuparia in den Ardennen. D. Cassandrae Ell. et Ev. an toten Zweigen von Cas-
sandra calyculala in Nordamerika. 1). serotina Atk. an B. von Prunus serotina in Nord-
amerika.

6. Lemalis Fries. Pykniden schiissel- oder urnenformig, fleischig oder hautig, be-
nmdet, grau-purpur oder goldgelb. Sporen kuglig oder langlich, hyalin, einzellig.

3 Arten. L. Alismatis (Peck) Fries an trockenen Stengeln von Alhma P\anUtuo in
Deutschland und Schweden.

7. Heteropatella Fuck. Pykniden silzend, bauchig, lederig, mil zusammongezogener,
lappiger Miindnns. Scheibe aingchohlt, floi^hig. Sporen spindeliormig, hyalin, ein-



zellig, an der Basis mil Icurzen Stielchen, ua der Spilze lung gescliwiiti/.t. SpoVeatrSger
verzwcigl.

3 Artcn. //. fncero Fuck, an faulenden Stengeln von Linaria vulgaria in Westdeutschland.

8. Sporonema Desm.* {Clinterium Fries). Pykuiden von der Epidermis bedeckl,
dann hervorbreohend, zucrst gcschlossen, dann vom Ccnlrum <ms fcippig aufspringend.
Scheibe veich, oft andersfarbig. Sporen eiformig oder cylindriscn, hyalin, einzellig.
Sporenlriiger Hidig, oft verzweigt.

1(i Arten, t in Deulschland. S. obduratum [Fries) Sane an Zweigon von Arbutus in
iichweden. S. strobitinuvi Desni. an Zapfenscliuppen von Abies in Frankreich und Deulscii-
land. S. Ilicis Earie an weiken B. von Hex opaca in Nordamerikn.

9. Pleococcum Desm. el Mont. Pykniden halbiertj hervorlirechend, diinnliauli^,
I, dann fiach, schwarz, mil 2-4 Lappeu aufsipringend. Schcibe schleimig, opales-

•

Fig. '204. A-It 1/iscvla 1'lalaui (L'ecki Sacc. A Sthnitt iluroh eiae iiffui nngeuffiiete Pykaide 128/1. If
diircli nine peuffnstif, roife I'/lcaide bu/l. 61—£ J'iinitrajjjOjuiffl hispidnlum (Scliniil.) Sacc, 6" Hltitus Jes Pilots,
nat. Gr. i) l'yliiidfl, vergr. £ Sporen, aUrk vergr. >'—ff i>. graminum Liv. (. Jlambusae Kail, f l'jknidfj 20/1.

C Sporen S'20/l. (J, /; mcli T i v e l ; C— £ meh S i c c i r d o ; f, 0 inch Holland.)

cierend, b<u PeucbtigkeitBzatritt zeriUeficnd. Sporen eifonDig-lSngllcb, byaltn,
— In trockdnem Zostao.de neigen sicli die Lappen des Fruchtkorpers zusaramen, ia
feuchtem spreizen sic auseinander.

4 Art™. /'. Ilolnschoeni PBSSLT. an tnten Hal men von Scirpus Holoachoemts in Nord-
italien.

10. Psilospora Uabenii. I'ykniden eingewaciisen oberliiichlich, langlich oder un-
gleich grofi, fasL zweilippig, schwarz, hanlig kohlig, hanfig auf der Rinde dicbt gedrangl.
Sporen ellipsoidiscb oder langlich, fast hyalin, einzellig. Sporenlrager sUibchenformig.
— Gebort als Pvknidcnform zu Dichaena.

2 Arten. P. faginea Rabenh. auf der Rinde von Rolbuche und P. Quercus Rubenh.
Hiif der Rinde von Eiohenorlen, beide in Europa weit verhreitet,

I t . Amerosporium Spei;. Pykniden etwaa napig, borslig. Sporen. cylinrlrisch
ellipsoidiscb, slampf.
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lilwa 23 Arlen, davon nur 2 in Deutschland. A. phaeotrichum (Kabenh.) Sacc. an loten
Stcngeln von Adenostyles albifrons in den Sudeten. Die meisten Arten sind in Nordaniorika
heimisch. A. subclausum Ell. und Kell. an abgefallenen B. von Gymnoclodus canadcnsis
in Nordamerika. A. insulare Speg. an toten Halmen von Poa Forsteri in Feuerland.

12. Dinemasporium Le>. (Polynema Fr. et Fuck.). Pykniden napfformig, oberflach-
lich, schwarz, mit dunklen Borsten bedeckt. Sporen langlich oder wurstformig, hyalin,
cinzellig, beidendig mit einer Borste. Sporenlrager stiibchenformig, sellen verzweigt.

27 Arten, davon 6 in Deutschland. D. Graminum JL6v. an toten Halmen von Grasern
und Gyperaceen, fast kosmopolitisch (Fig. 204, F,G). D. strtgosum (Fries) Sacc. an B. und
Halmen von Grasern in Europa und Amerika. D. hispidulum (Schrad.) Sacc. an faulendem
Holz von Quercus, Castanea, Corylus und ftobinia, sowie an Donax, in Europa weit verbreitet,
(Fig. 204, C-E).

Als Untergattung Slauronema betrachtet Sacc. zwei Arten, die vier kreuzweise gestellte
Borslen an den Sporen besitzen. D. cruciferum Ell. an Grasern in Nordamerika.

\3. Polynema (Excipula deNot.). Pykniden napfformig, oberflachlich, schwarz, in it
st.irren Borslen besetzt. Sporen langlich, einzellig, hyalin, an der Basis mit kleinen
Spilzchen, an der Spitze mit \ (oder weniger) abstehenden Borsten bedeckt oder aucb an
der Basis mit gleichen Borsten.

2 Arten. P. ornatum (De Not) Le"v. am weii31ichen Periderm des Stammes von Castanea
vesca in Norditalien. P. tricristatum (Pat.) Sacc. an abgestorbenen Gramineenhalmen im
Gongostaat.

2. Excipulaceae-Phaeosporae.
A. Pykniden flach-scheibig, am Rande glatt 14. Phaeodiscula.
B. Pykniden klein, napfig, am Rande mit Borsten 15. Coniothyrella.

U. Phaeodiscula Cuboni. Pykniden schiisselformig-scheibig, hautig. Gehiiuse
innen aus fast hyalinen, verflochtenen Hyphen bestehend, aufien schwarz. Sporen ellip-
soidisch, ruCfarben, einzellig. Sporentriiger fiidig, einfach.

\ Art. P. Celottii Guboni an entrindetem FIolz von Morus alba in Norditalien.
\ 5. Coniothyrella Speg. Pykniden sehr klein, eingewachsen, napfig oiFen, am Rande

mit Borsten. Sporen ellipsoidisch, olivenfarbig, einzellig.
\ Art. C. phyllostictoides Speg. an lebendcn lederigen B. von Maytenus in, Brasilien.

3. Excipulaceae-Hyalodidymae.
A. Pykniden scheibig oder schiisselformig, bedeckt, oft unvollkommen ausgebildet, Sporen-

trager einfach v. . 16. Discella.
B. Pykniden kugelig, dann dick schiisselfbrmig, Sporentrager verzweigt 17. Pseudopatella.

16. Discella Berk, et Br. Pykniden scheibig-napfig, lange von der unregelmafiig
zerreiBenden Epidermis bedeckt. Gehause typisch oder aus veriinderter Substanz des
Substrates gebildet. Sporen spindelformig oder liinglich, zweizellig, fast hyalin.

iS Arten. D. carbonacea (Fries) Berk, et Br. an berindeten Zweigen von Salix-Arten in
Europa und Nordamerika weit verbreitet. D. pilosula Ell. und Ev. an entrindeten Acer-
Arten in Nordamerika. D. aloetica Sacc. am Blutenschaft von Aloe abyssinica in den Eritrea
(Fig. 205, A). 1). Cenlaureae Roll, et Fautr. an Stengeln von Centaurea amara in Frankreich
(Kig. 205, B).

\1. Pseudopatella Sacc. Pykniden anfanglich kuglig, dann scheibig. etwas le-
derig, fast oberfliichlich, kahl, schwarz, mit blasserer Scheibe. Sporen langlich, zwei-
zellig, fast hyalin. Sporentrager lang, verzweigt.

2 Arten. P. Tulasnei Sacc. (Fig. 205, C,D) an nacktem, bearbeitetera Holze >on Castanea
und Quercus in Frankreich. Wird von Tulasne zu Durella compressa gezogen.

4. Excipulaceae-Hyalophragmiae.
A. Sporen langlich oder spin del fOrmig.

a. Rand des Bechers glatt 1 8 '
h. Rand des Bechers gelappt 1 9-

B. Sporen iibcr Kreuz vierzellig 20. Acanthothecium.
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I!). Pilidium Kunze. Pykniden hervorbrecheud, bchoibig-schildformig, ungleich
groB, hautig, schwarzlich, zulelzt, am Ramie elwas lappig, mit blasser Scheipe. Sporen
liinglich oder spindelformig-sichelCbrmig, drei- oder mehrzellig, hyalin.

h Arten. P. f'uliginosum (Fries) Auersw. an Weidenzweigen inDeutschland und Westeuropa.
20. Acanthothecium Speg. Pykniden oberflachlich, napfig, schwarz, am Rande

borstig. Sporen iiber Kreuz vierteilig, mehrzellig, hyalin. — Es ist nicht sicher, ob die
Gattung hierher gehort, vielleicht gehort sie zu den Tubercularieen.

1 Art. A. mirabile Speg. an lebcnden B. von Xanthoxylum in Brasilicn.

5. Excipulaceae-Phaeophragmiae.
A. Pykniden kahl 21. Taeniophora.
B. Pykniden behaart 22. Excipularia.

2*. Taeniophora Karst. Pykniden hervorbrechend, ungleich groB, lappig oder un-
regelma'Big aufreiBend, hautig-kohlig, schwarz, nackt. Sporen vierzellig, langlich-spindel-
fbrmig, ruBfarben, verkettet.

\ Art. T. acerina Karst. an toten Zweigen von Acer platanoides in Finnland.
22. Excipularia Sacc. Pykniden lellerformig, schwarz, mitBorsten bedeckt. Sporen

spindelformig, drei- oder mehrzellig, innere (reife) Sporen dunkel gefarbt, iiuBere (un-
reife?) hyalin. Sporentrager stabchenformig.

2 Arten. E. fusispora Berk, et Br. am Rinde von Clematis Vitalba in England.

6. Excipulaceae-Scolecosporae.
A. Ohne Stroma.

a. Sporen fa dig, sich in Teilstiicke aufldsend 23. Schizothyrella.
b. Sporen nicht in Teilstticke zerfallend.

a. Scheibe von lappigem Randc umgeben; Sporen gerade.
I. Pykniden bedeckt, dann hervorbrechend, scheibig 24. Protostegia.

II. Pykniden von Anfang an oberllachlich, zuerst geschlossen, dann weit geofTnet
25. Fseudocenangium.

p. Scheibe nicht von lappigem Randc umgeben; Sporen gebogen . . 26. Oncospora.
B. Stroma vorhanden 27. Ephelis.

23. Schizothyrella Thiim. (Schizothyrium Lib.) Pykniden eingewachsen oder ober-
flachlich, hautig, zuerst geschlossen, dann mit Radiallappen aufspringend, Scheibe wachs-
artig, gefarbt. Sporen cylindrisch-fadig, quer geteilt, bald in die Teilstiicke zerfallend,
hyalin oder blassgefarbt.

6 Arten. S. quercina (Lib.) Thiim. an Eichenb. in den Ardennen. S. Fraxini Ell. et
Ev. an B. von Fraxinus viridis in Nordamerika.

2 4. Protostegia Cooke. Pykniden zuerst bedeckt, dann frei stehend, mit lappigem,
gezahntem oder gewimpertem Rande und gelatinoser Scheibe. Sporen fadig, einzellig.
Sporentriiger kurz.

5 Arten. lJ. Magnoliae (Rav.) SJTCC. an welken B. von Magnolia glauca in Nordamerika.
P- autumnalis Sacc. an Stengeln von Galium in Frankreich.

25. Fseudocenangium Karst. Pykniden oberfl'achlich, frei, kuglig oder umgekehrt
eiforniig, geschlossen, dann mit weiter lappiger Oirnung versehen, schwarz, kahl, diinn-
hiiutig-kohlig. Sporen ladig, einzellig, hyalin. Sporentriiger sehr kurz.

2 Arlen. P. Hartigianum Allesch. an faulendcn Lurchennadeln in Ba>ern.

26. Oncospora Kalchbr. Pykniden vorbrechend, napfig oder scheibig, meist gesellig
stehend, mit nackler, gelatinoser Scheibe. Sporen gebogen, einzellig, hyalin. Sporen-
triiger sehr diinn.

1 Art. 0. bullata Kalchbr. ct Cooke an B. von Capparis citrifolia in Siidafrika.
27. Ephelis Fries. Stroma ausgebreitet, schwarz, sklerolienartig. Pykniden schei-

big geollnet, dem Stroma cingesenkt. Sporen cylindrisch oder fiidig hyalin, einzellig.
7 Arten, meist in den Tropen vorkommend. E. Poae (Lib.) Sacc. an toten B. von Poa

"«lclica in den Ardennen. /<;. trinitensis Gookc et Mass. (Fig. 205, E—H) an Infiorescenzen
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von Panicum palmifolium auf Trinidad. Wie die Autorcn (Ann. of Botany III) nachweisen,
gehort der Pilz zu Balansia trinitensis. Unter den Conidienlagern entwickeln sich die Stro-
mata der Schlauchform und durchwachsen sie.

Zweifelhafte Gattungen der Spkaeropsidales.

Goccobolus Wallr. Pykniden halb eingesenkt, diinnhautig, schwarz, kuglig. Sporen
sehr klein, kuglig, in Gallerte eingehullt und als Gallertkugeln ausgestofien.

2 Arten in Deutschland.

Amphisporium Link. Pykniden bleibend. Sporen teils kuglig, teils spindelformig.
\ Art in Deutschland.

Endotrichum Corda. Pykniden melir oder weniger eingewachsen, mil Liingsspalt,
oder unregelm'a'Big aufspringend, kohlig. Sporen ellipsoidisch, einzeln auf den Sporen-
Iriigern enlstehend.

\ Art in Bohmen.

Neuroecium Kunze. P>kniden eingewachsen, langlich, mil ausstrahlenden Fibrillen,
mit Langsspalt scheibig geoflhet. Sporen sehr grofi, in hyaliner Hiille eingeschlossen.

4 Art in Brasilien.

Mirosticta De*m. Pykniden angewachsen. Sporen fast kuglig.
2 Arten in Europa.

MELANCONIALES
von

G. Lindau.
Mit 97 Einzelbildern in \\ Figuren.

(Gedruckt im Januar 1900.)

Mycel im Inneren der Nahrpflanze. Friichte in Form von Sporenlagern ausgebildet,
welche eincr besonderen, aus Pilzgewebe beslelienden Hiille entbehren. Nur selten
wird das Gewebe des Substrates JBU einer Art Hiille umgebildet. Sporenlager gewohn-
lich untcr der Epidermis oder dem Periderm angelegt, bisweilen bedeckt bleibend,
meist aber vorbrechend und von den zerrissenen Lappen der Oberhaut umgeben, hell
bis schwarz gefarbt. Sporentriiger dicht neben einander stehend, einfach oder seltener
verzweigt, hyalin oder sellen dunkel gefarbt. Sporen verschieden gestaltet, einzeln oder
in Ketten zusammenhangend. — Parasiten oder Saprophyten.

Einzige Familie mil den Charakteren der Ordnung:

Melauconiaceae.

i. Melanconiaceae-Hyalosporae.
A. Sporenlager nackt, ohne Borsten.

a. Sporen ohne Anhungsel.
a. Sporen nicht in Ketten ahgeschniirt.

I. An Blattern und Stengeln krautarliger Pflanzen; Sporenlager hellfarbig.
4. Sporenlager bald hervorbrechend, lebhaft gefarbt, gallertig . . . 1. Haines ia .
2. Sporenlager lange bedeckt bleibend, grau oder blass, wachsartig 2. Gloeosporium.

II. Nur an Asten von Holzpflanzen.
\. Sporen nicht gekriirnmt. ^

X Sporenlager nicht schwarz, ziemlich groG 3. Myxospor ium.
X X Sporenlager schwarz, klein 4. Melanoat roma.

2. Sporen wurstformig gekriimmt 5. Naemospora .
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£J. Sporen in Ketlen gebildet.
I. Sporen nicht diirch schmalc Briicken zusammenhangend.

\. Sporenlager ganz schwarz.
X Sporenlager mehr oder weniger rundlich, nicht langlich.

§ Zweige der Sporentrager wirtelig verzweigt und mit kopfig gehauften Coni-
dien an den Enden 0. Agyriella.

§§ Sporentrager nicht mit solchen Verzweigungen.
O Sporcnlager nackt; Sporen kurz stabchenfdrmig . . . . 7. Blennoria.

OO Sporenlager berandet; Sporen langlich odor fast wurfelformig 8. Trullula.
X X Sporenlager langlich 9. Hypodermium.

2. Sporenlager ganz oder wenigstens oben hellfarbig.
X Sporenlager ganz hellfarbig; Sporen langlich odereiformig 10. Myxosporella.

XX Sporenlager an der Basis schwarz, oben hellfarbig; Sporen fast wurfelformig
11. Bloxamia.

II. Sporen durch schmale Bracken verbunden 12. Myxormia.
b. Sporen mit Anha'ngseln 13. Pestalozziella.

B. Sporenlager von schwarzen Borsten umgeben 14. Colletotrichum.

1. Hainesia £11. et Sacc. Sporenlager blattstandig, unler der Oberhaut, bald her-
vorbrechend, polsterformig, sehr klein, lebhaft gefarbt, meist gelbrot, etwas gallertig.
Sporen langlich oder etwas gebogen, einzellig, hyalin. Sporentrager fadig, oft ver-
zweigt, dicht stehend, mit seilen- und endstandigen Sporen.

5 Arten, davon 3 in Nordamerika. H. Bubi (West.) Sacc. an B. von linbus in Deutsch-
land, Belgien, Frankreich und Italien. H. tremellina Sacc. an toten B. von Acer campeslre
in Norditalien (Fig. 206, A—C).

2. Gloeosporium Desm. etMont. Sporenlager unter der Epidermis der Blatter oder
Stengel sitzend, scheiben- oder polsterformig, endlich meist hervorbrechend, blass oder
dunkel gefarbt. Sporen langlich, eiformig, seltener verlangert, einzellig, hyalin, oft in
Klumpen oder Ranken ausgeslossen. Sporentrager stabchen- oder nadelformig, dicht ste-
hend. — Parasitisch auf lebenden Pflanzen, zum Teil gefahrliche Krankheilen bei Kultur-
gewachsen erzeugend.

Beinahe 300 Arten, wovon iiber50 in Mitteleuropa nachgewiesen sind. G. Lindemuthianum
Sacc. et Magnus erzeugt cine gefa'hrlicbe, in Nordamerika und Europa weit verbreitete Krank-
lieit der Bohnen. Es befallt hauptsachlich die jungen Hulsen (Fig. 207), geht aber auch auf
Stengel und B. liber. Die Hulsen bekommen braune, vertiefte, umrandete Flecken von ver-
schiedener GroOe. Auf den Flecken bilden sich die Sporenlager aus, bei denen auf kurzem ein-
zelligen Trager die sofort wieder auskeimendcn Sporen gebildet werden (Fig. 208). Bei der Kei-
mung erzeugt der Keimfaden eine breite Haftscheibe auf der Epidermis, von der aus ins lnnere
der Epidermiszelle ein Mycelfaden getrieben wird. Dieser verzweigt sich und fiillt schlieOlich
die Zellen mit braunem Mycel aus. Bei den von Frank unternommcnen Infektionsversuchen
wurden bereits nach 24 Stunden neue Flecken auf den Friichten erzeugt. Der Pilz kann
daher in kurzer Zeit den Ertrag ganzer Felder vernichten. Einige Autoren stellen die Art
zu Colletotrichum.

Ein ahnlich gefahrlicher Krankheitserzeuger ist G. ampelophagum (Passer.) Sacc, identisch
mit Sphaceloma ampelinum de By., dem Pilz des „schwarzen Brenners" des Weinstockes
(Anthraknose, Brussone, Nebbia nera). Die Krankheit tritt in den weinbauenden Landern
Europas sehr haufig auf und vernichtet bisweilen die halbe Ernte. Auf den Stengeln und B-
finden sich bereits im Anfang des Sommers scharf umrandete Flecken, die sich spater auch
auf den jungen Beeren zeigen. Die Flecken der Blatter fallen oft aus, so dass Locher ent-
stehen. Anfangs sind die Sporenlager in den Flecken durch die Epidermis bedeckt, die
spater gesprengt wird. Als Vorbeugungsmittel wird die Bestreichung aller Rebteile im Winter
mit einer 10-15Xigen wSsserigen Losung von Eisenvitriol empfohlen. G. nervisequium (Fuck.)
Sacc. findet sich sehr haufig auf den B. von Platanus or lent alls in Europa. Der Pilz erzeugt braune
vertrocknende Blattstellen, die sich langs der Nerven hinziehen. Auf der Platane sind noch
G. Platani (Mont.) Oudem. (Fig. 20G, F—J) auf den B., sowie G. valsoideum Sacc. auf jungen
Trieben beobachtet. Diese drei Pilze sind nach Leclerc du Sablon (Re"v. g6n6r. de Botan.
1892) identisch. Sie konnen bei goeigneten Vorbedingungen die jungen Triebe schnell zum
Absterben bringen. G. Vanillae Cke. erzeugt bei der kultivierten Vanille eine gefahrliche
Klnttileckenkrankheit, die auch bei kullivierten Orchideen beobachtet wurde. Der LMIz
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triiger sehr lang, verzweigt, mit mehrmals wirteligen Zweigen, die an dor kopfigen
Spilze die Sporen tragen.

\ Art. A. nitida (Lib.) Sacc. an Ranken von Hubus in Deutschland und Frankreich.
7. Blennoria Fries. Sporenlager scbeiben- oder kissenformig, hervorbrechend.

Sporen cylindrisch, abgestutzt, hyalin, einzellig, in langen Kelten abgeschniirl. Sporen-
Iriiger sehr lang und verzweigl, an den Spitzen der Zweige die Sporen bildend.

7 Arten, davon 3 in Deutschland. B. Buxi Fries (Fig. 209, C—F) an welken B. von
Huxus sempervirens in Deutschland, Belgien und Frankreirh. H. pntagonica Speg. an faulenden
B. von Berberis hetcrophylla in Patagonien.

8. Trullula Ces. (Cesatia Rabenh., Hormococeus Preuss, Endhormidium Auersw.).
Sporenlager unter der Oberhaut, aber bald hervorbrechend, scheibig-kissenfeirmig oder
flach kugelformig, schwarz, fest, beinahe pyknidenarlig. Sporen langlich-cylindrisch,
liyalin oder griinlich, einzellig, in Ketten abgeschniirt. Sporenlriiger lang, stiibchenformig,
einfach oder verzweigt, dicht stehend.

Die Gattung scheint aus heterogenen Elenienten zu»ainmengesetzt zu sein. Sac-
cardo unterscheidet 3 Untergattungen. Eutrullula Sacc. mit griinlichen oder dunklen
Sporen und einfach en oder verzweigten Sporentragern; CesatiaSacc. mit einfachen Sporcn-
tragern und hyalinen Sporen; Hormococcus Preuss mit verzweigten Sporentragern und
hyalinen Sporen.

16 Arten, davon 7 in Deutschland. T. (Eulr.) olivascens Sacc. (Fig. 209, G—J) an fau-
lenden Zweigen und Friichten vieler Baume und Stra'ucher in Oberitalien und Argentinien.
T. (Ces.) nitidula Sacc. an Holz von Pirus Malus und Citrus aurantium in Oberitalien. T.
{Ces.) Spartn Rabenh. an Zweigen von Spartium in Mitteldeutschlnnd. T. (Horm.) dothideoides
Sacc. et Berl. an Rinde von Ulmus campestris in Oberitalien. T. [Horm.) Populi Preuss an
Pappelrinde in Schlesien. T. (Horm.) Tehuelchea Speg. an toten Zweigen von Lepidophyllum
(upressiforme in Patagonien.

9. Hypodermium Link (Schizoderma Fries). Sporenlager unter der Oberhaut, her-
vorbrechend, oft vcrliingert, schwarz. Sporen Iiinglich eiformig, hyalin, einzellig, in
ziemlich langen Ketlen abgeschniirt, auf einem zelligen, dunklen Lager entspringend.

6 Arten, davon 3 in Deutschland. H. sulcigenum Link an Nadeln von Pmws-Arlen in
Deutschland, Frankreich und Norditalien. H. Orchidearum Cke. et Mass, an B. von kulti-
viertem Cymbidium eburneum in England.

4 0. Myxosporella Sacc. Sporenlager unter der Oberhaut, kaum hervorbrechend,
clwas gallertig, ohne Gehause, lebhafl gelarbl. Sporen langlich oder eiHirmig, einzellig,
hyalin, in Ketten abgeschniirt. Sporentrager kurz cylindrisch.

4 Art. M. miniata Sacc. an berindeten Zweigen von Platanus occidentalis in Oberitalien
(Fig. 209, K—M).

H. Bloxamia Berk, et Br. Sporenlager sehr klein, fast oberflachlich, abgestutzt,
an der Basis fester, schwarz, an der Spilze weicher, weifi und fast verganglich, bisweilen
fast mil flachem Gehiiuse. Sporen fast wiirfelformig, in Kelten gebildet, einzellig, hyalin.
Sporentrager stabchenformig.

1 Art. H. truncata Berk, et Br. an tolen {//wws-Zweigen in England.
K%. Myxormia Berk, et Br. Sporenlager von dichten Hyphenmassen berandet, her-

vorbrechend oberflachlich, scheibig-schildformig. Sporen Iiinglich cylindrisch, durch
schmale Briicken kettenformig verbunden. Sporentrager stiibenformig, septiert.

2 Arten. M. atro-viridis Berk, et Br. an toten Grasb. in England und an /fu&MS-Rankeu
in Nordamerika.

13. Pestalozziella Sacc. et Ell. Sporenlager unterrindig, ohne Gehiiuse. Sporen
Iiinglich, fast hyalin, einzellig, mit hyalinen Haaren an der Spitze.

(> meist amerikanische Arten. P. Andersoni Ell. et Ev. an lebenden B. von Asclepias oder
Apocynum in Nordamerika. /'. Gerami-pusilliC. Mass, an B. von Geranium pusillum in Norditalien.

\ 4. Colletotrichum Corda (Sleirochaete A. Br. et Gasp.). Sporenlager eingewachsen
hervorbrechend, elwas flach, scheibig oder langlich, schwarz, von langen schwarzen Bor-
sten umgeben. Sporen spindelformig, hyalin, einzellig. Sporentrager kurz, dicht slehend.

Etwa 38 Arten, davon nur 5 in Deutschland. C. gloeosporioides Penz. (Fig. 210, 1)—/•')
auf den B. und Zwciiren von CUrus in Ihili'Mi c rtninuw Penz. et Sacc. an lobenden B.
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J. Sporenlager unter dor Rinde verborgen; Sporen fast kugelig, in Klumpen odor
Ranken austretend 15. Melanconium.

II. Sporenlager scheibig oder sturnpf kegeliii, bald bervorbrechend; Sporen langlich
oder wiirfelformig, in Kettcn gebildet 8. Trullula.

p. Sporen spindelfdrmig, raeist gekriimmt 16. Cryptomela.
b. Sporen an den kopfformigen Enden der Sporentrager in mchreren Kettcn gebildet

17. Thyrsidium.
13. Sporentrager dunkel gofarbl 18. Basiascum.

1"). Melanconium Link (Callosisperma Preuss, Greeneria Scrib. et Viala). Sporen-
lager unter der Rinde, kegel-oder scheibenformig, schwarz. Sporen langlich, fast ku-
gelig, einzellig, ruflfarben, in scliwarzen Klumpen oder Ranken hervorbrcchend und das
Substrat farbend. Sporentriiger einfach, die Sporen akrogen erzeugend.

Gegen-4 00 Arten, von denen tiber 40 in Mitteleuropa sich finden. Die meisten Arten
gehoren ajs Conidienformen zu Melanconis oder Melgnconiella, sie finden sich saprophylisch
an toten Asten. M. Desmazierii (Berk, et Br.) Sacc. (Fig. 24 4, A) an toten Zweigen von Tilia
in West- und Mitteleuropa. M.juglandinum Kunze an Zweigen des Wallnussbaumes in Deutsch-
land, Frankreich und Italien. M. sphaerospermum (Pers.) Link an Halmen von Phragmiles,
Arundo und Arundinaria in Europa weit verbreitet. M. parasiticum West, an den Veraste-
lungen der Clavaria aurea in Belgien. M. fuligineum (Scrib. et Viala) Gav. verursacht die
als ,,bitter rot" bekannte Krankheit der Weinbeeren in Italien und Nordamerika. M.
phyllostictoides Speg. an lebenden B. von Xanthophyllum in Brasilien. M. hysleriopsis Pat. auf
welken B. von Phragmites in Tunis. M. Sacchari Massce auf Saccharum officinarum in
Argentinien.

1 6. Cryptomela Sacc. Sporenlager unter der Oberhaut und zuletzt hervorbrechend,
scliwar^, sehr klein. Sporen spindelformig, ofl gekriimmt, schwarz.

8 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. C. Caricis (Corda) Sacc. an Carex-B. in Bohmen,
England und Nordamerika. C. atra (Kze.) Sacc. an Grasern und Carex-Arten in Deutschland.

17. Thyrsidium Mont. [Myrioccphalum deNot., Moronopsis Delacr., Chciropsora Fr.,
Hyperomyxa Corda, Ilhabdosporium Corda). Stroma gallertig, unterrindig, von der Epi-
dermis bedeckt, endlich dieselbe durchbrechend, schwarz. Sporen kugelig zu band-
formigen Verbiinden verkettet, dunkelolivfarbig, halbdurchsichtig und auf kleinen end-
sliindigen, liinglig oder kugelig angeschwollenen Kopfchen gebildet, vonScblcirn umhiillt,
eng verbunden. Sporentrager sehr fein, verzweigt, sepliert oder nicht, zu strahligen
Flocken verbunden.

7 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. T. hedcricola (de Not.) Dur. et Mont. (Fig. 1M, B—D)
an Zweigen von Hedera Helix in Deutschland, Italien und Westeuropa. T. boiryosporum
Mont, auf Buchenasten in Europa und Nordamerika weit verbreitet (Fig. 214, E).

18. Basiascum Cavara. Sporenlager unterrindig, bald hervorbrechend, krusten-
formig, auf einem Stroma sitzend. Sporen eiformig-langlich, an der Basis abgestutzt, in
der Mille eingeschniirt, oben zugespitzt, einzellie. dunkel cefurbf. Sporcntrii^er kurz, an
der Spilze aufgeblasen, dunkel gefarbt.

1 Art. B. Eriobotryae Cav. auf B. von /•„/ iwjit i/u jufiunn u m

:. Melanconiaceae-Hyalodidymae.
A. Sporen ohne Anhangsel.

a. AusschlieClich auf B. wohnend; Parasiten 10. Marssonia.
b. Nicht auf B. wohnend, Saprophyten 20. Septomyxa.

B. Sporen an jedem Ende mit 3—4 Anhangseln 21. Gloeosporiella.

19. Marssonia Fisch. Sporenlager immer oder lange von der Blattepidermis be-
deckt, kugelig-scheibig, blass. Sporen eiformig oder langlich, zvveizellig, hyalin, — Pa-
rasiten auf Blattern.

tJber 60 Arten, von denen etwa i/3 in Mitteleuropa sich findet. M. Populi (Lib.) Sacc.
fKig. 211, F,G) auf der Oberseite von Pappelb. in fast ganz Europa. M. truncatula Sacc. aus
B. von Acer Negundo und campestre in Deutschland, Frankreich und Italien. M. Jutland is
(Lib.- Sacc. erzeugt an B. von Juglau* "•<»<> »nd nigra grau-celbe. braun umrandete Tlecken,
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Melanconiales. (Lindau.)

%\. Gloeosporiella Cav. Sporcnl.iger unler der Epidermis, hervorhrechcnd. Sporcn
lust hyalin, zweizellig, jede Teilzelle kugelig oder etwas eiformig, am Ende mit 3-4
llaarborslen.

1 Art. G. rosicola Cav. auf Stacheln von Rosa rubiginosa in Norditalien.

/J. Melanconiaceae-Phaeodidymae.
A. Sporen ohnc AnhSngsel.

a. Sporen cinzeln an den Sporentra'gern stehend.
a. Sporen untereinander nicht vcrwachsend 22. Didymosporium.
(3. Sporen zuletzt miteinander zu einem hornigen Lager verwachsend 23. Epiclinium.

b. Sporen reihcnweise gebildet 24. Bullaria.
1*. Sporen an dor Spitze mit 1—3 Borslen 25. Neobarclaya.

22. Didymosporium Nees. Sporenlager kugelig oder langlich, zucrst bedeckt, bald
hervorbrechend. Sporen langlich oder spindelformig. zweizellig, dunkel gefiirbl, ofter
kurz gestielt. — Sapropliyten mcisl auf Asten.

M Arten, drei davon in Mitteleuropa. D. striola Sacc. auf Asten von Lycium europaeum
auf Sicilian. D. culmigenum Sacc. (Fig. 211, A7, N) auf Hulmcn von Sorghum vulgare in Ober-
italien. Eine groBe Zahl we nig bekannter Arten ist fiir Nordamerika angegeben.

23. Epiclinium Fries. Sporenlager scbeibig, berandet, dicht gedrangt, die Epider-
mis sprengend. Sporen mil langen Stielen auf einem bornigen Stroma dicbt gedrangt
slehend, schwarz, zwei/ellig, zuletzt verwachsend mit einander und samt dem Stroma
ein hartes, horniges Lager bildend.

\ noch wenig bekannte Art in Nordamerika auf Zweigen von Mor»- ""•« '•' »»~i-t>.,i,'um
(Schwein.) Fries.

24-. Bullaria DC. (Phragmotrichum Corda pr. p.) Sporenlager unter der Uberliaut des

Stengels sitzend. Sporen langlich, dunkel, zweizellig, durcb hyaline Briicken zu Kctlen

vcrbunden.

\ Art. B. Umbellifcrarum DC. an trockenen ihnbcUiferen-Stengoln in Mitlcleuropii, Bol-
gien und Frankreich (Fig. 211, 0, P).

25. Neobarclaya Sacc. {Barclayvlla Sacc.) Sporenlager unterrindig, hervorbre-

chend, schwarz. Sporen langlicn, dunkel gelarbt, zweizellig, an der Spitze mit 1-3Borsten.
3 Arten. /i. primaria [E\\. et Ev.) Sacc. auf toten Plianzen von Scirpus fluviatilis in

Nordamerika.

5. Melanconiaceae-Hyalophragmiae.

A. Sporen ohne Anhangsel.
a. Sporen stets einzeln.

a. Sporen keulig, von Schleim uinhiillt 26. Hhopalidium.
p. Sporon nicht keulig 27. Septogloeum.

b. Sporen zu mehreren an der Basis zusammenliangend.
a. Sporen zu wenigen (3—8j an der Basis slernforniig verbunden 28. Prosthemiella.
r(j. Sporen zu vielen (15—25) an der Basis zu halbkugeligen Kopfchen verbunden

29. Fsammina.

»<• sporou an der Spitze rnit Anhangseln 30. Peatalozzina.

2 6. Rhopalidium Mont, et Fries. Sporenlager eingewachsen , uritcr der Epidermis,

duukel gefarbt. Sporen keulig, geslielt, drei- oder mehrzellig, fast hyalin, von Schleim

umbiillt.

1 Art. l\. Brassicae Mont, et Fries, auf absterbenden B. von Brassica oleracca in

Frankreich.

27. Septogloeum Sacc. (Kriegeria Bres.). Sporenlager sehr klein, unter der Epi-

dermis, dann hervorbrechend, blass. Sporen langlich, hyalin, drei- oder mehrzellig. —

I'arasilen auf Blattern.
23 Arten, davon 6 in Deutschland. S. acerinum (Passer.) Sacc. (Fig. 212, B,C) an B. von

I' < /-Arten in Halien und Nordamerika. S. Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc. an welkenden B.
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Melanconiales. (Lindau.) 44)9

;J0. Pestalozzina Sacc. Sporenlager unler der Epidermis angelegt, dann hcrvor-
brechend, schwarz. Sporen langlich, drei- oder mehrzellig, an der Spitze mit inchrercn
Borsten, hyalin. — Aufler der Sporcnfarbe in allem mit Pcstalozzia iibercinstimmend.

5 Arten. P. Soraucriana Sacc. (Fig. 212, G) verursacht in Osteneich eine Blatlkrankhcit
von Alopecurus pratensis. Die Borsten an den Sporen kdnncn auch mchr seitlich ansitzen.
P. laurina Mont, an B. von Laurus nobilis und caroliniensis in Frankreich und Nordamerika.

6. Melanconiaceae-Phaeophragmiae.
A. Sporen gleichma'Oig dunkel gefarbt.

a. Sporen ohne Anhangsel, hochstens am ^clieitel nut ueki uiiniitein .schnahel.
oc. Sporen nicht kcttenfiirmig verbunden.

1. Sporen cinfach, nicht gelappt.
1. Sporen nicht geschnabelt.

X Sporen in Ranken entlecrt 31. Stilbospora.
X X Sporen nie in Ranken cntleert 32. Coryneum.

2. Sporen am Scheitel mit gekriimmlem Schnabel . . . . 33. Scolccosporium.
11. Sporen slernfdrmig gelappt 34. Asterosporiuin.

[1 Sporen kettenlormig verbunden.
I. Sporen durch feine Briicken verbunden 35. Seiridium.

II. Sporen nicht durch Briicken verbunden 36. Seiridiella.
b. Sporen mit Anhiingseln.

a. Sporen langlich, gerade, an der Spitze mit 1 oder mehreren Borsten 37. Pestalozzia.
[i. Sporen langlich, beidcndig gckriimmt und mit 1 bis 2 Borsten vorsehen

38. Hyaloceras.
B. Sporen gebogen, in 3 zwoizellige Abschnitte geteilt, deren innerer dunkel gefarbt ist, wah-

rend die UuOdren hyalin sind 39. Toxosporium,

34. Stilbospora Pers. Sporenlager unter der Epidermis, kcgelig oder sclieibig,
schwarz. Sporen langlich odcr spindelfbrmig, drei- bis mehrzellig, dunkel gefarbt, zu-
lelzt in Hanken ausgestoiJen und die Unterlage schwarzend.

Etwa 20 Arten, davon 6 in Deutschland. <S. thelebola Sacc. (Fig. 213, d, B) an Zweigen von
Alnus glutinosa rneist in Gesellschaft mit Melanconis thelebola, zu der sic als Conidienstadium
gelidrt; in Europa. S. angustata Vevs. an Zweigen von Weifi- und Ilotbuchen etc. in Europa.
S. macrosperma Pers. an Asten von Eichen und Erlen in West- und Mitteleuropa.

32. Coryneum Nees (Seimatosporium Corda). Sporenlager sclieibig oder kissen-
formig, untcr der Epidermis hervorbrcchend, schwarz, fesl. Sporen langlich oder spindel-
formig, drei- bis mehrzellig, dunkel gefarbl, niemals in Hanken entleert. Sporenlrager
stabchenlbrmig, verschieden lang.

Etwa 70 Arten, davon iiber 20 in Mitteleuropa. C. Beijerinckii Oudem. wachst auf
Stammen und Zweigen von Amygdaleen in Holland und soil die Ursache des Gummiflusses
sein. C. umbonatum Nees an Zweigen von Llmus, Carpinus und Quercus in Italien, Deutsch-
land und England. C. Knuzei Corda (Fig. 213, C—E) an Zweigen von Eichc, Buche und
Uirke in Europa und Nordamerika weit verbreitet. C. Notarisianum Sacc. (Fig. 213, F—H) an
Zweigen von Birke und Eiche in Europa; die*e Art bildet die Conidienlager von Pseudovalsu
lanciformis. C foliicolum Fuck, an B. von Quercus, Crataegus, Rubus in Deutschland, Italien
und Argentinian. D. paraphysalum Roslr. an Zweigen von Juniperus alpina in Gronland. C.
Paspali Ell. et Ev. an toten Halmon von Paspalum platycaule in Nordamerika.

33. Scolecosporium Lib. Sporenlager unler der Epidermis vorbrechend, kisscn-
formig, fesf, schwarz. Sporen spindelformig, mehrzellig, dunkel gefarbl, an dcrSpifxcin
cinen blassen gekriimmtcn Schnabel ausgezogen. Sporentrager kurz.

1 Art. S. Vagi Lib. (Fig. 214, A—B) an Buchenrinde in Europa weit verbreitet. «.• i» n
/u Massaria macrosperma.

34. Asterosporium Kunze. Sporenlager kissenlormig, hervorbrcchend, schwar/.
Sporen sternlormig gelappt, nicht ketlenformig, dunkel gefiirbl, Einzelstrahlen mehrzeHig
und plotzlich vcrjiingt. Sporentrager lang stabchenformig.

3 Arten. A. Ho/f'manni Kze. (Fig. 214. C—F* ••» Biwlion- mwl RirkiMirinrle in Eurnpn imd

Nordamerika.
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,17. Pestalozzia Do Not. Sporeiilager unter der Oberhaut, zuleizi liervorbreciiend,
schcibig yder kissenfdrmig, schwarz. Sporen liingHch, drei- bis mehrzellig, geftrbt, I
weilen die Endzellen hyalin, an der Spiize rait einer otter iuehreren 1i\iill»cn Uo
Sporentriiger fadig.

liber 170 ArLen, dovoo etwa 4 6 in Mittcleuropa. Viele Avten sind gefithriiche Parositen. —
Succardo teilt die Arteii in 2 Untorgntlungcn Eupesialozziu und Monochaetia, jo nsich dem fin
der Spitze der Sporeii i oder Hiehr Borsten stehen odcr nur eine.

P. iongiscta Speg. (Fig. 215, Ff fi] an lebenden oder weiken B. von MU/JKS caetius in
Norditaiien. P. pezizoidcs de Not. an Zwcigen von Vitit und fuglan* in Italien, Frunkreicii
und Nordamerika, ouJ3er diesec- Art auf Vittt noch mehrero. J*. funerea Desm. (Fig. 2tJ

iW

/ /

' ig . !!N. A—II tScotecaxpoviutn Fngi l i b . J Habi tus dos Pi izes, nut. (jr. B SporuntriefiT mit Sporon, s t a r t ver^r .
•Uitroti/orittm Sefmanni Kta. C l l^ki luu ili>» PUics , nat . (jr. /J S[irtrunlriie«r, vergr. £ S p a m n . i

/ — / / Xciridiuiu HijiticiAn (Cordn) SiCC. /' l lubitiid its Pillfis . nat . 8 l , (7 S r h n i t t duj-iili [ in Sporenlngei , vergr.
t f t>porenliottc, s ta rk vergr . (.A—£ n u b S a u c n r d o ; i — J i nac.li ' d )

kummt ;si] Ii. uiul Asten der verschiedcnslen Coniferen mid aaderor HolzgewttebM In Europa
und Nunliiiiierika vor. IILI aNgemeinen scheint der Pilz wentg Schaden auzuiitltlen, bia-
weilan fiber tritt w verheerend ani and erzeugt an den Asian sich einschiuirciulo Stelleo,
"berhallj deren der Ast abstfrbt, An Coiiiferea komeneo noch eino ganze Reihe andercr
Arten vor, die uiiter Lnistiindtin ebenfalls Sehadeo anrichteii kOunea, z. B. P. tumeftu
P. Honn., welche aa iWat-Arteo an der Spitze der iste galleoartige Verdlckungen enw
liislier nur bei Berlin bflobacbtet; P. Rostr. auf den Nadeln von J(

in Dfinemark a. u. P. Guepitu Desm. an GewaohshaQspfl., wie CanwWo, Hhododendron, farner
an Ottrut, SmUox, Jfaifiotitt elc. in Earopa und Notdamwika. P. lr«nea(a Lt-v. en Zweigen
und Holz viewer Biiuine in Enrofif Dnd'Californieo. /'. monoehasta Pesm, (Fig. 313, H] an B.

(tinea UD yptui in Eoropa und Nordainerika. P. gongogrmo Temme
erzeugt die in Deutschbml nicht sdlenen Krtipfe no Weiden, lodesaen 1st L*S nocli a\tih\
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38. Hyaloceras Dur. el Alonl. Sporenlager gewolbt, hervorbrechend, sehr klein,
schwarz. Sporen langlich, drei- bis mehrzellig, beidendig gekriimmt und mil einer oder
zwei Borsten versehen, dunkelfarbig. Sporenlrager slabchenformig.

4 Arten.. H. Nolarisii Dur. et Mont, an trockencn Zweigen des Olbaums auf Sardinien.
//. dilophosphorum Gooke an toten B. von Leptospermum scoparium in Australien. — Diese und
oino andcre Art trennt Saccardo deshnlb als Diploceras a!>, weil an beiden Enden 2 Borsten
sich befinden.

39. Toxosporium Vuill. Sporenlager fast linNenformig, bervorbrecbend, zerslreut
slehend, sehr klein, scbwarz. Sporen gekriimmt, beidendig krummschnabelig, in drei
jc zweizellige Abschnilte geteilt, von denen der mittlere dunkelfarbig, die aufieren hyalin
sind. Sporenlrager kurz, einfacb.

\ Art. T. abietinum Vuill. an abgestorbenen Zweigspitzen von Abies pectinata in den
Vogesen.

7. fflelanconiaceae-Hyalodictyae.

40. Morinia Berl. et Bres. [Pestalozzina Passer.). Sporenlager zerstreut, hervor-
brecbend kissenformig, scbwarz. Sporen langlich, mehrzellig, mauerformig geleilt, ge-
la'rbt, die auBeren Zellen hyalin, an der Spitze mit mehreren Borsten. Sporenlrager
fadenformig.

\ Art. M. pestalozzioides Bcrl. et Bres. an abgestorbenen Stengeln von Artemisia cam-
phovnta in Italien.

8. Melanconiaceae-Phaeodictyae.

A. Sporen gotrennt voneinander 41. Steganosporium.
B. Sporen durch Briicken zu Ketten verbunden 42. Phragmotriohum.

41. Steganosporium Corda. Sporenlager unter der Epidermis, dann bervorbrechend,
kissenformig, fest, schwarz. Sporen nicht kettenformig verbunden, ei- oder birnformig,
drei- bis mehrzellig, mauerformig geteilt, dunkelgefarbt, Sporentriiger stiibchenformig
mit Paraphysen (?).

20 Arten, davon 8 in Mitteleuropa. S. piriforme (HofTm.) Corda (Fig. 216,'C) an Rinde
von 7I7IO, Fagus, Acer in Deutschland, Italien, Frankrcich und Nordamerika. T. compactum
Sacc. (Fig. 216, A,B) an toten Ulmenzweigen in Norditalien. S. heterospermum Yestergr. an
toten Zweigen von Prunus spinosa auf Gotland.

42. Phragmotrichum Kunze et Schm. Sporenlager hervorbrechend, niedergedriickl,
schwarz. Sporen eckig, mauerformig geteilt, dunkel gefarbt, durch feine, septierle, hya-
line Briicken zu Ketten verbunden.

6 Arten. P. ChaillelU Kunze (Fig. 216, D) an Abies-Znpfen in Schweden, Mitteleuropa und
Italien. P. Spiraeae Vestergr. an toten Zweigen von Spiraea in Schwedon.

9. Melanconiaceae-Scolecosporae.

A. Sporenlager sehr klein, an der Spitze von Haaren entstehend . . . . 4 3 . Tr ichodytee .
1$. .Sporenlager unter der Epidermis entstehend und hervorbrechend.

.i. Sporenlager von unregelmaGigem, selten kreisformigem Umriss.
7. Sporen fadig, meist gedreht und gebogen 44. Cyl indrospor ium.
[i. Sporen fa'dig, nicht gedreht, gebogen, lang 46 . Liber te l la .

b. Sporenlager regelma'Cig, scheibig-kegelftirmig 45 . Cryptospor ium.

43. Trichodytes Klebahn. Mycel in den Haaren der Nahrpfianze, die Spitze des
Haares durchbrechend nnd ein kleines Sporenlager bildend. Sporen cylindrisch, bis-
weilen gebogen, hyalin, einzellig. Sporentriiger fadig, an der Spitze mehrere Sporen er-
xeugend. — Parasitisch.

1 Art in den Haaren der Anemone nemorosa, T. Anemones Klcbnhn in Norddeutsch-
lnnd (Fig. 21 fi, E— H).
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4 4. Cylindrosporium Lnger. (S< ole< nitis Fautr. et lloum.j. Sporenlager unter der
Epidermis, weiB oder blass, scheibig oder von unregelmafiigcm Umriss. Sporen iadig,
oinzellig, hyalin, oft gebogen und gedreht. — Parasiten.

Gegen 90 Arten, von denen nur etwa 10 in Mitteleuropa, die moisten in Nordamerika be-
ohncblet wurden. C. Borrac/inte Sacc. in den B. von Borraginaceen in Frankreich. P. saccharinum
KM. et Ev. an B. von Acer saccharinum in Nordamerika. C. Padi Karst. auf B. von Prunux-
Arten in Finnland und Nordamerika. Dor Pilz vcrursacht ausfallonde Flecken auf den B.,
wodurch oft schwere Schadigungen der Ba'ume auftreten. C. Humuli Ell. et Ev. auf lebcnden
ilopfenh. in Nordamerika. C. Quercus Sorok. (Fig. 24 6, /,K) an Eichenb. im Kaukasus. (\
(tcicolum Bres. an Kiefernnadeln in Sachsen. C. Tubeuflanum Allesch. (Fig. 216, A, M) bcfallt
die unreifen Friichte von Primus Padus und verursacht auf ihnen die Bildung brauner
Flecken, auf denen die Sporenlager entstehen. Die Friichle fallen bald ab. C Vtolnr Sarr.
;in welkenden B. von Viola canina in Norditalien.

45. Cryptosporium Kunze. Sporenlager scheibig-kegelig, vonPcriderm bedcckt, mil
(Jem milllern Teil dann hervorbrechend, von einer Art Hiillc, die aus der Nahrsubslanz
gebildet wird, umgeben, uicist saprophytiscb. Sporen spindelfbrmig, gekriimmt, ziemlich
tj;roB, einzellig, hyalin, meisl mil Stielchen.

Etwa 30 Arten, davon die llalfte in Mitteleuropa. C. Ncesii Corda (Fig. 216, N—/}) an
toten Asten von Alnus incana und glutinosa in Europa weit verbreitet. Hochst walirscbeinlicb
f̂ ehort dieser Pilz als Gonidienform zu Cryptospora betulinn. C. ppegraphoides Malbr. et SJICC.

an Zweigen der Hotbuche in Frankreich. C. coronatum Fuck, an Asten der Pyramidenpappcln
in Deutscbland, Belgien und Frankreich; gehort zu Cryptosporella populina. C. lunulatum
Ba'uml. auf Zweigen von Sarothamnus scoparius in Ungarn. C. leptoslromiformc J. Kiibn bildot
<in Lwpmus-Stengeln schwarze, reihenweise stehendc Stromata. In diescn entstehen pykniden-
jntige llohlungen, in denen die Sporen gebildet werden. Die Krankhcit richlet hiiufig groGen
Schaden an. Nach der Beschreibung 1st es wahrscheinlich, dass die Art zu einer andcren
(ialtung gelio'rt.

46. Libertella Desm. Sporenlager von iinrcgelmaBigem Umriss, lange von der Epi-
dermis bedeckl. Sporen fadig, gebogen, lang, hyaliu, einzellig, oft iu lebhaft gelarbtcu
Kanken entleert. Sporentriiger verschicden gestaltei. — Saprophylen.

L20 Arten, davon die Halfte in Mitteleuropa. /.. faginca Desm. (Fig. 216, T) auf Buchen-
.islen in Europa weit verbreitet. L. Rosac Desm. (Fig. 216, Q—S) auf Roscnzweigcn in Europa.
S. Taleola Sacc. an Eichenzweigen, gehort als Conidionform zu Diaporthe Talcolu; in Frank-
reich. /,. hesperidica Sp^g. auf fnulenden Ornngenzwcigen in Argcntinien.

HYPHOMYCETES
von

U. JJndiiu.

Mit vielon Textfiguren.

(Goilrurlct im Febru.tr l(.l00.)

Hyphen sepliert, verzweigt, in oder auf dem Subslrat siizend, hyalin oder dunkel
geHirbt, getrennt von einander oder zu Corcmien oder zu lagerarligen Polstern verbiinden,
seltener die sterilen Hyphen sehr kurz. Conidien entweder als Oidien durch Zerfall von
Hyphen entstehend oder an wenig diflerenzierlen Mycelzweigen gebildet oder allermeisi
auf besonderen aufrechten Triigern erzeugt. Selten auch in biichsenjirligen Zcllcn

reihenweise erzeugt. Gonidientriiger einfach oder mannigfaltig verzweigt. Coni-
in der verschiedensten Weise an don Tr5i£»prn odor ihren Auszwoic;ungen gobildol,

(ihr verschieden gestallet und gejarbl.
Die Ordnung wird nach der Gcstall dor Conidicnlragcr und nach der Arl dos Aul-

baues dos vegelativen Tciles in -i Familien gegliederl.
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A. Conidientriiger stcts getrennt von cinander, ebenso auch die vegetativen Hyphen. Seltener
Hyplien kurz oder in Oidien zerf.illend.
a. Hyphen hyalin oder blass oder lehhaft gefarbt, ahnlich auch die Gonidien und Coni-

dientriigor I. Mucedinaceae.
!). Hyphen dunkcl.oder schwarz gefarbt, seltener blass; Conidien meist dunkcl

II. Dematiaceae.
H. Hyphen und auch die Conidientrager verschiedenartip mit einander verklebt oder ver-

hunden.
a. Hyphen und Conidientriiger ein Coremium bildend III. Stilbaceae.
I). Hyphen und Conidientrager zu einem lagerartigen Polster verbunden, das haufig noch

auf einem Stroma sleht IV. Tuberculariaceae.

i. Mucedinaceae.

Hyphen M-puun, meist kriechend, sellener kurz, hyalin oder blass oder lebhaft ge-

farbt, nicht zusammenhangend. Conidien selten als Oidien durch Zerfall von Faden

gcbildet, meist exogen enlslehend auf Conidientragern, die cntweder sich vom Mycel

wenig unlerscheiden oder scharf diflerenziert sind, sellen endogen in biichsenartigen

Zellen erzeugt. Conidientrager sehr verschieden gestaltet. Conidien von verschiedener

Gestalt (vergl. die Tabelle auf S. 349), stets hyalin oder hell gefarbt. — Saprophyten

oder Parasiten.

1. Mucedinaceae-Hyalosporae.

Schliissel der Untergruppen.
A. Vegetative Hyphen sehr kurz, fast wie die Conidien aussehend oder aber gut entwickelt,

dann aber die Conidientrager nur wenig vom Mycel differenziert, aNo nicht complicierte
Verzweigungssysteme besitzend Micronemeae.
a. Conidien nicht in Ketten gebildet, ho'chstens als Oidien reihenweise durch Zerfall von

Hyphen gebildet, meist einzeln am Mycel stehend A. Chromosporieae.
h. Conidien ao besonderen, aher einfachen Tragern gebildet, seltener in buchsenartigen

Zellen reihenweise erzeugt B. Oosporeae.
R. Vegetative Hyphen stets deutlich, lang. Conidientrager stets vorhanden und meist scharf

vom Mycel differenziert Macronemeae.
a. Conidientrager unverzweigt oder nur wenig verzweigt, haufig an der Spitze ange-

schwollen. Conidien kopfig gehauft.
a. Conidien nicht in Ketten, sondern einzeln C. Cephalosporieae.
p. Conidien in Ketten gebildet D. Aspergilleae.

b. Conidientrager mehr oder weniger reich verzweigt.
ot. Conidien nicht an besonder> difTerenzierten Zellen im Verlauf des Conidientriigers

gebildet, meist vi el mehr am Ende.
I. Verzweigungen des Conidientragers sehr mannigfaltig, nie aber nur rein wirtelig

E. Botrytideae.
II. Verzweigungen des Conidientr.igers nur wirtelig F. Verticill ieae.

p. Conidien an besonders difTerenzierten intercalaren Zelleii des Conidientriigers gcbildet
G. Gonatobotrytideae.

A. Chromosporieae.

A. Aut IMlfin/cnieiien parasitisch oder saprophytisch oder auf andcren Substraten, nicht ahor
auf Tieren.
a. Sterile Hyphen nicht auswachsend, sondern sofort in einzeine Teile zerfallend.

a. Hyphen reihenweise in Oidien zerfallend oder hefeartig sprossend . . 1. Sachsia.
|3. Hyphen Sareina-artige Packete bildend 2. Sarcinomyces.

b. Sterile Hyphen fehlend oder wenn vorhanden, nicht in Oidien zerfalliMid.
7. Conidien mehr oder weniger einzeln entstehend.

I. Conidien kugelig oder eiftirmig.
1. Fertile Hyphen kurz und gerade, nicht schlangenformig gekriimmt.

X Conidien kugelig. Saprophyten. '

§ Hyphentast 0. Conidien pulverige aufliegende Massen bildend

3. Chromosporium.
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§§ Hyphen kurz, septiert und etwas verzweigt, feste Haufchen mit den Coni-
dien bildend.
+ Conidien glatt . 4. Coccospora.

I I- Conidien warzig 5. Coccosporella.
X X Conidien eiformig. Parasiten . . 6. Myceliophthora

2. Fertile Hyphen schlangenartig gekrummt. Parasiten 7. Ophiocladium.
II. Conidien spindelformig, gekrummt, beidendig spitz . . . . 8. Selenotila*

(3. Conidien in Kopfchen oder unregelmaBigcn Haufen entstehend. 9. Glomerulana.
B. Auf Tieien parasitisch.

a. Conidien lm Inneren des Insektes eine pulverige Masse bildend . 10. Massospora.
b. Conidien auf der Korperoberflache von Insekten Polster bildend . 11. Sorosporella.

B Oosporeae.

A. Conidien endogen in Conidienbuchsen reihenweise gebildet.
a. Fertile Hyphenaste nicht verzweigt.

a. Fertile Hyphenaste gerade aufrecht . 12. Sporendonema.
(3. Fertile Hyphenaste gebogen . . . 13. Malbranchea.

b. Fertile Hyphenaste dichotom verzweigt . . . 1 4 . Glycophila.
B. Conidien exogen gebildet.

a. Conidien auf geraden, nicht spiraligen Tragern in Ketten oder als Oidien durch Zerfall
von Faden gebildet.
a. Conidien kugelig, ellipsoidisch, eiformig oder langlich, aber nicht abgestutzt an den

Enden.'
I. Conidien eiformig oder kugelig, nicht aber spindelformig.

\. Conidien in den Ketten gleich groB.
X Sterile Hyphen sehr kurz, wenig auffallend . 15. Oospora.

X X Sterile Hyphen deutlich (nur bei einigen Jfom/ia-Arten kurz).
§ Conidienketten ohne Zwischenstucke.

+ Hyphen im Inneren des Substrates, jedenfalls nicht llberzuge mit Hausto-
nen bildend; meist Saprophyten 16. Monilia.

if Hyphen auf lebenden Pflanzenleilen Uberzuge bildend, mit Haustonen;
Parasiten . . . 17. Oidium.

§§ Conidienketten mit Zwischenstucken 18. Faepalopsis.
2. Conidien nach der Spitze der Ketten zu groGer werdend . . 19. Halobyssus.

II. Conidien spindelformig, beidendig spitz 20 . Fusidium.
(3 Conidien mehr oder weniger cylindrisch verlangert oder wurfelformig, beidendig

abgestutzt.
I. Stenle Hyphen sehr kurz . 21 . Cylindrium.

II. Sterile Hyphen langer, deutlich ausgebildet.
1. Conidien stabchenformig, beidendig abgestutzt . . . 22. Polyscytalum.
2. Conidien fast wurfelfoi mig, hochstens kurz cylindrisch,abgestutzt 23.Geotrichum.

b. Conidien durch Zerfall spirahg gekrummter Hyphenaste erzeugt 24. Helicocephalum.

C Cephalosporieae.

A. Comdientrager an der Spitze zu einer deutlichen Rugel oder Scheibe angeschwollen.
a. Comdientrager gerade, unverzweigt.

a. Comdientrager in einer emfachen Kugel endigend.
I. Oberflache des kopfchens nicht oder wenig areoliert. Hyphen den Conidientragern

ahnelnd . . 25. Oedocephalum.
II. Oberflache des Kopfchens deutlich sechseckig areoliert. Hyphen rhizoidenaitig

26. Bhopalomyces.
p. Conidientiager m einer aufgeblasenen, gelappten Scheibe endigend 27. Coronella.

b. Comdientrager mehrfach S-formig gebogen, conidientragende Anschwelluni^en seithch
ansitzend m 28 . Sigmoideomyces.

B. Conidientrager an der Spitze nicht oder nur wenig angeschwollen, jedenfalls keine Kugel
bildend.

a. Conidien sit/end, nicht mit Sterigmen versehen.
a. Conidien nicht von Schleim umhullt.

I. Comdientrager mit einfachem Kopfchen oder hochstens wenigen Zweigen.

Nat&rl. Pflanzenfam I 1**. 27
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4. Conidien kugelig odcr langlich, gerade.
X Conidientrager nicht verzweigt, an der Spitze nur ein Conidienkdpfchen bildend.

§ Conidien sich vom Kdpfchen leicht trennend.
+ Conidienkopfchen kugelig.

O Conidien kugelig oder eifdrmig.
O Conidientrager deutlich abgesetzt, aufrecht, lang 29.Haplotrichum.

O0 Conidientrager seitlich entstehend, kurz. Hyphen weithin kriechend
30. Cephalosporium.

OO Conidien cylindrisch 31. Cylindrocephalum.
if Conidionkdpfchen verlangert 32. Doratomyces.

§§ Conidien sich im Kopfchen nicht trennend 33 . Fapulospora.
X X Conidientrager verzweigt.

§ Hyphen feste Polster bildend; Conidientrager mehrmals 2-3 teilig
34. Trichoderma.

§§ Hyphen keine festen Polster bildend; Conidientrager an der Spitze mit
3 oder mehreren dornartigen Astchen, deren jedes ein Kopfchen tra'gt

35. BotryoBporium.
2. Conidien wurstfdrmig gekriimmt 36. Allantospora.

II. Conidientrager an der Spitze mit wirteligen Zweigen, auf deren Oberseite die
Conidien sitzen 37. Coemansiella.

p. Conidien von Schleim umhiillt 38. Hyalopus.
b. Conidien gestielt (mit Sterigmen;.

a. Conidientrager an der Spitze die Sterigmen tragend 39. Corethropsis.
p. Conidientrager an der Spitze mit wirteligen Asten, die an der Spitze Conidienkopf-

chen (mit Sterigmen) tragen 40. Spicularia.

D. Aspergilleae.

A. Conidientrager an der Spitze kugelig aufgeblasen.
a. Conidientrager unverzweigt.

a. Conidienketten nur nn der Spitze der Sterigmen entspringend.
I. Sterigmen unverzweigt 41 . Aspergillus.

II. Sterigmen verzweigt 42 . Sterigmatocystis.
p. Conidienketten an der Spitze und unterhalb der Scheidewiinde entspringend

43. Dimargaris.
b. Conidientruger dichotom verzweigt 44 . Dispira.

6. Conidientrager an der Spitze nicht oder nur wenig angeschwollen.
a. Sporenketten an der Spitze von Sterigmen entspringend.

a. Conidientrager mit regelmafiig wirtelig gestellten Zweigen; Conidien tonnenfdrmig
45. Amblyosporium.

p. Conidientrager nicht mit so regelmaCigen wirteligen Zweigen; Conidien kugelig.
I. Conidien nicht durch Schleim verbunden.

4. Conidientrager nicht angeschwollen, meist reich pinselig verzweigt, Mycel nicht
Citronensiiure abspaltend 46. Penicil l ium.

2. Conidientrager etwas angeschwollen, sparlicher verzweigt; Mycel Citroncnsaure
abspaltend 47. Citromyces.

II. Conidien durch Schleim zu einem Kdpfchen verbunden . . . 48 . Gliocladium.
b. Sporenketten ohne Sterigmen an der Spitze des Conidientragers entspringend

49. Briarea.

K. Botrytideae.

A. Conidien glatt oder hdchstens etwas rauh.
a. Conidien typisch seitenstandig an den Tragern, nie endstandig am Ast.

a, Conidientrager stets zwei oder mehrere Male gabelig geteilt . . . . 50. Haplaria.
p. Conidientrager unverzweigt, nur selten einmal mit Zweigbildung.

I. Conidien kugelig oder eifdrmig.
1. Neben den typischen Conidientriigern noch kleine mit einer einzigen Spore an

der Spitze. Conidien kugelig, sich eckig druckend und zuletzt eine piflverige
Masse bildend 51. Blastomyces.

2. Ohne Nebenco*nidien. Conidien kugelig oder ellipsoidisch . . 5 2 . Acladium.
II. Conidien kurz cylindrisch 53. Cylindrotrichum.
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b Comdien seiten- und entstandig
a Comdientrager mit gleichgroGen Zellen, nicht einzelne Zellen als comdientragende

bevoizugt
I Comdientrager Upisch unverzweigt, seiten emmal gegabelt

\ Saprophyten
X Comdien einzeln endstandig

§ My eel weit verbreitete Polster bildend 54 Hyphoderma.
§J) Mycel aus einzelncn taden bestehend 55. Acremonium.

X X Gonidien an kurzen Stengmen am Ende des Conidientragers stehend
§ Conidientrdger am Lnde mit viclen Stengmen versehen, an denen je eine

Conidie sitzt
+ Stengmen einfach, gleich dick 56. Khinotrichum.

If Stengmen flaschenformi^ angeschwollcn 57. Olpitrichum.
§§ Comdientrdgci ahnlich, daneben noch solche mit einzelnen endstandigen

Comdien 51. Blastomyces.
2 Parasiten auf lebenden Pflanzen 58. Ovularia.

II Comdientrager stets verzweigt, seiten einmal unverzweigt
\ Comdien kugehg oder eiformig

X Comdientiager wicderholl verzweigt, letzte Auszweigungcn dornartige Spitzea
darstellend 64. Langloisula.

X X Conidientrdger vtizweigt, aber ohne solche Spitzen
§ Hyphen alle knechend, Comdientrager nicht aufiecht 59. Sporotrichum.

§{j Conidientiager s-tets aufrccht
\ Comdien an der Spitze dei Aste stets einzeln stehend

O Conidientrdger nach alien Seiten hin veizweigt 60. Monosporium.
OO Conidientrdger einseitig sympodial \eizweigt 61 . Monopodium.

•tt Comdien an dei Spitze der Aste zu mehreren in cinem Kopfchen stehend
O Comdien fiei voneinander 62« Botiytia.

OO Comdien durch Schleim zusammengehalten 63. Tolypomyna.
2 Comdien cylindnsch oder spindelformig

X Hyphen knechend, Conidientrdger nicht aufrecht 65. Sporotrichella.
X X Conidientrdger stets dufrecht

§ Comdien an geraden Asten gebildet
+ Alle Zweige an dei Spitze Comdien bildend 66. Cylindrophora.

tf Aste an der Spitze stenl, seitlich kurze ellipsoidischc Astchen tragend,
die an der Spitze eine Conidie eizcugen 67. Cylindrodendrum.

§§ Comdien an kahnformig geboDenen Asten gebildet 68. Martensella.
P Einzelne mtercalare Zellen des ConuUentrdgers bauchig geschwollen und auf Steng-

men Comdien tiagend 69. Physospora.
c Comdun alle oder zum Teil intercalar oder oidienarlig entstehend
1 a Comdientrager an der Spitze gekrummt und sich in Comdienketten auflosend

70. Acrospira
p Comdien inteicalar an den Asten einzeln odei zu mehreren gebildet, endstandige

Conidie mit langer Borste versehen 71. Chaetocomdium.
B Comdien deuthch warzig oder sternformig-gelappt

a. Mycel PoUter bildend, nicht abziehbare Haute
a Comdien (Chlamydosporen) kugelis, warz g 72. Sepedomum.
P Comdien (ChlamydosporeiO sternformig-gelappt

I Keme eifoimige, glatte Comdien daneben gebildet, zu hyctahs aU Nebenfrucht-
form gehong 73. Asterophora.

II Eiformige, glatte Comdien daneben vorhanden, Zugehongkeit unbekannt
74. Stephanoma.

b Mycel epiphylle abziehbare Ildutc bildend 75. Fellicularia.

1 Verticilheae.

A Comdien nicht kettenformig gebildet
a Comdien einzeln an den Stengmen sitzend oder huchstens zu wenigen em lockeies,

sich bald trennendes kopfchen bildend
<x Comdien kugelig bis oblong

27*
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I. Obere Aste des Conidientragers steril, fertile am oberen Ende mit wirleligcn und
an der Spitze gehauften, dick flaschenformigen Sterigmen . 76. Pachybasium.

II. Alle Aste fertil. Sterigmen nicht flaschenformig verdickt.
\. Conidientra'ger wiitelig verzweigt, an den Enden der Aste die Sporen sitzend.

X Sporen leicht abfallend 77. Verticillium.
X X Sporen nicht abfallend 79. Cladobotryum.

2. Conidientrager mit 2- oder 3-gWcdrigen Wirteln, am Ende der Wirtelaste mit
2 keulig verdickten, rechtwinkelig aus einander enlspringenden Abschnitten

80. Verticilliopsis.
(3. Conidien cylindrisch oder spindelformig, jedenfalls verlSngert.

I. Sterigmen nicht hakig gekrummt.
\. Sporen am Ende des Zweiges einzein stehend 78. Acrocylindrium.
2. Sporen am Ende des Zweiges in Mehrzahl stehend.

X Ende des Zweiges kopfig geschwollcn. Sterigmen auf der Ko'pfchenoberflache
gleichmaCig verteilt stehend 82. Calcarisporium.

X X Ende des Zweiges nicht geschwollen. Sterigmen reihenweise einseitig nach
unten stehend 83. Coemansia.

II. Sterigmen hakig gekrummt . . . / 81 . Uncigera.
b. Conidien kopfig geha'uft, fester verbunden, haufig durch Schleim kopfig verklebt oder

dicht a'hrenartig stehend.
a. Conidien nicht durch Schleim verklebt.

I. Conidientrager in seiner ganzen Lange mit Zweigwirteln besetzt; Conidien gestielt
84. Sceptromyces.

II. Conidientrager nur am Ende wirtelig verzweigt; Conidien am Ende der Zweige in
ahrenartiger Anordnung 85. Olonostachys.

p. Conidien durch Schleim zu einem Kopfchen verbunden.
I. Conidientrager mehrfach wirtelig verzweigt, an den Enden der Aste ein Conidien-

kopfchen 86. Acrostalagmus.
II. Conidientrager wenig verzweigt, am Ende wirtelige oder unregelma'Gig gestellte

Conidien tragend, die durch Schleim zu Kopfen verkleben . . . . 87. Harziella.
B. Conidien kettenformig gebildet 88. Spicaria.

G. Gonatobotrytideae.

A. Conidien einzein, nicht reihenweise gebildet.
a. Sterile Stiicke des Conidientragers cylindrisch, fertile mit Sterigmen besetzt

89. Gonatobotrys.
b. Sterile Stiicke des Conidientragers knochenfdrmig, fertile ohne Sterigmen

90. Wematogonium.
B. Conidien reihenweise gebildet 91. Gonatorrhodiella.

1. Sachsia Ch. Bay. Hyphen kriechend, hyalin. Durch Zerfall der Aste entstejien
Oidien und durch Aussprossung derselben Sprossconidien. — Die Gattung ahnelt sehr
Mycodermahefen, von denen sie das Vorhandensein des typischen Mycels unterscheidet.
Das Mycel gleicht dem von Dematium, ist aber stets weifi. Die Berechligung der Galtung
ist indessen noch nicht ohne Zweifel.

2 Arten. S. albicans Ch. Bay aus der Luft auf Wiirze wachsend, in Nordamerika (Fig.
217, A). S. suaveolens P. Lindner in Brennereibetrieben, auf Wiirze ein aromatisches Bouquet
entwickelnd (Fig. 217 tf, C).

%. Sarcinomyces P. Lindner. Hyphen feblend. Der Pilz besteht aus Zellen, die

entweder zu fadeniihnlichen Kolonien zusammentreten oder haufiger Samwa-artige

Packele bilden. Die Einzelzellen konnen hefeartig aussprossen.

2 noch naher zu untersuchende Arten im Brauereibetrieb. 5. crustaceus P. Lindner
(Fig. 2i 7, D) und S. albus P. Lindner (Fig. 217, E).

3. Chromosporium Corda. Hyphen sehr kurz und zerstreut. Conidien pulver-

formig aufliegend, kugelig, von miltlerer GroBe, einzellig, hellfarbig. — Saprophylen.
Die Gattung entspricht etwa Coniosporium unter den Dematieae.
26 Arten, davon 7 in Dputschland. C. viride Corda auf Eichenholz in Deutschland und

Italien (Fig. 217,F). C. entophytum (Corda) Sacc. auf und in den Friichten der Dattelpalme
im Orient. C. laetum Massee an toten Zweigen in Westindien. C. Maydis (Ces.) Sacc. in den
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FriicEiten ran Zw i f o i * in Halien. Die Krankhelt wiM \ . - r t l c r t i i n e gemwnt itnrf von elitigon
Mir die Urcactift dor Pellagra (tehallen, ^ i c t i S n c c o r d o soil ilJeso Art niir ein nbaormtr
Zu stand von PrnhilUum glaucum seln.

i. Coecospora Wsillr. Hyphen fcehi tore, wenig mxwefgt, sepiferl.
tfntKtanHig, zicnalicL groli, kugeJî , einzellEg, helirarbig. — Sspropbytfseh, feste
arltge BU^Tdtcn btldend.

4 Artcti, rtavon C. nurantt-wt Witfr. in [Laltoa and Deul̂ chlatid auf faulciidem Molic
von Flippyti u, R

5. Coccoeporella K •-• • Wit ' sber die Cooidlen mit kletnen Wwzen

I ArL C. KartL, an ffararta J«foic-rBn< In Finn In nil.

Q

f i e . I t - . lSa-i .,li»»»a. l ij>i« r»-1. — u - 1 . A. w m f a i w p. Lladuar. * I t t -

JE SI itlfrm I1 Lindnrr. ZMIcon ,T. — > O f m u f s m n . n t ^ i »nj». C n U l m , votur. — tf (/ufcju
*terfCu« W, p./n Car. Li;:*r BI,- 'W<l» «irmUt Lfcrt, JI Or«U«Ui K
•alut sUrk »or(i. J Etu . 4 • k. l i t ? ; ir -* ' awt* J,i a d u , r i

6. Hyceliophthora CosianU ffyphon krtechmd, rahlrelclw kur», i-mfafhe odor
eiwas vcrzwei^Jc, am linde angeacbwolteoe WDidienlragaDde isla bildead. Cauidieo
etozelo, eods(&o< inui-, gelb. —Parasitiscb.

4 Art. W. iutct) C«sinut. uuf don Cbunipitinonkultiircn bei Paris, dje NOD .leu Zuchtern
»Vert-d«Tgrl«a l-enmnilo lirnnkheit vent ran chond.

1. Ophiocladium Cavara. PcrtUe Hyphen gedriogl ^telieud, sohlangeniirUg gc-
krtiiiuui. Conidle) Boda^adlg, hyaliq, elozdllig. — Paxasltiac& aal I'. kWwi \\<̂ iIW Is
chen bililciiil-

i Art. "• ffow* "if Gerstenb. in NordltAlien rii;. H7,
8. S e l e n o t i l a Lagerfe) i lyplien f;isi it. Coaldten spIndeIfBrmig*aic6eirermiig, b e i d -

undig w t r apil«, lt>. | mden, abor nlehl r e l h l
jA S. O / I ^ J Lagerb, nut reWm Sohnae in Ecuador [Fig. 117,ff , /J.



422 Hyphomyceles. (Lindau.;

9. Glomerularia Peck. Hyphen sehr kurz oder 0, bisweilen geteilt. Conidien
kugelig, hyalin. zu fast kugeligen oder unregelma'Bigen Kopfchen zusammenslehend. —
Parasitisch, dunkle Flecken bildend.

1 Art. G. Corni Peck an lebenden B. von Cornus canadensis und Lonicera ciliata in
Nordamerika.

10. Massospora Peck. Hyphen 0. Conidien locker zusammenhangend und eine
pulverige Masse bildend, blass oder lebhaft gefiirbt, im Inneren von Inseklen. — Die
Galtung gehort vielleicht zu den Entomophthoraceen.

3 Artcn. M. Staritzii Bros, in Insektenpuppen in Anhalt.
11. Sorosporella Sorok. Hyphen verzweigt, fast 0. Conidien kugelig, hyalin, glatt

oder selten mil einem Hocker. — Parasitisch auf Insekten, schwarzrole llocker bildend.
1 Art an Agrotis segetum in Russland, S. Agrotidis Sorok.

12. Sporendonema Desm. Hyphen weiB, die sterilen kriechend, septiert, ver-
zweigt, die fertilen aufrecht wachsend. Conidien irn Inneren dcr Hyphen erzeugt und
kellenformig hervorkommend, hyalin, dann braun.

