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Unterklasse EUBASIDII.

Reihe Gastromyceteae.
67. Angiocarpi: Ord. Sarcocarpi p. p., Ord. Dermatocarpi trichospermi et sarcospermi
p.p. , Cl. Gymnocarpi: Ord. Lytothecii Persoon, Synopsis mcthodica fungorum (1801)
XII — XVI. — Gasleromici Willdenow, Bemcrkungen iiber einige seltene Farrenkrauter
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3 (1809) 22-25 und 7 (1816) 40-45, p. p. - Gasteromycetes Ord. Uterini Subord. Tricho-
spermi p. p. und Ord. Angiogasteres Fries, Systcma Mycologicum I (1821) XLVIII —LIII.
— Phalllneae, H ymenogastrineae. Lycoperdineae, Nidulariineae, Plectobasidiineac

{Sclerodermineae) Ed. Fischer in E. P., 1. Aufl., I. Toil, Abt. 1** (1900) 276-346.
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Ed. Fischer-Bern.
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Wichtigste Literatur.
Morphologic i i nRahmen der a l lgemeinen Mykologic: A. dc Bary , Vergleichende

Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozocn und Baktcrien (Leipzig 1884) 332—353. — Wilh.
Zopf, Die Pilze in morpholog., physiolog., biologischer u. systematischer Beziehung, in Schenk's Hand-
buch der Botanik 4 (Breslau 1890) 632—653. — F. v o n T a v e l , Vergleichende Morphologie der Pilze
(Jena 1893) 172—185. — J. P. Lo t sy , Vortrage iiber botanische Stammesgeachichte I Algen und
Pilze (Jena 1907) 718—742. — E r n s t Gaumann , Vergleichende Morphologie der Pilze (Jenal926)
533—584. — H. C. J. Gwynne-Vaughan and B. Barnes , The structure and development of the
Fungi (Cambridge 1927) 303—316. — E. Gaumann , Comparative Morphology of Fungi, translated
and revised by Caroll Wil l iam Dodge (New York 1928) 467—519. — H. L oh wag, ZurStellung
und Systematik der Gastromyceten, in Verhandl. der Zoolog.-Botan. Gesellschaft in Wien 74 (1924)
38—55. — H. Loh wag, Zur Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Gastromyceten, in Bei-
hefte zum Bot. Centralblatt Abt. 2, 42 (1926) 177—334. — H. Loh wag, Die Homologien im Frucht-
korperbau der hoheren Pilze I und II, in Biologia generaiis 2 (1926) 148—182, 575—608. — W. Neu-
hoff und H.Ziegenspeck, Morphologisch-serologische Bearbeitung des Systems der Basidiomy-
ceten; Bot. Archiv 16 (1926) 296—359. — Ed. F i scher , Pilze und Schleimpilze, in Hand-
worterbuch der Naturwissenschaften, 2. Aufl. 7 (1932) 1031—1086.

Allgcmeine s y s t e m a t i s c h e B e a r b e i t u n g e n : D. C. H. Persoon , Synopsismethodica
fungorum (Gottingae 1801) 129—156, 241—246. — El ias F r i e s , Systema Mycologicum II (Gryphis-
waldiae 1823) 277—288, 293—295, 296—305, 309—310; III (ibid. 1832) 3—65. — P. A. Sac-
car do, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum VII, 1 (Patavii 1880) 1—180 und Supple-
mentbande bis Vol. XXIII (1925). — Ed. F i scher in E. P. 1. Aufl., I. Teil, Abt. 1** (1900) 276—346.

Abbi ldungswcrkc : A. J. C. Cord a, Icones Fungorum hucusque cognitorum. V (Prag 1842)
22—29, 60—66, 70—74, VI (cdidit J. B. Zobel) (ibid. 1854)14-47. — C.G.Lloyd, Mycological
writings I—VII (Cincinnati, Ohio 1898—1925). — L. Hol los , Die Gasteromyceten Ungarns (Leipzig
1904). — W. Ch. Coker and J. N. Couch, The Gasteromycetes of the Eastern United States and
Canada (Chapel Hill 1928).

Neuere reg ionale Bea rbe i tungen : G. Win te r , Pilze in L. Rabenhorsts Kryptogamen-
flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz 2. Aufl., Bd. I (Leipzig 1884) 864—922. — J.
Sch ro t e r , Pilze in Kryptogamenflora von Schlesien, Bd. 3, Erste Halfte (Breslau 1889)685—714.
— E. Ulbr ich , Die hbheren Pilze, in Lindau-Pilger, Kryptogamenflora fur Anfanger, 3. Aufl.
I (1928) 407—436. — G. Massee, A Monograph of the British Gasteromycetes; Annals of Bot.
4 (1889) 1—103. — L. Hol los , Die Gasteromyceten Ungarns (s. oben). — Al. V. Alexandra,
Contributiune la cunoastereaGasteromycetelor din Romania; Memoriile Sect. Stiintif .Academ.Romana,
Ser. III. Tom IX. Mem. 2.(Bucuresti 1932)35—120. — L. P e t r i , Gasterales in Flora Italica Crypto-
gama Pars I Fungi Fasc. 5 (Rocca, S. Casciano 1909). — Thore C. E. F r i e s , Sveriges Gastromyeeter;

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 7a. 1



2 Gastromyceteae. (Fischer.)

Arkiv for Bot. 17 (1922) Nr. 8). — T. Petch, Gasteromycetae Zeylanicae; Annals of the Royal Bot.
Gardens, Peradeniya 7 (1909) 57—78. — Seb. Killermann, Bayerische Gastromyceten, in Krypto-
ganiischo Forschungen hrsg. von der Bayerischen Botanischen Gesellschaft in Miinchen, Heft 7
(1926) 498—512. — A.P.Morgan, North American Fungi: The Gaateromycetea; Journ. of the
Cincinnati Society of Natural History XI (1889) bis XIV (1892). — W. Ch. Coker and J. N.
Couch, The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada (s. oben). — G. H.
Cunningham, Gasteromycetes of Australasia; Proceedings of the Linnean Society of New South
Wales XLIXff. 1924 ff.

Allgemcine Merkmale. Basidien unseptiert (Holobasidien), im Innern von Frucht-
korpern, selten gleichmaBig im Geflecht verteilt, meist aber nesterweise auftretend
odcr zu Hymcnien angcordnet, welche die Wandung von Kammern auskleiden. Das
basidienfuhrendo Fruchtkorperinnere (Gleba) ringsum oder unvollstandig voneiner
sterilen Hullo (Peridie) umgeben.

Entwicklungsgang (Kernphasenwechsel). Uber den Kernphasenwechsel der Gastro-
myceten sind wir noch ungeniigend unterrichtet: Bei den meisten unter den wenigen
Formen, fiir die er mehr oder weniger vollstandig bekannt ist — Hydnangium (Ruh-
l a n d , P e t r i , v a n B a m b e k e ) , Nidularia (Fries) , Cyathus (Walker) , Sphaerobolus
(P i l lay) , Secotium (Cunn ingham) — kommt es, wie bei Hypochnus unter den
Hymenomyccten, durch Kernteilung bereits in der Basidiospore zum Auftreten von
zwei (oder mehr) Kerncn. Das Myzel ist hier also von Anfang an als Dikaryophase
anzusehen und weist dementsprechend bald sehr friih (Sphaerobolus), bald spater
(Cyathus) Schnallenbildungen auf. Es fehlt somit ein primares (haploides) Myzel ganz.
Immerhin gibt es (allerdings zytologisch nicht untersuchte) Falle, in denen an den
Myzelhyphen gar keine Schnallen beobachtet sind, so bei den Myzelstrangen gewisser
Phalloideen (s. dort). — Das diploide Myzel bildet die Fruchtkorper mit den Basidien.
In diesen tritt dann, wie fcei den iibrigen Basidiomyceten, wie zahlreiche Arbeiten
gezeigt haben, die Verschmelzung des Dikaryons zum diploiden Kern ein und un-
mittelbar darauf folgt die Reduktionsteilung. Nach dieser findet gewohnlich eine
weitere Teilung statt, so daB die Basidie vierkernig wird, selten ist die Zahl der Kerne
grofier.

Von den beschriebenen Verhaltnissen zeigt aber nach C u n n i n g h a m Qeaster ve-
lutinus Abweichungen. Hier scheint die ganze Entwicklung haploid zu verlaufen: die
Sporen sind einkernig, die Hyphenzellen ebenso, und die Basidien enthalten von
Anfang an nur einen Kern, der sich bei der Sporenbildung in 4 teilt. Schnallen
wurden nirgends beobachtet.

Die Kernspindeln in den Basidien sind meist quer zur Basidie gestellt ( c h i a s t o -
b as i d i a l e r Typus), nur vereinzelt wird Langsstellung ( s t i c h o b a s i d i a l e r
Typus) angegeben. Die Form der Basidien ist rundlich bis keulenformig, die Zahl der
abgeschniirten Sporen betragt meist vier, seltener 2 oder mehr als 4. Ausnahmsweise
wird nur eine gebildet. Die Sporen stehen meist am Scheitel, zuweilen aber auch
seitlich an der Basidie, bald auf Sterigmen, bald ohne solche.

Wichtigste Literatur uber die Kernverhaltnisse der Gastromyceten:
W. Ruhland, Zur Kenntnis der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten; Bot.Zeitung
59, 1. Abt. (1901) 187—206. — R. Maire, Recherches cytologiques et taxinomiques sur les Baaidio-
mycetes; These Paris (1902). — L. Petri, La formazione delle Spore nell' Hydnangium carneum;
Nuovo Giornale Bot. Italiano 9 (1902) 499—514. — C. van Bambeke, Sur Involution nucle*aire
et la sporulation chez Hydnangium carneum Walk.; Memoires de l'Acad. Royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique 44 (1903) 1—44. — Rob. E. Fries, Ueber die cytologischen Verhalt-
nisse bei der Sporenbildung von Nidularia; Zeitschr. fur Bot. 3 (1911) 145—165. — E. Malinowski,
Sur la division des noyaux . . . de Cyathus; Comptes rendus des stances de la Soc. Scientif. de Varsovie
6 (1913) 590—597. — H. S. Conard, The Structure and Development of Secotium agaricoides;
Mycologia 7 (1915) 94—104. — L. B. Walker, Development of Cyathus fas&'cularis, C. siriatus and
Crucibulum vulgare; Botanical Gazette 70 (1920) 1—24. —T. P. Pill ay, Zur Entwicklungsgeschichte
von Sphaerobolus stellatus; Jahrbuch der philosoph. Fakultat II der Universitat Bern 3 (1923) 197
bis 219. — G. H. Cunningham, The development of Oallacea scleroderma (Cke.) Lloyd; Transact,
of the British Mycological Society 9 (1924) 193—200. — K.M. Curtis, The Morphology of Claus-
tulaFischeri Gen. et Sp. nov., a new genus of Phalloid affinity; Annals of Botany 40 (1926) 471—177.
— L.B.Walker, Development and mechanism of discharge in Sphaerobolus iowensis n. sp. and
S. stellatus Tode; Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 42 (1927) 151—178.— G. H.
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Cunningham, The development of Geaster velviinus; Transact, of the British Mycolog. Soc.
12 (1927) 12—20. — W. C. Coker and J. Couch, The Gasteromycetes of the Eastern United
States and Canada (1928) 50—51 (Cytologie von Octaviania jmrpurea).

Vegetationsorgane. Das Mycelium der Gastromyceten ist meistens stark ent-
wickelt, entweder in Form von locker verlaufenden Hyphen oder in Gestalt von Strangen
gewohnlich im Iimern des Substrates zu finden, seltener in Form von Hauten auf
dessen Oberflache ausgebreitet. Seine Lebensweise ist meist saprophytisch auf Humus,
faulem Holz, seltener auf Mist, doch gibt es auch Gastromyceten, deren Myzel auf Wur-
zeln parasitisch lebt. Wahrscheinlich kommt auch Mykorrhizabildung vor. (Fur da9
Nahere s. die Unterreihen.)

Nebenfruchtformen, in Form von oidiumartigen oder gemmenartigen Bildungen,
kommen nur ganz ausnahmsweise vor (s. die Unterreihen).

Fruchtkorper. Das Hauptmerkmal der Gastromyceten gegeniiber den Hymeno-
myceten besteht darin, dafl die Basidien zur Zeit der Sporenbildung im Innern des
Fruchtkorpers liegen. Dieser ist meist rundlich, in den einen Fallen zeitlebens oder
in den ersten Stadien unterirdisch, in anderen von vornherein oberirdisch, bei h6heren
Formen oft mit Stielbildungen. Aufien wird er ganz oder teilweise von einer Hiille um-
schlossen, die man Per i d i e nennt. Das basidienfiihrende Fruchtkorperinnere wird als
Gleba bezeichnet. Hier sind die Basidien in den einen (seltenen) Fallen gleichmafiig
im Hyphengeflecht verteilt (Tulostoma), gewohnlich aber findet man sie nesterweise
diesem eingelagert (einzelne Melanogastraceen, die meisten Sclerodermatineen) oder sie
iiberziehen, zu e inemHymenium angeordnet, die Wand von meist sehr zahlreichen
Hohlraumen ( G l e b a k a m m e r n ) . In letzterem Falle bezeichnet man die Geflechts-
schicht, welche die Hohlraume voneinander trennt, als Trama. tJber die Beschaffen-
heit und Kernverhaltnisse der Basidien s. oben. Bei einigen Hydnangiaceen und Po-
daxineen kommen im Hymenium Z y s t i d e n vor.

E n t w i c k l u n g u n d R e i f u n g d e r F r u c h t k 6 r p e r. Die Fruchtkorper entstehen
durch dichte Verflechtung der Myzelhyphen, oder da, wo Myzelstrange vorhanden sind,
durch Anschwellung derselben. Sie haben also anfanglich meist die Form von kleinen
Knollchen. DieaufiersteSchicht derselben bleibt steril und stellt die p r i m a r e P e r i d i e
dar, wahrend aus dem Innengeflecht die Gleba hervorgeht. Je nach der Art, wie diese
angelegt wird, lassen sich verschiedene Grundtypen oder Grundplane des Fruchtkorper-
baues unterscheiden (s. die schematische Fig. 1), die allerdings untereinander t)ber-
gange zeigen. Es sind das die folgenden:

1. G l e i c h m a f i i g e r T y p u s : Die Basidien entstehen ganz regellos und gleich-
maftig verteilt im Innengeflecht des Fruchtkorpers (Tulostoma).

2. L a k u n a r e r T y p u s (Fig. 1.4): Im Geflecht desFruchtkorperinnern weichen
an mehr oder weniger zahlreichen Punkten die Hyphen auseinander und es entstehen
r i n g s u m v o l l k o m m e n g e s c h l o s s e n e Liicken, welche entweder von den Basidien
mehr oder weniger regellos ausgefiillt sind (s. Fig. 25) oder sjch zu Kammern erweitern,
deren Wand vom Basidienhymenium austapeziert ist (s. Fig. 38, 41, 43). Dieser Typus
ist reprasentiert durch die Melanogastraceae, die Sclerodeimatineae, die Nidulariineae.

3. K o r a l l o i d e r T y p u s (nach L oh wag) (Fig. 1 B): Hier liegt eine zentrifugale
Entwicklung der Gleba vor: von einem kompakten basalen oder axilen Geflechtspolster
gehen in radialer Bichtung Wiilste aus, die sich verlangern und korallenartig verzweigen.
Die zwischen ihnen liegenden Falten stellen die Glebakammern dar (Fig. 7, 13, 17).
Ein Ubergang vom lakunaren zum koralloiden Typus besteht insofern, als oft die
ersten Kammern des Fruchtkorpers sich lakunar bilden und erst spater entstehende
Wiilste sich koralloid entwickeln (Fig. 46, D, E). Dieser koralloide Typus findet sich
reprasentiert bei Hymenogastraceen, bei Lycoperdaceen und typisch besonders bei den
einfacheren Hysterangiaceen.

4. M e h r h i i t i g e r T y p u s (nach L o h w a g ) (Fig. 1 C). Indem einzelne der beim
vorigen Typus radial ausstrahlenden Korallenaste starker und massiver ausgebildet
werden und sich an ihrem Ende, unter der Primarperidie, schildformig verbreitern, ent-
stehen radial angeordnete gestielte ,,Hiite", an denen und zwischen denen dunnere
koralloid verzweigte Tramaplatten entspringen (Fig. 20 C; 56C,D). Dieser Typus
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tritt bci dcii Hy-itonrngiaoeengafrtiingen Prolilbtra, Phailoffaster u. a., sowie bci Jen
Ciathraceen auf.

5. E i n h u t i g e r T y p u s (narii Lohwog) (Fig. ID): Man karin diesen Typn
voratigehenden dadurcb ableiten, ttafl man ajch die seitliohen Huto zunicktrotond und
dun. endflt&ndigen als glockenforiniges Gobildo allfiii ubrigbleibond detikt. An tier
Junonseiu? dieses glockcnfonni^^n Hiites entspritigen wieder koralloidc Tramaplatten
(Fig. 7811. C). Dieser Typos wad rlurcli die Phallacwn roprfiacntii'tt. Zu dtaaem ein*
iiutigen lypus gehCrexi atieh die Jlv<lii<mi:i;uwn tmd Pwlaxino..jn, bci donffi) zum Tcil
ik>r Kruu)itkorj».T von Anfang on einon Hut ifiit froicm Raiidr- dawtelit. «n dt*sfn>n Innen-

i die Globa entsiiin [Fig. 23, HA.B, &iA.BfF).

Fie, 1. SclierantJS'dio Uiii>tt]]un«r itcr CtruiidplHiie dw j
Il H Komllolder, C Slchrbiitliror, It KlnbUtbrcr

dor Onstrumvi-eten. A La-
O

num dh- vreiter* Kn twiok tung des F r u c h t k 6 r p e r s ins Auge fafll, 30
kon^tatiert miin, diil3 innorlialb Gtnro jeden diesor Baupiiinf dip Organisation bei don
verschjedetirn Fornitn cine sehr ungleiube Hdbe erreichen kunn; ITI den oineii Fallen
— es gilt dies ruumemlicii lur die HytnenogaatruuMJii — bloiben die Fnielitkiirper bis
zur Reifo anf oinet t>infaolien Stufe stehen, die Olobft behiilt unvehinderl ihren an-
f&nglicbpn Ch&nktcr iind die primiire Psridie bloibt (-rbaltBii oder obliteriert (Gaitfierio,
s. Fig. 13). Bei andcron <!astromyceten dagegeu trott-n im Ltiufe drr sj>iiteren Aus-
bjkhmg der Yruchtkiirpcr vcrscbiodtm- VerSnderangBB tmd Komplikationon auf. Dies
gilt itunachst fur die Glcba. Bei di*n Xidutariincen, die EUTH laktuuiron Tjrptw pelioroti,
isolicren aicli die einzelnon Kanuiieni alg rundliclie K^rpcrchen (Pcr idio)en) von-
einandur1). Ht>[ don SelerodGrraatineo-n (nuU<;r SpKaerebolux, wo sie versclileimt).

die abweichonda Anffuwiing von Luhwap s. die Darstcllunp <\cr Xi/iulariinmr.
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Lycoperdineen und Podaxaceen zerfallt die Gleba in eine pulverige Sporenmasse, in
der hauf ig einzelne derbe Hyphen ( C a p i l l i t i u m f a s e r n ) erhalten bleiben. In einigen
Fallen (Phellorinia, Chainoderma, Podaxis) konnen dabei auch die Basidien persistieren.
Besonders merkwurdig liegen die Dinge bei den Phallineae; hier bilden sich Teile der
Gleba zu schwammigen Pseudoparenchymbildungen urn und stellen das sog. R e c e p -
t a c u l u m dar, einen sehr verschieden gestalteten Korper, der bei der Fruchtreife die
zerflieBenden fertilen Teile der Gleba als breiige Sporenmasse in dieHohe hebt. — Auch
die Peridie erfahrt Komplikationen, die zum Teil dadurch zustande kommen, daO die
peripheren Teilo der Gleba sich an ihrer Bildung beteiligen. (Fur die Einzelheiten und
die dabei geltend gemachten Auffassungen sei auf die einzelnen Gruppen verwiesen.)
Mit der Art der Ausbildung der Peridie steht auch der Modus des schlieBlichen Off-
nens der Fruchtkorper in Verbindung, der ebenfalls ungeheuer verschiedene, oft recht
komplizierte Erscheinungen aufweist. All dies hat zur Folge, daB die Gastromyceten-
fruchtkorper eine Formenmannigfaltigkeit aufweisen, wie man sie kaum in einer an-
deren Pilzgruppe vorfindet.

System und Anschliisse der Gastromyceten. Die fruheren Autoren grundeten die
Einteilung der Gastromyceten im wesentlichen auf die Beschaffenheit der fertig ent-
wickelten Fruchtkorper und unterschieden danach als Untergruppen die Hymeno-
gastreen (inkl. Secotiaceen), die Lycoperdaceen, die Nidularieen und die Phalloideen
(vgl. z. B. A. de B a r y , Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, 1884).
Sicherere Anhaltspunkte fur die Beurteilung der naturlichen Verwandtschaftsverhalt-
nisse konnten aber erst auf Grund besserer Kenntnisse iiber die Fruchtkorperentwick-
lung gewonnen werden. Die Auffassung, welche wir in der folgenden Darstelhing zu-
grunde legen, ist folgende:

Wie oben gezeigt wurde, lassen die Fruchtkbrper der Gastromyceten schon in ihren
friihesten Entwicklungsstadien verschiedene Grundplane erkennen, die aber durch
t^bergange verbunden sind und sich daher zu einer Reiho anordnen lassen, welche vom
gleichmaBigen Typus zum lakunaren und durch den koralloiden zum mehr- und ein-
hiitigen uberleiten. Innerhalb eines jeden dieser Grundtypen findet man danneiner-
seits Formen, die bis zur Fruchtkorperreife eine einfache Organisationshohe beibehalten,
und andere, die im Laufe ihrer Entwicklung eine hohere Stufe der Differenzierung er-
reichen. Diese lassen sich zu ebensovielen aufsteigenden Parallelreihen anordnen:
Nidulariineen, Sclerodermatineen, Lycoperdineen, Clathraceen, Phallaceen, Podaxineen.
Diese Verhaltnisse kann man nun in einem naturlichen System am besten in der Weise
zum Ausdruck bringen, dafi man die auf einfacher Stufe bleibenden Formen nach
ihrem Bauplan zu einer Reihe vereinigt, die als Hymenogastrineenreihe bezeichnet
wird und die wir als eine phylogenet.ische betrachten. Von dieser zweigen sich an ver-
schiedenen Stellen parallele Reihen von steigender Organisationshohe ab: die Nidu-
lariineenreihe, die Sclerodermatineenreihe, die Lycoperdineenreihe, die Reihen der
Clathraceen und der Phallaceen, die Podaxineenreihe. Das folgende Schema dient
der Erlauterung dieser Verhaltnisse, fur deren nahere Begriindung die einzelnen Unter-
reihen nachzusehen sind.

Hohere Formenreihen.

Hy menogastrineae:

Nidulari- Sclero- Lycoperdineae Clathraceae Phallaceae Podaxineae
ineae dermatineae

Melanogastraceae Hymenogastraceae- -Hydnangiaceae
H y s t e r a n g i a c e a e

Grundplan dcs
Fruchtkorperbaues

Lakunar Koralloid Mehrhutig Einhutig

Auch in dieser entwicklungsgeschichtlichen Begriindung entspricht also das System
der Gastromyceten in seinen Hauptziigen der von den fruheren Autoren zugrunde ge-
legten Einteilung.

Eine grofie Schwierigkeit fiir die Unterbringung der einzelnen Gattungen in die
verschiedenen Gruppen besteht in der heute noch ganz ungeniigenden Kenntnis nicht
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nur der Jugendzustande, sondern vielfach auch der Bauverhaltnisse sehr vieler Gastro-
myceten. Auch unsere Zuteilung kann daher bei vielen Gattungen nur als eine provi-
sorische betrachtet werden.

Schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem AnschluB der Gastromyceten an
andere Pilzgruppen. Nach der oben dargelegten Auffassung werden sie als phylogenetisch
einheitliche Gruppe angesehen, die vonFormen mit gleichformig im Geflecht eingelagerten
Basidien oder solchen von lakunarem Typus ihren Ausgang nimmt. Man konnte sich
dabei vorstellen, dai3 diese sich aus primitiven Autobasidiomyceten mit undifferen-
zierten, locker gebauten, noch hymeniumlosen Fruchtkorpern ableiten, wie sie bei den
Hypochnaceen vorkommen, mit denen die Gastromyceten, soweit bekannt, auch in
ihrem Kernphasenwechsel iibereinstimmen. Etwas anders denkt sich L o h w a g die
Beziehung, indem er besonders fiir die mit Hymenium versehenen Gruppen der Gastromy-
ceten eine Ableitung von den Corticiaceen mit deutlichem Hymenium und Hymenophoren
postuliert. Die Sclerodermatineen bestehen nach ihm ,,zum Teil aus Formen, die friih-
zeitig vom Ast der Gastromyceten abgezweigt sind, zum Teil jedoch Formen umfassen,
die sich von primar hymeniumlosen Corticieen herleiten". — Ferner sei erwahnt, dafl
die Brefeldsche Schule (s. F. von T a v e l , VergleichendeMorphologic derPilze [Jena
1892], 173) fur Tulostoma mit seinen zylindrischen Basidien und seitlich in ungleicher
Hohe an ihnen ansitzenden Sporen auf Beziehungen zu angiokarpen Septobasidio-
myceten (die Gattung Phleogena, s. Bd. 6, p. 109) hingewiesen hat. — Betrachtet man
jedoch mit J a n c h e n (Osterr. Bot. Zeitschr. 72 (1923), 164—180, 302—304) dieHolo-
basidie und nicht die Phragmobasidie als das Primare, so miifite umgekehrt Phleogena
mit Lohwag von Gastromyceten abgeleitet werden. — Sehr auffallend sind dieUber-
einstimmungen der Phallaceen und besonders der Hydnangiaceen und Podaxineen
mit den Hymenomyceten, welche hutformige Fruchtkorper haben. Bei den Secotiaceen
ist auch der fertige Fruchtkorper nichts anderes als eine hutformige Agaricacee (resp.
Polyporacee), an deren Hutunterseite statt Lamellen (resp. Poren) die gekammerte
Gleba auftritt. Gaumann stellt daher die Secotiaceen direkt zu den Hymenomyceten,
und Lohwag leitet die Boletaceen und Agaricaceen, insbesondere Lactariaceen, direkt
von den Secotiaceen ab. Den beiden letzteren ist zum Teil auch der Besitz von Milch-
saften gemeinsam.

Unter Beriicksichtigung der Serodiagnostik betrachten auch N e u h o f f und Z i e g e n -
speck die Gastromyceten als eino Reihe von einheitlichem Ursprung, den sie bei den
Corticiaceen suchen.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Sylloge Fungorum von S a c c a r d o
fiihrt bis zum Jahre 1925 rund 1200 Arten von Gastromyceten auf, zu denen seither
noch viele hinzugekommen sind. Docli befinden sich unter diesen sehr zahlreiche
Synonyme. So lange aber, wie es heute der Fall ist, nur wenige Bearbeitungen einzelner
Gattungen, und meist nur aus beschrankten Gebieten vorliegen, laflt sich iiber die
Zahl der Spezies der Gastromyceten und ihrer Unterreihen nichts Zuverlassiges sagen.

Die Verbreitung der Gastromyceten erstreckt sich iiber die ganze Erde. Sehr viele
gehoren den Tropengebieten an, doch ist auch in den gemafiigten Zonen die Zahl der
Arten eine sehr grofie, wahrend sie nach den arktischen Regionen hin abnehmen. Viele
Arten sind sowohl aus der alten wie aus der neuen Welt angegeben, aber es gibt auch
viele, die bisher nur iiber beschrankte Gebiete verbreitet bekannt sind. — Ihrem Vor-
kommen nach sind sie vorwiegend Bewohner der Walder, viele leben auf Grasfluren
und Kulturland. Besonders trifft man sie an feuchten Orten. Doch gibt es auch zahl-
reiche Xerophyten, so vor allem unter den Tulostomataceen und Podaxaceen; diese
zeichnen sich meist durch Fruchtkorper mit derber bruchiger Peridie aus. Viele Gastro-
myceten, vor allem die Hymenogastrineen sind Hypogaeen, zahlreiche andere machen
ihre Jugendstadien unter dem Boden durch.

Nutzen und Schaden s. bei den Untergruppen.

t)bersicht der Unterreihen.
A. Gleba bzw. Sporenmasse zur Reifezeit von einer Peridie umschlossen oder aus ihr

emporgehoben (selten ohne Peridie).
a. Gleba bis zur Reife ihre ursprungliche Struktur erkennen lassend. Meist knollen-

formige Hypogaeen, selten gestielt A. Hymenogastrineae.
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b. Gleba bei der Sporenreife desorganisiert oder zerfallend. Peridie bei der Reife
geoffnet.
a. Gleba bei der Sporenreife in eine pulverige oder breiige Sporenmasse zerfallend.

I. Gleba mit gleichmaflig verteilten Basidien, oder durch Auseinanderweichen
des Geflechtes entstehende basidienfuhrende Nester oder Kammern.

B. Sclerodermatineae.
II. Gleba durch Auswachsen von Tramaplatten oder Tramazapfen (koralloid)

gekammert.
1. Gleba ohne Receptaculum. Sporenmasse pulverig, mit Capillitium

D. Lycoperdineae.
2. Gleba durchsetzt oder umgeben von pseudoparenchymatischem schwam-

migem Receptaculum und durch dessen Streckung zuletzt aus dem
Fruchtkorper emporgehoben. Sporenmasse breiig, ohne Capillitium

E. Phallineae.
P. Glebakammern durch Desorganisation des zwischenliegenden Geflechts als

harte oder sprode Korperchen voneinander isoliert . . . . C. Nidulariineae.
B. Gleba bzw. Sporenmasse zur Reifezeit an der Unter- oder Innenseite eines zentral

gestielten Hutes F. Podaxineae.

Unterreihe A. Hymenogastrineae.
Tuberacearum subordo I (Hymenogastereae) Vittadini, Monographia Tuberacearum
1831, p. 11. — Hymenogastreae Tulasne in Explorat. Scientif. d'Algerie. Sciences nat. Bo-
tanique. Acotyledones (1846—1849), 394. — H ymenogastreiTulasne,Fungi hypogaei( 1851),
61. — Hymenogastrineae E. P. 1. Aufl., I. Teil, Abt. 1** (1900) 296 (exkl. Secotiaceae).

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : C. V i t t a d i n i , Monographia Tuberacearum (Mediolani
1831). — L. R. et Ch. T u l a s n e , Fungi hypogaei, Histoire et monographic des champig-
nons hypoges (Paris 1851), 61 — 99. — R . H e s s e , Die Hypogaeen Deutschlands I,
Die Hymenogastreen (Halle a. S. 1894). — F . B u c h o l t z , Beitrage zurMorphologie
und Systematik der Hypogaeen nebst Beschreibung aller bis jetzt in Rufiland ange-
troffenen Arten. Aus dem Naturhistorischen Museum der Graf in K. P. Scheremetieff
in Michailowskoje, Gouvern. Moskau, I (1902), 138—172. — F. B u c h o l t z , Zweiter
Nachtrag zur Verbreitung der Hypogaeen in RuAland; Bulletin de la Soctete" Imperiale
des Naturalistes do Moscou Nr. 4 (1907), 431 — 492.

Merkmale. Fruchtkorper meist hypogaeisch, knollenformig, seltener birn- oder
spindelformig und oberirdisch. Basidien in der Gleba nesterweise gehauft oder in
Hymenien angeordnet die Wand von Kammern auskleidend. Die Gleba ist umgeben
von einer meist einfach gebauten und bis zur Reife geschlossen bleibenden, selten friih
obliterierenden Peridie. In einzelnen Fallen ist der Fruchtkbrper von einem axilen
Geflechtsstrang oder von einer Columella durchsetzt. Bei der Sporenreife lafit die Gleba
meist bis zum Zerfall des Fruchtkorpers ihre urspriingliche Struktur erkennen.

Vegetations organ e. Das Mycelium besteht entweder aus locker verflochtenen, ein-
zeln verlaufenden Hyphen, oder aber die Myzelhyphen treten zu Strangen zusammen,
die zuweilen eine ziemliche Dicke und eine Differenzierung in Rindo und Mark erkennen
lassen (so bei Hysterangium-Arten und Protubera). Der Fruchtkorper steht mit dem
Mycelium entweder an zahlreichen Punkten seiner Oberflache oder nur mit seiner Basis
in Verbindung. Die Farbe des Myceliums ist meist weifi, seltener gelblich oder braun.
Es diirften sich unter den Hymenogastrineae Mykorrhizabildner befinden, doch ist
Naheres hieriiber nicht bekannt. Fur Ghondrogaster wird angegeben, dafi er speziell
unter Cistus vorkommt. Parasitische Lebensweise auf Pinus-Wurzeln wird fur Rhizo-
pogon parasiticus beschrieben.

Fruchtkorper und deren Entwicklung. Die Fruchtkorper sind meist unterirdisch
und knollenformig, seltener birn- oder spindelformig und oberirdisch. Noch unsicher
sind in ihrer Zugehorigkeit zu den Hymenogastrineen einige Gattungen mit gestielten
Fruchtkorpern, die wir einstweilen hierher stellen. — In der Gleba sind die Basidien
entweder nesterweise gehauft, daher auch keine offenen Kammern vorhanden, oder aber
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sie bilden typische Hymenien, welche die Wandung von offenen oder geflechtausgefiillten
Kammern uberziehen. — Das dazwischenliegende Geflecht (Trama) besitzt entweder
knorpelig-elastische (Gallertgeflecht) oder fleischige Konsistenz. Ersterer Fall ist be-
sonders fiir die Hysterangiaceen charakteristisch.

Ihrer Entwicklung nach entspricht die Gleba den verschiedenen Grundtypen, die
auf S. 3 beschrieben worden sind; einzig der gleichmaBige ist bisher hier nicht bekannt.

Die Basidien sind keulenformig. Die Sporenbefinden sich auf derenScheitel in derZahl
von 1 — 8, sitzend oder auf Sterigmen; sie haben eine von Gattung zu Gattung wechselnde
Form und Membranbeschaffenheit. In einigen Fallen (Hydnangiaceen) treten im
Hymenium Zystiden auf.

Gemeinsam ist den meisten Hymenogastrineen, dafi der Fruchtkorper auf einer
einfachen Organisationsstufe bleibt:

Die Peridie besteht anfanglich nur aus dem sterilen peripherischen Teil des Frucht-
korpergeflechtes. Bei den Formen mit strangformigem Myzel stellt sie die Fortsetzung
der Rindenscbicht dar. Diese p r i m a r e Pe r id i e kann im Laufe der Entwicklung des
Fruchtkorpers obliterieren (Qautieria). Andererseits aber konnen sich bei koralloider Gleba-
Entwicklung auch die auBersten Enden der Tramawiilste verbreitern und sich auf diese Weise
als eine innere Schicht an der Bildung der Peridie beteiligen. Dieso Schicht wird von
Lohwag als T r a m a l p e r i d i e bezeichnet. Sie tritt speziellbei Hysterangiaceen auf
(z. B. ein Teil der Arten von Hysterangium) und hat hier, wie die Tramawiilste selber,
knorpelig-gallertige Beschaffenheit. Bei Phallogaster (und Clathrogaster) besteht sie
aus den S. 3 Ziff. 4 (s. Fig. 1 C) erwahnten schildformigen Verbreiterungen (,,Huten")
und wird daher hier von Lohwag H u t t r a m a g a l l e r t genannt (in Fig. 20Cmit Gbe-
zeichnet). Sie entspricht der Volvagallert von Clathrus. Auf ihrer AuBenseite kann
die Tramalperidie noch eine Pseudoparenchymschicht bilden, die Lohwag als ein modi-
fiziertes Hymenium ansieht und folglich H y m e n i a l p e r i d i e nennt. So kommt es bei
den Hysterangiaceen doch zu komplizierteren, dreischichtigen Peridien. — Bei den Hyd-
nangiaceen (einhiitiger Typus) geht die Peridie als meist einfache Schicht vom oberen
Endo der Columella aus und reicht dabei in der Regel nicht ganz bis an den unteren
Rand der Gleba.

Bei der Reife des Fruchtkorpers bleibt gewohnlich die Gleba bis zuletzt mehr oder
weniger unverandert und fallt schliefllich der Faulnis (bei Phallogaster dem Zerfliefien)
anheim. Die Peridio offnet sich nicht spontan, nur bei Phallogaster (Fig. 20) geschieht
dies nach bestimmten vorgebildeten Linien, wclcho den anastomosierenden Randern
der Huttramageflechtspartien entsprechen. Bei Torrendia (Fig. 5) wird die heranreifende
Gleba auf einem Stiel aus der Peridie herausgehoben.

Die Keimung der Sporen ist noch fiir keinen Vertreter der Hymenogastrineae
bekannt.

Ncbenfruchtformen. Als Nebenfruchtform zu Leucogaster wird von Zeller und
Dodge Leucophlebs angesehen. Es sind das Fruchtkorper, in denen in Glebakammern
statt Basidien dickwandige kugelige Sporen auf langen Stielen abgeschniirt werden.
Dieselben Autorcn fanden an der Oberflache der pseudoparenchymatischen Peridie
von Arcangeliella caudata Zellen, die sich konidienahnlich ablosen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Hymenogastrineae in vorliegender Um-
schreibung vereinigen, wie bereits auf S. 5 auseinandergesetzt wurdo, die Anfangs-
glieder der Unterreihen der Sclerodermatincae, Nidulariineae, Lycoperdineae, Phallineao
und Podaxineao in sich, sio reprasentiercn gewissermaBen die Grundplane aller dieser
Gruppen in ihrer einfachsten Form. In den groBen Ziigen diirften sich dabei folgende
Gruppen ergeben:

Eine erste Familie bilden die Melanogas t raceen . Man kennt zwar deren aller-
jiingste Stadien noch nicht, aber ihre basidienfiihrenden Nester oder ringsgeschlossenen
Globakammern sind unzweifelhaft durch Auseinanderweichen des Geflechtes im Frucht-
korporinnorn ontstanden. Sie konnen daher als Ausgangspunkt f iir die Sclerodermatineen
und Nidulariincen gelten, die ebenfalls eine Gleba von lakunarem Grundplan haben,
aber in ihrer Differenzierung weiter fortgeschritten sind, wobei erstere einen pulverigen
Glebazerfall und letztero eine Ausbildung der Glebakammern als sprode oder harte-
Korperchen (Peridiolen) aufweisen.
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Zu einer zweiten Familie vereinigen wir die H y m e n o g a s t r a c e e n . Es sinddas
Formen mit hohlen Kammern und f l e i s c h i g e n Tramabildungen. Die wenigen Falle,
fur welche die Glebaentwicklung bekannt ist, ergeben fur diese ein koralloides Wachs-
tiun der Tramabildungen, wenn auch vielleicht nicht so ausgepragt wie bei den Hysteran-
giaceen. In dieser Beziehung kdnnen die Hymenogastraceen als Ausgangspunkt der
Lycoperdineen angesehen werden, bei denen, soweit bekannt, die Gleba einen korallo-
iden Charakter zeigt, aber zum Unterschied von den Hymenogastraceen in der Reife
pulverig zerfallt und auch die Peridie einen komplizierteren Bau hat.

Eine dritte Familie bilden die H y s t e r a n g i a c e e n ; diese stellen eine gut ab-
gegrenzte Gruppe dar, deren Gleba eine gelatinos-knorpelige Konsistenz und eine sehr
ausgesprochen koralloide Entwicklung zeigt. Diese koralloide Ausbildung leitet dann
ganz allmahlich uber zu mehrhutigen und einhiitigen Typen. Dadurch bilden die
Hysterangiaceen den unmittelbaren Ausgangspunkt zu den Phallineae.

Die H y d n a n g i a c e c n endlich legen ihren Fruchtkorper von vornherein hutartig
an und fuhren in ganz glei tender Reihe uber zu den Podaxineen, die auch im er-
wachsenen Zustande hutartige Fruchtkorper besitzen.

Diese Verwandtschaftsbeziehungen sind durch das Schema auf S. 5 zur Dar-
stellung gebracht.

Geographische Verbreitunp. Besonders zahlreiche Arten sind aus Europa und Nord-
amerika bekannt, cine Anzahl aus Australien und Neuseeland, nur wenige aus den
Tropen. In extrem trockenen Gebieten scheinen Hymenogastrineen nur selten vor-
zukommen (Chondrogaster in Algerien). Wegen der sehr haufig unterirdischen Lebens-
weise sind die Kenntnisse uber die Verbreitung sehr liickenhaft.

Nutzen und Schaden. Einige Arten sind efibar und mehr oder weniger schmackhaft,
finden aber tatsachlich kaum Verwcndung als Speisepilze.

Einteilung der Unterreihe.
A. Gleba mit Basidiennestern oder gallertgefiillten Kammern (lakunarer Typus).

I. Melanogastraceae.
B. Gleba mit offenen Kammern.

a. Gleba mehr oder weniger fleischig.
a. Gleba ohne bis zum Scheitel reichende Columella (undeutlich koralloid).

II. Hymenogastraceae.
p. Gleba mit einer bis zum Scheitel reichenden und sich hier in die Peridie ver-

breiternden Columella (einhiitig) IV. Hydnangiaccae.
b. Gleba knorpelig-gelatinos (koralloid oder mehrhutig, selten mit einer bis zum

Scheitel reichenden Columella) III. Hysterangiaceac.

Fam. I. Melanogastraceae.
Melanogastreae Tulasne in Durieu, Floro d'Algerio, in Explorat. scientifiquo d'Alg^rie,

Botanique I (1846—1849), 396.

Fruchtkorper knoll enformig, selten spater gestielt. Basidien in Nestern oder die
Wandung von gallert- oder pseudoparenchymausgefiillten Kammern auskleidend. Gleba
nicht pulverig zerfallend. Kein Capillitium.

L oh wag betrachtet die hier her gehorigen Formen als koralloid, wodurch sie mit den Hymeno-
gastraceen zusammcnflieBen wiirden; aber zur Zeit ist durch die Entwicklungsgeschichte ein Beweis
hierfiir nicht gegeben, wir halten sic daher bis auf weitcres fur eine selbst&ndige Gruppe (s. auch die
Bemerkungen zu den Schrodermatineae).
A. Fruchtkorper ungekammert, mit nesterweise eingclagertcn Basidien, fleischig 1. Corditubera.
B. Fruchtkdrper mit hyphcngcflecht- oder gallert erf till ten, spater von Sporen vollgepfropften oder

hohlen Kammern.
a. Fruchtkorper ungestielt bleibend.

a. Basidien in dem die Kammern erfiillenden Geflecht unregelmafiig eingelagert.
I. Sporen skulptiert 2. Chondrogaster.

II. Sporen glatt 8. Alpoya.
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b.

0. Basidien alu unrcgelmSOigeo Hymenium hyphetigcflpcht- odor gallertgefiillte Kammerit
urogcbend.
I. Sporcn oliipnoidtfch, braun 4. MeUno faster.

II . Sporcti kugelig, last fwblos - . &. Leueofliutar.
lijhii in der Hniin u.uf ciuenj Bticl ADS dem Fruchtktirper keraungnhobcu . . & Torrendla.

I. COfditubera Hwnniiiga in Engl«rsi Bat. Jahrbiichem 23 (1897) 557 (Ktym.i
cor = Herz., td^r =• RnoUo, TrUffal). — Fruchtkftrper fleiaahig, knnllenfbrmig, glatt
und kahl; Poridie dirokt in dia Gleba ubergehend, nicht suharf abgegronzt, mit dilnner
Rindoii-seliioht. Glnba von unragalmiiUig notzartig verlaufendcn sterilun Adera durch-
setzt, wotcho unregolmamg gfistulbotfl basidienftihrendf? Gvfluchtapartion umachlioCon.
Basidiea koulonf6imig, 4sporig. Sporen kugolig, auf St«rignien, sktiiptiert.

1 Art, G, Staudtii Hcnnings [Fig. 2), in Kanicnni. KnictiLkfrpcr lî Ksfurtnig, 5 cm lang, 2 hi*
2'/| ™ hwtti anfftngliutt bell, HpAter blatrot geftlrltt, dt» Innore riitlich. Sporen mit xyllndrisohcn
Stacholn, (C. mierwpora Ton Hdhncl gehflrt nicht bierher. Siche H h & )

Fig1. 3. CofHUuiKT^ Stawttil llooa. 8 Stflok fttu dem FruahtkGrportanoren itnrt JJcrldiu W sterile Adem,
/ bftHMinlifuttrnHdo <J«ri60tlt*pftrtLaQ). <V4irsfr. Oft. 8.) 1, 3. 4—7 HiMlilinli ilud Sjioron (Vorgr. CA. S00).

) Juni^ iliMLataoikBlw, (Verttr. on, 800.) (Nacb B u o h u l U tool Hoimlaes.)

2. Chondrogaster R. Maire in Bulletin do la Soo. ruycologiquo do France 40 (1926)
312 {Etym.: t'^oog = Knorpot, yaatift =: Bauoh). — Hypogaoisch, unrogolmilSig
rundiioh, Poriclio au3 lose vwfluohtenen, mit Knipurtikeln untertrtLBchton Hyphen.
Glftbageflooht knorpolig. Gbbft gefcammort, Karamera erfullt vnn lookeron Hyplioii,
zwtschon donen die Basidion oingelagort aind, spiiter von Sporon vollgepfropft. Spor
zitronmifOttuig. oft an derAnftatzstelle abgratutzt, uhnlich akulptiert wie die vonEgmata-
gatttr und auUerdom vun mtklobendon Keston. dor umji(?bcndon Hyphen bodotzt.

1 Art, C'A, pichyfpor** &• Mairo. anter Cudut ia Algerion.
3. Alpova C. W. Uodgo in Annals of the Missouri Botanical Garden 18 (1931) 101

naab Dr. Al. H. Povah) . — FmcbtkOrper kugelig, halbuQterirdisoh. Peridio
p p r o t i o h y t n a t i s o l i . Qtobagofjecht ana groQon, diinnwandigen woitcn Hyphen
beatohond. Obbaknmmarn anfanglioh von groflun kugoligan Zellon orfullt, dia dann
getatinfla zorflioUan. Basidion on rogolloa in der gelatindaan Kamr«arauafullutig ver-
" »ufondea Hyphen aitzond, lang und echlarik, Saporig. Sporon fast sitiend, ellipsoidisoh,

Itt.
I Art, A. cinnamomeut Dodgiff, untor Aluvs; Islo Royftlc, Lake Suporior, K- Araorika.