2 Arten. S. tcrrestre Oudem. auf Lohe in Holland. S. myophilum Sacc. in lebenden
Mauscn in Nordamerika.

13. Malbranchea Sacc. Hyphen kriechend, verflochten, ohne Scheidewande,
hyalin oder lehhaft gefiirbt, hautig gebogene Zweige entsendend, welche mit mehreren
reihenweise liegenden Tropfcn im Inncren versehen sind. Conidien wiirlelformig oder
cylindrisch, cinzellig, hyalin oder lebhaft gefarbt, reihenweise in der Spitze der Zweige
gcbildet und hervorkommend.

\ Arl. M. pulchella Sacc. et Penz. auf feuchler Pappe in Frankreich.

14. Glycophila Mont. Hyphen spinnwebenarlig, hyalin, vom Miltelpunkt radiiir
ausslrahlend, reich verzweigt, septierl. Hypheniisle dicholom verzweigt, allmahlich
du'nner werdend, im Innoren reihenweise die Conidien bildend. Coni#en bald frei wer-
dend, kugelig, hyalin oder zuerst rosa, dann olivfarbig, zusammenhangend, von
Schleirnzone umgeben.

2 Arten. G. versicolor Mont, auf Zuckcr*tUcken in Frankreich. G> sulphurea Karst. auf
faulender Tannenrinde in Finnland.

15. Oospora Wallr. Fertile Hyphen kurz und wenig verzweigl, zarl. Conidien in
regelma'Bigen Kellen oder durch keltenartigen Zerfall der Faden gebildet, kugelig oder
eiformig, hyalin oder lebhaft gefiirbt. — Saprophylen auf pflanzlichen oder tierischen
Resten oder Parasiten, welche ausgebreitele oder polsterfdrmige, lockere oder feslere
Pilzrasen bilden.

-(jber 100 Arten, von denen die meisten noch sehr wenig bekannt sind. Ihre Zugehtirig-
k«it ist daher noch zweifelhaft. Fast die Ha'lftc oiler Arten wird fur Mitteleuropa angegeben.

Saccardo unterscheidet mehrere Gruppen, die verschicdengefdrbte Conidien besitzen
(hyalin, ro'tlich, gelb, griinlicli, grau etc.).

Auf faulenden Astcn in Schlcsien G nil en sich O. alba (Preuss) Sacc, O. pedicellata (Preuss)
Sacc. et Vogl., O. farinacea (Preuss) Succ. et Vogl. u. a. O. candidula Sacc. auf B. unfl fau-
lenden Pilzen in Italien (Fig. 2\9 A}. O. subrosea Sacc. et Vogl. auf berindeten Asten von
Schwarzpappeln in Oberitalien. O. Crustacea (Bull.) Sacc. auf faulenden tierischen Substanzen
in Europa. 0. equina (Desm.) Sacc. et Vogl. auf faulenden Rosshufen in Frankreich. 0.
virescens (Link) Wallr. an abgefallenen Bliittern, Zweigen und Wurzeln in Europa weit ver-
breitet. 0. destructor (Metsch.) Delacr. parasitisch auf Larven von Cleone, Anisoplia u. a. in
Russland und Frankreich. 0. lietae Delacr. an faulenden Zuckerriiben in Frankreich. 0.
scabies Thaxt. veranlasst nach Thaxter an Ruben und Kartoffeln die Schorfkrankheit in Nord-
amerika.

Die bekannteste Art ist 0. lactis (Fres.) Sacc. (Fig. 219 13), bekannter unter dem Namen
des Oidium laclis. Dicse Art tritt auf der Oberflache von Kase, Milch und anderen FlUssig-
keiten regelma'Cig auf und bildet dicke, im Alter sich zusammenscliiebende und kriimelig
aussehende, weiCe Kahmhaute. Der Pilz findet sich haufig in Brauereibetrieben auf der
Wiirze. Er bildet mehr oder '̂weniger lange Faden, die aber sofort in Teilstucke, Oidien, zer-
fallen. Diese Fortpflanzungsart, dnss sich die Hyphen in cinzelnc Stiicke gliedern, hat von
dem Pilz den Namen »Oidienbildung« erhalten.
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Zu oder ganz in die Nahe von Oospora sind auch diejenigen Pilze gestellt worden,
welche die als »Herpes« oder »Favus« bekannten Hauterkrankungen von Menschen und Tieren
verursachen. Zu diesen Pilzen gehort Achorion Schoenleinii Rem. = 0. porriginis (Mont, et
Berk.) Sacc, Trichophyton tonsurans Malmoten, Microsporum Audouii Sabour. und eine ganze
Anzahl von Unna untcrschiedener Favus-Arten. Matruchot und B a s s o n v i l l e sprachen die
Ansicht aus, dass die Herpeserreger zu den Gymnoascaceae gehoren. Hier sollen sie die
Conidienformen von Ctenomyces oder einer bisher unbekannten Gattung bilden.

Die Gattung Oospora bedarf einer griindlichen Bearbeitung, denn es ist klar, dass sie
aus ganz heterogenen Elementen zusammengesetzt wird.

16. Monilia Pers. Hyphen aufrecht, verzweigt, haufig dichte Rasen bildend, sel-

tener locker verbreitet, an vielen Stellen conidientragende Aste entsendend. Conidien

ziemlich groB, in Ketten gebildet, hyalin oder lebhaft gefarbt, meist ei- oder citronen-

formig.
39 Arten, davon 4 0 in Mitteleuropa. M. Candida Bon. (Fig. 218, A,B) findet sich gele-

gentlich auf faulenden Friichlen und anderen Pflanzenteilen, auf Mist, auf garfahigen Fliissig-
keiten etc. Untergetaucht sprosst der Pilz hefeartig aus. Die Moniliahefe bringt G a rung
hervor, z. B. in Bierwiirze. M. variabilis P. Lindner wurde auf feucht gehaltenem WeiGbrot
in Berlin entdeckt. In der Kultur zeigt sich der Pilz auCerordentlich variabel, je nach den
Bedingungen, unter denen er geziichtet wird (vergl. dazu P. Lindner , Mikroskopische Be-
triebskontrolle 2. Aufl. p. 222). M. aurea (Link) Gmel. auf faulenden Baumrinden, auch auf
Moosen in fast ganz Europa. M. penicillioides Delacr. auf totem Gryllus campestris in Frank-
reich. M. Kochii (Wcttst.) Sacc. {Rhodomyces Kochii Wettst.) auf menschlicher Schleimhaut
in Ostcrreich. M. arctica Karst. auf faulendem Birkenholz in Lappland. M. Peckiana Sacc.
et Vogl. parasitisch auf Vaccinium pennsylvanicum in Nordamerika. M. fructigena Pers. auf
den Fruchten (Fig. 218 C) und gelegentlich auch den Asten und B. unserer Obstba'ume sehr
weit verbreitet. Der Pilz bildet auf der Oberflache erst graue, dann rot oder gelb werdende
Ha*ufchen, welche die Epidermis sprengen und so die Conidienpolster frei werden lassen. Die
verastelten Gonidientrager erzeugen die einzelligen ovalen Conidien in Ketten (Fig. 218 D). In
den Friichten bilden sich am My eel noch Gemmen. Der Pilz richtet in manchen Jahren
groCen Schaden, namentlich auf den Kirschen, an. Im allgemeinen wachst er saprophytisch,
durch besonders gunstige a'uCere Umstande aber wird cr zum gefahrlichen Parasiten. Eine
nahe verwandte, ebenfalls den Kirschen schadliche Art ist M. cinerea Bon.; sie erzeugt die
mumificierten Kirschen.

17. .Oidium Link. Sterile Hyphen niederliegend, fertile aufrecht, meist unver-
zweigt. Conidien eiformig, ziemlich groB, hyalin oderblass, in Ketten zusammenhangend
und sich bald trennend. — Parasiten auf lebenden Pflanzenleilen.

46 Arten, davon iiber ein Drittel in Mitteleuropa. Die allermeisten Arten sind als
Conidienstadien von Erysibaceen erwiesen worden. Eine der haufigsten und gemeinsten
Arten, die auf alien moglichen Krautern »Mehltau« hervorruft, ist 0. erysiphoides Fries. Die
Art ist wohl als Sammelart aufzufassen und bildet das Conidienstadium verschiedener Erysi-
baceen. 0. leucoconium Desm. auf kultivierten Rosen fast kosmopolitisch. Ein hochst ge-
fahrlicher Feind des Weines ist das 0. Tuckeri Berk. Der Pilz bildet auf den befallenen B.
und Beeren ein hyalines unseptiertes Myccl, das auf den Epidermiszellen gelappte Haft-
schciben bildet, die mit einfachen, sackfo'rmigen Haustorien sich einbohren. Dadurch werden
die Zellen getbtet. Es entstehen trockene braune Flecken auf den B., die schlieOlich ab-
sterben. Die Beeren wachsen mit ihren nicht befallenen Teilen weiter und reiCen vielfach
ein. In die Wunden fliegen allerlei Faulniserreger, von denen die Becren dann vollig zu
Grunde gerichtet werden. Als Gegenmittel wir das Schwefeln angewendet. Der Pilz ist
wahrscheinlich von Amerika im Jahre 1845 nach England verschleppt worden und hat sich
von hier iiber alle weinbauenden Landern verbreitet (vergl. Teil I, 1 Fig. 230 B). Hochst
wahrscheinlich gehdrt der Pilz zu Uncinula spiralis. — 0. Chrysanthemi Rabenh. auf den B.
von kultiviertem Chrysanthemum in Deutschland, Italien. 0. Berberidis Thiim. an B. von
Berleris vulgaris im 6'slerreichischen Litoralgebiet. 0. Lippiae Thiim. an B. von Lippia nodi-
flora in Agypten. B. Fragariae Harz auf B. von kultivierten Erdbeeren in Bayern. 0. moni-
lioides Link auf B. und Halmen von Gramineen in Europa. 0. Tritici (Corda) Sacc. et Vogl.
auf Agropyrum repens in Bdhmen.

18. Paepalopsis Kiihn. Mycel im Parenchym parasitisch, verzweigt, weit ver-
breitet. Conidien kugelig, darch cylindrische Zwischenstiicke zu Ketten verbunden,
anfangs von Schleim umhiillt.
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1 9. Halobyssus Zukai. Sterile Hyphen sehr diinn, verzweigt, hyalin, fertile dicker
in verzweigle Sporenketlen endend. Conidien an der Spitze der Kelten allmahlich
dicker werdend, kugelig, glatt, hyalin.

4 Art. H. moniliformis Zuk. in starker Salzsoole in Osterreich (Fig. 219 C).
20. Fusidium Link. Hyphen kurz, einfach, von den Conidien wenig verschieden.

Conidien in Kelten, spindelformig, beiderseits spitz, hyalin oder lebhaft gefarbt.
Die Gattung ist noch sehr wenig bekannt. Es sind etwa 50 Arten beschrieben, aber

nur 4 a konnen nach Saccardo mit Sicherheit hierher gestellt werden. F. carneolum Sacc. an
Zweigen von Salix vitellina in Oberitalien in Gewachshiiusern (Fig. 219 D). F. Melampyri
Rostr. auf B. von Melampyrum silvaticum in Danemark. F. Deutziae Cooke an welken B. von
Deutzia in England.

21. Gylindrium Bon. Hyphen sehr kurz, kaum von den Conidien verschieden.
Conidien in Ketten, verliingert cylindrisch, beidendig slumpf, hyalin oder lebhaft ge-
farbt. — Saprophyten, flache diinne, etwas pulverige Raschen bildend.

4 8 Arten, davon 10 in Miltcleuropa. C. elongatum Bon. auf Teilen von Eichen und Bu-
chen, ferner auf Thujarinde in Deutschland, ltalien und Nordamerika (Fig. 219.E). C. flavo-
virens (Dilm.) Bon. auf B. von Eichen und Huchen gelbgriine Raschen bildend; in fast ganz
Europa und Nordamerika. C. aureum (Link) Bon. auf faulenden hoheren Pilzen in Deutsch-
land. C. flexile Karst. an Zweigen von Tilia und Pirus in Finnland. C. fuegianum Speg. an
faulenden B. von Fagus betuloides im Feuerland.

22. Polyscytalum Hiess. Hyphen wenig verzweigt, hyalin oder grau. Conidien
stabchenformig, beidendig abgestulzt, zu Ketten verbunden.

7 Arten, davon 2 in Deutschland. P. fecundissimum Riess auf faulenden B. in Hessen
(Fig. 219 F). P. griseum Sacc. an Eichenzweigen in Norditalien (Fig.-219 G).

23. Geotrichum Link. Sterile Hyphen kriechend, fertile kurz, aufsteigend, septiert.
Conidien in Kellen, kurz cylindrisch, beidendig abgestutzl, hyalin.

7 Arten, davon 4 in Deutschland. G. candidum Link auf Erde, Papier, Knochen oder
Pflanzenteilen in Europa und Nordamerika (Fig. 219//). G. Mycoderma (Bon.; Sacc. (Chalara
Mycoderma Bon.) auf der Oberflache von verdorbenem Wein in Deutschland. G. purpurascens
(Bon.) Sacc. auf Menschenkot in Deutschland. Diese und noch eine andere Art desselbcn
Substrates trennt Bo no rden als Gattung Coprotrichum ah.

24. Helicocephalum Thaxt. Hyphen hyalin, diinn, kriechend, wenig sepliert.
Fertile Zweige gerade, aufrechl, einfach, nicht mit Scheidewanden, viel dicker, oben in
zwei bis drei Spiralwindungen gebogen. Der Spiralteil bildet ein Kopfchen und zerfallt
bald in ellipsoidische, beiderseits gestutzle, braune Conidien.

\ Art. //. sarcophilum Thaxt. auf Cadavern in Nordamerika (Fig. 219 7).
25. Oedocephalum Preuss. Hyphen kriechend, den Conidientr.igern ahnelnd.

Conidientrager einfach, aufrecht, gehauft, an der Spitze kugelig angeschwollen und auf
der Kugel mit Warzen oder mehr oder weniger deutlichen Areolen versehen. Conidien
sitzend, einzellig, kugelig oder langlich, hyalin oder lebhaft gefarbt. — Saprophyten auf
pflanzlichen oder tierischen Resten.

25 Arten, davon 9 in Deutschland. 0. glomerulosum (Bull.) Sacc. an Asten verschiedener
Baume in Europa weit verbreitet. 0. albidum Sacc. an faulenden Wurzeln von Citrus Limo-
num in Norditalien. 0. fimetarium (Riess) Sacc. auf Pferdemist in Deutschland. 0. piri/orme
(Bon.) Sacc. auf Polyporus flavus in Deutschland. 0. echinulatum Thaxt. auf Kase und Kase-
papier in Nordamerika (Fig. 220 Ay D). 0. verticillatum Thaxt. auf Eidechsenexcremonten in
Nordamerika (Fig. 220 C).

26. Rhopalomyces Corda. Hyphen kriechend, sparlich, zuletzt wurzelartig. Coni-
dientrager aufrecht, einfach oder wenig verzweigt, an der Spitze kugelig aufgeblasen
und auf der Kugel deullich areoliert. Conidien ellipsoidisch, einzellig, hyalin oder blass
gefarbt, je eine Conidie auf einer Papille in der Mitte einer Areole entspringend.

9 Arten, davon nur /f. elegans Corda in Deutschland; auf faulenden Pflanzenteilen
(Fig. 220 D, E). B. strangulates Thaxt. auf Knochen und anderen tierischen Substanzen in
Nordamerika. R. nigripes (lost, auf Peziza nigvipes in Frankreich.

27. Coronella Crouan. Conidientrager aufrecht, septiert, an der Spitze in eine
sternformig-lappige Scheibe endend; Lappen langlichinit geraden, an der Spitze gabeligen
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Aslen abwechselnd. Conidien spindelformig odcr langlich eifbrmig, hyalin, einzellig,
seilenstandig.

4 noch sehr wenig bekannte Art in Siidwestfrankreich auf Mausekot, G. nivea Grouan
(Fig. 220 F).

28. Sigmoideomyces Thaxt. Conidientrager septiert, aufrecht, mehrmals in S-
fbrmigen Curven gebogen, verzweigt oder fast dichotom, die auBersten Auszweigungen
steril. Conidientragende Anschwellungen durch diinne Stiele mit den Conidienlragern
verbunden, seitlich ansilzend, auf der Oberflache weitlaufig bestachelt. Conidien kugelig,
dickhautig, fast byalin.

4 Art auf faulem Holz in Nordamerika, S. dispiroides Thaxt. (Fig. 220 G, H).
29. Haplotrichtun Link. Hyphen kriechend, sparlich. Conidientrager aufrecht,

unverzweigt, nicht oder kaum angeschwollen an der Spitze. Conidien in Kbpfchen, ein-
zellig, hyalin oder blass gefarbt, sitzend, nicht in Ketten. — Saprophyten.

7 Arten, davon 3 in Deutschland. //. capitatum Link an Stiimpfen und Zweigen in
Mitteleuropa (Fig. 220 J). II. confervinum (Wallr.) Rabenh. an Zitterpappelholz in Thiiringen.

30. Cephalosporium Corda. Hyphen weithin kriechend. Conidientrager kurz,
aufrecht, an der Spilze nicht aufgeblasen. Conidien kugelig oder eifbrmig, hyalin oder
blass gefarbt, sitzend, in Kbpfchen stehend.

4 8 Arten, davon die Halfte in Mitteleuropa. C. Acremonium Corda auf faulendem Hy-
poxylum purpureum in Mitteleuropa und Norditalien (Fig. 221 A, B). C. macrocarpum Corda auf
den Hyphen von Mucor-Arten und Polyporus fomentarius parasitierend in Bohmen und Nord-
italien. C. repens Sorok. auf faulenden Weinwurzeln im Kaukasus. C. roseum Oudem. auf
Kalkmauern in Holland. C. asperum March, auf Schafmist in Belgien.

31 . Cylindrocephalum Bon. (Menispora Cda. et Cke. pr. p.). Hyphen kriechend,
deutlich oder undeutlich. Conidientrager einfach, aufrecht, an der Spitze 'mit Conidien-
kbpfchen. Conidien kurz cylindrisch, sitzend, hyalin oder lebhaft gefarbt. — Wie Haplo-
trichum, aber die Conidien cylindrisch.

3 Arten. C. aureum (Corda) Bon. an B. und Holz von Corylus Avellana in Bohmen. C.
stellalum (Harz) Sacc. parasitisch auf Fistulina und Slilbum-Arten in Osterreich und Nord-
italien. Da bei der letzteren Art die sterilen Hyphen sehr reich ausgebildet sind, w ah rend
sie bei den beiden anderen nur kurz bleiben, so unterscheidet Saccardo dieselbe als Cepho-
cylindrium Sacc.

32. Doratomyces Corda. Hyphen kriechend, sparlich. Conidientrager fadig, sep-
tiert, aufrecht, einfach. Conidien eifbrmig, hyalin oder blass gefiirbt, an einem ver-
langerten Kbpfchen aufsitzend, nicht in Ketten.

3 Arten. D. lenuis Corda an faulenden Zweigen von Calamus Rotang in Prag (Fig. 221 C).

33. Papulospora Preuss. Hyphen weithin kriechend, verzweigt, septiert. Coni-
dientrager seitlich entspringend, septiert, aufrecht, an der Spitze ein Conidienkbpfchen
tragend. Conidien kugelig oder eifbrmig, hyalin oder lebhaft gefarbt, im Kbpfchen fest
zusammenhangend.

2 Arten. P. sepedonioides Preuss auf faulenden Pflanzenteilen in Schlesien und England
(Fig. 221 D). P. Candida Sacc. auf faulendem Geoglossum glabrum in Nordamerika.

34. Trichoderma Pers. (Pyrenium Tode pr. p.). Hyphen niederliegend, sich zu
flachen, festen Polstern verHechtend. Conidientrager aufsteigend, meist 2—3mal geteilt
und an der nicht angeschwollenen Spitze ein Conidienkbpfchen tragend. Conidien sehr
klein, hyalin oder lebhaft gefarbt, einzellig.

4 3 beschriebene Arten, die aber fast alle noch zweifelhaft sind. Am bekanntesten und
in ganz Europa und Nordamerika auf faulem Holz und Asten vorkommend ist T. lignorum
(Tode) Harz. Der Pilz bildet weiGe, spater von der Mitte aus spangrun uerdende feste
Polster (Fig. 221 E).

35. Botryosporium Corda. Sterile Hyphen vom Substrat sich erhebend, einfach
oder gabelig, lang, mit seitlichen Auszweigungen. Conidientrager einfach, an der Spitze
3 oder mehr kleine Zweige^ tragend, die in Conidienkbpfchen endigen. Conidien kugelig
oder eifbrmig, hyalin.

4 Arten, alle auch in Deutschland. B. diffusum (Grev.) Corda auf faulenden Pflanzen-
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45. Sterigmatocystis Cnimer. Wfo Atpergittns, aber die Slcrigmen an der Spltea
whielfg verzwetgi.

Ubcr 40 Arlen sind beaohrlebra, verg]. Tuil I. I p. 303 nod Fig, 215.
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43. Dimargans v:i» Teph. ConiaienWgfer mifreobt. wpltert, n den Scheide-
BUI beldop Seilep rait einem OlLropfoa cwMhea, anderSpiiM in^elig aoge-

schwoUptt. Sler.emcn keulig, stidni,,,!. unverzwcijii, mil ScheidewSnden. -lleo
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Seiten bin ausslrahlend. Conidien an den Scheidewanden und an der Spitze der Slerig-
men entspringend, in Ketten stehend, hyalin.

4 Art. D. crystaWgena van Tiegh. parasilisch auf Mucoraceenhyphen in Frankreich
(Fig, 223 A, B).

44. Dispira van Tiegh. Conidientrager aufrecbt, septiert, dichotom verzweigl;
Aste gekriimml, einige davon steril, andere an der Spilze kugelig angeschwollen. Sterig-
men ianglich eiformig, zweizellig, nach alien Seiten ausstrahlend. Conidien an der Spitze
der Sterigmen in Kelten, eiformig, hyalin.

1 Art. D. cornuta van Tiegh. auf Mausekot und parasitisch auf Mucoraceenhyphen in
Frankreich (Fig. 223 C, /)).

45. Amblyosporium Fres. Hyphen kriechend. Conidienlrager aufrecht, an der
Spitze nicht aufgeblasen, regelmaCig wirtelig verzweigt. Conidien langlich, beiderseits
geslutzt, in Ketten, hellfarbig.

3 Arten. A. Bolrytis Fres. auf faulenden Hutpilzen und Lycoperdon-Arten in Deutsch-
land, England und Italien (Fig. 223 E).

46. Penicillium Link. Hyphen weit verbreitet, kriechend. Conidientrager an der
Spitze ungleichmaBig wirlelig oder pinselformig verzweigt. Conidien kugelig, in Ketlen,
hyalin oder hellfarbig.

46 beschriebene Arten, vergl. dazu Teil I, 4 p. 304 mit Fig. 216.
47. Citromyces Wehmer. Conidienlrager einfach, diinn, an der Spitze etwas

kugelig oder keulig angeschwollen, mit nur wenigen Slerigmen, sonst wie Penicillium.
2 Arten, welche technisch dadurch wichtig geworden sind, dass ihr Mycel in zucker-

haltigen Fliissigkeiten Citronensaure bildet. C. Pfefferianus Wehmer und O. glaber Wehmer
(Fig. 223 F).

48. Gliocladium Corda. Hyphen kriechend. Conidientrager einfach, an der Spitze
pinselformig verzweigt. Conidien in Ketten erzeugt, durch Schleim zu einem Kopfchen
zusammengehalten.

6 Arten. G. penicillioides Corda auf Stereum hirsutum und S. sanguinolentum in Bohmen
(Fig. 223 G, H). G. agaricinum Cooke et Mass, an kultivierten Champignons in England Miss-
bildungen verursachend. G. macropodinum E. March, auf Kanguruhmist in Belgien.

49. Briarea Corda. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, einfach, an der
Spitze ohne Anschwellung und Sterigmen, die Sporenketten in groflerer Zahl unmittelbar
der Spitze des Tragers aufsitzend. Conidien kugelig oder eiformig, hyalin oder lebhaft
gefarbt.

3 Arten. B. elegans Corda auf faulenden Gramineen und Leder in England, Holland und
Biihmen (Fig. 223 J).

50. Haplaria Link. Hyphen, kriechend. Conidientrager zwei oder mehrere Male
gabelig geteilt, aufrecht. Conidien seitlich an den Conidientragern ansitzend, ungeslielt,
kugelig oder eiformig, fast hyalin. — Saprophylen.

4 0 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. H. grisea Link an trockenen B. von Sumpfgewachsen,
namentlich von Arundo, Calamus, Spdrganium etc. in Deutschland, Belgien und England
(Fig. 224 A). H. repens Bon. auf faulendem Melanomma pulvis pyrius, sowie an faulen Stammen
in Deutschland. H. nitens Delacr. auf Lone in Frankreich.

51. Blastomyces Cost, et Roll. Hyphen wenig verzweigt, septiert, mit kleinen seit-
lichen Nebenzweigen, an deren Spitze eine umgekehrt-eiformige, unten abgestutzte
Conidie gebildet wird. Eigentliche Conidientrager aufrecht, gebogen, an der Spitze mit
mehreren seitlich auf kurzen Sterigmen ansitzenden Conidien versehen. Conidien kugelig,
etwas polyedrisch gedruckt, zuletzt eine pulverige Masse bildeod. — AuCer diesen
Luftconidien werden am Mycel noch Chlamydosporen sowohl in Luft, wie in der Nahr-
flussigkeit gebildet.

4 noch naher zu untersuchende Art auf Barenmist in'Frankreich, B. luteus Cost, et Roll.

52. Acladium Link. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, unverzweigt.
Conidien seitlich am Conidientrager ansitzend, ungeslielt, fast hyalin, einzellig.

7 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. A. conspersum Link an faulen Stammen in Thiiringen
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un<J Kordilalien [Fig. 234 B], A. hetefotporum Wallr. an foulenden B, von Sultans aad
Seirfiut tatttstris In IJeiilsolilnntl,

53 . Cyl indro t r ichmn Hon. Hyphen kriocliend. ConidientrUger ruifsteigend, nni - i

unverzweigl. Conidien seltensliindig, tirrx evlindrisch, einzeJlig, fast hyiilin.
S Arlen, davon 4 in Mitleleuropa. 0. inflatum Bon. aiif fnuleni Ho!z in Kiihmen

[Fig. Hi C).

J J
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60*1.

5i f Syphodomw Fries. Corldifntriiger h a t , oawiwetgtj ftnfreehl, dtcht ge-
drtingl and ein %vtJi; iei(eles, fe«i. liges Lager bildend. Conidion ondsiiiudigt

eiozeflip, tiyalin oder letbtiAfi gcHirht,
3 Arten, H. mstum T-^rs. Fries a«f ultem lloh, rmmentlicli von Erie, Pappcl und

in EEropJi weil vcrbreitot [Fig. iH V),
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85. Acremoniain Link, Hyphen sellen tind wenig verzwoigl, niederlie^end, Bberatl
kurzo. einfache Conidientrttger erzotjgetid. Conidien ein^etct, eiulsliindig, hyalin odor
lebhafl gefiirbt.

9 Aden, davim 8 in MlUelcuropa. A. aUcmatum Link an :il^efnlk*ncn mid fttulcnden
BlSUnri) In Dciit^rliland Ulkd tUlifen ,Fig.43* E). A. sfiimlum Boo. aut KartoITcln in Westfalen.

66. Hhinotririmm Cotda, Hyphen kriochend. ConidiLXiirfigcr auTrecbt, meist
unverzweigi, an »lcr S|iitz« mil kurzou Sterigme». Cotiidien eiftirmig odei ISnglfcb,
liya'in, blaw octer Jebhaft penirbt.

.

tig. 3SB

!'..• m . I
-

3. r«Mt«m Lint
Jfott0f0(tf*T» tfn

'i St totarda;

<N*r«oki •

spintmttiH Ban.
(A, £ natli 8 orot i n;

38 Arten slnd beschrleben, wnvon 3 iti MiUelcui-Qpa sicli fln^en. II. tq>en$ Preusfi auf
•ndem Holz von /Vnwjj, Ainu* elc. in Europa and Nordameriku vetbreifc

B. BWcf«})&fUHi f-'arlow auf fnulendem Bok In Nordamcrifca. H. griscum Snci\ mir <lcr I;
adierfieite von KuOus-ArUin und Von da auch Biif Hr«to rt«(-orui)i viborgehcud; In JVordUnlien.
R. chrytospcrmwn Saec. auf fiiiilenMem BJohenholt ^elbe l"i lldeod; in NordltAlieo. if.
paritUnum Steft nn feucMcn Kalkwiindcn von 6ow«chsiiiiusern in Oherilalicn.

Olpitrichum Altiiison. lh|^hon kriecbend. Conklienini^r aufrechi, eia&ch,
an d^r 5pilzo n>i( flasfchenrbrmigr angescliwolJcnon. uftregt'toaflig slohenden,
Sterigmen verwelien, dieje eiiic *\>orb trogcu iind sidi yeriSngero, biswoilen Knob
zwetgen kontteti. Conidien l;i!iJiii<'li-eiffJnni({T liv;ilin oder lA>i<< gefdrbt.
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1 Art. 0. carpophilum Atkinson auf faulenden Fruchten dcr Baumwollenstaude in Nord-
amerika (Fig. 224 i/, J).

58. Ovularia Sacc. Conidientrager einfach, aufrecht, nach der Spitze zu mehr oder
weniger deullich zahnig. Conidien kugelig oder eiformig, hyalin, einzeln, seltener in
kurzen Ketten, einzellig. — Parasiten auf lebenden Pflanzen.

(Jber 70 Arten, davon gegen 30 in Mitteleuropa. 0. pusilla (Ung.) Sacc. an B. von Al-
chemilla vulgaris in Deutschland, Italien und Finnland (Fig. 225 C). 0. obliqua (Cooke) Oudem.
an welkenden B. von Rumex-krten in der ndrdlich gema'Gigten Zone verbreitet; gehdrt zu
Mycosphaerella Rumicis. 0. pulchella (Ges.) Sacc. auf Grasern schwarze Flecken bildend, auf
denen sich die rb'tlichen Conidientrager entwickeln; in Oberitalien beobachtet. 0. necans
(Pass.) Sacc. auf B. von Quitte und Mispel in Italien, Frankreich und Russland; nach Wo-
ronin gehdrt die Art wahrscheinlich als Conidienform zu einer Sclerotinia. 0. Brassicae
Bresad. et Allesch. an lebenden B. von Kohlarten in Oberbayern. 0. uircumscissa Sorok. auf
PrunusbYiittern im Kaukasus (Fig. 225 A, B). 0. canaegricola P. Hdnn. auf lebenden B. von
Rumex hymenosepalus in Berlin beobachtet. Der Pilz erzeugt groGe, bleiche, ausfallende
Blattflecken und totet die B. ab.

59. Sporotrichum Link. (Miainomyces Corda, Ckromelosporium Corda). Hyphen
reich verzweigt, weit verbreitet, alle niederliegend. Conidien endslandig an der Spitze
von Asten oder von kurzen Sterigmen, meist einzeln, eiformig oder kugelig. — Sapro-
phyten.

tjber 4 20 Arten, von denen fast die Halfte fiir Mitteleuropa angegeben wird; ein groGer
Teil ist sehr zweifelhaft. S. incrustans Sacc. auf absterbenden Epheublattern in Norditalien.
S. laxum Nees auf faulem Holz, an Lehmmauern und anderen Substraten in Deutschland,
Belgien und England. S. fl&vissimum Link auf faulenden Pflanzenteilen in Mitteleuropa und
England. S. geochroum Desm. an faulendem Holz in Europa weit verbreitet (Fig. 225 D). S.
roseum Link auf feuchter Pappe, Blumentdpfen, Mauern etc. in Deutschland, Belgien, Frank-
reich und Italien (Fig. 225 E). S. arabicum Massee auf den Inflorescenzen der Datlelpalme
in Arabien.

Zu dieser Gattung rechnet Saccardo auch die auf Tieren und Menschen parasitierenden
Arten, von denen einige die als «Favus« etc. bekannten Hautkrankheiten verursachen. Ob
diese, von den Pathologen vielfach mit den Gattungsnamen Microsporon Gruby bezeich-
neten Arten hierher oder besser zu Oospora zu stellen sind, miissen weitere Untersuchungen
lehren (vergl. auch Oospora).

60. Monosporium Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, mehrfach
baumartig verzweigt. Conidien an den Spitzen der Aste einzeln stehend, hyalin oder
lebhaft gefarbt, eiformig oder kugelig,

25 Arten, davon M in Mitteleuropa. M. spinosum Bon. bildet weiGe, lockere Rasen auf
faulenden Hutpilzen in Deutschland und Oberitalien (Fig. 225 F). M. Galanthi Oudem. auf
B. des Schneeglockchens in den Niederlanden. M. coprophilum Cooke et Massee auf Mist in
England.

61. Monopodium Delacr. Hyphen kriechend, hyalin. Conidien an der Spilze von
Asten, die einseitig sympodial stehen, erzeugt, kugelig oder umgekehrt-eiformig, dunkel.

\ Art. M. Uredopsis Delacr. auf Fruchten von Pisum sativum in Paris im Laboratorium
beobachtet (Fig. 225 G).

62. Botrytis Mich. (Polyactis Link, Phymatotrichum Bon., Nodulisporium Preuss,
Acmosporium Corda, Capillarla Corda). Hyphen kriechend. Conidientrager einfach oder
hiiufiger unregelmiiBig baumarlig verzweigt, aufrecht. Aste entweder diinn, an der Spitze
zugespitzt oder dicker, stumpflig oder an der Spitze aufgeblasen-warzig oder an der
Spitze kammformig zahnig. Conidien an der Spitze der Aste gehauft, aber nicht eigent-
lich kopfig, kugelig, ellipsoidisch oder langlich, hyulin oder lebhaft gefarbt, einzellig. —
Die Gattung besteht aus sebr vielen Formkreisen, die nichts mit einander zu thun haben
und nur auBerlich gewis^e Ahnlichkeit besitzen. Die meisten Arten sind Saprophyten
auf Pflanzen oder Tieren, resp. auf deren Abfallstoffen, einige indessen konnen unter
besonderen Umstanden gefiihrliche Pllanzcnparasiten werden.

Bei einigen Arlen der Gattung bildet das Mycel Sclerotien, welche denen der Gat-
tung Sclerotinia sehr ahnlich sehen.

98*
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Cher 4 SO Arten Bind heschrieben, da von fcommt fnst die Hdifti* in Mittelenropa vor.
S e c t I. Bubotrytii Sacc. Asto dar ConitiientrHger diinn, fast gleicb. Conirfian an der
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Umstanden aber kann er auch parasitische Lebensweise annehmen. Er dringt dann von den
absterbenden Teilen aus in das gesunde Gewebe ein und vermag dasselbe abzutdten. Das
Mycel sitzt im Inneren der befallenen Pflanzen, wahrend die Conidientrager als grauer Uberzug
die Oberflache bedecken. Als Vorbedingungen fur ein solches epidemisches Auftreten gelten
groCe Feuchtigkeit und ruhende Luft, namentlich schlecht geliiftete und tief liegende Ge-
wachshauser bieten diese Bedingungen. — Nahe verwandt, hochst wahrscheinlich sogar
identisch mit der genannten Art ist B. cinerea Pers. (Fig. 226 C). Auch sie ist ein weit ver-
breiteter Saprophyt, der unter Umstanden bei Kulturpflanzen gefahrliche Krankheiten erzeugen
kann. Das Mycel bildet Sklerotien, die wieder in Conidientrager auskeimen. Man hat diese
Sklerotien zu Sclerotinia Fuckeliana ziehen wollen, ein stricter Beweis dafiir ist aber noch
nicht erbracht. Frank wirft die beiden genannten und noch verschiedene andere Formen zu
einer Art zusammen, die er als B. cinerea bezeichnet. Es ist noch nicht erwiesen, ob diese
Ansicht richtig ist. — In denselben Formenkreis gehbrt B. Douglasii Tubeuf, die die Trieb-
krankheit der Douglastannen erzeugt (Fig. 226 A). Diese in Deutschland beobachlete Erkrankung
zeigt sich darin, dass die jungen Triebe der Douglastannen welken und absterben. Nament-
lich haben die Wipfel jiingerer Pflanzen in den Saatbeeten, sowie die Seitentriebe alterer
Exemplare zu leiden. Das im Inneren des Triebes sitzende Mycel bildet im Herbst an der
Basis des abgestorbenen Triebes und an den Nadein stecknadelkopfgroOe schwarze Sklerotien,
welche die Oberhaut sprengen. Auf den Sklerotien entwickeln sich bei feuchter Luft die
Conidientrager. Mit den Conidien sind junge Pflanzen erfolgreich inficiert worden. B. Preussii
Sacc. auf Scleroiium hysterioides hervorwachsend, in Schlesien (Fig. 226 F).

Sect. III. Cristularia Sacc. Aste an der Spitze kaum aufgeblasen, kammformig
geteilt oder fast fingerfdrmig. B. granuliformis Sacc. auf nacktem Apfelbaumholz in Ober-
italien (Fig. 226 E).

Sect. IV. Phymatotrichum Bon. Aste an der Spitze aufgeblasen und auf ziemlich
langen Sterigmen die Sporen tragend. B. gemella (Bon.) Sacc. auf Holz und Rinde von Kie-
fern, Pappeln und anderen Baumen in Westfalen und Frankreich (Fig. 226 G). B. epigaea
Link auf nackter Erde in Deutschland, Italien, Frankreich und Siidamerika. B. compacta
(Pat.) Sacc. auf Rinde von Eucalyptus in Ecuador.

63. Tolypomyria Preuss. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, septiert,
oben unregelm'aBig verzweigt mit abstehenden Asten und Aslchen. Auszweigungen an
der Spitze verdickt. Conidien endstiindig, einzeln nach einander entstehend und durch
Schleim zu einem Kb'pfchen verklebt, kugelig oder eiformig, hyalin.

4 Arten. T. microspora (Corda) Sacc. auf Kiefernholz in Bdhmen (Fig. 227 A).

64. Langloisula Ell. et Everh. Alle Hyphen etwas niederliegend, wiederholt
dichotom verzweigt, verflochten, letzte Auszweigungen kurz, dornformig. Conidien ein-
zeln endstandig an den dornarligen Zweigen, kugelig-eiformig, einzellig, gelb.

4 Art. L. spinosa Ell. et Everh. an der Basis der Halme von Andropogon muricatus
in Louisiana (Fig. 227 B, C).

65. Sporotrichella Karst. Hyphen weit verbreitet, aslig, septiert, etwas aufstei-
gend, lebhaft gefarbt. Conidien fast einzeln, langlich spindelformig, hyalin, einzellig. —
Wie Sporotrichum, aber mit spindelformigen Sporen.

4 Art auf trockenen Umbelliferenstengeln in Finnland, S. rosea Karst.

66. Cylindrophora Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager aufsteigend, mit oder
ohne Scheidewande, seitliche abstehende, unverzweigte oder gegabelte Aste tragend, die
an der Spitze eine Conidie erzeugen. Conidien langlich cylindrisch, abgerundet, hyalin,
einzellig.

3 Arten. C. tenera Bon. auf faulem Holz in Westfalen (Fig. 227 E). C. alba Bon. auf
Triiffeln in Westfalen und Oberitalien (Fig. 227 D).

67. Cylindrodendrum Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, septiert,
reich baumartig-astig. Aste ai* der Spitze verjiingt, steril, in der Mitte sehr kurze, ellip-
soidische, fast opponierte Seitenastchen tragend, welche an der Spitze eine Conidie er-
zeugen. Conidien cylindrisch, hyalin.

2 Arten. C. album Bon. an faulenden Asten und an faulenden Geramum-Bla'ttern in
Westfalen und Frankreich (Fig. 227 F).

68. Martensella Coemans. Hyphen kriechend, verzweigt. Conidientrager aufrecht,
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sepliert, einfach oder dichotom verzweigt. Sporentragende Auszweigungen seitlich, kurz,
an der Spitze in kahnformig gebogene Trager endend. Conidien in zwei, nach oben ge-
drehten Reihen an der Spitze der Trager erzeugt, fast spindelformig.

\ Art parasitisch auf den Hyphen von Mucor und Saprolegnia in Belgien, M. pectinata
Coemans (Fig. 227 G, H).

69. Physospora Fries. Hyphen reich verzweigt, meist niederliegend, vielfach
kurze Conidientriiger entwickelnd, welche auf der ganzen Flache kurze Sterigmen tragen
oder angeschwollene Teile besitzen, die mit Sterigmen beselzt sind. Conidien fast
kugelig, lebhaft gefarbt, einzellig.

4 Arten. P. rubiginosa Fries auf faulenden Stiimpfen in Schweden, Italien, Siidamerika
und Sudafrika verbreitet (Fig. 227 J).

70. Acrospira Mont. Hyphen kriechend, einfach, septiert, an der Spitze spiralig
gekriimmt und sich in Conidienketten auflosend. Conidien sich bald trennend, eifbrmig.

4 noch naher zu untersuchende Art an der Stengelbasis von Angelica silvestris in Frank-
reich, A. Crouani Mont.

1\. Chaetoconidium Zukal. Hyphen reich verzweigt. Conidien interkalar an den
Asten einzeln oder zu 2 bis 3 oder terminal stehend und dann an der Spitze eine sep-
tierle zugespitzte Borsle tragend, grofi, kugelig, hyalin, mit dicker, warziger Membran.

4 Art. C. arachnoideum Zuk. auf verdiinntem Licbigschen Fleischextrakt in Wien
(Fig. 227 K).

72. Sepedonium Link. Hyphen kriechend, locker verzweigt, an den Auszweigungen
am Ende die Conidien tragend. Conidien einzeln oder zu 2—3 endstandig, kugelig,
warzig oder eiformig, hyalin oder lebhaft gefarbt. — Daneben kommen noch einfache
eifbrmige Conidien an den oberen Auszweigungen der Trager vor. Ebenso, wie bei
Stephanoma sind deshalb die warzigen Sporen als Chlamydosporen, die kleinen eiformi-
gen als Conidiensporen aufzufassen. Eine ganze Reihe sind als Nebenfruchtformen von
Hypomyces-Arien erkannt worden.

Etwa 20 Arten, davon 6 in Mitteleuropj. S. chrysospermum (Bull.) Fries auf faulenden
Hutpilzen gelbe Lager bildend, in der ndrdlich gemaBiyten Zone weit verbreitet (vergl.
Fig/236 J in Teil 1, 4); zu Hypomyces chrysospermus gehorend. 5. albo-luteolum Sacc. et
March, auf Kot von Mausen und Hasen in Belgien. S. xylogenum Sacc. auf faulendem Holz
in Oberitalien.

73. Asterophora Ditmar. Conidien an der Spitze der Asle einzeln oder bisweilen
reihenweise erzeugt, sternformig-hockerig.

2 Arten, davon ist die eine A. agaricicola Corda als Conidienform von Nyclalis lycoper-
doides erkannt worden (vergl. Teil I, 1* Fig. 4 09 E).

74. Stephanoma Wallr. (Asterothecium Wallr.). Hyphen kriechend, polsterformige
Lager bildend. Conidien kugelig, slernformig-warzig, hyalin, an geieillen Triigern am
Ende der Asle einzeln sitzend. — AuCer den sternfb'rmigen Sporen kommen noch ei-
formige glatte an den oberen Aslen der Conidienlrager vor.

\ Art. S. strigosum Wallr. an Erde und Pezizen in Deutschland und Frankreich
(Fig. 227 L).

75. Pellicularia Cooke. Hyphen kriechend, verzweigt, septiert, zu einem etwas
gelatinosen Uberzug verklebt. Conidien silzend, hyalin, einzellig, warzig.

1 Art parasitisch auf der Unterseite von Kaffeeblattern in den Tropen. P. Koleroga
Cooke erzeugt die als »Koleroga« bekannte gofahrliche Krankheit der KafieebSume. Der Pilz
bildet auf den B. gelatinose Haute, die sich abheben lassen. Nahcre Untersuchungen liber
seine Lebensweise und die Art, wie er den Kaffeebaum schadigt, stehen noch aus.

76. Pachybasium Sacc. Hyphen kriechend. Conidienlrager aufrecht, verzweigt,
obere Aste gekrummt, steril, miltlere alternierend oder opponiert stehend, an ihnen
quirlig oJer fast quirlig, an der Spitze gehUuft, dicke flaschenfbrmige Sterigmen stehend,
die an ihrer Spilze die Conidien tragen. Conidien einzeln stehend, kugelig oder langlich,
einzellig, hyalin oder lebhaft gefarbl.

3 Arten. P. hamatum (Bon.) Sacc. an faulem Holz im westlichen Deutschland (Fig. 228 A).
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Sect. I. Euverticillium Sacc. Aste fast gerade. Conidien nicht von Schleim zu-
sammengehalten. Hierher gehdren die meisten Arten. Die Farbe der Conidien und Rasen
ist hyalin, rdtlich, gelb, grau und griinlich grau. V. Candelabrum Bon. auf faulenden B. und
faulem Holz in Deutschland, Frankreich, Italien und Nordamerika (Fig. 228 B). V. crustosum
(Fries) Rabenh. auf toten Stengeln und B., besonders von Heracleum Sphondylium in Schweden,
Deutschland und Algier. V. terrestre (Pers.) Sacc. auf der Erde und auf Holz in England,
Belgien, Deutschland und Schweden. V. agaricinum (Link) Corda auf faulenden Hutpilzen in
Europa weit verbreitet (vergl. in Teil I, \ Fig. 236 E); gehort als Conidienform zu Hypomyces
ochraceus. V. alboatrum Reinke et Berth, auf halbtoten Stengeln der Kartoflelstaude in
Deutschland (Fig. 228 C, D). V. lateritium Berk, auf faulenden Pflanzenteilen in Europa und
Nordamerika weit verbreitet. V. glaucum Bon. an faulem Holz in Deutschland und Nordita ien

Sect. II. Oncocladium Wallr. Aste herabgebogen. Gonidien nicht von Schleim
zusammengehalten. Hierher nur V. fiavum (Wallr.) Rabenh. an faulenden Gansefedern in
Thiiriogen.

Sect. III. Gliocladium Sacc. Conidien von Schleim zu Kdpfchen zusammengehalten.
Wenige Arten. V. stilboideum Sacc. an faulem Holz in Norditalien (Fig. 228 E).

78. Acrocylindrium Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, nach oben
hin wirtelig-verzweigt, seltener gabelig verzweigt, mit zugespitzten Asten. Conidiea
kurz cylindrisch, hyalin, bald sich ablosend. — Von Verticillium durch die liingeren
Sporen zu unterscheiden. #

6 Arten in Deutschland. A. Cordae Sacc. auf faulenden Hutpilzen in Bdhmen (Fig. 228 F).
A. copulatum Bon. auf faulenden Zweigen in Westfalen.

79. Cladobotryum Nees. Hyphen weit verbreitet. Conidientrager aufrecht, wir-
telig-verzweigt; Aste meist mit diinner Spitze endigend. Conidien an der Basis oder
am Ende der Spitze zu 3 oder 4 angehet'tet und sich schwer abtrennend, kugelig bis
langlich.

6 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. C. Thumenii Sacc. auf B. von Quercus pedunculata
in Bdhmen (Fig. 228 G).

80. Verticilliopsis Cost. Gonidientrager verzweigt. Aste opponiert oder zu 3 in
Wirteln stehend, in je 2 keulig verdickte Glieder endend, von denen das eine aus dem
anderen rechtwinkelig entspringt und eine Conidie an der Spitze tragt. Conidien lang-
lich bis eiformig, einzellig, hyalin.

4 Art. V. infestans Cost, auf dem Mycel des Champignons bei Paris. Der Pilz bildet
weiGe, pulverige Lager und fiigt den Champignonkulturen betrachtlichen Schaden zu. Die
Krankheit ist unter dem Namen «Platre« bekannt.

81. TJncigera Sacc. Hyphen lang, sich erhebend. Conidientrager aufstrebend, mit
opponierten oder wirteligen, an der Spitze hakig gekriimmten Sterigmen, lang rispig.
Conidien cylindrisch, einzeln stehend, hyalin, einzellig.

\ Art. V. Cordae Sacc. et Berl. auf der Unterseite abgefallener B. von Ulmus, Acer und
anderen Baumen in Bdhmen und Oberitalien (Fig. 228 H).

82. Calcarisporium Preuss. Conidientrager aufrecht, sepliert, oben wirtelig ver-
zweigt und an der Spitze kopfig mit warzenformigen Sterigmen. Conidien einzeln stehend,
klein, verlangert, an der Basis genabelt.

1 Art. C. Arbuscula Preuss auf abgestorbener Peziza nivea in Schlesien.
83. Coemansia van Tiegh. Gonidientrager aufrecht, septiert, an der Spitze wirtelig-

verzweigt; Zweige verlangert, gabelig geteilt, kurze septierte, alternierende Sterigmen
tragend. Conidien einseitig reihenweise stehend, nach unten angeheftet, spindelfb'rmig.

2 Arten. C. reversa van Tiegh. auf Mausekot in Frankreich (Fig. 228 J).
84. Sceptromyces Corda. Hyphen kurz, kriechend. Conidientrager aufrecht, sep-

tiert. Auszweigungen wirtelig stehend, an der Spitze auf Stielchen die Conidienkbpfe
tragend. Stielchen biindelig, deshalb der ganze Gonidienstand langlich.

\ Art. S. Opizi Corda an ma'nnlichen Bliitenstandea von Cupressus in Bdhmen.
85. Clonostachys Corda. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, ungeteilt,

oben artikuliert und hier wirlelig-verzweigt. Aste verschiedener Ordnung immer zu
vier. Letzte Auszweigungen pfriemenfonnig, an der Spitze etwas kopfig. Conidien in 4
Reihen oder spiralig an dem Kopfchen stehend, eine Ahre vortauschend, hyalin, einzellig.
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86. Acrostalagmus Gorda. Hyphen kriechend. Conidienlrager aufrecht, septiert,
mehrfach wirlelig-verzweigt. Gonidien an der Spitze der Zweige kopfig gehauft, durch
Schleim verklebt, aber bald sich trennend.

4 2 Arten, davon 9 in Mitteleuropa. A. cinnabarinus Gorda auf faulenden Pflanzenteilen
sehr haufig und in Europa und wohl auch in anderen Erdteilen weit verbreitet (Fig. 229 B, C).
Der Pilz bildet rbiliche Rasen. A. albus Preuss auf Holz und B. in Deutscbland und Oberitalien.

87. Harziella Cost. etMatr. Conidientrager aufrecht, einfach oder wenig unregel-
maBig verzweigt, septiert, am Ende der Zweige mit vielen wirtelig oder unregelmaBig
verteilt stehenden Sterigmen. Gonidien einzeln an den Slerigmen, durch Schleim zu
grofien Kopfchen sich vereinigend, eiformig, hyalin.

\ Art. //. capitata Cost, et Matr. auf faulendem Tricholoma nudum in Frankreich
(Fig. 229 D—F).

88. Spicaria Harz. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, mehrmals wirtelig-
verzweigt. Conidien an der Spitze der Astchen in Ketten, eiformig oder langlich, hyalin
oder blass gefarbt.

9 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. S. elegans (Corda) Harz auf faulender Coniferenrinde,
sowie auf Fistulina in Bohmen und Norditalien (Fig. 229 G). S. Solani Hart, auf faulenden
Kartoffelknollen in Deutschland; soil zu Nectria Solani gehdren (Fig. 229 H). S. fumosa Ell.
et Ev. auf fauIendenftFriichten von Caslanea in Nordamerika.

89. Gonatobotrys Corda (Desmotrichum Lev.). Hyphen kriechend. Conidientrager
septiert, aufrecht; in ihrem Verlauf befinden sich einzelne kugelig angeschwollene Glie-
der, welche auf der ganzen Oberflache feine Sterigmen tragen. Conidien einzeln gebildet,
langlich, einzellig, hyalin.

4 Arten. G. simplex Gorda auf Pflanzenteilen in Bohmen, Frankreich und Italien
(Fig. 230 A). G. flava Bon. auf gleichcn Substraten in Europa weit verbreitet.

90. Nematogonium Desm. [Botryocladium Preuss). Hyphen kriechend. Conidien-
trager aufrecht mit sterilen und fertilen Zellen. Sterile Zellen an beiden Seiten verdickt
(knochenformig), fertile kugelig angeschwollen, glatt. Conidien einzeln gebildet, eiformig,
lebhaft gefarbt*

4 Arten. N. aurantiacum Desm. an faulendem Holz und Rinde in Frankreich, England
Italien und Nordamerika (Fig. 230 B). N. delectalum (Preuss) Sacc. auf faulendem Juglans-
holz in Schlesien.

91. Gonatorrhodiella Thaxt. Hyphen kriechend, septiert, verzweigt. Conidien-
trager aufrecht, wenig septiert, hier und dort intercalar oder terminal kugelig ange-
schwollen, mit oder ohne Verzweigung. Anschwellungen mit sehr feinen Sterigmen
besetzt, auf denen reihenweise die ellipsoidischen, beidendig zugespitzten, hyalinen
Conidien entstehen, welche ein dichtes Kopfchen bilden.

\ Art parasitisch auf Hypomyces und Hypocrea in Nordamerika, G. parasitica Thaxt.
(Fig. 230 C).

2. Mucedinaceae-Hyalodidymae.
A. Conidien nicht in Ketten gebildet.

a. Conidien glatt.
o. Saprophyten.

I. Conidientrager unverzweigt, hdchst seiten einmal mit einer Verzweigung.
\. Conidientrager als seitliche, sehr kurze Zweige am Mycel entstehend

02. Didymopsis.
2. Conidientrager scharf vom Mycel differenziert, lang, aufrecht.

X Conidien einzeln endstSndig 93. Trichothecium.
X X Conidien eiiji Kopfchen bildend 94. Cephalothecium.

XXX Conidientrager mit Knoten, auf denen in spiraliger Anordnung die Conidien
sitzen 95. Arthrobotrys.

II. Conidientrager stets verzweigt.
\. Conidientrager dichotom verzweigt, an der Spitze der Aste meist 3 Sterigmen

96. Cylindrooladium,
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2. ConidientrSger wtelig-verzweigt, an den Zweigenden \—4 Conidien
97. Diplocladium.

3. Conidientra'ger unregelmaGig, weitlSufig verzweigt; Conidien einzeln endstandig
98. Diplosporium.

p. Parasiten.
I. Fertile Hyphen bisweilen verzweigt, gerade 99. Didymaria.

II. Fertile Hyphen unverzweigt, spiralig gekriimmt 100. Bostrichonema.
b. Conidien warzig 101. Mycogone.

B. Conidien in Ketten gebildet.
a. Conidientrager unverzweigt, der obere Teil in Conidien zerfallend 102. Hormiactis.
b. Conidientrager wirtelig-verzweigt an derSpitze; Conidien endstandig in Ketten gebildet

103. Didymocladium.

92. Didymopsis Sacc. et March. Hyphen kurz, kriechend. Conidientrager kurz.
Conidien l'anglich-keulenformig, zweizellig, hyalin.

3 Arten. D. Helvellae (Corda) Sacc. et March, auf Helvella lacunosa in Bolimen (Fig. 231 A).

93. Trichothecium Link. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, septiert,
unverzweigt. Conidien endstandig, einzeln, zweizellig, hyalin oder lebhaft gefarbt.

4 0 Arten, davon 4 in Deutschland. Die gemeinste, fast auf der ganzen Erde verbreitete
Art ist T. roseum (Pers.) Link (Fig. 231 B). Der Pilz bildet kleine rotlige Polster und findet
sich auf alien pflanzlichen und tierischen Abfallstoffen.

94. Cephalothecium Corda. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, unver-
zweigt1,* septiert. Conidien endstandig ein Kopfchen bildend, langlich oder birnformig,
zweizellig, hyalin.

5 Arten, davon 2 in Mitteleuropa. C. roseum Corda (Fig. 231 C) auf faulem Holz und
auf faulender Ustulina in Bohmen und Belgien. C. Lycopersici (Plowr.) Sacc. auf Tomaten
in England.

95. Arthrobotrys Corda. Conidientrager aufrecht, septiert, unverzweigt, mit Knoten
versehen, auf denen in spiraliger Anordnung kleine Warzen sitzen, welche je eine
Conidie tragen. Conidien langlich-eiformig, zweizellig, hyalin oder lebhaft gefarbt.

5 Arten, davon 3 in Deutschland. Weit in Europa ist A. superba Corda verbreitet
(Fig. 231 D). Die kleinen, rein weiCen Raschen sitzen auf Papier, Mist und anderen Stoffen.

96. Cylindrocladium Morgan. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, sep-
tiert, dichotom verzweigt. Sterigmen an der Spitze der Aste meist zu drei, spindelformig.
Conidien cylindrisch, hyalin, zweizellig.

4 Art. C. scoparium Morgan auf alten Hiilscn von Gleditschia triacanthos in Ohio.

97. Diplocladium Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, wirtelig
verzweigt. Conidien einzeln oder zu 2—4 an den Zweigspilzen, eiformig oder langlich,
zweizellig, hyalin oder lebhaft gefarbt.

6 Arten, davon 3 in Deutschland. D. minus Bon. auf faulendem Polyporus versicolor
in Westfalen und Oberitalien (Fig. 231 E). D. penicillioides Sacc. auf faulenden Hutpilzen in
England. Diese oder die erstgenannte Art gehoren als Nebenfruchtformen zu Hypomyces
aurantius.

98. Diplosporium Bon. Hyphen kriechend. Conidientrager unregelma'fiig weit-
laufi*g verzweigt. Conidien eiformig oder langlich, zweizellig, hyalin.

6 Arten, davon 3 in Deutschland. Vielleicht gehoren einzelne Arten auch zu Hypomyces
oder Verwandten. D. album Bon. an faulenden Bohnenstengeln in Deutschland und Nord-
italien (Fig. 234 F).

99. Didymaria Corda. Hyphen meist unverzweigt, an derSpitze eine zweizellige,
eiformige, hyaline Conidie tragend. — Parasiten auf lebenden Pflanzen.

4 4 Arten, davon nur 2 in Deutschland. D. Kriegeriana Bres. auf B. von Lychnis diurna
in Sachsen. D. aquatica auf B. von Alisma Plantago in Schweden. D. Ungeri Corda auf B.
von Ranunculus repens und pennsylvanicus in Europa und Nordamerika weit verbreitet
(Fig. 234 G, B). D. melaena (Fuck.) Sacc. auf B. von Cirsium heterophyllum im Engadin. D.
prunicola Cav. schadigt die Zwetschen in Oberitalien; der Pilz bringt auf den B. braune
Flecken hervor und veranlasst das vorzeitige Yertrocknen und Abfallen.
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100. BostrichonemaCes. Hyphen spiralig gewunden, aufrecht, unverzweigt, nicht

septiert. Conidien ellipsoidisch oder langlich, zweizellig, hyalin. — Parasiten auf leben-

den Pflanzen.
4 Arten, davon 2 in Mitteleuropa. B. alpestre Ces. auf B. von Polygonum Bistorta und

viviparum in Italien, Osterreich und Westeuropa (Fig. 231 J).

\0\. Mycogone Link. Hyphen verzweigt, sich verflechtend. Conidientrager kurz,

seitlich entstehend. Conidien einzeln an den Spitzen der Trager, ungleich, zweizellig,

obere Zelle grofier, meist warzig, lebhaft gefarbt, untere klein, blass gefarbt. — Wie

bei Sepedonium, so sind auch hier die Conidien als Chlamydosporen aufzufassen. Wohl

meist zu Hypomyces gehorig.
4 0 Arten, davon 3 in Deutschland, alle parasitisch auf fleischigen Pilzen. M. rosea Link auf

faulenden Hutpilzen in Europa weit verbreitet (Fig. 231 K). M. cervina Ditm. an Peziza macro-
poda in Deutschland, Belgien und Frankreich. M. puccinioides (Preuss), Sacc. auf Russula rubra
in Schlesien (Fig. 231 L). Jlf. perniciosa Magn. ist ein gefahrlicher Feind der Champignonkulturen.

\ 02. Hormiactis Preuss. Hyphen kriechend. Conidienlrager aufrecht, an der Spitze

inlangliche, zweizellige, hyaline oder lebhaft gefarbte Conidien zerfallend. Conidien-f

ketten bald end-, bald seitenstandig, gekriimmt.

3 Arten. H. alba Preuss auf faulenden Stengeln von Althaea rosea in Schlesien (Fig. 231 M).

4 03. Didymocladium Sacc. (Cladotrichum Bon. pr. p.). Confciientrager aufrecht,

an der Spitze in dreigliederige Wirtel ausgehend. Conidien an der etwas angeschwollenen

Spitze der Aste reihenweise gebildet, ellipsoidisch, zweizellig, hyalin.
4 Art. D. ternatum (Bon.) Sacc. auf faulenden Hutpilzen, iiber Moosen und Zweigen in

Deutchland (Fig. 231 N).

3. fflucedinaceae-Phragmosporae.
A. Sporen nicht in Ketten gebildet (selten wenige zusammenhangend bei Ramularia).

a. Conidientrager sehr kurz, von den Hyphen kaum verscliieden; Hyphen wenig aus-
gebreitet.

a. Conidientrager einzellig, einfach, oft sehr kurz (Fusomeae).
I. Conidien ohne Borste.

1. Conidien einzeln stehend 104. Fusoma.
2. Conidien in Biischeln oder Kbpfchen.

X Conidien ohne Schleimhiillen 105. Faraspora.
XX Conidien mit Schleimhullen 106. Rotaea.

II. Conidien an der Spitze oder an der obersten Scheidewand mit Borste
107. Mastigosporium.

p. Conidientrager dreizellig, oberste Zelle am groCten (Milowieae).
108. Milowia.

b. Conidientra'ger langer, vom Mycel scharf abgesetzt. Mycel besser entwickelt.
a. Saprophyten (Dactylieae).

I. Conidientrager einfach, unverzweigt.
4. Conidien einzeln stehend.

X Hyphen reichlich entwickelt 109. Monacrosporium.
XX Hyphen sehr kurz, wenig entwickelt n o . Dactylella.

2. Conidien in Kopfchen stehend H I . Dactylaria.
II. Conidientrager verzweigt.

4. Conidientrager unregelmaBig, nicht wirtelig verzweigt.
X Conidien einzeln endstandig 112. Blastotrichum.

X X Conidien an der Basis der Innenseite von 3 endstSndigen Zweigen entstehend
113. Tetracladium.

2. Conidientrager wirtelig-verzweigt.
X Conidientrager einfach wirtelig-verzweigt 114. Dactylium.

XX Conidientrager mehrfach wirtelig-verzweigt 115. Mucrosporium.
p. Parasiten (Bamularieae).

I. Conidien cylindrisch eiformig 116. Bamularia.
II. Conidien umgekehrt keulig, hirnformig 117. Firicularia.

B. Conidien in Ketten gebildet (Septocylindrieae).
118. Septocylindrium.
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104. Fusoma Corda. Hyphen wenig ausgebreitet, sehr kurz. Conidien epi- oder
eatophylisch gebildet, frei oder bedeckt, spindelformig, septiert. — Parasiten.

4 6 Arten, davon 4 2 in Mitteleuropa. F. ftliferum Preuss an Kiefernrinde in Schlesien.
F. triseptatum Sacc. an Gramineenblattern, besonders von Calamagrostis in Sachsen. F. Hel-
minthosporii Corda (Fig. 232 A), auf Hyphen von Helminthosporium-Arten in Bohmen. F. para-
siticum Tub. (Fig. 232 B) wird Keimlingspflanzen schadlich, besonders leiden die Nadelholzer
unter der Einwirkung des Pilzes. An den jungen Pfla'nzchen treten dunkle Stellen auf, auf
denen sich bei feuchtem Wetter ein lichtgraues Mycel entwickelt, das die sichelformigen,
zugespitzten, mehrzelligen Conidien triigt. Die Pflanzen fallen bald um. Besonders hSuflg
tritt der Parasit in Siiddeutschland auf.

105. Paraspora Grove. Hyphen zart, kriechend. Conidien langlich keulig, vier-
zellig, zu fast kugeligen Biindeln zusamraensitzend. — Saprophylen.

4 Art. P. triseptata Grove auf faulem Holz in England.
106. Rotaea Ces. Hyphen kriechend. Conidien zu zerstreut stehenden, kugeligen,

etwas schleimigen Rasen verbunden, lang keulig, mehrzellig, aufrecht. — Saprophyten.
4 Art. R. flava Ces. auf leeren Fruchthiillen von Phalaena Cossus in Oberitalien (Fig. 232 C).
1 07. Mastigosporium Riess. Conidientrager kurz, stabchenformig, ungeteilt, hyalin.

Conidien spindelformig, ziemlich groB, vierzellig, hyalin, einzeln akrogen, an der Spitze
und haufig auch am Jetzten Septum mit Borste. #

4 Art auf lebenSen B. von Gramineen schwarze, ISngliche Flecken mit heller Randzone
verursacbend. M. album Riess in Deutschland (Fig. 232 D).

4 08. Milowia Massee. Hyphen kriechend, polsterbildend. Conidientrager zer-
streut stehend, aufrecht, kurz, 3 leilig. Oberste, die Conidien tragende Zelle am groBten,
unterste einen keuligen Ast erzeugend. Conidien gestielt, cylindriscH, mehrzellig, hyalin,
in einzelne Zellen sich trennend. — Hochst wahrscheinlich gar nicht hierher gehorig.

4 Art. M. nivea Massee auf toten B. von Blysmus compressus in England (Fig. 232 £, F).
109. Monacrosporium Oudem. Hyphen reichlich entwickelt, kriechend, mehrfach

unregelma'Big verzweigt, septiert. Conidienlrager aufrecht, fast ohne Querwande, an der
Spitze einsporig. Conidien verlangert oder spindelformig, drei- oder mehrzellig, hyalin
oder lebhaft gefarbt. — Saprophylen.

4 Arten. M. elegans Oudem. auf Kaninchenmist in Holland.
110. Dactylella Grove (Menispora Preuss). Hyphen kurz, kriechend. Conidien-

trager aufrecht, einfach, septiert oder fast ohne Wande. Conidien einzeln endstandig,
ellipsoidisch oder spindelformig oder cylindrisch, drei- bis mchrzellig, hyalin. — Sapro-
phyten.

6 Arten, 3 in Deutschland. D. minuta Grove auf faulem Holz in England. I), ellipso-
spora (Preuss) Grove auf faulenden Kiefernnadeln und Holz in Schlesien und England
(Fig. 232 G, H).

111. Dactylaria Sacc. (Dactylium. Bon. pr. p.). Hyphen kurz oder langer. Coni-
dientrager aufrecht, unverzweigt, an der Spitze ein Conidienkopfchen tragend. Conidien
spindei- oder etwas keulenformig, drei- bis mehrzellig, hyalin oder lebhaft gefarbt. —
Saprophyten.

8 Arten, davon 2 in Deutschland. D. purpurella Sacc. auf faulendem Eichenholz in
Norditalien (Fig. 232 J). D. Candida (Nees) Sacc. auf Eichenholz in Deutschland.

112. Blastotrichum Corda (Anodotrichum Corda). Hyphen kriechend oder auf-
steigend, unregelmaBig verzweigt; Zweige oft verflochten. Conidien einzeln endstiindig,
spindelformig oder langlich eiformig, drei- bis mehrzellig.

9 Arten, davon 8 in Mitteleuropa. B. confervoides Corda auf faulenden Stengeln von
Sumpfeuphorbien in Bohmen (Fig. 232 K). B. carneum (Preuss) Sacc. auf Walnussrincje in
Schlesien (Fig. 232 I).

113. Tetracladium De Wild. Hyphen verzwei'gt. Conidientrager aufrecht, ver-
zweigt. Aste an der Spitze mit 2 oder 3 divergierenden mehr oder weniger zugespitzten
Astchen versehen. Conidien an der Basis der Innenseite der Astchen hervorsprossend,
eiformig, cylindrisch oder kugelig, hyalin, septiert. — Saprophytischer Wasserpilz.

4 noch wenig bekannte Art auf Algen oder in Wasser befindlichen Blattern entophy-
tisch. T. Marchalianum De Wild, in Belgien, Frankreich und der Schweiz (Fig. 232 M).
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I. Dactylium N'ces [Tricholheomtn Bon. noo Link}. Hyphen tortechand. Coni-
aufrocht, mehrfach wiru-ii^-vcrzwetgl, Conidien mrist tiinzoln ara Ende der

i, liinglich, drei- bis iiicLimjllig, kyalin. — Suprophyleu.
EIWD 8 Arlen, <lavnit o in Deutschland.
See l . 1. Eudaelytium Suet. c.tiuliQntrnger mehrluch wirtclig verzwuijil. /). rfaii-

droidts (BuH.) I'r- ! Tn hi'therium eauilidutn Bu«,) HU( iauleiKJeti Mulpiliflti in Eurbpn und
Norilftuicriku vurbreilet; gebtirl KU Uypomyctx rosttitu [vergl. Tell f, < p. 3s< Fig.::
ti\at.rosporwn [Ditni,] Fries an abgernilencu EicheniiEtUlern. uul HoEz und Rlntic in
land, ILalien, Englund und Nordamcrika.

:\% A yuitma tltlminlkovporiiCflliln. L'ooiilieii. rttjr. — B V. parttnUttmt Tub. Cft«Idl»n in
IMU. :*ifd(i *md gfiktriisten^ JtntUnJ, T*tfr. — I .'Ifluit Ci*. Sporaa, rtrnv — 0 MatUjftftftTfum

- <?~H £[irfj/f. ;-n»tt«H) O f . . .
^«r. rcngr. — •/ Deelfluria pntpurtlui - > ..f, vfltgi. — A J

^•r, *«ffr. — t ii. car»,um Pnsuw. • .««. tqnrr. — JV Ti*nd**htm Mmnk
ViiOXilnxAte.pi mil Syi'.-i i iiauh ConJ»: i* uatb To t« yf: ^ t.ncV Kuuui -t« n; J' >,

Jt, f n*cB K t l > t < ; ff| n, /. nutti I'MI u s * ; ^ UMIL SICL'SJ" do; 3f n«cli I'll

Sect . M. / /elmini/ iop/tord Boo, CoDidlentiHgw ctnfach wirtelig vcrzwe(gt. V). (i«e-
t-uin (Bon.; SacO. «nf I'nuni«nre.st«-i in W.'sidtjutschloiul (Pig. 233 Jj.

113 MacroBporium I'reuiw, Hyphen krieottend ConldiMtrSger aofrecbt, scplleri,
Mt;!; Z>>cipe "bon ZUgotpitzL Cootdlea mi dwSpilM Jrr Zwpjpo hi !

, mehrzellig, hyalin.
•1 Artcu, 3 in UeuLsciiJimd. M. UnttUtm '• (CO. Strf MUKSCII und an tflcngeln in

l, SchwedftB .uitd Li:i:Unit.

NutbiL Pflaiiicnfjni. 1. 1™.
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H6. Bajnularia Unger. CouitlienlrUgcr z\i den SjiaJtcitrmingen
cinfach otlur uuregeJmfiBig weDig verzweigt, an derSpjlze an kleinen Ziihncbun dieConi-
dien imgend. Con id ten eiKimiig-cyliitdrisch, zuletzl drei- oiler mehrzcllig, seltener in
Koiton /usamineiihUngend, liyulin otler aucli Jebbnft gef^rbt. — Paraaiien ;iuf lebenden
Pltanzeu.

Ungofuljr San Arien. davon Qber GO in MUteluuropa. Die veradiiedcnsten I'llanzen
wertlen vnn dart VecUeleru <tei- GalUuî  befallen, iedncU 1st <ler ungericlileto Scltaden nicht

A

•• •

ptnita 8ttc.

/ /

n m l l o n , ) BWtt. (jVnidS^utr.^ar, Toijjr. — JS— C Jiomninntt ArrnortidQt Fnfk. fl BtUsk
Uufllidii, uit, Or. C (.VBidionlcdgtU'. *«ntr. — X* H. r « i u iFnot.) 3we. t1otit<l1»ntrl(»rl v*r$r. —

- CanliilOUMigur, vbr^r, — F .irptatuIitidyivM nllmnt (Priussj g^co. 8fHrntl!«tt«O, rtirpt. —
8«o. SpannUiUu, T*rfT. — B S. ttonvrttrttH S«eo, , BjoreuiaUcn, nttf. — J Ctrcotporilla

ilenlriifw ouil Sjx»r«b, rerar, — A' C, pntilaltuca SIM. ConntliMittoycT, Tcrgr. [1, O each
Hoticrdea; it—A; H—K tu.«h 8mc»rilu; f utcb Prtn«l.)

lUxn bedeulentt, den nowUuhsbauapflaiiaen warden gowisae Arten verdorMt-her. ((. fweo
(Fuck.) Sacu. bildet uuf Weiik^iliittern briSunlicbo Fleokm; verbreHet in Ueuiscblaml, Etigljuui
und Jtnlien (tig. 333 U-. ft. Helkbori Fuck, auf B. von tietteln>rus foetidtn find virid" in
DwitaeblUVd, Sttumi, Ualten und England (Hlft. aaa E). R. ^ntwramc Fuck. »uf dw B. dw
Me«rroltigs in fast gt"i* Eurttpu und NorJamorita verlirojtol (Fig.2S3 fl,O- P- ' « ^ a [Desin,
Sncc. *tut (Voia-Arten in liuropa. Ji. Tutasnei Socc. nuf <Joa I), der feultivLcrten Brdbeamn

anrichloiKl; gehOrl zu Stigtnatea frttgariue. H, Lnmpsanac (De#ni.i SBCC out B. voo
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Lampsana communis in Europa weit verbreitet. R. Cynarae Sacc. verursacht in Frankreich
groCen Sohaden in den Artischockenkulturen. H. Primulae Thiim. auf B. mehrerer Primel-
arten in Osterreich, ltalien und Sibirien. R. aquatilis Peck auf B. von Potamogeton lonchitcs
in Nordamerika. — E i n e der gefahrlicheren Arten ist R. Goeldiana Sacc. Der IMl̂  verursacht
auf den B. von Coffea arabica in Brasilien rundliche, trocken werdende und gezonteFlecken.
Blatter und junge Zweige sterben allmahlich ab. — R. Thesii Syd. auf B. von Thesium-Arten
in Deutschland. P. chalcedonica Allesch. auf B. von Lychnis chalcedonica in Oberbayern. R.
Onobrychidis Allesch. auf B. von Onobrychis sativa in Bayern. R. Ari Fautr. auf B. von
Arum maculatum in Frankreich. R. Dioscoraeae Ell. et Ev. auf B. von Dioscoraea villosa in
Nordamerika.

117. Piricularia Sacc. Conidientrager einfach, selten verzweigt. Gonidien keulig-
birnformig, drei- bis mehrzellig, einzeln endsliindig, hyalin. — Parasiten.

4 Arten P. Oryzae Cav. erzeugt eine Fleckenkrankheit der B. beim Reis in Oberitalien.
1\ grisea (Gooke) Sacc. an Gramineenblatter in Nordamerika.

118. Septocylindrium Bon. (Tapeinosporium Bon.). Hyphen sehr kurz Oder von
den Conidien kaum verschieden. Gonidien cylindrisch, drei- oder mehrzellig, zu Ketten
verbunden, hyalin oder lebhaft gefarbt. — Parasiten und Saprophyten.

25 Arten, davon 9 in Mitteleuropa. S. Bonordenii Sacc. an faulenden B., besonders von
Galanthus nivalis in Europa weit verbreitet (Fig. 233 H). S. Magnusianum Sacc. an B. von
Trientalis europaea in Pommern. S. aromaticuin Sacc. totet die B. von Acorus Calamus in
Siidfrankreich ab. S. album (Preuss) Sacc. auf faulenden Stiimpfen in Schlesien (Fig. 233 F).
S. olivascens Thiim. an lebenden B. von Elaeagnus rhamnoides in Frankreich. S. lapeinosporum
Sacc. auf faulenden Kartoffeln in Westfalen (Fig. 233 G). S. Aspidii Bres. an Wedeln von
Aspidium spinulosum in der sachsischen Schweiz; der Pilz tdtet die Wedel ab.

L Mucedinaceae-Scolecosporae.

119. Gercosporella Sacc. Conidientrager einfach oder verzweigt, hyalin. Conidien
wurmformig, mehrzellig, hyalin. — Parasiten, weiBe Rasen bildend. ^ -

Etwa 40 Arten, davon 7 in Mitteleuropa. C. persica Sacc. auf B. vom Pfirsich in
Norditalien weiGe Flecken auf der Unterseite verursachend (fig. 233 J). C. pantoleuca Sacc.
auf B. von Plantago lanceolata in Norditalien und der Schweiz (Fig. 233 K). C. Pastinacae
Karst. auf den B. von Sellerie in Finnland. C. Evonymi Erikss. auf B. von Evonymus euro-
paeus in Skandinavien. C. Primulae Allesch. auf welkenden B. von Primula officinalis in
Bayern.

5. Mucedinaceae-Hyalodictyae.

120. Synthetospora Morgan. Hyphen alle niederliegend, kaum sepliert, mannig-
fach und wenig verzweigt. Conidien sechslappig, packetformig, 7zellig; Mittelzelle
grb'Ber, gefarbt, peripherische Zellen abgerundet, hyalin.

4 Art. S. electa Morgan auf der Sclieibe von Peziza semitosla in Nordamerika (Fig. 234,4).

c. Mucedinaceae-Helicosporae.

A. Conidien nur spiralig in einer Ebene gekrummt 1 2 1 . H e l i c o m y c e s .
B. Gonidien schraubig gekrummt.

a. Ohne gitterformige Dauersporen 122 . H e l i c o o n .
b . Mit kugeligen, gitterfdrmig durchbrochenen Dauersporen . . . 1 2 3 . C l a t h r o s p h a e r a .