4. MalaflOgiiter Cinli in Sturm, Dsutsohbai* Flora II[ 3 (1831) 1 (TStym.:
= schwara uitd v«or̂ o •• lliuah). ~ {Uptrhiza Bo^o in Magaz. G<«. naturf. Frai
zu Berlin V (181L) 8S; flyperrftiza Sprongel. Syst. Veget. 4 (1SS7) 410; tfttttarrfin Jungh.
in Linniwa V (1830) 408; .4r?yii"ttm Wtillroth, Flora Crypt. Gorman. 2 (1S33) 874; Oci«-
tfiaaia ViUadLni, Moiiogr. Tuboraceatum (1831) 15, pro maxima parto). — R, Mftito

\t don Naman MclanagasUr als notnan coriaervaudum vurge^cblagen; Briquet. Recueil
3ynopt. V. Congria intermit, do But. (1930) 120. — FruolitkOrper rimillich knullenformig,

i auf dai wergariigon OboirflaohD mit wurzelartigon Myzelstr&ngen liber-
Pucidie featfloinchig, gogon die Gleba nicht spharf abgugrcnKt und Bich direkt
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in t:\io Adern zwischftn, den bflsidienfulu-entk'n GflflecbUjpartien fortuotzend.
. n&c-h drtr Porip]i«*rie an Grrtfle flbnehmend, in ihrer Uittft VOH afrkftt

Fulpa pjogenommrn and -;-••>t-T mir Bperaa vollgopfropffc vmd dunkel, mrist sohwnrz
gaffirbt. Baaidigp in undrutEkh palUuil<iift>rrmgGm Hynieiiium ungoordnot. bimfOnnig,
allipsaidiach. odcr keulfnftonug. £—feporig. Sporen am Scbeitcl der Baaidiu odor etwan
st'itlich inswiert, utcand. eilipMudiscb odcr n.n\ Schoitol zugospitxt, gJatt, moist
oder waiigt-r dunketfanum gcf&rbt. — (Typischo Art i f . earityatu* \X\\\iu\. Moi
Tutii-rac. p. 10} TUIOMHS Fungj bjTiognoi, p. &2.)

•TngrndsUdinn rob Mrbitu^tiMrr nnd niu'h rticlit bckunnt; cw nreohcint ind«swi» wahrachoin-
litti. i.inU die Bcbloimige L'ulpn. wclche mifii,riglii'h in den bwddjcnltlhicndcn Qcflwhtspnrtion ent-
hjilttn ist, Jfiii (jeficulii cntirpriohl:, das die Kmninorn von Chondrogasler and Ltncogwtter \ta An-

nualulJt.

Fljt. a. ^1—O Melanaemtier vurit-Bttiw <VltL) Tnl , J UHqpnalni l t t ( imt . Ur.), /* r w t l i - iutB d a m L
k.iiTjicrlniwn'11 («:hwiwh venrr.) , C Stfiok olncr Misiillruftihrc-iiil^it (JpfltirJitspartk, ( V « 8 f . 450),

J > jVclono(Kuicp .imWtrtuJi ( V i U . ) Tnl . . B u d d i e ( V e « r . *i0>, ( A U H m b T u l )

14 Art™, fast nur atis Eurupa und X.-Amwit*. die? mvuttcn tioch
— A Sporen am ScboiU'l zufjoitpitit und llbcr 11 /* Jiniij. .Sfticiij«wandc awischnn don
don Nesttrn miu weiB: AT, ttmb'\$iLUi (Vittad.) Tol. (Fig. 3Z>). — B SpOKin tieidendig genmdct, UUtt'J'
1 1 ^ Iiuig, — lift Peridk CO— 320/1 dink, .Sohddcw&iidu xwisolum dou basidjcnftihrcnden Nu tem
zurrtrt wtifllk'li. dmui gvlblit li, boi d»r typiwliim Art BpKtcr gulb 1>U goldgclb: if. tvirirjrafw (VitUd.)
Tnl. (Kig. 3-^—C). — Bb Peridie 300—600/1 dick, ^lioidewftndo xwisuhen. den

m gclblichi Jf, na«*(!(wiM Coki/r et CounJi.

5. Leucogaster Heaw in Fringah. Jalirb. f. wias. Bat. 13 (J882) 190 (Etyrn.:
•wcLO, yaonjo = Bauch). (Cremeojarter O. Mattirolo in Lloyd, MycAlogicnt

S o u s 7 Nr. 7 [ 192-1 j 1273). - Pruohtkdrper awut unlcnrdjieh, IcnoUpnformig, fleisobig
oder wachsnrtji.'. ' mniiit dunn und bruchtj[. Glpfak inrmi, woiG, ecltonar
gelblich oder bmun. IiMidieafuhrend« OtOwhtafMrtiaa polygonal, aafuimliA\ IHIH-
gefiiLIt von lockcxom CSenoeht dannwandigw, spitcr vwqn«U«adcr Hyphon. Basidien

mi deo Bteritan AiLem enUpnngBad and «m mohr oder
Hymen in m bildend, rvindbch bis xytiadnteh. naiNt Imparig. Sportn «tuend, mnist kugplig,
mit glattor, dickur, gckdndser Auflenschieht uud neUjg oder stac'lwlig ukulpbiorUn1

Innenwitnd, far bios od«r echwanli f^sfarbt, in OidlertB ain{pibcct« t. [Als typisohe
Art winl von Ze l l e r und D o d g o L. iionporvus Hessu in Jalirb. f. wi«s. Hot. 13(1882
190 aufgefnQt.]
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Das Hyphcngi'ftwlit, watches anffinglich dio spfitcr Iwuiitlifijfiilirciiiirn Karmncm il«r ebd
nusfiillt (Fig, 4 A), faCt L o h w a g aU Zyfltidenbildung nuf. Z o i ler unrf IJodgt* faiuleii, dull diet*
Ffliliiituue sun 3|Mjrnn8.rt!gcn Zcllcn bestelit, die terraimtl an kurzon ify[>henzweigen cnt*tehen.

Ala ChlainytlosporenKtiittaml van Lvtocogader faetrachteji Zc lltir v. Modge die Gattung
lewvpAfeps ititrkn&sa in t'alif, Aejul. tet Proceedings Ser, 3 Botany 1 (1899) £57 (voa R o t i n e -
g u t r o [ilevtw luycologiquc 22 (1000) 83] kotrlgkrrt in UiicophUb*). Ea tint] da* Fnichlktirpcr
von analogem ijuu wla diu T8» Lcucngatfrr. bei deneu abw die Kftrnmcm tnit Hyplun ausgi.-fiillt
»m<\, dk eadlttodig an kDT7.cn JUtea Sporen abschntiren. welche don B&sidioaparen von Leucogaster
f ihrJ ich sind. — (Typus von Ltuaypbkpa Ut I . magnate M k )

nun f
v l S p a t o r b f t a l ( H e n r m L r c n t ] « G e n « ! h t K | j t t r l k ' , v o r c l c r K n t s t e h u n * d i s r l l d i c n

i w h f i t t c b f t i r J . /.' H u m ) H I I R T n i i j c t i r n uin-Ji K n l J J U ' h u w r d n r H w l d l i n , e b o n
l U w t e d a s I w k t ! R ! U I l y p b o i w r h w h t t i . Vfwegt. 3 -40 . ) ( N a c h E d - F l U )

VVichtigntc speziol la Litcratur: Ed. Fischer, Sfykologixche llciir&Qo 25,
dca fnichtbGrpcnt von Leucofjanirr; Mitf.fitungen dor Naturf. O N . Hern aun dem Jatirp 1921 {Bern
lflS2) 301—307. — S. M.Zoller and C. W. Dodgo, Lf.ueog/taer and I^uiojAltim in North America;
Annuls of the Miaaouri hot. Uaidtrn 11 (10L*4) 3sti His.

lltwft 15 Arten in Mittdouropu, Itolicn, .N.-Amcnkn. Cbuidcbt cinra Teilfsj dcrselbco nacli
tiud Dodge:

A Poridic Stotdofatig. dtlnn: £. fufcowmeutitu* ZtJlor et Iiodgc; Europa, X.-Amorikn. — B Poridie
U Sporcn unttr lB/i iui Durtlimtfiscj. — Bii Pcridio aus iit»r -l;i dioken n.cplitti aufyeb&ut. —

IIAH StiTile Adcni HUH longrn llyphi-n bcntehcnd: L.iionpontu JUwwe; Miltoldoutsotiljind. — Bn/J
BtaSb Afltrn p3cudop4iT*ncKymatiflcli. — Bn^fl Sporen nctKig; L. Toxsittnvt [Cwr. *-i Sw 0, | Mtittirolo
[L. fratjninj Mutiiri^cij: itMiii-n. It.i,;il Bporaa *u«heti(ri L. A d M W i Mutt.: ltitien {vieUtiicht
ntir vftj. drr vongm^ — Bb Pwidir aua dilniuMi H>T»h<?n. — J)b<i I'eridie uatw ISt)^ dick. — Bbnl St«v
rlln Adorn 100—lAO/t dkk. Olrb* rfitiirb brann vtrdend: £. /IOCRMW H « W ; En)iUnil.
— Bball Sterile Adam 75— itw> ^ dirk. tilrU weifi: JL otonhu (HarLn.j Z^Uw et
Kalifonum. L. /owvtow (Ilwkn.) Z*Ikr rt Dodge; British-Cokunta*. K*Jifwnim. — Bh/illl Strrile
Arttra 11>—3O ^ died. Prndie IS—60fi dkfc, pwidaptenehymatMch. rot: JL nir«nM Z<-Ui-r H
Dodge; Orejpm. — Bh(? Nrfdie uU-r SfKiyj dick. - 14ta;i 1 Sterih Adern 00—150/* dick. Baaidicn
k l i i £ A f Zdl D I l l D B^ tjponn 11 — 13/*: £»OM«MAN (f'eek) Zdlwfi Da ••• I .jlumliio. Dwtm t. — Bb^fll Bto-
rile Adirti IfiO—200;t tliok, Baaidien birnfOrmig, Sjwrun 12—10/i: /-. buUHd Mnttirulo; Itttliisn. New
York. — Ala J>ueo]>/^t^-Arteii werden bawhrieben; L. wutj>tnti Hnrkn.; Oregon, Kaiifornien.
£. Candida Markn.; Kftliforninn. — Ob By&mngivm lioaptrmityt TUIOBDO %M LeucojihUba gchflrt.
ist na«b Z e l l or und D o d g o nit-ht uiclieri Fr&nkieick,

6. Torreiidia BrcsadoTa in At.ti delta R. Accad. dcgli Agiati in Rovereto 3er.
Vol. 8 (1602) 132 (Nome nach C. T o r r o n d . Profoswor am Collegio de S. Fiol in Setub
iJortngal). — FnichtkflTper anfuugs rundlich, knAtlob«nf<OnBJgl mit tnwdlsm U

van (Hnfachcr Peridis urnnuhlossen. Gleba untcrHOit-s konkav, hior mit
Durch Streckung der lotztcren wird dio Glcba unter Sprengimg dor Peridie

in die Hoho gehoi»n. Peridie tells als Vol vu nm St.iolgruiido, toila in Form von 1
fetzon auf tier Oloba ansftzend. Oloba mit polygonnlcn, isodiatnetiriflchen, von
ausgefuilton Knuunrrn, deren pscudoparcnciiynihtischo WSnr.lt? von cinom
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bosetzt sind. Basidien keulcnfurinig mit. 1 — 4, i-inum Sterignm
ansitzenden Sjwren. Sporon vorltingert olljpsoidisch bis spindoLforraig, glfttt, farblos.
in groller Zuhi in dc*r dm Olfbiikammern ausfiiHend^n Gallerte eingebeitot.

Ujitcr Vorbehait dor grinuieren Kontitnis dtx Entwicklutigftge&cliiclltti dor (ihtba uiiilirltrn wir
provfoorisoh Tnrnnivi IUI Lt.vcogurttr nn ni-gcn d« AusfQlhing iior tjlcbakmnrwrn <lnrch t;«llrrtc.
was nuf UmHeho Verbaltnis*- lijmvoiat. Audi Jer p^fudopiirirnchyriifttiaohe1 Bau dor sterik-u K
wiinti* lirelel nifli boi £euco</(i*Jer-Arluii ( i . TO^IUNIW). Durek die ^ikObiltlung roirht
Tamniiia iibcr claa KAlminn dor Jfelunogftstnicccn liirwos, man kAnntc nua ilif oine iwwntW*

Ut Tar/tniiiit putchtllu t3rt«utujn. .1 Jnnffor Fruclifkurpur. /( Kntwiu'lcolte PnutttktaMff,
ntntltlit, C Kbt-tuui. Lildj{v>i-liriit.t. (All'? hi nut. <inltlc.) /' K.nmmi;r^.iiia mil iktisiUvmlfti l

tk vcntr.). (.4—C luuti Ut-emtrlola. D OrijfbuilJ

g •pesfel l« L i tcrs tur : C.Turrcnd. Fungos da rcgiilo
I (1002) 140—117; Notes de Mycologie purtHgHiso. in iiuH. Soc. Varlugaim? de Sciences
(Lisbonne 101)8) 177—183,

1 Art. TotT-rwiia pukhrltn Bits. (Fig, 5) in Portugal.

II, Hymenogastraceae.
•S'ptanchnomijcrtrtCortia. TCOIIPS Fungnrurn B (1842) 2C (pro partc). —
Tnlnsne, Fungi hyp^cnr-i (iWfil) G3 (pro pRrto). — MymrnotfavtraCKar K<l. P M b e t in E. 1*.

[ .ALIH. LToi l , Abt . ] • • (1909) 808.

kngHenfdtmijr. iint'-rlr-li-cli, mid viince]ii.rtig«tn MyKclstrang odar
lio oinfiiiih. lilcnd. G l d b a f IBJSOliigt mil nffcnen, rugcllos on-

gpordnoten prlpr von dt>r Prtmbtkfirpwbaaia oder VOJI wnem v«tzweigtaQ uxiJen (3<?-
lb r-r̂ -ii r-ini( ri K.in .i bcko&m, I-T iii- Butwiflklmig dorG

••' I wcnigrr Auvp-pnt^t aU 1* I'

H»u}H«nttM'hj tun dcr Alifpaunug diner FunOir bym wtr, in
mit ihren k n a y U t y l i trn fmm TnaufcUditutn. »al die nKfar

u<jKigMinH««a •tellca n j«o» Gfvpp* « « i
dm k-JTAllr̂ lr i;ifliMmt«rkkfainf teebtcbtH. **, klknUng* our in

ji'r •!• l | ' l i > ' ' •j..iftiiiiiftl BH^tvprftgt *!• «J«t. — Wir titctlm t-, t« p
AU(b <iuiij[i.' (jAttuagta mit g t # ! i*1tcu Frocblk&rpeni, die aber ftlr tint* d'-'titiilivi- KitiroiltutJg

noch KD uiivull*liLiuh^ Ijckniiut airid. tlymnrxfloaitvm. unit PrOioglontum hntu-n vur in EP- 1. Aufl.
xu fit-it UyflrTniMjin^nt gt.stclit. nlwr atu dtrcn Bmihrriban^ iat nielit r.ii rntnchmtn, dali die
Glelia kiiftrpetig-Kflfttinfttan Cbaritkt«r II.IT .
A. FrachtkdrfW-T uDtwirdi«li. knnJlou/iJrwlg.

n. Im envui'liseticii KuKtandr mci&t ohna Peridic . 1. (•fmnotnyM'ii.
i.. Mit Peridie.

(i. FtUohtlc&cpa nhnf vrunelattigd M>TSclatr*rtgo.
I. Sporen t'llip.-oidwc!b, ttifOnnig oder spiotidforruiff,

I. TrainaplaUtn unrcgelnlllilig oder von i>in<>in ntcrtli'n hmtVm Beflcdttapchtot HMH-
dLT pc^cn cm SOII-HOH lcanwrgii-rnml C. llyincni)gaster.

xs den Hvrter-
Beioluffenheit

indem «uch bet
i"a.llf!ii un.i moist
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2. Tramaplatten von einem baumformig yerzweigten axilen Geflechtsstrang aus-
gehend 3. Dendrogaster.

II. Sporen kugelig, stachelig skulptiert.
1. Fruchtkorperbasis nicht stcril. Glebakammern gegen die Basis konvergierend

4. Martellia.
2. Fruchtkorperbasis steril. Glebakammern nicht gegen die Basis konvergierend

5. Octaviania.
p. Fruchtkorper mit wurzelartigen Myzelstrangen.

I. Sporen kugelig, kleinwarzig 6. Sclerogastor.
II. Sporen ellipsoidisch, glatt 7. Bhizopogon.

III. Sporen eckig ausgezackt 8. Nigropogon.
B. Fruchtkorper spindel- oder birnfbrmig, mehr oder weniger deutlich gestielt (ungeniigend be-

kanntc Gattungcn unsicherer Zugehorigkeit).
a. Fruchtkorper ohne Peridie 9. Gymnoglossum.
b. Fruchtkorper mit Peridie.

a. Sporen kugelig, netzig skulptiert 10. Protoglossum.
/?. Sporen ellipsoidisch, Fruchtkorper deutlich gestielt.

I. Fruchtkorper rundlich bis birnformig, oberirdisch 11. Le Ratio.
II. Fruchtkorper spindelformig 12. Clavogaster.

1. Gymnomyces Massee etRodway in Kew Bulletin of Misc. Inf. 138 (1898) 125
(Etym.: yv[iv<k = nackt, pvxrjg — Pilz). — Fruchtkorper kugelig oder unregelmatfig,
unterirdisch. Peridie im reifen Zustande fehlend oder nur aus einer dunnen Lage zarter
Faden bestehend. Gleba fleischig, bis zur Basis fertil. Kammerwande nicht spaltbar,
in der Mitte (ob immer?) aus blasigen Zellen bestehend. Basidien 2—4sporig. Sporen
auf Sterigmen, kugelig, farblos bis blafibraun, stachelig oder warzig. — (TypischeArten
sind die gleichzeitig publizierten [aber ungenugend bekannten] Q. pallidus Mass, et
Rodw. und 0. seminudus Mass, et Rodw.).

Wichtigste spezielle Litcratur: S. M. Zeller and C. W. Dodge, Arcangeliella, Gymnp-
myces and Macowanites in North America; Annals of the Missouri Botanical Garden 6 (1919) 54
bis 56. — W. Ch. Coker and J. N. Couch, The Gasterom. of the Eastern United States (1928) 23.

3—4Arten. — A Basidien mit 4 Sterigmen, Trama aus blasig angeschwollenen Zellen bestehend:
G. ve8iculosus Coker ct Couch; Chapel Hill, North Carolina. — B Basidien mit 2 Sterigmen: 0. pallidus
Mass, et Rodw. und G. seminudus Mass, et Rodw., beide in Tasmanien.

Gymnomyces Gardneri Zeller et Dodge mit baumartig verzweigtem von der Basis aufsteigendem
Strang von gallcrtigem Hyphengeflecht, diirfte eher in die Nahe von Qautieria gehdren.

2. Hymenogaster Vittadini, Monographia Tuberacearum (1831) 20 (Etym.: v/iyv
= Haut, yaoxr'iQ = Bauch). (Hymenangium Corda, Icones Fungorum V [1842] 28;
Rhizopogon-Arten Berkeley in Hook. Engl. Flora V part. 2 [1836] 229; Splanchnomyces-
Arten pro parte Corda, Icon. Fung. VI [1854] 36-45.) — Fruchtkorper rundlich, unterirdisch
oder mit dem Scheitel vorragend, ohne wurzelartige Myzelstrange, fleischig. Peridie
meist von der Gleba nicht abloslich, bald aus fadigen Hyphen aufgebaut, bald innen
fadig und auficn pseudoparenchymatisch, bald mit einer pseudoparenchymatischen
Mittelschicht. Gleba mit gleichartigen Tramabildungen, die bald regellos verlaufen,
bald gegen ein basales Gef lech tspolster konvergieren oder gegen die Peridie gerichtet
sind. Basidien meist 2sporig, mit kurzen Sterigmen. Sporen ellipsoidisch, ei-, spindel -
oder zitronenformig; Membran meistens gelb, rostfarbig oder braun, glatt, kornig-
warzig oder runzelig, gelb, rostfarbig bis braun, von einem Exospor umgeben, das oft
in Form von Hautfalten sich von der Spore abhebt. — (Aufgestellt wurde die Gattung
von V i t t a d i n i , I.e., fur mehrere Arten.)

Die wenigen Falle, in denen die Entwicklung der Fruchtkorper untersucht ist, ergeben wesent-
liche Verschiedenheiten: Bei H. Rehsteineri (Fig. 6E—G) entstehen nach Rehsteiner (bei dem der
Pilz unter dem Namen H. decorua figuriert) die Kammerwande in der obcren Halfto der Fruchtkorper-
anlage in Gestalt von Wiilsten, die nach unten gegen ein basales Geflcchtspolster (B) hinwachsend
sich verlangern und verzweigen. Bei einer anderen Art dagegen (Fig. 7) sieht man (nach Ed. Fischer)
umgekehrt die Gleba in ihrer erstcn Anlage entstehen in Form von Wiilsten, welche sich von einem
basalen Polster dichteren Gef lechts erheben und radial in der Richtung gegen die Peridie weiterwachsen.
Es wird daher weiteren Untersuchungen vorbehalten sein, zu entscheiden, ob die Gattung wirklich
einheitlich ist. Auch Lohwag kommt wegen der Verschiedenheiten im Peridienbau auf die nam-
liche Frage.
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Wie litigate speeieJle Literatur: H. Rotistoijicr, Bcilrftgo *UT Entwiuklungsgcooliichte
der lYuoblkiirpcr eifligor Gftatromycotwi; Bctanuwho Zeitutig Ml (1892) 701, 777, 801, 323. 843,
885. — F. line holts, Z welter Nnobtrng aur Vcrbrcitung der Hypogawn in RuBland (die Gaining
H ) ; Bull. Boc. Imperuile den JTntuflUwtw d*Moscou Nr. * (1907)470—4Sfi. —

PI*. C. A—V 11 irmmoyadrr ttvtr Berk. A UnUitu* fimt. Or.), it IJlBfn&dmiti (lurch dm Fruoht-
kOrpor (c*. :!',',uiul viintr.), 0 F«rtle ROB dcr (iU'iut (V«nrr- ISO). /> Buddie wul Spoivu (Vuvr. iflOl,
— f£—f' IIVTrirnnan&irr ltdtMeinrri HticbaJU1., Kuliiii'kttinjf ttes J"riM:htlif>ri«>w IBLUM^M-IIIUMCII IVOHTT. '
"~i HU>rfli» HnMtlifi fir <;ht: ^rf PPHIJIO: 7*r Triini&blliluiufi;i): A'm (Ilitwikamtnrru: j/ IJiuiidJrnn '

i S|iuruii.) — // tiymemoQUMttr dtcorvs TaL, Spoitm (Vorffr. 4iO). — J Hyawitugueltr rkijwnn Tul.,
(VernT. ^ 0 ) . (j|.—Z>, A, J sach Tulaenci E—O narh Itobstelncr,)

Wykofogisoho Boitrftgn 32: Zur EntwickhwigEgoscbielittt (Jnr Fnicbtkorpcr TOO Ilymtnogailtr; Mit-
Ksilungoji d. Xnturf. QMttUuhidt 1km ami dcui Jahre ifilfO (1S27) D'.l- -1118.

I
S i o c a r d o untenKhoidtt ilher 50 Arten, EU dcncn ecithur nocli rinige wDibtn huuttgakcumflii

wnd; aber «t bleibt noch r.n. untcnwifacn, ob nicbt vfele durwll.rn synonym nind. Die nitinten sutd
«O3 Mittcl-, West- und Ooteurop* bekanntt (tiniga fttw Nordrurapa, Jfordomorika, Tafimuiien, nnr ganis
wraigd nun SQdftfrJka. Indies, J&pnu.

Dto fiystematik dt-r Gattung Wynifiiofjtu-'er ti«gt xur Zeit noch Tdtltg im ugcn, Bi Ichlun ncuere
mnnogropliiacho Bearlwitongen. Die Abytwirung dcr Arten lit zum Toil nufkrordonttich ichwierig.
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B u c h o l u , del (tin grSIIcres Material aus Kutlinml iintermeht hut, neist [Lb) doranf bin. (Jatt bei
Uattnng twin vinzigwi maBgabcndcs Murkrnai Jinguffihrt wordt-n k-nun, uuf <IILJ gi'&tiitzi ILULII

gate Aft. i ri Sunn, und dsd dir Ubiwhrn UruBenbeiUmitmngAn dcr Sparc-n, dta ' •
•tnttung <Ji.'f Membramkolptm, dec Ktrtolofwcho Hw dcr I'cniie mr»ttn» jtn Siich Ittssen. Spomi<
grtjflc ttnd Sporenforra v h r a i k t bedwtaad. aogsr in out wad A O M H H R b a n h f ] rlmt Vorimmfcn-
Bcm wwr grtOeren «terikn HUM «:bcint oft TOO ratkUjgM ffintfwgiinwj »tBMtngBM dor ltim dor
Poridfe Mt oft bei g u u n i h w l A w i d f Forawi *wl i iwteu. Die ftifrimlt Aacwohi oifolgt, vivas
*bgo4adm, Buh B n r h o l u pmriwrithw Grappwrang:

\ Sponm kunitg-i»«iiig odcr Irtn gttnmteh. —- A* S p o i l olinr iUutfnltcti: li.Untr Berk.
(Kijr. n I / ' , T i m piffimic. n>ch otta angMpitrt, od*r hmt *|niKlrHwmiig, mitomgi
ivacEr-Hiirtu;«-r kiitrn lutig, Frn r wt'illlwh. (ik>b* inrtft |rIbi«cb-«elu)kntMU>nU.Tbig mit, lila
Pcrbcntfimng, Porldh hnJd VH dfaatrerfloobt n U\pfaMi tMudund^ i«Jd u r b pfodop*raii-
obymatiach, etortb: Ii.i J m> IM v»rhanrli n. — AT> Sporennembnui mi« UwitJaltati: W, ft**-
BuiJiultK [Wg.8A'—ff'), Spomn efiipeaidhwh, an den BodH vrrjungt, l l w a U i i gekan»Jt U» frin-
gtninz.lt, Fmohtkaijwi wttfl odor gelbltoht Qleba | II » fartwihch, pu bis
!'< riilir- <,lit h r iiiK i'-i-iiiji.fii.rcji'ljyni, t t o l b tiiwin i i t«»t n ir l i t v o r i u n d e n , rnbrr • i t r n i t a r

mit
DtnilrttawAtr OWOtWten* Ructmtl*.
li ilurrh di-n )>'nirliik(irpnr (Wtvr-

r-dtui.Uli. .'Minlich i*t //.i/iTdrwjTul. mit B U U M , d i n i a d w I M C * * r i t abordfcMynwnmL
I I . I ' I M \ < c n i . - f i i . i i m j , n r . > > ( > • . t < l • > • [ m i ' ••• t i ' i - t n u t i K - • : : •:• , * r . : i : , - • : . • l i . i S p C T O H

nut MMgmMix-hm UdkecttrmifKi Hnutixlicn: / / . w r u i m i Bocbohx, Sporan T U f p k i t affaralg bis
soindpllurmi^ Prodrttulrprr ut-iQlich bi« jp-lbli.b, P<rhdir pwiidopucnrhymkUwh. — Oh
obno H»tilfaJtoii: II, rub/arn Till. >itf. (1^|, SjMirnn •puiili-llrwm^( tu« fltip«>k1w-h, mil »t*rk
gdi u!if« ii-r Mr-mbruu Fnnihlk dryer gdbHofawrtfl, Cleb* iilat>rmun. pf IWi« h ortrr <lunk>-llinmn,
aus whanmlfam ywpdoywufc jw. — C Sperm |l»tt odw f u t gl • • • ^porvn rui Hautfilti-n.

t del Spaitm •ptrwl.lr.,rtnn; nut MarkTttqpSBOfleiwu Sd>< <Jb«yonMTuF.. rp*rwdB-
]ic}i i>ii* hrntitilit-ht i*i^li* Lr^mi oocrnuttYlnvAt.—Cap Spontn^lupwdlKa BX^'niniivl^iu i^clivitclr
//. foalUn Oalw it * om-h, <;irl» bcJIbnaa mil prOnUcWm Tan, Sponw mil *rit nUtdirndiT biasif{pr

i ) .—rb Oporto ofcar H»uif*itm, miii*, i i^milltt oblonf: / / . iulnM Vitt.,J p
Bpano furMas bto grfbfah. hftufig «k Uit drrtwLig. tilrtw icbwrfa>Jg«lli.

3. Dendrogastcr Boohotti in Hfdwigi* XL<JWU) 316 (Btym : &i*9#»> Unum,
/ Bauch). — ^nidikkOipvT unt«rlrdi*cK. rttni? • diton, BUD loso ver-

flochteuun }J v j-h.-t. beatrhctnl, xictnlivh ff«t mit l l v QWw TBtbundffU Gleba von
dor pohlaavii^Bn H(L-I--. • !!i-frnngead**n ctrfum^irtiirtifrt'ii, baumarbig m>

CtafloohfntKlBg dDtohsfltzt, von rli—n \^um fjio TnimiiplJiil'ri ^egen diw
Peridio obgebos, und mi viskn Btellen mit detr I'tjritlie vorwaclison Bind, liau dcr Tratno-
plntlcii iitnj dee }lynii'Xiium» wiw bei JIifrnenaffaster. Bamdien 2aporrg. Sporen Htif
Stcrigmrti, linglich oUipeoidisdfa mit Tinnrgeimiifligcr runzlig-faltigcr Mmnbranaknlptpt
(VOIM flyminotfti.it*r-Typus),

))n> Urj^riiiLxjLt'iim dii3 Kruf htk6r[K*ni cn t spr iob t dorjonigen v o n Ifyxlerawjimn, aber d i o Trflnin-
pIpLttrn u n d dor i f utrnlo (ioQudlitMtt&ng bcstc l ivn n i c h t a u s tirtllcrtfii f lrt l i t , nondcrn ihr I U U wiu aucL
die Dt4chnt[fiiht>it dcr Sporcn ?.ripcn gam die VorhUtnisse von Bftnmagtuttr,

1 Ar(.. /J. conncrUn* Runboiiz in KuSJnud (Fig. 8).
4. Martellia M.nnroJo in Malpighia 14 (1900) 42 QSuxno oMb dam Sotenflrat

Mnrtel l i in Floron?,). — Vrnebtkfirper RUHKK/I]. ontemdiadi odc»rfa«t un.tor-



irdiscti, ohne wurzelartige Myzclsthinge. Poridie glatt, ziamtteh diiiin. leiclit ,
fftscrig* Gleba fjoiachig mit engen, unregelrnaGigan aber geg«m die Basis konvergioren-
don Kuminem. Basidieri keuleofOrtntg, moist 4sporig. Sporen auf Sterigmen, on-
njihernd kugelig, frimtachclig.

1 Art.. M. mMformU M&ttirolo in Sixiliun.
5. Octaviania VitUdini, Monoj^mphiii Tubfmcctirum (1331) )5 (emend. Corda.

leonw Fungotum & 11S42J 26 -und 'L'wlnssiw, Fungi hypogaoi [1651) 11) (Natne «aob
V. O t t a v i a n i ) [OctavianinaO. Ktze. Rev. 3 [1608] 501). — (Einsehl. IIt/d>itM<?iu.in auctt.
pro p&r£e und T N(ejĵ fl7TOffj»ora Patouiilard in BuUutHi de ia Soei^t^ Mycologiqun de
Franco 30 [IU14] 340.) — KruehtkOrper ruadlioh, mit Htoriler Boats. Pqridie wotch,
fiuerig, nioht uchwcr oblusbar. Gleba wcich, zulotzt golatinfla. Kammern von »e}ir ver-

Fta. D, Ociarlahiti attteraipcnfta Vittitd. A U&gMefenttl itur. h dm rru<'lltkOri«r (VerRT. 8>.
B Piwtlfi tins tier IJlrbn tVcif[t. )»0>. (NilCh T u l u a e . )

i' i . mcHt ruxtdlwh,
kiitMig.

mit
f'rypische Art tst O.

mgou
Vittad., I.e.)

I>if SteUdDf tW iJitiLunK MC to lufr <i»* rnlPJiMimam—IIiw>>t» ***• WnekikArpi'rH nicht be-
kuuit irt, i w h nioht *k driiniUv «o bKrmcfaten. Die Unwluwbiing (kndben bst im Lanfc dw Z^it
wesentlicb* V«twi«rttnpm fHaJura: Vi t t»dini top B v b die Cmttane MAma/mtter bicrher. S|i4tor
vcttiniotc 7.obr\ (in Cord*. Ictxm Fuwnmm VI, p. M} nit O d n i t t u die Gottng ff|tf-iw»iP«Bi.
HkrfBr ^*fct«t aeh • * * M t i t i r o U (in IWpighi* XIV [1W»J 43> BO*. HMI Cokor nnd Couch
(GutMomyortM o( the E a ^ c n Dotted SUt««| ii*Iku. Lloyd Mgaod, ApianfMw HI Orforinnid,
Sio bt«rt»rl(Wkiip'n deaentapnebMd ia d«r Dfagnme dmr kinnroa B«cb die Merkmilc der entaren
|i;khtiUmmf*v bri Bfinamfium meiat *«rUt^rt and * n ^ Tr»m»rAutMi tuchl «p*V«>aT, sterile
DSBIS fchknd). IJwn fart »brr »u U'wtfcca. d*S Uyi'mnpvm nW «dl»Undi<r GftUtuiK bt'a(«b«i
hlcibcn muO fur d» Arten mil ColnmcJU. ra Jf ea faitwoodtft di* tvpWdw Art / / . Mrarum gr-

I
Liirt (*. B. 31)-

lii let L t b n u i fyprfem) rtw» M A M N H - and r « « i 3D U
davan alwr wuJ.li.-U hJwhtir ({efeOfen. Uflt «kh i w 7 •

und • .i«.'b. Kiw f-trinlirhe An*«l«l i»t vt» X.-Awrr
man nn» AurtnUifm unfl den Tropen der Alton nnd Ncu«n Well.

O. a«tem«pcrmtf Vitt. (Fijf. 9-4—Jl)i FnwhtkOrper tnelst
in ciiu-ii UyzoMnng verl»n&rt. erst wciJi, danti grflnUch-blJlulklt,

qiw Art< ti.
liad peBteBteHl mirtcl-

nur ciiliolnD kcunt

rendlkh, mi <1IT
Qteba ut>

a. Ann.. Hi). Im.



18 HytnenogaatramMte. (Fischer.)

{align wcifl. <lann BfihwnrK werdrnd. Kammrrn an dcr Buia und Peripheric k!t-in, rand, innen groQer.
adfmgtt tour, «|)itt<T von Spurn gefUIU. KjnAmtTttftndc achr loiebt fp»ltbor. Sporon zimtbraim.
dicht H**-hrIii;. MittcVnrrjp*. TEngknA. — O.mnlahitii Rotunegntae (nan VLtm*). Frur.hlk5rpor
n n U o h . mit Uikkm Myithtmnk, nuifa, «dfc lUnn hneht frfbBcfc nAd beua Bwahna und En

' kinninrat. S tmb FrachtkArprrtwcia zmrulM in die Gltfat hlann muwwut. L^trure in
ncue rrBDntta m anuLrinrauri, tr-̂ i. apocne w n u g • I B W M ^ . Anxsinm, i t w n M . -— Lnui

rf^uiyfm^.Artm Hi crvthat: 0. twu^umla (Berk, «* Be.) \Steiiha-
Pmdie urt . isirl.iise

IT H I II » - - - » . . * . • 4 t | , • * - '

6. Sclerogaster HI«M in HjpagHoa Dautachfauwb I (1891) W (Ktym.: •*>
= hart, yucntfii = Dutich). — l-'niehlkdrpcr rundlich, an tier t"nt<TVMto otDcm ri .
ven:w<jigtcn Xet/ . von Myzflstningwi oiwiixend. I V I T I I - -wMfti, wollig. ninlit von dsr
Gleba treimbar. fJlolm mit tdbc kbsnni , engen Kananpni. Hymtaiium nut dti-k-
kculigcn ZyHtitif-n. JJa*.irlifn 4 teporig. 3 | j u i m kugr-lig. kliinwarug- »"' kurzen
Stcripmfn, EOT Hnifezcit dio Cli'baknmmt'rn fuLIraid.

TuJoBnc fiR'lilc diff typuchr Art m Odmvimni*, »hrr BKT mit Zwaieln. Er r t n r w »uf Be-
zichnrgen m ttytlwmuium. Dan VorhBtidnntwiin Ton ZytHAtm and die Aodmtung rinw <'"tm»i-ll».
dio Cokcr und OoucSi boi AV(. minor pntihnen, konntMi La tier Tut an liydnanginm in d**cn vnit UDS

b Sinne dcukcn

Btra

n

tnnr.. Or.). C UjwJitlGit (Vorgrr. 15,0), I) Hporcn (Vergr. iftW, (Noah Tal»sno.)

2 Arten. Set. compaetus (Tul.) S»CB. (Oefatwitta e. Tulmuir, Set. tanalut HC*M) (Fig. 10) iu
Mittcl- mid \Vcst^urtip&, Kiklitorrsivn. — Set. vtiant C6U.pt et Couuh in C'arulitm.

7. Rhlzopogon A t e «t N^rdholm. Symboloe Oastcromyo. «d illustr, fl, auecicflm
(1817—1818) 0 (cmaid. TuJafiw in tjiomak' Boiauico ituliano 2 (1844) fifi—63) £Etym.:
(ilin i= Wurzel, *mr>>r m Bart). (SpfancAnomt/cts ConJu. in Storm, I'• nis< !,|>iiuis
Fl . III . 3 [1S3J ] 3, 1.2; t/ysttromycta Vitiwtini, Notizio tmtur. a iMvili sullo. Lornbardia
I [1844] 840) i > much). AmthraeajManu Lloyd in Hi-rb.}. — Emohtkdrpflt knoik-nfiinnt^
mit EUI tliT Ohorfliiclto hinkrteflKmdesi Myxelstranp-ti. lVrrdic diinnliiiutig odor dick,

korkig, sfUwcr udi:r pw iiicht vn der Citelta tninnhiir. (ilt'lia komptikl, mis kEeinen,
achr dicht st«>hrnden Kammrrn bortchend. Kuiinu-rwiindc dunn, riicht

in di>r Heite> oft prt*tin(». Bubriten S — 8npong. p̂OVCOI uit^end (xk>r auf
8t*rigmpn, Itingtich ellipsoidisch, glntt. — (Typus d*r t.liittuiif; i-it nacli ZolI«T und
D o d g e /f. iftfeoltu K H a et Nonlhoba tim-nd. T u l u n c in C w m . 13ot. Ttal. 2 [1S44] 57).

Die BnUtcfaunK drt Gfet* mfulgt Mch Rrbatviticr «*, dAl m <l*r Mitte der jungeii Frucht-
fcarprniiUgo cine DiflenraiMTttRgin Pwticn ron (Ucbtncm and kxJunraB OcfWht eintriti, die dtvrn

inwn naoh aulk-n (orUi-bfrttrt. Die dicbterra >'krtira warden to otur|;irlai(iliigf'ii KnSurln, aus
kin wtilntartijjo Vomgufigrn dm Konimcrwand*. pntrtiAet) (A Hy. tl i>). £• handrlt iich also

hinr nm oiim wcun mrli nk'ht achr nungt'Sprochonc knrnll»if)p i;irb*rait»irki«af. — Bfgso&rtig lat
diet JBntiridkhaig W M, pmuMeiW, cincrArt, dercn ZuReheriffcrrt rnr fiaffng noch twdfdluift i*tr
Hit-r entsleht nui-li Tn t ten die Gleb& an den Stellen, w«]chc diurh ZeraWSrmnf ron WnMbwdgtin
fmi wnrden.

Witht igate ipciiinlle Litrratur: II. UeliHtcinrr, Beitrtfe nr EatwkUaafqpKt.
dcr Kmrhtkiirpw eiuigrcr Gaatromycvtcn; Bot. ZettaQB .10 |1W3) "•!. 777, Wl . 8 3 , Ml . 866. —
S. M. Zotlcr nnd (X W. Dodge, JMKOJHJ^JH in North Amcrim; Atuwk uf the MlMtmri Bat. tianirn
5 (1018) 1—30; 10 (1929) 121. — H. K.Tol ten , Devt-Iopm^ttt of U» fruit budj of * new para*
ritio Jthiiopofo*; Joura. of the Eliahn Mitchell Scientiiic Society 30 (1U23) 101—109.

Etwa 30 Arton, besondora in Mittd- und Nordcuropa, sowio in NordaRirriks; weni^e a us Ao-
stralion und Ni'usn-land, eiiuselaB aus ChinA, Japun, S(id*irik« ond aun den Tropcn bckunnt.



. (Fischer.)

finer Ajiz&hl von Art«n iwch Zcller <ind Dodge: — A Peridie deutlirh zwei-
srbiditig, An I'eridic 30—40 ft diek: A". taiKulaftta ZcElor ot Dodge. — Ab Pcridio Qbor 2O0/I dick.
— Aba Auliere Pcridlcnscliicht ubloabar: if. eiridia Zcller ot llul^u UJIII A, panito»u» Zeller i-t Dodgi".
— Ab/} Au&crv Pcridlenochkht niebt tiWtiHbiir: B, diptuphhtu* Zirlicr ct Dodge. —• B Pfriilio elnUoh.
— Ba Porictie R40—600^* dick: it. pachinihlor\ix Zrl!rr pt Undge, — Bb lVridiu dttmiLT. — Bbo An-
haftende MjTtclstrftngo zahlrckb, oicht stwk vortreWnd: B. XvltsofmYt. et N. {Fig. II A—C). — Bb0
Anliitftonde Mj'Mlstringo Bp4rlit'h.— Bb/Jl KamrncruAnde 120—160 ft tikk, UyzvistxAngn ŵ -iJJ oder

It. ijmrroie.nj (Vitt.) Till. — Bb/Jll K*mmerw<lndo 40—100 ft diok, MyxobtrAnge dunkel- —

r

11. .i—f-1 Jthiaipnvan iufrolu* FT. et N. -I Ilnhlttm (hot. Gr.),
(V 1-1), C Vari.lv aim tttir (ilulin (Vorftr. 450). —

h H F l l k O (V 88) (Aitt diimh HncQ FruclilkOiTH"r (

Bbflllt Iteftwlivii ruEitllicii, Mviaiinu qvtulUmd-. S.TTM^OIIK (CordaJ ZmlVur «t Dodge. — Rt>f3H'i
nidicn nicht tto, msnuffillig. — Bb^ll'2* Kaninif.rwftnrlo 10—13/* dink: iif. itujurtitu.1 Coolce.
Hb/^112** Kftmmerwrtndo 40—COj« dick: ^. ni**jiceJt* Till. (Fig. l l /J ) ; die Art cnthfclt den Fwb-
«toff K b i n o p o g o n i & u r a inach A. C.Oud nm*rta ; vg). C i & p e k , BUwhomio d. Pill. 2. AuJl.
III. [1921] 378).

All Vertrotcr ciww bcmnulcrcn G«ttung (̂ IntAmcopAiw/iw) wird von Lloyd (in H«rb.,
Z oil or And D o d g e ) wigesehcn: Jth, rvbroeortitau Zelt. «t Dodgu von Miuiriuuu.

iltr l'ci-lphrrlo dm Krurit-

, 88), (A—V mwh Tnlivtnn. 1> DJW)(I I t b

8. Nigropogon Cakvt ot Coucht Tlie Gasteromycetfn of Die Kurtem United States
and Canada (1928) 37 (Etym.: nigtr — schwarz, nwywv c= Bart). — Fruchtkorpur knollen-
fftrmig, unigobon van oil nun Gewirr schwttrzer Myv.^ltitriiiigB. Peridic und Triunaplattcn
fsAt iiusachlieOlich pBeudujfiurcuchyinattEich. Battidien 4- (seiten) 2sp<>rig. Sporaa fast
mtzend, cokig auMgozockt.

t Art. N. (Mffj-ewporua Coker tt Couch; N.-AmoriJuk.



20 Hysterangiaceae. (Fischer.)

UngenUgend bekannte Gattungen zweifelhafter Stellung.
9. Gymnoglossum Massee in Grevillea XIX (1891) 97 (Etym.: yvpyoe = nackt,

yX&aaa = Zunge). — Fruchtkorper zylindrisch, nach oben verjiingt, gestielt. Gleba
mit weiten, nach aufien miindenden, zu aufierst sterilen Kammern, bis zu zwei Dritteln
der Hohe von einer Columella (Fortsetzung des Stieles) durchsetzt. Basidien 4sporig.
Sporen auf Sterigmen, ellipsoidisch mit zugespitzten Enden, glatt, olivenbraun.

1 Art. O. stipitatum Mass, in N. S. Wales.

10. Protoglossum Massee in GrevilleaXIX (1891) 97 (Etym.: xowzog = der Erste,
Friiheste, yl&noa = Zunge). — Fruchtkorper unterirdisch, langgestreckt aufrecht,
zuweilen am Grunde zu einem kurzen Stiel verschmalert. Peridie dick. Gleba mit
kleinen unregelmaflig winkeligen oder buchtigen Kammern. Von der Basis her ragt
ein kurzer Geflechtsstrang (rudimentare Columella) in die Gleba hinein. Basidien
2sporig. Sporen kugelig mit niedrigen Netzleisten, auf dicken Sterigmen.

1 Art. P. Ivteum Massee in Viktoria (Australien).

11. Le Ratia Patouillard in Bull. Societe mycologique de France 23 (1907) 50 (Name
nach Le R a t , der den Pilz zum erstenmal gesammelt hat). — Fruchtkorper rundlich
bis birnformig, meist kurz gestielt, oberirdisch auf einem hautigen oder fibrillosenMyzel.
Stiel hohl oder ausgefiillt, als kurze Columella in die Gleba hineinragend. Peridie diinn.
Gleba regelmafiig gekammert. Sporen ellipsoidisch, glatt.