121. Helicomyces Link. Hyphen kriechend, septiert, verzweigt, die Sporen an
kurzen- seitlichen Zahnchen oder an der Spitze kurzer Seitentiste tragend. Conidien lang,
fadig, byalin, in eine mehr oder weniger regelmafiige, lockere Spirale mit mehreren
Windungen eingerollt. — Saprophyten.

13 Arten, 5 in Deutschland. H. roseus Link auf Holz und Zweigen von Eiche, Weide,
Ulme etc. in Deutschland, ltalien und England. Die meisten Arten ziihlt Nordamerika
Morgan, North American Helicosporae in The Journ. of the Cincinn. Soc. of Nat. Hist.
1892 p. 39): H. gracilis Morg. auf Rinde von Sassafras (Fig. 234 B). H. elegans Morg. auf
(faulem Holz und Rinde von Acer, Platanus etc. (Fig. 234 C).

29*
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it%. HelicoOD Morgan, Hyphen aujsgebreilct oder nicbl, verzweigt. Sparer* on
kurzen ScitefizwBigcn steliontl, sehr Jnng Dldig, ?v cfner Scbraubc fast odor locker zu-
fvinimeugeroill, liyafin oder gefiirbt.

a Artot*. ft tlu)Stinn\>horum Ell. et H. ftuf alter I'inusrlndti in Nordamerika (Fig. S3* D\.
U. auratum lill. anf altern llolz von Jeer rubrum [a Nordnraerika (t-'ig. %H R). H. tufitilosum

ioBs} Snce. Htif fautcm Unl?, in Deutsclilfitid.

J

G

,c
4,

s « , »*nfr. — V S. tit/ton* ilt.jrif. fi>niilie.nU«»r.'VBtBr, — D Jliliiotni tkjttatwphciuiii t u . el H
. — £ If. tfuratuiH EJl, (.'onidiehtrtjKr rott (.'onlJiou. r«rgr. — *"-tf CUithroiphatxa tpfriftra Zuli
ltflffurroifi JurclitrocbeJi*. ItUffpiliRi ilttm-rzbeUnils, I(HI/I. (,' ConlUnntrmKCiidflr Act , 20lt/l. (J^^^ n»di

113. Clathrospliaera Zalewski*). Hyphen sepfiert. An ktefaen

. scbaeetenffirmig gedrehte Conidfea. AuBcrdem biJUci ifos Mycel ,in Seilen-

sweigeo durdi Verwachsung von kleinen Astclieu giilcrlormig durohbrocbene Kogeln
(DauorspwrenJ, tlie \\w (tufhrus ausseben.

1 Ari. f. sptrifera Zukwskl il'lg, 234 F, fij.

7. iucedinaceae-Staurosporae.
A. Conidien nlcht sclielbtg.

(lonldlentniger oicht deullich enlwick^lt, solir kur? 1&4. Trlden
b. Cuiiidienlrflger deutlich enhvickelt, atlfreclit.

I. Cotiidiensirulilen dhna Borsten.
1 , Conidienstrabten uitdedil, f i n g e r f J i r t n r g , prisuialiscL . . . . 125 .
2, Conidien mehrstnihJip; StrahJeo sttelnind, nichl tiufrecht. . 126. TrLaacriu

II. CoindienstrahlcH znm Tell mil Endbordts 127 ,
p. ConLitieiitrager verzwcigt 123 , Lame

B. Conidien schoibig, oui Ramie aweileiJig^appig i 3 9 i Deemidioapora.

Der 1'ili! ist vou Z a l e w s k i ID Itozprawy Sprawuda. z Posiedz-Wvdjiotu Mat.-Pray rod.
Crakau XVUI. I8S8 p, < :t Taf.) Lwscljnehen. Leider ist die Ahlinndlung nur pol-

niseli goscbrielicn, nnti die bier uhgedruekle Dtschreibnng Ut naoli den I'tyun-n unlwurfoti.
Blue Oewiiiir fiir die aLisolutv RlchUgkeit derselbiMi, MTWtfl fiir die Shilling dus Hlzes U)
ift§«r stollo kann ich daher nichl iil.L>mehBJeD.



1S4. Tridentoria Preiisri. l-onidieulr!i^>r <ahr fcqrz, go dor Spitze je einft ^strali-

lige Coniille tTageud. Contdiea liyulirt; Siralilmi kpulig.
i aach s«ihc

in Bcbtestmi.
(15 . Pr ismar ia Treuss. (loaidteattSger

.in der Spiixe mil cinem CQtddlenkQpfchen. Coftidlea
rechl, fingerfonnig, ein- oder mebrzeliig, prteoiaUa

. aUog ^'Ivoi.lo^'.i

: Strabttin
* —3«piDpbylen.p , y

Prouss mi fuulendcr Rrleiartodo in Settles •":: • 1

r . — •
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126. Trinacrium Riess. Hyphen kriechend, sehr kurz. Conidientrager fadig, diinn,
unsepliert. Conidien 3strahlig, hyalin* Slrahlen stielrund, drei- oder mehrzellig,

3 Artcn. T. subtile Riess auf Stilbospora und Insekteneiern in Deutschland und Italien
(Fig. 235 B, C).

127. Titaea Sacc. Conidientrager fadig, unverzweigt, unseptiert. Conidien 4—5-
slrahlig, hyalin; Strahlen mehrzellig, 3 davon mit langer Borsle. — Parasiten auf Pilzen.

3 Arten. T. callispora Sacc. auf Dimerosporium pulchrum an Hainbuchenblattern in
Norditalicn (Fig. 235 D). T. maxilliformis Rostr. auf Stengeln von Trifolium pratense, das von
Typhula Trifolii inficiert war, in Dan em ark.

128. Lemonniera De Wild. Hyphen verzweigt. Conidientrager septiert, verzweigt,
an den Spitzen mit langlichen .Sterigraen versehen, die an der Spitze die Conidien
tragen. Conidien hyalin, 4strahlig mit fadigen Slrahlen. Daneben finden sich Conidien-
trager mit kugeligen Sporcn. — Saprophytischer Wasserpilz.

\ Art entophytisch in Blattem, die irn Wasser liegen. L. aquatica De Wild. (Fig. 235 E, F).

129. Desmidiospora Thaxt. Hyphen hyalin, verzweigt, septiert, zweierlei Coni-
diea tragend. Mikroconidien klein, etwas spindelformig, hyalin, auf der Spitze eines
seitenslandigen, pfriemenformigen, an der Basis angeschwollenen Sterigmas erzeugt.
Makroconidien ziemlich grofi, endstandig, flach scheibig, an der Peripherie zweiteilig-
lappig, vielzellig, rotbraim.

1 Art auf Ameisen in Nordamerika, D. myrmecophila Thaxt. (Fig. 235 G—J).

n. Dematiaceae.

Hyphen septiert, meist kriechend, seltener kurz, dunkel bis schwarz gefarbt, seltener
etwas heller oder hyalin, dann aber die Conidien dunkel. Conidientriiger entweder vom
Mycel nicht scharf abgeselzt oder deullich getrennt, aufrecht einfach oder mannigfaltig
verzweigt, meist dunkel gelarbt oder heller. Conidien von mannigfacher Gestalt, dunkel
oder hyalin, in letzterem Falle aber Conidientrager und Hyphen dunkel. — Von den
Mucedinaceae untercheidet sich die Familie nur durch die dunkle Farbung irgend eines
Teiles. Vielfach diirfte sogar die Stellung einzelner Arten zweifelhaft sein. Im allge-
meinen gehen die Gallungen und Untergruppen beider Familien parallel mit einander.

1. Dematiaceae-Amerosporae.*)

Schliissel der Untergruppen.
A. Vegetative Hyphen sehr kurz**), fast wie Conidien aussehend oder aber gut entwickelt,

dann aber die Gonidientrager nur wenig vom Mycel differenziert, also nicht complicierte
Verzweigungssysteme besitzend Micronemeae.
a. Conidien einzeln, nicht kettenfdrmig stehend A. Coniosporieae.
b. Conidien in Ketten stehend B. Toruleae.
c. Conidien an der Spitze der Trager traubig gehauft G. Echinobotryeae.

B. Vegetative Hyphen stets deutlich**), lang. Conidientrager stets vorhanden, nur seltener
nicht scharf vom Mycel abgesetzt Macronemeae.
a. Conrdien dunkel gefarbt, seltener fast hyalin***).

a. Conidien nicht in Ketten.
I. Conidien in Kbpfchen endstSndig stehend D. Periconieae.

II. Conidien seitenstandig, meist in Wirteln E. Arthrinieae.
III. Conidien meist einzeln endstandig an verzweigten oder an aufgebbsenen Conidien-

tragern F. Trichbsporfeae.
IV. Conidien an unverzweigten Conidie.ntragern einzeln endslandig G. Monotosporeae.

• p. Conidien in Ketten gebildet.

*) Diese Abteilung vereinigt die Gattungen mit einzelligen Sporen ohne Rucksicht auf
die Farbung (vgl. S. 349).

**) Vergl. auch die Untergruppe Chalareae.
***) Vergl. bei Acrotheca und Trichosporium.
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I. ConidientrSger verzweigt oder unverzweigt, an der Spitze der Aste die Conidien-
r.eihen stehend H. Haplographieae.

II. Conidientrager mit Knoten, an denen aufSterigmen Conidienketten stehen
J. Gonatorrhodeae.

b. Conidien hyalin oder fast hyalin; Conidientrager dunkel gefarbt.
a. Conidien endstSndig an kurzen aufrechten, besonders gestalteten Seitenzweigen ent-

steherid, die am unteren Teile der Conidientrager hervorwachsen.
I. Conidien-einzeln oder kettenfo'rmig, nicht in Kopfchen entstehend K. Sarcopodieae.

II. Conidien in Kopfchen entstehend L. Myxotrichelleae.
p. Conidien an Zweigen der Conidientrager entstehend.

I. Conidien einzeln, nicht in Ketten oder Kopfchen entstehend . . M. Chloridieae.
II. Conidien in Kopfchen stehend N. Stachylidieae.

III. Conidien in Ketten gebildet 0. Chalareae.

A. Coniosporieae.

A. Conidien kugelig, eiformig oder scheibig 1. Coniosporium.
B. Conidien verlangert, ungefahr spindelformig 2. Fusella.

B. Toruleae.

A. Nur einerlei Conidien vorhanden.
a. Conidienketten leicht in die Einzelconidien zerfallend.

a. Conidien kugelig bis langlich . . 3. Torula.
p. Conidien keulig 4. Gongroijieriza.

b. Conidienketten sich schwer oder nicht trennend.
a. Conidienketten gerade 5. Hormiscium.
p. Conidienzellen gebogen 6. Gyroceras.

B. Zweierlei Conidien vorhanden.
a. Neben den Conidienketten noch Conidienko'pfchen vorhanden . . . 7. Heterobotrys.
b. Neben den Conidienketten noch in Buchsen sich bildende Conidien vorhanden

8. Thielaviopsis.
C. Echinobotryeae.

Conidien an der Spitze der Trager traubig gehauft 9. Echinobotryum.

D. Fericonieae.
A. Saprophyten.

a. Conidientrager stets bis zur Spitze ungeteilt.
a. Conidien nicht gebogen.

I. Conidien kugelig oder eifdrmig.
1. Conidien mit Sterigmen 10. Stachybotrys.
2. Conidien silzend 14. Periconia.

II. Conidien spindelformig 11. Acrotheca.
p. Conidien gebogen 12. Camptoum.

b. Conidientrager in der Mitte verzweigt oder an der Spitze geteilt.
a. Conidientrager von der Mitte an gegabelt 13. Synsporium.
p. Conidientrager nur an der Spitze mit kurzen Zweigen.

I. Conidientrager an der Spitze mit kurzen Zweigen; Conidien in endstBndigen
Kopfchen 1 4 # p e r i conia .

II. Conidientrager an der Spitze kurz 2- bis 3mal gegabelt; Conidien an der Spitze
der Aste seiten- und endstiindig ein Kopfchen bildend . . 17. Cephalotrichum.

B. Parasiten.
a. Conjdien kugelig 1 6 # Haplobasidium.
b. Conidien langlich-eifdrmig 15. Periconiella.

E. Arthrimeae.
A. Conidien glatt, nicht eckig.

a. Conidientrager dunkel, unverzweigt oder dichotom verzweigt . 18. Gonatobotryum.
b. Conidientrager hyalin, mit schwarzen Scheidewanden, meist unverzweigt 19. Arthrinium.

B. Conidien eckig 20. Goniosporium.



456 Hyphomycetes (Lindau

F Trichosporieae.

A Hyphen un^efahr gleichmafiig dick in ihrem Verlauf
a Hyphen lockere Verbande bildend, saprophytisch

« Conidientrdger einfich oder verzweigt, Aste stets gerade
I Conidientrager scharf vom Mycel abgesetzt, einfach oder ^egabelt 21 . Virgaria.

II Conidientrdger als seitliche, kurze, aufrechte Zweige am knechenden Mycel ent-
stehcnd
\ Conidien hockeng 22. Zygodesmus.
2 Conidien glatt

X Conidien sitzend 23. Trichosporium
X X Conidien auf Stengmen 24 . Rhmocladium.

P Conidienlrager verzweigt, Aste gebogen, spiralig gekrummt odtr peitschenfoimig ver-
langert
I Aste des Conidientragers nur gekrummt oder peitschenformig v rldngert

\ Conidien in der Mitte der Zellen heiaussprossend 25. Acrospeira.
2 Conidien endstandig 26. Campsotnchum.

II Aste des Conidientragers spiralig mehrmals gebogen 27. Streptothrix.
b Hyphen und Conidientrdger zu festen Lagern verwebt, parasitisch 28 . Glenospora.

B Hyphen stellenweise mit Anschwellungen
a Anschwellungen seitenstdndig 29. Oedemium.
b Anschwellungen endhtandig 30. Cystophora.

G Monotosporeae.
A Conidien dunkel gefarbt

a Conidientrdger frei von einander
a Conidientragende Zweige ziemlich lang 31 . Monotospora.
P Conidientragende Zweige kurz

I Conidientiagende Zweige fast 0, Hyphen weit ausgebreitet 33 . Cordelia*].
II Conidientragende Zweioe stets ausgebildet, Hyphen weuiger ausgebreitet

32. Acremoniella* .
b Conidientrager an der Basis zu cinem lockeren Bundel veieinigt 34. Hadrotnchum.

B Conidien brauniot gefarbt
a Hyphen weit ausgebreitet, zu Bundeln ^erflochten 35. Sporoglena
b Hyphen nicht zu Bundeln vciflochten 36. Allescheriella.

H Haplographieae.

A Conidienketten einfach, Hyphen knechend
a Conidientrager unverzweigt oder nur wemg verzweigt

a Conidien ohne Zwischenstucke
I Conidienketten endstandig

1 Conidientrdger ganz unverzweigt mit nur einei Conidienkette 37. Catenularia.
2 Comdientiager am Ende kopfig verzweigt 38 . Haplographium.

II Conidienketten seitenstdndig 39 Dematium.
p Conidien duich Zwischenstucke verbunden 40. Prophytroma.

b ConidientrdBer baumartig verzweigt 41 . Hormodendrum.
B Conidienketten gegabelt, Hyphen aufsteigend und d<_n Conidientrdgein dhnlich

42 . Hormiactella.
J Gonatorrhodeae.

Conidientrager mit Knoten, an denen Aste mit Conidienketten stehen 43. Gonatorrhodum.

K Sarcopodieae.

\ Conidien nicht spindelformig, ohne Endbor^ten
a Conidien cyhndrisch ode/ stdbchenformig

a Rasen nicht von starren, anders gestalteten Borsten umgeben, Saprophyten
I Hyphen nicht verzweigt

•) Der Unterschied zwischen beiden Gattungen 1st aus den Beschreibungen nicht recht
ersichthch
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\ Hyphen hm und hergebogen an der Spitze 44. Sarcopodium.
2 Hyphen schraubig gekrummt an der Spitze 45. Hehcotrichum.

II Hyphen verzweigt
\ Conidientrager drehrund, an der Basis der Hyphen ansitzend 46. Circinotrichum.
2 Comdientrager flaschenformig, den luQ der Hyphen in groBer Zahl bekleidend

47. Ceratocladium.
(3 Rasen von starren Borsten umgeben, Pirasiten 49. Feziotrichum.

b Conidien kugelig 48. Botryotrichum.
B Conidien spindelformig, mit gebogenem Schnabel 50. Ellisiella.

L Myxotrichelleae.

A Hyphen an der Spitze nicht schraubig gekrummt 51. Myxotnchella.
B Hyphen an der Spitze schraubig gekiummt 52. Bolacotricha.

M Chlondieae.

A Comdientrager unverzwcigt oder verzweigt, nicht aber an der Basis mit nui einem Ast
versehen
a Conidien seitenstandig, ohne Sterigmen ansitzend Comdientrager unverzweigt

53. Chlondium.
b Conidien endstandig Conidientiager verzweigt oder unverzweigt

a Conidientrager aufrecht, vom Mycel scharf dbgesetzt und verzweigt
I Conidientrager nur in der Mitte Aste tragend

\ Conidien eifoimig 54. Mesobotrys.
2 Conidien c^hndnsch 55. Chaetopsis.

II Conidientrager nicht allein in dei Mitte Aste tragend
4. Conidientrager zwei- oder dreimal wirtehg verzweigt Conidien kugelig odei

eiformig 56. Verticicladium.
2 Conidientrager nach oben hin unregelmaCig verzweigt Conidien sichclfoimig,

von Schleim zu kopfchen \erklebt 57. Memspora.
p Mycel uberall Conidien tragend Conidientrager wie Sterigmen aussehend, kurz,

nicht verzweigt
I Sterigmen an geschwollenen Stucken der Hyphen sitzend 58. Gonytrichum.

II Sterigmen als kurze, einfache Mycelaste zerstreut an den Hvphen stehend
59. Cladorrhinum

B Conidientrager an der Basis mit einem Aste versehen, der keulig und ausgerandet 1st und
zwei Conidien tragt 60 Zygosponum.

N Stachylidieae.

A Conidientiagcr an der Spitze pinsehg ^e^zwelgt, ahnhch \Me bei Penicilhum 61. Scopularia.
B Conidientrager an der Spitze eincn Wirtel von kurzen Zweigen tragend, hell rauchfarben

62. Fuckelma.
C Conidientrager an der Spitze mit Stengmen, schwarzbraun 63 Pimina.
D Conidientrager \on Grund an ungefahi wntelig verzweigt 64. Stachylidium

0 Chalareae.

Conidientrager meist eme einfache Zelle darstellend, die an der Spitze Conidienketten pro
duciert 65. Chalara.

\ Coniosporium Link (Papulana Fries, Gymnosporium Pers ) Hyphen wenig ent-

wickelt Conidien dunkelfarbig, unmittelbar am Mycel enlspnngend, kugelig oder eifor-

mig oder scheibig — Saprophyten, selten auch an lebendem Gewebe
Uber 75 Arten, von dcnen gegen 20 fur Mitteleuiopa angegeben ^erden C capnodwides

Sacc (Iig 236-4) an halb abgestorbenen B. von Lysimachta Nummulana C phaeospe?mum
(Coida) Sacc auf totem Holz verschiedener Baume in Bbhmen und Obentahen C aleut-
mum (Corda) Sacc an faulendem Weidenholz in Hnnland, Bohmen und Italien C stiobih-
num Schwein an der Innenseite der liuchtschuppen \on Ptnus mops in Nordamenka C
pulvmatum A L Smith an tfam&ws-Stengeln in Ostafnka C Arundinis (Corda) Sacc an
Halmen und Scheidtn von Phiagrtutes, Aiundo in Europa, Nordafnka und Nordamenka weit
verbreitct C Physciae (Kalch) Sacc auf den Apothecicn von Physcia panetma in Ungarn
und England



indJiu.

C. pterOipcrmttfn Coofce et Mnss. auf Loiiiflospennum in Auslmlien hnt kucrelipc Sporei),
die riDgtum ui it ahpesluUtQQ AjiluiTigacln versehen slnd. Sac card o LULt die Art tiir gene-
riseh vorflcliteden and will dorsal das Genus Pteroctmium nbgetrenot wissen.

8. Fusella Sacc. Hyphen meist kriccbend, 'wenig entwickolt, knolig. Conidien fa*
spiodelfdrnt^ rasig gebiiuft, eibzeliig, dtrnkel gefiirbi, mrt Ollropfeti,

S Arlou. /;'. iMtettnta ;iion.} Sacv. on nacktem Hotz in WestEBtcn [Rgi 23<i

3. Torula P « & [TttraooHumlink}. Hyphen niederliegend, Couidienlrngende Aste

sohr kurz odcr k'tuiii von dcu Conidieu verscbicdon. Cotiidicn in BJettdD gebildot, cin/oln

oiler in Verbiindcii sicti losiii^end, ciDzellig, dunkel bis sctrwarz, kngejig bis iSiiglicb.

glntl oder rauh, — Sapropbytco auf aUen iuii-iicbCD
(Jlier 135 Arteu, duvon otwu SO in MIltcleui'Dpn. Kin gruGor Tell ist nocb weoic

k,innt uiut cohort vielleicht gar nicbt BUT Gattn
Se«t, i Euiorvla Soaa Conlrttun gtnlt. '/*. nn^uiuJfi PITS. {P(g. SSn

faju-v fVowdlV*, RK?, Cdfyfwji ID Dentschlnnd, ItuHen und frankretch. T irmwpart* Wallr.
Fuck, an Weldenruten in DeulscliUnd. T, exitiosa dc Scyn. auf tuten Wunetn »i-n
kranktt'ti liilclknslnnien in iUilion und Slidfrankreich, wohrschr-inlich obcr nicbi a]« L'r

a

L

B

TBI^T. <A, C—if n»ch

dec KrunklifliL I*, fliy«i£i4c<itvt C*»td.a an faulendcu Ast&n uud HuU In F.nro^b <wvU t«rUnU«L
V. hor&artm Link ft«f fmileudun Rrjulerskupr-ln ratt nuf tier gflnzen Erde vorbrelk
T. t'llfVo/d AlltistU. an don Itanken vom Weinstock in Beyeni. T, microsorn
Stcnpcln v»n AmtonUt anguslifolia in Nordamerikn. T. convolute Han (in fmi^ndeo K
in MtUeteurnpa. T. pratea Sacc an feuchlen Ilalnien von d*•«<«*> D liinlien
j)/i lUarz] Sacc. nn Zwiebel^cliupi>en von .-JWiwm Ctpa in DAttedtland und RussUad
thar&irum (Link} Conia auf fuulondem Papier in Mllteteuropa tind Ha lien. T. rpizac Cord*

I'ctt unti Pdke1(lci^'l) in Bftbmail und Belgien. T. barwinii Speg. nuf fiiulfndrr Cyttari*
liarmnii in Fcuerland. '/'. iichmu'eola Lindsay auf viekn riodenbe^ohiiopden ftocfaten ia fp«x
Biuttpf.

Sect . 11. Tr achy lor a Sacc. Conidleu rnuh, 7' eoatfbdtutita Cord a. trnf fraiead
ffiefernfaali In Qbhmcn. T. oliperula Sacc. ouf (auJunrliun Papier in OhcritJtlion IF̂ R. a»(

i. Oougromeriza Frenss. Conidientrisgor sî hr kurz, einfach. BopUert, oben in ehw
Keilc von fttOtaafBrSOigeil, duokteo, sicb dann IronnentJen Conidieu iiberpebend, — Von
Torula durcli die kedigen Conidien versdiieden-

4 Ar». 0. ctaviforttiii Preuss nn Crlcnholr in Sclitesien.



Horinificium Kunze {Tiumiala Bon.). Conii1i«nir;jger sctir kurz odor von d
taum 211 GQtergcheideo, Cunklien in Kcu-'ii. >icli sebwer irennend, wurfnl

odor kugclig-wurfelRirmig, duiriseL — S3prof>byten,
28 Artec, davon (o in Miitelcuropn. II. altum Khreub. an Asian and Wurzeln VOQ

' Etfcti in DcHtschlnnil und Balimcii, II. anUqtmm (CarSs] Saqo. (Fig. tit F) «n fnuU'm Wuiden-
\md KiDft'rnhDlz in Bolimon, ftalien, Sibjrien. If. pUhyophiliiTii N«B^ Sacc. (Fig. 3^6 (V
Zweigtw uitd NaJoln von Coniferoji in Bartptf woit - verlireitut. //. Lecftterinnum Sacc. an
le)>ii!iden tt. von M-yrria LerMtfrinua 'in Cliiio.

6. Gyroeer^e Corda. Hyphen kriocliend, unregelaiiiiiii; vefZWetgL Conidien in
Ilidigen, an der Spiize g«triiiumteii odor spimtig gebogen Kcitea siehend, wiirfelf&nnig,
lunge KiisaniTiienliiingGJHl, <Ju11kc].

3 noch ge»;»u.T n untersiichendc Arten. G. Ccttidlt (Blv.) Mont, ct Cos, an deo fl. voa
.CeltiS avttralti u«d Sfinuias sinenxis Im Alpencubiet. Korditaiian ond Portugal iFif i

:lCdI, r. — J,
;ti, fdfBr. —6'—-" •. CC<iaiJ • .
nit RftcUiUBC-nlditm N»/|, _ j; Jfe*( .t,l,nii in Citrai-

8»ei;s.rJo; t, k«r u. W e s t ; F nwl.

7. Heterobotrys Sacc. Hyphen Icrtecheod. Coftidicntr'rigcr .̂ fhr k»r/ oder olchi
varschioden von den ten. Coafdian /.weiorlei. Makroconiiliun tsKMten, fail byalio.

irocooidien dental, peliiiuft.
tahur eu urttarsucbeirde Art. //, pararfoza Sacc. auf diir Obersoite der B. von

$tmynm* japonkta und Qflrw in Prtokretob UDI! ttali

8. Thialaviopsis Went. Byphen triechend, ilii> Conidfenttiger einfecb,
sepiiort- Couidien ?-weieri«i. Ibkrooooldlen to Eetieo, eifSrmig, dunktj, MikrocojihiitTi

iijriscb, hyalin. ratfaeQwdae im [oaerfi] einer bikhsonurligen Ze)le crzengt nnd her-
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1 Art. T. ethacetiea Went (Fig. 33" 0, f'i 9n Zuckerrohr aliT Java die AiinnaszlokJe er-
igooil. Der fBiiligo Stengel 1st ioneci scbworz gefiirht uncl riecht noch Annnas, wuhor dcr

der iM-kmnkunK stnnunl.
0. Echinobotryum Cords. ConidteaiTBgep nidijj, einf^ch odcr mil ktirzcn Zweigen.

un iler Spitze der TrHger in kurzen Tr;mben stebeod, utformig oder cilronen-
forinip.-, pl;iit oiler ^I'korneH.

Arten. E. Cilri Gar. et Cntt. an fauk'iidrn, krcliskrimken Otrut-Wuneln in Xorditullon.
K, foratiUmt Cordu on il^n Corcmioo von Sti/umus Caput-tt«dutae in Bohmeu

(Rg. 337 /-.

10. Staehybotrys Corda. Conidicnlrliger aufreebt, »na Hfj'oel metal ;tliernicrentl
cnispringcnd, fitm/. dmikel gel&rM, tin der Spilze mil kopBg sbeheodea Stetipa
seliou, die je elne Sport* tr.ifii^j. Couidiou kugulif; otier fifijriuis, dunked ineisl tftsUaltif.

13 Arten, dnvmi i in UUtalsanpa. S. alterntms Unn. B /J ouf feu< Mem P«>
)n Dontsctiland, lUtliun, Fiitiikroiflt und Xorilam-Hk.i, X. pt\f>yrtnj*na M»'c. nnf faulundem

: -

•; < i'T,- H1.IH.J '

; ( i l l d o

Efikw

•i H.ic. t' >itiilinnlat«rt, T»I
a tX>ku at St!>».> I n t . Oni-

5—< B-
HUH!**, iliut twp.

• liptipicr Id NordUblieu [Fig. e I tUcbroa QtOvQ auf faulpmlcn Stengilo v.m

rfu.'ii j<iii«.f(nr in England. -V. cratta li. March, uiif BifSdilinM In Belgian.

O u d s t n n n s tint'r5t)lieidet clio Giiiiini^ Sterigmatcbalrytt wenn i]t« -SUTi^nieo ga«x

(ri'i voneinander sin«l, wflhrend bei Sim IUsl dlo Sltiri^iiieituirlel <ri*

S

H. Acrotbecft Tuck. Gomf/unatia PJTSUSS). tiyphen krSftcbftnd odcr »cntjj
[deL Conidleutrtigor m> rt, dankel gefairbi, mit i

:oniJien topti^ silZBD. Confdteo spindeirdrnitg oJer kun cytindnscb, dnnkel oder I

hyatin.
s Arlen, divon :; itt Dwotwhiapd. J. ooulbni Sa«, nn fanieodn Stcng«lt} vod Woro-

dnitn S]4wmlyliun> in NorditBlfwi- .4, â r<i (Preuss] sscc. n» SlttmtDen voil 0vtul.a ailu in
Schksien fiK. *«8



(LindHti.j

( I . Cauiptoum Link. Hyphen -wcnig eniwickell. ConidEeotrgger unvcrzweigi,
liyalin, scbwarz ^cringe!!, un der Spitzc mil wnrzipen Slerigmon. Conidien eiRjrutfy-
kahnftirinig, lypiseh. gebogon oder OngteiahseUJg, cinzellig, dunket gefarbl,

2 Artfln, C, eunutum :KKO. ei Sclttn.) Lint un Inlon H. von Sdrptts lacuitri:
feus und Car&t: paludaia in Eiuropn weil verhreUet [Fig. S3K J>.

I H. Synsporium Pr«UtS. Hyphen kriechend. Coiiidienlrttger rasig gobiivifl, auf-
recbl, sopliert. gabelig vcr/weigi. Cooidien liinglicb, an der SpUze der Conidicnlriiger
in KSpfoben riiehcnJ, cinzcllig, dunkel gefiirbt.

t Arl. Anf Mchl und I'apier in SchJeeim^ 8. bipdtatum Preuss Kip. aas E).

I i, Periconia BOD. (Sporoeyfi* ant). Hyphen krtecnend, ofi BChwacfo
Conidionlriilgcr unvcrzwei^l, dunkel gefiirbt, an der Sptlze mil einem

11erauen kiirz verxweig(.
Conidinn kogltlig, >lunkelge-
RirbL — Saprophylen.

B8 Arteii. diivon tS In
Mitiuluurapa. /'. pycftotpom
Krn8. (Fig. S38 F, G) oa (auled-
deu Tellea vlelcr Krihtlcr in

Ir.mkrun-h and
/'. nun Carda an tolen

namcnlHrh
ouch un Graininei'n in Schwa-
don, Belgian timl bulmiCLi. Pf

camptopoda Corrta an 9oU unil
ril;ifi/.<!M9lengcln in fibttiuen.
) ' . digitnla [Cwokei SaC& 8n
M iivluiljimii jti NordiiiiiiTikit.

mist in D

< 5. Periconiella Saoc.
Hyphen aasgrfireitela, -;ira-
melarUge, sahwacza lt.t-. i
bildciul,

gpriokfet, m

Zwrijje
ciii ConidlcnkCpl

Contdien
Oifdrmig, eiuzellig, n
getUrbt. — Pteasiton,

^ Arl. P. whtiutti [WInt] Succ, nn tabendta B. von Rrab*jutn tUQaUfOlitm am G

4 6. Haplobaflidium I cmidienttttgaT kiirz, unvereweist, narh oben liin ver-
dickt und TOD 3— uenlrapenden Zwt-igen gekrEint, zulei/i /urtickgebogen und

Abfall dor ContdwO mil Nsrben verscben. Conidicn kvigolig, riiUfarhen. — Pamsilcn.
^ AU. )i. Krifcss, «n UbtndsaS. von Thatfdiniw/tBMiinin 8ob.wod«n<Fig*S3BH).

f i . Cephalotrichum Hcrk. Conitii aufreofat) dunkcl gerJrbl, au der Spilze
zwei- bi« dretmal gubellg • • im<! die xugBspIttton /-wciftr oin Kflpfchen Wldend.

r.Ulit-n soltUch an den Zwclgcn auf Spftzcheo ailgsaad, kxifjelig, gcllirbt, mil tiiuem

itiC*. curtain Hurk

IS . Gonatobotryum S.-Uc. Hyphen nusgobmtet, Conidientrtger ung'etaill, ;m(-
rcchl, klunkti! gflfSrbt, Iiier uad d.-iatirgehlasen-angescliw^llen u«d *n dun Anst'liwcllungon
jillseilig StotJgmen ira^end. Storigmen rail je ciner tiifiirmigunj dofikel pprarblen Canidfa

3 Arlen. G. ftttrum SJICC. Jin rauleodeai Eiobmbalx in Obarltaltai ffc tt9A,B}.
Als Sub^«nu^ Uictiobotrjpm trctmi Cooka U, rfi^jofomuwi Cook'.1 tt UBBK 'tmf verdor-
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benen sta'rkehaltigen Substanzen aus Indien) ab. Diese Art besitzt 2- bis 3mal dichotom
geteilte' Conidientrager, bei denen die Conidien kopfchenformig an den Winkeln der Zweige
stehen. Yielleicht ist Dichobotryum zur besonderen Gattung zu erheben.

19. Arthrinium Kunze. Hyphen kriechend oder wenig entwickelt. Conidientrager
fast unverzweigt, hyalin, mit dicken schwarzen Scheidewanden. Conidien seitenstandig,
4 in jedemWirtel, spindelformig, langlich oder lang cylindrisch, einzellig, dunkel gefarbt.

8 Arten, 5 in Milteleuropa. A. caricicola Kze. et Schm. (Fig. 239 C) auf toten B. von
Carex in Deutschland und im Alpengebiet. A. sporophleum Kunze an B. von Gramineen,
Carex und Juncus in Deutschland, Belgien, England und Portugal. A. bicorne Rostr. auf
Juncus compressus in Danemark. A. ushuvaiense Speg. an toten B. von Luzula antarctica in
Feuerland.

20. Goniosporium Link. Hyphen meist rasenbildend. Conidientrager aufrecht,
deutlich an den Scheidewiinden geschwollen. Conidien seitenstandig, gegenstandig oder
wirtelig, deutlich eckig oder kugelig-eckig, rauchfarben, mit Stielchen.

3 Arten. G. puccinioides (Kze. et Schm.) Link auf toten B. von Carex in fast ganz
Europa "verbreitet (Fig. 239 Z), E).

21. Virgaria Nees. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, verzweigt oder
gegabelt oder mit sparlichen aufrechten Zweigen, etwas starr, septiert. Conidien an der
Spitze oder seitlich an den Zweigen befestigt, kugelig oder eiformig, ruBfarben.

4 5 Arten, davon 5 in Deutschland. V. nigra Nees auf toten Stiimpfen in Deutschland,
Belgien und England. V. indivisa Sacc. an faulem Holz in Norditalien und Nordamerika
(Fig. 240 A). V. deflexa (Preuss) Sacc. auf Kiefernholz in Schlesien. H. olivacea Ell. et Everh.
auf toten Eichenzweigen in Nordamerika.

22. Zygodesmus Corda. Hyphen und Conidienlrager kriechend, letzjtere verzweigt,
blass oder dunkel gefarbt, hier und da einseitig aufgeblasen und an Sen Anschwellungen
septiert. Conidien kugelig oder eiformig, hockerig, seltener glatt, an kleinen Zweigen
oder Sterigmen der Conidientrager entspringend oder an Basidien-ahnlichen Zweigen
zu vier auf Sterigmen erzeugt.

Wie Saccardo bereits angiebt, bieten die meisten Arten eine groBe Ahnlichkeit mit
den Basidiomyceten in Bezug auf ihre Fruktifikation. Es ist ganz sicher, dass wir es hier mit
Pilzen zu thun haben, welche zu Tomentella oder Hypochnus zu rechnen sind. Teils sind die
Basidienfruktifikationen dieser Gattungen zu Zygodesmus gestellt worden, teils die Conidien-
trager. Wenn die Gattung hier noch aufgefiihrt wird, so geschieht dies, urn auf sie beson-
ders aufmerksam zu machen.

Uber 40 Arten sind be&chrieben. Saccardo unterscheidet Euzygodesmus mit schwarzen
und Hypochniella mit blassen Conidientrager und Conidien. Man vergleiche dazu in Teil I,
\ ** S. \ 16 Hypochnus.

23. Trichosporium Fries [Colletosporium Corda, Mammaria Ces., Plecotrichum
Corda, Melanotrichum Corda, Memnonium Corda). Hyphen kriechend. Conidientrager
niederliegend, unregelmafiig verzweigt, dunkel oder blass gefarbt. Conidien an den
Zweigen end- oder seitenstandig, kugelig oder eiformig, glatt oder sehr wenig rauh,
dunkel gefarbt, seltener fast hyalin.

60 Arten, davon die Halfte in Mitteleuropa. T. fuscum (Link) Sacc. (Fig. 240 B) auf
faulem Holz von Nadel- uud Laubholzbaumen in Deutschland, Italien und Frankreich'. T.
nigricans Sacc. an der lockeren Rinde von Rot- und WeiCbuchen in den Ardennen. T. velu-
tinum Sacc. auf Stiimpfen von Acer campestre in Deutschland und Norditalien. T. mu-
rinum (Link) Sacc. an faulen Zweigen, sowie auch an faulender Fistulina in Deutschland,
Norditalien und Argentinien. T. sphaericum Sacc. an toten Maishalmen in Nordamerika,
weicht etwas vom Typus ab und konnte zum Typus einer Gattung Melosporium nach Sac-
cardo erhoben werden. T. efj'usum (Corda) Sacc. an Leinwand in BOhmen und .West-
deutschland. T. chartaceum (Pers.) Sacc. an faulendem Papier in Deutschland, Frankreich
und Italien,. T. calcigenum ^Link) Sacc. an Kalkwanden, namentlich in Gcwachshausern in
Deutschlandf und Italien. T. 'inflalum E. March, an Schweinemist in Belgien. •

24. Rhinocladium Sacc. et March. Conidieotrager dunkel gefarbt, alternieremj
verzweigt, aufrecht. oder aufsleigend. Conidien an kleinen Spitzen auf den Asten ent-
stehend und lange daran liangen bleibend, kugelig Oder umgekehrt eiformig, grauschwarz.
einzellig.



Arten, R, torutoxum -Bon.) Sacc el March. iFlg. 3*0 Q an BirtdB von Qurrrus, Rubui
In ^V^trfcutsehiaucl und NordftsUea it. coprogmttm Sacc> ei Uarcb, an
In Holgiun, R. macrospotum Karat, an Rlnde und doin Thniliis von

Ill

2 5 . Acroapeira Berk, el fir. Hyphen WeohencL Conidientr3ger aufreeht, oben
vcigt, sefitieri: Aste an der Spitz? oin wentg spimlig gewutuJiMi. septtarl. Contdiea

kugelig. scliwarz, hoekerig, inacn ans der 2. Zolle der ?pirale in der tiltta hervor-

Arl. A. mirabilis Berk, ot Or. auf Friiuhten von Caxtanea In BnglantJ.

0

f- —

16. Campsotrichmn Ehrenb. ConidimHrtger Diederltegend, vorzweigi; Zweige ab-
lend, liaLig Oder pcitsohenrormig. Conidien urn die 2v >.t>a gehauft

Itogelfe Oder ejR>Tmig, gafftrbt ojor fas\ byalin, — Mci^i end.
11 l n i l" ' 'wan Corda auf B. nuf Uwon Ptg, Ml) / ' . C

Cord* f*uf «. van ( mmt m liljiierindien. C. ftw t ouf B, von Eugenia in
.Tonkin (Fig. i*t) E).

ST. S t rep to tb r ix Conh. Conidjeairftgnr aufeeebt, baoourii^ i t, allp A H S -
zwaigaogec spiralig gebogen. Conidien end- oder Endlg, c i iueln, silzeiid odor
mit Irarzeo Stengmen,
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o Aiten. S. fusca Corda (Fig. 2'iO F) auf Zweigen, auch von Juniperus, in Bohmen,
Russland und Nordamerika. S. cinerea Morg. auf Maisstengeln in Nortfamerika.

28. Glenospora Berk, et Curt. Hyphen und Conidientrager eine schwarze Kruste
bildend. Conidienlrager septiert, verzweigt. Conidien endstandig und seitenstiindig,
meist einzeln, lange anhangend, kugelig, ziemlich grofi, griinschwarz. — Parasiten (?).

4 Arten. G. Curtisii Berk, et Desm. auf lebender Rinde von Magnolia, Nyssa, Quercus etc.
in Nordamerika (Fin. 2'iO G).

29. Oedemium Link [Gongylocladium Wallr.). Conidientrager starr, dunkel gefarbt,
einfach oder verzweigt, seitlich oder an der Spitze an beliebigen Stellen kugelige, ziem-
lich groBe Sporentragerzellen enlwickelnd. Conidien kugelig, aus den Tragerzellen ent-
stehend (?).

7 noch wenig befcannte Arten. 0. atrum Link an Pflanzenteiien (z. B. von Linde,
Bignonia etc.) in Deutschland, England, Schweden und Nordamerika. 0. tomentosum Corda
auf faulendem Buchenholz in Bohmen.

30. Cystophora Rabenh. Conidientrager aufrecht, meist verzweigt, ohne Scheide-
wande, an der Spitze mit einer Anschwellung endigend. Conidien kugelig, gefarbt, ein-
zellig, auf den Anschwellungen sitzend ^?).

2 noch nicht naher bekannte Arten, bei denen z. B. das Ansitzen der Conidien noch
nicht sicher beobachtet ist. C. cralenoides Rabenh. an faulenden B. von Zostcra marina
in Triest.

31. Monotospora Corda (Halysium Corda). Hyphen kriechend, wenig entwickelt.
Conidientrager unverzweigt, ziemlich lang, deullich abgesetzt, dunkel geftirbt, einsporig.
Conidien kugelig oder etwas langlich, dunkel gefarbt, einzellig.

U Arten. AI. atra (Corda) Sacc. an faulem Holz in Bohmen. M. megalospora Berk, it
Br. an Taxusrinde in England.

32. Acremoniella Sacc. Hyphen kriechend, einfach oder verzweigt, hyalin oder
gefarbt. Conidientrager sich als kurze einfache Seitenzweige an beliebigen Stellen erhe-
bend, einsporig. Conidien kugelig oder eiformig, dunkel gefarbt, einzellig.

4 0 Arten. A. fusca (Kunzc) Sacc. an faulendem Kiefernholz in Mitteldeutschland und
England. A. atra (Corda) Sacc. (Fig. 244 A) auf faulenden Krautern in Bohmen und Nord-
ilalien. A. verrucosa Togn. an Blattscheiden und Halmen von Weizen und Hafer in Norditalien.

33. Cordelia Speg. Hyphen lang, dunkel gefarbt. Conidientrager kurz oder kaum
entwickelt, einsporig, aus einem sehr dunnen, fadigen Lager herauswachsend. Conidien
kugelig oder ellipsoidisch, rauchgrau, einzellig.

4 Arten. C. spinulosa Speg. an faulenden Zweigen und Stumpfen in Brasilien. C. chae-
tomioides Speg. an B. von Maytenus und faulenden Gramineen in Feuerland.

34. Hadrotrichum Fuck. Conidientrager an der Basis fast ein Biindel bildend,
kurz, einfach, aber ziemlich dick, dunkel geliirbt. Conidien endstiindig, kugelig oder
etwas langlich, dunkel gefarbt, einzellig.

8 Arten, davon nur H. Phragmitis Fuck. (Fig. 241 B) in Deutschland. Der Pilz bildet
la'ngliche schv\arze Rasen auf B. von Phragmites communis und soil zu Scirrhia gehoren.

35. Sporoglena Sacc. Hyphen weit ausgebreitet, kriechend, zu Biindeln ver-
flochten, einfach oder wenig verzweigt, dunkelrot. Conidientrager kurze, aufrechte Zweige
darstellend, an der Spitze einsporig. Conidien kugelig, gefarbt, innen mit grofien 01-
tropfen, braunrot.

\ Art. S. velutina Sacc. an Palmenb. in Neuguinea.

36. Allescheriella P. Henn. Hyphen kriechend, septiert, verzweigt, hyalin oder
gelblich. Conidientrager als kurze Seitenzweige entspringend, einsporig. Conidien kugelig
bis langlich, braunrot, einzellig.

\ Art. A. uredinoides P. Henn. zwischen Moosen und an Rinde in Siidbrasilien.
37. Catenularia Grotfe. Hyphen kriechend. Conidientrager aufrecht, septierl,

dunkel gefarbt, an der Spitze eine Conidienkelte tragend. Conidien kugelig bis langlich,
dunkel gefarbt, einzellig.

3 Arten. C. atra (Corda) Sacc. (Fig. 244 C) auf der inneren Seite von Eichenrinde in
Bohmen. C. echinata Wakk. an toten Zuckerrohrstengeln auf Java.



38, Haplographium Berk, ct JJr. [Schtsoeepftatum Prenra . Itypilen briecheml odor

arjs^ehtltlot. Con id ie.nl riiger aufrecht, septierl, utiverzweigl, dmikel geflfrbt, an tier

zo von t lei re 11. setir kurzen udcr ohvns lUngeren Itopfig pestclllen ZwQigan gcbront,

\-!chen in Cunidtenketieo ausgeheiul. Conidien Lugelig oder Bhras s; titi vengrun.

sdiw5rzHch Oder fusi hvalin, einzctli^.

H Arten, d^von 8 in Deulsdtiauel. //. eapHttUttum Hies* ie» St«Of*lo

in Hesi-en, //, fenteOUatttH [Rich.] Sace, »uf nbgofallenen ErienlttloiitBO in Ftaakrdch, //,

cWorocfpflafMm [Frefl.) Grove {Fig. 341 D] an Stongeln, Astohen dur verl ion I'lttmzen

In O«QtaofalQDd, Italion und Fratikreich. //. flitxttQSttn PruiMS S u e . a» Kicfeinnodoln in

Sobtaslan. //. grimm [ill- et Lung!, tin Mnishnlwen in Nordnincrik;i.

T i u i l \a\\\ das Genus Hi 3 GMlungan. die tniHSehvAAifeh IWrechUi;*niK b«\i ieiL

I. HdpiHtrirhum Herk, el Be Coni<li-nlrttf;er nichl cder nBr \\c 'ler SpitM Kprxweint

bynlin. t. GfflpWopJft Tmll. CootdiMUfljUT -!»:><> (.imiilli'ii din<

atfa

• •

arft rt'iiuk.
: . • - until S'

f e n . ) FT CaaMivrtrkfrr. »»!..•
M *̂* In:. • uliiMiWUI

/.HI, CcmldLeoMgH ui d*r >(nU« mil dtvii«JUg«n, ptn«-«ifttrnnj; uarti

J9. Dematiiim P. n ConU. ronu|tl™ P«rx . Hyphen kriechend, wen is
enlwickslt Oder fltudt rssige Lager bftdeud. - lafasdtt, n.. uler

h Conidi«Dketteo IregB tdten tugdig odvr
aifflnnlj • -cbeastu dank«l p '•

\rien, ilivon uur «l«» t j a DriUd n D*tttscW*»d. i^'i'

jf raultnrien II. vim GraroiDcco in f»U gam Euro. HI Ulilidw

i inu-leDTO Gnnilneentf ilim. /<. nn«rr in nit

slum- ->:tiu'cttnt Frtnkreicfc and lt.<

!ie ul» l> ptOUiUnt <1 w^iclibHe Art wirkich

n-

r. Dii gm
ZHJe U f l i ' i ' :.

Ubergefaen iJii'l C&rbeifl «ieh dann f.ist '̂:llwur :̂. Vielî  \>
Kieh«n die Art aU N'rlieufrunlitfctrm ^u dttdatrieham hvrbervm',

aio *u Spittu-rtttiutt httermi^ia. K!s î L gocb Hii-hL erwieMDj wohtn ft pw/Wom IU lie

•tich



yfilioimjct

ist (lor Pilz wiader vielfuch untcmiclil worden, dn von Jorgui ise i i btihftuptet
VLnr(J..', dass er mtt (ton Wi-iuhefen in genetiscliem Zusaimiicuhoni!

iO, Prophytroma. Somk. 11\pljon kriedicnd. CoafdJeotrSgei' kurz, wcniy ver-

zweigt, auCrcclii, an to H|)iizt' i — I ketienformtg reifcundene Conidien tragend. Coni-

diengran, kugulig, durch cylin-

drisdba Kwiscbeostuokd, die die

Conidicn :tnrdidrlngen (?), ver-

* f f f e / (C-«rd»> 3«<: foniaJsiitrtgBr n . *l«rit*
— C Stltcotrdlmm obtrvrvm

•t**ilo Fidon vwgr (M

itadfi

I nodi zwelfellinfUs Art P. tu-
i-ularit Sorok. an fnulcndon Dnlken
in KaAffud [Fig, Hi >'•

4 1 . Hormodeadrum Bon.

• 1 > phen krioclieml. Coaidieih-

inigcr anfreoht, septfert, dtinkel

gefSrbt, bauuiartfi; vfr/weigL

Conidten in Kcilcn on den Asl-

spitzen, kugelig oiler fifiirraig,

ollveugtfin bis sctiw^r/lirh , eio-

zclltg.
I1 Artcn. //. Sola** Oattacn.
iiii totm Knrlofrelsl«an«lB ir»

Iliilluilil, !\. -i'tilosporu.-iiirl ,.FrB*

Sacc. auf fauluoden I'aoukD
drangocn uitil Ptyfiolaim inSibirlen
und Frnnkroicb, H. Hariri Bnihoe
(Pig, Hi 6] blldet in MttleMeuUch-
land BUT IDIICIUIOII Gerftenpfl.mien
lpr.iunf Fbcken aaf Mencel iiod
BiSttera. Dio l'llanzen erretch«u

nicht Ihru normale GroC«,
die Ahron bitden sub nur

nus. Wie wetl wir CT-
liior mit wirklichem

Ihun haben odcrza nur

Hapropliytismus, ist noch nichL vAi-
Ji^ klcir."

42. Hormiactella S*cc.

Qypben zicmlich tmig, rail

gend. fesi unverzwcijrt, Hfrti

ConidientrageF den Byp4eft

Uch, aber viol Liirzcr. an der

Sptize in diclirrtum veraw--

Conidicnkptttin enJigend. Coni-

dlen eylindiiscb, betdwidig »b-

udei. eirizellig, die lia-

blsvetlen zwei/ellig.
-I Art. //, ft- .Mi: S»cc.

an Erlenzweigi'D in Sobleftao.

43. Gonatorrhodam Cortfa.

Conidl :a4 .
!r i- rOl'Ill Hill fnlgesCh>V0!l(Mieil KDO-

t e n v c r s e l l e n . An den Kwrtett

stflhen ioWirteln sepiierie kleiw
Zweigc, welclie an der Spiiae eiozellige, elfaraiige, griinliclie, in Kcticn aufammeu-

igende Conidien tra^en.
4 Arten. C. tp#a'«fit(» Corda atif faulenden Georgincnstejigeln in BOhmen }•
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4 4. Sarcopodium Ehrenb. [Tricholeconium Corda). Hyphen aufrecht, hin- und her-
gebogen, nicht verzweigt, hiiufig zu flachen, berandeten Rasen zusammenlretend, dunkel
oder hell geiarbt. Conidientrager kurz, aufrecht, hyalin, einfach. Conidien endstandig,
hyalin, stabchenformig. — Die Gatlung miisste eigentlich geteilt werden, indem die
Arten mithellerem Mycel [Sarcopodium sens, strict.) zu den Mucedinaceae geselzt werden
miissten. Es blieben dann hier nur die Arlen von Tricholeconium mit dunklem Mycel.

8 Arten, davon 7 in Milteleuropa. S. {Trich.) fuscum (Corda) Sacc. (Fig. 242 B) auf
faulendem Holz und Asten in Bdhmen und Oberitalien. 5. roseum (Corda) Fries Sn Kra'uter-
stengeln in Norddeutschland und Bdhmen. 5. salicellum Sacc. an faulenden Weidenzweigen
in Westdeutschland; soil zu Helotium salicellum gehoren.

45. Helicotrichum Nees [Helicosporium Corda). Hyphen aufrecht, nicht verzweigt,
an der Spitze sehr deutlich (schraubig) gekriimmt, dunkel gefarbt. Conidientrager kurz,
an der Basis der Hyphen hervorwachsend. Conidien endstandig, sTabchenformig, hyalin.

4 Arten. H. obscurum (Corda) Sacc. auf diinnen Zweigen und Krauterstengeln in
Deutschland, Frankreich und Italien (Fig. 242 C).

46. Circinotrichum Nees (Campsotrichum Ehrenb., Gyrothrix Corda, Gyrotrichum
Spreng.). Hyphen aufrecht, wiederholt gabelig verzweigt, mit gebogenen Asten, dunkel
gefarbt. Conidientrager kurz, cylindrisch, am FuB der Hyphen entspringend, hyalin.
Conidien stabchenformig, hyalin, endstandig einzeln.

2 Arten. C. maculiforme Nees an faulenden Teilen vieler Baume und Krauter in Europa
verbreitet, auch in Siidamerika (Fig. 242 D).

47. Ceratocladium Corda. Hyphen septiert, aufrecht, rauchfarben, starr, unterhalb
der Aste mit einem hyalinen schleierartigen Uberzug versehen, der die schwarze Hyphe
durschschimmern l'asst, dariiber sehr verastelt, ohne Uberzug. Alle Zweige durchsichlig,
septiert, an der Spitze spiralig oder schraubig gewunden. Conidientrager flaschenformig,
kurz, aus dem schleierartigen Uberzug entspringend, fast horizontal. Conidien end-
standig, cylindrisch, hyalin.

1 Art. C. microspertnum Corda auf Zweigen von Carpinus in Bohmen (Fig. 243 A, B).

48. Botryotrichum Sacc. et March. Hyphen locker verbunden, sich erhebend,
septiert, fast dunkel gefarbt. Conidientrager kurz, unregelma'Big verzweigt, an der Basis
der Hyphen entspringend. Conidien endstandig, kugelig, hyalin, einzellig.

4 Art. B. piluliferum Sacc. et March, auf Kaninchenmist in Belgien (Fig. 24 3 C).
49. Peziotrichum Sacc. Hyphen locker verbunden, einen scheibigen Rasen bil-

dend, dunkel gefarbt, am Rande von steifen, an der Spitze helleren, zugespitzten Borsten
umgeben. Conidientrager an der Basis der Borslen entspringend, unregelmafiig, astig,
heller gefarbt. Conidien endstandig, dann auch seitenstandig, meist mit Stielchen. —
Parasiten.

\ Art. P. Lachndla Sacc. an Zweigen und Dornen von Bursaria spinosa in Australien
(Fig. 243 D,E).

50. Ellisiella Sacc. Hyphen aufrecht, unverzweigt, dunkel gefarbt, hervorbrechende
Rasen bildend. Conidientrager an der Basis der Hyphen entspringend, kurz. Conidien
endstandig, spindelformig, an der Spitze stumpf oder mit gebogenem Schnabel, hyalin.

3 Arten, davon nur eine in Italien, die iibrigen in Nordamerika. E. caudata (Peck)
Sacc. an B. von Sorghum nutans (Fig. 243 F] in Nordamerika.

51. Myxotrichella Sacc. Hyphen fast aufrecht, an der Basis stark verzweigt, oben
ohne Aste und nicht schraubig gekriimmt. Conidientrager basilar stehend, kurz, einfach.
Conidien kugelig oder eiformig, zu Kugeln zusammen sitzend(?).

Die Arten der Gattung bildeten urspriinglich mit denen von Myxotrichum Kze. (cfr.
Teil I. * p. 259) eine Galtung Myxotrichum, deren Zerspaltung bereits Saccardo betont
hat. Die Trennung der Arten lasst sich noch nicht vollstandig durchfiihren, da erst sehr
wenige genauer bekannt sind. Von bekannten Arten bleiben in der vorliegenden Gattung
M. murorum (Kze.) Sacc. an Kellerwanden in Deutschland, Bdhmen und Belgien, M. spelaea
Sacc. an Steinen in einer Hdhle von Norditalien u. s. w.

52. Bolacotricha Berk, et Br. Hyphen fast aufrecht, septiert, unverzweigt, an der
Spitze deutlich schraubig eingerollt. Conidientrager an der Basis der Hyphen stehend,

30*
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kurz, einfiirli, mi <lcr Spilze cin CoimlicnkfipMien irngcnr!. Conidieii kugelig, livalin, zu

Kugeln verklel'i
3 ttoch wenig bekannto Arlen. B. jrfwa U«rfc. 61 Br. an ftiulc-it StriJnken voo Bratsfca

in En l̂tiDd.
53 . Chloridium Link. Conidiontriipor salrecbl, fasl unverzweiftl, ohnc SeilenHste,

mil odor ohne ScbeidewSnde, dunkcl galSrbt. Conidlan IBcgllch odw Icagelig, einzeltig,
/ulilreich. 001 obcrcti Tell tier CoQldiSQtr&gdT obQQ Slerigtiifu aositzood i byflliu cit-ler
ihinkcl gctirbt.

3D Arten, da von a fa MltlelcurDpa.
Sect . L E ucbtoridim/i Sncc, (luniilien liynlin. C. minwtttm Sacc. {Pig. S44 J] an

K"ie. 213. JL—U L\f«iarind>uin n i n n u n
tTtanage*, Mart it-rp- — 0 Bvtrjutrtti

:. — F Jiilin'tiUt wt< I

•

It nilTMr*. r«rgt. M F*t*.il» l t d rt»t\
u «at

unil Frnnkrvfaulem Ek-bfln- untl Peppell
an aufgehtitifton B. in Tliiirinj

Socl . li. Psilolio
• )<>ii I ' f l n n z o n t ' i i l c n iti B^JlU'^". v.. ^™(..i—...... - . . . W i v g

r,4, Meaobotrys Sacc Contdienlrager wiobei CAatioptte, aber die ConWiea efi
Kvalin

an aufgehuuften B. in TliGringen.
S o c t B. Psilobotryr Sac*. Conldl«n dtmkol cefilrbt. C. oimrft-um Cord* an fau-

lendera I'linnzenteilen in n^hmen. C. capituHfurum 'GorHa; Sacc, an fiiultim Molz in Ruhmcn,
Ci ICndnhninlO <i[w Pjmii (mil I l;i£?+>r Win lint f'7>jii»S/i«i»*<> i

mig,
3 Art en. JW, /"mco (Covda Sncc. an fattiem ,
aiif fiiulenttem Elchwiboli in Nordilalien |l-ig. i

in BObmeo, -tf
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;>3. Chaetopsia Grev, [Chlatridiwn HluenJi. pr. y... CooidfenirSgOT donkel gefiirbl,
lit, iNnfiich, un^eftihr in tier Mine mil kurzen. Just wirtt'lipen, t'onidienlnigcnden

len. Conidien cylimlrisch, liyalin, zu einem KiipMien verUebu
Ailed. 0, ,;lnrlii)n)f»ln Corrtii mi 11. uiu) '/wuigen vorscliiedcnsr ftViuinc l.aurus, Cflp-

eta,] in ti.ihntcti und Itulicii {Kig. iH Q.

r>6. Verticiclsdium Preuss. Hyphen kriechend. Coniiiieiiir'ilgcr dunko! geHtrbl,

ms^kS I

'

n

•

fie. -•

r, XMISi, — A'

r. — .B

a

bun, i'4Mi[l. — a jfp
C, It nacii

\. Cui

I M M u PrvttM. CMII :

„„.„.,.,„„„.. "pp, (j. #, It«kS>r<iiJ«.

a i /f, /' Uncli T t C u i a; C ii L : * 1-1

.nnfmiii seplicrt, obaii wMeKg verzwetgl. Asio n
CottKlun einzellig, einzeln cnri Uindig, dann itbrollend.

fi Alien, i in Dcutscblend. I", trifldmn Preau FIft M< 0 W hnloodeti J>
li.illiiinj und Iinglitrid. 1 . mi fniik'iuleu Kiclx1: i nn

UlitiiugniL

Menispora Pers. (fVim/ifi. Link, Ptiiotda Fries pr. p.). Hphon i.n

l(|. vrcnig enlwiflteHi Go»idienlr8g8T aufrceht, septten. donbel gefarbl, in der Uitte
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mil mannigfachen, hyalinen Verzweigungen versehen. Conidien spiadelformig, ge-
kriimml, ungeleiH oder sellener mit Schcinseplen [?), hyalin ohne oder mil Endborslen,
gewohnlich durch Schleim zu eiriem Kopfchen verklebl.

14 Arlen, daYoii S in Mitteleuropn.
Sect. J- Eumenispora Sacc. Conidien stumpf. SI. olivacea Preuss auf /ttowsfistehcn

in Schlesien. M. glauca (Link) Pen?, an Rimle von KLche und Birkc in Schweden, Deutsch-
liiiul und Bulimon. M. caetia
Preuss an Holz vgn Jutjlans und
Quercus in Deutscliland und
Ualien {Fig. 2« E).

Sec t . II. Eriomene Sacc.
Conidien Ijcidendig mit Borste.
M. tiiiata Corda ouf faulendem
Holze und Kiride in I^urupa und
Nordametika weit verbreilel.

US. Gonytrichum Nees.
Hypben Terzwelgtj niederlie-
gend, liicr und da Knolen mit
langenSlacheln tragend. Coni-
dien undeiiEndenderSlachcIn.
etozeln oder durch Schleim
zu Kopfchen verklebl, fast
kugelig.

6 Arlen, davon •) in Mittel-
europa. G. caesium Kees an
Asten und Holz von Quercus,
Kerria, Morus etc. in Deutsch-
land, ltalien,Knglandund Nurd-
amerikn. G. erectuw Preuss
(Fig. m P in\ f.mlenden Him-
hciTzweigeti in Si hlivsien. O.

rubrum Pat. an fauienden War-
zeln von Anemone Cotonaria in
Ecuador.

B9. Cladorrhinum Sacc.
et March. Hyphen kriechend,
u uregelmiiCig sparrig - ver-
zweigt, sepliert, dunkel ge
Hirbl, hier und da slielrunde
Zalinclien Irflgend, welche an
der Spitze ("onidien prodit-
cieren. Conidien kugelig, fast
hyalia.

1 Art. C. foeciindissirtuim
!C. et March, aaf Mist von

witden Schweinen in den Af-
dennen (Fig. 244 f- .

60. Zygosporium Mont.
Hyphen rasenhiidend, krie-
chend, unge(eil((?). Conidteh-

Fig, 24S. A Siachf/lidiuia hicoior Lint t'orudientrSfrer, vernr. — B C'halara
hfttrotpura S u i . toniUi?ol)ildead« lljphon , i-ergr. — C C- Ainpvllnta
Sacc. (.'onidienliildBiiilt Ujplieu, Tergr. — 1) Dicucciim iuquinaiw Succ.
t'onidien, vorgr, — B Cycloconium ultaginum t'»st. Qqersi'liiiitt durcL
ein uLhrtuinbliitt mit "Icit Hjcel in der OptStiila unil CiiBidien in ver-
nuhiedener AusbUdnng u.ni Slyvet, 250/1. — f Biapora matiilioides '
Conidienlrager, vergr. [E nach Boy«r; das Hbrige mcb Saccnrdu.J

()
g mit ein oder zwei Scbeidewanden, dunkel geHirbl, an der Spilze elwas

geschwollen und hellfarbigf unten mit (linem einzigen, zweizelligen, keuligen, riickwarts
gekriimmlen, ausgerandelen Ast versehen. Cunidien langlich oder kugelig, durchscheinead,
innen kaum gefarbl, eine an jeder Seile der Ausrnndung des Asles ansilzend.

1 Art. Z. oscfieoides Mont, an toten B. von Pandanus und Palinen auf Cuba, Ceylon und
Tahiti (Fig. <£hM!.



Hyphomycetes. (Lindau.) 47fl

61. Scopularia Preuss. Hyphen kriechend, oberflacblich oder in das Holz ein-
dringend, septiert. Conidientrager kaum verzweigt, aufrecht, sepliert, oben kopfig,
pinselig verzweigt. Aste opponiert, ungeteilt, scheidig verwachsen, zuerst von Schleim
bedeckt. Conidien endstandig, einzellig, gebauft.

\ Art. S. venusla Preuss an nacktem Holz von Kiefer in Schlesien.

62. Fuckelina Sacc. Conidientrager unverzweigt, aufrecht, hell rauchfarben,
septiert, an der Spitze langliche, radial gestellte Sterigmen tragend. Conidien einzeln
endstandig, eiformig, hyalin, einzellig.

2 Arten. F. microspora Sacc. an faulem Birkenholz im Rheingau; soil zu Leptospora
caudata gehdren.

63. Pimina Grove. Hyphen kriechend, hyalin oder etwas gefarbt. Conidientrager
aufrecht, schwarzbraun, an der Spitze mit Sterigmen. Conidien ungeteilt, hyalin, an der
Spitze der Sterigmen gebildet.

\ Art. P. parasitica Grove auf Hyphen von Botrytis (Polyactis) auf PassiflorablSttern
in Irland.

64. Stachylidium Link. Hyphen kriechend, wenig entwickelt. Conidientrager
auftre"cht, etwas wirtelig verzweigt. Conidien endstandig gehauft, kugelig oder eifb'rmig.

12 Arten, davon 4 in Mitteleuropa. S. bicolor Link (Fig. 245,4) an diirren Stengeln von
Rheum und B. von Hoy a in Deutschland und Italien. S. thelenum Sacc. an feuchter Eichen-
rinde in Norditalien; gehort vielleicht zu Hosellinia thelena. S. griseum Berl. an faulenden
Moruszweigen in Norditalien.

60. Chalara Corda. Hyphen sehr kurz oder nicht vorhanden. Conidientragende
Zellen einfach, kurz, gerade, bisweilen flaschenfbrmig, dunkel gefarbt. Conidien liyalin,
cylindrisch, beidendig abgestutzt, in Ketten im Inneren gebildet und hervorkommend.

M Arten, davon 6 in Milteleuropa. C. heterospora Sacc. (Fig. 245 J5) an faulendem
Eichenholz in Norditalien. C. Ampullula Sacc. (Fig. 245 C) an faulen Stumpfen von liobinia
Pseudacacia in Norditalien; vielleicht zu Lanzia flavorufa gehdrend. C. strobilina Sacc. an
faulenden Fruchtschuppen von Abies excelsa in Norditalien; gehdrt vielleicht zu Helotium
strobilinum. C. longipes (Preuss) Cooke auf faulenden Kiefernnadeln und auf dem Pericarp
von Juglans in Schlesien und England. C. Utujeri Sacc. auf dem Hirnschnitt von Kiefern-
holz in Steiermark. C. paradoxa (dc Seyn.) Sacc. an faulenden Ananasfriichten in der Kullur
bei Paris.

2. Dematiaceae-Didymosporae.
A. Conidientrager sehr kurz oder im Aussehen wenig von den Conidien verschieden

Macronemeae. A. Bisporeae.
a. Conidien nicht in Ketten entstehend.

a. Conidientrager sehr kurz, nicht blasenfdrmig angeschwollen . . . 66. Dicoccum.
{3. Conidientrager blasig angeschwollen, kurz 67. Cycloconium.

b. Conidien in Ketten gebildet 68. Bispora.
B. Conidientrager deutlich vom iMycel abgesetzt, meist aufrecht Macronemeae.

a. Conidien glatt, unbestachelt und ohne Sporn.
7. Conidien nicht in Kdpfchen stehend B. Cladosporieae.

1. Conidien nicht in Ketten gebildet.
1. Conidien ausschlieBlich endstandig.

X Conidientrager weder gedreht, noch knotig angeschwollen.
§ Conidientrager ziemlich lang, mit mehreren Scheidewanden 69. Fassalora.

§§ Conidientrager kurz, mit nur 4—2 Scheidewanden . . 70. Fusicladium.
X X Conidientrager regelmSDig gedreht oder angeschwollen 72. Polythrincium.

2. Conidien end- und seitenstandig.
X Conidientrager unverzweigt, kurz 71. Scolecotrichum.

X X Conidientrager verzweigt, langer . 7 3 . Cladosporium.
II. Conidien in Ketten gebildet.

1. Nur einerlei Conidien vorhanden.
X Conidientrager im Verlauf keine Anschwellungen zeigend.

§ Conidien hdchstens zu zweien in Ketten, meist einzeln, end- und seiten-
standig 73. Cladosporium.
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§§ Conidien endstandig, lange Ketten bildend 74. Diplococcium.
X X ConidientrSger Anschwellungen zeigend 75. Cladotrichum.

2. Zweierlei Conidien vorhanden 76. Epochnium.
p. Conidien in Kdpfchen stehend C. Cordaneae. 77. Cordana.

b. Conidien gldtt, gcsclmubelt D. Beltranieae. 78. Beltrania.
c. Conidien ungeschnabelt, lidckerig E. Trichocladieae. 79. Trichocladium.

66. Dicoccum Corda. Hyphen kriechend, meist wenig entwickell. Conidienlriiger
sehr kurz, einfach. Conidien langlich oder kurz keulig, dunkel gefiirbt, zweizellig. —
Saprophyten und Parasiten.

\\ Arten, davon 4 in Mitteleuropa. D. ininutissimum Corda an feuchten Rutenbiindeln
in Bohmen und in den Ardennen. D. inquinans Sacc. (Fig. 245/)) an Holz von Populus italica
schiidlich werdend, in Oberitalien. D. nebulosum Ell. et Ev. an B. von Fraxinus americana
in Nordamerika.

67. Cycloconium Cast. Hyphen in der Wand der Epidermiszellen wachsend,
dichotom verzweigt, sehr vergiinglich, schwarz. Conidien an blasenformigen Zellen ent-
springend, eiformig, zweizellig, gefarbt, einzeln.

\ Art. C. oleaginum Cast, auf der Oberseite der B. des Olbaums in Frankreich, (cine
Varietat auch in Suditalien). Der Pilz bildet runde Flecken unJ bringt die B. zum Ab-
sterben (Fig. 245 E).

68. Bispora Corda. Hyphen ausgebreitet, schwarz. Conidienlriiger sehr kurz, ein-
fach. Conidien langlich, zweizellig, dunkel gefarbt, in Ketten abgeschnurt.

4 0 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. B. monilioides Corda (Fig. 245 7*') an Holz von Eiche,
Buche etc. in fast ganz Europa, sowie in Nordamerika und Australien. B. intermedia Corda
auf Holz von Birkenarten in Bohmen. B. effusa Peck an llolz von Acer, saccharinum in
Nordamerika.

69. Fassalora Fries et Mont. Conidienlrager sehr lang, fadig, verflochlen, mehr-
zellig, olivengriin. Conidien endslandig, langlich oder spindelformig, zweizellig. — Para-
siten in Blattern. Von Fusicladium hauptsachlich nur durch die langeren und mehr
Scheidewiinde tragenden Conidienlrager verschieden.

7 Arten, davon 0 in Mitteleuropa. P. bacilliyera Mont, et Fries (Fig. 246/1) bildet an der
Unterseite von Erlenblattern braunc Haufchen; verbreitet in fast ganz Europa. P. microsperma
Fuck, kommt an Alnus incana in der Schweiz vor und sieht auBerlich wie vorige Art aus.

70. Fusicladium Bon. Hyphen oberflachlich kriechend oder im Subslrat. Conidien-
lrager kurz, gerade, sparlich septiert, in lockeren Biindeln, olivengriin. Conidien end-
stiindig, einzeln oder zu zweien, eiformig oder elwas keulig, anfangs ohne Scheidewand,
dann zweizellig. — Parasilen.

32 Arten, davon \\ in Deutscliland. F. dentriticum (Wallr.) Fuck. (Fig. 246 B> C) findet
sich an B. und jungen Trieben des Apfelbaums, sowie auch an Apfeln selbst. Der Pilz er-
zeugt dunkle Flecken und setzt den Wert der Fruchte bedeutend herab. Er findet sich
in ganz Europa in den obstbauenden Strichen. Wahrscheinlich gehort als Schlauchform
Yenturia chlorospora f. Mali dazu. Ganz ahnliche Flecken und Schadigungen der reifen
Friichte erzeugt beim Birnbaum F. pirinum (Lib.) Fuck. Die Schlauchform ist Venluria ditricha
f. Piri. Auf den Kirschen trilt als Schiidling F. Cerasi (Rabenh.) Sacc. auf. Alle diese drei
Pilze sind in Jahren mit normalen Yerhaltnissen nicht besonders schadlich, kommen aber
extreme Witterungsverhaltnisse, namentlich lange Feuchtigkeitsperioden, vor, so kdnnen sie
ausgebreitete und den Ertrag derErnte auCerordentlich beeintrachtigende Epidemien erzeugen.
Auf anderen Nutzbaumen finden sich eine Reihe von Arten, die ebenfalls Blattkrankbeiten
verursachen. F. Tremulae Frank auf Zitterpappeln, F. Fraxini Aderh. auf Esche, F. Betulae
Aderh. auf Birkenarten u. s. w., alle in Deutschland beobachtet. F. depressum (Berk, et Br.)
Sacc. auf den B. von Angelica und Archangelica auf der nordlichen Hemisphare. F. caryogenum
Ell. et Langl. an B. von Carya oliviformis in Nordamerika. F. caricinum Bres. an B. von
Carex acutiformis in Brandenburg. (Ober Fusicladium und die zugehbrigen VenLuria-Avlen
vergl. Aderhold in Hedwigia 4 897.)

71. Scolecotrichum Kunze et Schmidt. Conidienlrager kurz, fast in Biindeln,
olivenfarben. Conidien langlich oder eiformig, zweizellig, end- und seitenstandig, griin-
lich. Meist Parasiten. Von Fusicladium dadurch verschieden, dass die Spitze des Conidien-
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4 Art. P. Trifolii Kunze (Fig. 246F) bildet an Kleeblattern schwarze, runde Flecken.
Der Pilz kann in Kleekulturen groOen Schaden anrichten und bildet spater die als Phyllachora
Trifolii bekannte Schlauchform.

73. Cladosporium Link. Hyphen kriechend, septiert, auf der Oberflache oder im
Substrat. Conidientriiger fast aufrecbt, verzweigt und verflochten, oft rasenbildend, oliven-
farben. Conidien kugelig und eiformig, zuerst ungeleilt, dann meist mit einer Scheide-
wand, meist auch griinlich gefarbt, endstandig und dann zur Seite gedrangt (sympodialer
Conidienstand). — Parasiten oder Saprophyten.

Ober 4 60 Arten sind beschrieben, wovon iiber 40 in Mitteleuropa vorkommen. Die
bekannteste, auf der ganzen Erde verbreitete Art ist C. herbarum (Pers.) Link (Fig. 247 J4, B).
Der Pilz bildet kleine grunliche, nachher dunkelgriinc Haufchen, welche zu groCen Rasen
zusammenfliei3en konnen. Sic bestehen fast ausschlieClich aus den wenig verzweigten, auf-
rechten Conidientragern, die an der Spitze und seitlich die Conidien tragen. Das Mycel
kriecht entweder oberflachlich und ist dann gewohnlich rauchgrau bis graubraun gefarbt,
oder es sitzt im Jnneren des Pflanzengewebes und ist dann hyalin. Der Pilz findet sich als
Saprophyt auf Pflanzenteilen, sowie auf pflanzlichen oder tierischen Produkten (Leder,
Papier etc.). Unter gewissen Umstanden kann er aber parasilisch auftreten und Blatter und
junge Triebe abtoten. Es mlissen dann Verhaltnisse auf die Pflanzen, meistens Gewachshaus-
pflanzen, einwirken, welche zuerst die saprophytische Ansiedelung begiinstigen, dann aber
das Eindringen in die gesunden Gewebe veranlassen. C. herbarum bietet einen ganz analogen
Fall wie Botrytis cinerea. — Als Ursache der Schwarze des Getreides wird der Pilz von
Lopr io re angegeben. Auf Ilafer, sowie auf Saatbeeten von Pinus rigida vermag C. herbarum
epidemisch aufzutreten. Zuerst De Bary, spater Cuboni, Lopriore, Janczewski u. a.
geben an, dass Dematium pullulans de By. et Low in den Entwickelungskreis von C. herbarum
gehdrt. Wie weit dies den Angaben Brefeld 's widerspricht, der Demqtium pullulans mit
Sphaerulina intermixta in Yerbindung bringt, muss noch nUher untersucht werden. Nach
Janczewski gehtiren C. herbarum, Hormodendron cladosporioides und Dematium pullulans in
den Entwickelungskreis der Sphaerella Tulasnei Jancz. (= Mycosphaerella). — Hdchst wahr-
scheinlich fallt mit dieser auCerst polymorphen Art, die mit jedem Substrat fiirlieb nimmt,
eine groOe Zahl der anderen Arten zusammen.

C. macrocarpum Preuss auf faulenden Pflanzen in Deutschland, Frankreich, Italien, sowie
auf faulenden Agaricinen in Siidafrika. C. rectum Preuss auf faulender Kieferrinde in Schlesien.
C. sphaerospermum Penz. auf B. und Zweigen \on welkendem Citrus in Kalthausem in Nord-
italien, ebenda C. elegans Penz. an lebenden Cilrusb. C. brunneum Corda an faulenden Pappel-
blattern in Bohmen. C. condylonema Passer, an B. von Primus domeslica in Oberitalien
Schaden anrichtend. C. cucumeris Frank befallt in Gewachshausern bei Berlin die Gurken
und verursacht an ihnen ausgedehnte, faulige Flecken. Der Pilz kann auch auf Melonen
iibergehen. Identisch mit dieser Art ist vielleicht C. cucumerinum Ellis et Arthur, von dem
die Autoren angeben, dass er in Nordamerika eine Gurkenkrankheit verursacht. C. filling
Cooke an Tomatenb. in Nordamerika. C. Pisi Cug. et Macch. in Oberitalien an Ilulsen v o ^
Pisum sativum, die dadurch vertrocknen, vorkommend. C. Typharum Desm. an welken B.
von 7Vp/ia-Arten in fast ganz Europa, sowie in Nordamerika. C. Stanhopeae Allesch. an
wclkenden B. von Slanhopea in Gewachshausern in Miinchen. C. fuligineum Bon. an toten
Agaricinen in Westfalen. C. Aphidis Thiim. auf toten Aphis Symphyti in Osterreich.
C. stercorarium Corda auf Vogelmist in Bohmen. C. papyricola Berk, et Br. auf feuchtein
Papier in Australien.