2 Arten. L. similis Patouillard mit dunkelroter Peridie und L. smaragdina Pat. mit smaragd-
griiner, im Alter gelblicher oder braunlicher Peridie. Beide in Neu-Caledonien.

12. Clavogaster P. Hennings in Hedwigia 35 (1896) 303 (Etym.: clava = Keule,
yaaxr'iQ = Bauch). — Fruchtkorper oberirdisch, spindelformig, gestielt. Peridie zwei-
schichtig, Gleba wabenartig mit zum Teil weiten polygonalen Kammern, deren Wan-
dungen kapillitiumartige, bandformige, farblose Fasern cnthalten, zimtfarbig. Sporen
ellipsoidisch, glatt, gestielt. — Ob eine Columella vorhanden ist, wird nicht angegeben.

1 Art. Cl. novo-zelandicus Hennings in Neu Seeland.

Ganz zweifelhaft ist die Stellung fur die Gattung:

Xenosoma H. Sydow (nov. nom.) in Annales mycologici 18 (1920) 179 (Etyn?.:
%Evog = fremdartig, o&fia = Korper) (Paulia Lloyd, Mycological Notes Nr. 43 (1916)
595). — Fruchtkorper keulenformig. Peridie glanzend mit kleinen Kornern einer harz-
artigen Substanz. Im Innern eine nicht bis zum Scheitel reichende Columella, von der
kohlige Tramaplatten radial ausstrahlen, aber mit ihrem Ende die Peridie nicht er-
reichen. Sporen kugelig, warzig.

Dieser von Lloyd zuerst unter dem bereits an eine Pyrenopsidacee vergebenen Gattungsnamen
Paulia beschriebene Pilz diirfte, obwohl Basidien noch nicht bekannt sind. zu den Gastromyceten
gehoren. Wegen des koralloiden Glebatypus stellen wir ihn hierher, abcr die kohlige Beschaffenheit
der Tramaplatten und der Umstand, daO diese unter der Peridie blind endigen, lassen die Zuweisung
zu einer der bisher bekannten Gruppen noch ganz unsicher erscheincn.

1 Art. X. reainaceum (Lloyd) Sydow in Australien.

Fam. III. Hysterangiaceae.
Ed. Fischer in E. P. 1. Auf]. 1. Teil, Abt. 1** (1900) 304.

Fruchtkorper knollenformig, unterirdisch (selton gestielt und oberirdisch), meist
mit wurzelartigem Myzelstrang. Peridie einfach oder mit Tramalperidie oder Hut-
tramagallert (s. S. 8). Gleba knorpelig gelatinos. Tramabildungen von einem
aus der Fruchtkorperbasis oder als Fortsetzung des Markes des Myzelstranges in den
Fruchtkorper hineinreichenden Polster oder Strang von meist gallertigem Geflecht
(Columella) ausstrahlend (koralloider oder mehrhutiger Typus, s. S. 3). Selten (Rho-
palogaster) mit einer bis zum Scheitel reichenden Columella.

1̂ 1005



e. (Fwchw.)

A. Sporen akulptiort.
a. Fmchtkorpcr Mir ffaifeusit ohn« Peridw, Sporen lftngliota, Jingirippig . . . , L
b. FrwJitkarpor sur Kcilozfiit mil Peridio, Sporen kugolig.

a. Sporen kurz attwhtlig. Pcridio obtio liuUntningui.
I. Buidieh 3—4»pong 2.

II. Bwudinn 6—6»pt>rig , 3.
fl. Sjtorcfi mil kunsen Leisten. Peridia init HuttramagaUert 4. Vtathtogaster.

B. Sporen glutt, ellipsoiditcEt bw sUlbcJirnfiirmig,
s. Frtirhtkdrpcj- mitt polrtw* Oder ntrangfarmigcr, oft vtreweigt^r. thec niobt bia sum Soheitd

a. 1'oridio mit michti^cn trulst. otier kopffiirmigen gallrrtigcn Annwtlcliftcn
ft, 1'eridie nittr odor weniger gleiriiniillJig dick.

J. GUsba in alton ixior irorktusn i'molitkorpwn v.u fiinuni dilution Being das
tier Pcridio kolJitWorend . . fl.

II. tiktia uk-bt k(ill«14un>iid.
1. Dickcru Zttci^c dn Colunii-lln die Gfelrn nioht in ncharf ftbgegrcnzi* P«rtien tciknJ.

• ihubticOtpa ungcatiolt 7. Ujsl(ir«ne!unu
** [''riielii.ktirjwr koj>(f6rmig, gcsiii-li 8. JncMiwstin.

'2. Dii-licrr \ frrutigungon drr Coiutntlta die Globa in ^harf abgefCFenete pArtion tciJend.
• FnirhlkBrfter kuollenMrmig &. I'rutultem.

b. Kruchtkwprr biuxnm H^hrilt'l von duet iinvmcwcigtcn Culnnvflln (iuroh.wU-1 11.

r
H> A OtnitiirCti man-hrlhiffarmi* Vltt.. irn-<linnrr Luna**• Imic r Ameh cJnan envoctwoni'ii KnirlitkttriHi
Oft). — JJ—/J Ottulieria ttratfoltna Vltt, vur. •n^jn'ntuo. /( Fnu-litLOrptr von nuBrn (tint. <3r.)

Fr«<jhtkfirpur lia XiAngiwoiiiiftt (nut, (jr.), /> 8]i(>rcD a von <ler .*JL«II.O, (I VDM £jido ber inselbciii (mnrk
) ( ' I t inr l i V I M m l I n t . dJo n i r l ^ n t i i l t )

Gauticria Vittadint. Monographia Tubemceiinjm <l«3i) 25 (XHHR< n»ch p
(J/ydnofpongiu'Wnilr. nwo. ex Kbt*sch in Dietrich, Klorn

II [Berlin 18391 •i«4). - >Vuchtk6rpw rundlieh, knoltenffinjiig, an
mi dtrHasis dnem oft reich veraweigt«n Mywlstranj;aufaitzond. P«ndie{Prfniiir-

den jUngstcn Stadinn vorhmidcn, iin entmckflhen Fmchlkflrper n
volitttjinctig f^hlcitd, su daO <lio lubyriiidiiwli mnzeligu Ob'Tfliiclk.* dt»r Gleba
Oleba mebr Oder wonigcr gi7lntinfi»-kaorpelig. Trarriftplaiten von dnaai an der
ontspringen^en. Ijalrl molif. lm!d wenigcr ontwicktiltcn, oft ver».weigtcn nxilen Stnmg



(Cuhunetlu. Forfcwrtzuiig (lea wurzeltirttgun Mywlstranyps) aiLs^clicnti. oft deutlich
radial vcrlnufcnd. CMmkaminom unregelmiiCig labyrinUii-<'li. Jm Mitfon FruchtkOrper
frei nnch auficn rmtndend. Hymtmiuin mit Zystidon. llasidir-n 2 —4sf>orij». Sportn auf
Storigmen. liinglich, an der Aiilirfiungsstfilc ctwaa vorgtwogrti. (tin Scheitd giTunrlw.
rait JitnjjaoduritchnigvorJmifiTidt.rn breiten, pi*rniirlf(i>n EUppat, • - (I)mTypusrii<r ttattung
repr&sentieren O. nortitSaeformis Vitt., I .e. , p. 28 mid d\ grareelau \ iir.. ], c, p. 27.)

Knt w u U u n p .let. Fruofat-
io ran PltxpAtriok tBt Q,

(Fig. i:i) utitopmrhi wtvdaa. tir

lint inirh VOrbUdttMT I'rtlUdrpcrtdlf.
K l r . l - r imf lnwr l iHnI

Plixpatrkk).

Mgor

cmtMcfat tit
Dip

t ^ fir. lit and

die TtrttfUtmaf <W Riivn
j g <Ur, wftkrax) d u

getbxkt dmh Aw*h«eUm ifa*
firtrtuwkn bt. An <fcr Obafltot-
h t t t m Wdm • * * iF«(t. » i t ) Wtttrte.
die ran rbm PatuHuk VOH TIJjifc—MIIIIIHI
dcr AnikftF d(* Hy rortuureu ii>*nogrn «uul.
1 - h VrrUn^prung and Vmwfigunj; .iir-wi
WflkM- ( B U t r t i die

dw duwiMbcaHifBtMlaa
<;ifb«L«ninwTn tUrvtcllen (F)(. 1MB).

«jrd die i'riinaritoHdie n-ntttukdt

kamim-t-ii fro iitkch mfltWfffl

Fit . I I . J/oerairnfocarnfan Mnttiiolo. ^ umt Ji I labi iu* (twit. <;• *. i' !*i aohtkOrjMjr, Ljimcwcbuitl ( v o
li Anwetirikt. oiis tik-bn unit IVriilte (MArkor ventr,). (Niwrh M a t t l r o l n . )

Kiult-n rcKp. Auliciiktwieti dtT Trnmupliittcn, welch** dfa OU'rlUcbt- tlrr (Jk-ba
sincl in dor lioifc nieht von Batfidicn, nandiirn von dickwiuifli^'-ii Uellen ObcrKD^Rn. L'itw? bilden
a im in g«wuscm Siimc finu nicht kcmtimiicrliohc Trainu1|K'ri'.li'- (a, S. 8y.

W i c h t i g B t e u p t ' i i c - D e L H c t J i tur; H. M. F i t * p fc t r l ek , A cimijiarativt- study of the fruit
body'in PhaUojfatftT, Htfttttrungium «nd tiuutitria-. Annolpfi My<-oWirt Xt (I1H3) ITU-149. —
S. M. Z n l l c r and 0< W< D c d g » f Ctoirfftria in North Atnt-ricd; AithftlH iif thn TflfmiTl Hot. GardtriL
6 (1918) 133—142.

Etwii 5 Artcu ui Kuropa und NordainM-ika. — A Simr^n IUVLKI iiUrr 14 /^ Ung. — Aft Obcr-
flichjicho Kammcrn wcit : O. MonheflntformisVitt. (Fig. 12.-I). — \b OborfUiohlkW KBUIHHTK *ng:
O.gruvrolent Vitt. ffiff. IU) init var. nttxirnna [Fig. 12/f—/>;. — Hfidt Aric-u in BttRqp und Nord-
amcrika. — B Kftorvn kiir7.fr i ts lift. — B« tilrbs M-liu'leriiirbig bis whwiir i ; f}. plumhrti ZA •)
Bodge. N'onldnii'rikt. — Bh tilrlm brjvun : (J.inontienfa llnrknMtit. Kjililomicii. — Kraglirh ist die
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vnn Q, Trabulii (CbAUu) Fat, AUR Algier und KtUiioinien w«gen den pseudoparenrhy-

Act Trn-maplatton. dcr chcr *iii rane HymnnogiwtmM* i

2. Maccflgnia MuUirolo in Mutnorie It. Accud. Nu.ziona.lc dei Lineoi Sor, 5 Vol. XII I ,
Fasc, 12 (1922) J7 (Niutiu nach M. Maccetgni) . — FraobJkArjMr runcJUch. unterirdiaeh,
mit bafialom Myieolstnuig. Poridie uinfa£lit inist Hypheng«flecht mit glykogoiilmlLigcn
Hyphen Lc«tolirnd, tint dor Globa fest vezfanodOBL Cloba (olilgelb, mit rundlichun
Kammem. Truniuplnttrvi von cincm an dor Dasis entspringencfcii verzweigtun avili.-n
golatin^stiii Strange (Columclla) ent«pringt.'iid, von glykogcnlialtigen Hyphen durcJi-
zt»gi?n. Bosidien koulcnfArniig, 2 —4sporig. Spawn ktigclig, fcinAiachoiig.

1 Art. Jf. atntwii M*tti«>lo (Pig. H), EttUaa: Ptovim Udine.

3. HoehtieUogasler H. LoJnrsg in Tioihofto s, Bot. Ontralblutt XI.II,. Abt. 2 (1926)
2BS (Name nacli dum 5Iyko1op«-i» F. VOIL H a h n e l , 24. Sept. 1H52—11. Nov. 1920). —
Frucht-kurfKrr knollunfdniiig, oinom tjn.-*nlt;n. verawf-rgtun Myiflatrang ijufsTtzcnd. Poridie

Kift- 1ft. tlncKnrlingastrr mif-njtt>ont4 (x. Hohrtcl) L^hwoR-- -i Anflctinnnicht.
/>, K Haslilhri mil HjHirvii. f Simre. O Hrainif Hyptn-n HUM iii'tu

(Huh v. Udhaol.)
mtt AtUMhwoltnn

dunn, dcr Globa fcst nnli&fttrnd, pttcudopurenchymatisch, mit diirmon Hyphen
nust-ht. Glebu von eincm vom Myzdanstitz entfipringt»»dim bamnartig vuraweigteo
Geflechtaatrong durciisetzt. Hiuudien lieultsnMrmig, S BsjHing. Tr&iiwgeflecht au3
weltig verflnvliumen, aehr tartwmidigon, hyaiinen, ctwas verwchtttimenden Hyphen be-
stehend, zwisehen weichea dorbwandigisru bruuny Hyphen verlaufen. Biuidicti kcidon-
Wrmig, 0~6sporig. Sporon kugelig, kurzstticholig,

Hoehiuliogtuttr 1st jedenfhlk Maeeag*ia aehr nahc verwwidt. W<^en dei bftunuutigeo. Tor-
Ewnigten, vom Mytcl her (•introtendim GeOechtMtrwigt* und tlftr An̂ &l»c, vron*rh dor ictRtcro bei
Maztagnia geUtinfiM wl, stiller wjr b«ide Piko mit M*t t i ro lo und Loh«Kg EU tit-n Tlyntrrmo-

W 11- Jj [jg«tc s p o i t c l l e L i t c r a t u r : Fr. t on HOUnol, Frmgiuontfi HIT Mykologiu. V.MJt-
tcilmig. SiUiing»berieliU> tier KuaorL Aludemic su Wicn, M»th.-nniurw. K IHM 117 (190ft) 30. —
T,obwag, I. ft.

1 Art. II. micro*pont* (von Hohucl) Lobwftg (Corditubtrtt microtpora roa HOhmtl); Java,

4. Clathrogaster L. iVtri in Malpigtua XIV (1AO0) 111 (Name Wtgm dor Ahniioh-
keit den Pt-ridienbftutsi mit. ilem vqii C'iathtMi). — FtttclttkJirtK'r nindlic
mit bu.suI ansitsserjijom M.yzalstrang. Poridie (PrimaTperidio) diinn, nut
darunter cino durcb nuliult' nioht gullortigu Mubuidowfinda antetbroahone tiiillort-schicbt
(Huttmmngaltert', VoJvagaliertschirfjtJ. Ulrbit kloinkarnmorig. TrtiroapJattcti von oincitn
oft vcrzwoigtcni, an der Fruubtkurpurluiriis tntspriogonden dickursn StrJin^f (Columollu)
ndcr PolsU-r von Giillfrtgoflti'tit ubgchend. Bosidien 2sporig. Sporcn auf »ohr tcurzen
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Steriginen, kugelig, mit kurzen Leiaten besetzt. Zystideii vorhanden.
und TrainHpiatton Ciefiifl hyphen fuhrend.

2 Arten. CL mitoritt* L. Fotri und Cl. Rtttarii L. Petri in Borneo,

5. Phtllobata C. H. Cunningham in Transactions of the New ZL>aIand Institute
56 (1926) 71 — 73 (Utym.: PAaKw*, wt-gfin der Ahnlichkeit dox Spores und Bastdicn
mit deoen der PhoHinwsn, und iobatu* Inppig), — Fruc])lk6rper knollcnffirmig, lialb
untcrirdifich, mit basalrm Mj'zelat.rong, auf der Obenicite mit groBon, unregetmaCig
wrist*, kctilcn' oder kopf/6rn>rgf.nf mitunt«r hohlen Auuwiiehscn, die aim dcr untor
d«r Peridie liegendcn Onllertschicht (Huttnunagaltcrt) h^rvorgegongen Bind. Tnunn-
jjlatten An dickt'ren Aston dor polAterfOrmigcn basalsn Coiumella entspringend. Sporen
oitipsoidiach, glatt.

Die EntwicViung ctcr Fruchttc&rper Aitms
mwfkvtirdigtn lH!if« dOrftc rmch Cu nni ng)j & m
Ahnlich Tor nidi gphen win boi Ilyrtrtangium [a,
unt-en); <Jie pnllertigon Au»wtjehne ciitntchtn rrlntiv

I Art, PH. athd Cunoir.j?hiwn (Fig. 16) in
l d

ff. 10. J'liallotmlti alba Caaninjftam. .-( llabittm (nut. Or.). J? T^aiupwi-hnltt. dra Fruobtkttrpon, mit
<t(tr Mcrilon pdlortigun Aiufwilchwi ((J, (3tnsl vi-rtrr.> (Nwth C unit Inch AID.)

0. Gallftcea Lloyd, LycoiK-rdACtac of Australia ate. (Ctncinnntl Ohio iflOfij 27
.; 6'o/te, Ci'nlto, wegpn Hcs Hnbitus). — Fruchtkorper mifiinglich unterirdusoli.

en Myeelfilrfing^n nnnitxend, tinncgplmiifliy ktigclig. Pitridio dick, frxt, aim dicht var*
: iCTira Hyphen odar Paeadof>ajTiinch>in bwU*}iciid. Oleba kldnkammorig, von der

BBMR bur Mai voi&weigteu Adrrn beumfArmig durchzogen; GldbakHnirnetn IJUILI, von
«incm Mfalmiflif aM^bfldatm Hymrnhmi unijM-btii. BasidieQ dk-k koulcnformig bi*
syttndhoch nut A rlUptotdwclirn gktfni . fact furlilost'n Sporcn but kureen
r l h in der R*ifo vffw:hkini'nil und dahrr in aitcn oder trockenen

irrmd, so d*iJ J^uu-rr nnn ndnr twihfwo groBo Hfihlungon aufweisrn, deron
von oinpin diinncn Glcauvst ulierroern bit.hr.

Ww

:d>e

hat
•pricbt aocfa

Cannin|(k»m ptoriMrHck IU dea HyitpruijuuMva. mit derail mo
i Zrntrmkumnf yariiwtB W: fiir die

N C
diet* TOR d«rjrtijgcn d*r *b: dir «ntn Kusonnn

nrpestra steh dkae Ltckcn m>d wntlnt dwek T«nonfuo| d g
p-t*iU | feber xqgbfeb enutebfti LfirLm in deft Trun*pUlU«; M icfaritrt «W> i n l t n v d>*H

Enuuftung *•* Gleb^^rorrx-m and maail Untn Ab»c*chnn( ran den HntcnngUceen
r.u bwrtrtw.

Wichtf^ote ipvxie l l t Litrf»tur; N. PntauilJard, Ctuwnpignnai He I»
C*I6do!tio Vf, Irf genre GalUiaa Lfrtyd; Bull, &»c. Myt-ologicjuu rle France HI (1911) 34—38. — O, H.
Cunningh km , Tbrdev l̂opmeiLt ai Galtnrtn Sdrrodmno (Cookv) Lloyd: Trmuwcttori* of the Hrtti>ti
U l i ) Society 9 (1024) 103—MM).
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2 Arten. G. Scleroderma (Cooke) Lloyd (Mesophellia Scleroderma Cooke, G. violacea (Cooke
et Mass.) Lloyd); Neu-See land. — O. avellana Patouillard; Neu-Kaledonien.

7. Hysterangium Vittadini, MonographiaTuberacearum(1831) 13 (Etym.: vozeoa
= Uterus und dyyciov =. GefaG, Behalter). (Hyperrhiza Endl. Gen. PI. [1836] 28, pro
parte; Splanchnomyces Corda, Icones Fungorum 6 [1854] 36—45. pro parte). — Frucht-
korper meist ziemlich regelmaflig nindlich, unterirdisch oder iiber den Boden vor-
ragend, einem Myzelstrang aufsitzend oder mit zahlreichen Myzelfasern besetzt. Peridie
von verschiedener Dicke, aus Hyphengeflecht aufgebaut oder (ganz oder teilweise) aus
Pseudoparenchym bestehend, meist von der Gleba ablosbar. Gleba mehr oder weniger
zahe, elastisch oder knorpelig. Tramapjatten von ungleicher Dicke, mehr oder weniger
deutlich radial von einem axil en, meist verzweigten, an der Fruchtkorperbasis ent-
springenden dickeren Strang von Gallertgeflecht (Columella) abgehend, iinter der
Peridie endigend oder sich hier mit ihren verbreiterten Enden zu einem vielfach unter-
brochenen Lager von Gallertgeflecht (Tramalperidie) verbindend. Basidien 2- bi9 mohr-
sporig. Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, glatt, auf sehr kurzenSterigmen. — (Typus
der Gattung ist nach Z e l l e r und D o d g e H. clathroides Vittadini, Monogr. Tuberar.
[1831] 13-14) .

Die Fruchtkorper von Ilysterangium sind in bezug auf ihre Entwicklung von Rehs te iner
und F i t z p a t r i c k naher untersucht worden. Sie cntstehen als Endanschwellung eines Myzelstranges.
In dieser untcrschcidet man wie bei Gautieria ein lockeres peripherisches Geflecht und eine dichtere
Zentralpartic. Ersteres ist die Primarperidie und bildet die Fortsetzung der Rinde des Myzelstranges.
Letztcre ist aus dem Mark des Myzelstranges hcrvorgegangen; an ihrer Oberflache (Fig. 17 B) wer-
den dann in Form von Wiilsten (TV.) die Tramabildungen (Hymenophore) angelegt, die mit ihren
Enden direkt an die Primarperidie (Pd ) stoOen. Die zwischen ihnen liegenden Einfaltungcn (Km)
sind die ersten Anfange der Glebakammern. Die Wiilste verl&ngern und verzweigen sich, und die
Falten werden immer komplizierter (Fig. 17 C). Zum UnterBchied von Gautieria blcibt aber hier
die Peridie erhalten. In lctzterer treten dabei als Komplikation bei vielen Arten Pseudo-
parcnchymbildungen auf; ihre Entstehung ist nicht fur alle Falle naher untersucht, aber sie diirften
meist von den Tramaplatten-(Hymenophor-)Endigungen ausgehen. Lohwag betrachtet solche
Pseudoparenchymbildungen als sterile Hymeniumbildungen und nennt sie Hymenialperidien. Bei
einem Teil der Arten verbinden sich ferner die Enden der Tramaplatten (Hymenophore) zu einer
mehr oder weniger zusammenhangenden Schicht von Gallertgeflecht, welche die Peridie innen aus-
kleidet; sie entspricht dem, was Lohwag Huttramagallert nennt und kann mitunter sehr groiic
M&chtigkeit erreichen (//. Thaxteri).

Wicht igs te speziel le L i t e r a tu r : H. Rehs te iner , Beitrage zur Entwicklungsge-
schichte der Fruchtkorpcr einiger Gastromyceten; Bot. Zeitung 50 (1892) 761, 777, 801, 823, 843,
865. — H. M. F i t z p a t r i c k , A comparative study of the development of the fruit body in PJiallo-
gaster, Hyaterangium and Gautieria; Annales Mycologici XI (1913) 119—149. — S. M. Zeller and
C. W. Dodge, Hysterangium in North America; Annals of the Missouri Botanical Garden 16 (1929)
83—123.

Etwa 30 Arten. Europa, Nordamerika, Australien, nur wenige aus Siidamerika und Afrika
bekannt.

Man kann bei Hysterangium ziemlich deutlich zwei Gruppen unterseheiden, die vielleicht als
Gattungcn getrennt werden sollten: Arten, bei denen die Enden der Tramaplatten (Hymenophore)
unter der Peridie zu einer Gallertschicht (Tramalperidie) zusammentreten, und solche, bei denen das
nicht der Fall ist. Auswahl von Arten (zum Teil nach Zeller und Dodge):

A Unter der Peridie keine zusammenhangende Gallertschicht (Tramalperidie). — A a Peridie
ohne Pseudoparenchymbildungen. — Aaa Peridie diinn (26—55/*): H. membranaceum Vitt.; Eu-
ropa, Amerika, Tasmanicn. — A a/? Peridie dick (300—600 fi): H. Pompholyx Tul.; Frankreich,
Nordamerika. — Ab Peridie ganz oder zum Teil pseudoparenchymatisch. — Aba Gleba in der Reife
purpurfarbig: H. purpureum Zeller et Dodge; Chile. — Ab/? Gleba braunlich, gelblich oder ocker-
farbig. — Ab/?1 Peridie aus einem Pseudoparenchymlager. — Ab/?I1 Peridie 90—110/* dick:
H. album Zeller et Dodge; Nordamerika.— Ab/?I2 Peridie 400 fi dick und dariiber, Fruchtkorper
mit dickem Myzelstrang: H. stoloniferum Tul. (Fig. 17 A—C). — Ab($II Peridie aus einer inneren pseudo-
parenchymatischen und einer aufieren fascrigen Schicht, 350—640 ft dick: H. occidentals Harkn.;
Oregon und Kalifornicn. — A by Gleba (im trockenen Zustand) griinlich. — A by I Peridie nur aus
einer Pseudoparenchymschicht bestehend, aber von der Gleba durch eine faserige Schicht (Tramal-
peridie) getrennt, Fruchtkorper mit zahlreichen Myzelfibrillen: H. clathroides Vittad. (Fig. 17 D);
Mittel- und Osteuropa, ostl. und west!. Nordamerika. — A by II Peridie aus zwei pscudoparen-
chymatischen Schichtcn bestehend, mit groBcr kopfiger Columella: H. crassirhachis Zeller et Dodge;
Oregon und Kalifornien. — B Unter der Peridie eine durch Verbindung der Tramaplattcnenden
zustande kommende mehr oder weniger zusammenhangende Gallertschicht (Tramalperidie). —
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B» Peridio mit rsoudoparmnibym: H.akm&M Watiirolo; Miztlifn. — Bb P<u-idie niuht pwudo-
pttrenchyimuiiwli. — llba Btibpcridiale Gftllcrtsohitht wnnignr ah 300;* dink. — Bbal Ohne von
tier Peridio HUH in die ttluba Mnnpriiigiende A<k-rn: U.fitcheri Xoll. <?t Dodge; KaMfornien. —
Bball Mit Adero, din yon rlcr IVrirlie &ua ticf in die fjilefxi oinspringen: II. [wrcum Hnrkn. {U,
lusri Htl. i'Lwhcr); Kulifomipn. __ lib/? Subpt-ridialc GaHi)rt«)hioht Ul3000/i dkk: //. TfmHtri
e t Dodge; Braailicn. A t i i

FUf. I!. H-f*termgiwa rlathroides Vltt. (A—C. wohJ cher stoioni/cnnnl. .1 i.n»Kiirturr)tichiilt.t duroh
dlnon tui/oii PruchfckOrficr (2mitl vcwr.), W IjftU(pHHJliiLlt.t duroh olnisti iwshr Juiiom frachtkftrjwr (Vsnir. 18).
O LJUwsauhuUt. dQNih aAnn Jumieii Ffinrhtkftrperln niiJUrruin EnrAvic:VluJuruiU(lluiii (Vi-iyr. H)» ^ U
unit Spotuu <Hlark Vttft.). KrtldninK d« Ulicltntahca: Ji/ Murk ties MyxoUcrnhgcs, tmch ob*>n tn
iixlk-n .Sininif .V lirs KriiiilitltOriii.TH rort^L-wtJit; /E Kludu dus Mvn-'Mtriitiaws; /Jd Pfrljlu; 7V IC
wftndo dor Qlohu; Xm OJvtHVkuuuuuru. (A OrlKtnal, If u. C mwb ltoh»t(.>inor, i> nutli TuJtksuo.)

S. Jaczewskia Muttirolo in Mcmoric della I t . Accad. dalle Scienzo di Torino. Cl.
ov. fis. et nat . Sor. 2 T. LXII I (1013) 213 — 218 (Name naoh dem rnusiscbon Mykologeu
A. do J a o z o w s k i ) . — Fruobtk6rpor rmniltch, mit kurzem, dicketn abgcaotztern Sticl,
tlossen Innengoflecht als holbkugeligu ColumeilA io dio Qtcba hineinreicht. Poridie
dfixm, (jus Hj'phongcflccbt bostvhoad. Tmamplatton mdial von der Columella aus-
strahlcnd, ihro JSndon unt^r der Peridic zu oiner Gallort9<;hicht vr-rlitindon. Biwidien
6—Bsporig. Sporcn Iungollipautr.Ij»(!h bis atatrchenfOrmig.

1 Art, J, •phuUaidr* Muttirolo (Fig, 18) in Zentratrufiland.

9. Protubera Alfred Moller, Brasilisoho Pilsblumen (Schim]>er, Botanisohe Mit-
toiimigfii aiw den Tropen Hett 7 [Jonu 1«S)5] 10-22) (Etym.: tuber ™ Knollc, TViilfol,
wogett der Almlicjikcit). — FruohlkOrjior rundlich, knollenfOrmig, unterirdieoh, aptitor
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mit deni Seheital Ubor den Bodcn vortretend, nm Grtinde einem knusiir'-ri Myzt'lstrang
aufsitzf nd. Peridio schwacb cutwickelt, nioht leiclit ablosbar. <_:it:ba durchsotzt und in
einzelne PortJouon gctDilt diirch hreitp. radial vcriaufenu.
hundi'iw Platten gnik-rtigeii :•>, dio von
der btiMdlw COIIUIMIU ftiayihrfi und mit ihren
verbn it*rtrti Koden uatar der Peridie EU ctnor
maehtigvn C*lltTt«chicht (UuttnuDagalk'rf.

nur von -scbm*.lon (don cinzt'tncvi (llobupuriicii
**i{Pl) durrtiM^tzt.

ellipsoidisch bis stiibchenfOrmig, glatt, nuf stiir
k

Ji'm E JI t u !.• k I u a g d e n F r u v h t k i
die von Alfr. Mollec nain-r ontwT>nvlit iflt

Â logion ****** A
ma dm Art.-ji nut fubpmaklef (iillcrt- turn. Ur.i, QStah Mot t t ro lo . )

r •fmvQ

Vi>r-
AUnui Jl.iik-r. A lU'lftr FranhUcOnxtf uiftt. Or.). — W JurtKcr rt

B . h HHtn-njtiiTitiix (Wrfrr.Hj: Perld I'tirldic. S «iU« Oufki-'tiUijuirtlc, / '
ILII <1<T TfrlpliL-rk' di.t>i>lLoii, ilfron BndtoUd O spfltol illn VoKiwnlLvrr hililni, A vi>u

Hh t (ili«,cii l,ii|' |nii. — (J 1'art.le ftftn rtf>r I'nrijibitric ctlirt Wpitnr TorRnifkt.cn
iitx Atifuiu; iJcr lllldunjr vnn TralOiil>lat tt'ti 111 tlnf Bunht MuW'lxjti swcl L>App«li
irte bttl />'. BuOerdeiBi / ' t AufkitiT Toll doa deflocbtes in dcr Huolit yf XWIHCIH-II

tier Tmm.i.hnti-n; Km Aiilage *lor GtcbnliamnuTn. — U LamtJWfttniitl
(QnN «r.) , MunhKtatM'ii v.'lf obcu, anCcracin; u (Jk'lw. (AUcs nooli

A l t t M.illor.)

Jungoti KruL-'litktunivrN,
iVi-nrr 10). Hucliiiiai
zivel Voroprltwn; VV

rolfcii

mit CUtthrua. Dir jflngrtca Frucktkiirpur InKtcn imr (iu OefKlit 3m
p Calumcits (S), direkt umpeU'it von der Prinifirpridic (I'trid) orkonnen. An tier Pwiphllri*

dor wsteren tntca dsan bald (Fig. ISIJJ) tappi^o Vursprilngt {^J nuf. W&lircml nan bai tlpalcr-
anviw* diew Vonpritngtf diwkt dio wvl̂ -n TrumopIattonlHymonophotL') (vgl. J'ig. 17 B, t' bci T
<lar»t<illfii und iticb rtngsum mit HynK'niumankgvn ilbcrldelden, tintatclkiij Imr did Truiruunlaguii
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erat scitlich an ihnon (Fig. 19C in Tr.) und sie eciber erweitera each, an ihren En<ltn tmtor dor Pendi*
m oincr Uallortpiutis (ti) (Huttramagoilnt, Vol-vagftllortparti^), di(> dcr 6tib(x?ridiftlcu LJallert eino*
Teller dcr Hyattrangi-ufii-ArUm, towie auch don vinselncn gallrrtartigwi I'latttai dcr Volva von
ClalhrtHS entu]jricht. l>er korallordc Typui* von Uyattratujium ut IILM tdtn wwhrbtitigea Typo«
(H. S. 3) iltffiigcgangen. Dagegen unterblcibt noch die lilr Cluihms cluuakt«ristwcho Bildung

1 Art. iJ. manaaip Al£r. Miiiter (FJ^,. J0) in Wftldom bei BluJDoiisu in BnwLien:
Ceylon. Unnchw iat dio Zugchiirigkcit von /\ o/nc«iia Lloyd, n-ua Siidafriku, dcntn Gleba kcinc
dautlichen GullortMhoidowando hmbt'n soil.

1st Prutopbalias Murrill iti Mycobgta 2 <IOIOJ 25 nut eiuw
P. jomaicensiit MurriJl am? Jainaika, ICr zddtnet sich durch eiue besotidera

I'ogelmiifligc lcugoligo Gestalt seiner PrutrhtkOrpers »us und trinncrt dudurcli sohr nn
iJis MBiMsqatlndiB dar 1'haIJaccen, docli aind die Einzdltciteu soiTies Jiauea noch nn-
zuroichciui bekannt.

Klj{. W. i'lwllowirttr Auamhiti Moduli , A AuOoimnskOil Uus FninbtkOTpttra vot dem OffiiL'n d t r PerldJ*
Jnat. Or,), if elicnso. IVTJdlo ftditliuil (lutt. l i r J . O Fnmtitkurjiur Ifinjre durcbfictinlttuii 4iiut. Cf i.

• OiJion mill ^porfn (stark TPTKT.). Hup]]sUhfncrkJSr«i«[; <y iwUur ^tmiuc; J ' , ZweJgo U M ^
<JIo tiJ<Mm dnrahwbKad und ilkitic In Paj-tJom-u u trcnaotid; f^ Viilvairnlli'i-t., IJH.II I'l. wu dk- Oliibn

mil. dor i'L'riUlo votbtuidcn. tsl . mttnllMOhcnt a ri-ulizoltfK ubstorLt'jmlo !*i<?J(pti dor
1I Ilftt-U )

10. Phal logas ter A. P. Morgan in Jonrn . ('iiu-intiiifi Soc. Nut. Mist. W (1692) I I I
wogrn dcr Ahnlictikcit mi t don Piiallincao). — Fruohtkoi'ijvr epigm?ischt btrn-

ffirniig oder kugniig. an <1>T BtBto . un t i l kivit'tigon MyxaJstrang uufeitwsml, Peddio
kriiftig, psouilopai-fachj-Trafttiseh, m i t nungeitmSSig hia nritadg verlaufenden vertieftcn
Stullon (t). P i " G l d n winl durctwntxt und in «Enzelne Portlonen g e i d l t durch nulinlo
dlokeoa .' I' bbm {/*/), (fie "»BO I IfMK axik-n (. >.I tin.••Ma. ab^ twn und nvh uiuer
daf IVridn1 IU unm?olituiOi(r achildoxti^en Portion von riftDert^afln irnninpw?]' M,
VrjlviigaJiprtponitTi) vnrtnvitem. din on den vfrtifftvn Strll^n s unterbrochm imd.
An rfiuMD, fitellen »M P nicht pwrtidopwtic^-ndttfch und r.-iiJ( in der R
l&n̂ B deraelben feiderig auf. D»bci trfAoen a e h dW HMPIIWWJ Portionea d<r GBeba
infdJgi Z-Ti'ii*•;'.• ii •!• r dacn iwtu rii ir^^nden^ffWhtipbtt^n imd bleiben an dor Inuflft-
m i i a tor : ••• 'M r •• i n, m l n a nrCGUtaad

Die Bnt wick lung des F r u c h t k d r p e r a gpht nodi F t t z p a t r i c k im wi^cntlichen ebeiuto
vor lich wie boi Uysttranyium, icit deitt Untvrschiede jedoch, duli whan friih oin^rlne irrMttgrm
VMEwciffungcn (adcr genauw ge*agt atiitlicb mtaadne riattcn) urn nxik-n Stran^o auitrau-n, dwrrn
Kndun dicli uliter dcr IVrtdU? KU den Votvognlkrt[uiriicn tohildftiriDig nrbreittrn (FSg. -1 und "'



(Piacber.)

Wi« l i t i g a t e spez iu l l c L i t e r a l ur: H. T h n s t e r . Note on PhaUagatUr oatxolwt: Botula*!
Gasctt? IS (1883) 117—121. — Ed. Fine her , Untonmchungen «ur VCTgWchenden Entwioklungs-
getohichte und Syrtetnatik d<T Vtmlloidw n l i t . Serie; IXmkschtiftcn Act Sohweizerisehen N»tur-
forechenden GoselUotmft XXXVI 2 (1900) 8G—67. — H. M. F i t a p n t i i o k , A comparative atudy
of Llit! development of the fruit body in Pkailogailcr, IItfsteratigitiin and Oaiditria; Annale* Mycologici
XI (1013) 110—HO.

2 Atfan. Ph,«acaitu« Moigau (Fig. 20 u. 21) und I'h. WhiUi Peck in

I 1

K)4f. 21. Phalfo&utcT satcutttailotxaii. Knt.wJcklimfc d«f l-Yuclitkiirpcr*: D™i aalulnAnOcrfoIccnile frflho
J U t d l t m l a h l t t ( r a s r t C N f n F * J t t i k )

11. RhopalogasterJ.R.Johnston
in Proceedings of the American Aca-
demy of arfca and sciences 38 (IS02)
81 — 74 (Ktym.: (>axoAav — Koulp,
yaotyg = Bauch)* •— Fruclitkorpar
kk-iilpnfijrniig, geeticdt, bin sum Schei-
td von finer Columella durchsctzt,
•weloho die Forteetsiung ries Stiel-Innen-
gefkwhtea darstellt und aits nicht-
gulltTtigftn, parulle) vcrluufcndtn Hy-
phen best-eht. Peridie einfaoh, die
Fortsetzung dor Sttel-Rintlo dftrstol-
Itnd, in dor Roifa tttdlenweise z«r-
fallrmd. Cilfrba dauerliaft, Trainn rler
Gli-lukamrnvm mis OfilJerlgpflrseht
bestehend. Basidicn koulonfonnig. in
Cruppcn beirtfiinnu'iist^Vicnd, -Isporig.
Sponon aiif Sterigmcn, ell.ipisoidiscb,

£tt d**ri I'lnartTti 8liuSbn Â oDt AACII
•TohniI on dor FraohlkArpar oo nlin-
driwhiw G»bild«< du. dm» MM rorhr «W wml^ff panllet vrrUnfrbdeh Hyphen betuhl und
vou ciner kclur mflodit<aaa Bindt antfvhm winJ. An dor ObrrfUche d» cylindrfeeht'u Jiypli™
*trfl.nprti wtfftJK" die TV̂ i— f̂ciiiff «y» tit \'o*-»<4btingTO, die aMi In dtr P"h*T )̂[ iPW1 î'0 t'firidtc
vcrlt«(^rn, irtimul d* iwi«-b«iliogB«l«i. Fallen 4i> AnlAap dor Ofetsjcamment dantolltti {Fig. 88).

Da pur die Tnniapbttrn. »bw nkbl die CoJunwlU MM O*0ertgefl«JU botebcu, so btoibt die
Htellung von HkopmlogaiiKr bd den flyiLeruigucem nach fhn» gnatô Br.

1 Art. i?A. /miMcvrjMnLit (Bow) Johnitton {L*fr,6p->rtUn\. Uan*i»-M<uiutA Base,
lroftrt*r*iriuwi [Rmc] Fr.) (F ĝ. 22); in den »Dd!ichen SUnk'n des tistliohen Sordnniurika.

29. RfMpalwwter iTQwmnmriir* {Bc«) Johnston.
LAnjtsocbttflto von. Fruthtki'lrî rrn In drel T«r

tp Alt«rarta4ira. C Culnmtllii (-J Vnrifr. 12, B
Viqqp. tO, C*,t DM. Or.}. Sitoh Jh
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Kam. IV. Hydnangiaceae.
FruohtkGrper untcrirdiaeh, in dor Jugcrul hutfonitig, sptitcr durch

des Hufcroiuiefl knollenformig. Shrunk BIB Columelln die (ilobu durehs&tzeiuf.
sp&tor obliteriereiul. Olebn, von fJdachiger KtXtMbstUOt, an dor Untersfito tiem Hutrc
cntstoliend, spitter von dicaom vollig odcr mit Auentihme dor Untcrseite i
Hynieniurn oft mit Zj'stiden. W&ttB&et inlTiiIwiflfnTmmi
A. Sponsn lilngjirippig 1.
B. SjMjren ataohclig, h&vlurrig odor uncfoutlicli imtxig.

aj OhnoMilchsAft S. '.
b) Mit Milchwvft 1.:

1. Chamonlxia Bolland in Bull. Hoc. MyooIoglqpM do Franco 15 (1«V9) 73-78
(Name tiaoli Clmmonix, wo dor Pilz erstmaU gefatldea WUtde). — Frachtkftrper gymno*
kurp angolof t̂, in dw Jugcnd hulfOrmig mit froî m Hutrundu, xpiifcr unLw HamVbit&n
ana VtSVrtflbBen des Hutrandes mit d(?m Sttnnk nbgcplattot knollenformig mit nxrulibosl

1 3 . C A a J w m t r i a c a r / i j t U f m a I t o H a n d . A — C A w O c u a t i f l J c h t u n 4 I j i l n g s i A o h n i t t Hemmllcm F r q t r h t J c A r p e r ? . —
l E L A h J t U u m L t « o l R u n i JucnMidl l c t i e Kruc) i ikOri>L'r ( V « r v r . c a . 3 9 ) . ( * < f b B t l l l

J J ( m i l £ t i r w h E d . F l b )

Globa voin B u t e aln Peridie uniKclilossen, unffinglich vom Slrunko
uXs ('(ihimutki durchfttttzt, die spiitor obtitericrt und bioG JIIB atcriloa Spitzchen tin dor
FruvhtkOrperunteraeite vorspringf.. Peridio {Hut) pseudopur^nchyrnKtisfl), Icii-lit ab*
]6sbar. fileba ixnni-rosafarbig, zidot^t. dimkc-J violtrtt bis schwiirxfich mit liinylichen
gewiindcnon Kanuntjni. SpoFCD pifiinnig bis spindeirArniig, liuigKgefun<lit. Alle T<iile
doa Fruchtkorpors an dor Luft biau wordend.

K n t w i c k l u n g dos Frnchtkorpprs : Bchr jungo StailjVn hnlicn fiuflrrlich gain daj Ao*.
aehen cinrs jungeu gymnokiLrpen ApuricucpcnhiJltfi. Dcir Hut bicgt uicli ilttoii iwch nnUn, tmd q l t c
vi-fliimJot nicb witi untcrcr Kant) mit dem fit.rtmkn. Ijn Flaunt nviachen Stnink und Hot (Fig. HE)
entatehen die TrnnuLpkUen (UvinMiojihniv) und Gtebaltointnorn, BO daU joUt tils' Straak aids
d e b t durchsctxonde Columolln darflUllt, dio aber ha!<l glin/lich *ii ablit<?ricrcn •cbciat (Fig. 23

•Sp exi t l ie L i t e r s tur: F. B a t a i l l c , MiKoll&n êa mycologiquca; Bulletin de U
mycoiogique de Franco £8 (1012) 127—130. — E. Soehner , Uymenogastrr eatrvtt«ixn» (epw. nor
in Zoitaehnfl filr Pilzkunde I (1022) 5—8. — Ed. F i sc hor. Zur EntwkklungHgcaohJuhte dcr FVucht-
kbrper dor SewjtUwcn; Ftatmhrift Carl Schr6ter in VerOffontl. des geolMtoiiUchon ln*titut« Itflbel
in Zurich 3, Hrit (1935) 571—582.

I Art. Ch, eacApitoMi Holland (Syn. liyinenoguslcr atervleattna Soehncr) in Nadclholxwaldrm
Ton SiToync tmd Qberbuyern (Fig. 23).

1. Hytfnangium WAItroth in Dietrich. Flora regni Bonissici VII (1839) 405(emond.)
(Etyna.: vSrov = Truffel. ayytTav — GeiHQ, Bchaltcr). — FruehtkOrper gymnakarp
angeJegt, in der JtigouU ttutfOrmig. mit freieni Hiitrandp. spiitor dureh BorttbbiegDn
und Vorbindung des Jetzteren mit dem iStrunic knolfen/urmig. Gtcba vom Huto bin
zur Basis als Peridie umsohtossen, onfKngltcli vom Strunke IIIH ColumcUa durchseUt.
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die spa tor obliUsriert, mit klciuen rogeilofion Kammcm, fleiacliig bis geiatinGa olastisch,
mit gleiohartigen., nfcht spaitbaren Kammerwiinclen. Hymeiuum mit Zyetiden. Basidien

k Sporrai fcup-iig, nu/ Sterignuou mit Btuphttjigeritornbran. FruchtkArper
MOehnft. — ffypOl dnr Gnttunu; int H.carntvm Wnilr.. I.e.)

Lv I'M ft b»i fflr //, tttnmm nailifintawn. d»IV d#r Fncbtk&rper in dmcltan Wdbe uigclegt
wire! vln rin Rrmnokvprf Agiricttcoihat; rat tpkttr bifgt «ki dcr Hut naob untwi unil twin Itand
verhindet nch mil drm Sirunk. d*an •enirc »m .Strnnk ond »n dpr InnciuwttQ <lw (jeUt ftur Pcridie

Hm™ die HytMAajgtwn atigrirgt. Dtr Stnmk *trJlt jetxt cino Columcll* dar, die dum
ftber sjuitr-r nifht uii-hr rrkmnbar «t-

Wic ln tg s i e • p T i f l l e L t t e r i l i r : \V. Kah!*i id . 7.\a Kenntnbi dcr hrtnWflUntftrint
Karyogamie bci dm Biunidiomycetcn; Botan. Zcitang 50 (1001) 187—206. — L, Pf t r i , Lo i
dpi cor|io JruUilwo del1 Uydnanginm rgrnrum Wallr.; Homliconti dcK'ongrewo bot»nico di
(1902) US— Ifll, — I..I*otri,
Ln for in oxioiio detlo upon
nell1 llydnnngiutn earnrum;

giorn. ltot. itnlimio
iitfl—au. — ch.