74. Diplococcium Grove. Conidientriiger aufrecht, septiert, verzweigt, olivenfarben,
ohne Anschwellungen und weniger starr, sonst wie bei Cladotrichum. Conidien in Ketten,
zweizellig, dunkelgriin.

6 Arten, \ in Deutschland. D. conjunctum (Bon.) Sacc. an B. von Pelargonium und
Senecio nemorensis in Westdeutschland. D. spicatum Grove auf faulem Holz in England.
D. slrictum Sacc. auf faulenden Kriiuterstengeln in Oberitalien (Fig. 247 Cj.

75. Cladotrichum Corda (Diplosporium Link pr. p., Splwiclrosporium Kze.). Hyphen
kriechend. Conidientrager sicn erhebend, etwas starr, verzweigt, schwlirzlich, an manchen
Stellen aufgebJasen. Conidien an den Zweigen endstandig, zweizellig, dunkel gefarbt,
in kurzen Ketten stehend. — Saprophvten.

21 Arten, davon 40 in Mittelouropa. Saccardo unterscheidet 2 Untergattungen Euclado-
trichum und Didymothnmm'ntH. je nachdem die Conidien in deutlichen Ketten sitzen oder nur
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77. Cordana Preuss. Hyplien kriecliend oder wenig ansgebildct. Conidientrager
unverzweigt, aufrecht. Conidien zweizellig, dunkel, ein terminales Kopfchen bildend.

1 Art. C. pauciseptata Preuss auf faulendem Holz in Schlesien und Oberitalien (Fig. 247 F).
78. Beltrania Penzig. Hyphen in oder auf dem Substrat. Conidientrager auf-

steigend oder aufrecht, ohne oder mit \—2 Scheidewanden, fast unverzweigt, dazwischen
starre, slerile, langere Borslen slebend. Conidien an der Spitze der Hyphen sitzend oder
auf einem Sterigma slehend, einzeln oder gehaufl, zweizellig, an der Spitze gcschnabelt.

2 Arlen. B. rhombica Penz. an der Blattunterseite von Citrus Limonum auf Sicilien
(Fig. 247 G).

79. Trichocladium Harz. Conidientrager niederliegend, zart, hyalin. Conidien
endstandig an den Asten, zweizellig, dunkel gefurbt, hockerig.

\ Art. T. aspevum Harz an Buchen- und Elchenholz in Deutschland und Osterreicli,
eine Varietat charticola Sacc. auf Papier (Fig. 24 7//).

3. Dematiaceae-Phragmosporeae.
A. Conidienlra'ger sehr kurz oder von den Conidien kaum verschieden . . Micronemeae*).

a. Conidien nicht in Ketten gebildet.
a. Conidien stumpf, ungeschwanzt A. Clasterosporieae.

J. Conidien einzeln ansitzend, nicht mehrerc an der Basis verbunden.
4. Conidien gerade.

X Conidien vereinzelt stehend 80. Clasterosporiurn.
XX Conidien zu Biindeln zusammenst6hend 81. Stigmina.

2. Conidien sichelfdrmig gekriimmt 82. Fusariella.
II. Conidien an der Basis in Mehrzahl zu Biindeln verbunden 83. Cryptocoryneum.

fl. Conidien mit Endborslen.
I. Conidientrager an der Spitze nichL angeschwollen 84. Ceratophorum.

II. Conidientrager an der Spitze etwas gabelig geteilt und angeschwollen
85. Urosporium.

b. Conidien in Ketten gebildet B. Septonemeae.
a. Conidienketten ohne Zwischenstucke 86. Septonema.
p. Conidienketten mit fadigen Zwischenslvicken 87. Polydesmus.

B. Conidientrager gut ausgebildct und scharf vom Mycel abgesetzt (nur in wenigen Fallen
kurz und deshalh undeutlich) Macronemeae.
a. Conidien exogen gebildet.

cc. Conidien einzeln gebildet, endstandig oder an unbestimmtem Orte ansitzend**)
C. Helminthosporieae.

I. Conidien stumpf.
\. Conidien an den Scheidewanden nicht eingeschniirt, nicht in Algenzellen leben ĵ

X Hyphen nicht epiphyll.
§ Conidien glalt.

f Conidien gerade.
O Conidientrager starr; meist Saprophyten.

O Conidien verlangert 88. Helminthosporium.
OO Conidien eiformig, kiirzer 89. Brachysporium.

OO Conidientrager schlafT; parasitisch 90. Napicladium.
if Conidien gebogen 91 . Drepanospora.

§§ Conidien tnit Warzchen oder Hockerchen besetzt 92. Heterosporium.
X X Hyphen epiphyll, radia'r ausstrahlende Flecken bildend 93. Ophiotrichum.

2. Conidien an den Scheidewanden eingeschniirt; Mycel intracellular in Algen-
faden 94. Blodgettia.

II. Conidien mit 1—3 Endborsten 95. Camposporium.
p. Conidien in Wirteln seitenstandig oder in Kopfchen endstandig D. Acrothecieae.

I. Conidien in Wirteln seitenstandig gebildet 96. Spondylocladium.
II. Conidien in Kopfchen endstandig gebildet 97. Acrothecium.

*) Von der Abteilung der Macronemeae besitzen ebenfalls mehrere sehr kurze, wenig
abgesetzte Conidientrager, vergl. Arten von Napicladium, Heterosporium, Ophiotrichum etc.

**) Vergl. auch Dendryphium Sect. II Brachycladium.
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fallende Flecken mit rotlichem Rand; dcr Pilz kommt in Osterreich, der Schweiz und in
Siideuropa vor. C. claviforme (Preuss) Sacc. an faulem Kiefernholz in Schlesien. C. glomeru-
losum Sacc. (Fig. 248 B) schadigt Juniperus communis, indem es die Blatter befallt und zum
Absterben bringt. Das Mycel sitzt sowohl auf der Oberflache \\\e im Inneren des Blattes, das
Eindringen erfolgt durch die Spaltoffnungen. Beobachtet wurde die Krankheit in Wiirttemberg
und in Brandenburg.

81. Stigmina Sacc. (Stigmclla Fuck. pr. p.). Hyphen epiphyll. Conidientrager sebr
kurz, kaum bemerkbar. Conidien eiformig oder langlich, drei- bis mehrzellig, zu Haufchen
zusammentretend.

6 Arten. S. Visianica Sacc. auf abgefallenen Platanenb. in Norditalien. S. Sacchari
Speg. auf B. vom Zuckerrohr in Argentinien. S. Platani (Fuck.) Sacc. auf Platanenb. in
Deutschland und Griechenland (Fig. 248C).

82. Fusariella Sacc. Hyphen kriechend. Conidientrager sehr kurz, unverzweigt
oder verzweigt, fast hyalin. Conidien endstandig, spindelformig, gekriimmt, 3 oder mehr-
zellig, olivengriin oder dunkel gefarbt.

3 Arten. F. viridi-alra Sacc. an faulenden Blattern und Stengeln von Allium-Arten in
Norditalien, in Nordamerika auch auf Loschpapier gefunden (Fig. 248 D).

83. Gryptocoryneum Fuckel. Conidien in Biindeln an einem Punkt ansilzend,
senkrecht abstehende Rasen bildend, cylindrisch, vielzellig, dunkel oder rotbraun gefarbt.

3 Arten. C. fasciculalum Fuck. (Fig. 248 E) an der Rinde von Eiche, Birne und Liguster
im Rheingau. C. aureum Viala an toten Rebenstiimpfen in Frankreich.

84. Ceratophorum Sacc. Hyphen kriechend, wenig ausgebildet. Conidientrager
kurz, aufrecht. Conidien spindelformig oder cylindrisch, drei- oder mehrzellig, rauch-
farben, an der Spilze mit \—4 etwas gekriimmten, blassen Spitzen oder Borsten.

\\ Arten, davon nur eine in Deutschland. C. setosum Kirchn. befallt jungc Pflanzchen
von Cytisus Laburnum und bildet auf alien Teilen dunklc Flecken, in denen das Gewebe
abstirbt. SchlieClich fallen die Blattchen ab; beobachtet wurde die Krankheit in Wiirttem-
berg. C. helicosporum Sacc. (Fig. 248 *'j an <*en B. von Quercus pedunculata in Norditalien.
C. tripartilum (Bagnis) Sacc. an B. von Quercus Pseudo-suber in ltalien.

85. Urosporium Fingerh. Conidientrager niederliegend, starr, dunkel gefarbt, ver-
zweigt, an der Spitze gabelleilig und elwas angeschwollen. Conidien langlich, drei- oder
vierzellig, an der Spitze mit Borste, an der Basis der Trager angeheftet (?J.

\ Art, die noch na'her zu untersuchen ist. U. claralum Fingerh. auf faulenden alten
Balken in Deutschland.

86. Septonema Corda. Hyphen kriechend, bisweilen wenig entwickelt. Conidien-
Irager sehr kurz oder von den Conidien wenig verschieden. Conidien verliingert, viel-
zellig, dunkel gefarbt, in Kelten angeordnet.

36 Arten, davon 4 in Mitteleuropa. S. Hormiscium Sacc. (Fig. 248 G) an llolz und Rino^
in Norditalien. S. strictum Corda auf Holzsplittern in Bohmen. S. Vitis L6v. an Weinblattern
in Frankreich. S. Henningsii Bres. an lebenden B. von Rhus abyssinica in der Eritrea.
S. arclicum Allesch. an toten B. von Cassiope tetragona in Gronland. S. bisporoides Sacc. an
faulendem Eichenholz in Norditalien und den Ardennen (Fig. 248//).

87. Polydesmus Mont. Hyphen kriechend. Conidientrager gleich den iibrigen
Hyphen, aufrecht, einfach oder verzweigt, septiert, hell. Conidien endstandig, spindel-
oder keulenformig, mehrzellig, dunkel gefarbt, oft sprossend, in Ketten gebildet und durch
kleine fadige Zwischenstiicke verbunden. — Die Gattung unterscheidet sich von Alter-
naria nur durch das Fehlen der Langswande in den Sporen, vielleicht fallt sie auch mit
ihr zusammen.

2 Arten. Sehr schadlich fiir Brassica campestris und Hapa kann P. exitiosus Kuhn
werden. Der die »Schwarzc des Rapses« erzeugende Pilz gehort zu Plcospora Napi Fuck.
Er findet sich in Deutschland. ^

88. Helminthosporium Link. (Macroon Corda, Mydonotrichum Corda). Conidien-
trager starr, aufrecht, fast unverzweigt, dunkel gefarbt. Conidien spindelformig oder ver-
liingert keulig oder cylindrisch, vielzellig, dunkel gefarbt, glatt. — Meist Saprophyten.

Etwa 175 Arten sind beschrieben, davon linden sich uber 40 in Mitteleuropa. H. velu-
tinum Link ist ein haufiger Be^ohner \on faulem Holz und findet sich fast auf der ganzen
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89. Brachysporium Sacc. Conidientriiger starr, fast unverzweigt, dunkel gefarbt,
ahnlich wie bei Helminthosporium. Conidien ei- oder birnformig, mit wenigen (mehr als
zwei) Wanden, dunkel gefiirbt. — Unterscheidet sich von Helminthosporium nur durch die
kiirzeren Conidien.

Uber 40 Arten, clavon etwa 17 in Milteleuropa. B. stemphylioides (Corda) Sacc. (Fig. 249 E)
auf altem Holz von Taxus baccata in Bohmen und England. B. altum (Preuss) Sacc. auf
faulem Holz in Schlesien und England. B. Olivae (Thiim.) Sacc. an Friichten des Olbaums
in Siidosterreich. B. caliginosum G. Massal. an trockenen Weinranken in Oberitalien. B. Pis
Oudem. an lebenden B. von Pisum sativum in Holland, #. flexuosum (Corda) Sacc. an Halmen
von Gramineen und Carcx in Bohmen, Norditalien und Agypten. B. gracile (Wallr.) Sacc.
an trockenen Gramineen, sowie an B. von Iris und Gladiolus in Europa weit verbreitet und
in Sibirien. B. Crepini (West.) Sacc. an B. von Ophioglossum vulgatum in Belgien.

90. Napicladium Thiim. Conidientrager schlaff, kurz, fast in Biindeln stehend.
Gonidien einzeln endstiindig, ziemlich groB, langlich, drei- bis mehrzellig, glatt. —
Parasiten.

9 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. N. arundinaceum (Corda) Sacc. erzeugt beim Schilf
eine verheerende Blattkrankheit. Die B. sehen bleigrau aus und tragen die dichten Rasen
der Conidientrager; sie sterben bald ab. Die Verbreitung erstreckt sich fast liber ganz
Europa. N. Brunaudii Sacc. (Fig. 249 F) an B. von Prunus Laurocerasus in Frankreich.
N. pus ilium Gavara auf Weinbeeren in Oberitalien Schaden anrichtend.

91. Drepanospora Berk, et Curt. Hyphen kriechend. Conidientrager septiert, ge-
kriirnmt, schlaflT, an der Spitze mit kurzen Zweigen oder sterigmenarligen Fortsiilzen.
Gonidien sehr lang, sichelformig gekriimmt, mehrzellig.

1 Art. D. pannosa Berk, et Curt, auf dorStirnflache abgehauener Stamme in Nordamerika.
92. Heterosporium Klolzsch. Conidientrager nicht starr, in Rasen gehauft, oft ver-

zweigt. Conidien langlich, drei- oder mebrzellig, auCen mit Hockerchen oder Wiirzcben,
seltener auch in kurzen Kelten.

35 Arten, davon ctwa 4 in Deutschland. H. Ornithogali Klotzsch auf B. von Ornithogalum
in Deutschland und England. H. gracile (Wallr.) Sacc. (Fig. 249 G) an den B. von Iris gcr-
manica in Norditalien und in den Ardennen. H. echinulatum (Berk.) Gooke erzeugt an den
kultivierten Gartennelken eine weitverbrcitete, verheerende Krankheit. An den griinen Teilen
der Pflanze treten anfangs weiCe, spater in der Mitte schwarz werdende, weiGberandete
Flecken auf. Die erkrankten Stocke kommen nicht zur Bliite. Die Conidientrager wachsen
zu den SpaltoOnungen heraus. Auch diese Krankheit wird durch auCere Umstande (z. B.
stagnierende, feuchtc Luft) auGerordentlich gefdrdert. H. Typharum Cooke et Mass, an den
B. von Typha anguslifolia in England. H. Algarum Gooke et Mass, am Thallus von Laminaria
flexicaulis in England.

93. Ophiotrichum Fries. Hyphen epiphyll, schwarz, radiar ausstrahlend, conidien
Iragende septiert. Conidien langlich-eiformig, drei- oder mehrzellig, rauchfarben, seiten-
sliindig.

2 Arten. 0. Acalyphae Thiim. auf den B. von Acalypha laevigata auf Sto. Domingo.
9 4. Blodgettia Wright. Hyphen intracellular, zuerst fast unverzweigt, dann

anastomosierend, nur die ursprunglichen Asle conidientragend. Conidien langlich-cylin-
drisch, mehrzellig und an den Scheidewiinden eingeschnurt, mit kurzen Sterigmen, braun
oder rotlich.

\ Art parasitisch in den Faden von Cladophora caespilosa an den Kiisten von Frankreich
und Nordamerika, B. Borneli Wright (Fig. 249//j.

95. Camposporium Harkn. Gonidienlriiger gekriimmt, unverzweigt, septierl, braun.
Gonidien am Ende der Triiger auf kurzen Sterigmen, einzeln oder zu zweien, cylindri^ch,
mehrzellig, griinbraun, an der Spitze mit 1—3 langen Borsten.

1 Art. C. antennatum Harkn. auf abgefallener Hinde von Eucalyptus Globulus in Californien.

96. Spondylocladium Mart. Hyphen kriechend, sepliert. Conidientrager aufrecht,
un\erzweigt, etwas starr. Gonidien seitlich wirlelig stehend, spindelformig, meist drei-
zellig, dunkel gefarbt.

4 Arten. S. fumosum Mart. (Fig. 250,4) an faulenden Zweigen in Deutschland und
England. S. atrovirens Harz an zerschnittenen KartolTeln in Osterreich.
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2 Arten. S. mirabile Berk, et Br. (Fig. 250 D) an faulem Holz von Laubbaumen, sowie
an Lylhrumslengeln in Deutschland, Frankreich, ltalien und England.

i. Dematiaceae-Dictyosporae.
A. Conidientrager sehr kurz oder fehlend; Conidien meist unmittelbar am Mycel sitzend

Micronemeae.
a. Conidien nicht in Ketten zusammenhangend

a. Conidien stumpf.
I. Conidien nichl aus vielen regelma'Oig iiber einander gelagerten, meist noch langs-

geteilten Zellen bestehend, sondern vicl klirzer, packetfdrmig.
4. Conidien von unregelma'Biger, packetformiger Gestalt mit ganz unregelmaBigen

Teilungen 100. Coniothecium.
2. Conidien von regelmaBigerer Gestalt mit meist bestimmten Teilungen.

X Conidien langlich eiformig, einzeln am Mycel stehend 101. Sporodesmium.
X X Conidien kugelig eiformig, zu blattstandigen Haufchen dicht zusammen-

gedrangt 102. Stigmella.
II. Conidien lang, aus regelmaBig scheibigen, meist noch la'ngsgeteilten Zellen zu-

sammengesetzt.
4. Conidienzellen sich nicht trennend 103. Dictyosporium.
2. Conidienzellen sich leicht trennend 104. Speira.

£J. Conidien an der Spitze mit mehreren kleinen Fortsatzen 105. Tetraploa.
b. Conidien in Ketten zusammenhangend 106. Sirodesmium.

B. Conidientra'ger scharf vom Mycel abgesetzt, meist aufrecht.
a. Conidien alle gleichartig Macronemeae.

a. Conidien einzeln stehend.
I. Conidientrager alle gleichartig.

4. Conidientrager niederliegend 107. Stemphylium.
2. Conidientrager aufrecht.

X Conidien end- oder seitenstandig, nicht basigen.
§ Conidien endstandig.

+ Conidientrager etwas schlaff, gefarbt 108. Macrosporium.
if Conidientrager starr, viel dunkler gefarbt . . . 109. Mystrosporium.

§§ Conidien nur seitenstandig, kugelig 110. Coccosporium.
X X Conidien an der Basis der Conidientrager biischelig gebildet 111. Trichaegum.

II. Conidientrager zweierlei, kurze fertile und lange sterile . 112. Septosporium.
p. Conidien endstandig, kopfig gehauft 113. Dactylosporium.
7. Conidien in Ketten stehend.

I. Hyphen keine schwarzen festen tJberziige bildend 114. Alternaria.
I I . H y p h e n s c h w a r z e f e s t e h a u t a r t i g e O b e r z i i g e b i l d e n d . . . * . . 1 1 5 . F u m a g o .

b . C o n i d i e n z w e i e r l e i , p a c k e t - u n d s i c h e l f d r m i g e 116. Sarcinella.

4 00. Coniothecium Corda. Hyphen nicht vorhanden oder nur sehr kurz. Conidien
gemmenartig gebildet, durch Liings- und Querteilungen zu Zellpacketen auswachsend,
auf der Oberflache mehr oder weniger ausgedehnte Haufen oder Flecken bildend. Coni-
dienzellen haufig sprossend. — Die Gattung ist aus ganz heterogenen Elementen zu-
sammengeworfen, vielleicht gehort hierher auch Sarcinomyces.

liber 50 Arten sind beschrieben, davon finden sich gegen 20 in Milteleuropa. C. appla-
tiatum Sacc. (Fig. 254 A) auf Weidenholz in Deutschland und Norditalien. C. effusum Corda
an Holz von Laub- und Nadelba'umen in Europa und Nordamerika verbreitet. C. chomato-
sporum Corda an Hinde und trockenem Holz von Kiefern und Apfelbaumen in Deutschland
und Bdhmen. C. macrosporum Sorok. an Asten von Reben im Kaukasus. C. Ribis Karst. an
trockenen Zweigen von liibes aureum in Finnland. C. quercinum Sacc. an B. von Qubrcus
pedunculata und <J. Ilex in Frankreich und Norditalien. C. Tiliae Lasch an Lindenb. in
Deutschland. C. donacinum Sficc. an Stengeln von Aruiido Donax in Siidfrankreich. C. licheni-
colum Linds. an steinbewohnenden Flechten in England. C. charticolwn Fuck, auf faulendem
Papier im llheingau.

4 01. Sporodesmium Link. (Sporidetmiuw). Ihphen meist nur sparlich ausgebildet.

Conidien unmiltelbar oder an kurzen Stielchen an den Hyphen sitzend, eiformig langlich,

oft ziemlich grofi, mauerformig geteilt, rauchfarben.
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107. Stemphylium Wallr. (Ulocladium Preuss, Scutisporium Preuss, Soredospora
Cord a, Epochniella Sacc, Cometella Schwein.). Conidientrager niederliegend, verzweigt
und verflochten, Inalin oder rauchfarben. Gonidien an den Asten endslandig, eiformig
Oder fast kugelig, zwei- oder mehrzellig mit Liingswanden, rauclifarben.

32 Arten, davon 12 in Mitteleuropa. S. pirifbrme Bon. (Fig. 252 A) an faulenden Asten in
Westfalen und Nordamerika. S. erioctonum A. Br. et de Bary erregt auf kultivierten Ericaceen
eine Blattkrankheit. Die B. verfarben sich und fallen ab; beobachtet bei Berlin. S. botryosum
Wallr. an faulenden Spargelstengeln in Deutschland. 5. verruculosum (Zimm.) Sacc. in fau-
lenden Hiihnereiern in Deutschland. S. juniperinum Karst. an Nadeln vom Wachholder in
Finnland; der Pilz tdtet die Nadeln ab. S. Alternariae (Cooke) Sacc. an feuchter Tapete in
England.

4 08. Macrosporium Fries. Conidientrager fast in Biindeln zusammenstehend,
schlatF, aufrecht oder aufsleigend, mehr oder weniger verzweigt, gefarbt. Gonidien meist
endsliindig, langlich oder keulig, mauerformig geteilt, dunkel gefarbt. — Entspricht etwa
Cladosporium, mit welcher Gattung sie so viele Vergleichspunkte besitzt, dass es hiiufig
schwer ist, eine Art richtig unterzubringen.

Dber 4 40 Arten sind beschrieben, davon kommen etwa 20 in Mitteleuropa vor. Eine
der ha'ufigsten, in ganz Europa und Nordamerika vorkommenden Arten ist M. commune
Rabenh. (Fig. 252 B). Sie findet sich als Saprophyt auf faulenden Resten sehr vieler Pflanzen.
M. cladosporioides Desm. auf B. von Beta, Lactuca etc. in Europa und Nordamerika verbreitet.
M. trichellum Arc. et Sacc. (Fig. 252 C) auf den B. von Evonymus japonicus und Hedera Helix
in ltalien und Frankreich. M. (heiranthi (Lib.) Fr. an B. und Schoten von Cheiranthus annuus,
Ch. Cheii'i, Draba etc. in Europa weitverbreitet, auch in Sibirien beobachtet. M. ramulosum
Sacc. an faulenden Selleriestengeln in Frankreich. M. Solani Ell. et Mart, an Kartoffelb. in
Nordamerika. Der Pilz erzeugt die als »Potato Blight* bekannte gefahrliche Krankheit der
KartofTeln. M. puccinioides Ell. et Anders, an toten Zweigen von Bigelovia in Nordamerika.
M. Vitis Sorok. auf der Unterseite von Rebenb. ini Kaukasus. M. sarciniforme Cav. befallt
die B. von Trifolium pratense und bildet auf ihnen kleine farblose, spa'ter braun werdende
Fleckchen. Die Flecken flieCen zusammen, und die B. vertrocknen. Beobachtet in Norditalien.
M. Convallariae (Schum.) Fries an welken B. von Convallaria multiflora in Schweden und
Deutschland. M. chartarum Peck auf feuchtem Papier in Nordamerika.

4 09. Mystrosporium Gorda. Gonidientrager unverzweigt oder wenig verzweigt,
ziemlich kurz, septierl, starr, dunkel gefarbt. Gonidien ellipsoidisch, langlich oder fast
kugelig, mauerformig geteilt, schwarz (seltener hyalin), endstandig, meist einzeln. — Von
Macrosporium durch die steiferen und dunkleren Gonidientrager unterschieden.

4 6 Arten, davon 6 in Mitteleuropa.
Sect. I. Eumystrosporium Sacc. Gonidien dunkel gefarbt. M. piriforme Desm.

(Fig. 252 D) an toten B. und Stengeln von Eryngium campestre in Frankreich. M. Stemphylium
Corda an Stengeln und B. von Dahlia und Malva in Bohmen und an faulem Holz in England.
M. abrodens Neum. befallt Halmknoten und B. des Getreides. Die Hal me werden an den
Knoten briichig und tragen unentwickelte Ahren. Der Pilz soil in Frankreich groBen Schaden
anrichten.

Sect. II. Mystrosporella Sacc. Conidien hyalin. M. album Preuss an Eiienholz
in Schlesien.

4 4 0. Coccosporium Corda. Mycel kriechend. Gonidientrager aufrecht, etwas starr,
wenig verzweigt, h'aufig artikuliert. Conidien sitzend, seitenstandig, kugelig, mauerformig
geteilt.

2 Arten. C. maculiforme Gorda an faulem Eichenholz in Bohmen.

4 11. Trichaegum Corda. Conidientrager aufrecht, septiert, einem zelligen ausge-
breiteten Stroma aufgewachsen. Conidien an der Basis der Trager hervorwachsend,
buschelig stehend, kugelig, igefarbt, mauerformig geteilt.

7 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. T. atrum Preuss (Fig. 2527 )̂ an trockenen Stengeln
von Dictamnus albus in Schlesien und Scrophularia in Californien. T. rhizospermum Corda
an trockenem Birkenholz in Bohmen.

4 4 2. Septosporium Corda. Conidientrager zweigestaltig, kiirzere conidientragend,
langere steril. Conidien ei- oder birnformig, dunkel gefarbt, mauerformig geteilt.
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4 7 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. A. Brassicae (Berk.) Sacc. auf den B. von Brassica
oleracea, Cochlearia officinalis und Armoracia im siidlichen Europa. Der Pilz gehort wahr-
scheinlich mit Polydesmus exitiosus zuSammen und bildet rundliche schwarze Flecken, deren
concentrische Zonen sich allmahlich nach auGen vergrdGern. A. tenuis Nees (Fig. 252 7/) auf
den verschiedensten Pflanzen in Europa und Nordarnerika weit verbreitet. Der Pilz soil
nach Behrens den »Schwamm« der Tabaksetzlinge verursachen. A. Vitis Cav. an Wein-
blattern in Oberitalien.

115. Fumago Pers. Hyphen schwarze Oberziige bildend. Conidientrager aufrecht,
verzweigt. Conidien eifbrmig, langlich oder ohne bestimmte Form, mit 1 —2 Querwanden,
meist in Ketten.

6 Arten. Die gemeinste ist F. vagans Pers., die auf lebenden B. der verschiedensten
Pflanzen ihre schwarzen Uberziige bildet; sie ist fast kosmopolitisch. — Genaueres iiber den
Polymorphismus der Fruchtformen ist bei Apiosporium (Teil 1,4 p. 338) angegeben.

\\6. Sarcinella Sacc. Hyphen kriechend, septiert, verzweigt, rauchfarben. An
denselben Hyphen stehen packetformige, dunkle Conidien und sichelfbrmige, fast hyaline.

2 Arten. S. heterospora Sacc. (Fig. 252 J) bildet schwarze tJberziige auf B. von Ligustrum
vulgare (seltener auch an an deren Holzgewachsen) in Italien. Gehort zu Dimerosporium.

o. Dematiaceae-Scolecosporae.
Ml. Cercospora Fres. (Virgasporium Cooke). Conidientrager ziemlich schlatl, un-

verzweigt oder verzweigt, dunkel gefarbt. Conidien endstiindig, wurmformig oder lang
gestreckl und zu einem langen Schweif ausgezogen, dunkel gefarbt, olivengriin oder
seltener fast hyalin. — Meist Parasiten, die Blatlflecken bilden und auf ihnen die Coni-
dientrager erzeugen.

Gegen 500 Arten sind beschrieben, von denen nur etwa 30 in Mitteleuropa vorkommen.
Die grdCte Zahl Arten (iiber 3/4 aller) beherbergt Nordamerika. Sehr viele erzeugen Krank-
heiten an Kulturpflanzen, indessen ist der angerichtete Schaden meist nicht allzu groG.
C. Cheiranthi Sacc. an lebenden B. von Cheiranthus Cheiri in Norditalien Schaden anrichtend.
C. Hesedae Fuck, schadigt die Resedakulturen, indem die B. rundliche Flecken bekommen
und vertrocknen; die Krankheit tritt in Europa und Nordamerikii auf. C. Capparidis Sacc.
(Fig. 253 5) an den B. von Capparis spinosa und rupestris in Italien und Siidfrankreich".
C. Apii Fres. verursacht in der nordlich gemaBigten Zone an Sellerie, Petersilie, Mdhren und
Pastinak Blattflecken, die die B. schadigen. C. beticola Sacc. (Fig. 253 C) bildet zahlreiche,
scharf kontourierte Flecken an den B. von Beta vulgaris; beobachtet in Europa und Siid-
amerika. C. Nicotianae Ell. et Ev. auf Tabakb. blasse Flecken bildend; in Nordamerika.
C. viticola (Ces.) Sacc. befallt die B. von Vitis vinifra und V. Labrusca in den weinbauenden
Landern Europas und schadigt sie durch Fleckenbildung. C. circumscissa Sacc. befallt ver-
schiedene kultivierte Prunus-Avten. Dicselbcn bekommen an jungen Trieben und B. Flecken,
die an den B. ausfallen. Die ergriflenen Teile welken und fallen schliefilich ab, dadurch
den Ertrag des Baumes empfindlich schadigend. Bei Mandelbaumen hat das Bespritzen mit
Ldsungen von Kupfersalzen Erfolg gehabt. C. acerina Hart, befallt die jungen Keimlinge
von Acer Pseudoplatanus und erzeugt auf den Cotyledonen, sogar auch auf don Stengeln
braune Flecken, die schlieClich zum Absterben der Pflanzchen fiihren. Beobachtet ist die
Krankheit in Bayern und KSrnten. C. fumosa Penz. auf der Unterseite der B. von Citrus
Limonum in Oberitalien graue Flecken bildend. C. depazeoides [Desm.) Sacc. an B. von Sam-
bucus nigra in Osterreich, Norditalien, Frankreich und Belgien. C. cladosporiuides Sacc. an
B. von Olea europaea in Norditalien. C. Bolleana (Thiim.) Speg. auf den B. von Ficus Carica
in Siideuropa und Argentinien. C. Sequojae Ell. et Ev. auf den Nadeln von Sequoia gigantea
in Nordamerika. C. Asparagi Sacc. auf Asparagus officinalis in Norditalien. C. Odontoglossi
Prill, et Delacr. auf den B. von Odontoglossum crispum in Gewachshausern Frankreichs S^haden
anrichtend. C. Kopkei Kriiger erzeugt auf den B. vom Zuckerrohr auf Java eine schwere
Krankheit, die >Amak Krapal̂ « bei den Eingebornen heiGt. C. Armoraciae Sacc. an den B.
von Meerrettig in Norditalien (Fig. 253̂ 4).

6. Dematiaceae-Helicosporae.
A. Conidien nur quergeteilt.

a. Conidientrager undeutlich 118. Helicopsis.
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120. Helicoma Sacc. Wie Helicosporium, aber die Conidienzellen noch mit einer
Langswand versehen. Gonidien gefarbt.

4 Art. H. larvale Morg. in Nordamerika auf alten Kapseln von Tecotna radicans (Fig. 253 F).

7. Dematiaceae-Staurosporae.
A. Conidientrager fehlend.

a. Conidien sternformig strahlig, ohne stromaartige Unterlage.
a. Conidien 3- bis vielstrahlig; saprophytisch 121. Ceratosporium.
(3. Conidien hufeisenfdrmig; parasitisch 122. Hirudinaria.

b. Conidien fingerformig 2- bis 4-teilig, mit stromaartiger Unterlage 123. Cheiromyces.
B. Conidientrager vorhanden; Conidien sternformig, 3—4-strahlig . . . 124. Triposporium.

\%\. Ceratosporium Schwein. Hypben kriechend. Conidientrager fehlend. Coni-
dien sitzend, biischelig und an der Basis verwachsen, aufrecht, stair, mit m eh re re n
Scheidewanden, dunkel gefarbt.

4 Arten. C. slrepsiceras (Ces.) Sacc. (Fig. 253 G) auf berindeten Zweigen von Corylus,
Acer etc. in Norditalien, Frankreicb und Belgien. C. fasciculare (Preuss) Sacc. an faulem
Kiefernholz in Schlesicn.

j 22. Hirudinaria Ces. [Hippocrepidium Sacc). Hyphen und Conidientrager ganz
fehlend. Gonidien cylindrisch, hufeisenfdrmig gekriimmt, mit den Spitzen nach oben
sehend, mehrzellig, rauchfarben, in Haufchen zusammenstehend. — Parasiten.

2 Arten. //. macrospora Ces. an B. von Crataegus Oxyacantha in Norditalien (Fig. 253/).
H. Mespili Ces. an B. von Mespilus germanica in Norditalien (Fig. 253 H).

J23. Cheiromyces Berk, et Curt. Conidien liinglich, in derL'ange 2—4fach finger-
formig geteilt, unseptiert oder septiert, gefarbt, aus einer stromatischen kissenformigen
Basis entspringend.

3 Arten. C. stellatus Berk, et Curt, an Scirpus Eriophorum auf einer Sphaeropsis para-
sitierend in Nordamerika.

124. Triposporium Corda. Hyphen kriechend, sparlich. Conidientrager aufrecht,
dunkel gefarbt, stair, septiert. Gonidien endstandig, sternformig, 3—4 strahlig, dunkel
gefarbt.

9 Arten. T. elegans Corda auf faulendem Holz verschiedener Laubbaume in fast ganz
Europa. T. Ficinusium Preuss (Fig. 253 A') auf faulem Laubholz in Schlesien. 2*. Juglandis
Thiim. an lebenden B. von Juglans nigra in Nordamerika. T. bicorne Morg. an alten Mais-
halmen in Nordamerika.

in. Stilbaceae.

Hyphen kriechend, blass oder dunkel gefarbt. Conidientrager (und auch sterile
Hyphen) zu aufrechten, einfachen oder verzweigten Coremien in parallelem Langsverlauf
verbunden. Goremien blass oder dunkel gefarbt, meist an der Spitze in ein Kopfchen aus-
gehend, entweder aus weriigen Parallelhyphen bestehend und dann ziemlich hinfallig oder
dickere, fleischigere, stromaartige Kbrper bildend. Im Kopfchen endigen die Hyphen
auBen in Conidien tragende Aste. Sporen endstandig, einzeln oder in Beihen von ver-
schiedener Gestalt, hyalin oder dunkel gefarbt.

Einteilung. Wie die Unterschiede von Mucedinaceen und Dematiaceen darauf be-
ruhen, dass die einen hyalin, die anderen dunkel gefarbt sind, so lassen sich auch bei
den S. zwei Reihen unterscheiden, die nur in der Farbe verschieden sind.
A. Hyphen und Conidien hyalin oder blass gefarbt Hyalostilbeae.
B. Hyphen und Conidien dunkel gefarbt Phaeostilbeae.

i. Stilbaceae-Hyalostilbeae-Amerosporae.
A. Conidientragender Teil allermeist kopfig, stets endstandig.

a. Conidien einzeln, nicht in Ketten.
a. Kopfchen glatt.
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I. Conidientragende Aste einfach, nicht regelmaBig septiert.
4. Conidien von Schleim umhiillt.

X Stielchen einkdpfig 1. Stilbella.
X X Stielchen mehrkdpfig.

§ Substanz des Coremiums trocken.
+ Stielchen der Kdpfchen sehr kurz 2. Polycephalum.

if Stielchen der Kdpfchen pfriemlich 3. Tilachlidium.
§§ Substanz des Pilzes fleischig, stromaartig 4. Corallodendron.

2. Conidien nicht von Schleim umhiillt.
X Conidien kugelig oder ellipsoidisch.

§ Conidientragende Hyphen gerade 5. Ciliciopodium.
§§ Conidientragende Hyphen spiralig gekriimmt 6. Martindalia.

X X Gonidien spindelfdrmig oder cylindrisch 7. Clavularia.
II. Conidientragende Aste regelmaBig in 4 Zellen geteilt. . . . ' . . 8. Atractiella.

p. Kdpfchen mit radiar stehenden, stacheligen Hyphena*sten 9. Actiniceps.
b. Conidien in Ketten entstehend.

a. Coremien kahl 10. Coremium.
p. Goremien behaart 11. Lasioderma.

B. Coremien cylindrisch oder keulig. Conidientrager das ganze oder nur einen Teil des
Coremiums iiberziehend oder Kdpfchen mit Conidien seitlich am Stiele ansitzend.
a. Sterigmen unverzweigt.

a. Conidien die Oberflache des Coremiums (Slromas) iiberziehend.
I. Stroma keulig oder verzweigt, gestielt 12. Isaria.

II. Stroma wenig gestielt, etwas kugelig, lappig 13. Peribotryum.
p. Conidien nicht auf der ganzen Oberflache stehend.

I. Conidien den unteren Teil des keuligen Stromas iiberziehend 14. Microspatha.
II. Conidien an seitenstandigen Kdpfchen gebildet 15. Gibellula.

b. Sterigmen verzweigt 16. Cladosterigma.
\. Stilbella Lindau. (Stilbum*) Aut. non Tode). Hyphen ein Coremium bildend,

das oben ein Kopfchen tragt, an dem die conidientragenden Hyphen sitzen. Gonidien
klein, einzellig, oft von Schleim umhiillt.

Es sind ungefahr 4 00 Arten beschrieben, davon 24 in Mitteleuropa. Indessen gehdren
sicher viele nicht hierher, sondern stellen Arten von Pilacre, . Myxomyceten und ahnliche
kdpfchentragende Formen vor. Von vielen wird angegeben, dass sie zu Hypocreaceen gehdren.

Sect. I. Eriostilbum Sacc. Stielchen behaart. S. hirsutum (HofTm.) Lindau an faulen
Stiimpfen in Deutschland und Schweden. S. erythrocephala (Ditm.) Lindau auf feuchtem Mist
in Deutschland, Frankreich, Italien und Ceylon (Fig. 254A).

Sect. II. Leiostilbum Sacc. Stielchen glatt. S. bulbosum (Tode) Lindau auf faulenden
Pflanzenteilen in Deutschland. S. cinnabarinum (Mont.) Lindau an Holz auf Cuba und in
Sudbrasilien; soil zu Mcgalonectria gehdren. S. lejopus (Ehrenb.) Lindau an faulen Stiimpfen
und Mausekot in Deutschland.

Sect. III. Botryonipha Preuss. Stielchen fast fehlend, Kdpfchen fast kugelig.
Conidien hyalin oder etwas dunkel. S. dubium (Preuss) Lindau an Holz von Laubbaumen
in Schlesien.

2. Polycephalum Kalchbr. et Cooke. Coremiumstiel fest, oben in mehrere, sehr
kurz gestielte, gelatinbse Kopfchen ausgehend. Kopfchen kugelig oder langlich, leicht ab-
fallend. Conidien kugelig oder eiformig, einzellig, von Schleim umhiillt.

\ Art. P. aurantiacum Kalchbr. et Cooke an faulem Holz in Sudafrika.

3. Tilachlidium Preuss. Stielchen aus septierten Hyphen zusammengesetzt, ver-
zweigt, Astchen an der Spitze etwas keulig, pfriemonformig, am Ende das Conidien-
kopfchen tragend, das zuerst schleimig, dann trocken ist, Conidien eiformig, hyalin, end-
standig, einzellig.

•) Wie Juel (Bih. til K. Svenska Ak.-Handl. XXIV Afd. Ill n. 9) nachgewiesen hat, ist
Stilbum vulgare, der Typus der alten Todeschen Gattung, ein Basidiomycet. Infolge dessen,
da andere Arten keine Basidien besitzen, muss die vorliegende Gattung aufrecht erhalten,
aber anders benannt werden. Ich wiihle den neuen Namen Stilbella, da keines der mir
bekannten Synonyme eindeutig ist.
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^ Art. T. pinnatum Preuss auf trockenen Pilzen, vor allem Mycena galericulata in
Schlesien.

4. Corallodendron Jungh. Stiele dick, fleischig, stromaartig, verzweigt, an der
Spitze die runden KOpfchen Iragend. Conidien zuerst durch Schleim zusammengehalten,
dann mehlig ausslaubend. — Gehort wahrscheinlich zu Corallomyces.

2 Arlen. C. leucocephalum Jungh. an Stiimpfen auf Java.

5. Ciliciopodium Corda (Botryopes Preuss). Hyphen ein festes, ziemlich groBes,
cylindrisch-keuliges, lebhaft gefarbtes Coremium bildend. Stiel oft rauh oder borstig.
Conidien an denAslen endstandig, kugelig oder ellipsoidisch, einzeln, hyalin,ohne Schleim.

8 Arten, davon 4 in Mitteleuropa. C. sanguineum Corda (Fig. 254 fl, C) an faulenden
Stengeln von Phytolacca u. a. in Bohmen und Norditalien. C. roseum Preuss an faulem
Kiefernholz in Schlesien. C. aurifoliuin Gerard an Daedalea unicolor in Nordamerika.

6. Martindalia Sacc. et Ell. Stielchen fast cylindrisch, aus h\alinen Hyphen zu-
sammengeselzt. Conidientragende Hyphen an der Spitze ein Kopfchen bildend, locker
spiralig gekriimmt, mit kleinen Knotenanschwellungen versehen. Conidien hyalin, kugelig.

\ Art. M. spironema Sacc. et Ell. an Ulmenholz in Nordanierika.
7. Clavularia Karst. Slielchen cylindrisch, aus diinnen, langsverlaufenden 11 \phen

bestehend, oben mit conidientragenden Kopfchen. Conidien spindelformig oder cylin-
drisch, einzellig, hyalin.

3 Aiten in Finnland. C. fusispora Karst. an hartem Pappelholz.
8. Atractiella Sacc. Coremien keulenformig, mit Kopfchen, weiB. Hyphen des

Stiels in das Kopfchen iibergehend und zuletzt in vierzellige, basidienartige Zweige
endigend. Conidien liinglich eiformig, hyalin, einzellig. — Diese Gattung kann vielleicht
auch, wie Stilbum Tode, zu den Protobasidioimceten gestellt werden.

\ Art. A. Brunaudiana Sacc. auf faulendem Kafl'eesatz in Frankreich.

9. Actiniceps Berk, et Br. Stiel hyalin, cylindrisch, oben in ein kugeliges, mit
radiaren Spitzchen versehenes Kopfchen ausgehend. Die Hyphen dieses Kopfchens
endigen teils in kegelformige, glashelle, hbckerige Spilzchen, teils in feine kiirzere coni-
dientragende Aslchen. Conidien sehr klein, kugelig, hyalin.

2 Arten. A. Thwaitesii Berk, et Br. an abgestorbencn lederigen B. auf Ceylon.
1 0. Coremium Link. (Floccaria Grev., Scleromitra Bon.). Coremien cylindrisch, an

der Spitze mit conidientragendem Kopfehen. Conidien sehr klein, stets ohne Schleim,
in endsliindigen Ketten.

4 6 Arten, davon 7 in Mitteleuropa. C. glaucwn Fries (Fig. 254 Z), E) an faulenden
Friichten und Asten in Europa und Amerika weit verbreitet. C. Borzianum Sacc. bildet die
Conidienform von Emericella erythrospora (Vgl. Teil I, \ p. 299 Fig. 213 7). C. cincreo-alhum
(Bon.) Sacc. auf Excrementen in Westfalen.

H. Lasioderma Mont. Coremium rotlich, kreiselfb'rmig, umgekehrt birnformig,
gestielt und aus locker vorflochtcncn Hyphen bestehend, vollstiindig behuart. Conidien in
Ketten gebildet, sehr klein und zahlreich, olivenfarben, in der Mitte des Kopfchens zu-
sammengeballt bleibend und von den Haaren, die bald verschwinden, umgeben.

\ Art. L. flavo-virens Dur. et Mont, an Eichenblattern in Spanicn und Algier (Fig. 254 F, G).

12. Isaria Pers. [Coniocephalum Brond.). Coremium (Stroma) aufrecht, keulig oder
verzweigt, auf der ganzen Flache Conidien tragend, aus diinnen, langsverlaufenden Hyphen
zusammengesetzt. Conidien endstandig, klein, kugelig oder ellipsoidisch, einzellig, lnalin.
— Auf Tieren parasitisch oder auf Pflanzenteilen meist saprophylisch. Die Insekten be-
wohnenden Arten bilden die Coiiidienformen zu Cordj/ceps-Arten.

Uber 100 Arten sind beschrieben, davon etwa y3 in Mitteleuropa. /. farinosa (Drcks.)
Fries sehr haufig auf toten Chrysaliden, 2—4 cm hohe Keulchen bildend; in fast ganz Europa
verbreitet. J. EleulheratorumNees auf Puppen und toten KSfern in Deutschland, Italien und
Frankreich nicht selten; der Pilz gehdrt zu Cordyceps cinerea. J. arachnophila Ditm. an
Spinnen in Europa und Siidaroerika. /. sulphurea Fiedl. auf Excrementen von Sa'ugetieren in
Sudfrankreich. /. brachiata (Batsch) Schum. (Fig. 254 //,J) an faulenden Pilzen in Europa
verbreitet. J. rhodospenna Bres. an einem Stamme von Seaforthia elegans im Botanischen
Garten zu Berlin, vielleicht die Ursache des Eingehens der Pflanze. /. clavata Ditm. an
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\ 5. Gibellula Cavara. Coremium aufrecht, kegelig-cylindrisch, oben keulig, fast
ganz mit conidientragenden, gestielten, seitenslandigen Kopfchen bedeckt. An den Hyphen-
enden stehen (iihnlich wie bei Sterigmatocystis) radi'ar Sterigmen, welche eine Conidie
tragen. Conidien langlich, hyalin.

1 Art. G. pulcra (Sacc.) Cavara auf faulenden Insekten und ihren Isarien in Norditalien
(Fig. 254 tf,I).

16. Cladosterigma Pat. Coremium (Stroma) keulenformig, blass, gelatinos, iiberall
mit den keuligen, ein Sterigma tragenden Conidientragern besetzt. Sterigmen kurz, an
der Spitze baumartig verzweigt. Conidien hyalin, spindelformig, einzellig.

1 Art. C. fusisporum Pat. auf lebenden B. einer Myrtacee in Ecuador (Fig. 254 3/, N).

2. Stilbaceae-Hyalostilbeae-Phragmosporae.
A. Conidien einzeln, nicht in Ketten'stehend.

a. Conidien ohne Kndborste.
a. Conidien gerade 17. Arthrosporium.
p. Conidien sichelfOrmig-wurmformig 18. Atractium.

b. Conidien mit Endborste, in die Teilzellen zerfallend 19. Stilbomyces.
B. Conidien in Ketten entstehend 20. Symphyosira.

4 7. Arthrosporium Sacc. Coremium cylindrisch, an der Spitze kopfig, aus feinen
Hyphen zusammengesetzt, blass gefarbt. Conidien an den Hyphen des Kopfchens ge-
bildet, langlich, mehrzellig, hyalin.

3 Arten. A. albicans Sacc. (Fig. 255/1) an faulendem Buchenholz in Norditalien.
A. parasiticum Wint. parasitised auf Meliola incrmis auf S. Thome.

\ 8. Atractium Link. Coremium cylindrisch, an der Spitze kopfig, aus Langshyphen
bestehend. Conidien an den Hyphen des Kopfchens stehend, sichelfbrmig-wurmformig,
mehrzellig, fast hyalin.

5 Arten. A. flammeum Berk, et Rav. (Fig. 255 5) an Rinde von Salix und Fraxinus in
England und Nordamerika. A. Therryanum Sacc. an Rinde in Frankreich.

19. Stilbomyces Ell. et Ev. Hyphen kriechend, dann aufrechte, an der Spitze
kopfige Coremien bildend. Conidien stabchenformig, mehrzellig, an der Spitze mit Borste,
sich in die Einzelzellen trennend.

\ Art. S. Berenice Ell. et Ev. an lebender Rinde eines Diospyros in Nordamerika.
20. Symphyosira Preuss. Stroma etwas fleischig, keulig, aus Langshyphen be-

stehend, die an der Basis eng verwachsen sind und nach oben aus einander spreizen und
Conidientrtiger bilden. Conidien in Ketten gebildet, cylindrisch, mit \ —3 Scheidewanden.

2 Arten. S. lutea Preuss an faulem Kiefernholz in Schlesien.

3. Stilbaceae-Phaeostilbeae-Amerosporae.
A. Conidien einzeln gebildet.

a. Coremiumstiele nicht verzweigt, meist an der Spitze mit Kopfchen Oder pinselformig
in Hyphen aufgelost.
rx. Coremien ohne Borsten, glatt.

I. Sporen kugelig, ellipsoidisch oder eiformig.
\. Conidientragende Hyphen ohne Sterigmen.

X Conidien hyalin oder blass gefarbt, oft mit Schleimhiille . 21 . Graphium.
XX Conidien stets dunkel gefarbt 22. Sporocybe.

2. Conidientragende Hyphen mit Sterigmen; Conidien kopfig gehauft 23. Basidiella.
II. Sporen mehr langlich oder sichelformig 24. Harpographium.

p. Coremien mit Borsten besetzt 25. Saccardaea.
b. Stromastiel verzweigt, meist fleischig oder hart und groB.

ot. Stroma auf der ganzen Flache mit Conidientragern besetzt . . 26. Xylocladium*).
3. Sporen an kugeligen Anschwellungen am Ende der Aste auf Sterigmen entstehend.

*) Die Gattungen 26—28 weichen vom Typus der Stilbaceen ab und gehtfren wohl kaum
hierher. Vielleicht gehdren sie zu Xylariaceen oder ahnlichen aufrechten Formen.
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Sacc. (Fig. 255/)) auf faulem Holz in Norditalien. Von diesem Pilz wies Boulanger (Rev.
gen. de Bot. 4 895) durch Kultur nach, dass er mit Sporotrichum vellereum zuni Entwickelungs-
kreis des Chaetomium cuniculorum gehort. G. subulatum (Necs) Sacc. an Stumpfen, sowie
Eicheln in Deutschland, England und Nordamerika. G. glaucum Preuss an faulenden Sten-
geln grd'Berer Kriiuter in Schlesien.

Sect. II. Chromoccphalum Sacc. Kdpfchen lebhaft gefa'rbt, Stiel voll. G. typhinum
(Wdllr.) Sacc. in leeren Essigfa'ssern in Thuringen. G. smaragdinum (Alb. et Schwein.) Sacc.
an faulen Tannen- und Buchenholz in Deutschland, Schweden und Nordamerika.

Sect. III. Coelographiuin Sacc. Stiel innen hohl. G. caripes (Oudem.) Sacc. an
Kaninchenmist in Holland.

22. Sporocybe (Pachnocybe Aul. pr. p.). Stielchen aus Fa'den bestehend, dunkel
gefarbt, starr, an der Spilze mit kugeligem oder langlichem Kopfchen. Conidien kegelig
Oder ellipsoidisch, dunkel gefarbt.

Etwa 40 zum Teil noch wenig bekannte Arten, davon 8 in Mitteleuropa. S. macrocephala
(Corda) Sacc. an faulem Holz in Bdhrnen. S. byssoidcs (Pers.j Bon. (Fig. 255 E, V) an Stengeln
grdBerer KrButer, an Astchen etc. in Deutschland, Frankreich und ltalien. S. setosa (Wallr.)
Sacc. an faulen Georginenstengeln in Thuringen. S. atra (Desm.) Sacc. an trockenen B. von
Holcus inollis und Vestuca in Belgien und Frankreich. S. sphaerophila (Peck) Sacc. in den
Perithecien von Plowrightia morbosa in Nordamerika.

23. Basidiella Cooke. Coremien aus wenigen Hyphen zusammengesetzt, keulig,
an der Spilze kopfig. Conidientriiger keulig, oben mit feinen Sterigmen. Conidien kopfig
geh'auft, kugelig, rauh, rauchfarben.

\ Art. B. sphaerocarpa Cooke an faulem Holz von Gloriosa superba in Ostindien.
24. Harpographium Sacc. (Epilithia N\l.). Goremien slielformig, an der Spitze

kopfig oder nicht, aber in blassere, sporentragende Hyphen aufgelost, rauchfarben. Coni-
dien ianglich oder sichelformig, einzellig, hyalin.

8 Arten, 3 in Deutschland. H. fasciculatum Sacc. (Fig. 256.4, B) ah Asten von Rhus und
Hobinia in Frankreich und ltalien. //. cristatum (Nyl.) Sacc. auf Steinen in den Pyrenaen.
If. macrocarpum (Corda) Sacc. an Holz in Bohmen und im Ilheingau.

25. Saccardaea Cavara. Coremien aufrecht, cylindrisch, schwarz, borstig, am Ende
kopfig. Conidien langlich, dunkel gefarbt, einzellig, zwischen den Borsten an kurzen
Seitenzweigen entspringend.

\ Art. S. ccfrinocephala Cavara an trockenen B. von Acorus Calamus in Norditalien.
26. Xylocladium Sydow (Ceratocladium Pat.). Stroma hart, schw'arzlich, aufrecht,

baumformig verzweigt, aus langsverlaufenden Hyphen bestehend. AuBere Hyphen an der
Spitze aufgcblasen und dicht mit eiformig-kugeligen Slerigmen besetzt, auf denen je eine
hyaline oder blass gefarbte, ungeteilte Conidie entsteht.

\ Art. C. Clautriarii Pat. an faulenden Wurzeln auf Java.
27. Macrostilbum Pat. *) Stroma groB, fleischig, aufrecht, an der Spitze mit kurzen

zahlreichen Zweigen, die an der Spitze 1—3 kugelige, kleine, sitzende Kopfchen tragen.
AuBenseite der Kopfchen mit keuligen, einsporigen, kurzen Conidientra'gern besetzt.
Conidien eiformig, einzellig, fast hyalin.

1 Art. M. radicosum Pat. auf der Erde auf Java.
28. Stilbothamnium P. Henn. Coremium (Stroma) fleischig, blassgefarbt, cylin-

drisch, traubig verzweigt. Astchen fiidig, einfach, an der Spitze ein schvvarzes Kopfchen
mit den Conidien tragend. Sporentrager cylindrisch-keulig, einsporig. Conidien fast
kugelig oder eiformig, einzellig, dunkelbraun.

4 Art. S. togo'inse P. Henn. an faulen Fruchten in Togoland (Fig. 236 C—E).
29. Anthromycopsis Pal. et Trabut. Stroma stielformig, mit Kopfchen, fest, braun.

Kopfchen halbkugelig, fest, a-ys einfachen oder gabelteiligen, septierlen Faden bestehend.
Conidien braun, eiformig oder Ianglich, ungeteilt, in Ketten entstehend.

1 Art. A. Broussoncliae Pat. et Trabut im Inneren eines Stumpfes von Broussonetia in
Algier (Fig. 256 F—U).

*) Obwohl der Autor die Farbe dcs Stronias nicht angiebt, gehort wohl der Pilz hierhcr.
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32. Stemmaria Preuss. Stielchea aufrecht, aus Faden bestehend, fleischig, nach
oben besenformig verzweigt, ein Kopfchen bildend. Conidien in endstandigen Ketten,
eiformig, klein.

\ Art. S. globosa Preuss an Kiefernnadeln in Schlesien (Fig. 256L].

33. Graphiothecium Fuck. Coremien aus Hypbenbiindeln bestehend, an der Basis
aufgeblasen und perithecienahnlich. Conidien in endstandigen Ketten, einzellig, spindel-
forraig, hyalin.

6 Arten, 4 in Deutschland. G. Iresenii Fuck. (Fig. 256 M) an faulen B. von Viburnum
Lantana ini Rheingau. G. phyllogenum (Desm.) Sacc. an tolen Erdbeerb. in Deutschland,
Belgien und Frankreich.

34. Briosia Cavara. Coremien aufrecht, cylindrisch slielfdrmig, aus H\phenbiindeln
bestehend, oben mit massivem Kopfchen. Conidien in endstandigen Ketten, kugelig,
dunkel gefiirbt.

i Art. B. ampelophaga Cavara an Weinbeeren in Oberitalien (Fig. 256 iV, 0).

35. Harpocephalum Atkins. Conidientrager braun, aufrecht, einfach oder mit
weniger kurzen. abstehenden und sterilen Zweigen, zu einem compacten kurzen Biindel
verwachsen. Conidien auf einer Seite der aus dem Rasen hervorwachsenden Trager ent-
stehend, ein Kopfchen bildend, in Reihen entstehend, kugelig, einzellig, braun.

i Art. H. dematioides Atkins, an B. von Cinna arundinacea in Nordamerika.

36. Heydenia Fresen. (Rupinia Roum. et Speg.). Stroma aufrecht, gestielt, von
prosoplectenchymatischer Struklur, an der Spitze in einen scheibigen Rand nach auBen
ausgezogen, nach innen ein Saulchen bildend, das mit einem Kopfche'n von septierten
Conidientragern gekront ist. Conidien seitenstandig, kugelig, meisi deutlich in Reihen
gebildet.

4 Arten. H. alpina Fres. an Moosdetritus auf der Erde in den Schweizer Alpen.
H. americana Sacc. et Ell. auf toten Astchen im Felsengebirge in Nordamerika.

4. Stilbaceae-Phaeostilbeae-Didymosporae.
A. Conidien einzeln stehend 37. Didymobotryum.
B. Conidien in Ketten stehend 38. Anthromyces.

37. Didymobotryum Sacc. Coremien stielformig mit Endkopfchen, schwarz. Coni-
dien langlich oder etwas cylindrisch, 2zellig, hyalin oder gefarbt.

4 Arten. D. Cookei Sacc. an Platanenrinde in Nordamerika. D. pubescens (Cooke et
Ellis) Sacc. an Smilax-Stengeln in Nordamerika.

38. Anthromyces Fresen. Stroma stielformig mit Kopfchen, fest, dunkel gefarbt.
Kopfchen etwas wachsartig, fast halbkugelig, fest, die dichotom geteilten Ketten die Co-
nidien enthaltend.

\ Art. A. Copridis Fres. an Copris lunaris und vielleicht auch Crysaliden in Deutsch-
land, Frankreich und Norditalien (Fig. 237^4, B),

5. Stilbaceae-Phaeostilbeae-Phragmosporae.

A. Conidien einzeln stehend, nicht in Ketten.
a. Coremien auf der ganzen Oberflache mit Conidientragern besetzt.

a. Coremien aus langsverlaufenden Hyphen bestehend 39. Podosporium.
p. Coremien aus plectenchymatischem Gewebe bestehend . . . . 40. Podospori,ella.

b. Coremien die Conidien nur an der Spitze tragend.
a. Coremien unverzweigt.

I. Conidien am Ende* in lockerer Rispe oder lockerem Kopfchen stehend. Coremien
aus lockeren Hyphen bestehend 41 . Isariopsis.

II. Conidien in einem deutlich abgesetzten Kopfchen stehend. Coremien aus starren,
fest verklebten Hyphen bestehend 42. Ar throbotryum.

p. Coremien seitlich verzweigt, starr, ziemlich groB 43. Negeriella.
B. Conidien in Ketten gebildet 44. Dendrographium.
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43. Negeriella P. Henn. Coremium (Stroma) fadig, starr, mit seitlichen Aus-
zweigungen, aus schwarzen, septierten, verzweigten Hyphen zusammengesetzt. Conidien
an der Spitze der Aste einzeln, fast spindelformig, mehrzellig, schwarzbraun.

1 Art. N. chilensis P. Henn. an toten Zweigen von Eugenia in Chile.

44. Dendrographium Massee. Stielchen aufrecht, aus Biindeln von Hyphen zu-
sammengesetzt, schwarz. Conidien an der Spitze des Stieles stehend, verliingerl, mehr-
zellig, dunkel gefarbt, in Ketten.

1 Art. D. atrum Massee an Zweigen in Siidamerika (Fig. 257 G).

6. Stilbaceae-Phaeostilbeae-Dictyosporae.
45. Sclerographium Berk. Coremium aus liingsverlaufenden, an der Spitze aus

einander spreizenden Ihphen bestehend. Conidien langlich, mauerformig geteilt, rauch-
farben.

1 Art. S, aterrinum Berk, an der Unterseite der 13. einer Indigof'era in Ostindien.

7. Stilbaceae-Phaeostilbeae-Staurosporae.

46. Riessia Fresen. Coremien aus Langshyphen bestehend, keulig, flockig, weiB,
dann dunkel gefarbt. Conidien an verzweigten Sporentragern sitzend, aus vier abgerun-
deten, in Form eines Kreuzes stehenden Zellen zusammengesetz*, hyalin.

\ Art. 1\. semiophora Fresen. an alten Kiefcrnasten in Mitteldeutschland.

iv. Tuberculariaceae.

Hyphen ausgebreitet auf demSubstrat oder in demselben sit/end. Conidicntragende
und sterile Hyphen bilden zusammen ein Fruchtlager, das meist aus dicht verflochtenen,
oft radiiir nach auBen verlaufenden Faden besteht. Bisweilen sitzen diese Lager noch
auf einer stromatischen, plectenchymatischen Unlerlage. Die Consistenz der Lager ist
meist wachsartig oder gallertig. Daneben kommen aber auch hornartige oder rein fadige
Lager vor. Hiiufig sind die Hyphen und Conidien in Schleim eingebettet, uber dessen
Entsteliung nichts bekannt ist. Die auBerc Gestalt der Conidienlager ist meist bestimmt,
nur selten kommen ausgebreitete, unbegrenzle Krusten vor. Conidientrliger meist dicht
zusammenstehend und oft ein geschlossenes llymenium bildend, verzweigt oder einfach
stabformig. Conidien von mannigfacher Gestalt, meist cndstiindig, einzelnT doch auch in
Ketten und seitenstandig. — Die Kenntnis der sehr heterogenen Gruppe ist noch sehr
beschriinkt, da von vielen Gattungen die Stellung der Conidien an den Triigern nicht
bekannt ist. Ober die Entwickelungsgeschichte des Lagers ist fast nichts bekannt. von
einigen Arten ist die Zugehorigkeit zu Ascomyceten nachgewiesen worden.

Einteilung. Wie bei den Stilbaceae, so wird auch hier die Haupteinteilung nach
der Farbe der Hyphen und Conidien vorgenommen.

A. Hyphen und Conidien hyalin oder blass gefarbt . . . Tuberculariaceae mucedineae.
I*. Hyphen und Conidien dunkel gefarbt Tuberculariaceae dematieae.

i. Tuberculariaceae-mucedineae-Amerosporae.
A. Conidienlager weder mit Haaren, noch Borsten besetzt.

a. Conidien ohne Anhangsel.
a. Conidien einzeln stehend.

I. Conidien nicht in Schleim gehiillt oder durch Schleim zusammengehalten.
1. Conidien lager Roister-, kissen-, hockerformig etc., nie becherformig mit beson-

derem Rand.
X Conidienlager nicht auf einem Sklerotium stehend.

§ Conidienlager nicht aus aufgeblasenen Zellen bestehend. Sporen sich
gegenseitig nicht pressend.
+ Conidien nur endstandig.
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O Conidientrager nicht auf einem plectenchymatischen Hypotheciutn
stehend.
O Conidientrager einfach oder seltener etwas verzweigt.

© Conidienlager fast kugelig, oberflachlich stehend 1. Aegerita.
QQ Gonidienlager kissen- oder hockerformig oder unbestimmt von

Gestalt.
• Conidienlager aus braunen Hyphen zusammengesetzt, ein-

gewachsen 2. Astrodochium.
D D Conidienlager nicht aus braunen Hyphen zusammengesetzt,

nicht eingewachsen.
A Conidienlager begrenzt, von bestimmter Gestalt.

* Conidien kugelig. Lager sehr klein, spa'ter verhartend
3. Tuberculina.

** Conidien eifdrmig. Lager scheibenfbrmig, grofier
4. Hymenula.

AA Conidienlager unbegrenzt, von unbestimmter Gestalt
5. Clinoconidium.

OO Conidientrager stets und meist reichlich verzweigt.
© Conidien eiforinig oder langlich.

D Conidientrager nicht wirtelig verzweigt.
A Conidienlager hocker- oder warzenformig

6. Tubercularia.
A A Conidienlager kugelig 7. Granularia.

DD Conidientrager wirtelig verzweigt . . 8 . Dendrodqchium.
©0 Conidien spindelfbrmig-sichelfbrmig oder cylindrisch

9. Fusicolla.
OO Conidientrager auf einem plectenchymatischen Hypothecium stehend

10. Trichotheca.
yf Conidien am ganzen Conidientrager mit Ausnahme der Basis ansitzend

11. Dacrymycella.
§§ Conidienlager aus aufgeblasenen Zellen bestehend. Sporen sich gegen-

seitig pressend 12. Pactilia.
X X Conidienlager auf einem Sklerotium stehend 13. Sphacelia.

2. Conidienlager becherformig in it besonderem Rand.
X Conidienlager nicht hiingond 14. Patellina.

X X Conidienlager ha'ngend und nach unten gericlitet . . . 1 5 . Hyphostereura.
II. Conidien durch Schleim zusammengehalten oder in Schleim eingebettet.

1. Sporen mit dicker Membran versehen 16. Phylloedia.
1. Sporen nicht mit dicker Membran versehen.

X Lager nicht kugelig, meist scheibenfdrmig.
§ Conidien an der Spitze der Trageraste durch Schleim zu Klumpen verklebt.

f Conidienlager gallertig-wachsartig. Sporen kugelig bis S-formig gebogen
17. Illosporium.

H- Conidienlager gallertig-lederig. Sporen kugelis . 18. Epidochiopsis.
§§ Conidien insgesamt in Schieim eingebettet 19. Myxonema.

XX L a S e r kugelig 20. Thecospora.
Conidien in Kopfchen stehend.
1. Conidien nicht durch Schleim zu Kopfchen zusammengehalten.

1. Conidien kugelig.
X Conidienlager kreiselfdrmig 21 . Cephalodochium.

X X Conidienlager kissen- oder warzenformig 22. Dacryodochium.
-2. Conidien langlich # 23. Lachnodochium.

II. Conidien durch Schleim zu Kopfchen zusammengehalten.
1. Conidienlager gallertig-wachsartig 17. Illosporium.
2. Conidienlager gallertig-lederig 18. Epidochiopsis.

. Conidien in Ketten entstehend.
I. Conidien kugelig.

1. Conidien hyalin . 24. Sphaerocolla.
2. Conidien blau, dann »ch\vurzgnin . . . . 25. Sporoderma.

II. Conidien nicht kugelig.

32*



500 Hyphomycetes. (Lindau.;

4. Conidienlager mehr oder weniger kugelig.
X Conidientragcr stabchenformig, unverzweigt 26. Sphaeridium.

X X Conidientrager verzweigt 27. Fatouillardia.
2. Conidienlager nicht kugelig.

X Conidienlager mehr oder weniger scheibig; Conidientriiger obcrflSchlich
stehcnd.
§ Conidien stabchenformig, beidendig abgestutzt. Saprophyten

28. Cylindrocolla.
§§ Conidien liinglich oder ellipsoidisch. Parasiten 29. Necator.

X X Conidienlager dick, gestielt (daher fast hutpilzartig); Conidientrager in einer
Ringzone des Stieles stehend 30. Bizzozeriella.

0. Conidien im Inneren buchsenartiger Zellen entstehend . . . . 3 1 . Endoconidium.
b. Conidien mit Anhiingseln.

01. Conidien an beiden Enden mit 7—8 Borsten 32. Chaetospermum.
p. Conidien an beiden Enden mit einer Borste 33. Thozetia.
-(. Conidien nur an der Basis mit einer Borte 34. Stigmatella.

B. Conidienlager behaart oder borstig.
a. Conidientriiger unregelmaBig verzweigt oder unverzweigt.

a. Conidienlager innen fest, auGen ganz behaart und zwischen den Haaren die Coni-
dienketten stehend 35. Feriola.

j3. Conidienlager nicht so gebaut. Conidientrager ein gescblossenes Hymenium bildend.
I. Conidienlager scheibig, am Rande mit Haaren.

\. Conidienlager nicht auf eincm Stroma aufsitzend 36. Volutella.
2. Conidienlager kissenfdrmig, auf einem napfigen Stroma stehend 37.Volutellaria.

II. Conidienlager warzen- oder hockerformig 6. Tubercularia.
b. Conidientrager unter der Spitze mit 6 Borsten, davon 3 kleiner und tiefer inseriert

38. Guelichia.

Zweifelhafte Gattungen.
A. Conidienlager gallertig, grdCere oder kleinere gallertige Kdrper vorstellend Diaphanium.
B. Conidienlager napfformig, aus strahligen Hyphen bestehend Myropyxis.
C. Conidienlager flach kissenfo'rmig, die rotbraune Schicht der Conidientrager tragend

Sphaerosporium.
D. Conidienlager mit wabenartigen Hohlungen, in denen die Conidien liegen Scoriomycea.

1. Aegerita Pers. (Crocysporium Corda). Conidienlager fast kugelig, silzend, sehr
fein, mehlartig, auf Uolz oberfl'achlich. Conidientrager weiB oder blass gefarbt, ziemlich
kurz und dick, einfach oder verzweigt, bisweilen nicht vorhanden. Conidien kugelig oder
eiformig, ziemlich groB, einzeln ungefahr an der Spitze stehend.

20 Arten. A. Candida Pers. auf Holz und Rindcn von Alnus, seltener auch anderer
Ba'ume in fast ganz Europa, in Nordamerika und auf Ceylon. A. torulosa (Bon.) Sacc.
(Kig. 258-4,/?) auf Rinde in Deulschland und Russland. A. epixyla (Bull.) DC. an faulendeni
Eichenholz in Deutschland und Frankreich. A. decolorans (Schwein.) Sacc. an Stengeln groBerer
KrSuter in Nordamerika.

2. Astro do chium Ell. etEv. Conidienlager eingewachsen, oberflachlich, aus braunen,
verzweigten, radi'ar ausstrahlenden Hyphen gebildet. Conidientrager unverzweigt. Coni-
dien einzeln endstandig, ltinglich, hyalin, einzellig.

1 Art. A. coloradense Ell. et Ev. an abgefallenen B. von Quercus undulatus in Nordamerika.
3. Tuberculina Sacc. (Uredinula Speg., Cordalia Gobi). Conidienlager sehr klein,

flach kissenformig, ofter violetl, spater zu einer Art von Sklerotium verhiirtend. Conidien-
trager ziemlich dick, kurz, einfach oder wenig verzweigt. Conidien endstandig, kugelig.

Ungefahr 20 Arten, die auf Uredineenlagern parasitieren. T. 'persicina (Ditm.)* Sacc.
(Fig. 258 D) kommt haufig' in Uredo- und Acidienlagern auf vielen Krautern und Striiuchem
vor. Der Pilz ist fast in ganz Europa verbreitet. 7'. rinosa Sacc. (Fig. 258 C) auf Acidien
und Rostelicn an Tussilago, Pirus, Borraginaceen etc. in England, Frankreich und Italien. —
fiber die Entwickelung dieser interessanten Pilze ist bisher nur wenig gearbeitet worden; es
ware wichtig, ihren Generationswechsel zu erforschen.

4. Hymenula Fries. Conidienlager scheibenfbrmig, regelmaBig, kahl, lebhaft ge-
farbt. Conidienlriiger einfach, selten gabelteilig. Conidien eiformig, endsliindiir. einzeln.
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auf Asten weit verbreitete T. confluens Pers. (Fig. 2587, Aj. Zur zweiten Section gehort
T. versicolor Sacc. (Fig. 258 /,, M) an Buchsbaumzweigen in Norditalien.

7. Granularia Sacc. Conidienlager kugelig, lebhaft gefarbt, ziemlich weich, aus

radiar verlaufenden, byalinen, feinen. Hyphen und Conidientriigern zusammengesetzt.

Conidien eiformig, einzellig, hyalin, an den Enden der Zweige der Conidientrager einzeln

sitzend.
1 Art. G. eurotioides Sacc. et Ell. an der feuchten Innenseite der Stlicke von Pachyma

Cocos in Nordamerika.

8. Dendrodochium Bon. Conidienlager kissen- oder hockerformig, weiB oder leb-

haft gcfurbl. Conidientrager beinahe wirtelig verzweigt. Conidien eiformig oder langlich.

end^tandig.
Ktwa 36 Arten, davon etwa 5 in Alitteleuropa. D. roseum Sacc. an faulen Kartofleln,

an den Stengcln von Solatium nigrum und an Maisslengeln in Frankreich und Norditalien.
D. rubellum Sacc. an berindeten Zweigen von Prunus domestica in Frankreich. D. Catlleyae
Allesch. an Knollen von Caltleya labiala in Gewachshausern in Munchen. D. hymenuloides
Sacc. an faulenden Zweigen von Morus alba in Oberitalien. D. affine Sacc. (Fig. 259-4,7i)
an faulen KartoiTelstengeln in Norditalien, sowie an Sambucus und Pinus silvestris in den
Ardennen.

9. Fusicolla Bon. Conidienlager kissenfbrmig, gelappt oder ausgebreitet, ober-
fliichlich, lebbaft gefarbt, etwas gallertig. Conidientrager fadig, verzweigt. Conidien an
den Asten endst'andig, cylindrisch oder spindelformig-sichelfb'rmig, einzellig, hyalin.

8 Arten. F. lietac Bon. an faulenden Wurzeln von Beta Cicla in Deutschland und
Frankreich. F. Pleridis Karst. an den B. von Pteridium aquilinum in Finnland; soil nach
K a r s t e n zu Phyllachora Pteridis gehdren.

10. Trichotheca Karst. Conidienlager oberiiachlich, flach kissenformig, wachs-
artig, lebhaft gefarbt. Conidientriiger sehr zart, sehr dicht slehend, mit vielen Oltropfchen
versehen und auf einem zarten, klein plectenchymatischen Hypothallus stehend. Conidien
ellipsoidisch oder kugelig, hyalin.

1 Art. T. alba Karst. auf altem Nadelholz in Finnland.

\ I. Dacrymycella Bizz. Conidienlager scheibenformig, rosenrot, oberflachlich, bis-

weilen zusammennieBend, anfangs etwas gallertig, spater in der Trockenlieit hart,

glanzend. Conidientrager deutlich weit verzweigt, fadig. Conidien fast kugelig, hyalin,

uberall mit Ausnahme der Basis den Conidientriigern ansitzend.

' \ Art. D. fertilissima Bizz. auf faulem Holz in Oberitalien.

12. Pactilia Fries [Phymatostroma Corda, Leucosporium Corda, Chroostroma Corda,
Achitonium Corda). Conidienlager gewblbt, aus aufgeblasenen Zellen, die sich bald
trennen, zusammengesetzt. Conidien kugelig oder langlich, einzellig, sich gegenseitig
pressend, an sehr kleinen, sich bald abtrennenden Conidientriigern entstehend.

7 Arten, die genauer zu untersuchen sind. P. fusarioides (Corda) Fr. an faulenden
Weinb. in BOhmen. P. myvophila Mont, et Fr. an Polyporus adustus in Frankreich.

13. Sphacelia Lev. Conidienlager fast flach, ausgebreitet, einen Sclerotium oder
Slroma aufsitzend. Conidientrager kurz, unverzweigt, stabchenfbrmig. Conidien end-
standig, eiformig, einzeln.

5 Arten. S. segetum Le"v. bildet die bekannte Conidienform des Mutterkornpilzes
(Claviceps purpurea); vergl. die Fig. 247 C,D in Teil I, 1. S. typhina (Pers.) Sacc. gehort zu
der bekannten Epichloe typhina; die Sporenlager iiberziehen das junge Stroma, bevor die
Perithecien sich ausbilden.

1 4. Patellina Speg. Sporenlager flach, von einem stromatischen, abweichend ge-

farbten Rand umgeben; so dass sie becherformig erscheinen, fleischig-wachsartig, sitzend.

Conidientrager cylindrisrli Conidien kugelig oder ellipsoidisch, einzellig, hyalin, end-

standig.
9 Arten. P. ilalictirumu Speg. an altem Holz von Melia Azedarach in Argentinien.

P. cinnabarina (Sacc.) Speg. (Fig. 259 C,D) an Holz von Platanus und Morus in Norditalien.
P. rhodotephra Berl. auf lebender Rinde von Morus alba in Norditalien.

15. Hyphostereum Pat. Conidienlager napfig, lederig, lebhaft gefrrht, nach unten
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hlingend und deshalb das Hymenium nach unten stehend. Conidientrager stabchenformig.
Conidien eiformig. hyalin, einzellig.

1 Art. H. pendulum Pat. auf totem Holz in Ecuador.
16. Phylloedia Fries. Conidienlager oberflachlich, von unbestimmtem Umriss.

Gonidien gefiirbl, mit dicker Membran, in structurlosem, verhartetem, gefarbtem Schleim
eingebettet, kugelig.