V 1 J I H li Hi l.k ^+ k *H j I-'C'VOilJ-

tion iiucl&uie et le. spom-
lation ci«a Mydwngium car-
neum Wrilir.: Mrmoixrs de
1'acadi'niic royak de Btlgiquc,
claste dw sciencca 56 ftuw. 6

S i i L i a r do g i t i t
20 Artcn an. ftlr die ftbrr
Zugehgrigkoii /u dan
H. carnevm rj
Typtw, det in dcr
ImtfArmlg irt, noch nnrlur.u-
wci»n liteibt. Uic, 1>oi denen
diu iiit'lit dcr Kail wt. wmJ
EU 0c/ariaJii4 Kit stollcn. Z«
diwen tetsterui dilrft-a I. D.
//. atrotatcalor Jlcrk. ft Br.

i, f(ir dae P&touil-
den Unttungsnamnn

a ruifatetlt (n. nub
\foriilufjg

A.
dinner
untl /'

lichcr zti^c^iri^c Art
U. carnatm Wotir, Kracht-
ttdrper regular mndltoh nut

liaats i\uf ri'k'lii'm Myitl aiifnif/uiid, fli'Liclifttfljij;,
Kporcn faat farblus oder icbw<wh geidbrHnnlioh.

dumb jtuifrn tTufhlJcurpur (Veivr. tui. II). — C
fforziana CarArti, O [inhltiLil.itilcr. 1) Partly »us dom

H>mjonimn mit ZystWn (Viiigr, 4«u>. LI ti. J^ tuwb ICd. Pl«eh«r. C
u. JD nnch Civaru.)

i-: .i•!,. :iiii-: H b dfiao, ItthL QU I
lm Kkht«nwkld, auf Heitlcn in Nord-

- H.Sodtr-
(». antonf.//. Sttphrnsii utid wohl M»fa H.

3. Arcangeliella V. C«v*r» in Xuovo gionwlo botanico l u l u a o (Nuovu Bar.)
7 (1900) 117-128 (Name n*eh dam iMlHauwbcn Botantker A re an ge l i). - Frut-ht
W5ipor gymnobnrp anHclep', in dor Jugood huti&rnug, mit berfebgcsbogNuin Hut, an
dessen Unterscito the HiAta, tntstrtit. Glebk votn fitrunk ais COIUITW-IIU durchdotzt
HIKI voni Bute als Peridie umgobdL. Lotxterc achwir ahlaUich* an der Haaia leieht
zcrfalleiul oilti- die QfaA* imbedocJrt l imnti Gtrba bruchig mil kkowin Kanimem.
Traniaplatien nn der Uuteneite der GMw von der CalmmUa n d r oder -weniger deut-
lich radial abgohond. >I>-nM!niuin mit xugesptUtan odcr kauknfArtni^en Zystidcn.
iSporcn Ktacliolig odor vnntg, kugnUf odcar lan^linh «uf iuagen St«igm«n 7.11 2—4
nuf dor Bosictio, FnicktkOrper mit Ifiiehwift. — Van dot Peridia khtcn sich uuch
Z o l l c r and D o d g e bej ^IT, ca«ial« komdiailJiiilicW Zcllen »b. — (TypuivdPT Gatttmg
1st J . Borziana Cnvnra in NUOTD p o m . hot. it*l, (Noov- S*r ) 7 (Iflfiti) 117.)

Spraiollo Litotfttur; Cavar*. I.e. — E. JSothner, Hj/Ananpum Sttphtnsii Berk.;
Zeitscbrift tat PUtkunde S (1023) lf>3— li)6. — S. M. Z« I let and W. Dodge. ArcaitntJulki. Giftnna-
mycci KntL Jfdttwiamte* in North America; Annals of the Missouri Bot. Gardptt fl (i919j -19—59. —-
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Ed. Fischer , Zur Entwieklungsgeschichtc der Fruchtkorper der Secotiaceen; Festschrift Carl
Schroter , Veroffentl. des Geobotanischen Institutes Riibel in Zurich 3 (1925) 571—582.

Etwa 5 Arten. Europa, Nordamerika, eine aus Ecuador. — A Sporen stachelig. — A a Frucht-
korper ohne Stiel. — Aaa Zystiden allmahlich zugespitzt, Basidien 3—4sporig, Sporendurchmesser
8—10//: ^4. Borziana Cav. (Fig. 24 C,D); Italien. — A a/? Zystiden keulenformig, oft stachel-
spitzig. Basidien 2sporig, Sporendurchmesser 11—15 //: A. Soderstromii (Lagerh.) Zell. et Dodge
(Hydnangium Soderstromii Lagerh.); Kalifornien und Ecuador. — Ab Fruchtkorper auf langem
Stiel (Myzelstrang): A. Stephensii (Berk.) Ed. Fischer [Hydnangium Stephensii Berk.) (Fig. 24 A, B)\
England, Deutschland.— 1$ Sporen runzelig-warzig: A. caudata Zeller et Dodge; Kalifornien. (Im
reifen Zustand reicht die Columella oft nicht bis zum Scheitel und kann verzweigt sein; es bleibt
daher zu untersuchen, ob die Art wirklich hierher gehort.) — Da milchsaftfiihrcnd, gehort wahr-
scheinlich auch Hydnangium Ravenelii (Berk.) Curtis aus Karolina, Florida, Alabama hierher.

Unterreihe B.Sclerodermatineae.
Sclerodermei Fries Systema Mycologicum 3 (1832) 5 (erweitert). — Plectobasidiineae
(Sclerodermineae) J. Schroter in E. P. 1. Aufl. I. Teil Abt. 1 (1897) 62 und Ed. Fischer,

ebenda, Abt. l**(1900) 329 pro parte.

Wichtigste Literatur: s. die Literatur iiber die Gastromyceten im allgemeinen und die
bei den einzelnen Gattungen angegebene.

Merkmalc. Fruchtkorper meist oberirdisch, zuweilen gestielt. Basidien in der
Gleba regellos oder nesterweise eingelagert oder in Hymenien die Wandung von Kara-
mem auskleidend, welche durch A u s e i n a n d e r w e i c h e n d e s Gef l ech t s entstanden
sind (lakunarer Typus). Peridie einfach oder mehrschichtig. Sporen ofters seitlich
oder nicht ganz scheitelstandig auf den Basidien. In der Reife zerfallt die Gleba zu
einer pulverigen Sporenmasse mit oder ohne Capillitium, selten verschleimt sie.

Vegetationsorgane. Die Sporenkeimung ist nur in wenigen Fallen bekannt (Sphaero-
bolus, Pisolithus) und erfolgt durch Keimschlauchbildung. An den Keimschlauchen
des ersteren sah Pi Hay schon friih Schnallen auftreten, B r u n s dagegen bei Pisolithus
noch nicht. Das Myzel ist locker ftidig oder flockig, haufig werden aber auch Strange
gebildet, so bei Scleroderma- und Pisolithus -Arten, wo der Fruchtkorper mit seiner
Basis einem wurzelartigen Schopf oder Netzwerk kraftiger Fasern aufsitzt. — Das
Myzel von Sphaerobolus iiberzieht das Substrat in Form von weiflen Strangen oder
Hauten, welche letzteren eine obere und untere Rindenschicht erkennen und verschieden-
artig ausgebildete Hyphenformen unterscheiden lassen. Dabei ist hier viel Kalzium-
oxalat ausgeschieden. Tulostoma mammosum bildet nach J. S c h r o t e r an weifiem,
strangformigem Myzel als Grundlage fiir die Fruchtkorperentstehung Sklerotien.

Was die biologischen Verhaltnisse anbelangt, so hat B r u n s fur Pisolithus den
Zusammenhang mit einer Mykorrhiza an Kiefernwurzeln nachgewiesen. Von anderer
Seite wird eine Beziehung des Myzels zu den Wurzeln einer Cistus-Art und fiir Scleroderma
vulgare eine solche mit Birkenmykorrhizen angegeben. Doch fehlt es noch an experi-
mentellen Untersuchungen.

Fruchtkorper. Nur selten sind die Fruchtkorper dauernd unterirdisch (Scleroderma
Subg. Phlyctospora), haufiger werden sie unterirdisch angelegt und treten im Laufe
ihrer spateren Entwicklung bei herannahender Reife iiber den Boden (Tulostoma,
Battarrea, Aslraeus) oder endlich sind sie von Anfang an epigaisch. Bei Sphaerobolus
konnen sie in einer stromaartigen Myzelanschwellung entstehen, bei Lycogalopsis findet
man sie auf einem stromaartigen schalig aufgebauten Hyphengeflecht aufsitzend. Auch
Stielbildungen verschiedener Art sind nicht selten. Bei Scleroderma ist die wurzelnde
Basis des Fruchtkorpers oft unregelmafiig verlangert, bei Calostoma wachst nachtrag-
lich am Grunde desselben ein aus unregelmafiig verbogenen, knorpeligen Strangen ver-
flochtener Fufl hervor. Phellorinia und Whetstonia haben einen starren holzigen Stiel.
Bei den Tulostomataceen endlich wird ein solcher am Grunde der Gleba im Innern
des Fruchtkorpers angelegt; er streckt sich dann zur Zeit der Sporenreifung stark in
die Lange und hebt die innere Peridie (s. unten) in die Hohe.
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Die Glolm be, sow-tut in tiiriliinglich. jiigisndlichen Stadiun untorsucht, bei den
meisteu Formen charnktorisu-rt duroh das Fehten einer atisgesproelwnun Kammening
und folgUeh utn-h duTLh das t'oitlen ejner Anordnmur der Btuudien xu Hymenien. Bei
Tvloxtoma lingen nie in cinr*n gfaidiformtgen ;ht gam rcgeUm einjrtbtittet. Bel
den S<-li>iiKlr<iin»f*recm, CkkMtcMnttaoeen \a\>\ tx>i Spkatrnhttlut tttUatmt wird dagogen.
ilio Gteba von anaitonKMiemnden A<iem diircliEugen, welche ^IOBWH) <>il«r kli-inera
Ooflfclit^Tntrtti-n umgrrnton, in dtnen dio Btuidwa. vbae regytmaBigB Lagorung er-
k^nnrti /.n UMnu entlmttofi sind. Sow»nr hier dk- Entwickiung btn zu iruln-tt
ziintrk^f-rfolet i-t {iietfTodtrm.a. Spkatrdmi^s *t>llat**\. entat< ben iiran1

NuMter r^yfllu* und rnpwtftw aucli in rK-Jitunfthlos^r Folgv (but Piiulithu* woht
im Fruchtk£rp»rK*rfl«'ht. !>«• Hj-pht-n \ rrzwuigen nidi on diiwen St«il*»n <lidit€-r und

und ihm Enden mrden itu Uwsidien (Fig. 25). Diese konnon mohr oder
deutlieh sc#«i die Mutt" der Neater konvtT(ni-ri-ii, wnboi miiuntcr ein kloiner

frcier Knum ubrigbieibea kana. JVt Sphatrobolws iowtnsia und bei liattarrta Guicciardi-
niava kommt e* dabei inWjf*- von
stiirkortTn Aia^inandi-rwriclifn a-
ftcchtnt und \"fnn»Lning der Uiuuditni
Kiir Bildung cigi'titlichor Eammt>m, die
von L'jitcm Hyint'iiiuin ausgektoidet aind
und gaia. an dio der Lycopordaceon er-
inntni (Fig. 38). Auch bei Lycogatopsia
(Fig. 30) entstehen Ktunmern duroh Aus-
einanderweichtn des Geftechtes. Calo-
denaa hat vchnn fruhmtig )n>hlu Kum-
mcrn, iii« daim aber spa tor von
bildiind>'iti Hypbeny^flNht
warden iVm. t~). EA handclt wch also
hir̂ r, wit- « wohl mirh fiir Mrlmu^ntUr

I Ltvrofattfr Tutnfft, um dntt Ok»b*-
typiu. il'.n WIT (S. 3) al> lakunafui bv-

bnben- — Bei d«n (*>
?n) (1 /ittunp-Ti Phttlvnt,

iVi)i. ill) und H ttetatrinia mnd die Ba-
atdirn -- (thniieh wi» bei Pndaxit —
pcrsislwit, zu liiiwlu'lii oder radian'n Gruppen Hngeordnct, die durch den ZerfaiJ der
TramapJatten entstehen.

J»i<' Rasidien nind k<>ui<'ri- oil^r birnWrraig. Soweit nntereutht, gt!h6rcn sie dem
ohiastobnsidinlrn Typus an (a. S. 2). Eino Ausnahme bildet viellpieht, TitiotlovMt

I'un sic nacli Vim T i e g h e m ($ur lu claaKificaLion des Basidiomyc^tCH, Journal do
Jlotw)i()U(.t 7 p. 77 — 87) stjiiliobiisidiftl aoin diirften. Dio Sporen ecteteben meist eitzcad,
qi?ltr<nor( Hsttarrtn) auf Stcnginrn. xu £—12 Mif den B—idrtn; hiiufig and sit* nicht ganz
auf d.n'ii Si wndern ctwiw henbgcruckt oder g u n *oit)ich aui un-

ta. L«te(e>ns wt besooden •nff*|Kg bei T«Joj*M»a. AuU>r den BoHitiir-ix
bei Spkafraboims tn der Ctkb** and c w v an derm Poipherie, kugolige Zellen,

die ttl / uien •uft̂ <fftfit wertkn k6nn«n. Bed Bsttarrt* und 8fkutrie*p9 enUtohcn
im Banidienhymniium mil noch nicht gsriwi fertgwtcUte Art, und rrUtiv split, zylindhsoh-
HpiiifJclfunni|En »BUteronu tnit ring* oder cchrsubenfArtmgtY Skulptur (Fig. 37C).
MiiulilHDe md Mttlt-it^on vi-nnutfii. daJJ « «ch «m degeneherto Sporen handle,
iiidcni oine Ansntzstetlo nn (nnim ibrer beiden Knden auf eino Entato)iiing durch Ab-

dautet.

t*r KOmdirmm B—Utm Vr, AHJABC etrjor biwtdlen-
4 O n b f i I m JUKKUUIC&KI Vrooht-

L . K U l l t b )

In der Heifq zcrfallt bei den moisten Arten die OLcbn zn oineir pqlvcrigon
tnarise, in wdebtir Ciipillitiutnfasttrn bfttd gut entwiokclt, bald ritdtmcntar atiHgobitdot
sind, bjjlil >;iiiiziieh fehlen. Bei PiwiHthwr i;renieii siish beim Horanrnlfon und vor

oder !D6Rorganifintion ilfr xwittoheo ihnwi vi'rlaufvnden. sterilen Adern zu kleinen poly
<klrt3cht'.n oder nindtichen Karpiirflhiai ab. — litit SpKatrobatu* erhalt die Oleba in dw
Rcifo cine schlcimigc BearfisftenneH und wird in Form einer Kugel aus dem Fnieht
kflrp^r aiisgeworft'n (Fig. 3D).

pniiKznnlatTlIllfn, V. Aufl.. Hrt. 7«. 3
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Die Peridie, welche die Gleba umschlieBt, zeigt in bezug auf ihre Ausbildung groBe
Verschiedenheiten. Bei den Sclerodermataceen bildet sie eine meist einfache, dimnere
oder dickere, oft harte oder bruchige Hulle. Bei den Tulostomataceen und Calosto-
mataceen trennt sich eine diinne, zahe, papierartige Innenschicht als Endoperidie von
einer Exoperidie. Sie wird bei der erst genann ten Familie, wie oben erwahnt, schlieB-
lich auf einem Stiel in die Hohe gehoben (Fig. 34). Bei den Calostomataceen ist die
Exoperidie auch ihrerseits mehr oder weniger weitgehend differenziert. Fur die Einzel-
heiten und die Deutungen dieser Differenzierungen hier und bei den Sphaerobolaceen
muB auf die Beschreibung der einzelnen Gattungen verwiesen werden, ebenso auch
fur die von Fall zu Fall verschiedene Offnungsweise der Peridie.

Nebenfruchtformen. Bei Sphaerobolus werden an der Peripherie zwischen den
Basidien unregelmaBig gestaltete Hypheristucke als besondere inhaltreiche Zellen
(Gemmen) abgegrenzt. Diese sind befahigt, zu neuen Myzelhyphen heranzuwachsen
(Fig. 39 G).

Verwandtschaftlichc Beziehungen. Der von J. S c h r o t e r (E. P., 1. Aufl.) gepragte
Name Plectobasidieen hebt als charakteristisches Merkmal die regellose Lagerung der
Basidien im Fruchtkorper hervor, und stellt so die in dieser Gruppe zusammengefaBten
Pilze in Gegensatz zu den iibrigen Gastromyceten mit ihren zu regelmaBigen Hymenien
angeordneten Basidien. Diese regellose Lagerung zeigt sich am ausgepragtesten bei
Tulostoma, dann aber auch bei den Sclerodermataceen und Calostomataceen, bei denen
die Basidien nesterweise zwischen sterilen Adern auftreten. Der in neuerer Zeit erfolgte
Nachweis von typischen Glebakammern mit palisadenformigem Basidienhymenium
bei Formen, die solchen vom ,,Plectobasidieen''-Typus nachstverwandt sind (Sphaerobolus
iowensis neben Sph. stellatus, Caloderma nebcn Scleroderma, Battarrea neben Tulostoma),
hat aber die Bedeutung dieser regellosen Lagerung als besondern Charakter hinfallig
gemacht. Wir haben daher auch die Bezeichnung Plectobasidiineae fallen gelassen und
durch die altere Bezeichnung Sclerodercnatineao ersetzt. Ein Unterschied bleibt aber
(wenn wir von Tulostoma absehen), soweit unserc Kenntnisse reichen, denno'ch be-
stehen: Er liegt in der Glebaentwicklung, die bei den bisher zu den Plectobasidieen ge-
stellten Formen dem lakunaren Typus angehort. Aber auch dieser Unterschied ist
iiberbriickt, indem unter den Lycoperdineen Falle bekannt sind, bei denen die ersten
Glebateile lakunar und erst die spateren koralloid entstehen (Lycoperdon und Geastrum-
Arten). U n d L o h w a g laBt die Moglichkeit durchblicken, es seien die ,,Plectobasidieen"
als koralloide Formen mit sehr schwacher Trama aufzufassen. Die meisten Sclero-
dermatineae haben uberdies mit den Lycoperdineae auch den pulverigen Glebazerfall
gemeinsam. Diese beiden Gruppen sind daher als zwei parallele, aber gleitend ineinander
libergehende Reihen zu betrachten (s. Schema auf S. 5). Damit stimmen auch die
serodiagnostischen Ergebnisse liberein.

Der Ausgangspunkt der Sclerodermatineae ist fur die Familien der Sclerodermataceen
und Calostomataceen wohl bei den Melanogastraceen zu suchen; fiir Battarrea konnte
man an eine Beziehung zu Torrendia denken. Aber man hat auch eine andere Ableitung
ins Auge gefaBt. Die wahrscheinlich dem stichobasidialen Typus angehorigen Basidien
von zylindrischer Form, wie sie bei Tulostoma vorkommen, lieBen an die Auriculariacee
Phleogena denken. Schon die Brefe ldsche Schule hat darauf hingewiesen und von
da einen Ubergang zu den Sclerodermataceen gesucht. ,,Nimmt man an, daB die seit-
lichen Basidiosporen von Tulostoma . . . auf den Scheitel geriickt seien, also bloB der
Ort der Sporenbildung sich verschoben habe, so lassen sich die einfachsten Formen
dieser hoheren Gastromyceten an Tulostoma anreihen; es sind dies die Sclerodermaceen"
(F. v o n T a v e l , Pilze, 1892, S. 173). — Aber neuere Auffassungen neigen eher dazu,
Phleogena von Gastromyceten abzuleiten (s. S. 6).

Sphaerobolus endlich nimmt durch dio Konsistenz seiner verschleimenden Gleba
eine gesonderto Stellung ein, ohne daB ein bestimmter AnschluB festzuhalten ware.

Geographische Vcrbreitung. Die Sclerodermatineen sind aus alien Teilen der Erde
bekannt. Relativ wenige kennt man aus feuchten tropischen Gebieten. Zahlreiche
Vertreter namentlich der Tulostomataceen bewohnen trockenwarme Regionen.

Nutzen und Schaden. In praktischer Hinsicht kommt den Sclerodermatineae keine
groBe Bedeutung zu. Einige Arten besitzen einen (allerdings sehr untergeordneten)
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Wert als Speisepilze, so Pompholyx sapidum (in B6hmen unter dem Namen ,,Weifle
Triif f el") und Pisolithus arenarius(natiirlich nur im Jugendzustand). — Aufierordentlich
divergierend sind die Angaben uber Scleroderma: M a t t i r o l o gibt [Bulletin, du Jardin
Botanique de l'Etat, Bruxelles 8 (1923) 30 — 35] eine Zusammenstellung derselben,
sie gehen von ,,e!3bar" bis ,,todlich giftig". Im allgemeinen betrachtet man die Sclero-
dermen im Jugendzustand als unschadlich, solange die Gleba noch weiB oder gelblich
ist (vgl. P i l zmerkb l at t, bearbeitet vom R e i c h s g e s u n d h e i t s a m t , Ausgabe 1928
[Berlin, Springer] 36). Indes liegen auch Angaben vor, nach welchen auch ganz junge
Exemplare giftig sind [Zeitschrift fiir Pilzkunde 1 (1922)46]. Teodorowicz (Posener
Tageblatt v. 30. Aug. 1932) schreibt dem GenuB von Scl. aurantiacum in kleinen Dosen
Falle von schweren Nervenstorungen zu, die nach 2-3 Monaten auftraten und bis zum
Selbstmord fuhrten. — Chemisches uber Scleroderma s. M a t t i r o l o 1. c.

Pisolithus tinctorius hat Verwendung als Farbepflanze gefunden. Nach F r .Czapek ,
[Biochemio der Pflanzen, 2. Aufl. I l l (1921) 378] wurde der betreffende braune
Farbstoff von K a r l F r i t s c h (Archiv f. Pharmacie 3. Reihe 27 (1889) 204) fiir ein
Anthrachinonderivat erklart und von Zel iner [Sitzungsber. Wiener Akademie 127 II b
(1918) 411] fur das saure Kalium-Ammoniumsalz eines vielleicht glukosidischen Farb-
stoff es angesprochen.

Eintcilung- der Unterreihe.
A. Gleba in der Reife pulverig zerfallend.

a. Peridie meist einfach.
a. Gleba meist geadert oder gekammert. Capillitium meist rudimentar oder

fehlend I. Sclcrodermataceae.
fi. Gleba ganz gleichartig. Capillitium wohlentwickelt III. Glischrodermataceae.

b. Mit papierartig derber Innenperidie, die sich in der Reife von den auOeren Peridien-
sclnchten abldst. Mit Capillitium oder Elateren.
a. Innenperidie ungestielt bleibend II. Calostomataceae*
P. Innenperidie bei der Reife auf einem Stiel aus den aufieren Peridienschichten

emporgehoben IV. Tulostomataceae.
B. Gleba boi der Reife verschleimend V. Sphaerobolaceac.