2 Arten. P. faginea (Lib.) Sacc. an toten B. von Vagus silvatica in Bdhmen und in den
Ardennen.

17. Illosporium Mart. Conidienlager warzen- oder kissenformig oder etwas ausT
gedehnt, weifl oder lebhaft gefarbt, gallertig-wachsartig, endlich zerfallend. Conidien-
trager verschieden gestaltet. Conidien kugelig bis S-formig gebogen, in von Schleim um-
hiillten Klumpen am Ende der Conidientriiger zusammenstehend.

35 Arten, von denen eine groCe Anzahl auf Flechten und Moosen schmarotzt. 7 Arten
kommen in Mitteleuropa vor. Namentlich auf Pelligera canina findet sich in fast ganz Europa
haufig Illosporium carneum Fries. Es bricht in kleinen roten Lagern unter der Oberhaut der
Flechte hervor. Als Schlauchform gehort dazu Nectria lichenicola, doch findet sich dieselbe
weniger haufig als die Conidienform. /. roseum (Schreb.) Mart, ebenso haufig wie die vorige
Art auf Parmeliaceen in Europa und Nordamerika. J. flaveolum Sacc. an faulendem Eichen-
holz in Norditalien. J. maculicola Sacc. (Fig. 239 E) auf trockenen Blattflecken sehr vieler
Krauter in Oberitalien. J. muscorum E. Rostr. an Sphagnum- und Hypnumarlen in Danemark.

18. Epidochiopsis Karst. Conidienlager gallertig-lederig, fast scheibenformig,
lebhaft gefiirbt, aus sehr feinen Conidientragern bestehend. Conidien kugelig, durch
Schleim zu runden, anritzenden Kopfchen zusammengehalten, hyalin.

\ Art. E. atro-virens Karst. auf altem Birkenholz in Finnland.

19. Myxonema Corda. Conidienlager sehr klein, lebhaft gefiirbt, fast oberflachlich.
Conidientriiger einfach, radia'r, in Biindeln stehend, unseptiert. Conidien kugelig, zahlreich,
durch Schleim verklebt, seitenstiindig (?).

\ noch ganz zweifelhafte Art. M. assimdu Cortla auf totem Holz und Rinde in Bbhmen.

20. Thecospora Harkn. Conidienlager oberflachlich, kugelig, hart, weiB oder leb-
haft geliirbl. Conidientrager verzweigt, diinn. Conidien kugelig, in ein Schleimlager ein-
gehiillt.

2 Arten in Californien. T. bifida Harkn. an toten B. von Eucalyptus Globulus.

21. Cephalodochium Bon. Gonidienlager kreiselformig, an der Basis gelblich,
plectenchymatisch. Conidientrager radiiir ausstrahlend, an der Basis verwachsen. Coni-
dien an der Spitze der Triiger kopfformig gehiiuft, kugelig.

\ Art. C. album Bon. an berindeten Asten in Westfalen (Fig. 259 7', G).

22. Dacryodochium Karst. Conidienlager kissen- oder warzenformig, gelatinos,
lebhaft gefiirbt. Conidientrager sehr fein. Conidien kugelig, hyalin, in endstiindigen
Kopfchen. ,

\ Art. D. lluxile Karst. an feuchten Weidenzweigcn in Finnland.

23. Lachnodochium E. March. Gonidienlager fast kugelig, sitzend, weifi, z'jli
gallertig, nicht zerflieBend, mit Conidientragern bedeckt. Conidientrager lang hervor-
ragend, verzweigt, hyalin. Conidien langlich, in endstandigen Kopfchen entstehend.

\ Art. L. candtdiim E. March. (Fig. 259 H) auf Schweinemist in Belgien.

24. Sphaerocolla Karst. Conidienlager scheibenformig oder ausgebreitet, weich,
lebhaft gefarbt. Conidientrager fadig, verzweigt, Sporen pndsilindig, kugelig h\;ilin, in
Kelten zusammenhatigend.

\ Art. S. auranliaca Karst. an dickerer Birkenrinde in riuniund.

2'i. Sporoderma Mont. Conidienlager unbeslimmt, linsenformig, an der Basis an-
geheltet, aus radiar angeordneten Conidientragern bestehend. Conidientrager verzweigt,
hyalin, septiert, verflochten; auBerste Aste in Conidienketten ausgehend, seitliche Asle
kurz, an der Spitze aufgeblasen. Gonidien kugelig, anfangs blau, dann schwarzgriin, an
der Peripherie dicht gelagert.
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1 noch wenig bekannte Art auf Stengeln von Trifolium und Medicago, die lange mit
Chlorwasser maceriert wurden, S. chlorogenum Mont.

26. Sphaeridium Fresen. Conidienlager kugelig, etwas zerbrechlich, nicht gallertig,
an der Basis zusammengezogen und bisweilen kurz gestielt. Conidientrager stabchen-
formig. Conidien cylindrisch, in einfachen oder verzweigten Ketten entstehend.

8 Arten, davon die Halfte in Deutschland. S. vitellinum Fresen. auf faulenden Buchen-
blattern und auf Hirschmist in Deutschland, Belgien und Frankreich. S. citrinum Sacc.
(Fig. 259 A') auf faulem Holz von Vlmus campestris, Populus alba und Nadelhdlzern in Italien,
Frankreich und Nordamerika. S. albellum Sacc. et March, auf Hasenmist in Belgien (Fig. 259 J).

27. Fatouillardia Bourn. Conidienlager kugelig, genabelt, weifl, ziemlich zer-
brechlich, sitzend, zerslreut stehend, oft an der Basis noch von kleienartigem, weiGem
Mycel umgeben. Conidientrager verzweigt, in Biindeln zusammenstehend. Conidien ei-
fbrmig, endstandig, hyalin, in Ketten entstehend.

1 Art. -P. lichenoides Roum. an trockenen Slielen von Asplenium trichomanoides in
Sudfrankreich.

28. Cylindrocolla Bon. Sporenlager warzenformig, von verschiedener GroBe, von
TremeMa-Consistenz, lebliaft gefiirbt. Conidientrager wiederholt \erzweigt, fadig. Coni-
dien endstandig, stiibchenformig, beidendig abgestutzt, in Ketlen angeordnet.

4 7 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. C. Urticae (Pers.) Bon. an trockenen Stengeln von
Vrtica in Europa weit verbreitet; gehort zu Calloria fusarioides (vergl. auch die Fig. 4 69G in
Teil 1, 1). C. miniata Sacc. (Fig. 259 L) auf Vlmus campestris in Norditalien. C. Stuhlmannii
P. Henn. an Panic it m- Ah re n in Ostafrika.

29. Necator Massee. Sporenlager scheibig-schildformig oder etwas gewblbt, orange-
farben, hervorbrechend oberflachlich, gelalinos, mit verkleblem CQnidienlager bedeckt.
Conidien langlich oder ellipsoidisch, einzellig, in Ketten verbunden, endlich sich mehr
oder weniger trennend, mit orangerotem Plasma.

1 Art. N. decretus Massee, an Kaffeestammen auf Malakka. Der Pilz ist den KalTec-
plantagen auOerst gefahrlich, da er die Baume in kurzer Zeit zu vernichten vermag.

30. Bizzozeriella Speg. Conidienlager blattstandig, ziemlich groB, fleischig, lebhaft
gefiirbt, etwas hutformig erweitert und mit dickem Stiel versehen, der eine gallertige
conidientragende Bingzone besilzt. Htiufig sind die Lager von strahligen, feinen Hyphen
umgeben. Conidienlriiger fadig. Conidien endstandig, sehr klein, cylindrisch-spindel-
lormig, in Ketlen enlstehend (?). — Hochst wahrscheinlich falltdiese Galtung mit Ascher-
bonia zusammen. Beide unterscheiden sich nur dadurch, dass bei letzterer besondere
Behlilter iiir das Conidienhymenium vorhanden sind.

4 Art. D. phyllogena Speg. an B. einer Lauracee in Brasilien; gehort wahrscheinlich zu
einer Hypocrella.

31. Endoconidium Prill, et Delacr. Conidienlager kissenformig, weifilich. Coni-
dientriiger hyalin, verzweigt. Conidien hyalin, abgerundet, im Inneren der Aste entstehend
und an der Spitze hervorkommend.

4 Arten. E. temulentum Prill, et Delacr. (Fig. 259 ill, N) auf Roggenkornern in Frankreich;
die zugehorige Askent'orm ist Phialea temulenla. E. luteolum Delacr. auf gekochten Kartoffeln
in Frankreich.

32. Chaetospermum Sacc. Conidienlager gallertig. Conidientrager verzweigt.
Conidien eiformig, hyalin, an beiden Enden mit 7—8 Borsten.

\ Art. C. lubercularioides Sacc. an faulen Gramineenblattern und -stengeln in Frankreich.

33. Thozetia Berk, et Mull. Conidienlager sehr klein, kugelig. Conidien langlich,
hyalin, beidendig mit langer Borste.

\ Art. T. nirea Berk, auf faulem Holz in Australien.
34. Stigmatella Berk, et Curt. (Sphaerocreas Sacc. et Ell.). Conidienlager ober-

flachlich, kugelig, fest, aus fest verbundenen, fudigen, einfachen oder verzweigten Hyphen
(resp. Conidienlragern) bestehend. Conidien groB, kugelig*ellipsoidisch, einzellig, hyalin,
mit langem, feinem, der Spore spiiter schwanzartig anhaftendem Sterigma an den Triigern
ansitzend.

2 Arten. S. aurantiaca Berk, et Curt, auf Flechten und Sphaeria Hibisci in Nordamerika.
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Pflanzenteilen in Europa und Amerika verbreitet. V. chalybaea Oudem. auf Kaninchenmist
in Holland. V. scopula Boul. (Fig. 259 0, P) auf faulen Hyacinthenzwiebeln in Frankreich.
Boulanger wies durch Kultur nach, class^zu dieser Art noch einc Conidienform (Hyalopus)
und Chlamydosporen gehorcn.

Sect. II. Psilonia Fries. Conidienlager an der Basis flach, sitzend. V. setosa (Grev.)
Berk, an faulenden Pflanzenteilen in Schweden, Deutschland, Frankreich und England. V. Buxi
(Corda) Berk, auf den B. von Buxus sempervirens und B. balearica in Europa weit verbreitet.
V, gilva (Pers.) Sacc. auf faulenden Pflanzenteilen in Europa und auch in den Tropen ver-
breitet. V. occidentalis Ell. et Anders, an toten Stengeln von Astragalus flexuosus und
A. Drummondii in Nordamerika.

37. Volutellaria Sacc. Conidienlager kissenformig, auf einem plectench\matischen
napfigen Stroma stehend und von kleinen Borslen umgeben. Conidientrager sehr kurz.
Conidien zu unregelmaBigen Haufen verbunden, fast eiformig, bisweilen gebogen, rbtlich.

\ Art. V. acaroides Sacc. an faulenden B. von Magnolia in Nordamerika.

38. Guelichia Speg. Conidienlager scheibenformig, am Rande behaart. Conidien-
Iriiger fadig, unten verwachsen, oben frei, unter der Spilze mit 6 Borsten, von denen drei
kleiner und weiter unten angeheftet sind. Conidien einzeln endstiindig, spindelformig,
einzellig, hyalin.

1 Art an lebenden B. einer Rhamnacee in Brasilien, G. paradoxa Speg.

Zweifelhafte Gattungeii.

Diaphanium Fries. Conidienlager gallertig, grb'Bere oder kleinere knollige Kbrper
bildend, aus ziemlich groBen, eifbrmigen, durchsichtigen Conidien beslehend.

3 Arten, die noch fast unbekannt sind. I), maximum Fries an Stiimpfen von Buchen
und Kiefern in Schweden.

Myropyxis Ces. Conidienlager napfformig, aus strahligen Hyphen bestehend.
Conidientrager sehr diinn, verzweigt. Conidien sehr klein, eine sclimierige, zuletzt horn-
artige Masse bildend.

3 Arten. M. graminicola Ces. auf Gramineen in Norditalien.

Sphaerosporium Schwein. Conidienlager flach, kissenformig hervorragend, mit der

rolbr.iunen Schicht der Conidientrager bedeckt. Conidien kugelig, durchscheinend, innen

kornig.
1 Art. S. lignatile Schwein. auf Holzstiickchen im Raucherpulver und auf faulender

Rinde von Eichen und Weiden in Nordamerika.
Scoriomyces Ell. et Sacc. Conidienlager unregelmSBig gestaltet, wachsarlig, lebhaft

gefarbt, aus der Spitze Rhizomorpha-artiger Strange hervorwachsend, im Inneren dick-
wandige, ungefahr sechscckige Waben enthaltend, in denen die fast kugeligen, lebhaft
gefarblen Sporen liegen. — Die Bcschreibung dieses Genus isl ganz unzureichend. Die
Entstehung der Sporen ist unbekannt, ebenso ist die Bedeutung der wabenartigen Ab-
teilungen im Fruchtkbrper ganz unsicher.

2 Arten. S. Cragini Ell. et Sacc. an Asten z. B. von Wins venenatum in Nonlamerika.

%. Tuberculariaceae-mucedineae-Didymosporae.

A. Conidien nicht in Ketten zusammenhangend.
a. Conidienlager unbehaart.

a. Conidienlager nicht zerflieDend. Conidientrager verzweigt . . 39. Cosmariospora.
p. Conidienlager zerflieCend. Conidientrager unverzweigt . . . 40. Fatouillardiella.

b. Conidienlager behaart 41 . Lepfcotrichum.
B. Conidien in Ketten zusammenhangend; Conidienlager behaart . . . . 42. Endodesmia.

39. Cosmariospora &acc. Conidienlager warzenformig, traubig-lappig, oberfliich-
lich, zart. Conidientrager sehr fein, hyalin, verzweigt. Conidien zweizellig, in der
Mitte eingeschniirt, hockerig, verschieden inseriert an den Aslen.

4 Art. C. Bizzozeriana Sacc. an feuchten Halmen von Arundo Donax in Norditalien
(Fig. 260 A).
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10. Patouillardiella Speg. Conidieolager lebhafi gefHrbt, waofc
th?r Epidermis, dann lieviurbrectiend und xuersi ziemlioh fesi, dann echlefmlg

r nUig. selir l;mg, unvtT7.\veifii. Ooafdien endstiimiig. eiriK

f -;>eg. w : • ujiii It. uitier Snpiml;<i:ee in Brazilieti,
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I Art B. proa .M »r. mil K ihbtaogaln ED gagltnd.
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3. Tuberculariaceae-mucedineae-Phragmosporae.
A. Conidien nicht gebogen.

a. Sporen nicht in Bundeln liegend, sondern einzeln.
a. Conidienlager flach, nicht kissenformig gewolbt.

I. Gonidien fassfdrmig 43. Pithomyces,
II. Conidien am Ende keulig verdickt 44. Heliscus.

p. Conidienlager gewolbt, kissenformig.
I. Conidientriiger stets unverzweigt, Conidien einzeln 45. Bactridium,

II. Conidientra'ger unverzweigt oder handformig verzweigt, Conidien oft in kurzen
Ketten 46. Discocolla.

b. Sporen zuletzt in Biindeln parallel zusammenliegend 47. Amallospora.
H. Conidien gebogen.

a. Conidienlager zart, kegel- oder kissenformig. Conidien schmal sichelformig 48. Microcera,
b. Conidienlager ausgebreitet oder kissenformig, dann aber viel gro'Cer und fester.

«. Conidienlager wachsartig oder fa dig und so bleibend 40. Fusariunu
p. Conidienlager gallertig, dann hornartig werdend 50. Fionnotes.

43. Pithomyces Berk, et Br. Conidientriiger aufrecht, granuliert, zu einem gelben,
diinnen, flachen Lager verbunden. Conidien fassformig, 6 zellig.

4 Art. P. flarus Berk, et Br. auf einer Monocotyle auf Ceylon.

4 i . Heliscus Sacc. Conidienlager flach, weiB, locker. Conidientriiger wenig ver-
zweigt. Conidien cylindrisch, 4 zellig, an der Spitze keulig verdickt und vieleckig-kopfig.

\ Art. //. lugdunensis Sacc. et Therry auf clatter Rinde einer Pinus in Frankreich und
Norditalien (Fig. 260 7)).

45. Bactridium Kunze (Damnosporium Corda, Erinacella Brohd.). Conidienlager
oberflachlich, ziemlich zart, halbkugelig gewolbt. Conidientriiger cylindrisch, unverzweigt.
Conidien langlich-cylindrisch, groB, mehrzellig, endstandig.

12 Arten sind beschrieben, davon 3 in Deutschland. B. flavum Kunze et Schm. auf
faulem Holz von Laubbaumen in Europa und Amerika weit verbreitet (Fig. 260 E).

46. Discocolla Prill, et Delacr. Conidienlager kissenformig. Conidienlrager hyalin,
sepliert, unverzweigt oder handformig verzweigt. Couidien cylindrisch, hyalin, drei- bis
vierzellig, bisweilen in kurzen Ketten.

\ Art. D. pirina Prill, et Delacr. auf Birnen in Frankreich.

47. Amallospora Penzig. Conidienlager hocker- oder warzenformig, sitzend,
schleimig, aus radiiiren, wenig verzweigten, diinnen, hyalinen, von Schleim umhiillten
Hyphen bestehend. Conidien am Ende der Hyphen einzeln, zuerst einfach, dann durch
mehrere W'ande quergeteilt, endlich durch seitliche Sprossung so auswachsend, dass zu-
letzt ein Biindel gleichartiger, l'anglicher, quergeteiller Sporen neben einander liegt.

4 Art. A. Dacrydion Penzig an faulem Holz und Rinde auf Java (Fig. 260 F—H).

48. Microcera Desm. Conidienlager kegel-oder kissenformig, zart. Conidientriiger
verzweigt, Conidien endstandig, schmal sichelformig, mehrzellig.

6 Arten. M. coccophila Desm. an Blattlausen auf verschiedenen Baumen in Europa
weit verbreitet; soil zu einer Sphaeroslilbe gehoren. M. Massariae Sacc. im Ostiolum von
Massaria inquinans an Asten von Acer campestre in Norditalien; gehtirt zu Calonectria
Massariae.

49 : Fusarium Link. Conidienlager kissenformig oder etwas ausgebreitet, ohne be-
stimmlen Umriss. Conidientriiger verzweigt. Conidien endstandig, einzeln, spindel- oder
sichelformig, mehrzellig oder Scheidewande undeutlich.

Fast 300 Arten sind beschrieben, davon kommen elwa 80 in Mitteleuropa yor. Viele
sind noch wenig bekannt, so dass bei nahcrer Untersuchung sich die Zahl der Arten betracht-
lich reducieren diirfte. A

Unterg. I. Eufusarium Sacc. Conidien spindel- oder sichelformig oder cylindrisch
zwei- bis vielzellig.

Sect. I. Selenosporium Corda (als Gatt.). Conidienlager fest, von bestimmter Gestalt.
F. sarcochroum (Desm.) Sacc. (Fig. 260 J) an berindeten Zweigen vieler StrUucher und Baurne
in Belgien, Frankreich und Italien. F. pallens Nees an faulenden Zweigen von Populus nigra
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und Robinia Pseudacacia in Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien. F. album Sacc. an
faulender Rinde von Riister und Kiefer in Norditalien und Frankreich. F. roseum Link ist
auf Stengeln und Blattern von Krautern in Europa, Nordamerika und Siidafrika eine haufigo
Erscheinung. Es bildet sehr kleine, kugelige oder ausgebreitete Hiiufchen von rosenroter
Farbe. F. constrictum Penz. auf Citrusb. in Norditalien. F. strobilinum Corda auf faulenden
Fruchtschuppen von Larix und Pinus in Deutschland und Osterreich. F. Solani (Mart.) Sacc.
auf faulenden Kartoffeln in Europa und Nordamerika. Dieser Pilz gilt als Erreger einer Art
Trockenfaule der Kartoffeln. Von Kartoffeln sind noch eine Reihe von anderen Arten bekannt
geworden. F. heterosporum Nees an Friichten von Grasern in Europa und Amerika. F. Pelti-
gerae West, auf dem Thallus von Peltigera rufescens in Belgien. F. lactis Pirotta auf dicker
Milch in Norditalien.

Sect. II. Fusisporium Link (als Gatt.}. Sporenlager ausgebreitet, ohne bestimmten
Umriss, meist locker. F. incarnatum (Desm.) Sacc. auf B., Bliiten, Kelchen etc. von Tussilago,
Tagetes, Dianthus etc. in Belgien, Italien und Frankreich. F. avenaceum (Fries) Sacc. an
Halmen von Arena und Hordeum in Deutschland und Schweden. F. Kiihnii (Fuck.) Sacc. an
Moosen und Flechten, die auf Baumasten wachsen, in Deutschland und England. F. Acridiorum
(Trab.) Brongn. et Delacr. auf Acridium peregrinum in Algier. F. aguaeductum (Radlk. et
Rabh.) Sacc. {Fusisporium moschatum Kitas.j findet sich haufig in Wasserleitungsrdhren,
Muhlengerinnen etc. und vermag durch massenhafte Vegetation und den intensiven Moschus-
geruch, den es erzeugt, lastig zu werden. Gliick bringt als Askenform Nectria moschatum
dazu (vergl. Teil I, * p. 356j.

Unterg. II. Fusamen Sacc. Conidien spindel- oder sichelfdrmig, oder cylindrisch,
ungeteilt. — Hdchst wahrscheinlich werden bei der Reife der Sporen noch Scheidewa'nde
auftreten.

Sect. III. Selenospora Sacc. Conidienlager fest, von bcstimmter Gcstalt. F. Schwei-
nitzii Ell. et Harkn. an abgestorbenen Zweigcn von Vitis vinif'cra in Nordamerika. F. Georgina'e
Corda an toten Stengeln von Georgiren in Bohmen und im Rheingau. F. deformans Schroet.
an Katzchen von Salix cinerea und S. caprca in Schlesien und auf Madeira; der Pilz verun-
staltet die Katzchen und bringt sie zum Abfallen.

Sect. IV. Fusispora Sacc. Conidienlager ausgebreitet, nicht von bestimmtem Umriss.
F. aurantiacum (Link) Sacc. an Krauterstengeln, sowie an Maishalmen und Kiirbissen in
Deutschland. F. pirinum (Fries) Sacc. auf faulenden Birnen in Schweden.

Unterg. III. Leptosporium Sacc. Conidien kiirzer, eiformig oder etwas langlich,
nicht geteilt. — Es ist fraglich, ob diese Abteilung iiberhaupt hicrhcr gehdrt. Fusarium
tuberis Preuss an Gcorginenknollen in Schlesien. F. Pandani (Corda) Sacc. an faulenden
PandanusbVdtiern in Bohmen.

50. Fionnotes Fries. Conidienlager lebhaft gefarbt, gallertig, dann hart, dick kissen-
formig oder gelappt. Conidientrager einfach oder verzweigt. Conidien ziemlich groC,
spindelformig oder cylindrisch, gebogen, hyalin, undeutlich septiert, seltener auch ellip-
soidisch, einzellig.

12 Arten, davon 4 in Deutschland. P. Biasolettiana (Corda) Sacc. unter der Rinde von
Laubholzbaumen z. B. Birke, Rebe etc. in Mitteleuropa und Norditalien. P. Betae (Desm.)
Sacc. an faulenden roten Ruben in Frankreich und England. P. Solani-tuberosi (Desm.) Sacc.
an faulenden Kartoffeln in Frankreich. P. Pinastri Karst. an abgestorbenen Kiefernnadeln in
Finnland.

4. Tuberculariaceae-mucedineae-Helicosporae.
A. Conidien zu einer llachen Spirale gerollt 51 Everhartia.
B. Conidien zu einem kegelfdrmigen Kdrper schneckenfdrmig gerollt.

a. Conidien ungeteilt 52 Troposporium.
b. Conidien geteilt 53 Hobsonia.

:>l. Everhartia Sacc. et Ell. Conidienlager warzenformig, dunkel gefarbt, ober-
(liichlich. Conidientriiger sehr kurz oder cylindrisch, wenig gabelteilig. Conidien end-
standig, cylindrisch und zu einer Spirale mil mehreren Umlaufen £>e\vundcn, v io l l l i
hyalin, alle in Schleim eingebettet.

2 Arten. E. hymenuloides Sacc. et Ell. an toten Blattern von Sorghum nutim*. i,.
Thaxt. (Fig. 261 A—C) an feuchten Holzklotzen; beide in Nordamerika.
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I. Conidien endstandig an den Tragern*).
1. Conidienlager gewolbt, kissen- oder warzenformig, oft last kugelig.

X Conidientrager sehr kurz; Conidien kugelig 57. Epicoccum.
X X Conidientrager langer, meist verzweigt. Conidien nicht kugelig.

§ Conidientrager verzweigt. Conidien eifdrmig bis langlich, bisweilen ge-
bogen 58. Strumella.

§§ Conidientrager an der Spitze keulig angeschwollen. Conidien eifdrmig,
langlich oder birnfbrmig 59. Epidochium.

2. Conidienlager flach, nicht gewolbt.
X Saproph^tisch. Conidientrager cylindrisch 60. Hymenopsis.

X X Parasitisch. Conidientrager undeutlich 01. Sclerodiscus.
II. Conidien seitenstandig.

1. Conidienlager aus 3 Schichten bestehejid, Conidientrager ohne Anhangsel.
62. Triplicaria.

2. Conidienlager nicht so gebaut. Conidicntrager mit endstandigen Anhanfiseln,
an denen die Conidien sitzen 63. Bonplandiella.

3. Conidienlager am Rand oder oberflachlich behaart oder borstig.
I. Conidienlager am Rande behaart.

\. Rand mit schwarzen Haaren 64. Chaetostroma.
2. Rand mit hyalinen Haaren 65. Myrothecium.

II. Conidienlager auf der ganzen Flache mit Conidien tragenden Haaren besetzt.

66. Trichostroma.

I). Conidien in Ketten gebildet.
7. Conidienketten undeutlich, aber stets einfach und einzeln stehend.

1. Lager am Rande kahl 59. Epidochium.
II. Lager am Rande behaart 64. Chaetostroma.

3. Conidienketten stets deutlich, verzweigt oder in der Mehrzahl vorhanden.
I. Conidienketten zu mehreren am Ende der Trager stehend . 67. Sphaeromyces.

II. Conidienketten verzweigt, am Mycel stehend 68. Actinomma.
B. Conidien endogen in Biichsen gebildet 69. Hymenella.

Zweifelhafte Gattungen.

A. Conidienlager ileischig-korkig Spermodermia.
B. Conidienlager weich gallertig Myriophysa.

57. Epicoccum Link. Conidienlager kugelig oder gewolbt, von zelliger Structur,

dunkel gefarbt, bisweilen auf verfarbten, ausgedehnten Flecken sitzend. Conidientrager

die Oberflache der Lager bekleidend, sehr kurz. Conidien kugelig, bisweilen kfirnig

areoliert.
Ungefahr 40 Arten, davon die Halfte in Mitteleuropa. E. nig rum Link (Fig. 262.1) auf

trockenen B. und Stengeln in Deutschland, Norditalien und Nordamerika. E. purpurascens
Ehrenb. an abgestorbenen Pflanzenteilen in Europa weit verbreitet. E. vulgare Corda an
faulenden Pflanzenteilen in Deutschland, Bbhmen und Italien. E. neglectum Desm. an
Blattern, Bliitenstanden etc. von Zca, Arundo, Scirpus, Citrus und Laurus in fast ganz Europa
und Nordamerika. E. granulatum Penz. (Fig. 262B) auf faulem Holz, seltener auf B. von
Citrus in Norditalien. E. Platani Fuck, an abgefallenen Platanenb. im Rheingau. E. diversi-
sporum Preuss auf B. von Phragmites communis und Carex silvatica in Deutschland, sowie
auf Tannenholz in Nordamerika. E. Usneae Anzi auf der Fruchtscheibe von Usnea barbata
in Norditalien.

58. Strumella Sacc. (Dacrina Fr. pr. p., Mcrosporium Corda). Conidienlager warzen-
lormig. Conidienlriiger verzweigt. Conidien meist eifb'rmig, oft anders gestaltet und elwas
gebogen, mannigfach angewachsen, dunkel gefarbt.

i5 Arten, 5 in Mitteleuropa. S. olivatra Sacc. (Fig. 262 C) auf faulem Holz in Oberitalien
und in den Ardennen. S. fusco-olivacea (Fries) Sacc. an angebranntem. und faulendem Holz
in Deutschland und Schweden. 5. elongata Bres. an Asten von Sambucus nigra in Ungarn.

*) Wahrscheinlich hat Strumella auch bisweilen seitenstandige Conidien.
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Sect. II. Hymenobactron Sacc. Conidien stabchenfdrmig. H. Spartii (Lasch) Sacc.
an Asten von Spartium in Deutschland.

61. Sclerodiscus Pat. Conidienlager scheibig, braun, dann schwarz werdend.
Conidientrager undeutlich. Conidien eiformig, einzellig, braun, das ganze Lager iiber-
deckend.

1 Art. 5. nitens Pat. an lebenden B. einer Moracee in Tonkin. Der Pilz bildet zu-
weilen endophylle Sklerotien (Fig. 262 E).

62. Triplicaria Karst. Conidienlager gewblbt, oberflachlich, aus drei Schichten
zusammengesetzt. Untere fest aus verzweigten, grauen Hyphen bestehend, miltler.e
kriimelig, rbllich, obere locker, grau. Conidien seilenslandig, kugelig, fast hyalin.

1 Art. T. hypoxyloides Karst. auf feuchtem Holz von Salix phylicifolia in Finnland.
63. Bonplandiella Speg. Conidienlager kugelig, griin. Conidienlrager unverzweigt,

unten verwachsen, an der Spitze frei und in ein zierliches Anhijlngsel ausgezogen. Coni-
dien kugelig, griin, an den Anhangseln der Trager dicht seitenstandig ansitzend.

I Art. B. guaranitica Speg. an lebenden B. einer Sapotacee in Brasilien.
6 4. Chaetostroma Corda. Conidientr'ager scheiben- Oder kissenfbrmig, schwarz,

am Uande mit schwarzen Haaren oder Borsten. ConidientrSger stiibchenformg. Conidien
eiformig oder fast spindelformig, seltener fast kugelig, einzeln endsliindig, seltener in
Ketten.

II noch meist unsichere Arten. C. atrum Sacc. (Fig. 262F, G) an Halmen von Juncus
und Graminecn in Norditalien und den Ardennen. C. Sacchari Massee an welken Zuckerrohr-
blattern auf Barbados.

65. Myrothecium Tode. Conidienlager schild- oder scheibenformig, schwarz, am
Hande mit feinen, hyalinen Cilien besetzt. Conidientrager stabchenformig. Conidien sehr
klein, eiformig oder cylindrisch.

12 Arten, davon 6 in Mitteleuropa. ill. roridum Tode (Fig. 262//) auf faulenden Pflanzen-
teilen in Europa und Nordamerika weit verbreitet, auch auf Ceylon. M. Vcrrucaria Alb.
et Schw.) Ditm. auf faulenden Pflanzenteilen, feuchtem Papier und Mist ,in Deutschland,
Frankreich, Italien und Nordamerika. AT. innndatum Tode auf faulenden Basidiomyceten in
Schweden, Deutschland und Italien. M, pulchellum Speg. an trockenen B. von Luhea grandiflora
in Brasilien.

66. Trichostroma Corda. Conidienlager dunkel gefarbt, warzenformig, hornig, mit
starren, aufrechlen, septierten, bisweilen verzweigten Hyphen bedeckt. Conidien kugelig,
einzellig, blass gefarbt.

6 Arten. T. purpurascens Corda an faulem Holz in Bdhmen. T. oliraceum Preuss
(Fig. 263 4, D) auf Brassica oleracea var. capitata in Schlesien. T. fuscum Karst. auf trockenen
Stengeln von Solidayo canadensis in Finnland.

67. Sphaeromyces Mont. Hyphen kriechend, verzweigt, septiert. Conidientrager
aufrecht, sehr kurz, an der Spitze geteilt, ein lockeres freies Lager bildend. Conidien
grau, kugelig, etwas eckig, in Ketten stehend, von denen mehrere von jedem Ende des
Conidientragers ausstrahlen.

1 Art. S. algeriensis Dur. et Mont, an faulem Holz von Salix pcdunculata in Algier.
0 8. Actinomma Sacc. Conidienlager oberflachlich, flach, schwarz, radiiir-lappig,

daher sternformig, einem borstigen rauchfarbenen Hypothallus aufsitzend. Conidien an
dem Hypothallus in verzweigten Ketten entspringend, kugelig, hyalin oder dunkelfarbig.

1 Art. A. Gastonis Sacc. auf abgestorbenen B. von Musen auf Tahiti und auf Phyllodien
von Acacia in Australien.

69. Hymenella Fries. C.onidienlager schwarz, flach, von kreisformigem Umriss,
trocken glatt und gliinzend, feucht etwas schleimig. Das Lager besteht aus einer unteren
Schicht von verkniiuelten Hyphen, auf denen eine Schicht einfacher Tragzellen sich er-
hebt, von denen jede eine an der Spitze offene, langliche Conidienbiichse triigt, die im
Inneren vier Conidien bildet. Conidien sehr klein, fast kugelig, durch Schleim zu einer
Schicht zusammengehalten und sp'ater frei werdend.

1 Art. H. Arundinis Fries. (Fig. 263 C) auf Halmen von Phragmites communis in Deutsch-
land und Schweden. Uber den Bau des Pilzes handelt Vestergren in Ofvers. Kongl. Vet.
Ak. Fdrhandl. 1899 n. 8.

Natiirl. Pflanzenfam. I. 1**. 33
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Zweifelhafte Gattungen.

Spermodermia Tode. Conidienlager halbkugelig, fleischig-korkig, vom Hymenium
bekleidet, schwarz. Conidien kugelig, schwarz, sehr klein, eine pulverige Masse bildend.

4 Art. £. clandestine/, Tode an Rinde von Quercus in Schweden, Deutschland und
Frankreich.

Myriophysa Fries. Conidienlager schwarz, oberflachlich, weich gallertig. Conidien
kugelig, mit Tropfchen erfiilll, durch Schleim verklebt und das Lager bildend.

\ Art. M. atra Fries, an Kiefernnadeln in Schweden.

7. Tuberculariaceae-dematieae-Didymosporae.
A. Conidien ellipsoidisch; Zellen sich trennend 70. Sclerococcum.
B. Conidien keulig; Zellen sich nicht trennend 71. Pucciniopsis.

70. Sclerococcum Fries. Conidienlager kugelig, schwarz, fest, nackt, oberflachlich.
Conidien ellipsoidisch, sehr klein, braun, zweizellig, mit sich trennenden Zellen.

\ Art. S. sphaerale Fries, auf dem Thallus von Krustenflechten, namentlich Lecanora
sordida, in Schweden, Mitteleuropa und Italien.

71. Pucciniopsis Speg. Conidienlager fast kugelig, sehr klein, oberflachlich. Coni-
dientrager sehr kurz. Conidien einzeln endstandig, dicht gedrangt, ziemlich groB, keulig,
Puccini a-arl'vg, zweizellig, dunkel.

1 Art. P. guaranitica Speg. an lebenden B. von Cocos Yatai in Brasilien.

8. Tuberculariaceae-dematieae-Phragmosporae.
A. Conidien ohne Cilien.

a. Conidien einzeln gebildet 72. Exosporium.
b. Conidien in Reihen gebildet 73. Trimmatostroma.

B. Conidien beidendig mit einer Cilie 74. Ciliofusarium.

72. Exosporium Link. Conidienlager gewblbt, fest. Conidientrager einfach, dicht
stehend, schwarzlich. Conidien einzeln endstandig, langlich oder cylindrisch, mehrzellig.

4 3 Arten, davon 5 in Mitteleuropa. E. Tiliae Link (Fig. 263/)) an Zweigen und Stammen
von Linden in fast ganz Europa. E. Rosae Fuck, auf der Unterseite lebender B. von Rosa
alpina in Deutschland und der Schweiz. E. deflectens Karst. an toten Zweigen von Juniperus
communis in Finnland.

73. Trimmatostroma Corda. Conidienlager kuchen- oder kissenformig, ziemlich
fest, vom Hymenium bedeckt. Conidien langlich, oft gekriimmt, 3—9 zellig, braun, in
Ketten gebildet.

4 Arten. T. Salicis Corda an erfrorenen Weidenzweigen in Westdeutschland, Bohmen
und Norditalien. T. fructicola Sacc. an faulenden Hagebutten in Norditalien (Fig. 263 E, F .

74. Ciliofusarium Rostr. Conidienlager schwarz, locker. Hyphen mit weit ge-
trennten Scheidewanden, braun. Conidien cylindrisch, gekriimmt, beidendig mit einer
Borste versehen, die nach der eingekriimmlen Seite der Spore gerichtet ist.

\ Art. C. umbrosum Rostr. an Eichenrinde in Danemark.

9. Tuberculariaceae-dematieae-Dictyosporae.
A. Conidientrager an der Spitze nicht mauerformig geteilt.

a. Conidienlager kahl 75. Thyroco'ccura.
b. Conidienlager mit Borsten besetzt 76. Chaetostromella.

B. Conidientrager am Ende'tnauerformig geteilt, ahnlich wie die Conidien 77. Spegazzinia.

75. Thyrococcum Sacc. Conidienlager fast oberflachlich, kissenformig, schwarz.
Conidientrager kurz, fiidig, einfach oder gegabelt, bisweilen oben verdickt. Conidien
mauerformig geteilt, zuletzt dunkelgriin.

1 Art. T. punctiforme Sacc. an welken B. von Atriplex Halimus in Frankreich.
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76. Chaetostromella Karst. ConidienJager hervorbrechend oberflachlich, kissen-
furmig, mit Borslen beselzt, schwarz. Conidiea an kurzen Traeem, ellipsoidisch, grau,
mauerformig geteilt.

4 Art. C- Tiliae Karst. an dcr Rinde von Linden&sten in Finn] and.

77. Spegazzinia Sacc. {Tetrachia Berk, el Curt]. Coaidienlager gcwolbt, dichl,
schwarz. Hyplier. dicht stehead, am Ende in einen mehr/el]igen? Samna-artigen, sporen-

a

B

V\f. 298. i,—1! Trichestroma cliiacttan Vrovat. A Habitus ds>- PUm ,mf aiaem Hlilte, n»t. &t. U Uarchachnitt
iluri'h ein Ooaidi«nla«r, Tergr. — C Hf/intntlta Arundinis Fri«t. Duri-liffhnitt dnrcL das Pilzlager, 700/1. —
1) Exosporium Tiline Liiik. Purchsthnitt dnruli das Ccniilienlii(fer, \6Igl, — E—F Tyi>,,miitosir<ima fruslicola t'Of(l».
£ Bftgebutte mit dem PUz in ant. Or, /* i.'anitli#itt»Ken(te Hyphen, vergr. — fi Sptgoirinia ornaia Sacc.' CQDU

dl*n, vtrgr. ((.' hicb V e s t e r g r e n j dus tLbrig« nacli S i c c t i d o . )

tragendea Teil endigend. Conidien aus dera sporentrageoden Teil mit einem Sterigma
ciilspringead, Sarcmo-arlig geslaltet, hiiufig iiber Kreuz vierzellig, dunkel gefarbt.

6 Arten. S. ornata Sacc. [Fig. 263 G) an 11. und Halmen von Attdropogon Gryllus in
Norditalien. S. tessarthra (Berk- et Curt.} Sacc. an Halmen von Mais und Andropogon in
Westindien und dem ntfrdlichen Sudamerika.

1 o. Tuberculariaceaedematieae-Helicosporae.

78. Tropoaporella Karsl. Coaidienlager kissenfurmig, oberliadilicb, mehlartig,
graugritn, ConidiLiiilrii^er verzweif^t, Motulia-artig arliculierl, graw. Conidien cyliddrisch,
zu einer engen Spirale zusammengerollt, septiert, raucbfarben.

i Art. T. fumosa Karst. an alter Itinde von Populus Tremula in Fi mil and.

33*
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Zweifelhafte Gattungen der Hyphomyceten, deren Stellung ganz
ungewiss ist.

Acrothamnium Nees mit 1 Art. Entomycelium Wallr. mit \ Art.
Aseimotrichum Corda mit \ Art. Gliotrichum Eschw. mit 3 Arten.
Balanium Wallr. mit 1 Art. Hyphelia Fries mit 5 Arten.
Chaetosporium Corda mit 1 Art. Ospriosporium Corda mit 2 Arten.
Collarium Link mit 1 Art. Spilocaea Fries mit 5 Arten.

Sterile Mycelien von zweifelhafter Zugehorigkeit.

Sclerotium Tode (Spermoedia Fries). Sklerotien von mannigfacher Form, meisf
hornig, glalt7 selten in einem Subiculum sitzend, mit besonderer Epidermalschicht.
Fruktifikation unbekannt. — Sklerotienartige Gebilde kommen haufig vor, es sei nur an
Collybia, Solerotinia und Claviceps erinnert. Die hier in Betracht kommenden Fermen
sind aber bisher nur steril gefunden worden.

Beschrieben sind etwa 200 Arten. Genauer untersucht ist S. hydrophilum Sacc., das
auf Wasserpflanzen wachst und sie totet. S. Semen Tode ist an faulenden Pflanzenteilen,
S. vulgatum Fries an feuchten AbfallstolTen nicht selten. S. fungorum Pers. kommt an
faulenden Basidiomyceten vor. 5. durum Pers. an faulenden Pflanzenteilen, aus ihm geht
Botrytis cinerea hervor.

Pachyma Fries. Unterirdische sehr grofie, kugelige Sklerotien, die auBen mit dicker
schuppiger oder warziger Rinde versehen und innen fleischig-kornig sind. Fruktifikation
unbekannt.

2 Arten. P. Cocos Fries in sandigen Nadelholzwaldern in Nordamerika und P. Hoelen
Humph, in Ostasien werden beide in ihrer Heimat als Arzneimittel bcnutzt.

Acinula Fries. Sklerotium frei oberflachlich, kugelig, ohne Mycelstrange. Rinde
gesondert, mehlig-kbrnig, abweichend gefarbl, zerflieBend. Inneres des Sklerotiums
fleischig, persistierend. Fruktifikation unbekannt.

4 Art. A. candicans Fries an faulenden Erlenb. in Nordeuropa.

Rhizoctonia DC. (Thanatophytum Nees). Sklerolien obne beslimmte Form, oft ver-
wachsend, hornig-fleischig, mit diinner, nicht abtrennbarer Rinde, haufig in Mycel ein-
gebettet und durch Mycelstrange verbunden. Fruktifikation unbekannl.

41 Arten sind beschrieben. Die bekannteste ist R. violacea Tul., der Luzerne- oder
Kleetod. Das Mycel des Pilzes lebt in den Wurzeln von Klee, Luzerne, Mohrruben, Ruben,
Kartoffeln etc. und bildet auf denselben violette Uberzuge. Auf diesem Geflecht treten die
Sklerotien auf. Bei den KartofTeln erregt er eine Faule. R. Strobi E. Scholz verwiistet die
Anpttanzungen von Pinus Strobus im Karst.

Phellomyces Frank. Mycel in den Korkzellen lebend, oft sich schwarzviolett
f'arbend und eine Art Sklerotium in einer oder in mehreren Zellen bildend.

\ Art in den Korkzellen der Kartoffelknollen, P. sclerotiophorus Frank. Unter gewissen
Umstanden kann der Pilz Veranlassung einer Kartoffelfaule werden.

Ectostroma Fries. Blattflecken ausgedehnt, verfarbt, wahrscheinlich durch endo-
phylles Mycel erzeugt. Fruktifikation unbekannt.

23 Arten, zum Teil wohl uberhaupt keine Pllze.

Bhizomorpha Roth. Mycelien feine Uberzuge bildend, welche in Form von Hauten
und zuletzt von Strangen auftreten. Strange meist schwarz, mit Rinde, innen weifi, ver-
zweigt, fest.

26 Arten. R. subterranea Pers. an bearbeitetem Holz in Bergwerken etc. R. subcorticalis.
Pers. unter der Rinde von abgestorbenen Baumen; meistens wohl zu Armillaria mellea
gehdrend. ^

Capillaria Pers. [Ceratonema Wallr.). Strange glatl, sehr diinn, liaarformig, fesl,
dem Substrat anbangend, schwarz. Fruktifikation unbekannt.

6 Arten. G. Arundinis Pers. zwischen den Halmen von Arundo Phragmites in Deutsch-
land und Frankreich.
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Anthina Fries. Stiele ziemlich lang, senkrecht abstehend, nach oben verbreitert,
innen fest, aus langen Hyphenbiindeln zusammengesetzt, die nach oben hin sich lockern.
Fruktifikation unbekannt.

W Arten. A. flammea Fries, an abgefallenen B. und faulem Holz von Laubbaumen.

Ozonium Link. Hyphen ausgedehnt, zu diinnen Str'angen zusammentretend, die sicb
leicht wieder auf losen. FruktifikaLion unbekannt.

11 Arten. 0. auricomum Link an faulem Holz und Rinden.

Rhacodium Pers. (Fibrillaria Sow.). Faden verzweigl, anliegend, zu filzigen Lagero
verwebt, schwarz Oder braun-schwarz. Fruktifikation unbekannt.

22 Arten. Am bekanntesten ist R. cellare Pers., das in Kellern an Wein- oder Essig-
fa'ssern weit ausgebreitete filzige schwarze Lager bildet.

Hypha Pers. [Hyphasma Webeni.^Byssus L. pr.p., Dematium,Pers.). Fibrillen spinne-
webartig, h^alin, einfach oder verzweigt, anliegend, locker verwebt, vergiinglich, nament-
lich bei Luftzutritt. — HauptsUchlich an Orten lebend, die von der Luft abgeschlossen
sind, wahrscheinlich Anfange \on Basidiomyceten darstellend.

4 8 Arten. H. bombycina Pers. an Halz und Steinen in Hohlen, Bergwerken etc.

Himantia Pers. Fibrillen sehr verzweigt, mit sparrigen Asten, alle getrennt, die
Ueineren haufig zu einer Haut verwachsend. — Meistens wohl Anfange niederer Basidio-
myceten vorstellend.

13 Arten-. H. Candida Pers. an abgefallenem Laub und Asten.

Xylostroma Tode. Ausgebreilete, korkig-lederige, feste, glatte Lagen bildejid.
4 Arten. X giganteum Tode in Baumrissen.

Phloeoconis Fries. Gehort nicht zu den Pilzen, sondern begreift Veranderungen im
Zellengewebe, die auf nicht bekannte Ursachen zuriickgefiihrt werden miissen.
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Die als fossile Filze beschriebenen Abdrtlcke und Ver-
steinerungen

von

(j. Lindau.

Wichtigste Litteratur. G. C. Behrendt , Die im Bernstein befindlichen organischen
Reste der Vorwelt. I. Berlin 4847. — M. J. B e r k e l e y , On three species of Mould detected
by Dr. Thomas in the Amber of East Prussia in Ann. and Mag. of Nat. Hist. 4 848. —
F. C. W. Braun, Die fossilen Gewachse aus den Grenzschichten zwischen dem Lias und
Keuper etc. Flora 1847. — A. Brongniar t , Tableau de genres de v6g6taux fossiles consi-
ders sous le point de vue de leur classification botanique et de leur distribution g6olo-
gique. Paris 4 849. — A. E. B ruckmann , Flora Oeningensis fossilis in Jahresh. Ver. vat.
Naturk. Wiirttemb. 4850 und 1852. — H. Conwentz , Monographie der baltischen Bernstein-
baume. Danzig 4890. — H. M. D e b e y und C. E t t i n g s h a u s e n , Die vorweltlichen Thallo-
phyten des Kreidegebirges von Aachen und Mastricht in Denkschr. kais. Akad. Wien 1859.
— H. Enge lhardt , Die Tertiarflora von Gohren in Nov. Act. XXXVI. — H. Enge lhardt ,
tJber Braunkohlenpflanzen von Meuselwitz in Mitteil. a. d. Osterlande II. — H. E n g e l h a r d t ,
Die Tertiarflora des Jesuitengrabens etc. in Nov. Act. XLV1II. — H. Enge lhardt , tJber
Hosellinia congregata Beck n. sp. etc. in Isis 4 894. — H. Enge lhardt , Flora aus den un-
teren Paludinenschichten des taplagrabens etc. in Abh. Senckenberg. naturf. Ges. XVIII. —
R. Ether idge , On the Occurrence of Microscopic Fungi, allied to the Genus Palaeachlya etc.
n Rec. of the geolog. Surv. of New South Wales II, 3. 4891. — C. v. E t t i n g s h a u s e n , Die
tertiare Flora von Haering in Tirol in Abh. k. k. geol. Reichsanst. Wien 4 833. — C. v. Et-
t i n g s h a u s e n , Die fossile Flora des Tertiar-Beckens von Bilin in Denkschr. k. Akad. Wiss.
Wien 1866—69.— C. v. E t t i n g s h a u s e n , Die fossile Flora der alteren Braunkohlenformation
der Wetterau in Sitzungsber. der k. Akad. Wien 4 868. — C. v. E t t i n g s h a u s e n , Beitrage
zur Kenntnis des fossilen Flora von Parschlug in Steiermark I. Blattpilze und Moose 1. c.
4g77# — c. v. E t t i n g s h a u s e n , Die fossile Flora von Sagor in Krain in Denkschr. der k.
Akad. Wiss. Wien 1872—1885. — C. v. E t t i n g s h a u s e n , Die fossile Flora von Leoben in
Steiermark, 1. c. 4 888. — C. v. E t t i n g s h a u s e n , Die fossile Flora von Schonegg bei Wies
in Steiermark, 1. c. 1890. — J. Fel ix , Studien iiber fossile Pilze in Zeitschr. der deutch.
geol. Ges. XLVI, 4 894. — G. Fresen ius undH. v. Meyer, Sphaeria areolata aus der Braun-
kohle der Wetterau in Palaeographica IV, 4856. — P. Fr iedr ich , Uber die Tertiarflora der
Umgegend von Halle a. S. 4 883. Halle. — Ch. Th. Gaudin, Contributions a la flore fossile ita-
lienne in Neue Denkschr. der allgem. schweiz. Gesellsch. der Naturforsch. Zurich 4 858—4 860.—
H. B. Ge in i tz , Die Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1855. —
A. Hancock und Th. At they , On some curious Fossil Fungi from the Black Shale of the
Northumberland Coal-fields in Ann. and Mag. Nat. Hist. 4 869. — 0. Heer, Flora tertiaria
helvetica I—III. Winterthur 4 855—4 859. — O. Heer, Flora fossilis arctica I—V. Zurich 4 868
4883.— H. Herzer, A new Fungus from the Coal Measures in The Americ. Geolog. XI und
XII. — J. F. James , Remarks on a supposed fossil Fungus from the Coal Measures in Journ.
Cincin. Soc. Nat. Hist. VIII. — J. F. James , Fossil Fungi, 1. c. 4873. — J. F. James , Notes
on Fossil Fungi in Journ. of Mycol. VII. — A. W. Kb Hiker, On the frequent occurrence
of vegetable parasites in the hard structures animals in Proc. Roy. Soc. London 4 859. —
L. L e s q u e r e u x , Report on the Fossil Plants of Illinois in Geol. Surv. of Illinois II Chi-
cago 1866. — L. L e s q u e r e u x , A Species of Fungus recently discovered in the shales of
the Darlington Coal Bed etc. in Proc. Amer. Philos. Soc. XVII. — L. L e s q u e r e u x , De-
scription of the Coal Flora of the Carboniferous Formation in Pennsylvania, and throughout
the United States in 2. Geol. Surv. of Pennsylv. Harrisburg 1879—4884. — J. Lindley and
W. Hutton, The fossil Ffbra of Great Britain. London 4831—4837.— A. Massalongo, Syl-
labus plantarum fossilium hucusque in formationibus tertiariis agri veneti detectarum. Ve-
rona 1859. — A. Mesch ine l l i , Fungorum fossilium omnium hucusque cognitorum icono-
graphia. Vicenza 4 898. — A. G. N a t h o r s t , Contributions a la Flore fossile du Japon in
Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. XX, 4 883. — H. Potoni<*, Pflanzenpalaontologie. Berlin
4 899. — B. R e n a u l t etC. Bertrand, Grilettia Sphaerospermii etc. in Compt. Rend. C,
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1885. — A. Schenk, Die fossilen Pflanzenreste. Breslau 1888. — W. P. S ch imper , Baum-
farne etc. in Neues Jahrb. f. Min., Geol. und Geogn. 1840. — W. P. Schimper , Trait6 de
Paleontologie. Paris 4869—1874.— H. Solms-Laubach , Einleitung in die Palaophytologie
vom botanischen Standpunkte. Leipzig 1887. — L. S t i zenbe rge r , Ubersicht der Verstei-
nerungen des GroBherzogtums Baden. Freiburg 1851. — F. Unger, Genera et species plan-
tarum fossilium. Wien 1850. — A. Wate l e t , Description des plantes fossiles du bassin de
Paris. Paris 1866.

Als Pilze ist eine groBe Zahl von Abdriicken und Versleinerungen beschrieben worden,
von denen sehr viele wohl nicht hierher gehoren diirften. Andererseits wurden auf Blatt-
abdriicken, Holz- und Rindensliicken Gebilde aufgefunden, die nur als Pilze angedeutet
werden konnen. Speciell slellt die Klasse der Ascomycelen eine groBe Zahl sicher als
Pilze anzusprechender Vertreter, wenn es auch natiirlich im einzelnen nicht moglich ist,
die systematische Stellung dieser Formen genauer zu beslimmen. Mycelstrange, einzelne
Hyphen und Sporen sind haufig gefunden worden, aber die systematische Deutung solcher
Fragmente stoBt auf uniiberwindliche Schwierigkeiten. Irgend welche Bedeutung fur die
Phylogenese besitzen die bisher bekannten fossilen Pilze nicht, sie sind aber deswegen
wichtig, weil sie uns zeigen, dass die hbheren Pflanzen der alteren geologischen Epochen
ebenso von Pilzkrankheiten heimgesucht wurden, wie die recenten Phanerogamen.

Die Aufzahlung der Formen geschieht nach der Iconographie von Mesch ine l l i , und
zwar in der Reihenfolge des Systems.

Myxomycetes.

Myxomycites Renault. An Rinde von Lepidodendron in der Steinkohle von Com-
bres und Esnost in Frankreich finden sich Strange, welche sich mannigfach verzweigen
und vereinigen und haufig an den Vereinigungspunkten Verbreiterungen besitzen. Sporen
sind nicht gefunden worden (M. Mangini Ren.). — Die Deutung des Abdruckes erscheint
vorlaufig noch sehr unsicher.

Phycomycetes.

Oochytrium Ren. My eel fa den sehr fein, verzweigt, in den GefaBen von Lepidodendron
einzeln oder in grofier Zahl. An kleinen Zweigen sitzen eiformige oder kugelige, an der
Spitze geschnabelte Sporangien, die mit dicker, brauner Mem bran versehen sind. Im
Holze von Lepidodendron in den Steinkohlenschichten von Esnost. (0. Lepidodendri Ren.).
— Vielleicht gehort der Pilz zu den Rhizidiaceae.

Grilletia Ren. et Bertr. Mycel verzweigt, sehr fein, septiert. Sporangien unregel-
maBig eiformig, an der Spitze mit durchbohrter Papille, aber ohne Halsteil. Sporen un -
bekannt. In den Samen von Sphaerospermum oblongum in den oberen Steinkohlenschichten
von Grand-Croix in Frankreich (G. Sphaerospermi Ren. et Bertr.).

Zu den Cliytridineae rechnet R e n a u l t auch eine Form, von der bisher nur kugelige
Zellen an der Rinde \on Lepidodendron gefunden sind. Wohin diese Gebilde zu stellen
sind, ist ganz ungewiss.

Achlyites Nees bildet in Schneckenschalen und Korallen unregelmaBige Hyphen,
die einfach oder ver/weigt sind und keine Scheidewande zeigen. Die Hyphen besitzen
haufig Seitenzweige, welche mit sporenahnlichen Kbrpern gefullt sind. Vielleicht sind
dies Schwarmsporangien. Ganz ahnliche Pilze sind auch bei recenten Muscheln und
Korallen gefunden worden.

Palaeachlya Duncan zeigt unverzweigte, schlauchartige, gerade oder gebogene,
selten einfach verzweigte Hyphen, deren Enden bisweilen angeschwollen sind und coni-
dienartige Korper enthalten. Im Silur und Devon Amerikas in Muschelschalen und im
Perm Australiens in Korallen.

Palaeoperone Etheridge besleht aus einfachen, nadelformigen, kurzen Faden, die
einzeln oder gehiiuft liegen, an der Spitze zugespitzt sind und an der Basis eine An-
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schwellung tragen, in der bisweilen sporenartige Korper liegen. In den Kelchen von
Stenopora crinita im Perm Australiens. — Es ist sehr zweifelhaft, ob diese Gebilde zu
den Pilzen gehoren.

Feronosporites Corda. Mycel mannigfaltig \erzweigt, septiert, mit kurzen Seiten-
zweigen, an denen terminal oder sellener intercalar ein Oogonium sitzt. Oogonien kugelig
oder an der Basis elwas ausgezogen. Im Stamm von Lepidodendron in den Steinkohlen-
schichten von England (P. antiquarius W. G. Smith). — Die Deutung dieses Gebildes
scheint gesichert zu sein.

Mucorites Mich. Nurein verzweigtes, dicht verflochtenes Mycel bekannt. Sporangien
und Sporen noch unbekannt. An den Macrosporen von Lepidodendron esnostensis in den
Steinkohlenschichten von Combres in Frankreich (M. combrensis [Ren.] Mesch.). — Dass
hier ein Pilzmycel vorliegt, ist sicher; ob dasselbe aber zu einer Mucoracee zu ziehen
ist, diirfte noch zweifelhaft sein.

Falaeomycites Ren. Mycel meist gabelig verzweigt, mit undeutlichen Scheide-
wanden und meist mit einer Anschwellung versehen. Nach der Abbildung sind die Ge-
bilde als Keimungsstadien irgend eines Pilzes zu deuten. Aus einer dickwandigen Spore
kommt an einer oder zwei Stellen ein Keimschlauch heraus, der in den meisten Fallen
nur eine geringe Lange erreicht hat, aber bisweilen schon Scheidewande zeigt. Dieser
letztere Umstand zeigt, dass hier von einem Phycomyceten keine Rede sein kann, sondern
dass hier keimende Sporen irgend eines hbheren Fadenpilzes vorliegen. 2 Arten an
Lepidodendron, von der einen sind nur die Sporen bekannt.

Hemiascineae.

Protomycites Meschin. Mycel sehr sparlich, auf wenige Reste beschrankt, an dem-
selben kugelige Oogonien, in denen je eine kugelige Oosphaere sich befindet. In Wurzeln
von Lepidodendron in den Steinkohlenschichlen Englands (P. protogenes [W. G. Smith]
Meschin.). — Die Deutung des Restes erscheint noch unsicher.

Discomycetes.

Fezizites Dill. Die hierher gehorigen Reste zeigen kleine, gestielte oder ungestielte
Becher, wie, sie bei kleineren Peziza-Arten sich finden. 3 Arten, davon zwei im Bern-
stein erhalten.

Cenangites Fries. Fruchtkorper etwas kugelig, kurz gestielt, mit kleiner Scheibe.
An B. \on Pirus ovalifolia in Sphaerosiderilmergel. — Ob der Rest gerade mit Cenangium
vergleichbar ist, erscheint zweifelhaft.

Fhacidites Fries. Auf Blattabdriicken sind Flecken vorhanden, auf denen kleine
unregelmaBig gestallete Fruchtscheiben sichlbar sind. 19 verschiedene Arlen sind ange-
geben auf den verschiedensten Blattern.

Stegites Fries. Fruchtscheibe grofi mit wulstigem Rande, schwarz, scharf begrenzt,
jiingere Fruchtkorper ganz schwarz, in der Mitte genabelt. An Gramineenb. im Kalk in
der Schweiz.

Rhytismites Fries. Die Blattabdriicke zeigen ahnliche Flecken, wie sie Rhytiuna
erzeugt. Es sind 26 Arten auf verschiedenen Blatlern bekannt.

Hysteriineae.
»

Hysterites Tode. Auf Holzern und Blattern sind langliche Fruchtkorper zu sehen,
die recenten Hysteriaceen ahnlich sehen. I 5 Arten sind bekannt.

Pyrenomycetineae.
Eurotites Link. Goppe r t hat aus dem Bernstein Reste angegeben, aber nicht ge-

nauer beschrieben, die zu £uro*iuni-artigen Pilzen gehoren sollen.
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Erysiphites Hedw. Kugelige, etwas flach gedriickte, gedriingt stehende Perithecien,
die auf der Oberflache mit feiner netzaderigen Zeichnnng versehen sind und 4—5 Miin-
dungen zeigen. An Ficus kicwiensis im Tertiar Russlands.

Ferisporiacites Fries. Perilhecien kugelig bis ellipsoidisch, auf der Oberflache un-
regelma'Big netzaderig. An Holz von Taenioxylon porosum im Eoca'n am kaspischen Meere.

Polystigmites Pers. Auf verschiedenen B. sind unregelma'Bige, etwas erhabene
Flecken bekannt, die kleine eingedriickte Punkte zeigen. In diesen Resten liegt zweifel-
los ein blaltbewohnender parasilischer Pyrenomycet vor.

Dothidites Fries. Kleine mndliche Flecken auf B., die wie eingesenkte Stromata1

aussehen. Auf ihnen zeigen sich kleine Hervorragungen, welche wahrscheinlich einge-
senkte Perithecien andeuten. 8 Arten auf verschiedenen B.

Rosellinites de Not. Perithecien frei stehend, kugelig, stumpflich oder etwas flach
gedriickt genabelt, kahl, gedriingt stehend. Sporen dunkel gefdrbt, einzelljg, langlich.
2 Arten auf Holz und Rinde im Perm und Oligocan von Sachsen.

Laestadites Auersw. Perithecien zerstreut slehend, kugelig, schwarz. Schliiuche
eiformig. Sporen langlich, hyalin, einzellig. 1 Art an B. im poslpliocanen Mergel in
Japan (L. Nathorstii Meschin.).

Leptosphaerites Ces. etde Not. Perithecien halb eingesenkt, halbkugelig, mit dicker
Mundung, schwarz, glatt. Sporen spindelfbrmig, 4zellig, eine mittlere Zelle etwas ange-
schwollen. Spermogonien wie die Perithecien, mit winzigen in Ketten gebildeten Conidien.
2 Arten, von der einen sind nur Sporen bekannt.

Chaetosphaerites Tul. Nur Sporen bekannt, die denen derrecenten Gattung €haeto-
tphaeria gleichen. 1 Art im Eoca'n am kaspischen Meere an Holz.

Trematosphaerites Fuck. Perithecien frei stehend, gehauft, kegelformig, mit kleiner
rundlicher Mundung. Sporen spindelformig, 3- oder 4-zellig, an den Scheidewanden ein-
geschniirt. An Goniferenrinden im Thon von Bohmen, im Oligocan von Sachsen etc.

Sphaerites Hall. Hier werden iiber 100 verschiedene Formen vereinigt, die auf B.
oder Holz und Rinde Flecken verursachen, die wie diejenigen kleiner Sphaeriaceen aus-
sehen. Da die Sporen unbekannt sind, so ist es natiirlich zweifelhaft, ob wir es hier mit
Perithecien oder mit Pykniden zu thun haben.

Uredinaceae.
Puccinites Pers. Der Pilz bildet Langsstreifen auf Monocotyledonenb. Sporen sind

nicht bekannt.
Teleutosporites Ren. Im Inneren von Makrosporen von Lcpkiodendron esnostensis

erheben sich auf langem Stiel von einem kleincn flachen Lager zwei Sporen, die denen
von Puccinia gleichen. Die Deutung dieses Restes als Uredinee erscheint ganz unsicher.

Phelonites Fresen. Pseudoperidien rundlich, langlich oder von unregelmiiBigem
Umriss, bisweilen durch gegenseitigen Druck eckig, fein areoliert, braunlich bis grunlich.
Aecidiensporen unregelmiiBig kantig, ofter sechseckig, glatt. An Samenfragmenlen von
(Uyptostrobus im Lignit des Vogelsberges (P. lignitum Fres.).

Aecidites Pers. Auf Blattern zeigen sich becherartige Gebilde nach Art unserer
recenten Aecidien. Sporen sind nicht bekannt. 4 Arten.

Hymenomycetineae.
Hypochnites Fr. In Coniferenholz, das im Bernstein eingeschlossen ist, fanden sich

feine Hyphen, welche an kurzen Seitenzweigen Biischel von Basidien tragen. Audi
Schnallenzellen sind zu sehen.

Hydnites L. Hutpilze mit Stacheln auf der Unterseite. 2 Arlen sind beschrieben,
die als hierher gehorig zu betrachten sind.

Dactyloporus Herzer. Dieser Rest besteht aus einer Anzahl von parallelen rohren-
artigen Gebilden. Es ist nicht sicher, ob es sich iiberhaupt um einen Pilz handelt. Man
konnte ebenso gut auch an Biindel von Wurzeln denken. *
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Trametites Fr. Die unter dieser Gattung beschriebenen beiden Resle bestehen aus
Hyphen, die sich in Coniferenholz (Bernstein und Senon) vorfanden. Dass sie gerade zu
Trametes-aviigen Pilzen gehoren sollen, ist natiirlich nur Vermutung.

Daedalei'tes Meschin. Mit der recenten Gattung ubereinstimmend. 2 Arten (D.
quercina [Mass.] Meschin.) im Tertiar und Quartan

Folyporites Fr. \ \ Arten sind beschrieben und werden teilweise sogar mit noch
heute existierenden Arten in Obereinstimmung gebracht.

Archagaricon Hancock et Atthey. Fruchtkorper von manpigfacher Form, aber
meistens kugelig oder ellipsoidisch, mehr oder weniger niedergedruckt. Hyphen verzweigt,
haufig blasig angeschwollen oder auf der Oberflache mit Hockern oder Dornen besetzt.
Sporen unbekannt. 5 Arten aus den Steinkohlenschichten Englands sind beschrieben. —
Die Zugehorigkeit dieser Gattung ist ganz zweifelhaft. Ich glaube nicht, dass sie hierher
zu stellen ist.

Lenzitites Fries. Hut halbiert, gezont und behaart, Lamellen dick, verzweigt.
\ Art, deren Deutung sicher richtig ist.

Agaricites L. Yon der einen bekannten Art sind nur Hyphen aus dem Inneren von
Cupressoxylon Protolaricis bekannt, die von H a r t i g sogar mit der recenten Armillaria
mellca in Verbindung gebracht werden. Eine zweite Art besitzt einen central gestielten
Hut. Das Hymenium ist aber nicht erkennbar.

Sphaeropsidales.

Depazites Fr. Die 4 6 beschriebenen Arten bilden auf vielen Blattern Flecken, in
denen die Pykniden sitzen. Viele gehoren wohl sicher hierher, werin auch bei dem Fehlen
der Sporen sich ihre genauere Stellung nicht ermitteln lasst, andere aber brauchen nicht
notwendig zu den Pilzen zu gehoren.

Excipulites Fr. Auf B. sitzende Pykniden mit deutlichem Ostiolum. Sporen unbe-
kannt. 4 Arlen an Farnb.

Hyphomycetes.

Mucedites Renault. Mycel fadig, kurz, wenig verzweigt, durch Scheidewande in
kur/e, fast kugelige Zellen geteilt. 1 Art in Koprolithen.

Oidites Link. In Bernstein vorkommende, oidienartige Reste. 2 Arten.
Fusidites Link. Kommt ebenfalls im Bernstein vor. Da aber bisher nur eine

keimende Spore gefunden wurde, so bleibt die Stellung der Art zweifelhaft.
Botrytites Mich. An Insekten im Bernstein gefunden, soli der Botrytis Bassiana

gleichen.
Penicillites Link. Mycel verzweigt mit kurzen Seitenzweigen versehen, die sich

oben teilen und die Conidienketten erzeugen. Im Bernstein vorkommend.
Sporotrichites Link. Auf Insekten im Bernstein Uberziige bildend. Mycel ver-

zweigt, Aste aufrecht, Gonidien kugelig, ungleich groB. 4 Arten.
Dictyosporites Corda. Yon dieser Gatlung sind nur unregelma'Cig gestaltete, mauer-

ftfrmig geteille braune Sporen bekannt. \ Art an Holz von Rhamnacinium affine am
kaspischen Meere.

Cladosporites Link. Mycel verzweigt und bisweilen aufgeblasen. Gonidien ellip-
soidisch oder birnformig, braunlich, zweizellig. 2 Arten an Holz und im Bernstein.

Trichosporites Sacc. Bekannt sind nur kugelige bis ellipsoidische, einzellige, rot-
braune Conidien. An Holz \on Cedroxylon ryedalensis im Senon Schwedens (T. Conwentzi
Felix).

Haplographites Bert, et Br. Hyphen braun, weitlaufig, septiert. Gonidien in Ketten
entstehend, meist eiformig, braun. 2 Arten, die im Holze von Taenioxylon und Helitoxylon
im Eocan und Tertiar sich finden.

Streptotrichites Corda. Hyphen verzweigt, mehr oder weniger spiralig gedreht.
Conidien endstandig, ellipsoidisch. 1 Art im Bernstein.
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Brachycladites Corda. Hyphen strangartig verbunden, seitlich einzelne Conidien-
tr'ager entsendend, welche die ellipsoidischen Sporen terminal und lateral tragen. \ Art
im Bernstein.

Spegazzinites Felix. Nur Conidien bekannt, die aus vier braunen Zellen bestehen,
welche iiber Kreuz verbunden sind. 1 Art an Holz von Pinites Protolaricis im Diluvium
von Mecklenburg.

Sterile Mycelien.

Xylomites Pers. Der Pilz besteht aus einem scheibigen, dicken, regelmiifiig oder
unregelma'Big berandeten Stroma, dessen etwas hockerige Oberflache in der Mitte ge-
nabelt ist. 57 Arten an Blattern, z. T. von ganz unsicherer Deutung.

Bretonia Gebh. et Mh. Feine Mycelfaden, die gelbliche, breite, zerschlitzte Hiiute
bilden. 1 Art an Pflanzenresten im Perm von Frankreich.

Himantites Bull. Mycel zu kleimen zopfarligen Strangen vereinigt, die auf B. sitzen.
Zusammengesetzt werden sie aus feinen Hyphen. 1 Art an Dryophyllumb. im Aachener
Sand. Die Art gleicht etwa den Mycelien, wie man sie ha'ufig im feuchten Laub findet.

Nyctomyces Hart. Mycel fadig, verzweigt, septiert, im Holz lebend. 4 Arten.
Phellomycites Renault. Mycel sehr fein, septiert, intracellular. \ Art in Lepido-

dendron-Rinde in den Steinkohlenlagern bei Combres und Esnost in Frankreich.
Rhizomorphites Roth. Rhizomorpha-artige Strange bildend. 3 Arten. li. Sigillariac

(Lesq.) Meschin. sieht Insektengiingen ahnlicher als Pilzstriingen und ist wohl sicher aus-
zuschlieBen.

Incolaria Herzer. Der Pilz soil mit seinem Mycel die Spalten in der Rinde der
Sigillarien ausfiillen. Wahrscheinlich handelt es sich aber uberhaupt nicht um einen Pilz,
sondern um Kalkniederschlage.

Sclerotites Tode. Perithecien- oder sklerotienartige Gebilde auf B. Die Mehrzahl der
Arten stellt wohl nur Anfange von blattbewohnenden Pyrenomyceten dar: \ 4 Arten.
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bis 31. December 1899.

Phytomyxineae (G. Lindau).
S. 7 fiige ein: Eine zweifelhafte, vielleicht mit Plasniodiophora nahe verwandte Gat-

tung ist:
2 a. Tylogonus Miliarakis. Zuerst aus schleimigem Plasmodium bestehend, spater

kugelige, sehr kleine, hyaline oder gelbliche, intracellulare Sporen bildend.
1 Art auf B. von Agave americana in Griechenland. Der Pilz bildet auf beiden Blatt-

seiten, namentlich auf der unteren, gallenartige Anschwellungen von sehr geringer GroOe.

Myxogasteres (G. Lindau).

S. 8. Wichtigste Litteratur fiige zu: G. M a s s e c , Monograph of the Myxogasteres. Lon-
don 1893. — L i s t e r , A Monograph of the Mycetozoa, London 1894. -*- Th." H. M a c b r i d e ,
The North American Slime-Moulds, New-York 1899.

S. 4 8 fiige ein:

nia. Orcadellaceae.
Von den Cribrariaceae dadurch unterschieden, dass nur derScheitel derPeridie ver-

diinnt ist und deckelartig abreifit.
7 a. Orcadella Wingale. Sporangien gestielt. Peridien ziemlich dick, am Scheitel

mit einer runden, deckelformigen, diinneren Stelle, die aufreifit. Golumella und Capil-
litium fehlen.

I Art. 0. operculata Wingate an Rinde von Quercus rubra in Nordamerika.

iv. Trichiaceae.
S. 21 fiige ein:
I1 a. Hymenobolina Zukal. Sporangien einzeln, von regelmafiigem Umriss, unge-

slielt, rauchiarben, sehr klein. Peridie einfach, ohne Kalkeinlagerungen. Saulchen
tehlt. Capillitium fehlend oder nur sehr schwach als hyaline Fasern ausgebildet. Sporen
auf einer Seite mit dickerer Membran.

1 Art. //. parasitica Zukal auf Flechten, die an alten Weiden wachsen, in Karnthen.
S. 21 fvige ein:
l i b . Cleistobolus Lippert. Sporangien einzeln, ungestielt, braungelb mit einem

kreisrunden, mit gezahfltem Rand versehenen Deckel. Peridie doppelt, UuBere dick und
dunkel gefarbt, innere zart und farblos, Kalkeinlagerungen fehlen. Siiulchen fehlt. Ca-
pillitium rudimeniar, aus wenigen kurzen Rohrchen bestehend, glatt, hyalin. Sporen
kugelig, glatt.

1 Art. C. pusillus Lippert auf Tannenholz in Osterreich.
S. 21 fiige ein:
11c. Alwisia Berk, et Br. Sporangien cylindrisch, gestielt, mehrere Stiele zu

einem gemeinsamen Biindel verbunden. Saulchen fehlt. Capillitium aus einzelnen, glatten
Rohrchen bestehend, die am Scheitel der Peridie befestigt sind und ins Innere nach
unten hineinragen. Sporen blassrot, kugelig.

1 Art. A. Bombarda Berk, et Br. iiber Moosen an abgefallenem Holz auf Ceylon.
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S. 22 fuge ein:

12 a. Calonema Morgan. Sporangien wie bei Oligonema gebaut, aber die Elateren
lapg, verzweigt, an der Basis des Sporangiums befestigt und auf der Oberflache mit netz-
arliger Aderung versehen. Sporen gelb, netzaderig.

i Art. C. aureum Morgan an faulem Holz in Nordamerika.
S. 22 fuge ein bei:
14. Arcyria Hill. L i s t e r zieht zu dieser Gattung Heterotrichia Massee, indem er

//. Gabriellae Massee mit Arcyria ferruginea Saut. identificiert.

VII. Stemonitaceae.*
S. 27 fiige ein:

26a. Ancyrophorus Raunk. Sporangien gestielt. Saulchen bis zur Spitze der Pe-
ridie gehend und hier in eine Scheibe erweitert. Capillitium an dieser Scheibe und am
oberen Teil des Saulchens enlspringend. Fasern nur an der Spitze gabelteilig mit hakig
umgebogenen Gabelasten, auf der Oberflache mit feinen Spitzchen besetzt. Sporen vio-
lett, kugelig.

1 Art. A. crassipes Raunk. auf faulem Holz in Danemark.

xi. Physaraceae.
S. 34 fuge ein:

44a. Cytidium Morgan. Wie Physarum, aber die Fasern des Gapillitiums am Saul-

chen befesligt.
Morgan rechnet zu dieser Gattung Arten von Physarum. Der Unterschied beruht le-

diglich auf der Anheftung des Capillitiums an der Columella, wahrend bei Physarum die
Fasern nur an der Peridie angeheftet sein sollen. Wie weit es berechtigt ist, darauf hin
eine Gattung zu unterscheiden, kann nur durch genauere Untersuchung festgcstellt werden.
Mac b r i d e zieht beide Gattungen wieder zusammen. — Morgan unterscheidet 2 Sectionen.

Sect . I. Eucytis Morg. Sporangien kugelig, Saulchen- nicht bis zur, Mitte des Spo-
rangiums reichend. Hierzu gehorcn 6 Arten.

Sect. II. Rexiella Morg. Sporangien ellipsoidisch oder birnformig, Saulchen bis fast
zur Spitze des Sporangiums reichend. C. penetrate Rex auf faulem Holz in Nordamerika.

S. 34 fiige ein:
44b. Erionema Penzig. Sporangien lang cylindrisch, bisweilen gabelteilig, kurz

gestielt. Peridie einfach, mit amorphen gelben Kalkinkrustationen versehen, unregel-
mafiig aufreifiend. Saulchen fehlend. Capillitium netzfaserig, fast ohne Kalkeinlagerungen;
Fasern sehr diinn, ungefarbt, vielfach verzweigt und horizontale Scheiben durch Ver-
schmelzung der Asle bildend.

\ Art. E. aureum Penzig an trockenen Halmen und an Polyporus-Resten auf Java.

S. 34 fiige bei:
45. Badhamia Berk, als Synonym Dichosporium Nees ein.

Chytridineae (G. Lindau.

S. 64 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: E. D e W i l d e m a n : Census Chytridinearum in
liull. de la Soc. Bot. de Belgique 1896.

i. Olpidiaceae.
S. 67 fuge ein:

2 a. Nucleophaga Dang. Mycel fehlt. Schwarmsporangien einfach oder mehrere
verwachsend, kugelig, endogen in den Kernen von Amoben parasitierend. Schwarm-
sporen kugelig, stumpf.

1 Art. N. Amoebae Dang, in den Kernen von Amoben in Frank re ich.
S. 67 fiige ein:
2 b. Endolpidium De Wild. Fruchtkorper endogen in Algenzellen, von Membran

umgeben und sich in ein Schwarmsporangium verwandelnd. Schwarmsporangien mit
kurzem Halsteil versehen, der sich innerhalb der Zelle oflnet, die Membran aber nicht
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durchbohrt. Schwarmsporen zum Halsteil aussch warm end. Keimung und Dauersporen
unbekannt.

\ Art. E. Hormisciae De Wild, in den Zellen von Hormiscia zonata in Frankreich.
S. 67 fiige bei:
3. Olpidium A. Braun als Synonym Olpidiella Lagh. eia.
S. 69 fiige ein:
3 a. Asterocystis De Wild. Nur Dauerzellen bekannt. Dieselben sind rundlich, mit

Unebenheiten versehen, wodurch sie sternformig erscheinen, endogen einzeln oder zu
mehreren in einer Zelle, in der Mitle mit einem groflen Kern versehen.

\ Art. A. radicis De Wild, in den Wurzeln von Cruciferen, Plantago, Veronica, Limo-
sella und Gramineen in Belgien. Der Organismus, der von De Wildeman selbst in die
Nahe von Olpidium gestellt wird, verdient noch genauere Untersuchung.

S. 69 fiige ein:
3b. Pseudolpidium A. Fischer. Yegetationskorper aus einer membranlosen, nack-

ten Protoplasmamasse bestehend, die sich spater mit einer Membran umgiebt und sich
ganz in ein Schwarm- oder Dauersporangium verwandelt. Schwarmsporangien meist
z.ihlreich, mit dtinner, glatter Membran und verzweigtem, die Membran der Wirtszelle
durchbohrendem Entleerungshals. Schwarmsporen mit 2 Gilien, eine am Vorderende,
eine seitlich angeheflet. Dauersporangien von Gestalt der Schwarmsporangien, aber mit
dichtstacheliger Membran.

A. F ischer trennte die Gattung von Olpidiopsis ab, weil die Schwarmsporangien keine
leere Anhangszelle besitzen, die bei Olpidiopsis vorhanden ist. Es werden 4 Arten dazu ge-
rechnet: P. fusiforme (Cornu) A. Fisch., P. glenodinianum (Dang.) A. Fisch., P. Sphaeritae
(Dang.) A. Fisch. und P. Saprolegniae (A. Braun) A. Fisch. Letzlere Art wird in zwei Artcn
gespalten, von denen die zweite unter dem Namen Olpidiopsis Saprolegniae (Cornu) A. Fisch.
in der alten Gattung verbleibt.

S. 69 fugc bei:
4. Olpidiopsis Cornu als Synonym Pleocystidium Fisch ein. Da die von F i sch

zum Typus seiner Gattung Pleocystidium erhobene Art P. parasiticum Fisch nicht n'aher
bekannt ist, so stellt sie A. F i s c h e r vorlaufig noch zu Olpidiopsis.

5. 69 fiige ein:
4a. Plasmophagus De Wild. Yegetationskorper aus nacktem Plasma bestehend,

das fast die ganze Nahrzelle ausfiillt und schwer von ihrem Plasma zu unterscheiden ist,
spater sich mit Membran umgebend und zum Schwarmsporangium werdend. Schwarm-
sporangien von der Breile der Zelle, sich mit sehr kurzer Papille oflnend. Schwarmsporen
ei-, birn- oder nierenformig, mit einer Cilie.

4 Art. P. Oedogoniorum De Wild, in Oedogonienfaden in Frankreich.
S. 70 fiige ein:

Zweifelhafte Gattung.
Chrysophlyctis Schilbersky. Mycel fehlend. Schwarmsporangien endobiotisch,

kugelig, mit goldbraunem Inhalt, einzeln oder wenige in jeder Nahrzelle. Dauersporen
glatt, dickh'autig.

4 noch naher zu untersuchende Art. C. endobiotica Schilb. in faulenden Kartoffeln in
Ungarn.

ii. Synchytriaceae.
S. 72 fiige ein:
9a. Woroninella Racib. Vegetationskorper eine nackte Plasmamasse, die nach

wiederholter Kernteilung in eine grofie Zahl von sich gegenseitig polyedrisch driickenden,
mit Membran versehenen Schwarmsporangien zerfallt. Schwarmsporangien mit'dicker,
gelber Membran. Schwarmsporen birnformig, mit 2 Cilien. Dauersporen unbekannt.

1 Art. W. Psophocarjti Racib. auf Psophocarpus tetragonolobus auf Java eine gefahrliche
Krankheit erzeugend. — Von Woronina hauptsachlich durch die Anpassung an das Landleben
unterschieden.

S. 72 fuge bei:
10. Synchytrium de By. et Wor. als Synonym Oedomyces Sacc. bei.
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S. 73 fiige ein :
Ha. Micromyces Dang. Vegetationskorper anfangs eine nackte, kugelige Prolo-

plasmamasse, die sich spater mit Membran umgiebt und holocarpisch zu einer stacheligen
Spore wird. Diese keimt entweder sofort, indem der Inhalt hervortritt und 4—7 Spo-
rangien bildet, oder sie verdickt ihre Membran und wird zur Dauerspore. Schwarm-
sporen kugelig, mit einer Cilie. Dauersporen rotbraun, mit dicker, slacheliger Membran.

\ noch nicht genau bekannte Art. M. Zygogonii Dang, in Zygogonium parasitierend in
Frankreich.

in. Rhizidiaceae.
S. 77 fiige ein:
1 3a. Mastigochytrium Lagerh. Schwarmsporangien extramatrical sitzend , ein-

zellig, am Grunde mit wurzelfbrmigen, verzweigten, im Substrat sitzenden Mycelfaden
versehen und seitlich einige kraftige Haare tragend.

1 noch wenig bekannte Art. M. Saccardiae Lagerh. in den Perithecien von Saccardia

Durantae in Ecuador.
S. 77 fiige ein:
13b. Latrostium Zopf. Mycel reich verzweigt, intramatrical. Schwarmsporangien

extramatrikal, zusammengedriickt und daher breiter als hoch, mit seitlichem Ostiolum.
Schwarmsporen mit einer Gilie am Vorderende. Dauersporen extramatrical, wie die
Schwarmsporangien gestaltet, aber mit doppelter, dicker Membran umgeben.

\ Art. L. comprimens Zopf in Oosporen von Vaucheria in Deutschland, Belgien und
der Schweiz.

S. 77 fiige bei:
1 6. Podochytrium Pfitz. als Synonym Septocarpus Zopf ein.
S. 80 fiige ein:

22a. Dangeardia Schroder. Intramatricales Mycel unverzweigt, pinselformig aus-
gebreitet, kurz. Schwarmsporangien aufsitzend, einzeln, mit glatter Membran, flaschen-
formig, am Scheitel sich offnend. Schwarmsporen eiformig bis ellipsoidisch, mit einer
Cilie und Ollropfen. Dauersporen intramatrical, ellipsoidisch, mit dicker, bestachelter
Membran und grofiem, excentrischem Oltropfen.

\ Art. D. mamillata Schroder auf Pandorina Morum in Schlesien.

iv. Cladochytriaceae.
S. Si fiige ein :
24a. Pyroctonum Prunet. Mycel diinn, reich im Substrat verzweigt. Schwarm-

sporangien an Anschwellungen des Mycels enlstehend. Schwarmsporen zuerst eckig,
dann kugelig, mit einfacher Cilie, zul«4zt mit Membran umgeben.

1 noch nicht genau bekannte Art. P. sphaericum Prunet in B. und Halmen vom Roggen
in Frankreich.

v. Hyphochytriaceae.
S. 83 fiige ein:

28a. Nephromyces Giard. Mycel sehr feinfadig, ungeteilt, verzweigt und verfilzt
mit kugeligen Anschwellungen der Astenden und dickeren, unregelmafiig cylindrischen
Asten, die zu Schwarmsporangien werden. Schwarmsporen klein, mit langer Cilie und
Ollropfen, kugelig, Dauersporen mit zuweilen stacheliger Membran, durch Copulation ent-
stehend (?).

Die Stellung der Gattung ist noch nicht sicher. 3 in Ascidien lebende Arten.
S. 84 fiige ein:
31a. Aphanistis Sorokin. Mycel fadig, verzweigt oder nicht, mit Querwanden, die

vegetativen Zellen von Oedogoniumfaden durchwuchernd und nur in den Oogonien das
einzige terminate Schwlirmsporangium bildend. Schwarmsporen kugelig, mit einer nach-
schleppenden Cilie. Dauerzustande unbekannt.

2 Arten, deren Stellung noch unsicher ist.
S. 84 fiige ein:
31b. Saccopodium Sorokin. Mycel verzweigt, einzellig, intramatrical. An einzelnen



528 Nachtrage zu I, 4.

nach auBen tretenden Asten entstehen G—12 in einem Kopfchen stehende Schwarm-
sporangien. Schwarmsporen am Scheitel des Sporangiums austretend. Leere Sporangien-
haute bestehen bleibend.

4 Art von unsicherer Stellung.
S. 87 fiige ein:

Oattungen von zweifelhafter Stellung bei den Chytridineae, die den tber-
gang zu den Protococcales vermitteln.

Eomyces Ludwig. Zellen rundlich, ohne Mycelfaden, durch Teilung in 2 , 4 , \ 6
oder 32 Zellen zerfallend und in Zusammhang bleibend.

4 Art im Schleimfluss der Rosskastanie, E. Cridanus Ludw.
Prototheca Kriiger. Wie vorige Gattung, aber die sich teilenden Zellen anfangs

noch von gemeinsamer Membran nmgeben.
2 Arten. P. moriformis Krug. im Schleimfluss von Linden, P. Zopfii Kriig. ira Schleim-

fluss von Ulmen.
Beide Gattungen schlieGen sich eng an Pleurococcus an, von der sie morphologisch

eigentlich nur durch den Mangel an Chlorophyll zu unterscheiden sind.
Rhodochytrium Lagerh. Schwarmsporangien langlich mit iniramatricalem, reich

verzweigtem Mycel, an der Spitze mit vorgebildeter Offnung. Schwarmsporen mit 2 Ci-
lien am Vorderende, oft zu zweien copulierend. Dauersporangien kugelig, mit dicker
Membran und rollichem Farbstoff im Innern.

4 Art parasitisch auf Spilanlhes in Ecuador, Ji. Spilanthidis Lagerh. — Der Autor stellt
die merkwiirdige Form in die Nahe von Phyllobium Klebs. Zu den Algen kann aber die
Galtung wegen Mangels an Chlorophyll nicht gerechnet werden.

Ancylistineae (G. Lindau).

S. 88 Wichtigste Litteratur fiige hinzu: D. N. Sorok in , Materiaux pour la flore myco-
logique de l'Asie Centrale in Revue Mycologique 4 889.

i. Lagenidiaceae.
S. 90 fiige ein:

2a. Bicricium Sorokin. Schwarmsporangien langlich, je zwei durch eine schmale
Verbindungszelle zusammenhangend. Schwarmsporen kugelig mit dicker Membran.

3 Arten in Centralasien. — A. Fischer stellt die Gattung in die Nalie von Myzo-
c'ytium, spricht aber gleichzeitig die Vermutung aus, dass Bicricium nur zweigliederige In-
dividuen von Myzocylium vorstellt. Ohne nahere Kenntnis der Entwickelung ist diese Frage
nicht zu entscheiden.

Fig. 9-2 fiige ein:
4a. Lagenidiopsis ])e Wild. Mycel fadig, ohne Scheidewande, selten verzweigt

und dann mit unentwickellen Asten. Schwarmsporangien unbekannt. Oogonien etwa
kugelig, vom Mycel nicht durch Scheidewand getrennt. Anlheritfien viel kleiner als die
Oogonien, eines fur jedes Oogon und in dasselbe einen Ast treibend, durch den das ge-
samle Plasma iibergeht. Oosporen kugelig oder ellipsoidisch, mit dicker Membran.

4 Art in den Oogonien von Characeen schmarotzend, L. reducta De Wild., in der
Schweiz. — Die Stellung der Gattung ist keineswegs sicher. De Wildeman halt sie fur
intermediar zwischen Ancylistineen und Peronosporineen.

Saprolegniineae (G. Lindau).

S. 93 ftige ein bei Wichtigste Litteratur: R. Thaxter , Observations on the genus Naegclia
of Reinsch in Bot. Gazette XIX. — R. Thaxter , New or peculiar aquatic fungi III, IV in Bot.1

Gazette XXI. — A. Mauriz io , StudieniiberSaprolegnien in Flora Vol.LXXXIl.—A. Maurizio,
Die Sporangiumanlage derrGattung Saprolegnia in Pringsh. Jahrb. 4 896.

i. Saprolegniaceae.
S. 104 fiige e in:

8a. Astreptonema Hauptfleisch. Thallus verzweigt. Oogonien in endstandiger ein-
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facher Reihe, in jedem Oogon nur eine Oospore. Oospore langlich, mehrkernig. Anthe-
ridien und Schwarmsporen unbekannt.

1 noch unvollstandig bekannte Art im Darm von Gammarus Locusta in Deutschland,
A. longispora Hauptfleisch.

S. 4 01 fiige ein:

Zweifelhafte Gattung.
Plasmoparopsis De Wild. Mycel fadig. verzweigt, der eine Teil endogen, unregel-

maBig, reichlich verzweigt, der andere exogen, starr, aufrecht, gabelteilig. Schwarm-
sporangien birnformig, an seitlichen Astchen aufsitzend, am Scheilel gebilhet.

1 noch unvollstandig bekannte Art. P. rigida De Wild, in den Oogonien von Characeen
in der Schweiz.

ii. Leptomitaceae.
S. 103 tritt statt:
3. Naegeliella Schrot: der altere Name Sapromyces Fritsch ein, wozu als Synonym

noch Naegelia Keinsch kommt. — 4 Arten.
S. 4 03 fiige ein:
4a. Araiospora Thaxt. Thallus aus einer mit Rhizoiden auf der Unterlage befes-

ligten groBen Zelle beslehend, die sich oben in viele schmalere, mehrfach doldenfbrmig
verzweigte Hyphen zerteilt. Schwarmsporangien an den Hyphen terminal, glatt oder
stachelig. Schwarmsporen fein granuliert, mit 2 Cilien. Oogonien in Wirteln oder Dol-
den stehend, kugelig. Oosporen einzeln, dickwandig. Antheridialhyphen einfach oder
verzweigt, an besonderen Zellen entspringend.

2 Arten. A. spinosa (Cornu) Thaxt. in Frankreich und A. pulchra Thaxt. an unterge-
tauchten Zweigen in Nordamerika.

in. Pythiaceae.
S. 105 luge ein:
2a. OstracoblabeBorn. et Flab. Thallus aus sehr feinen, hyalinen, geraden, nieren-

formigen, ungeteilten Hyphen bestehend.
1 Art an Muschelschalen in Frankreich, 0. implexa Born, et Flah.

S. 105 fiige ein:
2b. Lithopythium Born, et Flah. Thallus aus hyalinen, geraden oder gekriimmfen,

entfernt verzweiglen, hier und da kugelig angeschwollenen Hyphen bestehend.
1 Art an Muschelschalen in Frankreich, L. ganglii/orme Born, et Flah.
Beide Gattungen bediirfen noch genauerer Untersuchung uber ihre Fortpflanzung und

systematische Stellung.

Monoblepharidineae (G. Lindau).

S. 106 Wichtigsie Litteratur fiige bei: R. Thaxter , New or peculiar aquatic funyi in
Bot. Gazette XX. — G. v. L a g e r h e i m , Untersuchungen iiber die Monoblepharideen in
Meddel. fran Stockh. Hcipskola n. 199.

i. Monoblepharidaceae.
S. 107 fuge zu:
1. Monoblepharis Cornu.
v. Lagerheim teilt die Gattung in 2 Untergattungen.
Untergatt. I. Eumonohlepharis Lagh. Oosphaeren immer unbeweglich. Oosporen im

Oogon eingeschlosscn reifend. Nur M. sphaerica Cornu.
Untergatt. 11. Exoospora Lagh. Oosphaeren nach der Befruchtung mit Eigenbewegung

begabt. Oosporen auCerhalb d\3S Oogens reifend. M. polymorpha Cornu, M. brachyandra
Ugh.

Dazu kommen noch 2 unvollkommen hekannte Arten. M. regignens Lagh. und M. ovi-

gera Lagh.
1a. Diblepharis Lagerh. Zoospoven mit 2 Cilien, sonst wie Monoblepharis.
2 Arten. 1). insignis (Thaxt., Lagh. und D. fasciculata (Thaxt.) Lagh.

Xaturl. Pflanzenfara. I. 1**. 34
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2a. Myrioblepharis Thaxt. Hyphen fein, wenig verzweigl, am Ende ein Schwarm-
sporangium tragend, das von unten her wiederholt durchwachsen werden kann, so dass
dann mehrere leere Sporangienhaute in einander stecken. Schwarmsporen groB, mit
vielen, auf der ganzen Oberfliiche zerslreut stehenden Cilien, vor der Oflnung liegen
bleibend.

* \ Ait. M. paradoxa Thaxt. an untergetauchten Asten in Nordamerika.

Peronosporineae (G. Lindau).

S. 408 fiige bei Wichtigste Litteraiur cin: A. N. Berlese, tJber die Befruchtung und
Entwickelung der Oosphare bei den Peronosporeen in Pringsh. Jahrb. -1897.

i. Albuginaceae.
S. \\1 fuge ein:
2. Drepanoconis Schrot. et P. Henn. Fruchtlager zuerst von der Epidermis be-

deckt, dann hervorbrechend, kissenformig gewolbt. Conidien eiformig oder langlich,
meist gekriimmt, hyalin. Oosporen unbekannt.

\ noch sehr unvollkommen bekannte Art. D. brasiliensis Schroet. et P. Henn. in Siid-
brasilien auf Zweigen und B. von Nectandra oppositifolia.

ii. Peronosporaceae.
S. 4 49 fuge ein:

Zweifelhafte Gattungen.

Achlyopsis De Wild. Mycel fadig, verzweigt, einzellig oder seltener mit Scheide-
wanden versehen. Oogonien kugelig odcr ellipsoidisch7 terminal an den Asten, durch*
Querwand von Mycel getrennt. Antheridien zahlreich, bisweilen das Oogon ganz ein-
hiillend. Oosporen einzeln, das ganze Oogon ausfullend.

i noch wenig bekannte Art. A. entospora De Wild, in Oogonien von Characeen in der
Schweiz.

Chlorospora Speg. Die Diagnose dieser Gattung war nicht zu erlangen.

Mucorineae (G. Lindau).

i. Mucoraceae.
S. 4 26 fuge ein:
1b. Actinomucor Schostak. Mycel Auslaufer bildend. Sporangientrager mit Spo-

rangien abschlieBend, unterhalb wirtelig verzweigt, Wirtelzweige mit kleineren Sporangien
endigend. Sporangien kugelig mit Columella. Sporen kugelig, hyalin. Zygosporen un-
bekannt.

i Art. A. repens Schostak. auf Abfallstoffen in Sibirien. — Es ist fraglich, ob die Gat-
tung von Rhizopus verschieden ist.

S. 4 30 fiige ein:
8a. Massartia De Wild. Mycel in Algenschleim, meist dichotom verzweigt, an

beliebigen Stellen Fadenkniiuel tragend, in denen Zygosporen entstehen. Zygosporen
glatt, oft gehauft, mit dicker Membran.

\ Art. M. javanica De Wild, in Schleim auf erdbewohnenden Algen auf Java.
S. \ 30 fiige ein:

Zweifelhafte Gattung.
Xenomyces Ces. mit 1 Art auf Borneo. — Es ist nicht genau bekannt, ob'die von

Gesati beschriebenen Gebilde Sporangien darstellen oder nicht.
Acrocystis Ell. et ftalst. Diagnose nicht gegeben.

Entomophthorineae (G. Lindau).

S. f34 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: M. Rac ibo r sk i , Uber den Einfluss aaCerer
Bedingungen auf die Wachstumsweise des Basidiobolus j'anavum in Flora Vol. LXXXII.
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Entomophthoraceae.
S. 4 44 fuge ein:

6a. Delacroixia Sacc. et Syd. (Boudierella Cost.). Mycel wahrscheinlich nur kurz,
Conidien kugelig, weit abfliegend. Secundarconidien in groBer Zahl an diinnen Stielchen
aus der ganzen Oberfliiche der Primiirspore hervorsprossend. Dauersporen unbekannt.

4 Art zwischen den Lamellen des Champignons oder an dort sitzenden kleinen Insekten,
D. coronata (Cost.) Sacc. et Syd., in Frankreich.

S. 4 41 fiige ein:

Zweifelhafte Gattungen.
Epichloea Giard. Mycel fehlend oder kaum entwickelt Conidientragende Hyphen

auf kurze Abschnitte reduciert, die an beiden Enden 1—2 Conidien tragen. Conidien
langlich ellipsoidisch.

1 Art im Ko'rper von Chlaeonis diptera in Frankreich, E. divisa Giard.
Polyrrhizium Giard. Mycel deutlich mehrzellig, aus sehr verzweigten Fa den zu-

sammengesetzt. Conidien eiformig, an der Spitze der Hyphen zu 2—3. Dauersporen (?)
eifb'rmig, zweizellig.

4 Art im Kdrper von Leptophya punctatissima in Frankreich, P. Leptophyae Giard.
Chromostylum Giard. Hyphen dicht gehaufl, aufrecht, ungeteilt, gefarbt, an der

Spitze eiformige, hyaline, mit 2 Oltropfen versehene Sporen tragend.
4 Art. G. Chrysorrhoeae Giard an lebenden Puppen von Liparis chrysorrhoea in

Frankreich.
Halisaria Giard. Mycel aus langen. zierlichen, gleichmaflig dicken, we nig ver-

zweigten Fiiden bestehend. Conidien terminal, eiformig-cylindrisch, mit 2 Oltropfen.
4 Art. H. gracilis Giard an den Larven von Dipteren in Frankreich.
Die 4 genannten Gattungen gehdren wo hi kaum hierher.

Hemiascineae (G. Lindau).

S. 143 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: C. Hol te rmann, Mykologische Untersuchungen
aus den Tropen. Berlin 1898.

i. Ascoideaceae.
S. 146 fuge ein:

4 a. Oacarbrefeldia Holterm. Mycel filzige Rasen bildend. Hyphen dick, ver-
zweigt, septiert. Conidien groB, terminal. Sporangien ahnlich terminal stehend, von
gleicner Form wie die Conidien, nicht durchwachsend. Conidien zahlreich, selten mit
Kragenmembran, klein.

4 Art. 0. pellucicla Holterm. im Schleimfluss von Baumen auf Java.
S. 4 46 fiige ein:
ib. Conidiascus Holterm. Mycel Rasen bildend. Hyphen septiert, verzweigt. Co-

nidien meist an kurzen Seitenzweigen, in wechselnder Zahl ansitzend. Conidien spater
endogen Sporen erzeugend und zu Sporangien werdend. Sporen klein, rundlich, in Bal-
len ejaculiert.

4 Art. C. paradoxus Holterm. im Schleimfluss von Ficus auf Java.

Protoascineae (G. Lindau).

S. 450 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: P. L indner , Mikroskopische Betriebskoulrolle
in den Garungsgewerben (Abschnitt uber Hefen). Berlin, 4 898, 2. Aufl.

Saccharomycetaceae.
S. 4 54 fuye ein:

2. Monospora Metschnik. Vegetative Zellen liiaglich, sich durch Sprossung ver-
mehrend, zuletzt im Inneren je eine nadelformige Spore ausbildend. Sporen an beliebi-
ger Stelle keimend.

4 Arl. M, cuspidata Metschnik. Der Pilz wurde von Metschn ikoff in Daphniden ent-
deckt, bei denen er eine Krankheit erzeugt. Die Zellen leben im Darmkanal, deren Wandung

34*
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von den spitzen Sporcn durchbohrt wird. Diese gelangen da durch in die Leibeshohle, wo
sie auskeimen. Die Leukocyten des Blutes fiihren gegen die Zellen einen erbitterten Kampf;
diese Vorgange gaben den Anlass zur Aufstellung der bekannten Leukocytentheorie von
Metschnikoff.

S. 154 fiige ein:
3. Schizosaccharomyces P. Lindner. Vegetative Zellen langlich, nicht durch

Sprossung sich fortpflanzend, sondern durch Teilung in oidienartige Glieder zerfallend.
Sporen kugelig, in Zahl von 1—8 in einer Zelle gebildet, meist 4 oder 8.

4 Arten. S. Pombe P. Lindner ist die Here des ostafrikanischen Negerbiercs, Pombe.
S. octosporus Beyer, wurde auf Korinthen und Feigen gefunden. Beyer inck hat diese Art
sehr genau in Bezug auf ihr biologisches Verhalten studiert.

Helvellineae (G. Lindau).

S. 162 Wichtigste Litteratur fiige hinzu: E. D i t t r i c h , Zur Entwickelungsgeschichte der
Helvellineen in Conn's Beitr. VIII.

in. Rhizinaceae.
S. 172 fiige ein:
3a. Spragueola Massee. Fruchtkb'rper fast kugelig, unregelmaBig hockerig, kahl,

sitzend, fest, auBen vom Hymenium bedeckt. Schliiuche cylindrisch-keulig, an der Spitze
abgestutzt, Porus sich durch Jod farbend, Sporen zu 8, einreihig, hyalin, einzellig, glatt,
ellipsoidisch. Paraphysen schlank, septiert.

1 Art. S. americana Massee zwisehen Kiefernadeln auf der Erde in Nordamerika.

Pezizineae (G. Lindau).

S. 173 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: G. StarbSck, Discomycetenstudien in Bihang
K. Sv. Vet. Ak. Hand. XXI. Afd. Ill n. 5.

ii. Pezizaceae.
S. 179 fuge bei:
3a. Plicariella Sacc. die Synonyme Barlacina Sacc. und LejHopeza Otth ein.
S. 188 fiige ein:

Zweifelhafte Gattung.
Curreyella Mass. Fruchtkorper sitzend, fleischig, zuletzt flach ausgebreitet.

Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen kugelig, treihig, zuletzt braunlich gefarbt. 'Pa-
raphysen septiert, keulig.

Massee rechnet liierher 2 britische Arten, C. radula (Berk, et Br.) Mass, und C. trachy-
carpa (Gurr.) Mass.

Die Gattung wiirde sich von Plicariella durch die gcfSrbten Sporen unterscheiden. Das
Excipulum ist paraplectenchymatisch. Ob die Gattung hier ihre Stelle finden kann oder
vielleicht in die Nahe von Sphaerosoma zu ziehen ist, miissen weitere Dntersuchungen lehren.

in. Ascobolaceae.
S. 189 fiige ein:
la. Boudierella Sacc. Fruchtkorper etwas fleischig, sitzend, halbkugelig. Scheibe

flach, am Rande behaart. Schlauche langlich, hervorlretend, 4sporig, mit Liingsriss auf-
springend. Sporen kugelig, hyaljn, mit zahlreichen schmalen Schuppen oder Lapjien
beselzt. Paraphysen vorhanden.

1 Art. B. cana E. March, auf Fuchsmist in den Ardennen.
S. 190 fuge ein: ^
5a. Thelebolus Tode. Fruchtkorper sitzend, krugformig, wachsartig, einen oder

nur wenige grofie Schlauche- einschlieBend. Schlauche mit Ejaculationspapille an der
Spitze, an der Basis eine Art Stielzelle tragend, vielsporig. Sporen klein, hyalin.

Etwa 4 Arten, davon am bekanntesten T. stercoreus Tode auf Mist in Europa und Asien.
— Brefeld hat diese Art genauer untersucht und deutet den Schlauch als Sporangium, die
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Basalzelle als Sporangiumstiel und die Fruchtkbrperwandung als Sporangiumhiille, wie sie
bei Rhizopus und Morthierella angedeutet ist. Er erhebt infolge dessen die Gattung zum
Typus einer neuen Familie, Thelebolaceae, der Hemiascineae. Mir scheint, als ob es bis auf
weiteres besser ware, Thelebolus bei den Ascobolaceen zii belassen. Wir wissen namlich
nicht, ob die iibrigen Arten denselben Bau zeigen und mit der von Brefe ld untersuchten
Art generisch zusammengebdren. Bis diese Frage entschieden ist, scheint mir eine Anderung
nicht zweckmaCig.

S. 4 93 fiige ein:

Zweifelhafte Gattungen.
Dacryobolus Fries. Der Bau ist ahnlich wie bei Thelebolus nur scheint der Ascus-

weiter hervorzutreten.
2 Arten.
Atractobolus Tode ist ganz unklar.

iv. Helotiaceae.
S. ^04 fiige bei:
12. Lachnella Fr. als Synonym Diplocarpa Massee ein.
S. 206 fiige ein:
18a. Pazschkea Rehni. Fruchtkbrper sitzend, auf einem sebr diinnen, hautigen,

paraplectenchymatischen Thallus aufsitzend, anfangs kugelig, spater scheibig, von plec-
tenchymalischer Structur, etwas gallertig. Schlauche spindelformig, 8sporig. Sporen
spindelfbrmig, mit mehreren Querwiinden, hyalin, fast parallel liegend. Paraphysen
gallertig verklebt, ein Epithecium bildend.

\ Art. P. lichenoides Rehm an lebenden B. von Miconia flammea in Brasilien. — Es
ist zweifelhaft, ob die Gattung hierher gehbrt. Das Epithecium, das die Paraphysen bilden,
spricht sehr dafiir, dass wir es hier mit einer Flechtengattung zu thun haben. Allerdin^s
giebt Rehm ausdriicklich an, dass Gonidien nicht gefunden wurden.

vi. Celidiaceae.
S. 221 fiige ein:
5a. Agyriopsis Sacc. et Syd. (Agyriellq Ell. etEv.) Fruchtkorper breit aufsitzend,

kugelig, dann scheibig abgeflacht, wie bei Agyrium. Schlauche cylindrisch, ungestielt.
Sporen fadig, lang, schon im Schlauch in kleine, kugelige oder ellipsoidische Zellen zer-
fallend. Paraphysen fadig, am Ende wenig verzweigt.

1 Art. A. Betheli (Ell. et Ev.) Sacc. et Syd. an Zweigen von Rigelovia in Nordamerika.

VII. Fatellariaceae.
S. 224 fiige ein:
4a. Rhymbocarpus Zopf. Fruchtkorper ganz eingesenkt und daher ohne ein

basonders ausgebildes Geh'ause. Hypothecium vorhanden, farblos. Schlauche schmal
keulig, 8sporig, durch Jod nicht gefarbt. Sporen einzellig, farblos. Paraphysen wenig
verzweigt, nicht angeschwollen am Ende, iiber den Schlauchen ein Epithecium bildend.

1 Art. R. punctiformis Zopf auf dem Thallus von Rhizocarpon geographicum in den Alpen.
S. 227 fiige ein:
12a. Woodiella Sacc. et Syd. Fruchtkorper oberflachlich auf Blattern, dicht ge-

driingt stehend, in einem kriechenden schwarzen Mycel eingesenkt, mit diinnem Gehiiuse
und unberandet. Schliiuche verliingert, Ssporig. Sporen langlich-qiformig, 2zellig,
rauchfarben. Paraphysen an der Spitze bliiulich, ein Epithecium bildend.

\ Art. W. natalensis Sacc. et Syd. an B. von Pavetta oborata in Natal.

Phymatosphaeriaceae siehe Myriangiaceae.

Phacidiineae (G. Lindau).

1. Stictidaceae.
S. 249 fiige ein:
9a. Carestiella Bros. Fruchtkorper eingesenkt, unberandet, von regelmafiigem
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Umriss. Gehause wachsartig, gewolbt. Schlauche keulig, vielsporig, Porus durch Jod
gefarbt. Sporen spindel- bis nadelformig, 6—9zellig, hyalin.

4 Art. C. socia Bres. auf Zweigen von Populus tremula in Nordltalien.
S. 249 fuge ein:
12a. Ploettnera P. Henn. Fruchtkorper hervorbrechend und dann oberflachlich,

wachsartig hautig, langlich, rundlicb oder etwas stern form ig, mit Langsriss aufspringend.
Schlauche keulig, 8 sporig. Sporen eiformig oder ellipsoidisch, blaulich oder grunlich,
2 zellig. Paraphysen einfach, keulig, an der Spitze blaulich.

4 Art. P. caeruleo-viridis (Rehm) P. Henn. an liubuszwelgen in Deutschland und der
Schweiz. Der Pilz ist identisch mit der unter Cryptodiscus aufgefiihrten Art (cf. p. 249).

in. Fhacidiaceae.
S. 258 fuge ein:
4a. Lauterbachiella P. Henn. Mycel intercellular. Fruchtkorper oberflachlich,

hautig oder etwas krustig, mit gerundeten Langsrissen aufspringend. Scheibe flach.
Schlauche etwas keulig, 8 sporig. Sporen etwas keulig oder eiformig, 2 zellig, hellbraun-
lich. Paraphysen fadig.

4 Art. L. Pleridis P. Henn. auf B. von Pteris auf Neuguinea.
S. 262 fuge ein:
8a. Phaeophacidium P. Henn. et Lindau. Mycel intercellular. Fruchtkorper ein-

gesenkt und dann hervorbrechend, unregelmafiig lappig aufreiBend, flach kissenformig,
schwarz. Gehause diinnhautig. Schlauche keulig, 8 sporig. Sporen langlich, einzellig,
schwarzbraun. Paraphysen unverzweigt, an der Spitze keulig.

4 Art. P. Escalloniae P. Henn. et Lindau in den B. von Escallonia rubra in Chile.
S. 265 fuge ein:

Zweifelhafte Gattung.
Didymascus Sacc. Fruchtkorper rundlich, zuerst von der Epidermis bedeckt, dann

frei stehend, ohne jedes Gehause, mit Schleim bedeckt. Schlauche fast sitzend, keulig,
6—8 sporig. Sporen eiformig, hyalin, zweizellig.

4 Art. D. Kitmanuffh Sacc. auf lebenden B. von Actaea spicata in Sibirien. — Die Stel-
lung dieser Gattung ist nicht eher aufzuklaren, als ihr Bau besser bekannt sein wird.

Hysteriineae (G. Lindau).

iv. Hysteriaceae.
S. 274 fiige ein:
5a. Delpinoella Sacc. Fruchtkorper zu 4—6 so stehend, dass sie in der Mitte zu-

sammenstofien, an dem aufieren Ende sich etwas abhebend, langlich und mit Langsriss
aufspringend. Gehause kohlig, schwarz. Schlauche langlich, 8 sporig. Sporen langlich,
einzellig, hyalin. Paraphysen fadig.

4 Art. D. insignis Sacc. et Trotter auf B. von Scitamineen im Kongostaat.
5b. Erikssonia Penz. et Sacc. Stroma scheibig, klein, schwarz, oberflachlich, etwas

gewolbt, fast kohlig. Fruchtkorper wenige, vom Centrum radiar ausslrahlend, mit Ra-
diarriss aufspringend. Schlauche cylindrisch, 8 sporig, ohne Paraphysen. Sporen kugelig-
eiformig, einzellig, zuerst hyalin, dann schwarz. — Von Parmularia nur durch die ein-
zelligen Sporen verschieden.

4 Art. E. pulchella Penz. et Sacc. parasitisch auf lederigen B. auf Java.
5c. Nymanomyces P. Henn. Fruchtkorper wie bei Synglonium. Sporen lang

cylindrisch einzellig, hellbraunlich.
4 Art. N. Aceris-laurini P. Henn. an B. von Acer laurinum auf Java.
5d. Synglonium Penz. et Sacc. Fruchtkorper in einem ziemlich flachen, ober-

flachlichen, kohligen Stroma dicht neben einander liegend, gekriimmt oder gebogen, mit
schmalem Langsriss aufspringend. Schlauche cylindrisch-keulig, 8 sporig. Sporen spin-
delformig, 2 zellig, hyalin. Paraphysen fadig.

4 Art. S. insigne Penz. et Sacc. auf B. von Acer laurinum auf Java.
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v. Acrospermaceae.
S. 278 hinter Acrospermum, das mit Nummer 4 zu bezeichnen ist, fuge ein:
2. Microstelium Pat. Mycel einen weiBen, oberflachlichen, hiiutigen Uberzug bil-

dend. Fruchtkorper zerstreut stehend, vertical, cylindrisch, stumpf, geslielt, fleischig-
lederig, braun. Schlauche lineal, sehr lang. Sporen fadig, von Schlauchlange, in kleine
Teilglieder zerfallend. Paraphysen fadig.

4 Art. M. hyaUtnum Pat. an Kinden auf Guadeloupe.

Tuberineae (Ed. Fischer).

S. 278 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: F. Buchol tz , Zur Entwickelungsgeschichte der
Tuberaceen (Berichte der deutschen botan. Gcsellschaft 4 896). — Ed. F i sche r , Uber den
Parallelismus der Tuberaceen und Gastromyceten (Berichte dor deutschen botan. Gesellschaft
4 897). — Ders., Bemerkungen uber Geopora und verwandte Bildungen (Hedwigia 4 898). —
H. W. Harkness , Californian hypogaeous fungi (Proceedings of the California Academy of
Sciences 3. Ser. Botany Vol. I. 4 899).

S. 281. In der Ubersicht der Eutuberaceae andere hinter A wie folgt:
a. Ein einziger, zuweilen verzweigter, scheitelstandig miindender Hohlraum.

7. Paraphysen uber dem Scheitel der Asci zu einer pseudoparenchymatischen Decke
zusammentretend 1. Genea.

j3. Paraphysen frei endigend l a . Gyrocratera.
b. Zahlreiche anastomosierende, an mehreren Punkten der Oberflache (ausnahmsweise

gegen eine Mlindung convergierende) Gange.
a. Sporen mit dickem, warzigem Epispor 3. Hydnotrya.
p. Sporen glatt 2. Pseudhydnotrya.
S. 282 nach Genea setze:
la. Gyrocratera P. Hennings. Fruchtkorper fast kugelig oder unregelmaBig

hockerig, hohl, mit meist scheitelstandiger rundlicher Miindung. Wandung auBen hell-
fleischfarben, gelbrotlich oder hellbraun, an der Innenseite mit Vorspriingen versehen,
durch welche der innere Hohlraum in Hohlungen und Giinge geteilt wird, welche gegen
die Miindung convergieren (bei kleinen Fruchtkorpern nur ein einfacher innerer Hohl-
raum). Hymenium die Innenseite der Wandung iiberkleidend, aus palissadenformig ge-
stelllen Ascis und Paraphysen bestehend. Paraphysen fadenformig, septiert, am Scheitel
frei. Asci cylindrisch bis keulenformig, 6—8 sporig. Sporen grobwarzig, anniihernd
kugelig oder ellipsoidisch.

Hydnotrya sehr nahestehend, eigentlich nur durch den einfacheren Bau des Frucht-
kdrpers davon verschieden.

2 Arten: G. Ploettneriana P. Henn. in Norddeutschland. Sporen braun. G. compacta
(Harkn.) (Genea compacta Harkn.) in Californien. Sporen blass.

S. 282 zu Pseudhydnotrya fuge als weitere Arten hinzu:
P. carnea Harkn. und P. nigra Harkn., beide in Californien.
S. 283. Hydnotrya.
In der Gattungscharakteristik fuge nach den Worten »nach auBen miinden« hinzu:

»seltener gegen eine (wohl scheitelstandige) Miindung strahlig convergieren.ee
Als weitere Art fuge hinzu: H. cerebriformis Harkn. in Californien.
S. 285 zu Pachyphloeus Sect. I Eu-Pachyphloeus ist hinzuzufugen:
P. carneus Harkn. in Californien.]
S. 286 Tuber.
Setze statt: vereinzelte in Nordamerika (1), Argentinien (2) : mehrere in Nord-

amerika, besonders Californien (4 3), vereinzelte in Argentinien . . . .
S. 288. Die Dbersicht der Balsamiaceen ist folgendermaOen zu andern:

A. Fruchtkorper mit einem einzigen Hohlraum.
a. Asci cylindrisch bis keulenformig, palissadenartig gestellt.

a. Wandung ohne Einfaltungen 1. Hydnocystis.
p. Wandung von alien Seiten her compliciert in den Hohlraum hinein gefaltet 2. Geopora.

b. Asci rundlich, regellos gelagert 2 a. Myrmecocystis.
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B. Fruchtktirper vielkammerig.
a. Sporen glatt 3. Balsamia.
b. Sporen skulptiert 3 a. Fiersonia.

S. 288. Bei Hydnocystis fiige bei:
Hierher vielleicht auch H. compacta Harkn. mit unregelmaCig warzigen Sporen, in Ca-

lifornien.
S. 289. Bei Oeopora muss es heifien:
6 Arten: G. Michaelis Ed. Fischer und G. Schackei P. Hennings in Deutschland, erstere

mit vielleicht warzigen Sporen; G. Cooperi Harkn., G. magnata Harkn., G. brunneola Harkn.,
G. mesenterica Harkn. in Californien.

S. 289. Nach Geopora setze:

2a. Myrmecocystis Harkness. Fruchtkorper unregelmaftig lappig mil einer centra-

len, unregelmafiig sternfb'rmigen, nicht nach auBen miindenden Hohlung. Asci in ganz

unregelmaBiger Lagerung eine die Wand der Hohlung iiberkleidende Schicht bildend,

fast kugelig oder etwas verlangert, 8sporig. Sporen kugelig, mit unebener Oberflache,

unregelmiiBig im Ascus liegend, Epispor mit radialer Stabchenstructur.
Diese Gattung bedarf noch genauerer Untersuchung; bis dahin bleibt ihre Stellung bei

den Balsamiaceen etwas fraglich.
2 Arten in Californien: M. cerebriformis Harkn. und M. Candida Harkn.
S. 289. Zu Balsamia fiige als weitere Arten hinzu:
B. magnata Harkn., B. nigrens Harkn., B. alba Harkn., B. plamentosa Harkn., samtlich

aus Californien.
S. 290. Nach Balsamia setze:
3a. Fiersonia Harkness. Fruchtkorper rundlich, mit rauher oder warziger Ober-

flache, von zahlreichen unregelmiiBig gestalteten, nicht nach auflerv miindenden Kammern
durchsetzt, deren Wiinde vom Hymenium (iberkleidet sind. Letzteres besteht aus mehr
oder weniger unregelmaiSig gelagerten, keulenformigen bis birnformigen 3 — 4sporigen
Asci. Sporen kugelig, grubig-netzig skulptiert.

2 Arten in Californien: P. alveolata Harkn. und P. scabrosa Harkn.

Plectascineae (Ed. Fischer).

S. 290 Wichtigste Litteratur fiige hinzu: G. Lindau: liber Entwickelung und Ernahrung
von Amylocarpus encephaloides Curr. (Hedwigia Bd. XXXVIII 4899). — Marsh. Ward ,
Onygena equina Willd., a horn-destroying fungus (Philos. Transactions of the royal society
of London Ser. B Vol. 491. 4899). — Wehmer, C, tJber einige neue Aspergillusarten (Bo-
tanisches Centralblatt Bd. LXXX 4899). Wegzulassen sind dieArbeiten, welche sich auf Me-
liola beziehen.

S. 291 ff. sind sa'mtliche Angaben, welche sich auf Meliola, Testudina, Zukaliaf Cerato-
carpia beziehen, wegzulassen.

S. 296 zu Ctenomyces fiige hinzu:
Vielleicht gehdren zu Ctenomyces oder einer nahe verwandten Gattung, die unvollstan-

dig bekannten, unter dem Namen Trichophyton, Achorion, Microsporon beschriebenen Erreger
von Hautkrankheiten (Herpes, Favus etc.)*).

S. 296 nach Ctenomyces setze:

Zweifelhafte Gattung.

Nostocotheca Starback. Fruchtkorper rudimentar, kleine Hockerchen darstellend,

von deren Gninde sich Biindel von Hyphen erheben, die an ihrem Scheitel nach alien

Seiten divergieren und farblose conidienartige Gebilde abschniiren. Asci zwischen die-

sen Biindeln eingesenkt, von einer gelatinosen Masse umschlossen, birnformig î is fast

kugelig, 8sporig. Sporen regellos im Ascus, langellipsoidisch, in der Mitte eingeschniirl,

4 zellig. ^
Diese Gattung ist zu ungenugend bekannt, urn ein Urteil iiber ihre systematische Stel-

*) L .Matruchot et Ch. D a s s o n v i l l e : Sur le champignon de THerpes (Trichophylon).
— D i e s e l b e n : Sur le Ctenomyces serratus. — Bulletin de la societe mycologique de France
T. XV. 4 899.
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lung zu gewinnen. Nur ganz provisorisch ist sie von Star back bei den Gymnoascaceen
untergebracht worden, von denen sie aber in wesentlichen Punkten abweicht.

4 Art. .V. ambigua Starback auf lebenden Blattern von Helicteris parasitans in Bra-
silien.

S. 297 Aspergillaceae. In der Familiencharakteristik setze statt: »Sporen ein- bis mehr-
zellig«: »Sporen einzellig«.

Die libersicht der Gattungen ist folgendermaCen abzuandern: *)

A. Fruchtkdrper milgpiinner, meist pseudoparenchymatischer Peridie, im lnneren gleichmaBig
mit Asci erfullt.
a. Fruchtkdrper mit cinem Hals oder einer vorgezogenen Papille. . . . 1. Microascusb
b. Fruchtkdrper ohne Hals.

a. Peridie mit spiralig eingerollten Anhangseln 3. Magnusia.
p. Peridie mit geraden Haaren oder zottigem Haarkleid.

I. Peridie von mehr oder weniger kohliger Beschaffenheit , . . . 2 . Cephalotheca.
II. Peridie h&utig 5. Aphanoascus.

f. Peridie ohne Anhangsel.
I. Ohne Conidien, nur mit Brutzellen 5a. Anixiopsis .

II. Conidien in Ketten direkt am Mycel entstehend, auCerdem als zweite Nebenfrucht-
form noch endogen entstehende Sporen 4. Thielavia.

III. Conidien an Conidientragern mit blasiger Endanschwellung, welche mit zahlreichen
einfachen oder verzweigten Sterigmen besetzt ist, in Ketten . . 7. Aspergillus.

IV. Conidien an sympodial verzweigten Conidientragern, in Ketten . 8. Alleacheria.
V. Conidien an pinselig verzweigten Conidientragern 9. Penicillium.

B. Fruchtkdrper rundlich bis birnfdrmig, mit dicker, mehrschichtiger Peridie. Asci mit
Capillitiumfa'den untermischt. Dehiscenz der Fruchtkdrper durch scheitelstandige Offnung
oder Zerfall des oberen Teiles der Peridie.
a. Asci mit zackigen Ausbuchtungen', Sporen mit aquatorialem Saum . 6. Emericella.
b. Asc^ ellipsoidisch, am Scheitel mit stumpflicher Hervorragung, Sporen mit feinen haar-

artigen Stacheln 6a . Amylocarpus.
C. Fruchtkdrper kndllchenfdrmig, gestielt, mit dicker Peridie, von der sterile Adern ins

Fruchtkdrperinnere ausgehen, welche das ascusfuhrende Geflecht in mehrere Partien teilen.
10. Penicil l iopsis.

Meliola und wohl auch Testudin*, Zukalia und Ceratocarpia sind zu den Perisporiaceen
zu stellen.

S. 300 nach Emericella setze:
6 a. Amylocarpus Currey. (s. S. 319). Fruchtkorper rundlich. Peridie dick, knor-

pelig, aus einer aufieren pseudoparenchymalischen und einer inneren, aus dicht ver-
flochtenen Hyphen gebildeten Schicht bestehend. Asci regellos einem Geilecht von
strangartig vereinigten (aber von den ascogenen Hyphen getrennten) Capillitiumhyphen
eingebettet, ellipsoidisch, am Scheitel mit stumpflicher Vorragung, 8sporig. Sporen ku-
gelig. Membran durch Jod sich blau fiirbend, mit feinen, haarartigen Stacheln beselzt.
Bei der Reife Ibsen sich die Ascusmembranen auf, die Capillitiumhyphen verschwinden,
und die obere Halfte der Peridie zerrffit. — Conidien nicht beobachtet.

\ Art. A. encephaloides Currey. Fruchtkdrper ca. 2 mm im Durchmesser zeigend, hell-
gelb bis gelblichrot, durchscheinend. Peridie 43—80 [jt. dick. Asci 27—34 \x lang, 20—24 JJI
breit. Sporen 8—4 6 \x im Durchmesser, mit 7—9 JJ. langen Stacheln in unregelma'Ciger An-
ordnung und wechselnder Zahl. Auf Holzstiicken am Meeresstrande. England, Ru;:en,
Danemark.

5a. Anixiopsis E. Chr. Hansen.**) Fruchtkorper kugelig, ca. J/4 mm im Durch-
messer. Wand hautig, aus Zellen mit gekriimmten Umrissen bestehend, briiunlich, un-
regelma'Big zerfallend, \on langen verzweigten Hyphen umgeben, welche einen stark
entwickelten weiBen Filz nn't Brutzellen von verschiedener Gestalt und Grb'Ue bilden.

*) Es ist hier der Versuch gemacht, die Merkmale der Ascusfruchi nidglich^t weitgehend
zu beriicksichtigen. Mehr als ein Versuch ist aber diese Gruppierung nicht, solange nicht
noch zahlreichere Arten in Bezug auf ihren Fruchtkdrperbau genauer untersucht sind.

^**) Botanische Zeitung 1897 p. 127 ft'.
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Asci eiformig oder kurz keulenformig, bald zerfliefiend, 8 sporig. Sporen regellos im
Ascus gelagertj ellipsoidisch, kleinwarzig. — Keine Conidien.

4 Art. A. stercoraria E. Chr. Hansen, auf Fuchsmist in Jutland.
S. 303. Uber die Gonidienformen von Aspergillus giebt Wehmer folgendes Schema:

I. WeiBe Species: A. albus Wilh.
II. Gelbbraune.

4. Mit (ausschlieBlich oder vorwiegend) einfachen Sterigmen: A. Ostianus Wehmer,
A. Wentii Wehmer.

2. Mit verzweigten Sterigmen (Sterigmatocystis): A. sulfureus Fres., A. ochraceus Wilh.,
A. Rehmii Zuk.

HI. Grime bis griingelbe oder gelblichgrune.
4. GroBsporige Arten (Conidien iiber 5 u. im Durchmesser), mit unverzweigten Sterigmen:

A. glaucus Link, A. flavus Bref., A. Oryzae (Ahlbg.).
2. Kleinsporige Arten (Conidien unter 5 a im Durchmesser).

a. mit stattlichen Conidientragern (iiber 4 mm): A. clavatus Desmaz., A. varians
Wehmer.

b. mit zwergigen Conidientragern (0,3—0,8 mm).
a. Einfache Sterigmen: A. fumigains Fres., A. minimus Wehm.
p. Verzweigte Sterigmen: A. nidulans Eid.

IV. Braunschwarze: A. niger (van Tiegh.).
5. 304. Der Name Eurotiopsis Cost, ist durch Allescheria Sacc. et Sydow zu ersetzen.
S. 307. Penicilliopsis Drybowskii Pat. ist zu streichen.
S. 308. Bei Myriococcum fiige hinzu:

3/.? spinuligerum Penz. et Sacc. Java.
S. 309. Onygenaceae.
In der Familiencharakteristik sind die Worte »Conidienbildungen nicht bekannt« zu

streicben.
In der Beschreibung von Onygena equina ist beizufiigen: die Keimung scheint nur nach

Einwirkung von Magensaft auf die Sporen stattzufinden. Ghlamydosporen am Mycel oder
an der Oberflache junger Fruchtkorper entstehend, ellipsoidisch, 8—12 jx lang, 5—6 ji
breit, glatt.

S. 34 3. Die tibersicht der Gattungen der Terfeziaceae ist folgendermafien abzuandern:
A. Das Fruchtkorperinnere ohne sterile Adern, Asci gleichmaCig im Geflecht eingelagert.

a. Fruchtkbrper nicht dunkel berindet, meist hockerig oder mit Wiilsten, oft von hohlen
Gangen durchsetzt 1. Hydnobolites.

. b. Fruchtkorper braun berindet, nicht hockerig, ohne hohle Gange.
a. Sporen glatt 2. Phaeangium.
p. Sporen mit gekrummten Stacheln 2 a. Terfeziopsis.

B. (wie bisher).
S. 314. Zu Hydnobolites fiige hinzu:
H. excavatum Harkn. in Californien.
S. 34 4 nach Phaeangium setze:
% a. Terfeziopsis Harkness. Fruchtkorper kugelig oder birnformig; Oberflache

glatt. Das Fruchtkorperinnere ohne Adern, fest. Asci kugelig oder ellipsoidisch, 2 bis
i sporig. Sporen kugelig oder liinglich, mit hakenformig gekrummten Stacheln besetzt.

4 Art. T. ligniaria Harkn. in Californien..
S. 315. Zu Terfezia sub I fiige hinzu:
T.Aphroditis Chatin. Cypern, N. Persien; T. Hanotauxii Chatin. Persien; T. transcauca-

sica W. Tichomirow. Kaukasus; T. Zeynebiae Harkn. Arabien; T. Gennadii Chatin. Griechen-
land, T. Mellerionis Chatin. Spanien und Mauritanien; T. Goffartii Chatin. Tanger; T. spinosa
Harkn. Californien.

S. 34 9 zu Genabea fiige hinzu:
G. Tasmanica Mass, et Rodw. Tasmanien.
S. 319. Mit den Myriangiaceae sind nach Starback*) identisch die Phymatosphae-

riaceen. Demnach ist die Charakteristik der Phymatosphaeriaceen, die Gattungstibersicht

*) Ascomyceten der ersten Regnell'schen Expedition I Bihang till K. Svenska Vet.-
Akad. Handlingar Bd. 25, Afd. Ill, No. 4. 4 899.
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sowie die Beschreibungen von S. 242 hier einzufiigen. Bei dieser Identification der Myrian-
giaceen und Phymatosphaeriaceen wird das, was auf S. 34 9 als Stroma und Fruchtkbrper
aufgefasst wurde, als Thallus, resp. Stroma betrachtet, und jeder Hohlraum, der einen Ascus
enthalt, als Perithecium.

S. 242. Bei Ascomycetella Ell. ist als Synonym beizufugen Uleomyces P. Henn.
Uleomyces parasiticus P. Henn. = Ascomycetella sanguined (Speg.) Sacc.

S. 243. Statt Phymatosphaeria Pass, setze:
Myriangium Jflont. et Berk. (Syn. Phymatosphaeria Pass, und Pyrenotheca Pat.).
6 Arten: M. abyssinicum (Pass.), M. yunnanensis (Pat.), M. thallicolum Starb., M. Duriaet

Mont., M. Montagnei Mont, et Berk., M. dolichosporum Wilson.

Pyrenomycetineae (G. Lindau).

Perisporiales.

S. 325 fiige bei Wichtigste Liiteratur ein: F. Buchholtz, Bemerkung zur systematischen
Stellung der Gattung Meliola in Bull. Herb. Boissier 4 897.

11. Perisporiaceae.
S. 334 fuge ein:
1 a. Cryptothecium Sacc. et Penz. Fruchtkorper kugelig, miindungslos, diinnhau-

tig, blass oder lebhaft gefarbt, mit Haaren besetzt und in einem dichten, fadigen Subi-
culum eingesenkt. Schlauche spindelformig, Ssporig. Sporen langlich spindelformig, ein-
zellig, hyalin, gerade.

\ Art. C. javanicum Penz. et Sacc. an faulenden B. von Elettaria auf Java.
4 a. Ceratocarpia Roll and von S. 308.
S. 335 fuge ein:
5 a. Meliola Fries von S. 308.
5b. Zukalia Sacc. von S. 308.
S. 336 fuge ein:
8 a. Testudina Bizzozero von S. 307.

8 b. Celtidia Janse. Fruchtkorper sehr klein, unterirdisch in Wurzeln. Schlauche
keulig, meist Ssporig. Sporen langlich, abgerundet, 2 zellig, an der Scheidewand einge-
schniirt, dunkel gefarbt, fein stachelig.

\ Art. C. duplicispora Janse in diinnen Wurzeln von Celtis auf Java.
S. 337 fuge ein:
4 5a. Ophiomeliola Starb. Wie Meliola, aber mit fadenformigen, 8—9zelligen,

hyalinen oder griinlichen Sporen.
\ Art. 0. Lindmani Starb. an lebenden Myrtaceenb. in Brasilien.
S. 338 hinter Cyslotheca fuge ein:

Zweifelhafte Gattung.

Scyphostroma Starb. Subiculum dunkel gefarbt, aus locker verflochtenen Hyphen
bestehend, hier und da breit und deutlich berandete stromatische Korper von cylindrisch-
kreiselformiger oder tellerfbrmiger Gestalt bildend, in denen die sehr kleinen kugeligen,
glanzenden, miindungslosen, dicht in einerSchicht liegenden Fruchtkorper sich betinden.
Schlauche und Sporen unbekannt. >

\ Art. S. murium Starb. an feucht liegenden Stammen in Brasilien.

in. Hicrothyriaceae.
S. 342 fuge ein:
\ 4 a. Asteridiella Me Alpine. Wie Astcridium, aber die Sporen vielteilig, braun.
1 Art. A. Solani Me Alpine auf Solanum viride in New-Sudwales. Vielleicht sind von

Asteridium noch mehrere Species zu iibertragen.
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S. 343 setze:
21. Gilletiella Sacc. et Syd. fur Heterochlamys Pat., da dieser Name schon von

T u r c z a n i n o w gebraucht ist.

Hypocreales.

Hypocreaceae.
S. 348 fiige ein :
l a . Neocosmospora E. F. Smith. Fruchtkorper oberflachlich, freistehend, ge-

draogt, rot, kugelig mit Mundungspapille. Schlauche cylindrisch, kurz gestielt, Ssporig.
Sporen kugelig oder wenig ellipsoidisch, einzellig, mit braunem, dickem, runzeligem
Epispor. Paraphysen unverzweigt, verganglich.

\ Art parasitisch auf Gossypium, Citrullus vulgaris und Vigna sinensis in Nordamerika,
N. vasinfecta (Atkins.) E. F. Smith. Zu dieser Art gehoren als Gonidienstadien ein Cephalo-
sporium, Fusarium und Oidium.

S. 353 fiige ein:
17 a. Treleasia Speg. Fruchlkorper gehauft, sehr klein, sehr lang geschnabelt,

weiB, bisweilen einem Hyphengeflecht oder einer Art Stroma aufsitzend. Schlauche
ellipsoidisch, Bsporig. Sporen Jiinglidl spindelformig, Szellig, hyalin. Paraphysen 9.

1 Art. T. Sacchari Speg. auf faulenden jungen B. vom Zuckerrohr in Argentinien. —
Die stellung ist noch nicht ganz sicher.

S. 355 fiige ein:
22 a. Heteronectria Penz. et Sacc. Fruchtkorper gehauft, fast,oberflachlich, kugelig,

weich, lebhaft gefarbt. Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen cylindrisch, gekriimmt,
einzellig, hyalin, beiderseits mit einer Cilie versehen und zuletzt an der Spitze kopfig
verdickt und durch eine (Juerwand geteilt. Paraphysen vorhande.n.

1 Art. H. spirillospora Penz. et Sacc. an faulenden Bambushalmen auf Java.
S. 360 fiige ein:
27a. Tubeufia Penz. et Sacc. Fruchtkorper gehauft, oberflachlich, etwas fleischig,

zart, weifi oder rotlich, kahl, langlich, an der Spilze nicht mit Mundungspapille, sondern
unbestimmt aufreiCend, an der Basis mit schwarzen Fibrillen, Schlauche cylindrisch,
4—Ssporig, Sporen cylindrisch stabchenformig, meist von SchlauchHinge, mit mehreren
Quervvanden, hyalin. Paraphysen fadig.

3 Arten auf Java. T. javanica Penz. et Sacc. an faulen Bambushalmen.
S. 360 fiige ein:
28 a. Malmeomyces Starb. Fruchtkorper hornig-hautig, flach und miindungslos,

bald durch Einsinken napfig, mit wenigen starren Borsten bekleidet, braun. Schlauche
keulig, 8sporig. Sporen zuletzt mit \—3 Scheidewanden, spindelformig, gerade oder
gekriimmt, mit mehreren OJtropfen versehen.

4 Art. M. pulchellus Starb. an jiingeren Bambusasten in Brasilien. — Die Stellung der
(iattung ist noch unsioher. Sie konnte auch zu den Perisporiaceae gebracht werden.

S. 363 fuge ein:
42 a. Leucocrea Sacc. et Syd. Stroma oberflachlich, etwas kegelformig, innen und

auBen weiC, wachsartig. Fruchtkorper kugelig, schwarz, hautig-fleischig. Schlauche cy-
lindrisch, 8sporig. Sporen mauerformig geteilt, grau. Paraphysen fadig, einfach.

1 Art. L. nivea (Speg.) Sacc. et Syd. an altem Holz in Argentinien.

42b. Thuemenella Penz. et Sacc. Stroma unregelmiiBig kugelig, oberflachlich,
kahl, fleischig-wachsartig. Fruchtkorper eingesenkt, in einer Schicht auf der ganzen
Stromaflache stehend, kugelig, ohne hervorragende Miindung und mit undeutlichem Ge-
hause. Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen kugelig, einzellig, schwarzbraun, glatt.
Paraphysen fadig.

1 Art. T. javanica Penz. et Sacc. an toten Zweigen auf Java. — Die Stellung der Gat-
tung ist noch unsicher, man konnte aucli an Xylariaceae denken, wozu allerdings die Be-
schalTenheit des Stromas nicht passen wurde..
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S. 364 fuge eiu:
£3 a. Balzania Speg. Stroma fast fleischig, innen wachsartig, an der Basis schwarz,

oben hellfarbig, auBen feinhaarig, halbkugelig, oft zusammenflieBend. Fruchtkorper ein-
gesenkt,'mit verlangerter Miindung, schwarz, weichhautig. Schlauche cylindrisch, 8spo-
rig. Sporen ellipsoidisch, hyalin, ungeteilt (oder zuletzt 2 zellig). Paraphysen fadig, un-
geteilt.

1 Art. B. platensis Speg. an Rinde abgestorbener Stumpfe von Ail an thus glandulosa in
Argentinien. — Die^Beschreibung des Stromas ist ziemlich unklar. Es ware moglich, dass
das helle Stroma auf einem anderen stromatischen Pyrenomyceten parasitiert.

S. 366 fuge ein:
46 a. Fhaeocreopsis Sacc. et Syd. Wie Hypocreopsis, aber die Sporen grau, nicht

hyalin.
4 Art. P. hypoxyloides (Speg.) Sacc. et Syd. an Rinde von faulenden Stiimpfen von

Eucalyptus globulus in Argentinien.
S. 369 fuge ein:
54 a. Helminthascus Tranzschel. Stroma scheibig, abgeflacht, gefarbt, einem Hypo-

slroma aufsitzend. Fruchtkorper ganz eingesenkt. Schlauche liinglich cylindrisch, 8 sporig.
Sporen fadig, septiert, hyalin, im Schlauch in die Teilzellen zerfallend.

1 Art. II. arachnopfithora Tranzsch. auf Spinnon in Riisslnnrf. — Nur durch die Form
des Stromas von Cordyceps vcrschieden.

S. 372 fuge hinter Glaziella ein:

Zweifelliafte Grattungen.

Pseudotrype P. Henn. Stroma hervorbrechend und dann oberflachlich, kugelig,
elwas fleischig, schwarz, innen gelb. Fruchtkorper fast kugelig, eingesenkt. Schlauche
spindel- oder keulenformig, 8sporig. Sporen liinglich cylindrisch, einzellig, hyalin oder
fast hyalin. Paraphysen vorhanden.

\ Art. P. Rehmiana P. Henn. et E. Nym. an trockenen Blattstielen yon Calamus aul
Java. — Das Stroma isj; angefeuchtet weich und fleischig, im trockenen Zustande dagegen
fast hautig, sehr zerbrechlich. Sporen und Schlauche sind so wie bei den Diatrypaceen, es
ist daher zweifelhaft, wohin man dio Gattung zu stellen hat.

Hormosperma Penz. et Sacc. Fruchtkorper sehr klein, oberllachlich, schwiirzlich,
kugelig, mit Miindungspapille, mit rotbraunen Borsten besetzt. Schlauche cylindrisch,
meist 8 sporig. Sporen cylindrisch, 8 zellig, an den Scheidewiinden eingeschniirt und
sich leicht in kugelig-wiirfelige Teilzellen spaltend. Paraphysen O.

4 Art. H. pusillwtn Penz. et Sacc. auf faulendem Holz auf Java. — Von unsicherer
Stellung, vielleicht hierher gehorig.

Ijuhya Starb. Fruchtkorper gehiiufl, oberilachlich, scheibig, weifibraunlich, stern-
formig mit Haaren besetzt. Gehause von durchsichtiger Structur, locker aus Hyphen ver-
flochten, die in der Mitte gerade aufrecht stehen, dann mehr flach verlaufen und endlich
am Rande die sternformig gestellten Haare bilden. Um die Miindung stehen starre Haare.
Schlauche verlangerl, 8 sporig. Sporen spindelformig, 2 zellig, hyalin.

1 Art. /. vitrea Starb. auf feucht liegcnden Bambushalmen in Brasilien. — Wegen des
lockeren Gehauses mochte Starback die Gattung mit den Gymnoascaceen vergleichen. Aber
auch da wiirde sie wegen ihres eigentiimlichen Baues ganz isoliert stehen.

Molleria Bres. Die Gattung wird von Bresado la jetzt Molleriella genannt. Sie
gehort zu Hypocrclla.

Dothideales.

Dothideaceae.

S. 380 fuge bei:
18. Monographus Fuck, als Synonym Dangeardiclla Sacc. et Syd. ein.
S. 382 fuge ein:
20a. Oxydothis Penz. et Sacc. Stroma eingewachsen, abgeflacht, hclnvarzlich oder

grau, diinn, meist aus der veranderten Substanz der Niihrpflanze gebildet, innen mit einer
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Schicht Kammern, die mit punktformigen Miindungen versehen sind. Schlauche langlich
cylindrisch, 8 sporig. Sporen langlich spindelformig, beidendig scharf zugespitzt, hyalin,
einzellig, mit mehreren Oltropfen.

3 Arten auf Java. 0. grisea Penz. et Sacc. an Hal men.

Sphaeriales.
II. Sordariaceae.

S. 392 fuge ein:
2 a. Podosordaria Ell. et Holw. Fruchtkorper in einem gestielten Stroma zu-

sammenslehend, sonst wie Sordaria.
4 Art. P.mexicana Ell. et Holw. auf Kuhmist in Mexiko. — Es ware nicht unmdglich,

dass die Gattung nichts weiter als Poronia ist, worauf schon Saccardo hinweist.
S. 393 ist:
Bovilla Sacc. zu streichen, da, wie Spegazz in i angiebt, darunter nur unreife

Individuen von Sordaria und Lasiosphaeria verstanden werden.

in. Sphaeriaceae.
S. 396 lies: Trichosphaerella statt Tichosphaerella.
S. 398 fuge ein:
6 a. Leptosporella Penz. et Sacc. Fruchtkorper gehauftj oberfliichlich, kugelig,

schwarz, kahl, mit Miindungspapille. Schliiuche verliingert, 8 sporig. Sporen cylindrisch-
wurmformig, mehr oder weniger deutlich septiert, hyalin. Paraphysen vorhanden.

2 Arten an faulem Holz auf Java, L. gregaria Penz. et Sacc. und L. sparsa Penz.
et Sacc.

S. 399 fuge ein:
9 a. Boerlagella Penz. et Sacc. Fruchtkorper oberflachlich, kugelig, schwarz, mit

Borsten besetzt und in einer fadigen Unterlage sitzend. Schliiuche langlich, 8 sporig.
Sporen cylindrisch verliingert, mauerformig geteill, hyalin. Paraphysen fadig.

2 Arten auf Java. B. vehitina Penz. et Sacc. auf feuchtem Holz*und an Blattstielen von
Plectocomia.

9 b. Actiniopsis Starb. Fruchtkorper oberflachlich, niedergedruckt scheibig, rings
urn das Ostiolum eine kahle Scheibe zeigend. die am Rando behaart ist. Gehause fleischig-
lederig. Schlauche cylindrisch oder keulig, 8 sporig. Sporen spindelformig oder fast
ladenformig, hyalin, mit mehreren Querwanden, zu denen bisweilen auch Langswa'nde
treten.

2 Arten. A. Bambusae Starh. an Bambusstengeln und A. plumbea Starb. an faulem Holz
in Brasilien.

S. 400 fiige ein:
\ I a. Bactrosphaeria Penz. et Sacc. Fruchtkorper gehauft, oberflachlich, vertical

abstehend, verliingert cylindrisch, nach oben eckig, mit Hockern versehen, hiiutig-kohlig,
schwarz, mit radiiirstreifiger Miindung. Schlauche cylindrisch, 8 sporig. Sporen stabchen-
lormig, von Schlauchlange, mit mehreren Querwanden, fast hyalin. Paraphysen 0.

\ Art. /i. asterostowa Penz. et Sacc. an toter Rinde von Elettaria auf Java. — Die Stel-
lung der Gattung ist noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich gehdrt auch Cylindrina in
ihre Nahe.

S. 400 ist zu
14. Bosellinia Ces. et de Not. als Synonym wahrscheinlich Pleosporopsis Orst. zu

ziehen.
S. 403 fuge ein:
16 a. Pteridiospora Penz. et Sacc. Fruchtkorper fast oberflachlich, gehauft ste-

hend, kugelig-kegelig, kohlfg, schwarzlich, mit Mundungspapille. Schlauche cylindrisch,
8sporig. Sporen langlich-spindelformig, 2zellig, hyalin, von einer hyalinen gallertigen
Membran eingeschlossen, die an der Basis der Spore sich zu einem spatelartigen Fortsatz
erweitert. Paraphysen fadig.

1 Art. P. javanica Penz. et Sacc. auf abgestorbenen Bambushalmen auf Java.
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S. 405 ist hinter Diplotheca einzufiigen:

Zweifelhafte Oattung.
Dichosporium Pat. Stroma aus wolligem Filz bestehend. Fruchtkorper eingesenkt,

scharf, lederig-weich, nicht kohlig, Schlauche keulig, 8sporig. Sporen hyalin, spindel-
formig, in der Mitte so eingeschniirt, dass die Spora aus 2 iiber einander liegenden Spin-
deln zu bestehen scheinen, mehrzellig.

4 Art. D. glomeratum Pat. auf Baumflechten auf Guadeloupe. Die Stellung der Gattung
ist noch ungewiss, da die Beschreibung nicht ganz klar ist.

iv. Ceratostomataceae.
S. 406 fuge ein:
la. Gnomoniopsis Stonem. Fruchtkorper rasig gehauft, einem aus verflochtenen

Hyphen bestehenden Stroma mehr oder weniger eingesenkt, hautig, schwarzbraun, ge-
schnabelt, flaschenformig, behaart. Schlauche sitzend, keulig, 8sporig. Sporen liinglich,
hyalin, einzellig, schwach gekriimmt, fast 2reihig liegend. Paraphysen O(?).

3 Arten. G. cingulata Stonem. auf B. von Ligustrum vulgare in Nordamerika; als Conidien-
form gehort Gloeosporium cingulatum Atk. dazu. Audi zu den anderen beiden, in Nordarnerika
heimischen Arten gehoren Gloeosporium-Arten.

v. Cucurbitariaceae.
S. 409 fiige ein:
3a. Melchioria Penz. et Sacc. Fruchtkorper rasig gehauft, aber getrennt von-

einander, oberfliichlich, schwarz, kohlig, kugelig mit Miindungspapille, auf einem weiflen
Stroma aufsitzend. Schlauche langlich-spindelformig, 8sporig. Sporen spindelformig,
2zeIIig, hyalin. Paraphysen undeutlich.

4 Art. M. leucomelaena Penz. et Sacc, auf toten Stengeln von Elettaria auf Java. — Der
Anschluss bei den Cucurbitariaceae ist noch nicht ganz sicher.

S. 409 fiige ein:
5 a. Pseudotthia P. Henn. Fruchtkbrper gehauft in slromaartigen Flecken, hervor-

brechend, fast kugelig, mit sehr feiner Papille, kohlig, schwarz, mit warzigem oder
rauhem Gehiiuse. Schlauche keulig, 8sporig. Sporen liinglich, 2zellig, briiunlich.

4 Art. P. Vaccinii P. Henn. et E. Nym. in den B. von Vaccinium waringiifolium auf Java. —
Von Otthia durch die rauhen Fruchtkorper und die Blattflecken verschieden.

YI. Coryneliaceae.
S. 414 fiige ein bei

4. Corynelia Ach. llierzu scheint auch Alboffia Speg. zu gehoren, deren eine Art
nur in der Beschreibung der Form der Fruchtkdrper etwas abweicht. Ich vermute, dass
die von Spegazzini beschriebene Art A. orcophila identisch mit der weit verbreiteten
und ziemlich variabeln C. clavata (L.) Sacc. ist. — Als Synonym ist zu citieren Endohor-
midium Auersw. et Rabenh. Als Conidienform gehort dazu Trullula tropica.

ix. Mycosphaerellaceae.
5. 426 fuge ein:
8a. Phaeospora Zopf (Phaeospora Hepp pr. p. , Xenosphaeria Korb. pr. p.).

Fruchtkorper eingesenkt, dann spater mehr oder weniger hervorragend, pauken- oder
topfchenformig mit flach gewolbtem Scheitel, schwarz. Schlauche breit spindelformig
oder spindelformig-keulig, kurz gestielt, meist 8sporig, am Scheitel mit Porus. Sporen
spindelformtg, beidendig abgerundet, meist 4-, seltener mehrzellig, an den Querwanden
wenig eingeschnurt. Paraphysen O.

6 Arten. 1\ Caiolechiae Zopf auf den Thallusschuppen von Catolechia pulchella in Tyrol.
P. parasitica (Lbnn.) Zopf auf Rhizocarpon calcareum in Schweden und in den Alpen.

S. 427 fuge ein:
9 b. Echinothecium Zopf. Mycel oberflachlich, aus dicken braunen, vielfach ana-

stomosierenden, im Alter torulosen Hyphen bestehend. Fruchtkorper kugelig oder nieder-
gedruckt-kugelig, braun, behaart, mit Miindung. Schlauche bauchig, ungestielt, 8sporig.
Sporen hyalin, liinglich, zweizellig, Zellen ungleich groB. Paraphysen O.

4 Art. E. reliculatum Zopf parasitisch auf Parmelia saxatilis in Siidtyrol.



544 Nachtrage zu 1, 1.

S. 428 fuge ein:
12 a. Merismatium Zopf. Fruchtkorper sehr klcin, schwarz, ganz eingesenkt.

Schlauche cylindrisch, kurz gestielt, 8 sporig. Sporen langlich, mauerformig geteilt,
braun. Paraphysen O.

1 Art. M. Lopadii (Am.) Zopf parasitisch im Thallus von Lopadium pezizoideum in Tyrol.

x. Pleosporaceae.
S. 429 fuge ein:
1 a. Urosporella Atkins. Wie Urospora, aber die Sporen beidendig rait einer

langen, feinen, gekriimmten Cilie versehen.
4 Art. U. americana Atkins., an Krauterstengeln in Nordamerika. — Wenn die doppelte

BegeiOelung wirklich ein generisches Merkmal sein sollte, so miisste auch IJrospora bicaudata
Passer, in diese Gattung gestellt werden.

S. 4'i3 fuge ein:
2 I a. Montagnula Berlese. Fruchtkorper meist in aufgeblasenen BlattHecken einzeln

oder einem mehr oder weniger entwickelten Stroma eingesenkt, kugelig oder durch
gegenseitigen Druck eckig, mit kleiner, kaum vorragender Miindung. Schlauche keulig,
lang gestielt, 8 sporig. Sporen spindelformig, in der Mitte eingeschniirt, mauerformig ge-
teilt, gefarbt, mit Schleimhiille.

2 Arten, die von Pleospora abgetrennt wurden. M. inf'crnalis (Niessl) Berl. u. M. giganlea
(Mont.) Berl.

xi. Massariaceae.
S. 44G fuge ein:
5 a. Massarinula Geneau de Lamarl. Fruchtkorper kugelig, bedeckt, sonst wie

Mass aria. Sporen 2 zellig, hyalin, mit hyalinem Schleim umgeben.
3 Arten. M. (fuercina Gtfneau de Lamarl. an toten Eichenastchen in Frankreich.

xiv. Valsaceae.
S. 46G fuge ein:
6 a. Cryptosphaerina Lamb, et Fautr. Fruchtkbrper etc. wie bei Valsa [Crypt o-

sphaeria) millepunctata gebaut. Schlauche keulig, lang gestielt. Sporen cylindrisch,
gekriimmt, 4 zellig, braun.

4 Art. C. Fraxini Lamb, et Fautr. an abgefallenen Zweigen von Fraxinus excelsior in
Frankreich.

XVIII. Xylariaceae.
S. 486 fuge ein:
fia. Maurya Pat. Stroma oberfliichlich, ausgebreitel, groft, dick, scharf begrenzt,

kohlig-lederig, schwarz, kahl. Fruchtkorper eingesenkt, einschichtig, schwarz, mit
papillenformigen Miindungen. Schlauche spindelformig, 8sporig. Sporen fadig, mit
5—7 Querwiinden, graugriin. Paraphysen verzweigt, schleimig.

\ Art. M. hypoxyloidea Pat. an Stiimpfen in Me\ico.
S. 490 fuse ein:
1 i a. Xylariodiscus P. Henn. Stroma aufrecht, lang gestiell, an der Spitze zu einer

Scheibe oder einem Napfe erweitert, kohlig. Fruchtkorper oberllachlich, halb eingesenkt,
fast kegelformig, schwarz, kohlig, mit Miindungspapille. Schliiuche cylindrisch-keulig,
8 sporig. Sporen langlich kahnformig, i zellig, schwarz. Paraphysen vorhanden.

4 Art. X. dorstenioides P. Henn. auf der Erde im Walde in Brasilien.
Laboulbeniineae (G. Lindau).

S. 494 bei Wichtigste Litteratup fiige hinzu: F. Cavara , Di una nuova Laboulbeniacea
Hickia Wasmanni in Malpighia 1899.

S. :i02 fuge ein:
4 9 a. Bickia Cavara. Heceptaculum gestielt, keulig, unsymmetrisch, parenchymatisch

zellig, mit 2 Reihen seilli'cher Anhangsel. Antheridien einfach, 1 zellig, iiber den An-
hangseln inseriert, von ihnen durch einen hornigen Ring getrennt. Antherozoiden endogen.
Perithecien einzeln oder seltener zu zweien seitlich inseriert, sitzend mit einfachem
Trichogyn. Ascogon 3 oder mehrzellig(?). Sporen septiert, lanzettlich.

4 x\rt. B. Wasmannii Cavara auf Myrmica laevinodis in der Rheinprovinz.
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Hemibasidii (Dietel).
S. 2 Wichtigste Litteratur fiige hinzu: Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a Museo

Palatino Vindobonensi. Cent. I. (Ann. d. k. k. naturhist. Hofmuseums'Bd. IX, 1894). — 0. Juel,
Die Ustilagineen und Uredineen d. ersten Regnell'schen Expedition (Bihang till K. Sv. Vet.-
Akad. Handlingar. Bd. XX11I. Abt. III. No. 10. 1897). — Geo. F. A t k i n s o n , Some Fungi from
Alabama (Bullet, of the Cornell University. Vol. HI. No. -I. 1897). — P. H e n n i n g s , Neue von
E. Ule in Brasilien gesammelte Ustilagineen und Uredineen (Hedwigia 1899, Beibl. S. 65—71),
— P. Magnus , Beitrag zur Kenntnis der Neovossia Moliniae (Thiim.) Korn. (Ber. d. Deutschen
Bot. Ges. Bd. XVIII, S. 73—78, 1900).

S. 8 bei 1. Ustilago berichtige:
U. Fischeri Pass, ist keine Ustilaginee, sondern gehort ebenso wie U. Phoenicis Cda. und

r. Ficuum Reich, in den Friichten der Dattel und Feige in die Mucedineen-Gattung Sterigma-
locystis Cram.

S. 12 fuge hinzu:

2 a. Melanopsichium G. Beck. Sporen durch eine erhartete Schleimmasse zu feslen,
schwarzen Krusten verklebt, in rundlichen Kammern innerhalb der Nahrpflanze gebildet
und von einer ziemlich festen Hiille umschlossen. Sonst wie Ustilago.

1 Art. M. austro-americanum (Speg.) Beck an Stengeln von Polygonum acre in Siid- und
Nordamerika. Sporen 1 0 — 1 4 , 8 x 1 0 ^ , braun, mit ziemlich groben, entfernt stehenden
Warzen.

2 b. Mykosyrinx G. Beck (Geminclla Schrot. p. p. Schroteria Wint. p. p.). Sporen-
massen in den Bliitenstielen und Inflorescenzachsen gebildct und von einer doppelten
Hiille umgeben. Sporen endstiindig und seitlich an leicht verquellenden H\phen ent-
stehend, aus 2 durch einen schmalen Isthmus verbundenen Zellen bestehend. Keimung
unbekannt.

2 Arten. M. Cissi (DC.) Beck auf Cissus sicyoides im tropischen Amerika und Afrika
verbreitet (Mexico, Antillen, Guyana, Brasilien, Peru, Kamerun, Niam-Niam etc.). Die schwar-
zen Sporenmassen treten in schwach angeschwollenen Teilen der Inflorescenzaste auf. Der
UuBere Teil der Hiille ist braunrot, ohne deutliche Zellenstructur, der innere aus hellgefa'rbten
parenchymatischen Elementen gebildet. Derselbe Pilz ist als Uredo Cissi DC. und Puccinia
incarcerate, L6v. friiher zu den Uredineen gestellt worden. M. arabica P. Henn. in Cissus
Quadrangular is in Arabicn.

S. 12 zu Sorosporium Rud. fiige als Synonym hinzu: Microbotryum Rud.; Schizoderma
Fr. p. p.

Zu S. 14 Thecaphora bemerke:
Von T. hyalina Fingerh. ist auf den Staubbeuteln von Convolvulus arvensis eine Conidien-

form [Gloeosporium anlherarum Oud.) beobachtet worden.
S. 14 fuge hinzu:

8. Tolyposporel la Atkinson. Sporen in grofler Zahl zu festen Ballen vereinigt.

l'romycel verastelt mit seitenstiindigen Sporidien.
1 Art. T. Chrysopogonis \tkins. auf Chrysopogon nutans in Alabama. Sporenmassen

pulverig, unter den Blattscheiden auf den Internodien des Halmes hervorbrechend. Sporen-
ballen schwarz, rundlich oder langlich-elliptisch, unregelmaCig, 50—175X40—80^. Einzel-
sporen 1 0—15 f.i im Durchmesser.

9. Testicularia Klotzsch (Milleria Peck). Sporen an der Oberflache rundlicher
Ballen, die im Inneren aus sterilen Zellen bestehen und einige Zeit hindurch von einem

Naturl. Pflanzenfam. I. !•*. 35
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die Achse der Nahrpflanze bekleidenden Stroma gebildet werden. Die Sporenballen sind
durch sterile Hyphen mit stark gequollenen Wandungen getrennt. Sporenlager von einer
Peridie aus groBen gcrundeten Zellen umhiillt.

2 Arten. T. Cyperi Klotzsch in den Ahrchen von Cyperus mit einer Var. minor Juel auf
Hhynchospora in Rio Grande do Sul. Die Fruchtkorper erreichen bei ersterer die GroGe einer
Erbse oder Eichel, die Sporenballen sind 443—240 fj, lang, 400—144^ dick, bei letzterer
70—90 fj, im Durchmesser. Sporen ca. 4 5 /u im Durchmesser, mit glatter Membran. —
T. Leersiae Cornu auf Leersia hexandra in Algier.

S. 4 5. Neovossia Kornicke (= Vossia Thiim.) erganze:
Die Sporen von JV. Moliniae (Thiim.) Kdrn. werden an Sterigmen einzeln abgeschniirt, die

aus eincm die innere Fruchtknotenwand auskleidenden niedrigen Lager entspringe'n. Zwischen
den sporentragenden Hyphen werden von kiirzeren Sterigmen wciCe, kugelige sterile Zellen
ahgeschnurt, die eine pseudoparenchymatische Hiille bilden. — Nach Massee gehdrt auch
Tillctia corona Scribn. hierher, die in Nordamerika auf verschiedenen Arten von Homalocen-
chrus und Panicum vorkommt und von Nutzpflanzen den Reis befallt. Die Ovarien werden
zu hornformigcn Korpern umgestaltet; Sp. groG, kugelig, 22—26 /LI im Durchmesser.

S. 49. 7. Urocystis Rabenh. fuge als Synonym Polycystis Lev. hinzu.

S. 24 fuge cin:

7 a. Folysaccopsis P. Hennings. Sporen in rundlichen Sackchen von 1 — 2 mm

Durchmesser gebildet, welchc von sterilem Hyphengewebe ausgekleidet sind. Sporen zu

kleinen rundlichen Ballen mit sterilen Nebensporen (wie bei Urocystis) vereinigt. Kei-

mung unbekannt.
4 Art. P. Hieronymi (Schroet.) P. Henn., erzeugt an den Zweigspitzen mehrerer Solanum-

Arten in Brasilien und Argentinien feigena'hnliche Gallen.
S. 23 setze:
Kuntzeomyces P. Henn. stalt Didymochlamys P. Henn. non Hook.
S. 24 fuge ein:
Vollig unsicher in der Nahe der Ustilagineen ist ferner die Stellung von Elaeo-

myces olei O. Kirchner (Ber. d. Deulschen Bot. Ges. 4 888 p. CI). Dieser im Mohnol
beobachtele Organismus besteht aus leicht zerfallenden Sprossverbanden, bei dichter La-
gerung dcr Pilzelemenle und unter Luftzulritt vergroBern sich einzelne Zellen anschei-
nend auf Kostcn der benachbarten und erhalten eine derbere, lebhaft braun gefarbte
Membran. Die Liinge dieser Zellen betragt bis 8 jx, die Breite 4 — 6 [x.

Auszuschliersende Gattuogen.

Oedomyces Sacc., da Oed. leproides Sacc, die einzige Art dieser Gatlung, identiscli
ist mit Synchytrium pulposum (Wallr.) Fisch.

Schroeteria Wint. (Geminella Schroel.)

Sporen zu 2 mit breiter Beriihrungsflache verbunden, mit langen Fiiden auskeimend.
Nach Brefeld nicht zu den Uslilagineen gehorig.

2 Arten in Friichten von Veronica, S. Delastrina (Tul.) Wint. und S. Decaisneana (Boud.,
De Toni.

Uredinales (Dietel).
S. 24 Wichtigste Litteratur erganze: H. Klebahn, Kulturvcrsuche mit heterocischen

Rostpilzen VI. u. VII. Bericht (Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten VIII. u. IX. Bd.), VIII. Bericht
(Jahrb. f. wissensch. Botanik XXXiV. 4900, S. 347—404). — D e r s e l b c , Ein Beitrag zur Ge-
treiderostfrage (Zeitschr. f. Pflanzenkrankhciten VIII. Bd. 6. Heft). — J. E r i k s s o n , Der heutige
Stand der Getrciderostfrage (Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 4897, Bd. XV, S. 483—494). — Der.-
s e l b e , Neue Beobachtungen uber die Natur und das Vorkommen des Kronenrostes, (Cen-
tralbl. f. Baktcriologie und Parasitenk. II. Abt. III. Bd. 4897, S. 294—308). — D e r s e l b e , .
Nouvelles 6ludes sur la ^ouille brune des cd* re ales (Ann. d. sciences nat. Septicme s6v\e.
Bot. t. IX, 4899, S. 244—288). — Ed. F i scher , Entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen
tiber Rostpilze. (Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz. Bd. I, Heft 1). — D e r s e l b e ,
Fortsetzung der entwickelungsgesch. Unters. uber Roslpilze. (Ber. d. Schweizerischen bot. Ges.
HeftX. 1900). — E. Jacky , Untersuchungen uber einige Schweizerische Rostpilze (ebcnda,
Heft 9, 4 899). — D e r s e l b e , Die Compositen-bewohnenden Puccinien vom Typus der Pncc.
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Hieracii und deren Specialisierung. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankhciten IX. 1899, S. 193—224,
263—295, 330—346). — N. Hiratsuka , Notes on some Melampsorae of Japan I u. II. (Botan.
Magazine 1897, S. 45 und 1898 S. 30). — Fr. Bubdk, Caeoma Fumariae Link in genetischem
Zusammenhange mit einer Melampsora auf Populus tremula. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten
IX. Bd., 1899, S. 134—136). — D e r s e l b e , 0 rezich, kterc cizopasi na nekterych Rubiaceich.
(Sitzungsber. d. Kgl. bohm. Ges. d. Wissensch. in Prag 1898). — D e r s e l b e , (Jber die Ure-
dineen, welche in Europa auf Crepisarten vorkommen. (Verhandl. d. naturf. Ver. in Briinn.
1898, S. 119—124). — E. Rostrup, Et nyt Vaertskifte hos Uredinaceerne og Konidier hos
Thecaphora Convolvuli (Oversigt Kgl. Danskc Videnskabernes Selsk. Forhandlingar 18(J8,
S. 269—276). — P. Magnus, tJber die bei verwandten Arten auftretenden Modificationen der
Charaktere von Uredineen-Gattungen. (Ber. d. Deutschen Bot. Ges. XVII. Jahrg. 1899, S. 17§
bis 184). — 0. Juel , Mykologische Beitrage. VI. Zur Kenntnis der auf Umbellifercn wachsen-
den Acidien. (Ofversigt af Kongl. Vetenskaps. Akademiens Foihandlingar. 1899, S. 5—19).
— Diete l ct N e g e r , Uredineae chilenses 111. (Engler's Botan. Jahrbiicher. XXVII, S. 1—16).
— P. Die te l , Uredineae brasilienses a cl. E. Ule lectae II. (Hedwigia 1899, Bd. XXXVIII,
S. 248—259). — D e r s e l b e , tJber die Teleutosporenform der Uredo Polypodii. fEbenda, Bei-
blatt S. 839). —• M. Sh ira i , On the genetic connection between Peridermium giganteum
(Mayr) Tubeuf and Cronartium quercuum (Gke.) Miyabe. (Bot. Magazine, T. X11I, 1899, S. 74—79).
— D e r s e l b e , Uber den genet. Zusammenhang zwischen Roestelia koreaensis P. Henn. und
Gymnosporangium japonicum Syd. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten Bd. X. 1900. S. 1—4). —
H. Zukal , Untersuchungen uber die Rostpilzkrankheiten des Getreides in Osterreich-Ungarn.
(Ebenda, S. 16—21).

S. 28 zu dem Abschnitte Fortpflanzung erganze:

AuBer der Forlpflanzung durch Sporen nimmt E r i k s s o n noch eine solche durch

plasmatische Elemenle (Mykoplasma) an, die mit den Samen von der Mutlerpflanze auf

die Tochterpdanzen iibergehen und in und mit dem Plasma der Wirtspflanze in einer Art

von Symbiose leben. bis sie aus diesem latenten Zustande des Mykoplasmasladiums in

das Mycelstadium iibergehen. Es griindet sich diesc Ansicht auf Versuche, in denen unter

Anwendung besonderer VorsichtsmaBregeln durch Kultur in Isolierkulturschranlven rost-

kranke Weizenpflanzen aus Samen crzogen wurden. Versuche, welche K l e b a h n und

Zukal in derselben Richlung angestellt haben, haben bisher ein negatives Ergebnis gehabt.

S. 35. Einteilung der Unterordnung erganze:

Durch Auffindung einiger neuen Gattungen und erneutes Studium der bereits be -
kannten ist eine richtigere Beurleilung mehrerer Gattungen mbglich geworden, und es
macht sich infolgedessen die Unterbringung derselben an anderen Stellen notig. Dadurch
wird aber die t)bersicht der Gattungen derarlig modifiziert, dass wir uns veranlasst sehen,
dieselbe hier nochmals fast vollstandig folgen zu lassen. Besonders wichtig fiir eine
naliirliche Gruppierung erscheint die Gestalt der Sporidien. Da aber diese von einer
grofieren Zahl von Galtungen unbekannt ist, so wird auch jelzt noch unsere Einteilung
teilweise nicht mehr als ein kiinsllicher Schliissel zum Bestimmen scin. Dies gilt ins-
besondere fiir die Pucciniaceen. Als natiirliche Gruppen innerhalb dieser Familie er-
scheinen auf Grand der Keimungsweise die Phragmidieen [Phragmidium und Triphrag-

mium), Puccinieen (Uromyces, Puccinia und Gymnoconia), Gymnosporangieen {Gymno-

sporangium). Auch Diorchidium, Sphacrophragmium, Anthomyces und liavenelia bilden
offenbar eine natiirliche Gruppe. Fiir Schizospora lieB sich die reihenweise Entstehung
der Sporen nachweisen, so dass Sch. Mitragynes Diet, in die Galtung Pucciniosira ~zu stellen
ist. Da sicherlich auch bei Masseeella die Sporenbildung ebenso erfolgt, so wird die
Familie der Schizosporaceen hinfiillig, und Masseeella ist zu den Gronartiacecn zu stellen.
Dagegen empfiehlt es sich, dieColeosporiaceen, obwohl sich diesclben durch Coleosporium
eng an die Melampsoraceen, speciell an die Gattung Melampsora anschlieBen, als eine
eigene Familie aufzufassen. Wir gelangen hiernach zu folgender Einteilung:

A. Melampsoraceae. Teleutosporen ungestieli, einzeln dem Gewebe der Nahrpflanze ein-
gelagert oder zu tlachen einschichligen Krusten vereinigt, ein- oder mehrzellig. Keimung
durch typische Promycelien mit kleinen kugeligen Sporidien von ca. 10 [i Durchmesscr.
Uredosporen einzeln abgeschniirt. Acidien mit oder ohne Pseudoperidie.
1. Teleutosporen mcist 2—4 zellig, im lelzteren Falle mit gekreuzten Scheidcwiinden.
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a. Teleutosporen einzcln im parenchymatischen Gewebe der Nahrpflanze zerstreut liegend.
Uredosporen von einer aus schlauchartigen Zellen gebildeten halbkugejigen Pseudo-
peridie umhiillt. Acidiumform unbekannt Uredinopsis.

b. Teleutosporen zu einschichtigen Krusten vereinigt, subepidermal oder in den Epi-
dermiszellen gebildet. Uredosporen von einer halbkugeligen Pseudoperidie um-
schlossen. Acidien mit deutlicher Pseudoperidie

Pucciniastrum (incl. Thekopsora und Calyptospora).
II. Telcutosporen einzellig, stets zu kleineren oder gro'Ocren Krusten vereinigt.

a. Uredosporen mit kopfig verdickten Paraphysen untermischt. Acidiumform ohne
Pseudoperidie (Caeoma) Melampsora.

b. Uredolager von einer halbkugeligen Pseudoperidie umgcben, ohne Paraphysen. Acidien
mil deutlicher Pseudoperidie Melampsoridium.

B. Coleosporiaceae. Teleutosporen zu ein- oder zweischichligen wachsartigen Krusten ver-
einigt, ungestielt oder von einem weiten, schlauchfdrmigen Stiele getragen und dann an-
fangs zweizellig. Jede ursprungliche Sporenzelle teilt sich selir bald in vier ubereinander
stehende Zellen, deren jede ein einfaches Sterigma treibt, auf dem eine groBe Sporidie
(ca. 20 fx lang) abgeschniirt wird.
1. Sporidien spindelformig, Teleutosporen anfangs einzellig, ungestielt. Uredosporen einzeln

abgeschniirt Ochropsora.
II. Sporidien ellipsoidisch, am unteren Ende meist mit einem Spitzchen, citronenfdrmig.

4. Teleutosporen zu einschichtigen Lagern vereinigt.
a. Teleutosporenlager stark gewdlbt, in Form winziger Kbpfchen iiber die Epidermis

hervortretend. Uredosporen einzeln abgeschniirt. Acidiumform unbekannt
Mikronegeria.

b. Teleutosporen in ilachen Krusten. Uredosporen reihenweise entstehend, den
Acidiosporen ahn/ich. Acidien mit blasenformiger Pseudoperidie Coleosporium.

2. Teleutosporen zu zweien iibcr einander.
a. Teleutosporen ungestielt, zu flachen Krusten seitlich vereinigt wie bei Coleosporium.

Uredo gleichfalls wie bei dieser Gattung. Acidienform unbekannt Stichopsora.
b. Teleutosporen langgestielt, seitlich nicht mit einander vcrbunden Chrysopsora.

C. Cronartiaceae. Teleutosporen ungestielt, durch wiederholte Sporcnbildung an denselben
. Hyphen reihenweise entstehend, entweder voneinander sich trennend oder in der Langs-

richtung und seitlich zu cylindrischen, warzen- oder linsenfdrmigen Sporenkorpern mit
einander verbunden. Sporidien klein, kugelig.
I. Teleutosporen einzellig.

1. Teleutosporen zu linsenfdrmigen, von der Epidermis bedeckten Lagern vereinigt, aus
wenigen ubereinander stehenden Zellschichten gebildet.
a. Uredolager von einer gewolbten Pseudoperidie oder einem Kranze einwarts ge-

bogener Paraphysen umgeben. Uredosporen ohne deutliche Keimporen
Fhakopsora.

b. Uredolager ohne Pseudoperidie oder Paraphysen. Uredosporen mit deutlichen
Keimporen Schroeteriaster.

2. Teleutosporen in nackten Polstern oder zu saulen-, haar- oder warzenformigen,
frei iiber die Blattflache hervortretenden Kdrpern vereinigt oder in rundlichen, die
Epidermis mit kleiner OfTnung durchbrechenden Hohlungen gebildet.
a. Teleutosporenlager ohne Pseudoperidie.

aa. Lager polsterfcirmig.
a. Promycelien durch Abrundung ihrer Zellen direkt in die Sporidien zerfallend

Barclayella.
,3. Sporen durch ein typisches Promycel keimend Chrysoinyxa.

bb. Teleutosporenlager haar- oder saulenfdrmig.
a. Teleutosporen vor der Keimung in vier, durch ein einfaches Sterigma

keimende Zellen sich teilend Trichopsora.
p. Teleutosporen durch ein typisches Promycel keimend.

a*. Teleutosporen in der Langs- und Querrichtung fest mit einander ver-
bundenf*. .• Cronartium.

f3j3. Teleutosporen nur in der Querrichtung zu einschichtigen Scheiben ver-
einigt, die sich leicht voneinander trennen Alveolaria.

7f. TeleutospQren einzoln in oine gallertartige Grundnm^se oingebcttot
Masseeella.
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b. Teleutosporenlager von einer Pseudoperidie umgeben.
aa. Teleutosporenlager mit der oberen Halfte warzenfdrmig iiber die Oberflache

der Nahrpflanze hervortretend. Sporen ziemlich fest mit einandcr verbunden.
Dietelia.

bb. Sporenlager dem Gewebe der Nahrpflanze eingesenkt und am Scheitel durch
ein rundliches Loch sich oiTnend oder becherfdrmig (gleich den Acidien von
Puccinia und Uromyces). Sporen verstaubend Endophyllum.

II. Telcutosporen zweizellig.
a. Sporenlager mit eincr Pseudoperidie vorsehen, acidienartig, Sporen leicht vonein-

ander sich trennend Pucciniosira.
b. Sporenlager ohne Pseudoperidie.

aa. Sporen in der Langs- und Querrichtung fest mit einander verbunden, Sporen-
lager saulenformig Didymopsora.

bb. Spoien in eine gallertartige Grundmasse eingebettet, Sporenlager gewolbt, wachs-
artig Coleopuccinia.

HI. Teleutosporen vierzellig mit gekreuzten Scheidewanden, zu unregelmaGigen, wachs-
artigen Polstern vereinigt, durch Druck leicht zu Irennen Fucciniostele.

D. Pucciniaceae. Wegen der Schwierigkeiten, welche einer natiirlichen Gruppierung dieser
Familie entgegenstehen, mag die UbersichUtabelle auf S. 48, 49 beibehalten werden unter
Wegfall der Gattung Chrysopsora und Hinzufiigung von Anthomxjces hinter Sphaerophrag-
mium. .Uber Sphenospora und Diorchidium siehe unten.

S. 35—38.
Die Endopkyllaceae und Schizosporaceae sind mit den aus der Gattungsiibersicht zu

ersebenden Gatlungen zur Familie der Cronarliaceae zu verschmelzen. Dazu kommen
als nachzulragende Gattungen:

Didymopsora Dietel. Teleulosporen zweizellig, zu cylindrischen Saulchen ohne
Pseudoperidie fest mit einander verbunden. Auflerdem sind nur noch Pykniden bekannt.

3 Arlen in Brasilien: D. Solani argentei (P. Henn.) Diet, auf Solatium argenteum. Sporen-
sa'ulen 0,2—0,25 mm breit, ca. 1 mm lang, mit der Basis in das Blaltgewebe eingesenkt;
Sporen 43—35 x 28—36 ^, in horizontalen Schichten gebildet, die iibereinander stehenden
Sporen durch deutliche Zwischenzellen getrennt. — D. Solani Diet, auf Solanum sp. und D.
Chuquiraguae Diet, auf Chuquiragua tomenlosa haben keine deutlichen Zwischenzellen.

Pucciniostele Tranzschel et Komarow. Pykniden flach, unmittelbar unter der Culi-
cula entslehend. Acidiumgeneralion nach dem Caeomalypus ohne Pseudoperidie oder
Paraphysen. Teleutosporen in langen geraden Reihen gebildet, durch meist gekreuzte
Querwande vierzellig.

Einzige Art: P. Clarkiana (Bard.) Diet, auf Astilbe rivularis im Himalaya und auf Ast.
Thunbergii in Japan, von Barclay als Xenodochus beschrieben. Caeoma auf hypertrophierten
Stellen der Stengel und Blatter, orangerot. Gaeomasporen cylindrisch bis cubisch, 26—34
X 4 8—26 ,M, mit warziger, am Scheitel etwas verdickter Membran. Dieselben Hyphen, welche
Caeomasporen abgeschniirt haben, gehen schlieClich zur Bildung von Teleutosporen uber.
Diese sind im Umriss meist rechteckig, 35—40^ lang, 18—22 ^ brett, ca. 15 {u dick und
haben eine glatte, gelbliche Membran. Sie werden in langen, lose zusammenhangenden
Reihen gebildet. Die Teleutosporenlager sind wachsartig, frisch orangerot, verbleichend,
spater angeblich schwarz.

S. 38 erganze zu Schizospora:
Die Bildung der Sporen erfolgt reihenweise, jedoch bleibt die reihenfdrmige Anordnung

an den reifen Sporen nicht erhalten und ist nur an den jiingsten Stadien nachweisbar. Die
Gattung Schizospora ist daher einzuziehen und Sch. Milragynes zu Pucciniosira zu stellen als
vorliiufig einzige Art dieser Gattung in Afrika.

S. 41 unter Cronartium -fiige hinzu:
Or. Quercuum (Cke.) Miyabe erzeugt als Acidiumform das Peridermium giganteum

(Mayr) Tubeuf. (s. S. 79).
S. 43 fiige ein:
7a. Stichopsora Dietel. Wie Coleosporium, jedoch die Teleutosporen zu zwei-

schichligen Lagern voreinigt. Keimung und Gestalt der Sporidien auch wie bei Coleo-
sporium.

Einzige Art. St. Asterum Diet, auf verschiedenen Aden von Aster und auf Callistephus
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chinensis in Japan. Uredosporen ellipsoidisch, 22—30x46—22^. Tcleutosporenlager 420
bis 200/.* hoch; Teleutosporen ca. 60^ lang, 4 8—24^ breit.

7 b. Mikronegeria Dietel. Uredosporen einzeln gebildet. Teleutosporenlager iiber
die Oberflache der Nahrpflanze hervortretend, wachsartig. Teleutosporen anfangs ellip-
soidisch und ungeleilt, spater cylindrisch, in vier iiber einander stehende Zellen geteill.
Sporidien groB, ellipsoidisch.

Einzige Art: M. Fagi Diet, et Neg. auf Vagus procera in Chile. Beiderlei Sporenlager
winzig klein. Uredosporen kugelig 4 3—20 /u, im Durchmesser oder ellipsoidisch bis 24 ,u
lang, mit farblosem, warzigem Epispor, das mit halbkugeligen, nach innen vorspringenden
Membranverdickungen versehen ist. Teleutosporen bis 9 0 ^ lang, 4 8—24 p breit.

S. 43 zu 8. Ochropsora bemerke:
Als Acidiumform gehdrt zu Ochropsora Sorbi (Oud.) Diet, der Hexenbesenrost der WeiC-

tanne, Aecid. elatinum Alb. ct Sch. (s. S. 78).
S. 4 3 und 44: fiige bci 9. Melampsora bei:
Die Systematik der auf Weiden lebenden Melampsoren gestaltet sich nach neueren Ver-

suchen (unter teilweiser Anwcndung der von Klebahn vorgeschlagenen Benennungsweise)
folgendermaBen:

Autdcisch ist M. Amygdalinae Kleb. auf Salix amygdalina, pentandra und hippopha&folia (?).
Die Caeomalager treten an jungen Zweigen und Blattern auf, ilire Sporen sind rundlicli oder
oval, 4 8—23x44—4 9 ^ , feinwarzig. Uredo- und Teleutosporenlager iiber die Blattunterseite
zerstreut, klein. Uredosporen oval, langlich eifdrmig oder keulenfdrmig, 4 9—32X44—4 5<M.
Teleutosporen prismatisch, beiderseits abgerundet, mit diinner, hellbrauner Membran von
gleichmaCiger Stiirke, 48 — 4 2 x 7 — 4 4 ^ . — Von den heterdcischen Arten gehdrt zu Caeoma
Laricis (Westd.) Hart, auf Larix europaea:

M. Larici-Pentandrae Kleb. (= M. Vitellinae (DC.) Thiim. p. p.) auf Salix pentandra und
wahrscheinlich auch S. cuspidala;

M. Larici-Caprearwn Kleb. (= M. farinosa (Pers.) Schroet. p.p.) auf Salix Caprea und aurita;
M. Larici-epitea Kleb. (= M. epitea (Kze. et Schm.) Thiim. p. p. und M. farinosa (Pers.)

Schroet. p.p.) auf Salix viminalis, aurita, cinerea, Caprea, fragilis, purpurea]
M. Larici-Daphnoidis Kleb. (= M. epitea (Kze. et Schm.) Thiim. p. p.) auf Salix daph-

noideSj vielleicht auch auf S. viminalis; •
zu Caeoma con/luens (Pers.) Schroet. auf Ribes-Arlcn:
M. Ribesii'Viminalis Kleb. (== M. epitea (Kze. et Schm.) Thiim. p. p.) auf Salix viminalis

und anscheinend auch S. purpurea;
zu Caeoma Evonymi (Gmel.) Schroet.:
M. Evonymi- Caprearum Kleb. (= M. farinosa (Pers.) Schroet. p. p.) auf Salix cinerea,

aurita, Caprea und cinerea X viminalis;
zu Caeoma Orchidis (Alb. et Schw.) Wint.:
M. repentis Plowr. auf Salix repens und aurita;
zu Caeoma Galanthi Unger:
M. Galanthi-Fragilis Kleb. (= M. Vitellinae (DC.) Thiim. p. p.) auf Salix fragilis u. a.V
zu Caeoma Saxifragarum (DC.) Schlecht. auf Saxifraga oppositifolia:
M. alpina Juel auf Salix herbacea. —
M. Tremulae Tul. ist in mehrere biologisch [geschiedene Arten zu zerlegen; \on

diesen gehdrt.
M. Larici- Tremulae Kleb. zu Caeoma Laricis (Westd.) auf Larix europaea,
M. Magnusiana Wagner zu Caeoma Chelidonii Magn. auf Chelidonium majus,
M. Klebahni BuMk zu Caeoma Fumariae Lk. auf Corydalis. —
Von der Gattung Melampsora als Typus einer neuen Gattung auszuschliefien ist M. belulina

(Pers.) Tul. und wahrscheinlich alle Arten, in deren Uredolagern keine Paraphysen gebildet
werden. S. folg. Gattung 9a.

S. 46 fiige ein: * •
9a. Melampsoridium Klebahn. Acidien mit blasenformiger Pseudoperidie. Uredo-'

lager von einer halbkugelfrgen, durch ein Loch sich oflhenden Pseudoperidie bedeckt, keine
kopfig-keulenfbrmigen Paraphysen enlhaltend. Uredosporen einzeln auf ihren Stielhyphen
gebildet. Teleutosporen prismatisch zu flachen, wachsartigen Kruslen vereinigt.

3 Arten auf Betulaceen auf der ndrdlichen Hemisphere.
Bekannt ist die Acidenform nur von M. belulinum (Pers.) Kleb. Dieselbe tritt auf den

Nadeln von Larix europaea unterseits in Langsreihen auf. Sp. 44—21 X 4 4 — i6/u. Uredo-
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und Teleutosporen s. S. 45. — M. Alni (Thiim.) Diet, auf Alnus viridis vom Ural bis Japan.
M. Carpini (Nees.) Diet, auf Carpinus im siidlichen bis mittleren Europa, Japan, Nordamerika.

S. 46 unter 4 0. Fhakopsora erganze:
In diese Gattung gehort ferner Ph. Vitis (Thiim.) Syd., deren Uredoform als Uredo Vitis

xs. S. 80) schon liinger bekannt ist. Teleatosporcn, bisher nur in Japan auf Vitis inconstans
gefunden, in kleinen, 55-—70 jx hohen, aus etwa vier iibereinander stehenden Sporenschichten
gebildeten Lagern entstehend, oberste Sporen 20—30 x 42 —15 \x, untcre kiirzer. — Ferner
Ph. Ampelopsidis Diet, et Syd. auf Ampelopsis leeoides in Japan.

S. 47 fiige bei 4 2. Pucciniastrum als Synonym ein: Phragmopsora Magn.
P. pustulatum (Pers.) Diet. = P. Epilobii Otth. bildet die Acidiumform auf Abies pecti-

nata. Die Acidien stehen in zwei Langsreihen auf der Unterseite einzelner erkrankter Nadeln
und sind mit einer deutlichen Pseudoperidie versehen. Sporen ellipsqidisch, 20—22x»4 5—17 p.,
dicht warzig. Diese Acidiumform gleicht in alien Stiicken dem Acidium von Calyptospora
Goeppertiana Kiihn. Daher ist Calyptospora am beslen mit Pucciniastrum zu vereinigen. —
In diese Gattung (subgen. Thekopsora) zu stellcn ist ferner Melampsorella Aspidiotus (Pk.) Magn
(s. S. 45) und P. Polypodii (Pers.) Diet., deren Uredoform die weitverbreitete Uredo Polypodi]
Pers. ist. Eine ahnliche Art, P. Filicum Diet, auf Asplenium japonicum, Alhyrium nipponicum
und Aspidium decurside-pinnutum in Japan bildet nur einerlei Uredosporen. — P. Padi (Kze.
et Schm.) steht nach einem Vcrsuche von Klebahn in genetischem Zusammenhang mit einem
Acidium anf Picea excclsa, das jedoch noch nicht ermittelt wurde.

S. 50 fiige bei 2. Gymnosporangium als Synonyme hinzu: Podisoma Lk., Puccinia
Micheli, Ceratitium Rabh.

G.japonicum Syd. auf Juniperus chinensis gehort zu Roestelia koreaensis P. Henn., welche
japanische Kulturformen von Birne, Apfel und Quitte befallt. Pseudoperidien auf braunen
Flecken in unregelmaCigen Gruppen, cylindrisch, an der Mundung zerfasert; Acfdiosporen
4 8—24 x 4 8—22 y.. Teleutosporenlager auf verdickten Stellen der Zweige gesellig, gewdhn-
lich in Langsreihen, bisweilen auch auf Blattern, zapfchenfdrmig, durch Aufsaugen von Regen-
wasser zu zungenfdrmigen oder hahnenkammartigen durchscheinenden Gallertmassen vcr-
quellend. Teleutosporen ellipsoidisch bis spindclfdrmig, meist beidendig verschmalert, die
auCeren intensiv gelbbraun, derbwandig, die im Inneren der Sporenlager gebildeten langeren
blass, diinnwandig, 44—60 x 47—24 \x.

S. 57 fiige zu Uromyces Link als Synonyme hinzu: Caeomurus Link, Pileolaria Cast.
Zu U. Junci (Derm.) Tul. gehort nicht das Acidium auf Buphthalmum salicifolium, sondern

nur dasjenige auf Pulicaria.
Der Pileolaria-Tyyus ist in Japan durch U. Shiraianus Diet, et Syd. auf Rhus silvatica

und U. Klugkistiana Diet, auf Rhus scmialala vertreten.
S. 58 fiige bei Sect. Hemiuromyces ein:
U. Alchemillae (Pers.) Fckl. auf Alchemilla vulgaris und A. acutiloba iiberwintert durch

sein Mycel in dem Rhizom der Nahrpflanzen, die im Friihjahr auf verlangerten Stielen bleiche
Blatter mit verkleinerle^^reite treibcn. Diese sind auf ihrer Unterseite meist ganz mit den
rotgelben Uredolagern beOTckt. Diese primare Uredo produciert auf nicht deformierten Blattern
an localisierten Mycelien sccundare Uredo- und Teleutosporenlager, letztere von kastanien-
brauner Farbe. Uredosporen eifdrmig bis kugelig, 20—24x46—24 [x, dicht kurzstachelig.
Teleutosporen, oft auch in den primaren Uredolagern nachlraglich auftretend, ellipsoidisch
bis kugelig, bisweilen unregelmafiig-rundlich, mit hinfiilligen Stielen und grobwarziger, brauner
Membran, 26—40 X 22—30 p.. Biologisch durch das anscheinend vollige Fehlen der Uredo
und die Bildung von Teleutosporen an einem die Blatter ganz durchziehenden Mycel ver-
schieden von voriger Art ist l\ Alchemillae alpinae E. Fisch. auf A. alpina und pentaphylla.
Die Teleutosporen beider sind dagegen vdllig gleich. U. Alchemillae wird vielfach als Re-
prasentant einer eigenen, zu den Phragmidieen gehdrigen Gattung Trachyspora betrachtet.
Die Sporidien sind aber nach einer mir vorliegenden Zeichnung von Prof. E. F i scher bei
r. Alchemillae alpinae und daher sicherlich auch bei U. Alchemillae deutlich einseitig abge-
tlacht und nicht kugelig wie bei den Phragmidieen, so dass hierdurch diese Zugehdrigkeit
ausgeschlossen erscheint.

S. 59 fiige bei 5. Puccinia Pers. als Synonyme ein Dicaeoma Nees; Uropyxis Schroet.,
Hostrupia Lagerh., Diorchidium Kalchbr. p. p., Stereostratum P. Magn.

Ermittelt wurde neuerdings der Generationswechsel folgender heterdcischer Arten:
P. Polygoni-vivipari Karst. auf Pohjgonum viviparum zu Aecid. Atigelicae Rostr. geherend.

Die in den Alpen hiiufige Puccinia auf Pol. viviparum gehort anscheinend zu Aec. Mei Schroot.)
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P. Cari-Bistorlae Kleb. auf Polygonum Bistorta zu Aec. auf Cavum Carvi.
P. Elymi Westd. (s. S. 59) auf Elymus arenarius und mollis zu Aecid. auf Thalictrum minus.
P. obtusata Otth. auf Phragmites communis zu Aec. Ligustri Str.
P. Orchidtarum-Phalaridis Kleb. auf Digraphis arundinacea zu Aec. Orchidearum Desm

auf Orchis, Platanthera, Listera.
P. Caricis frigidae Ed. Fisch. auf Carex frigida zu Aec. auf Cirsium spinosissimum und

helerophyllum.
P. Caricis monlanae Ed. Fisch. auf Carex montana zu Aec. auf Centaurea Scabiosa und

montana.
P. Aecidii Leucanthemi Ed. Fisch. auf Carex monlana zu Aec. Leucanthemi DC. auf Chry-

santhemum Leucanthemum.
P. Schroeteriana Kleb. auf Carex vulgaris zu Aec. Serratulae Schroet. auf Serratula

tinctoria.
Die Speciesabgrenzung derjenigen Carexpuccinie'n, welche Acidien auf Ribes bilden, bc-

darf trotz dor umfangreichen Versuche K l e b a h n ' s noch weiterer Klarung. Es sei beziiglicli
dieser Arten auf die Arbeiten Klebahn' s verwiesen. Auch bcziiglich der noch sehr un-
sichercn Zerlegung von P. coronata Cda. und P. coronifera in eine groGere Anzahl biologischer
Arten ist auf diese Arbeiten zu verweisen. Nach Er iksson's neueren Untersuchungen ist
P. dispersa Eriks. (= P. Rubigo vera (DC.) p. p.) in folgende Arten zu zerlegen: \. P. dispersa
Eriks. auf Secale\ 2. P. triticina Eriks. auf Triticum-Arten; 3. P. bromina Eriks. auf Bromus;
4. P. agropyrina Eriks. auf Triticum repens; 5. P. holcina Eriks. auf Holcus lanatus u. mollis',
6. P. Triseti Eriks. auf Trisetum flavescens. Von diesen vermag nur No. 1 das Acidium auf
Anchusa hervorzubringen. Nach Klebahn ist auch P. sessilis Schneid. in drei biologischu
Arten zu zerlegen, namlich

P. Smilacearum -Digraphidis (Sopp.) Kleb. mit Acidien auf Convallaria, Majanthemum,
Polygonatum und Paris;

P. Convallariae-Digraphidis (Sopp.) Kleb. mit Aec. nur auf Convallaria majalis\
P. Paridi-Digraphidis (Sopp.) Kleb. mit Aec. nur auf Paris guadrifolia.

S. 66 zu P. Hieracii bemerke:
Von den meist unter dem Namen P. Hieracii (Schum.) Mart, und P. Cirsii Lasch zu-

sammengefassten Formen sind als autbeische Arten auszuscheiden P. Crepidis Schroet. auf
Crepis-Arten; P. praecox Bubak auf Crepis biennis; P. Cirsii eriophori Jacky auf Cirsium erio-
phorum, wiihrend die iibrigbleibenden Formen cine groGere Anzahl hinsichtlich ihres Um-
fanges noch nicht hinreichend bekannter Arten darstellen. — Die autocische P. Cirsii lanceolati
Schro't. auf Cirsium lanceolatum und C. eriophorum hat nach Rubdk als Acidiumform ein typisches
Caeoma und ist demnach in die Gattung Gymnoconia Lagerh. zu stellen. Nach Lagerheim
gehort auch P. Hyptidis Curt, auf Hyptis radiata in diese Gattung. Diese Arten zeigen aber
sonst so wenig verwandtschaftliche Ziige, dass Gymnoconia kaum als eine natiirliche Gattung
zu belrachten ist.

S. 68 am Schlusse von Abschnitt E hinzuzufiigen:
Von der Mehrzahl der Puccinien weicht durch den Besitz vofl drei Keimsporen in jeder

Sporenzelle auch P. corlicioides Berk. (= P. Schottmuelleri P. Henn.) ab. Sie lebt auf Bambusa
•und Arundinaria in Japan. Die Teleutosporen bilden derbe, fast lederartige, olt weit aus-
gedehnte gelbbraune Lager an den Stengeln, haben eine sehr blass gefarbte Sporenmembran
und werden von diinnen, sehr langen Stielen getragen. Magnus will diese Art als Repr&sen-
tanten einer eigenen Gattung Stereostratum betrachtet wissen.

S. 70 fiige ein:

6a. DiorchidiumKalchbrenner. Teleutosporen zweizellig mitlongitudinalerScheide-
wand. Uredosporen wie bei Puccinia. Acidienform unbekannt.

Einige auf Leguminosen lebende Pilze mit diesem Sporenbau sind als Ubcrgangsformen
zu Ravenelia am besten von Puccinia und den Diorchidium-UhnMchen Puccinien (s. S. 59) als
eigene Gattung abzutrennen. Auszuschliefien sind von derselben alle die Puccinien, bei denen
Sporen mit intermediarer Stellung des Stieles vorkommen. Als Typus der Gattung ist zu
betrachten: D. Woodii Kal^hbr. auf Millelia caffra in Natal. Teleutosporen in nackten,
pulverigen kleinen Haufchen auf der Unterseite der BI.; auf langen, diinnen Stielen, 30—35
X 32—40 [JL, braun, mit je einem Keimporus dicht tiber der Mitte der seitlichen Wand, mit
hohen, besonders am Scheitel oft cylindrisch verlangerten Warzen besetzt. — D. Steudneri
Magn. auf Ormocarpon bibracteatum in Abyssinien hat zwei Keimporen in jeder Zelle und
vvird daher von Magnus neuerdmgs zu Vropyxis gestellt. Die auGeren Membranschichten
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und eine kugelige Stielverdickung dicht unter der Spore quellen bei der Benetzung mit Wasser
stark auf. — Eine dritle Art, D. Piptadeniae Diet., lebt in Brasilien auf Piptadenia lalifolia.

S. 70 fiige zu 9. Fhragmidium Lk. als Synonym Xenodochus Schlechtd. hinzu.
Phr. albidum (Kiihn) Ludw. betrachtet Magnus als Repra'sentaoten einer eigenen Gattung,

die er Kuhneola nennt.
S. 73 fiige ein:
\ la. Anthomyces Dietel. Uredosporen einzeln auf diinnen Slielhyphen cntstehend.

Teleutosporenzellen flaschenformig oder langlich eiformig za drei bis vielen seitlich mit
einander zu einem kugeligen oder verkehrt eiformigen Kopfchen vereinigt, unter dem
sich mehrere kleine sterile Zellen befinden, und von einem einfachen Sliele getragen.

Einzige Art: A. brasiliensis Diet, auf den Blattern einer unbestimmten Leguminose.
Kdpfchen meist aus 4—6 Sporenzellen bestehend, 33—52 x 25—40 p., Sporenmembranen glatt,
gelbbraun, am Scheitel verdickt. Die Sporen keimen sofort nach der Reife.

S. 8f fuge hinzu:
Von den Uredineen auszuschliefien ist Sarcorhopalum Rabenh. und Pericladium Pass.

Unsicher ist ferner die Gattung Milesia White (Scot. Nat. IV p. 162). Moglicherweise
ist Milesia Polypodii White = Uredo Scolopendrii (Fuck.) Schrot.

Auriculariales (G. Lindau).

S. 82 Wichtigste Litteratur fiige hinzu: 0. J u e l , Stilbum vulgare ein higher verkannter

Basidiomjcet in Bill. K. Svenska Ak. Handl. XXIV, Afd. Ill n. 9.

1. Auriculariaceae.
S. 84 fiige ein:
5a. Tjibodasia Hollerm. Fruchlkorper klein, von wachsartiger Consistenz, mehr

oder weniger regelmaBig schiisselformig. Basidien in mehrere iiber einander stehende
Zellen (1—9, meit 3 — 4) geteilt. Sterigmen sehr kurz und nicht sich gleichzeitig aus-
bildend, nur die der oberen Basidienzellen die Oberflache des Hymeniums erreichend.
Sporen rundlich bis ellipsoidisch mit Sprossconidien auskeimend.

4 Art. T. pezizoides Holterm. an Zweigen auf Java.

11. Pilacraceae.
S. 86 fiige ein:
ia. Stilbum Tode. Fruchlkb'rper wie bei Pilacrella, aber ohne die Hiillfaden, daher

-gymnocarp. Hymenium aus Hyphenzweigen beslehend, die in je eine Basidie endigen.
Basidien kurz, birnformig, durch Querwand zweizellig, jede Zelle mit einer von einem
sehr kurzen Sterigma getragenen einzelligen Spore.

\ Art. S. vulgare Tode an faulender Rinde in Europa und Nordamerika.

Tremellineae (G. Lindau).

S. 88 Wichtigste Litteratur fuge hinzu: K. Holtermann, Mykologische Untersuchungen
aus den Tropen. Berlin 4 898.

11. Tremellaceae.
S. 92 fiige bei Tremella als Synonym Clavariopsis Holterm. hinzu:

Hymenomycetineae (P. Hennings).

S. \M Zeile 3 von unten ergSnze:
O Basidien mit 2 Sterigmen la. Cerocorticium.

OO Basidien mit 4 Sterigmen 1. Corticium.
S. 118 Zeile 4 9 von oben fuge ein:

O Fruchtkorper sitzend oder sei.lich gestielt 18. Cyphella.
OO Fruchtkorper central gestielt 18a. Discocyphella.

S. 418. Vor Corticium fiige ein:
1a. Cerocorticium P. Henn. Fruchlkorper feucht gallertig, trocken wachsarlig,
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krustenformig die Unterlage ilberzichcnd. Hymenium glatt und kahl. Basidien keulen-
fb'rmig mit zwei Sterigmen. Sporen ellipsoidisch oder eifbrmig, farblos.

2 Arten auf Baumrinden in Java. C. bogoriense P. Henn. et E. Nym. und C. tjibodensc
P. Henn.

\. Corticium Pers. (Terana 0. K.? Punctularia Pat.).
5. 420 fiige zu
6. Coniophora DC. als Synonyme ein Karstenia Brilzelm., Prillieuxia Sacc. et Syd.
S. 4 28 Zeile 4 4 von oben fiige ein zu
4 7. Phlebophora (Lev. ?) P. Henn. als Synonym tVan Romburghia Holterm.
S. 4 29 vor 4 9. Solenia fuge ein:
4 8a. Discocyphella P. Henn. Fruchtkorper diinnbaulig, fast gallertig, gewolbt oder

scheibenformig. Sliel cenlral-fadenformig, hornartig. Hymenium unterseits glatt oder
aus wenigen Adern bestehend. Basidien keulenfbrmig mit %—4 Sterigmen. Sporen fast
kugelig, farblos oder schwach gelblich.

2 Arten. D. marasmioides P. Henn. et E. Nym. an abgestorbenen Blattern auf Java, D.
ciliata P. Henn. auf faulenden Zweigen in Chile.

S. 4 36 Zeile 4 7 von unten fiige ein bei 7. Fterula:
oder braunlich.
Sect. 1. Phaeopterula P. Henn. Sporen braunlich.
P. hirsuta P. Henn. Fruchtkorper zahe, rotbraun, dicht behaart, mit dickem Stiel reich

verzweigt, Zweige steif aufrecht, pfriemlich. Auf dem Erdboden auf Java.
Se-ct. II. Eupterula P. Henn. Sporen farblos.
S. 4 39. Zeile 3 von unten setze statt 2. Kneiffiella P. Henn. Neokneiffia Sacc. (Kneiffiella

P. Henn. non Karst., Pycnodon Underw.)
Sect. I. Kneiffiella Karst. Sporen braun.
Sect. H. Eukneiffia P. Henn. Sporcn farblos.
S. 4 88. Zeile 4 8 von unten fiige ein unter Ahanderung von ct, J3 in {3, y:

a. Fruchtkorper von hSutiger Beschaffenheit 18a. Filoboletus.
S. 4 89. Zeile 4 4 von unten fiige ein:
4 8a. Filoboletus P. Henn. Hut hautig, sehr klein. Sliel central fadenformig.

Hymenium vom Hymenophor nicbt getrennt. Poren rundlich. Sporen cylindrisch, farblos.
4 Art. F. mycenoides P. Henn. mit hautjgem, 4 mm breitem, glattem, fleischfarbenem Hut

und fadenformigem, glattem, weifiem, 45 mm langem, kaum 200 a dickem Stiel, der mit
acheibenformiger Basis aufsitzt. Auf Blattern auf Java.

S. 209. Zeile 4 9 von oben erganze:
oder braun.
S. 209. Zeile 24 von oben streiche Limacium und fuge hinzu:

I. Sporen braun 3a. Phaeolimacium.
II. Sporen farblos 4. Limacium.

S. 24 2. Erganze vor 4. Limacium:
3a. Phaeolimacium P. Henn. Hut mit dem Stiele anfangs durch einen schleimigen

spinnwebigen, spiiter verschwindenden Schleier verbunden. Hut fleischig, schleimig.
Lamellen fast wachsarlig-fleischig, angewachsen, mit dicker Schneide, die mit Cystiden
bekleidet ist. Stiel fest, fleiscbig. Basidien keuleWormig. Sporen kugelig, glatt,
schmutzig braun.

4 Art. Ph. bulbosum P. Henn. et E. Nym. Hut fleischig, anfangs gewolbt, dann ausge-
breitet, schleimig, grauweiClich, mit glattem Rand, 4—6 cm im Durchmesser; Stiel voll cylin-
drisch, gestreift, klebrig, 2—3'/2 cm lang, 5—8 mm dick, an der Basis knollenfdrmig verdickt,
hellgrau; Lamellen angewachsen, bauchig, blass, an der Schneide mit flaschenformigen,
50—70 X 30 (JL groOen Cystiden besetzt; Basidien keulenformig; Sporen kugelig, glatf, oliven-.
braun, 4 8—4 9 (JL. Java, auf faulendem Holz.

S. 221 fuge ein bei'*
1. Schizophyllum Fries als Synonym Scaphojihorum Ehrenb., Schizvma Pers.
S. 222. Zeile 4 5 von oben fiige ein:

Zweifelhaft hierher gehorige Gattung.
6a. Cymatella.
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S. 226 fuge ein bei

4. Marasmius Fr. als Synonym Crinipellis Pal.
5. 230 hinter Marasmiopsis schalte ein:

6a. Cymatella Pat. Hut ohne Oberhaut, gestielt. Hymenium unterseits ohne La-
mellen, glatt oder schwach wellig. Sporen farblos.

\ Art. C. minina Pat. auf Baumrinden in Guadeloupe. Die Gattung geho'rt vielleicht
be&ser zu den Thelephoraceen, dieselbe scheint mit Cyphella Fr. oder Discocyphella P. Henn.
verwandt zu sein.

S. 231 setze:

8. Clarkeinda siatt Chitonia.
S. 240 setze:
8. Clarkeinda 0. K. statt Chitonia Fries.
S. 239 fiige ein bei:
J9. Volvaria Fries als Synonym. Volvariella Speg.

" S. 269 fiige ein bei:

23. Armillaria Fries als Synonym Armillariella Karst., Mucidula Pat.
S. 270 fuge ein bei:

24. Lepiota Fries als Synonym Leucocoprinus Pat. p. p.
S. 276 fuge ein:

Gattung, deren systematische Stellung bisher unsicker ist.

Hemigaster Juel. Fruchtkorper gescblossen, aus kleinen rundlicben gestielten, von
einfacher sebr lockerer Peridie umgebenen Kopfchen bestehend, die eine einzige von
einer Mittelsaule durchsetzte Kammer enthalten. Die peripheriscbe Kammerwand ist von
einer Basidienscbicbt iiberzogen. Mittelsaulcben mit einem dichlen, Cblamydosporen
erzeugenden Hypbengeflecbt bekleidet. Basidiensporen fast kugelig, blass fleischfarbig.

\ Art. //. albus Juel auf Kaninchen- und Meerschweinchen-Excrementen in Upsala.
(Vergl. Juel , Hemigaster ein neuer Typus unter den Basidiomyceten in Bihang t. K. Svenska
Yct.-Akad. Handl. Bd. 21. Afd. III. (4 895) 22 S. 2 T.).

Phalliueae (Ed. Fiscber). .

S. 276 Wichtigste Litteratur fuge binzu:
0. P e n z i g , Uber javanische Phalloideen (Annales du jardin botanique de Buitenzorg

2 Se>. Vol. 1. 4 899).
S. 284. Clalhrus delicatus Berk, et Br. ist zu Clathrella zu stellen.
S. 285. Colus Midleri Ed. Fischer ist besser zu Clathrella zu stellen. Als weitere Species

von Colus ist hinzuzufiigen: C. javanicus Penzig, ahnlich C. Garciae, aber mit gekammerter
Stielwand.

S. 289. In der Gattungsiibersicht der Phallaceen ist Floccomutinus wegzulassen und da-
her Ba folgendermaCen abzuandern:

a. Receptaculum hoblrbhrig, cylindrisch oder spindelformig ohne Hut und Indusium.
Sporenmasse in der Reife dem oberen Toil des Receptaculum aufliegend

2. Mutinus.
S. 290. Mutinus. Die Gattungsdiagnose und Aufzahlung der Arten ist folgendermaCen

abzuandern:

Mutinus Fr. [Cynophauus Fr., Phallus auctt. p. p . ; incl. Floccomutinus Ilennings und
Jansia Penzig). Receptaculum hohlrohrig, spindelformig, mit gekammerler oder unge-
kammerler Wandung, obne Hut. und Indusium. Sporenmasse in der Reife don oberen
Receptaculumteil bedeckend.

9 Arten (nach Weglassung der ungeniigend bekannten), die sich auf drei Subgenera ver-

teilen lassen:
Subgenus I Bu-Mutinus. Kammerwande des sporentragenden Teiles homogen, zuweilen

von einer lockeren. nicht aus einer Hyphenpalissade hervorgegangenen Pseudoparenchymlage
bedeckt, nach auDen geschlossene Kammern bildend. Meist groCere Formen.

Hierber die auf Seite 290 aufgefuhrten Formen mit Ausschluss von M. boninensis Ed.
Hscher und A/, xylogenus (Mont/; zuzufugen ist A/. Fleischeri Penzig aus Java.
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Subgenus II Jansia Penzig. Kammerwiinde des sporcntragenden Teiles an der AuGen-
seite des letzteren durch ein scharf abgegrenztes (ebenfalls pseudoparonchymatisches aus
einer Hyphenpalissade hervorgegangenes) Hautchen bedeckt. Meist kleinere Formen.

M. boninensis Ed. Fischer. Hautchen, das den sporentragenden Teil bedeckt, gleichmaBig
ausgebildet. Bonin-Inseln. — M. elegans (Penzig). Hautchen, das den sporentragenden Teil
bedeckt, mit hohlen cylindrischen Vorspriingen. Java. — M. Nymanianus (P. Henn.) Hautchen,
das den sporentragenden Teil bedeckt, netzig verbundene Lcisten bildend. Java.

S u b g e n u s III Floccomutinus Hennings. Kammerwande des sporentragenden Teiles
an der AuGenseite unvollkommcn ausgebildet, ein dem Receptaculum eng anliegendes Netz
bildend. Sehr kleine Form.

M. Zenkeri (P. Hennings) [Flbccomutinus Zenkeri P. Henn.). (Fig. 141). Kamerun (vergl.
die Gattungscharakteristik von Floccomutinus p. 290).

S. 292. Ithyphallus.
Weitere Arten der lieticulati: /. favosus Penzig und I. costatus Penzig, beide aus Java,

der Rugidosi: I. sanguineus P. Hennings aus Kamerun, /. celebicus P. Hennings aus Celebes.
S. 29.'}. Dictyophora. Die Ubersicht der Arten ist folgendermaGen zu andern: *
Sect. I. Heliculali. Hut an der AuGenseite mit netzig anastomosierenden Leiston

skulptiert.
Hierher die auf Seite 296 angefiihrten Arten.
Sect. 11. Rugulosi. Hut mit lab}rinthisch runzeliger oder feiniiockcriger Oberfliiche.
D. irpicina Palouillard. Java.
S. 296. Nach Staurophallus setze unter die ungeniigend bekaunten Phalloideen:
Alboffiella Spegazzini. Receplaculum wie bei Ithyphallus, aber Hut im oberen Teilc

glebafrei, weiB und nur auf dem unteren, skulptierlen Teil die Sporenmasse tragend.
Es bleibt fraglich, ob nieht vielleicht das, was als oberer glebafreier Teil des Hutes

betrachtet wird, der emporgehobene Volvascheitel oder eine Miitze nach Art derjenigen
von Itajahya ist.

1 Art. A. argenlina Speg. Argentinien.

Hymenogastrineae (Ed. Fischer).

S. 296 Wichtigste Litteratur fiigc hinzu:
F. Cavara. Intorno allii morfologia e biologia di una nova specie di Hymenogaster.

Atti del R. istituto botanico dell1 universitii di Pavia Vol. III.— H. W. Harkness , Califor-
nian hypogaeous fungi (Proceedings of the California Academy of sciences Ser. 3, Vol. I
Botany 1899).

S. 297. Vegetationsorgane fuge hinzu: in einzclnen Fallen {Hymenogaster Cerebellum
Cavara) ist der Zusammenhang des Mycels mit den Wurzeln hoherer Pflanzen (Mykorhiza)
nachgewiesen.

S. 304. Die Ubersicht der Gattungen der Hysterangiaceen ist folgendermaGen abzuiindem:
A. Fruchtkorper cylindrisch, Ianggestreckt, au free lit, zuweilen am Grunde gestielt.

a. Sporen glatt, Peridie felilend 2. Gymnoglossum.
b. Sporen netzig skulptiert, Peridie vorhanden 4. Protoglossum.

B. Fruchtkorper knollenformig oder birnformig.
a. Sporen mit Langsrippen oder -furchen, langlich.

a. Im erwachsenen Zustande ohne Peridie 1. Gautieria.
p. Im erwachsenen Zustande mit Peridie l a . Chamonixia.

b. Sporen glatt, ellipsoidisch bis stabchen- oder spindelfdrmig.
a. Unter der Peridie keine Gallertschicht 3. Hysterangium.
[i. Unter der Peridie eine hie und da unterbrochene Gallertschicht.

I. Fruchtkorper unterirdisch, knollenformig, bei der Reife unregelmafiig zerfallend
Peridie diinn, gleichmaBig 5. Protubera.

II. Fruchtkorper epigaisch, birnffirmig; Peridie mit fruhzeitig absterbenden Feldern,
bei der Reife gitferig und felderig gefiffnet 6. Phallogaster.

S. 305. Nach Gautieria setze:

la. Chamonixia L. Rolland. Fruchlkbrper knollenformig mit weifler hiiutig-seidiger
Peridie. Gleba fleischig mit rundlichen oder ovalen Kammern. Basidien meist zwei-
sporig. Sporen ellipsoidisch mit iSngsverlaufenden Furchen.
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Diese Gattung i*t nur provisorisch hier untcrgebracht: dor Bau des Fruchtkorpers ist
nicht geniigend bekannt, insbesondere wissen wir nicht, ob die Kammerwande hier wie bei
den ubrigen Hysterangiacoen von einem axilen Strang ausgehen. Indes lasst die BeschafTen-
heit der Sporen auf Verwandtschaft mjt Gautieria schlieBen.

4 Art. Ch. caespitosa L. Holland. Fruchtkdrper aus mehreren scharf voneinander ab-
gegrenzten, einander dicht angepressten Korpern zusammengesetzt, die an der freien Ober-
flache von einer dunnen, flockig-seidigen, weiGen, an der Luft blaulich werdenden Peridie
umschlossen sind. Gleba lleischfarbig. — Chamonix.

S. 306. Hysterangium.
Ca. U Arten, die meislcn in Europa, 7 in Californien bekannt.
S. 309. Hymenogaster.
Nach den Worten: »entwickeln sich zu Tramaplatten und Glebakammern« i>t beizu-

fiigen: Bei H. Cerebellum Cav. diirften die Kammern einfach durch locales Auseinanderweichen
des Hyphengeflechtes zustandekommen.

Ca. 40 Arten, die meisten aus Europa und Nordamerika (ca. 20 in Californien) befcannt.
3 Arten werden aus Tasmanien, nur wenige aus den Tropen angefiihrt.

S. 310. Octaviania.
Ca. 20 Arten, von denen die meisten aus Europa und Californien, 2 ans Australien an-

gefiihrt werden.
S. Zii. Khizopogon, setze bei den Arten: aus Nordamerika (4).
S. 313. Zu den ungeniigend bekannten Gattungen fiige hinzu:
Leucophleps Harkness. Fruchlkorper kugelig oder verlangert rundlich, weiC oder

citronenfarbig; Gleba vielkammerig, Kammern gedriingt. Kammerwande perlweifi.
Sporen kugelig oder eiformig, auf verlangerlen Slerigmen.

Die Beschrcibung von Harkness ist nicht hinreichend, urn die Stcllung dieser Galtung
und ihre Beziehungen zu anderen klar zu erkennen. Zudem scheinen, wenigstens bei einem
Teil der Arten [L. magnata) gar keine typischen Basidien vorhanden zu sein, sondern die
Sporen entstehen einzeln an Hyphenemlen terminal.

5 Arten in Californien.

Gymnomyces Mass, et Rodw. Peridie undeutlich oder fehlend. Gleba (leischig,
bis zur Basis lerlil. Kammern hohl, von ziemlich gleicharliger Grofie. Kammerwande
nicht spallbar. Basidien meist zweisporig. Sporen kugelig, farblos, stacbelig oder warzig.

Wird von Massee und Rod way neben Gautieria und Octaviania gestellt, doch sind
die Angaben iiber den Bau des Fruchtkorpers nicht geniigend zur naheren Pracisierung der
Stellung dieser allerdings unzweifelhaft zu den Hymenogastrineen gehorigen Gattung.

2 Arten. G. pallidus Mass, et Rodw. und G. seminudus Mass, et Rodw., beide aus
Tasmanien.

Lycoperdineae (Ed. Fischer).

S. 3-23 nach LanopUa fuge bei:

Lycoperdopsis P. Hennings. Fruchlkbrper annahernd birnformig. Peridie papier-
arlig-haulig, unregelmUfiig zerfallend. Capillitium flockig, kornig-rauh. Sporen kugelig
bis ellipsoidisch.

\ Art. L. arcyrioides P. Hennings et E. Nyman auf Java.

Fleetobasidiineae (Ed. Fischer).

S. 333. Podaxon. Zu den erwahnten Arten sind nocli weitere zwei aus Siidamerika,
eine aus Algier und cine aus Centralafrika hinzuzufiigen.

S. 334. Phellorinia. Fuge hinzu:
Ph. Saharae Pat. et Trab. Sahara.
S. 334. Melanogaster. Hier ist zu setzen:
7 g Arten, bisher besonders in Mitteleuropa und Californien gefunden.
S. 340. Calostoma. Fuge bei:
C. Sarasini (P. Hennings) Celebes.
S. 342 zu Tulostoma ist als Synonym beizufiigen (hlamydopus Speg.
S. 345. Battarrea. Hinzuzufugen sind:
B. guachiparum Speg. und B. patagonica Speg. aus Argentinien.
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Fungi imperfect! (G. Lindau).

S. 347 Wichtigste Litteratur fugeein: L. Matruchot*), Recherches sur le developpement
de quelques Mucedindes. Paris 4 892. — L. Montcmartini , Recherche sopra la struttura
delle Melanconiae cd i loro rapporti cogli ifomiceti e colle sferossidee in Atti 1st. Bot. dell'
Univ. Pavia VI. 1899**,.

Sphaeropsidales (G. Lindau).

S. 375 sind bci Fig. 4 97 Q iiber dem Fruchtkorper von Psendographium Persicae (Ell.)
Jacz. Sporen versehentlich gczcichnet, welche nicht zu der Art gehdrcn und daher zu
streichen sind.

S. 375 ist 85a. Fseudographium Jacz. zu strcichen und nach S. 497 zu den Stilbaceae-
Phaeostilbeae-Phragmosporae zu versetzen.

S. 383 ist die Anmerkung zu strcichen, denn fiir Eurotiopsis Cost, ist bereits von
Saccardo und Sydow der Name Allescheria gegeben (vgl. Nachtr. zu I, 1 p. 538).

Melanconiales (G. Lindau).

S. 407 ist 2 3 . E p i c l i n i u m Fries zu streichen und nach S. 514 zu den Tuberculariaceae-
dematieae-Didymosporae zu versetzen.

Hyphomycetes (G. Lindau).

S. 416 undere in der Bestimmungstabelle der Mucedinaceae-Hyalosporae. Abteilung B
Macronemeae:

a. Conidientriiger unverzweigt oder nur wenig verzweigt, hauflg an der Spitze ange-
schwollen.
a. Conidien einzeln an jc einer Zelle des Gonidientragers entstebend.

B l . Hartigielleae.
p. Conidien kopfig gehauft.

1. Gonidien nicht in Kettcn C. Cephalosporieae.
II. Conidien in Ketten gebildet D. Aspergilleae.

S. 417 fiige ein:

B i. Hartigielleae.
Conidientrager in 3—4 iiber einander stehcnde Zellen geteiU, von dencn jcdc eine Conidie

produciert 24a. Hartigiella.

• S. 426 luge cin:
24a. Hartigiella Syd. (Allescheria Hart.). Conidienlniger in groBerer Zahl zu den

SpaKoflhungen hervorkommend, 3—4zellig, unverzweigt. Conidien an kurzen Sterigmen
slehend, an jeder Zelle des Tragers eine Conidie entstehend, einzellig, in der Mitte elwas
eingeschniirt, hyalin. — Die Conidienlriiger sehen wie Basidien von Auricularieen aus.

1 Art. H. Laricis (Hart.) Syd. verursacht an Larchennadeln braune Flecken. Die Krank-
heit, befallt bei feuchtem Wetter im Mai und Juni hauptsachlich die jungen Anpflanzungen
und bringt die Nadeln zum «Abstcrben.

S. 457 setze in der Bestimmun l̂;>lw»l!o der Sarcopodieae folgendes:
b. Conidien kugclig.

ot. Conidien einzeln endstandi^ 48. Botryotrichum.
p. Conidien sympodial an kurzen Zahnchen am Ende der Tragerastchen entstehend

48a. Costantinella.
S. 467 fuge ein:

48a. Costantinella Matruch. Mycel kriechend, verzweigt, mit Scheidewanden,

rauchgrau, halb durchsichlig. Conidientrager aufrecht, oben in slerile Spitzen endi^gend,

am unlcren Teil mit Asten versehen, deren Auszweigungen kleine Wirlel von Astchen

tragen, auf dcreu ctwas aucesobwollener Spitze die Sporen enlstohen. Sporen h\alin,

*) Die Kesultalc dieter Arbeit konnte ich leider fiir 'den Text nicht mehr benutzen.
Nurjjie Gattung Costantinella ist hier im Nachtrag noch aufgenommen.

*~ Konnte nicht mehr benutzt werden.
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kugelig, sympodial nach einander an kurzen Zahnchen entstehend, die auf der Spitze
der sporentragenden Wirtelastchen stehen.

1 Art. C. crislala Matruch. auf abgefallenen B. in Frankreich.
Ob der Pilz hier seine richtige Stellung findet, ist noch nicht ganz sichcr.
s. 496 andere die Bestimmungstabelle der Stilbaceae-Phaeostilbeae^Phragmosporae

folgendermaCen:
b. Coremien die Conidien nur an der Spitze tragend.

a. Goremien unverzweigt.
I. Gonidien nicht in einem dcutlich abgesetzten Kdpfchen stehend.

\. Coremien aus lockeren, nicht fest gefiigten Hyphen bestehend.
41. Isariopsis.

2. Coremien aus langsverlaufenden fest verkleblen Hyphen bestehend.
f Conidien zuletzt durch Schleim zu einem Tropfen verklebt.

41a. Pseudographium.
\\ Conidien nicht verklebt, in abgesetztern Kdpfchen stehend.

42. Arthrobotryum.
S. 497 fiige cin mit folgender Diagnose von S. 375:
41a. Pseudographium Jacz. Coremien aus fest an einander gefiigten schwarzen,

parallelen Hyphen bestehend, die an der Spitze sich lockern und nach innen und auBen
Conidien bilden. Conidien durch Schleim zu einem Tropfen verklebend, der schlieClich
auf der Spitze des Coremiums sitzt, undeutlich septiert oder mit 4—8 Querwanden, lang-
lich, hyalin oder etwas gefarbt.

s. 514 andere die Bestimmungstabelle der Tuberculariaceae-dematieae-Didymosporae ah:
A. Zcllen der Sporen sich zuletzt trennend 70. Sclerocofccum.
B. Zellen der Sporen sich nicht trennend.

a. Conidien sehr lang gestielt, nicht keulig 70a. Epiclinium.
b. Conidientrager sehr knrz, Conidien keulig 71. Pucciniopsis.

S. 514 fiige ein von S. 407:

70a. Epiclinium Fries.



Register
zur 1. Abteilnng ** des I. Teiles

(einschliefilich der Nachtrage zur 1. Abteilung des I. Teiles):

Auriculariales (S. 82—88, 553) von G. Lindau; Dacryomycetineae (S. 96—
102), Exobasidiineae (S. 103—105) >on P. HenniDgs; Fungi imperfecti
(S. 347—349) von G. Lindau; Hemibasidii (S. 2—24, 515—546) von P. Dietel;
Hymenogastrineae (S. 296—313, 556—557) von Ed. Fischer; Hymenomyce-
tineae (s. 105—276, 553—555) von P. Hennings; Hyphomycetes (S. 4i:s—523,
5o8) von G. Lindau; Lycoperdineae (s. 313—321, 557) von Ed. Fischer; Melan-
coniales (S. 398 — 415, 558) von G. Lindau; Nidulariineae (S. 321—328),
Phallineae (S. 276—296, 555—556), Plectobasidiineae (Sclerodermineae)
(S. 329—346, 557) von Ed. Fischer; Sphaeropsidales {S. 349—.198, 558),
Tremel l ineae (S. 88—96, 553) von G. Lindau; Uredinales (s. 2o—81, 546—553),

von P. Dietel.

(Dieses Abteilungs-Register berucksichtigt die Fami l i en uncl G a t l u n g c n , sowie deren
S y n o n y m e ; die Unterfamilien, Gruppen, Untergattungen und Sectionen werden in dem zu-

letzt erscheinenden Generalregistcr des I. Teiles aufgefuhrt.)

Acanthothecium 395, 397.
Acctabularia Berk. (Syn.) 253.
Achitonium Corda (Syn.) 502.
Achlyites 519.
Achlyopsis 530.
Acia Karst. (Syn.) 144.
Acinula 516.
Acladium 418, 432, 433.
Acmosporium Corda (Syn.) 435.
Acremoniella 45G, 464, 46.).
Acremonium 419, 433, 434.
Acrocylindnum 420, 440, 441.
Acrocystis 530.
Acrospeira 436, 463.
Acrospira 419, 439.
Acrostalagmus 420, 442, 444.
Acrothamnium 516.
Acrotheca 455, 460.
Acrothecium 476, 481.
Actiniceps 489, 490.
Actiniopsis 542.
Actinomma 511, 513.
Actinomucor 530.
Actinonema 366, 369.
Actinostroma Klotzsch (Syn.)

126.
Actinothecium 387, 388.
Actinothyrium 391.
Acurtis Fr. (Syn.) 222.
Aecidites 521.

Aecidium 27, 29, 31, 76, 77, 78.
Aegerita 499, o00, 501.

Batt. (Syn.) 251.
Agaricaceae 114, 198.
Agancites 522.
Agaricus 231, 232, 260, 261.

Sacc. (Syn.) 237.
Agyriella 399, 402.

Ell. et Ev. (Syn.) 533.
Agyriopsis 533.
Agyrium Lib. (Syn.) 402.
Alboffia Speg. (S\n.) 543.
Alboffiella 5o6.
Aldridgea 14 8, 120.
Aleurodiscus 117, 119, 120.
Allantospora 418, 429, 430.
Aliescheria 537, J38.

Hart. (Syn.) 558.
Allescheriella 456, 464.
Alternaria 482, 485.
Alveolaria 38, 41, 43, 548.
Alwisia 524.
Amallospora 507, 508.
Amanita 232, 273, 274.
Amanitopsis 232, 271, 273.
Amaurodon Schrot. (Syn.) 148.
Amblyosporium 418, 431, 432.
Amerosporium 393, 394.
Ampelomyces Ces. (Syn.) 356.
Amphisporium 398.

Amylocarpus 537.
Ancylistineae 528.
Anc^rophorus 525.
Androsaceus Pat. (Syn.) 226.
Anellaria 231, 232, -233, 234.
Angiopoma 373, 374.
Anixiopsis 537.
Annularia 231, 232, 238, 259.
Anodotrichum Corda (Syn.) 448.
Anthina 517.
Anthomyces 553.
Anthracoderma 351, 359.
Antbracoidea 6, 12, 13.
Anthracophyllum 222, 223.
An thro my ces 496, 497.
Anthromycopsis 493, 494, 495.
Anthurus 281, 286.
Aphanistis 527.
Aphanoascus 537.
Aplosporella Speg. (Syn.) 363.
Aporophallus 289, 290.
Aposphaeria 350, 354.
Apotcmnoum Corda (Syn.) 477.
Apyrenium 97, 102.
Arachnion 339. "
Araiospora 529.
Archagaricon 522.
Arcyria 525.

Areolaria Forquignon(Syn.)336.
Armillaria 231, 232, 269, 555.
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Armillariella Karst. (Syn.) 355.
Arrhenia 4 98, 4 99, 200.
Arrhytidia 97, 4 02.
Arthrinieae 454.
Arthrinium 455, 461, 462.
Arthrobotrys 444, 445, 446.
Arthrobotryum 496, 497, 559.
Arthrosporium 492, 493.
Artoceras 34 3.

B. et Br. (Syn.) 4 20.
Aschersonia 38H, 394, 385.
Ascochyla 366, 367. "
Ascomycetella 539.
Ascospora Mont. (Syn.) 378.
Aseimotrichum 34 6.
Aseroe 281, 287, 2&8.
Aspergilleae 44 6, 558.
Aspergillus 448, 430, 537.
Asteridiella 539.
Asterocystis 526.
Asterodon 4 39, 4 43.
Asteroma 350, 357.
Asterophora 44 9, 439.

Dittm. (Syn.) 209.
AsterosporinaSchrot.(Syn.)243.
Asterosporium 409, 44 4.
Asterostomella 350, 335, 389,

390.
Asterostomidium 372, 373.
Asterostroma 4 4 8, 4 22.
Aslerotheciuin Wallr. (Syn.)

439.
Astraeus 344.
Aslreptonema 528.
Astrodochium 499, 500.
Atiactiella 489, 490.
Atractium 492, 493.
Atractobolus 533.
Aureobasidium 4 4 5, 4 4 6, 4 4 7.
Auricularia 84, 83.
Auriculariaceae 83, 553.
Auriculariales 24, 82, 553.
Auriculariella Sacc. (Syn.) 85.
Auriculariineae 4, 24.
Auriscalpium Karst. (Syn.) 4 44.

Bactridium 507, 508.
Bactrodesmium Cooke (Syn.)

m.
Bactrosphaeria 542.
Badhamia 523.
Balanium 546.
Balsamia 536.
Balzania 544.
Barclayella 38, 39, 548.

Sacc. (Syn.) 407.
Barlaeina Sacc. [Syn.; 532.
Basiascum 405.
Basidiella 492, 494.
Battarrea 3'.2, 344, 357.
Baumanniella 130, 434.
Beccariella 44 8, 4 27.
Beltrania 472, 473, 476.
Beltranieae 472.
Bicricium "528.
Bjerkandera Karst. (Syn.) 4 63.
Bispora 470, 474, 472.

Naturl.Pflanzenfara. I. !*•.

Bisporeae 474.
Bizzozeriella :»00, 504.
Blastomyces 448, 419, 432.
Blastotri'chum 447, 448, 449.
Blennoria 399, 402, 403.
Blodgettia 47«, 479, 480.
Bloxamia 399, 403.
Blumenavia 281, 282, 283.
Boerlagella 542.
Bolacotricha 457, 467.
Bolbitius 204, 206.
Boletopsis 4 88, 4 94, 4 95.
Boletus 488, 494, 493, 495.

Dill. (Syn.) 19J.
Kalchbr. (Syn.) 4 94.
Pers. (Syn.) 4 96.

Bonia 448, 423.
Bonplandiella 54 4, 54 3.
Bostrichonema 443, 446, 447.
Botryocladium Preuss (Syn.)

444.
Botryodiplodia 370, 374, 372.
Botryopes Preuss (Syn.) 490.
Botryosporium 418, 428, 429.

Schwein. (Syn.) 483.
Botryotrichum 437, 467, 468,

558.
Botrytideae 416.
Botntis 449, 435, 436.
Botrytites 522.
Boudierella 532.

Cost. (Syn.) 534.
Bovilla 542.
Bovista 34 5, 34 9.
Bovistella 315, 319.
Brachycladites 523.
Brachysporium 476, 479, 480.
Bresadolia 4 96, 4 97.
Bretonia.523.
Briarea 448, 434, 432.
Briosia 493, 495, 496.
Broomeia 323, 324.
Brunchorstia 394, 392.
Buglossus Wahl. (Syn.) 4 88.
Bullaria 406, 407.
Byssocystis 350, 336.
Byssus L. (Syn.) 54 7.

Cacumisporium Preuss (Syn.)
481.

Caeoma 79.
Caeomurus Link (Syn.) 554.
Calathiscus 283, 287, 289.
Calcarisporium 420, 444.
Caldesiella Sacc. (Syn.) 4 48.
Callosisperma Preuss (Syn.)

405.
Cnlorera 97, 4 01.
dlmion QueX (Syn.) 4 44.
C.il^nema 525.
Calostoma 339, .'*40.
Calostomataceae 334, 339.
Calyptella Qu6l. (S>ri.) 4 28.
Calyptospora 39, 46, 47.
Camarophyllus Fries (Syn.) 241.
Camarosporium 376.
Campanella 198, 199, 200.

Campbellia 188, 489.
Camposporium 476, 480.
Campsotrichum 456, 463.

— Ehrenb. (Syn.) 467.
Camptosporium Link (Syn.}469.
Camptoum 455, 4 60, 464.
Cantharciliis 4 90, 200, 201.

Adans. (Syn.) 204.
Capillaria 54 6.

Corda (Syn.) 433.)
Capnodiastrum 363, 365.
Carestiella 533.
Castoreum 338.
Catastoma 345, 34 8.
Catenularia 456, 464, 463.
Catinula 392, 393.
Cattanea Garov. (Syn.) 483.
Cauloglossum 299.
Celtidia 539.
Cenangites 520.
Cephalodochinni 499, 303, 305.
Cephalosporieae 416, 558.
Cephalosponum 418, 428, 429.
Cephalotheca 337.
Cephalothecium 444, 445, 446.
Cephalotrichum 455, 461.
Ceracca 97, 98, 99.
Ceratitium Rabh. (Syn.) 554.
Ceratocarpia 539.
Ceratocladium 457, 467, 46S.

Pat. (S>n.) 495.
Geratonema Wallr. (Syn.) 54 6.
Ceratophora Humb. (Syn.) 4 79.
Ceratophorum 476, 477, 478.
Ceratopodium (Syn.) 493.
Ceratosporium 487, 488.
Cercospora 486, 487.
Cercosporella 450, 454.
Ceriomyces 196, 4 97.
Cerocorticium 553.
Cesatia Rabenli. (Syn.) 403.
Ceuthospora 351, 361, 362.
Chaconia 84.
Chnetoconidium 449, 438, 439.
Chaetodiplodia 370, 371.
Chactomella 363, 364, 365.
•Chaetopeltis 394, 392.
Chaetophoma 350, 357.'
Chaetoporus Karst. (Syn.) 156.
Chaetopsis 437, 469.
Chaetospermum 500, 304.
Chaetospbaerites 324.
Chactosporium 54 6.
Chaetostroma 54 4, 54 2, 54 :i.
Chaetostromella 514, 54 5.
Chaethozythia 383.
Chainoderma 332, 333.
Chalara 457, 470, 474.
Chalareae 4 53.
Chalymotta 234, 232, SS3, 234.
Charnaeota Worth. Smith (Syn.)

259.
Chomonixia 556.
Cheiromyces 488.
Cheiropsora Fr. (Syn.) 405.
Chiastospora 384, 385.
Chitonia 231, 232,-239, 240.

36
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Chitoniella 231, 232, 240.
Chlamydopus Speg. (Syn.) 537.
Chloridieae 4">3.
Chloridiutn 457, 4GS, 469.

lihrenb. (Syn.) 469.
Chlorospora 530.
Chromelosporium Corda (Syn.)

435.
Chromosporieae 41 (i.
Chromosporium 416, 420,421.
Chromostylum 531.
Chroostroma Corda (Syn.) 502.
Curysomyxa 38, 39, 548.
Chrysophlyctis 526.
Chrysopsora 48, 49, 548.
Chytridineae 525.
Cicinnobolus 350, 336.
Ciliciopodium 489, 490, 491.
Ciliocarpus 339.
Ciliofusarium 514.
Circinotrichum 457, 466, 467.
Citromyces 418, 431, 432.
Cladobotryum 420, 440, 441.
Cladoderris 118, 126.
Cladorrhinum 457, 469, 470.
Cladosporieae 471.
Cladosporiles 522.
Cladosporium 474, 474, 475.
Cladosterigma 4S9, 491, 492.
Cladotrichum 472, 474, 475.

Bon. (Syn.) 447.
Clarkeinda 335.
Glasterispnrium (Syn.) 477.
Clasterosporieae 476.
Clasterosporium 476, 477.
Clathraceae 280.
Clathrclla 281, 284.
Clathrosphaera 451, 452.
Clathrus 281, 2S2, 283.
Clavaria 130, 133.

Bull. (Syn.) 101.
Clavariaceae 114, 130.
Clavariella Karst. (Syn.) 133.
Clavariopsis Holterm. (Syn.)

553.
Clavogaster P. Hennings (Syn.)

299.
Clavularia 489, 490.
Clavulina Schrbt. (Syn.) 133.
Cleistobolus 524.
Climacodon Karst. (Syn.) 144.
Clinoconidium 499, 501.
Clinterium Fries (Syn.) 394.
Clisosporium Bon. (Syn.) 352.
Clonostachys 420, 441, 442.
Coccobolus 398.
Coccospora 417, 421.
Coccosporella 417, 421.
Coccosporium 482, 484.
Goemansia 420, 440, 441.
Coemansiella 418, 429, 430.
Coilomyces 324.
Coleopuccinia 36, 37, 5'ii».
Coleosporiaceae 548.
Goloosporium 38, 4 2, 43, 548.
Gollacystis 3K3.
Gollarium 516.

Colletosporium Corda (Syn.)
4 62.

Colletotrichum 399, 403, 404.
Gollonema 377, 380, 381.
Collyria 97, 102.
Colus 281, 283.
Cometella Schwein. (Syn.) 484.
Conidiascus 531.
Goniocephalum Brond. (Syn.)

490.
Coniophora 118, 119,120,554.
Coniosporieae 454.
Coniosporium 455, 457, 438.
Coniothecium 482, 483.
Coniothyrella 393.
Coniothyrium 362, 363, 364.

aut. (Syn.) 3)2.
Conoplea Pers. (Syn.) 465.
Goprinarius 231, 232, 233.
Coprinus 204, 205, 206.
Corallodendron 4 89, 490.
Cordalia Gobi (Syn.) 23, 500.
Cordana 472, 473, 476.
Gordaneae 472.
Cordelia 456, 464.
Coremium 489, 490, 491.
Gorethropsis 418, 430.
Gornuella 15, 23.
Cornularia 377, 384.
Coronella 417, 426, 427.
Corticium 4 4 7, 4 4 8, 419, 553,

554.
Pers. (Syn.) 4 22.
Sacc. (Syn.) 417.

Cortinaria Pers. (Syn.) 244.
Gortinarius 231, 232, 244, 245.

Fr. (Syn.) 253.
Cortinellus 231, 232,268, 269.
Cortiniopsis Schrot. (Syn.) 237.
Corditubera 334, 335.
Coryne Berk. (Syn.) 100.
Corynelia 543.
Goryneum 409, 410.
Gosmariospora 506, 507.
Costantinella 558.
Couturea 373, 374.
Crandallia 391, 392.
Craterellus 118, 127, 129.

Pat. (Syn.) 128.
Craterocolla 90, 92, 93.
Creotophus Karst. (Syn.) 144.
Grepidotus Fr. (Syn.) 240.
Crinipellis Pat. (Syn.) 553.
Cristella Pat. (Syn.) 125.
Crocicreas 350, 355.
Crocysporitim Corda (S\n.) 500.
Cronartiaceae 348.
Cronartium 38, 40, 41, 42, 548,

549. , ^
Crucibulum 326, 327. * ''
Cryptocoryneum 476, 477, 478.
('ryptomela 4 05.
Cryptosphaerina 544.
Gryptosporium 413, 414, 415.
Cryptostictis 373, 374.
Cryptothecium 539.
Ctenomyces 336.

Curreyella 532.
Cyathus 326, 328.
Cycloconium 470, 471, 472.
Cycloderma 341.
Cyclomyces 136, 185, 186.
Gylindrium 417, 425, 426.
Gylindrocephalum 418, 428.
Cylindrocladium 444, 443.
Gylindrocolla 500, 504, 503.
Gylindrodendrum 419,437,438.
Cylindrophora 419, 437, 438.
Cylindrosporium 413,414, 413.
Gylindrotrichum 418, 433.
Cymatella 554, 335.
Cymatoderma Jungh. (Syn.;126.
Cynophallus Fr. (S>n ) 290. 535.
Cyphella 118, 128, 129, 533.
Gyphina 386.
Cystophora 436, 464.
Cystothyrium 390.
Cystotricha 366, 368.
Cytidium :>23.
Cytispora Fries (Syn. .<3y.
Cytodiplo^pora 366, 370.
Cytoplea 363, 363.
Gytospora 351, 339, 360.
Cytosporella 35«, 339.
Cytosporina 377, 381, 382.
Cytosporium 376, 377.

Dacrina Fr. [Syn.) 511.
Dacrymycella 499, 302.
Dacryobolus 533.
Dacryodochium 499, 503.
Dacryomitra 97, 98, 100.
Dacryomyces 97, 98, 99.
Dacryomycetineae 1, 96, 97.
Dacryopsis 97, 100.
Dactylaria 447, 448, 449.
Dactylella 447, 448, 449.
Dactylieae 447.
Dactylium 447, 449, 450.

Bon. (Syn.) 448.
Dactyloporus 521.
Dactylosporium 482, 485.
Daedalea 153, 180, 181.
Daedaleites 522.
DaedaleopsisSchrot. (Syn.) 180.
Damnosporium Corda (Syn.)

508.
Darluca 366, 368, 369.
Deconia W. Sm. (Syn.) 235.
Delacroixia 531.
Delortia 86.
Delpinoella 534.
Dematiaceae 416.
Dematium 456, 465.

Pers. (Syn.) 517.
Dendrodochium 4i'9r,502; 505.
Dendrographium 496, 497, 498.
Dcndrophoma 350, 354, 353.
Dendryphhim 4 77, 481.
Depazea Fr. (Syn.) 351.
Depazites 522.
Dcrminus 231, 232, 2'»0, 242.
Desmidiospora 452, 453, 454.
Desmotrichum L6v. (Syn.) 444]
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Diaphanium 500, 506.
Diblepharis 529.
Dicaeoma Nees (Syn.) 551.
Dichlaena 383, 384.
Dichomera 376, 377.

Cooke (Syn.) 376.
Dichosporium 543.

Nees (Syn.) 525.
Dicoccum 470, 4 71, 47-2.
Dicranidion 510.
Dictyophora 289, 294, 295, 556.
Dictyosporites 522.
Dictyosporium 482, 483.
Dictyotus Pat. (Syn.) 199,201.
Didymaria 445, 440.
Didymascus 534.
Didymobotryum 496.
Didymochaeta 366.

Sacc. et Ell. (Syn.) 369.
Didymochlamys 23.
Didymocladium 445, 447.
Didymopsis 444, 445, 446.
Didymopsora 549.
Didymosporium 406, 407.
Dietelia 38, 41, 549.
Dilophospora 377, 381, 382.
Dimargaris 418, 431.
Dinemasporium 393, 394, 395.
Diorchidium 552.

Kalchbr. (Syn.) 551.
Diplocarpa Massee (Syn.j 533.
Diplocladium 445, 440.
Diplococcium 473, 474, 475.
Diplocystis 323, 324.
Diploderma 342.
Diplodia 370, 371.
Diplodiella 370, 371, 372.
Diplodina 366, 368, 369.
Diplopeltis 390.
Diplosporium 445, 446.

Link (Syn.) 474.
Dirimosperma Preuss (Syn.) 364.
Discella 395, 396.
Disciseda 323.
Discocolla 508.
Discocyphella 533, 554.
Discomycopsis 363, 365, 366.
Discosia 390, 391.
Discula 393, 394.
Dispira 418, 431, 432.
Ditangium Karst. (Syn.) 92.
Ditiola 97, 98, 99.
Doassansia 15, 21, 22.
Doassansiopsis 15, 21, 22.
Dochmolopha Cooke (Syn.) 374.
Doratomyces 418, 428, 4-29.
Dothichiza 393.
Dothidites 521.
Dothiopsis 351, 359.
Dothiora Berk. (Syn.) 361.
Dothiorella 351, 360, 361.
Drepanoconis 530
Drepanospora 476, 480.
Dryodon Quel. (Syn.) 144.
Dryophila Quel. (Syn.) 231.
Dumortiera West. (Syn.) 382.

Ecchyna Fr. (Syn.) 86.
Echinobotryeae 454.
Echinobotryum 455, 459, 460.
Echinophallus 289, 294, 295.
Echinothecium 543.
Ectostroma 516.
Elaeomyces 546.
ElasmomycesGavara(Syn.)300.
Ellisiclla 457, 467, 468.
Elvella Scop. (Syn.) 127.
Emericella 537.
Endhormidium Auersw. (Syn.)

403.
Endobotrya 376, 377.
Endoconidium 500, 504, 505.
Endohormidium Auersw. et

Rabenh. (Syn.) 543.
Endolpidium 525.
Endonevrum Czern. (Syn.) 320.
Endophyllaceae 35.
Endophyllum 36, 549.
Endoptychum Czerniaiv (Syn.)

300.
Endotrichum 398.
Entomophthorineae 530.
Entomosporiurn 390.
Hntomycelium 316.
Entorrhiza C. Weber (Syn.) 23.
Entyloma 15, 17.
Eomyces 528.
Ephelis 396, 397.
Epichloea 531.
Epiclinium 407, 559.
Epicoccum 511, 512.
Epidochiopsis 499, 503.
Epidochium 511, 512.
Epilithia N\\. (Syn.) 494.
Epochniella Sacc. (Syn.) 484.
Epochnium 472, 475.
Erikssonia 534.
Erinacella Brond. (Syn.) 508.
Erioncma 523.
Eriospora 377, 382.
Eriosporina 873, 375.
Kriothyrium 387, 389.
Erysiphites 521.
Eubasidii 1.
Eurotiopsis 383, 538.
Eurotites 520.
Everharlia 509, 5I0.
Excipula 392, 893.

de Not. (Syn.) 395.
Peck (Syn.) 386.

Excipulaceae 349, 392.
Excipularia 397.
Excipulina 395, 396.
Exoftjuilites 522.
Exidia 90, 91, 92.
Exidiopsis 90, 92.
Exobasidiaceae 103.
Exobasidiineae 1, 103.
Exobasidium 103, 104.
Exosporium 514, 515.

Favillea 339.
Favolaschia Pat.)P. Hcnn.(Syn.)

184.

Favolus 156, 185, 186.
Femsjonia 95.
Fibrillaria Pers. (Syn.) 196.

Sow. (Syn.) 517.
Filoboletus 534.
Filospora Preuss (Syn.) 378.
Fistulina 187, 188.
Flammula Fr. (Syn.) 250.
Floccaria Grev. (Syn.) 490.
Floccomutlnus 289, 290.

P. Henn. (Syn.) 555.
Fomes 155, 158, 159, 160, 162.
Friesites Karst. (Syn.) 144.
Friesula 118,' 130.
Fuckelia 351, 361.
Fuckelina 457, 471.
Fumago 482, 486.
Fusariella 476, 477, 478.
Fusarium 507, 508.

aut. (Syn.) 380.
Fusella 455, 458.
Fusicladium 471, 472, 473.
Fusicoccum 351, 359, 360.
Fusicolla 499, 502.
Fusidites 522.
Fusidium 417, 425, 426.
Fusoma 447, 448, 449.
Fusomeae 447.

Galera Fr. (Syn.) 240, 250.
Karst. (syn.) 230.

Galeraicta Preuss (Syn.) 361.
Galorrheus Fries (Syn.) 214.
Gamospora 37,7, 380.
Gamosporella 351, 362.
Ganoderma Karst. (Syn.) 158.
Gautieria 304, 556.
Geaster 315, 320, 321.
Gelatinosporium 377, 380.
Geminella Schrot. (Syn.) 546.
Genabea 538.
Genea 535.
Geopora 535, 536.
Geotrichum 417, 425, 426.
Gerulajacta Preuss. (Syn.) 352.
Gibellula 489, 491, 492.
Gilletiella 540.
Glenospora 456, 463, 464.
Gliocladium 418, 431, 432.
Gliotrichum 316.
Glischroderma 313.
Globaria 315, 318.
Gloeocephala 130, 131.
Gloeodon Karst. (Syn.j 144.
Gloeophyllum Karst. (Syn.) 182.
Gloeoporus 155, 183, 186.
Gloeosporiella 405, 407.
Gloeosporium 398, 399, 400,

401.
Glomerularia 417, 422.
Glutinium 350, 333, 356.
Glycophila 417, 422.
Gnomoniopsis 543.
Godroniella 392, 393.
Gomphidius 209, 210.
Gomphinaria Preuss (Syn.)

460.

36*
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Gomphus 0. K. (S\n.) 244.
Pers. (Syn.) 202, 209.

Gonatrobotrys 420, 443, 444.
Gonatobotrytideae 44 6.
(ionalobotr>um 455, 461.
Gonatorrhodeae 455.
Gonatorrhodiella 420, 443, 444.
Gonatorrhodum 456, 466.
Gongromeri/a 455, 458.
Gongylocladium Wallr. (Syn.)

464.
Goniosporium 455, 461, 46-2.
Gonytrichum 457, 469, 4 70.
Grammothele 139, 451.
Grandinia 4 39, 4 40, 4 41.
Granularia 499, 502.
Graphiola 29.
Graphiotbecium 493, 495, 496.
Graphium 492, 493.
Greeneria Scrib. et Viala (Syn.)

405.
Grilletia 519.
Guelichia 500, 506.
Guepinia 97, 98, 4 00.
Guepiniopsis Pat. (Syn.j 4 00.
Gymnoconia 48, 70.
G\mnoglossum 304, 305, 556.
Gymnomyces 557.
Gymnosporangium 48, 49, 50,

51, 52, 51, 551.
Gy mnosporium Pers. (Syn.) 457.
Gyratylium Preuss (Syn.) 363.
Gyroceplialus DO, 95.
Gyroceras 455, 459.
Gyrocratera 535.
Gyrodon Opat. (Syn.) 1 PI, 196.
Gyrophragmium 299, 303.
Gyrothrix Corda (Syn.) 467.
GyrotrichumSpreng.(Syn.) '.67.

Hadrotrichum 456, 464, 465.
Hainesia 398, 399, 400.
Halisaria 531.
H.ilobyssus 417, 425, 426.
Halysium Corda (Syn.) 464.
Haplaria 418, 432, 433.
Hnplobasidium 455, 460, 461.
Haplographieae 455.
Haplographitcs 522.
Haplographium 456, 465.
Haplosporclla 363, 365, 366.
Haplotrichum 418, 427, 428.
Harknessia 362, 364.
Harpocephalum 493, 496.
Hartigiella 558.
Hartigielleae 558.
Harziella 420, 442, 44 4.
Hebeloma Fr. 'Syn.) 240, 243.
Helicobasidion Pat. (Syn.) 84.
Helicobolus Wallr. (Syn.) 378.
Helicocephalum 417, 425, 426.
Helicogloea Pat. (Syn.) 84. '«
Helicoma 487, 48$.

Corda (Syn.) 487.
Helicomyccs 451, 452.
Helicoon 451, 452.
Helicopsis 486, 487.

Helicoryne Corda (Syn.) 487.
Helicosporium 487.

Corda (Syn.) 467.
Helicotrichum 457, 466, 467.

aut. (Syn.) 487.
Heliomyces 222, 230.
Heliscus 507, 508.
Uelrninlbascus 541.
Helminthosporieae 476.
Helminthosporiopsis Speg.

(Syn.) 497.
Helmintliosporium 476, 478,

479.
Helvellineae 532.
Hexniascineae 531.
Hemibasidii 1, 2, 545.
Henrigaster 555.
Hemileia 48, 53, 54.
Hemiuromyces 551.
Hendersonia 373, 374, 375.
Hcndersonula 374, 376.
Henningsia 188, 189.
Hercospora Preuss (Syn.) 377.
Hericium 139, 149, 4 50.
HeterobasidionBref. (Syn.) 158.
lleterobotrys 455, 459.
Heterochiiete 90, 91.
lleteronectria 540.
Heteropatella 393.
Heterosporium 476, 479, 480.
Heterotrichia Massee (Syn.)

525.
Hexagonia 155, 183, 185.
Heydenia 493, 496.
Himantia 517.
Himantites 523.
Hippocrepidium Sacc. (Syn i

488.
Hippoperdon 323.
Hirneola Fr. (Syn.) 85.
Hirsutella Pat. (Syn.) 4 36.
Hirudinaria 487, 488.
Ilobsonia 509, 510.
Hormiactella 456, 466.
Hormiactis 445, 446, 447.
Hormiscium 455, 458, 459.
Hormococcus Preuss (Syn.) 403.
Hormodendrum 456, 465, 466.
Hormomyces 97, 4 02.
Hormospenna 544.
Husseia Berkeley (Syn.) 339.
Hyaloceras 409, 413.
Hyalopus 418, 430.
Hyaloria 95, 96.
Hyaloriaceae 89, 95.
Hydnaceae 114, 4 39.
Hydnangium 308, 34 0.
Hydnellum Karst. (Syn.) 4 44.
Hydnites 524.
Hydnobolites 538.
Hydnochaete 139, 143.
Hydnocystis 535, 536.
Hydnogloeum Curr. (Syn.) 95.
Hydnotrya 535.
Hydnum139,144,145,146,147.

Berk. (Syn.) 123.
Hygrocybe Fries (Syn.) 211.

Hygrophorus 209, 210, 211.
Hymenella 511, 513, 515.
Hymenobolina 524.
Hymenochaete 118, 121, 12-2.

L6v. (Syn.) 1-22.
Hymenogaster 308, 309, 557.
Hymenogastraceae 299, 308.
Hymenogastrineae 1,296,556.
Hymenogramme 196, 197.
Hymenomycetineae 4, 4 05, 553.
Hymenophyllus Nees (Syn.)

295.
Hymenopodium Corda (Syn.)

477.
Hymenopsis 511, 51-2.
Hymenula 499, 500, 501.
Ilyperomyxa Corda (Syn.) 4 0.">.
Hypha 517.
Hyphasma Rebent. (Syn.) 517.
Hypbelia 516.
Hyphodcrma 419, 433.
Hypholoma 231, 2J2, 236, 237.
Hyphomycetes 349, 415, 558
Hyphostereum 499, 502.
Hypocenia 362, 364.
Hypochnaceae 114.
Hy pochnella Schrot. (Syn.) 117.
Hypocbnites 521.
Hypochnopsis Karst. (Syn.) 11 7.
Hypochnus 115, 116.

Fr. (Syn.) 117.
Hypocreaceae 540.
Hypocreodendron 383, 385.
Hypodermium 399, 403.
Hypodrys Pers. (Syn.) 188.
Hypolyssus 14 8, 127, 4 29.
Hypophyllum Paul. (Syn.) 205.

251.
Hyporhodius 231, 232,254,255.

258.
Hypo5.tomum 24.
Hysterangiaceae 299, 304.
Hysterangium 30'.,305,306,557.
llysterites 520.
Ilysteromyxa 386.

Jansia Penzig (Syn.) 555.
Ijuhya 541.
Ileodictyon 281, 283.
lllosporium 499, 503, 505.
Incolaria 523.
Inocybe 231, 232, 242.
.Tola 84, 85.
Irpex 139, 149, 150.
Isaria 489, 490, 491..
Isariopsis 496, 497, 559.
Itajabya 289, 294, 292.
Ithyphallus 277, 289, 292, 293,

556.

Kalchbrennera 283, 288, 2S9.
Karstenia Britzelm. (Syn.) 554.
Kellermania 372, 373.
Kneiffia Fr. (Syn.) 4 39.

Spach (Syn.) 4 39.
Kneifflella 4 39, 4 40.

P. Henn. (Syn.) 55'..



Register. 565

Kriegeria Bres. (Syn.) 407.
Kuntzeomyces 546.

Laboulbeniineae 544*
Labrella 387, 38S, 389.
Labridium 390.
Laccocephalum Me Alp. et

Tcpp. (Syn.) 163.
Lachnella 533.
Lachnocladium 130, 137.
Lachnodocliium 499, 503, 505.
Lactaria 214, 215.
Lactariella Schrot. (Syn.) 214,
Lactarius Fries (Syn.) 214.
Lactifluus Pers. (Syn.) 214.
Laestaditcs 521.
Lagenidiopsis 528.
Lamyella 351, 361, 362.
Langloisula 419, 4 37, 43S.
Lanopila 323.
Laschia 155, 184, 185.

Fr. (Syn.) 85.
Lasioderma 489, 490, 4 91.
Lasiodiplodia 370, 372.
Lasiosphaera 323.
Lasmenia 389, 390.
Latrostium 527.
Laulerbachiella BH •
Lemalis 393.
Lemonniera 452, 4o>, '»>•..
Lentinus 222, 223.
Lentodium 196, 198.
Lenzites 155, 182.
Lenzitites 522.
Lepiota 231, 232, 270, 271, 353.
Lepista Fr. (Syn.) 202.
Leptinia 81. *
Leptodon Qucl. (Syn.) 144.
Leptoglossum 199, 200, 201.
Leptopeza Otth. (Syn.) 532.
Leptosphaerites 521.
Leptosporella 542.
Leptostroma 387.
LeptostrOmataceae 349, 386.
Lcptostromella 391, 392.
Leptothyrella 390, 391.
Leptothyrium 387, 388.
Leplotricbum 506, 507.
Leptotus 198, 199, 200.
Leucocoprinus Pat. fSyn.) 555.
Leucocrca 540.
Lcucogaster 30L8, 311.
Leucophleps 557.
Leucosporium Corda (Syn.j 502.
Levieuxia 363, 364.
Libertella 413, 414, 415.
Libertiella 383.
Licbenosticta Zopf (Syn.) 351.
Limacium 209, 210, 212, 554.
Lilhopydium 529.
Lituaria 510.
Locellina 231, 232, 2">2, 253.
Lopharia 139, 142, 143.
Lycogalopsis 308, 312.

Fisch. (Syn.) 196.
Lycoperdaceae 31 fi.
Lycoperdineae 1, 313, !>57.

Lycoperdon 315, 316, 317.
Lycoperdopsis 557.
Lyomyces Karst. (Syn.) 116.
Lysurus 281, 283, 286.

Mac Owanites 299, 300.
Macrobasis 373, 374, 375.
Macrodiplodia 370, 371.
Macroon Corda (Syn.) 478.
Macrophoma 350, 353, 354.
Macroplodia West. (Syn.) 363.
Macrosporium 449, 4 82, 484,

485.
Macrostilbum 493, 494.
Magnusia 537.
Malbranchea 417, 422.
Malmeomyces 540.
Mammaria Ces. fSyn.) 462.
Marasmiopsis 222, 230.
Marasmius 222, 226, 227, 555.

Fr. (Syn.) 230.
Marssonia 405, 406.
Martensclla 419, 437, 438.
Martindalia 489, 490.
Martinella 385.
Massarinula 34 4.
Massartia 530.
Masseeella 37, 38, 548.
Massospora 417, 422.
Mastigochytrium 527.
Mastigosporium 447, 448, 449.
Mastocephalus(Batt.) O.K.(Syn.)

270.
Mastoleacomyces O. K. (Syn.)

269.
Mastomyces 372, 373.
Matruchotia 116.
Matula Mass. (Syn.) 120, 313.
Maurya 544.
Melampsora 38, 43,44,5'i8, 550.
Melampsoraceae 35, 38, 548.
Melampsoridiinn 548, 550.
Melanconiaceae 398.
Melanconiales 349, 398, 557.
Melanconium 405, 40G.
Melanogaster 334, 335, 557.
Melanopsiclnum 545.
Melanostroma 398, 402.
Melanotaenium 15, 19.
Melnnotrichum Corda (Syn.)

462.
Mclasmia 387, 389.
Melchioria 543.
Meliola 539.
Melophia 391, 392.
Memnonium Corda (Syn.) 462.
Menispora 457, 469.

Cda. ct Cke. (Syn.) 428.
Preuss (Syn.) 44 8.

Meria 24.
Merisma Pers. (Syn.) 125.
Merismatium 544.
Merosporium Corda (Syn.) 511.
Merulius 152, 153.

Pers. (Syn.) 127.
Mesobotrys 457, 468, 4 69.
Mesophellia 342.

Metraria 231, 232, 259.
Miainomyces Corda (Syn.) 435.
Michenera 117, 119, 120.
Microascus 537.
Microcera 508.
Micromyces 527.
Micropera 377, 382.
Microspalha 4 89, 491.
Microstelium 3M§.
Microstroma 103, 105.
Microthecium Preuss (Syn.j363.
xMicula 377, 381, 3S2.
Mikronegeria 548, 550.
Milesia 553.
Milleria Peck (Syn.) 338.
Milowia 447, 448, 449.
Milowieae 447.
Mirosticta 398.
Mitremyces Nees (Syn.) 331).
Molleria 541.
Mollericlla Bres. (Syn.) 5 41.
Monacrosporimn 447, 4 48.
Monilia 417, 423, 4-24.
Monoblepharidineae 529.
Monohlepharis 529.
Monographus 541.
Monopodium 419, 434, 435.
Monospora 531.
Monosporiutn 419, 434, 433.
Monotospora 4 56, 4(54.
Monotosporeae 454.
Montagmtes 204, 206, 209, 23-2.
Montagnula 544.
Morinia 413. ,
Moronopsis Delacr. (Syn.) 405.
Morthiera Fuck. (Syn.) 390.
Mucedinaceae 416.
Mucedites 522.
Mucoritcs 520.
Mucroncila 139, 14 0.
Mucronoporus KlI. ct Ev. (Syn.)

136, 158, 172.
Mucrosporium 447.
Munkia 383, 385.
Aluriculciria 331, 358.
Mutinus 277, 289, 290, 291,553.
Myceliuphthora 417, 421.
Mycenastrum 315, 320.
Mycobonia Pat. (Syn.) 123.
Mycodendron 152, 153.
Mycogala 350, 355.
Mycogone 445, 440, 447.
Mydonotrichum Corda (Syn.j

478.
Mykosyrinx 5 45.
Mylittopsis 86.
Wyriadoporus 196, 107.
Myriangium 539.
Myrioblepharis 530.
Ahriocephaluin de Not. (S\ n.
. 403.
Myiophysa 511, 514.
M\rmecocystis 535, 536.
Myropyxis 500, 506.
Myrothecium 511, 513.
—— Bon. (Syn.) 505.
Mystrosporium 482, 484, 485.
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Myxogasteres 524.
Mvxomycites 519.
Myxonema 499, 503.
Myxormia 399, 4 03.
Myxosporella 399, 402, 403.
Myxosporium 39S, 400, 401.
Myxotiichella 457, 467.
Myxotrichelleae 4 55.

Naegelia Reinsch (Syn.j 329.
Naegeliella 529.
Naematelia Fr. (Syn.) 92.
Naemosphaera 362, 364.
Naemospora 398, 402.
Napicladium 476, 479, 480.
Naucoria 231, 232, 242, 250.
Necator 500, 504.
Nectrioidaceae 349, 382.
Negeriella 496, 498.
Nematogonium 420, 443, 444.
Nematoloma Karst. iSyn.) 237.
Neobarclaya 407.
Ncocosmospora 540.
Neokneiffia 554.
Neottiospora 350, 357.
Neovossia 15, 16, 546.
Nephromyces 527.
Neuroecium 398.
Nidularia 326.
Nidulariaceae 326.
Nidulariineae 1, 324.
Nodulisporium Preuss (Syn.)

435.
Nostocotheca 536.
Nothopatella 363, 366.
Nucleophaga 525.
Nyctalis 209, 210.
Nyctomyccs 523.
Nymanomyces .'S34.

Ochroporus Schrot. (Syn.) 156,
158, 179.

Ochropsora 38, 43, 548, 550.
Octaviania 308, 310, 557.
Odontia 139, 1'.1.
Oedcmium 456, 464.
Oedocephaluin 417, 426, 427.
Oedomyces Sacc. (Syn.j 526,

546.
Oidites 522.
Oidium 417, 424.
Oligoporus Bref. (Syn.j 196.
Ollula 386.
Olpidiella Lagh. (Syn.) 526.
Olpidiopsis r>26.
Olpidium 326.
Olpitrichum 419, 433, 434.
Ombrophila Qu6J. (Syn.) 92.
Oncomyccs Klotzsch (Syn.) 85.
Oncospora 397.
Oncosporella Karst. (Syn.) 380.
Oochytrium 519.
Oospoia 417, 422, 423.
Oosporeae 416.
Ophiocladium 417, 421.
Ophiomeliola 539.
Ophiotrichum 470, 480.

Orcadella 524.
Oscarbrefeldia 531.
Ospriosponum 516.
Ostracoblabe 529.
Oudemansiella 221.
Ovularia 419, 434, 433.
Oxjdolhis f41.
Ozonium 517.

Pachnocybe aut. (Syn.) 494.
Pachybasium 420, 439, 440.
Pachyderma Schulzer (Syn.)

320.
Pachyma 516.
Pach\phloeus 535.
Pach\steiigma 113, 1t6, 117.
Pactilia 499, 502.
Paepalopsis 417, 424.
Palaeachylya 519.
Palaeomycites 520.
Palaeoperone 519.
Panus Fr. (Syn.) 222.
Papularia Fries (S\n.) 4.">7.
Papulospora 418, 428, 429.
Paraspora 447, 4 48.
Passalora 471, 472, 473.
Patellina 499, 302, 505.
Patouillardia 500, 504.
Patouillardiella 506, 507.
Patzschkcella 366, 370.
Paurocotylis 313.
Paxillus 202, -203.
Pazschkca 533.
Peckia 3,iO, 358.
Pellicularia 419, 439.
Penicilliopsis 537.
Penicillites 522.
Penicillium 418, 432, 537.
Peniophora m, 119, 122.
Peribotryum 489, 491.
Periconia 455, 4 60, 461.
Periconieae 454.
Periconiella 455, 461.
Periola 500, 305.
Perisporiacites ;j21.
Ferisporiales 539.
Feronosporaceae 330.
Peronosporites 520.
Pestalozzia 409, 411, 412.
Pestalozziella 399, 403.
Pestalozzina 407, 408, 409.

Passer. ^S>n.) 413.
Peziotrichum 457, 467, 468.
Peziza Scop. (Svn.) 127.
Pezizites 520.
Phacidites 520.
Phaeangium 538.
Phaeocarpus Pat. (Syn.) 128.
Phaeocreopsis 541.
Phaeodiscula 393.
Phacodon 139, 148, 130.
Phaeolimacium 3.'>4.
Phaeomarasmius Scherff.fSyn.)

240.
Phaeophacidium 534.
Phaeoporus Schrot. (Syn.) 138.
Phaeospora 54 3.

Fhaeo^pora Hepp (Syn.) 543.
Phakopsora 38, 46, 548, 531.
Phallaceae 280, 289.
Phallineae I, 276, 353.
Phallogaster 304, 307, 308, 536.
Phallus (S>n.) 290, 292.
Phellinus Qucl. (Syn.) 158.
Phellodon Karst. (Syn.) 144.
Phellomyces 516.
Phellomycites 323.
Phellorma 332, 333, 334, 557.
Phelonites 521.
Phlebia 139, 140, 142.
Phlebophora 118, 128, 129, 554.
Phleospora 377, 380, 381.
Phloeoconis 517.
Phlyctaena 377, 380, 381.
Phlyctospora Corda (Syn.) 336.
Pholiota 231, 232, 251, 252.

Gill. (Syn.) 253.
PholiotelJa Speg. (Syn.) 231.
Phoma 350, 352, 353.
Phomopsis Sacc. (Syn.) 383.
Phragmidium49,70,71,72,553.
Phragrnopsora Magn.(Syn.) 407,

551.
Phragmopyxis 49, 70, 71.
Phragmotrichum 413, 414.

Chorda (Syn.) 407.
Phylacteria Pat. (Syn.) 125.
Phyllodontia Karst. (Syn.j 180.
Phylloedia 499, 503.
Phylloporus Qucl. Syn.) 202.
Phyllosticta 350, 351, 352.
Phymatosphaeria Pass. (Syn.)

539.
Phymatostroma Corda (Syn.)

502.
Phymatotrichum Bon. 'S^n.)

435.
Physalacria 130, 131, 132.
Physisporus Chev. ctGill. (S>n.)

156.
Physospora 419.
Phytomyxineae !>24.
Piersonia 536.
Piggotia 387, 388.
Pilacraceae 83, 86, 553.
Pilacre 86, 87.
Pilacrella 86, 87.
Pileolaria Cast. (Syn.y 331.
Pihdium 395, 397.
Pilosace Fr. (Syn.) 235.
Pimina 457, 471.
Pionnotes 508, 509.
Piptostomum 350, 355.
Piricularia 447, 451.
Pirostoma 388, 389.
Pisolithus 334, 337, 338.
Pistillaria 130, 131. '
Pithomyces 308.
Placodes Qurl. iS\n.) 158.
Placosphaerella 366, 370.
Placosphaeria 351, 361, 362.
Plasmoparopsis 529.
Plasmophagus 526.
Platygloea 8f, 85.
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Plecotrichum Corda (Syn.) 462.
Flectascineae 536.
Plectobasidiineae 329, 557.
Plenodomus 350, 356.
Pleococcum 393, 394.
Pleocystidium Fisch (Syn.) 526.
Pleosporopsis 383, 384.

Orst. (Syn.j 542.
Plicariella 532.
Pllcatura Peck (Syn.) 199.
Ploettnera 534.
Pluteolus Fr. (Syn.) 240.
Podaxaceae 331, 332.
Podaxon 332, 557.
Podisoma Lk. iSyn.) 5 J 1 .
Podochytrium 527.
Podosordaria 542.
Podosporiella 496, 497.
Podosporium 496, 497.

Don. (Syn.) 363.
Sacc. et Schulzer (Syn.)

366.
Poikilosporium 7, 12, 13.
Polyactis Link (Syn.) 435.
Polycephalum 489.
Pol^desmus 476, 47S.
Polygaster 339.
Polymyces Batt. (Syn.) 251.
Polynema 393, 395.

Fr. et Fuck. (Syn.) 395.
Polyplocium 299, 302.
Polyporaceae 114, 152.
Polyporites 522.
Polyporus 155, 163, 16*, 166,

170, 171.

Polyrrhizium 531.
Polysaccopsis 5*6.
Polysaccum deCandolle (Syn.)

338.
Polyscytalum 417, 425, 426.
Polystictus 155, 172, 174, 177.
Polystigmina 386.
Polystigmites 521.
Polythrincium 471, 473.
Pompholyx 33 4, 337.
Poria 155, 156, 157.
Poroidea Gott. (Syn.) 92.
Poroptyche 196, 197.
Porothelium 187.
Pratella 231, 232, 233, 236.

Gill. (Syn.) 237.
Prillieuxia Sacc. ct Syd. (Syn.)

554.
Prismaria 452, 453.
Prophytroma 456, 465, 466.
Proslhemiella 407, 408.
Prosthemium 373, 375.
Protoascineae 531.
Protoglossum 304, 306, 556.
Protohydnum 90, 94, 95.
Protomcrulius 90, 94, 95.
Protomycites 520.
Protostcgia 397.
Prototheca 528.
Prototremella Pat. (Syn.) 117.
Protubera 304, 306, 307, '«6 .
Psalliota 231, 232, 236,237,239.

Psammina 407, 408.
Psathyra Fr. (Syn.) 235.
Psecadia Fries (Syn.) 359.
Pseudhydnotrya 535.
Pseudocenangium 397.
Pscudodiplodia 384, 385.
Pseudofarinaccus (B.itt.) O. K.

(Syn.) 273.
Pseudographium 374, 375, 559.
Pseudohydnum Karst.(Syn.) 95.
Pseudolpidium 5-26.
Pseudopatella 395, 396.

Speg. (S>n.) 366.
Pseudosticlis 385.
Pseudotrype 541.
Pseudotthia 543.
Psilocybe 231, 232, 235, 236.

Fr. (Syn.) 235.
Psilonia Fries (Syn.) 469.
Psilospora 393, 394.
Pteridiospora 5'i2.
Pterophyllus 221.
Pterula 130, 136, 137, 554.
Ptilotus Kalchbr. (Syn.) 182.
Ptychogastcr Corda (Syn.) 196.
Puccinia 28, 29, 30, 48, :>9, 61,

62, 64, 65, 66, 68, 69, 551.
Micheli (Syn.) 551.

Pucciniaceae 35, 48, 54 8.
Puceiniastrum 39, '16, 548, 551.
Pucciniopsis 514r 559.
Pucciniosira 36, 366, 369, 549.
Pucciniospora 366, 369.
Pucciniostele 549.
Puccinites 521.
Punctularia Pat. (Syn.) 554.
Pycnodon Underw. (Syn.) 554.
Pyrenium Tode (Syn.) 428.
Pyrenochneta 351, 358, 359.
P^jfinolheca Pat. (Syn.) 539.
Pyrenotriclium 350, 355.
Pyroclonum 527.

(Juelctia 342, 343.

Rabenhorslia 351, 361.
Raddelcs Karst. (Syn.) 202.
Radulum 139, 142, 143.
Ramaria Pers. (Syn.) 133.
Ramularia 447, 450.
Ramularieae 4 47.
Ravenelia 49, 73, 74.
Rhabdospora 377, 378, 379.

Dur. et Mont. (Syn.) 378.
Rhabdosporium Corda (Syn.)

405.
Rhacodium 517.
Rhacophyllus 221.
Rhamphospora 13, 19.
llhimcladiuni 456, 462, 463.
Rhinotrichum 419, 433, 434.
Rhizoctonia 516.
Rhizomorpha 516.
Rhizomnrphites 523.
Rhizopogon 308, 311, 557.
Rhodochytrium 528.
RhodosporusSchrbt. (Syn.) 254.

Rhopalidium 407.
Rliopalomyces 417, 4*6, 427.
Rhymbocarpus 533.
Rhymovis Pers. (Syn.) 202.
Rhynchomyces 386.
Rhynchophoma 366, 369.
Rhytismites 520.
Rickia 544.
Riessia 48S.
Rimbachia 198, 199, 200.
Ripartites Karst. (Syn.) 243. ,
Robillarda 366, 368.
Van Romburghiallolterm.fSyn.)

554.
Rosellinia 542.
Rosellinites 521.
Rostrupia Lagerb. (Syn.) 551.
Rotaea 447, 448, 449.
Roumegueriella 383.
Roumeguerites Karst. (Syn.)

243.
Rozites 231, 232, 254, 253.
Rupinia Roum. et Speg. (Syn.;

496.
Russula 214, 217, 218.
Russulina 214, 220.
Ruthea Kiotzscli (Syn.) 202.

Saccardaca 492, 494.
Saccoblastia 84, 85.
Saccopodium 527.
Sachsia 416, 420, 421.
Sacidium 387, 388, 389.
Sapromyces 529.
Sarcinella 482, 485, 486.
Sarcinomyces 416, 420, 421.
Sarcopodieae 455.
Sarcopodium 457, 466, 467.
Sarcorhopalum 5;i3.
Scaphophorum Ehrcnb. (Syn.)

554.
Scenidium Klotzsch (Syn.) 183.
Sceptromyces 420, 441.
Schinzia 23.
Schizocephalum Prcuss (Syn.)

465.
Schizoderma Fries (Syn.) 403.
Schizonella 7, 12, 13.
Schizonia Pers. (Syn.) 554.
Scluzophyllum 221, 223, 554.
Schizosuccharomyces 53 2.
Scbizosporri 37, 38, 549.
Schizosporaceae 35, 37.
Schizothyrella 397.
Schizothyrium Lib. (Syn.) 397.
Schroeteria 546.
Schroeteriaster 39, 46, 548.
Scinooybe Karst. (Syn.) 240.
Sclcrangium 334, 338.
Sclerococcum 514, 559.
Sclerodepsis Cookc (Syn.) 179.
SclerodiTiiia 334, 336.
Sclerodermataceae 331, 334.
Sclerodermineae 1, 329.
Sclerodiscus 511, 512, 513.
Sclerogastor 308, 312.
Sclerographium 498.
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Scleromitra Bon. (Syn.) 490.
Sclerotiopsis 350, 355.
Sclerotites 523.
Sclerotium 54 6.
ScoleciasisFautr.etRoum.fSyn.)

415.
Scoleciocarpus 338.
Scolecosporium 409, 441.
Scolecotrichum 471, 472, 473.
Scopularia 457, 474.
Scoriomyces 500, 306.
Scutisporium Preuss(Syn.)484.
Scyphostroma 539.
Sebacina 90, 94, 92.
Secotiaceae 299.
Secotium 2lJ9, 300, 304.
Seimatosporium Corda (Syn.)

409.
Seiridiella 409, 44 0.
Seiridium 409, 410, 411.
Seismosarca 97, 4 02.
Selenotila 417, 421.
Sepedonium 449, 439.
Septocarpus Zopf (Syn.) 527.
Septocolla Bon. (Syn.) 99.
Septocylindrieae 447.
Septocylindrium 447, 450, 454.
Septogloeum 407, 4 08.
Septomyxa 405, 406.
Septonema 476, 477, 478.
Septonemeae 476.
Septorella 377, 380.

Berk. (Syn.) 380.
Septoria 377, 378, 379.
Septosporiella 377, 382.
Septosporium 483, 484, 485.
Serpula Pers. (Syn.) 4 52.
Setchellia Magn. (Syn.) 21.
Sigmoideomyces 44 7, 427, 428.
Simblum 284, 284.
Sirobasidiaceae 89.
Sirobasidium 89.
Sirococcus 350, 357.
Sirodesmium 482, 483.
Sirolhecium 363, 364.
Sistotrema 4 39, 150, 151.
Skepperia 4 18, 127, 129.
Solenia 4 18, 4 49.
Soredospora Gorda (Syn.) 484.
Sorosporella 44 7, 422.
Sorosporiurn 7, 4 2, 4 3, 543.
Sparassis 4 30, 4 38.
Spegazzinia 514, 515.
Spegazzinites 523.
Speira 482, 483.
Spermodermia 514, 54 4.
Spermoedia Fries (Syn.) 54 6.
Sphacelia 499, 502.
Sphaericeps 3'«2, 344, 343.
Sphaeridium 500, 504, 505.
Sphaerioidaceae 349.
Sphaerites 521.
Sphaerobolaceae 331, 346.
Sphaerobolus 343, 346.
Sphaerocolla 41J9, 503.
Sphaerocreas Sacc. etEll. (Syn.)

504.

Sphaerographium 377,
Sphaeroniyces 511, 34 3.
Sphaeronema 350, 356.
Sphaeronemella 383, 384.
Sphaerophragmium 49, 73.
Sphaeropsidales 349, 557.
Sphaeropsis 362, 363.

Lev. (Syn.) 352.
Sphaerosporium 500, 506.
Sphenospora 48, 70.
Sphinctrosporium Kze. (Syn.)

474.
Spicaria 420, 442, 444.
Spicularia 448, 430.
Spilobolus Link (Syn.) 3G4.
Spilocaea 516.
Spilosphaeria Rabenh. (Syn.)

378.
Spondylocladium476,480, 484.
Sporendonema 417, 422.
Sporidesmium (Syn.) 482.
Sporocadus Corda (Syn.) 370.
Sporocybe 492, 493, 494.

aut. iSyn.) 461.
Sporoderma 499, 503.
Sporodesmium 482, 483.
Sporodum Corda (Syn.) 465.
Sporoglena 436, 464.
Sporonema 393, 394.

Desm. (Syn.) 352.
Sporonyla Schwein. (Syn). 381.
Sporoschisma 477, 484.
Sporotrichella 44 9, 437.
Sporotrichitis 522.
Sporotrichum 419, 434, 435.
Spragueola 532.
Stachybotrys 455, 460.
Stachylidieae 455.
Stachylidium 437, 470, 471.
Stagonopsis 385.
Stagonospora 372, 373.
Staurochaeta 354, 358, 359.
Staurophallus 296.
Staurosphaeria Rabenh. (Syn.)

376, 377.
Steganosporium 44 3, 414.
Stegites 520.
Steirocbaete A. Br. et Casp.

fSyn.j 403.
Stella Massee (Syn.) 338.
Stemmaria 493, 495, 496.
Stemphylium 482, 484, 485.
Stephanoma 419, 438, 439.
Stereostratum Magn. (Syn.) 532.
Stereum 418, 4 23, 4 24.
Slerigmatocystis 44 8, 434.
Sterrebekia Link (Syn.) 338.
Stichopsora 548, 549.
Stigmatella 500, 504.
Stigmatolemma Kalchbr. (Syn.)

487.
Stigmella 482, 483.

Fuck. (Syn.) 478.
Sligmina 476, 477, 478.
Stilbaceae 416.
Stilbella 489, 494.
Stilbomyces 492.

Stilbospora 409, 4 4 0.
StUbolhamnium 493, 494, 495.
Stilbum 533.

aut. (Syn.) 489.
Streptothrix 456, 463.
Streptotrichites 522.
Striglia O. K. (Syn.) 180.
Strobilomyces 4 88, 4 93, 4 94.
Stropharia Fr. (Syn.) 237.
Strumella 541, 5«2.
Stylobates 199, 202.
Stypella 90, 91.
Stypinella 84, 85.
Stysanus 493, 495.
Suillus 488, 489, 190.
SymphragmidiumStrauss(Syn.)

483.
Symphyosira 492.
Synchytrium 326.
Synglonium 534.
Synsponurn 455, 460, 461.
Synthetospora 454, 452.

Tacbaphantium Bref. (Syn.) 84.
Taeniola Bon. (Syn.) 459.
Taeniophora 397.
Tapeinosporium Bon. (Syn.)

454.
Tapinia Fr. (Syn.) 202.
Tectracladium 44y.
Teleutosporites 521.
Terana O. K. (Syn.) 554.
Terfezia 538.
Terfeziopsis 538.
Toticularia 339, 545.
Testudina 539.
Tetracladium 447, 448.
Tetracolium Link (Syn.) 458.
Tetraploa 482, 483.
Thanatophytum Nees (Syn.)

M6.
Thecaphora 7, 4 3, 4 4, 545.
Thecospora 499, 503.
Thelebolus 532.
Thelephora 4 4 8, 4-24, 4 25.
Thelephoraceae 14 4, 4 4 7.
Theleporus 4 87.
Thielavia 537.
Thielaviopsis 455, 439.
Thozetia 500, 504.
Thuemenella 540.
Thwaitesiella Mass. (Syn.) 142.
Thyrococcum 54 4.
Thyrsidium 405, 406. ,
Thysanopyxis Ces. (Syn.) 505.
Tiarospora 366, 368.
Tjibodasia 553.
Tilachlidium 489.
Tilletia 5, 15, 4 6.
Tilletiaceae 4 5.
Tilletiineae 4, 2, 15.
Titaea 452, 453, 454,
Tolypomyria 44 9, 437, 438.
Tolyposporella 54 5.
Tolyposporium 7, 13.
Tomentella 14 3, 4 4 6, 4 47.
Topospora Fries (Syn.) 372.
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Torsellia 3:>4, 364, 36-2.
Torula 455, 458.
Toruleae 454.
Toxosporium 409, 413.
Trametes 155, 178, 179.
Trametites 522.
Treleasia 54 0.
Trelcasiella 383, 384.
Trematosphaeriles 521.
Tremella 90, 92, 93, 553.
Tremellaceae 89, 90, 553.
Tremellineae 4, 88, 553.
Tremcftodon SO, 94, 95.
Trichaegum 482, 484, 485.
Tricliastcr 322.
Trichocladieae 47-2.
Trichocladium 472, 475, 470.
Trichocrea 386.
Trichodorma 418, 428, 429.
Trichodytes 413, 414.
Tricholeconium Gorda (Syn.)

467.
Tricholoma Fr? (Syn.) 268.
Trichopeltulum 38*7, 389.
Trichophila 387, 389.
Trichopsora 38, 40, 5'i8.
Trichoseptoria 377, 379, 380.
Trichosperma 386.
Trichosphacrella 542.
Trichosporieae 45).
Trichosporites 522.
Trichosporium 456, 462, 463.
Trichostroma 541, 513, 515.
Trichotheca 499, 502.
Trichothecium 444, 445, 446.

Bon. (Syn.) 4 49.
Link (Sjn.) 4 49.

Trichurus 493, 495.
Tridentaria 452, 453.
Triglyphium 510.
Trimmatostroma :>4 4, 515.
Trinacrium 452, 453, 4.'i4.
Triphragmiuin 49, 71, 73?

Triplicaria :>4 4, 513.
Tripo<porium 488.
Trogia 4 98, 199, 200.
Trombclta O. K. (Syn.) 127.
Troposporella 515.
Tropo^porium 509, 510.
Trullula 399, 402, 403, 405.
Tubaria Fr. (Syn.) 250.
Tuber 535.
Tuberculnrin 499, 500, 501.
Tuberculariaceae 44 6.
Tuberculina 83, 499, 500, 504.
Tuberineae 535.
TubeuGa 540.
Tuburcinia 4.'i, 18, 4 9.

Woronin (Syn.) 4 9.
Tulostoma 342, 343, 557.
Tulostomataceae 334, 342.
Ty logon us 524.
Tylopilus 4 88, 190.
Typhula 430, 431, 132.

Uleiella 23.
Uleomyces P. Hcnn. (Syn.) 539.
Ulocladium Preuss (Syn.) 484.
Ulocolla 90, 92, 93.
Uncigcra 420, 440, 444.
Uredinales 24, 546.
Dredinopsis 39, 47, 48, 548.
Urcdinula Speg. (Syn.) 23, 500.
Uretlo 80.
Urobasidium 415, 4 46.
Urocy^tis 15, 19, 20, 546.
Uromyces 48, 5'i, 55, 56, 58,

554.
Urop^xis Schrot. (Syn.) 354.
Urosporella 544.
Urosporium 476, 478.
TJstilaginaceae 6.
Ustilagineae 4, 2, 6.
Ustilago 4, 5, 6, 7, 9, 4 0, H,

545.

Veleporus wu<M. (Syn.) 4 94.
Vermicularia 354, 358.
Vermiculariella 309.
Verticicladium 457, 469.
Verticillieae 44 6.
Verticilliopsis 420, 441.
Verticillium 420, 440.
Virgaria 4!i6, 4 62, 463.
Virgasporium Cooke (Syn.) 486.
Volutclla 500, 505.
Volutellaria 500, 506.
Volvaria 231, 232, 2o8,259,55"..
Volvariella Speg. 'Syn.) 555.
Volvoboletus 4 88, 4 96.

Weinmannodora 363, 366.
Wojnowicia 373, 37'».
Woodiclla 533.
Woroninella 526.

Xanthochrous Pat. (S>n.) 4 58,
479.

Xenodochus Schlechtd. (Syn.)
553.

Xenomyces 530.
Xcnospbaeria Korb. (Syn.) :>4:*.
Xerocarpus Karst. (Syn.) 4 23.
\erotus 222, 223. "
Xylariodiscus 544.
Xylocladium 492, 494.
Xylomites 523.
Xylomycou Pers. (Syn.) 4.">2.
Xylopilus Karst. (Syn.) 4 58.
Xylopodium 'Montagne (Syn.)

334.
Xylostroma 517.

Ypsilonia 350, 357.

Zukalia 539.
Zygodesmus 456, 4 62.
Zygosporium 457, 4 69, 470.
Zythia 383, 384.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen und Vulgiirnanien.

Acker-Champignon 4 4 2.

Birkenreizker 4 4 3.
Birkenschwamm 4 63.
Bitter rot 405.
Blutreizker 4 4 2, 218.
Bratling 4 4 2.
Brenner, schwarzer 399.
Hronzepilz 4 4 2.
Butterpilz \\$, 195.

DirkfuP

Kicln»n-V\ lriscM
Uichhase H2, 4 68.
Eichpilz 494.
Eierpilz 4 4 2.
KkelM'hwamm 113.

4 8 1 .

Feisterling 4 38.
Fcld-Champignon 112.
Feuers(hwanim 112, 413,464
Fliogenpilz, grauer 275.
Flicgenschwamni 4 43.

. uraucr 110.

cn 11 r>.

Georgs-Rittorl ing 412.

Graukappc 14 2, 4 90.

Grunling 4 4 2, 268.

H a b i c h t s s c h w a m m 4 4 2, 149.
l lal l imn^cli 442, 270.
l lasenpi lz 412, 4 90.
H a u s s c h w a m m 1 J4.
Heri-topilz 112, 491.
He\tM)-Ho|ironpil/ 11 •'{

Hirsepilz 4 4 2, 4 93.
llonig-Ritterpilz 4 4 2.

IgeUStachelschwamm Ml.

Judenbart 4 42, 138.

Kaiserling 14 2, 276.
Kapuzinerpilz 412, 4 90.
Kiefernwurzelschwamih 4 4 3,

i:;8.
Klapperschwamm 112, 4 68.
Knollen-Blatterschwainni 275.
KdniRspilz 4 12, 192.
Korallen-Staclielschwamm 4 4 2.
Krumpling 4 4 2.
KrCsling 4 4 2.

, unechter 412.
k 4^, 194.
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Larch en schwa mm
Lauchpilz 142.
Leberpilz 188.
Leberachwamm 112.

Maipilz 267.
Maischwamm 112.
Maronenpilz 4 4 2, 194.
Mehltau 424.
Milchling, beiGendcr 113.
Milchreizker 112.
Milchschwamm, wolliger 113.
Mordschwamm 113.
Musseron 412.

, echter 112, 257.

Native Bread 4 72.
Nelkenschwarnni 112.
Nuile 473.

Pantherschwamm 113, 275.
Parasolpilz 112.
Perlschwamrn 113, 275.
PfelTer-Milclischwamm 14 3.
Pfefler-Rohrenpilz 4 4 3.
Pfiflcrling 4 4 2.

, falscher 4 4 3.
Pietra fungeia 4 72.
Plat re 441.

113, 163. Potato Blight 484.

Behpilz 112, 149.
Ritterling 268.

, echter 14 2.
, grauer 44 2.

Roestelia 50.
Rossling 142.
Rotkappe 412.
Rotkuppe 194.
Rotreizkcr 218.

Sandpilz 112, 4 93.
Satanpilz 413, 191.
Schafeuter 112, 171.
Schafpilz 171.
Schmerling 412.
Schneckling 112.
SchonfuB 113.
Schwarnm der Tabaksetzlinge

4 86.
Schwefelkopf 113.
Schwefel-Mischling 113.
Seifenpilz 268.
Semmelpilz 14 2, 168.
Speisetaubling 112.
Speitcufel 14 3.
Stachelschwamm 4 12, 4 49.
Sleinpilz 412, 4 91.

Steinschwamm 4 4 2.
Stink-Ta'ubling 413.
Stockschwamm 412.
Stoppelpilz 4 4 2.
SuGreizker 4 4 2.

Tauben-Ritterpilz 4 12.
TSubling, brauner 14 3.

, gabelblatteriger 14 3.
, griinlicher 14 2.
, roter 113.

Trichterling 112.

Verderame 421.
Vert-de-gris 421.

Wald-Champignon 14 2.
Wiesen-Champignon 1 I a.
Wiesen-Ellcrling 4 12.
Wolfspilz 113.

Ziegenhart 112, 138.
ZiegenfuG 412.
Ziegenlippe 412, 192.
Zunder 161.
Zunderschwomm i i . i .
Zungenpilz 188.

Druck \on Hioitkopf L llarlel in Leipzig.
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Anktmdigung.

Es hat bisher an em em umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der P flanzen welt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen]; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und ;Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen vorgebildete Lai en (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
and Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftlichc
Re is en de und Kolonis ten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbefter (s. das folgende Yerzeichnis)
bieten die Gewa.hr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern em kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Ein teil [ing des Werkes ist folgende :

1. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler .
I. Algen und Pilze.
i. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siph.onogam.en (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tJbersicht iiber die Familien, Nachtiago
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur jt 4.50, def Einzelpreis Of 3.—.
Die Abteilungen fBande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (so S.t zugleich ausfiihrliche Ankiindigmig) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siplionogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien

D. Brandis in Bonn, J. Br iquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(+,
in KSnigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. G-iirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. PSlten.
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin
F. H5ck in Luckenwalde, O. Hoffman n in Berlin, Kamiensk i in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loosener in Berlin, P
Magnus in Berlin, O. Mtiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau A. Peter in Gdttingen, O. G.JPetersen in Kopenhagen, E. Pf i tzer in Heidel-
berg, A. P o u l s e n in Kopenhagen, K.Pran tl(+) in Breslau, L. Radlkofer in Munchen,
R. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. S c h o e n l a n d in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Munchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubertft) in Berlin. G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wetts te in in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmarin in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. P.Dielel in Reichenbach i/V., P.Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer,
in Bern, M. Ft infst i ickin Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in
Berlin, O. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala. G. Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Berlin, H. Potonie" in Berlin, K. Prantl(f)
in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Sch i f fner in Prag, F. Schmitz(-J-)
in Greifswald, J. Schroeter(+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, N.Wille in
Christiania, A. Zah lbfuckner in Wien.

Man blttet die 3. Seite des Umschiags zu beachten.
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Sllteme Uedallle. Enter Praia In Kaln.

Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
uebst

ihren Gattungen und wichtigeren Arten

insbesondere den Natzpflanzeo,

anter Mitwirkung zahlreiclier hervorragender Fachgelehrten

begrttndet von

A. Engler und K. Prantl,

fortgesstzt

von

A. Engler,
i-:. ';:.:•> r IT Botanik und Direktor des botan. Gartens iu Berlin.

168. Lieferung.

Uredinales von P. Dietel; Auriculariales, Tremellineae
von G. Lindau; Dacryomycetineae von P. Hennings.

I. Teil, 1. Abteilung**, Bogen 4 bis 6.

Mit 179 Einzelbildern in 32 Figuren.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1897.
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Subskriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankundig'ung.

Ks hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
derPf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pilanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gtite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Re is en de und Kolonis ten) eine Fiille von Anregung und Belehrung fin den werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter fs. das folgende Verzeichnisj
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung deB Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende :
i. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler .

I. Algen und Pilze.
4. Moose, Fame, Schachtelhalme, Biirlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtra^-
und General register.

Der Subskriptionspreis ernes Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis A 3.—
Die Abteilungen Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu h5herem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Proapekt und ein Probeheft («o S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Bri quet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Gaspary (+.
in Konigsberg, Ghodat in Genf, U.Daramer in^Berlin, O. Drude in Dresden, A. W,
Eichler(-r) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F.Hdck in Luckenwalde, O. Hoffmann in Berlin, Kamiensk i in Odessa, E. Knob-
lauch in Tiibingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loosener in Berlin, P.
Magnus in Berlin, O. Mil Her in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. P a x in
Breslau, A. Peter in G5ttingen, O. G. P e t e r s e n in Kopenhagen, E. Pf i tzer in Heidel-
berg, A. P o u l s e n in Kopenhagen, K.Pran tl(+) in Breslau, L. R adlk ofer in Munchen,
R. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. S c h o e n l a n d in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Munchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert(-j-) in Berlin, G. VolkeDS in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wettste in in Prag, L. Wit tmack in Berlin, E. W u n s c h m a n n in
Friedenau-Berlin. ' - ••

Kryptogamen. P.Dietelin Reichenbach i/V., P. Falken berg in Rostock, Ed. Fischer,
in Bern, M. Fii nfs tuck iit Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wurzburg, P. Hennings in
Berlin, O. Kirch ner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala, G. Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. P o t o n i e in Berlin, K. Prantl(+;
in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Sch i f fner in Prag, F. Schmitz (+)
in Greifswald, J. Schroeter(+) in Breslau, F. Schfttt in Greifswald, N. Wille in
Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschiags zu beachten.



Sllb.rn. I n>Ur Pwli In Koln.

Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihren Gattungen und wichtigeren Arten

insbesondere den Nntzpflanzen,

miter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrteii

begrflndct von

A. Engler und K. Prantl,

fortgesetzt

von

A. Engler,
ord. Professor <}o\ Botanik und Director dos bo tan Gartens m Berlin

170. Lieterung.

Dacryomycetineae, Exobasidiineae, Hymenomycetineae
von P. Hennings.

I. Teil, 1. Abteilung**, Bogen 7 bis 9

Mit 167 Einzelbildern in 14 Fisrincn

• i

Leipzig
Ver lag von W i l h e l m Engelmann

1803.

Subskriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankilndig'Tiiig.

^ £ s hat bisher an eniem umfassenden Werke gefehlt, welches, iiach strong wissen-
schaftiichenGrundsatzen und von anerkanaten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
ziir Oarstellung zu bringen suchte. Die snatiirlichen Pflanzenfamilienc hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der^Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl .und Gtite der Abbildungejn, Lassen erwarten1, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
and Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Latidwirte, Gartner, wissenschaftliche
Re is en de und Kolonis ten) eine Fiille von Anregung und Belehrung fin den werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern em kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende :

1. Teil. Kryp toga men, redigiert von A. Engler .
\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

[I.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler .
[I. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tlbersicht; iiber die Familien, Nachtrage
und General register.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 1.50, der Einzelpreis M 3.—
Die Abteilungen (Bands) sind je nach Vollendung fvir sich, zu h5herem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur jAnsicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prodpekt und ein Probeheft (30 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindignii^ gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen;. P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Bri quet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(+.
in K5nigsberg, Chodat in Genf, «U. Dammer in .Berlin, O. Drude in Dresden, A. W,
Bichler(t) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, B. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg,] B. Hack el in St. Pdlten,
H. Harms] in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. H6ck in Luckenwalde, O. Hoffman n in Berlin, Karaienski in Odessa, E. Knob-
lauch insTubingen, B. (Coehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesoner in Berlin, P.
Magnus in Berlin, O. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. P a x in
Breslau, A. Peter in Gdttingen, O. G.JPetersen in Kopenhagen, B. Pf i tzer in Heidel-
berg, A. Pou l sen in Kopenhagen, K.Pran tl(f) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de \ Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinzjin Zurich, S. S c h o e n l a n d in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v.,rSzyszyJowicz in Dub]any, H.; Solereder£ini Munchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. T'au bert(-h) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O.'Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. We Us t ein in Prag, L. Wittma^ck in Berlin, E. W u n s c h m a n n in
Friedenau-Berlin.

Krypto^amen. P.Dietetin Reichenbach i/V., P.Falkenbergin Rostock, Ed.F ischer,
in Bern, M. Ft infs tuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in
Berlin, O. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala, G.•Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Berlin, H. Potoni<5 in Berlin, K. Prantl ( f )
in Breslau, R. S a d e b e c k in Hamburg, V. Sch i f fner in Prag, F. Schmitz(f )
in Greifswald, J. S c h r o e t e r (t) in Breslau. F. Schiitt in Greifswald, N. Wille in
Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man blttet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihren Gattungen und wichtigeren Arten

insbesondere den Nutzpflanzen

unter Mitwirkimg z

A. Engler umi K. Prantl,
fortgesetzt

von

172. Lieferung.

Hymenomycetineae von P. Hennings.
I. Teil, 1. Abteilung**, Bogen 10 bis 12.

Mit 110 Einzelbildern in 25 Figui.

Leipzig
Yj "lfl v von Wilhclm Engelmann

180S.

A. Engler
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Subskriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
scliaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autorittiten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung^zu bringen suchte. ^ie »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaffliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber vvie der^zahlreichen Mitarbeiter 's. das folgende Verzeichnis)
bicten die Gewii.hr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Biirlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur M \ 50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hSherem Preise, kauflich.

Das ersto Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeiclinis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherscn in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Ghodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirkefin Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Pol ten,
II. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th'. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, O. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlko fer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg
in Rostock, Ed. Fischer-vin Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in
Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, O. Kirchner in Hohenheim, F. Kjel lman in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. Potonie*
in Berlin, K. Prantl (ij in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in
Prag, F. Schmitz (+) in Greifswald, J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in
Greifswald, N. Wille in Ghristiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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174. Lieferung.

Hymenomycetineae von P. Hennings.
I Teil, 1 Abteilung**, Bogen 13 bis 15
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Ankundigimg.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nacli streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch d'w
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowbhl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter rs. das folgende Verzeichnis,
bieten die Gewiihr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbiltlungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen g.anz besonders beitragcn. —

Die Eintcilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Biirlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen,, redigiert vun A. Kugler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Ubersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur ,// 4.30, der Einzelpi
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kiiui'hch.

Das crste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein knrzcr
Prospekt und ein Probcheft '20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung gratis au<
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. A s c h e r s o n in Bei! WJL-M,

D. B r a n d i s in Bonn, J. B r i q u e t in Genf, F. B u c h e n a u in Bremen, K. C a n a r y (+)
in Konigsberg, C h o d a t in Genf, U. D a m m e r in Berlin, 0. D r u d e in Dresden, A. \V.
E i c h l e r (fj in Berlin, A. E n g l e r in Berlin, W. O. F o c k e in Bremen, K. F r i t s c h in
Wien, E. G i l g in Berlin, M. Gi i rke in Berlin-Schoneberg, E. H a c k e l in St. Polten,
H. H a r m s in Berlin, A. H e i m e r l in Sechshaus bei Wien, G. H i e r o n y m u s in Berlin,
F. H o c k in Luckenwalde, 0. H o f f m a n n n in Berlin, K a m i e n s k i in Odessa, E. K n o b -
l a u c h in Tubingen, E. K o e h n e in Berlin, F. K r a s s e r in Wien, M. K r o n f e l d
in Wien, J. K t i n d i g in Zurich, G. L i n d a u in Berlin, Th. L o e s e n e r in Berlin,
P. M a g n u s in Berlin, O. M u l l e r in Breslau, F. N i e d e n z u in Braunsberg, F. P a x in
Breslau, A. P e t e r in Gottingen, 0. G. P e t e r s e n in Kopenhagen, E. P f i t z e r in Heidel-
berg, A. P o u l s e n in Kopenhagen, K. P r a n t l (i) in Breslau, L. R a d l k o f e r in Miinchen,
E. R a i m a n n in Wien, K. R e i c h e in Santiago de Chile, W. S c h i m p e r in Bonn,
H. S c h i n z in Zurich, S. S c h o e n l a n d in Graham's Town, K. S c h u m a n n in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in'Kew, P. Taubert (i) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbnuor in
Breslau, R. v. Wet t s t e in in Pi-ai- imack in Berlin, E. Win
Kriedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin. P. Dietcl in Reichenbach i/V., P. Falkenber<j
in Rostock, Ed. Fischei \ in Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in
Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in
Upsala, G. Lindau in Berlin. W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Berlin, H. Potonie
in Berlin, K. Prantl ' in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner m
Prag, F. Schmi Greifswald, J. Schroeter (-f) in Breslau, F. Schiitt in
Orcifswald, N. Wi Mania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankiindigurig.
Iis hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenvvelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichep Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewiihr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbiltlnngcn liefem ein kqstbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und durften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besanders beitragen. —

Die Eintcilung des Werkes ist folgonde:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

1. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. JMkotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erluuterung des Systemes. Ubersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betriigt nur „// \ oO, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erstc Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbciter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (-J-,
in Kbnigsberg, Ghodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Pdlten,
>I. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. H6ck in Luckenwalde, O. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
n Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, O. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Munchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
II. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Munchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. We tt s te in in Prag, L. Witt mack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau- Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Diet el in Reichenbach i/V., P. Falkenber^
in Rostock, Ed. Fischer in Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptf le isch in
Wurzburg, P. Hennings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjel lman in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in
Prag, F. Schmi tz t+) in Greifswald, J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in
Greifswald, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruc'kner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankiindisfung.

Es hat bisher an einem umlasbcndcu Weikc gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pf lanzenwel t in systematischer und dabei doch allgemeiner verstiinrtiicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« linden dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor ilri m auch die
Zahl und Gtite der Abbi ldungen, lassen erwarten, dass ebensoWo]>! Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft. Apotheker
und P h a r m a z e u t e n , Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis,
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbil(Inngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten-Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:

J. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.
\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachlelhalme, Biirlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Kngler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. LV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des System es. Ubersicht uber die Familien, Nachtrn^e
und Generalregister.

Der Subskriptionsprcis eines Heftes betragt nur Jl 1.30, der'Einzelprei. ...
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung filr sich, zu hdherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probclieft (20 S.. zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Vcrzeiehnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, <j. v. iicck. m Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+j
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Poflfen,
J-I. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Ttibingen, E. Koehne in Berlin. F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
n Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Pe tersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
IT. Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszy towicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Prag, L. Witt mack in BorTin , E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. L , ..i Berlin, P. Dielol m l^4,...w..«a,... v . . , . . Falkenber»
in Rostock, Ed. Fischer in Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptf le isch in
Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, O. Kirchner in Hohenheim, F. Kjel lman in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. PotoniS
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in
Prag, F. Schmitz •(+) in Greifswald, J. Schroeter (+) in Broslau. F. Schiitt in
Greifswald, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wi< i

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankundigimg.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng Wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritiiten bearbeitet. ein Gesamtbild
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstiindlicher Weise
zur DarstelJung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbi ldungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und P h a r m a z e u t e n , Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung linden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnisj
bieten die Gcwahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefem ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Toil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.
A. Algen und Pilze.
"i. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone A-——-^rmen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlilutisrung des Systemes. Ubersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Sul>skriptionspreis eines Heftes betriigt nur M 4.30, der Einzelpreis M 3 . -
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hohei'em Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und oin Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankuntligung) gratis aucli
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Sip lion ogam en (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Gaspary (+
in Konigsberg, Ghodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
JI. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Bflrlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin. F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin.
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Pete rsen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenber^
in Rostock, Ed. Fischer*in Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptf le isch in
Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+j in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in
Prag, F. Schmitz (+) in Greifswald, J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in
Greifswald, N. Wil1" ^ ri^^Hania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankundigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bnngen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen: nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschafthche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterurig des Systemes. tibersicht uber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl \ 50, der Einzelpreis Ji 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeliei't (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung gratis auch vore
Verleger

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (f
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W.
Eich ler (+* in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke (in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymujs in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Klin dig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, O. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Pe tersen in Kopenhagen, E. Pfitzerin Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl {+) in Breslau. L. Radlkofer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Sch inz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. SzyszyJowicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu S o l m s -
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (f) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Diet el in R^ichenbach i/V., P. Falkenber <-
in Rostock, Ed. Fischer, in Bern, M. Fiinfstuck in Stuttgart P. Hauptfleisch m
Wiirzburg, P. H en n ings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. PotoniS
in Berlin, K. Prant l (fj in Breslau, W. Ruhland in Berlin, R. Sad'ebeck in Hamburg.
V. Schif iner in Prag, F. Schmi tz (+) in Greifswald, J. Schroeter (+) in Breslau.
F. Schutt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warnstorf in Neuruppin, N. Wille
in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Hyphomycetes von G. Lindau.
I. Teil, 1. Abteilung**, Bogen 31 bis 36 (Schluss)

nebst Nachtragen zu I, 1 und I, 1**, Abteilungsregister und Titel

Mit 127 Einzelbildern in 14 Figuren.

Leipzig
Verlag vcn Wilhelm Engelmann

1900.
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Ankiindigung.

Es hat bicker an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, oin Gesamtbild
der'Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstan'dlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbi ldungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehfrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und P h a r m a z e u t e n , Aerzte, Forst- und L^andwirte, Gartner, wissenschaftliche
Rei^ende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis*
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zu* Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tlbersicht uber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur M 1.30, der Einzelpreis Ji 3.—
Die Abteilungen Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Proheheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigimg^ gratis auch voir
Verleger. _ _ ,

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Aschjerson in Berlin. G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary ft,
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler ft) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin. M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin.
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfelii
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl ft) in Breslau, L. Radlkoferin Munchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszy lowicz in Dublany, H. Solereder in Munchen, H. G-raf zu So lms-
Liubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (f) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschman 1

Friedenau-Berlin.
Kryptogamen. G. Bitter^in Minister, L. Diels in Berlin, P. Dietel in Reichen-

bach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in Bern, M. Funfstuck in Stutt-
gart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, 0. Kirchner in
Hohenheim, F. 'Kjellman in Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migulaln Karlsruhe^
C. Miiller in Charlottenburg, H. PotoniS in Berlin, K. Prantl ft in Breslau, W. Ruh-i
land in Berlin, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in Prag, F. Schmitz ft, iu
Greifswald, J. Schroeter ft) in Breslau, F. Schutt in Greifswald, G. Senn in Leipzig.
Basel, Ch. Warnstorf in Neuruppui, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.