Fam. I. Sclerodermataceae.
Sclerodermei Fries, Systema mycologicum 3 (1832) 5 pro parto;

inch Pisocarpiaccae Corda Icones Fung. :: (1838) 24 und Pisolithaceae IJlbrich in Lindau-
Pilger, Kryptog. Flora f. Anfanger I, 3. Aufl. (1928) 413.

Sclerodermataceae, E. P., 1. Aufl., I. Teil, Abt. 1** (1900) 334 pro parte.

Fruchtkorper meist epigaisch, seltener unterirdisch oder halbunterirdisch, rundlich,
ungestielt oder mit unregelmafligem, oft wurzelartigem (selten geradem, starrem1)) Stiel.
Peridie meist einfach derb, seltener dunnhautig (oder mit Gallertschicht1)), unregel-
maBig oder lappig aufreiflend oder zerfallend. Gleba mit scharf abgegrenzten rund-
lichen oder unregelmafiigen basidienfiihrenden Partien, die durch sterile Adern getrennt
sind und in denen die Basidien regellos dem Geflecht eingelagert sind (seltener mit
hymeniumausgekleideten Kammern oder mit zuletzt buschelig gehauften Basidien1)).
Basidien birn- oder keulenformig. In der Reife zerfallt die Gleba in ein Sporenpulver.
Capillitium fehlend oder rudimentar (selten vorhanden1)).

A. Peridie derb oder hautig, ohne Gallertgeflecht.
a. Fruchtkorper ohne basale Ansatzstelle oder gestielt, aber nicht auf einem Stroma.

a. Basidien nicht persistierend und nicht gebiischelt (typische Sclerodermataceen).
I. Gleba direkt pulverig zerfallend, oder Adern bis zur Reife erhalten bleibend; Peridie

meist derb, dick.
1. Fruchtkorper ungestielt oder mit wurzelartig verlangerter Basis.

* Peridie glatt, kleinwarzig oder grobfelderig.

1) Merkmale nicht typischer Sclerodermataceen.
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t Sporen vor der Reife mit dichter Hyphenhiille, ohne Hilum 1. Scleroderma.
•ff Sporen ohne Hiille, mit Hilum 2. Pompholyx.

** Peridie dicht stachelig 3. Caloderma.
2. Fruchtkorper mit diinnera Stiel 4. Pirogaster.

II . Vor dem Zerfall der Gleba losen sich die einzelnen Basidiennester als kompakte Korper-
chen voneinander; Peridie diinn, zerfallend 5. Pisolithus.

p. Basidien bei der Glebareife persistierend und zu Buscheln gruppiert. Fruchtkorper mit
starrem, holzigem Stiel.
I. Gleba bei der Reife ohne deutliche sterile Adern 6. Phellorinia.

II. Gleba bis zur Reife mit sterilen Adern 7. Whetstonia.
b. Fruchtkorper mit breiter Basis auf einem Stroma aufsitzend. Basidien die Wand von Kammern

auskleidend 8. Lycogalopsis.
B. Peridie mit stark entwickeltem Gallertgeflecht.

a. Gallertschicht homogen 9. Gastrosporium.
b. Gallertschicht von nichtgallertigen Geflechtsziigen netzig durchzogen . . 1 0 . Tremellogaster.

Typischa Sclerodermataceen.
1. Scleroderma Persoon, Synopsis methodica Fungorum (1801) 150 pro parte

(Eiym.: oxkrjoog = hart, digfia = Haut). (Lycoperdastrum Micheli, Nova pi. gen. (1729)
219) (einschl. Phlyctospora Corda; Actigea Rafinesque, ? Omalycus Rafinesque; Sterre-
bekia Link; Sclerangium LeV.; Stella Massee). H a r t bo v i s t. — Fruchtkorper rund-
lich, unterirdisch ohne Myzelansatzstelle, oder oberirdisch, an der Basis wurzel-
ahnlichen Myzelstrangen aufsitzend oder unregelmafiig stielartig verlangert. Peridie
auJ3en glatt, schuppig oder grobfelderig, in der Reife derb, lederartig oder sprode und
zerbrechlich, aus dicht verflochtenen Hyphen bestehend, zuletzt entweder unregel-
mafiig aufreifiend oder sternartig lappig aufspaltend und dabei eine diinne, bald zer-
fallende Innenschicht urn die Sporenmasse herum zuriick lass end. Gleba anfangs
fleischig, weifl, dann dunkel gefarbt, mit zahlreichen, durch sterile Adern getrennten
basidienfuhrenden Partien, spater vertrocknend und pulverig zerfallend. Basidien
birnformig bis keulenformig, friihzeitig (noch vor der Reife der Gleba) verschwindend.
Sporen zu 2 — 5, voneinander mehr oder weniger entfernt, oft in ungleicher Hohe den
Basidien ansitzend, nach Verschwinden der Basidien von dichter Hyphenhiille (die aber
noch nicht fur alle Arten nachgewiesen ist) umschlossen, kugelig, in der Reife dunkel ge-
farbt, skulptiert. Capillitium rudimentar, aus den tJberresten der sterilen Adern be-
stehend. — (Typische Arten sind Scl. verrucosum Pers. u. a.)

En twick lung der F ruch tkorper . L. Babinowi tsch findet in Dbereinstimmung mit
Tulasne anfanglich im Innern von Scl. Bovista ein homogenes Geflecht, in welchem durch starke
Verzweigung der Hyphen dunklere Stellen entstehen. Hier schwellen zahlreiche Seitenaste zu
Basidien an (Fig. 25). Abweichende Angaben hatte schon friiher S or ok in fiir Scl. verrucosum
gebracht. Nach diesem Autor stellt der Fruchtkorper in den ersten Stadien einen Schwamm mit
offenen Hohlungen dar. In diese soil dann je ein Hyphenast hineinwachsen und sich in zwei Zweige
gabeln, von denen der eine den anderen umwickelt. Durch Verzweigung dieser Anlage soil dann der
basidienfuhrende Hyphenknauel entstehen, der schlieOlich die urspriinglichen Hohlungen ausfiillt.
Diese Angaben haben jedoch bisher keine Bestatigung erfahren.

Wicht igs te spezielle L i t e r a tu r : L.R. et Ch.Tulasne,De la fructification des Scleroderma
comparde a celle des Lycoperdon et des Bovista; Annales des Sciences naturelles Bot. 2. S6r. 17 (1842)
6—18. — C. V i t t a d i n i , Monographia Lycoperdineorum; Memorie della R. Accademia delle scienze
di Torino 2. ser. 5 (1843) 145—237. (enthalt auch Scleroderma). — N. Sorokine, Developpement du
Scleroderma verrucosum; Annales des Sciences naturelles 6. ser. 2 (1876) 30—39. — G. Beck, Ueber
die Sporenbildung der Gattung Phlyctospora Corda; Berichte der Deutschen Botan. Gesellsch. 7
(1889) 212—216. — L. Rabinowi t sch , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkorper
einiger Gastromyceten; Flora 89 (1894) (Erganzungsband) 385—418. — G. H. Cunningham, Sclero-
dermataceae of New Zealand; Transact, and Proceed, of the New Zealand Instit. 62 (1931) 115—119.

Saccardo zahlt etwa 40 Arten auf. Sie sind besonders gut bekannt aus Europa und Nord-
amerika, eine Anzahl auch aus Australien und aus den Tropen.

U n t e r g a t t u n g I. Phlyctospora Corda in J.Sturm, Deutschlands Flora, Pilze, Heft
19/20 (1841) 51. — Fruchtkqrper rundlich, mehr oder weniger unterirdisch, ohne deutliche Myzel-
ansatzstelle, oder spater iiber den Boden vortretend. Scl. fuscum(Corda) Ed. Fischer (Fig. 26D),
Peridie einfach, lederig, glatt, braun, Gleba in der Reife schwarz, Sporen braun mit unvollkommenen



g Skulpturcn. von 2clliger Hiltlc nnigebftn. Bob men. Niedorosterreiiih, Frantcmeh, Portugal. —
Set. Magni-Ducii (Sorokin) Ed. Fischer; CentmUsion. — Set. iHaealaium (Pattjuillard) Ed. Fischer;
Wortchina.

Unt erg a t t u n e II. fCu-Seltroderina De Tom in S u o c a r d o , MyUogo I'tingoruin VII
(18B6) 194, — Pnu<htkurp<* nidri unturirdistti, cm d«r Bmus «-mxotu<l, oft l li() p , g ^ g g
verl&iigert. Prriclic am SdhciU-l nnrtigcimJLJJig goufftici. — A I'mdie in trlaektem Zttsland dick, flciscbig,

k b f U l l F h k i i odtr gurix kure p»ticlt. — •trockcn ilOnnrr Icdorartig bw font Unoi'litnlmjrt. Fr«L'ht,kir[HT ^ g
An Petitiic oben geffldcrt, scbuppig odrr vfinjg, .«hr dick, troekmi fut liuochoiUitut. ^porcn netzig
shulj.t.ifirt: 3d. aurtmtiucuvt Pen. \8. vulgar* I4;iruciii.)> Kf tr to t f e lbo v ie t, It u r t bo v 1 S t .
p o l n i u u h o Tri l f f ol (Fij?. 2tt B, C'): Kuropo, Norrfufrika, Xurrinmc-rika, Aufltralkn; fiber

FJR. Ufi, /I SrlertMternui rrrr*nm P n . Frah

£ Srlerodmna Dp. turn Anrtrattn. FmfatUtepcr. A
n*rfa T D I M I * : 17

nttrn

(wit . llr,V
Ottdibrr Hrck.)

L (V, m\t. Or.). ~ B—C
t t k l f vnrsrr.). C

nnd fi OritrinnU>: J; und C

. obon. — A b P e n f e gi»u odor ttuh. Span* rtk&cltg: Sd, Cepa Pont, — B Toridio
im frisvht-n Zti.tUml dfiflSt, «ncb, trocksA trrlncUkh. — B* Peridie meiat gElttl, gcLblich, SjiOren

i skulpii"ri: Sd BoriMa Kr.i Fig- 23): iknlicfco Varbcntanic rn vtn-iy - l i b Peridfa wihuppig-
Kniduii6rper oA jpefcjrlt, Spgna txilwHr; A4. I U W M FVn. (Fig. 26 J ) ; Europa. nata-

Itj Norxluwxik* t m t t.utt ait dtr btwlgtmnniiin ~ V - vtrwhudifi Ait rait klcinrnii Fruolit-
kerporu, At. lycoprrioidt* SchwnntU. attf.

Untvr j [* t tanK UI. Attiftm t U m ^ H , Pricii d« d f a m w l i i rt tnruuc ••tuiiologiquos,
PftkTnus (]$I4) 52 fjhfwtrfiw Link m H i m , Owilhrth, SuxaL Ft*nade sn HerJin VU [181B]
44: , lri .»aiT»ii(* C. «. Nem. £|)FriMH dtf POw B«l BdHrtnm* [Wftncbwit Lit?] ISO] Scttmgmm
U v d B i in AHMIM dea asbnew tmtanSm Sir. 3 Botaniqin » [IMS] 130; AcOi Maxsnf in Journal
of Mvnolnjor [1S89] IWj. — Frnclrtltdrpcr aicht vntninl«ek, *n dv B u u wondnd, Poridie vom
Sohcitcl her atornfdrinig l)kj>!"̂  »uiroiL5citd, cine fiiinnc, vcrg&ngtioho Innonsalnobt um dio Sporen-
tUBOsO ticrum zuriioktaBsend. — M . polyrrfiiztim. Pent. fA'e/. Otostrr Kr, -S'/cJ/u arn^rtruna M w . ) ; SUd-
«ttropa, X^rdnfrikn, Zonl-rntn^u'ti, Anstrtilitm. KortUimrrika.
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2, Pflmphotyx Corda in Sturm, Dcutsclilands Flora, Pilze, Heft 19/20 (18+1) 47
(Etym.: 1t4ftpoh)£ = Blttsp). — Fruchtk6r]ier rundlich kriollrnformig. Pd
einsehiclitig, glatt. GHeba ffri.sdiig. mit tsoblreiebcn dttreb sterile Adcm
lxisidienfuhrenden Parfcum. Buskin bimfdrmig, fruhaiuiig raraobwindcnd. Sporen
KU 4 — 5 dor Basidie aeitlich nii.i«itztirid, beinalm ungrslit'ld, braun, warzip, olinc Hyphen-
Jiiillc. an der Hams mit gn>Bt>in, farbloscm Hilum.

Dii> fJivltung »teht flcteoAhM sclir nahc; *ic cntBttclijridrt ulch von diewm STOtwegcit nur durch
die fchlrmlc IffiUe d«r Sporeli »mti dprt-n grofit-a Hilum.

W i u h t ij^sto s p p z i e l l c L i t i ' r a t u r : A. dc J & c x c w s k i , Soti' sur J(> t'nmpitoitjx supidurn
Corda; Bqil. Spc. my««logi<]ue de Fraiicf It (1893) J69ff.

1 Art. P. tapiituiu Cortlii; BStUDca, Ituaimtd. (Weil)*; T r U f f e l ) .

Flit- •!'. A—<' CattHirrtna Prtrinnum Ed. Vttebtr aov. ii"in. d KracbtkOrpcr, Hnl>ltu«, /; Pitni.
dtr Cilclut mill ilor ivriillr (Vcrxr. «). ("' Atilutir cliiw Ok'bftkivmin-r l̂ Ldrlccr vtrvr.). — D—>J ' ataitrmm

(SOJT. ot I'liol.) YA. Hl-ifbpr HOT, ruinti. 1) FriHThtk(ir]H'r. HuliituH (wi'uljf v r n c ) - K I'arik-
OleUn mit niiwrfnaiutn'TUIItPTi Kimmn'ru (vrnfr.)> i.t—V IUU'U h. 1'i'irl, / ) — / ; TM*rh M»t t i rn l

3. Caloderma L. I'ctri jn HalpighlB 14 J190») J32 [Etyrn.: XUA <
— HatitJ (NfO'Saeeardi/i MaLtirolo in Aiti dfIJa R. Accadetoia dplir Scienze di Toriru>
50 (1020) 27 — 33). — Fnrt'htkftrpor gartmdet. Peridie dk-k. lederig, uuflen au- dicU
verfJochtenwi weitluinigen, BUMQ au.s (iuninTt-n locki-rcr vriflociitenon ByphM fc*-
Htehcnd, an dcr Otiurfliicht; mit riichtst<')k*nii<>n langen Htaulieln Ix^etat.
Noster nnfanglioh nih<Uic)iC hulklo Kaminum (Iftrstfliond, spiitor von
OeTlecht au»gefu!lt., durch AuwKw-figun^-n dor WglWlMrMJett stcriti-n Adorn (mcjrt
unvoIbiULndi^) gofiichrrl. Spnrcii d«i BitsiVlifii auf IfrngWl StOSigRtm Mitfidl d
kugclic. dunkel. mit. Inngcn Btaobetn besetet.

Wich l igs t c apczielk- L i t c r a t u r : L .Pct rx . 1. c, — V. Mai t i r o lo , U.
2 Attcn. C.ftJiinalum (SRCO. et Paolctti) Ed. Fiwhor nav. comb, (noil Prtri) <Fig. ffti)—£)

{Tuber tchihiitvm tifttc, st I'aoUaU, A'*o-Suroofrfiq (^i><ito MAttiroIo), Frwhtkoqx-T -untmrdieh,
kugdig, Sjwren groLnUcliolig; Matawa. — C. 1'ttrinnwm Eri. Fiwplier TIDV. nnm. (Tig. J7.1—C) {CaU>-
derma tchinotum Pctri), Frtu-btkOrper oberinliwh, mit der Bnaia aulsitzend, Spflrrii «>hr f i i
Borneo.

M



ScIcrmi'-'rinatiti-cac. {Fiacher.}

4. Pirogaster P. HenomgH in KeUwigia XL (1901) 27 (Etym.: pirum = Binus,
yaaiijg= Bftucli), — Fruelitkurfttrbiniftlmiig,diinn^cslit'll. Periditt lederig. Sterile Adern
bis zurZcit der Sport'uruife uls hell gufarbte, notzig angeordneto Wiindo trhnlten bleibeodp
Sporen die Hohbfttmia nvbehan den Atlern Husfiillond, kugolig, braun, grob»tao.h<?]ig,
ohllf Hlhnn.

1 Ait< P. FUiseJicrianMa P- Hennings;

5. Pisollthus Albertini
(Etyrn.: a/oo; =.- Erbap, iitinf
JPotystitcum do Cundollu fit

et Sclnvcioiiz. Oopapcotoa Fung. NJakienB. (lSOfi) 82
^ Stfin) {Lyroptrdoidt* Micheli. Nova pi, gen. (1721)) 21M;

Rttpport »ur tni voy«ye botaniqui1 dans l'Outiit

A

FIK. 28. Pi*oilt1»i»liMtoriu» crprs.) Ooket ot Couch, A Frui'btfcOrpfr von uufk'H <• , u(U. Qr.). « BttlCll
am oinem IJlnjpwictinH.t, die PfrritHulea Eclfenit (nau Gr.), O PerJiiticilwIici I'arllfl dfw O(K>TI'II Toltt-. .i>
>'rufhLkor]H'CJ( (vrrBT,) (o Pcrldlc, r Wvrv Kuminrm. h I'nrtdiok'D). i> tlaHnlk<n(ilbi«udi» ClrflrMiht (utArlcrr
vcwr.)- E " " — * " * BiMidiv (a tar t vt'nfr.J. M Ort«iiiiif, i^ uavU V l t t u t l i n i , C—E nach Tnl&nuc.)

de la Frtmce I (1807) 8: Pisvcerpittm Link, Qbnerv. I (18Q9) 33; Pc&ypera K. Schubert
in H. L>. A. Pfcinus, ElawdarGogaadvni Dmeden< 2. Anfl.fl 821/23). 2. Bd.,308s TTZ^ro*
j*i««m 0.G.Lloyd. MycoIoKical Notes N"r. 73 (1924) 1308). E r b s e n s t r e e l i n g . —
Fruohtkor|wr nunlinii. ain Gniadv ni^hr <nl«*r wttniiPT dentlich ^ii-.-liirtip vurlangort,

.-atielU nut I oft tuif wiirzclJTArniigrm Mjh'Xi.-lmrhopf aufaitxend,
Peridie dunn. liouttK. in d»r Rrifr unn^'Iiiwiflt); zprfaiknd. Uleb* den kopfifirmigen
oborwn Tcil d«i FrvK-btk^rp^r* niwfullrnd. an drr Penphrrie tnw «t- nii'ii Kainmcni

w«lchr> dip Pcridio vnr^turkm. Bwodinn/uhrenfle Pulieo durrh starOe Adern
t» bairipvtaW Kolgp rvJeud. >Uuo alx rundliche odrr polyfidnsehe Ktirperclmn

( t,Petridiol*aM) nch vunfinandet wilitfrczid, auwdnandTTwiiHi^i.ii unci zulutzl in
cine pulvwflj BtpomunnM xurfAUwid. BnicBen IJI;; . rtut 2 U ftust sitstendoii
Sjvoron. Sporvn kn^li^, init wanlger CXJee g!atu>r bmimor Mcmhran. Capillitmm

"Obor die Farbstoffe von PimlUhus a- obtm.
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g p L i t e r n t u r : L. li. et O, '1'u l a s n e , Sur Ice gcmx» Polysdecum «t
Annaliti dra Sciences naiuwllwt Sir. 2 18 (1842) 129—141. — 0. Manage , Revision oi

Gftvillca 15 (1887) 27. IB (1S8S) 76, — E, B r u n a , Beitrag *ur Kcnntcus der Gftttung
Flora 78 (1804) 67—75.

S a r e a r i i o jjilit 21 Artcn an. Kin groDor Teil derwlben ciurfte aber mtsammonxtmehm sein
in c i n o Spw.icn, dio wepcTi i^rpr MJIIT v<!rschk*<lon<!ii FiiicJitkurp^rforiucn untcr vcrwrliiirden N
besoiuiubei) wurdc; M i«t das 1\ linttvriu* (1'em.J Cotter et Couch (Fig. 28) {3eUr<yUrrna
Per*., Pimtithus arenariua Alh. et Schw., Polyeotcum PUocarpivm Fr,, J1. erauipa DC. f.
Fr., />. (ubertMum Fr.f /'. bcri-.ak Kuril, u. a.). .SVitic hh rt'ift-ti Zujitanfle tneittt duntelbriLuncn Frutht-
kfirpcr fliml Itald randlich. bald koulnnformig, fnat ntigestielt [Fig. £8 .-I), wlor mit mohr oder weniger
tungom, «-urzolHrtigcntF an dor iia.su vcrswoigtcm Strunko venK-lioii, <i<?r xum gioQtcn Tfil im Boden
«tockt. Dio f?jMjr(-ti Kind wumg. In Europa woit vprbrwtct, von Italian bi» Fiiinlaad, von England
nnd Kronkrcirh lii« O»U'tir«pa unci Vardcronii'ti, in Nordmnrrika. Au»tralien. — Aus don Tropon Mi
crwihnt: P, Kwlingi Ed. I-'iBcher; Sumatra.. — P.jtuniUum (llariot et Pat.); Xc-u-Kaledonien.

r

FlK. 39. A—D PhiUfirinin Dtlesirri ( l»urlpu et TWohU E»). Ktesh. jl H a b i t u s (V. n a l . Qr.) . 2?
HohnittcjittT i 'ruol i t t i irpcr (Vi nat . Or,), O Par t l e &w> Uor Glubn (s tark v«r«r.) . li Grujjyo v o n

m i l j n a f e n Sporon ( s w r t ventr.>. (JJ a n d Jf UJW-II JJnr i i 'u a t M o a t a i r m > ; C und D O i i

Gattungen, deren Zugehttrlgkeit zu den Sclerodermatacoon noch
unslchar.

6. Phellorlnia Berkeley, Enumeration of fungi collected by HerrZeyhcr in Uiteahage,
in Hookors London Joum. of Bot. 2 (1843) 421 (d. i. 621) (Etym.r pcAAt/« = Kork,
iifi«w = Hnut) {Xylopodium Montaginj in Annale* des sciences ntitiireUes 3 36r,, 4 (1845)
364; Artolariq Kalchbrcnnor in Ertekez&ek a Terin^i^citudmii&tiyok K6r£bd1 XIII
8 (1884) 8; CyptUomyctg Spegufczini in Anales del Museo national de Buonos ALrca
Sw. 3 T. 9 (1906) 26). — Fmclitkyrper mit starrem, derbem. hohlem oder kompaktom
Stkl, kugolig bis birnfdrmig oder keulenfftrmig. Poridio einfach, von korkiger Konajstenx,
auflen o/t ecliuppig, waraig orlor feldorig, bei derlleife unrt^lmuOig luppig odor feldnrig
zerreiflond, nach unten direkfc in d«n Stiei ubergehend. Ciloba uufongs gelblich wwiC

-R1005
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und wahrschoinLit;!i gekfunmert, dann aim looker gehiiuften grOCoren oder kfointren,
rundlichca odor unregelmiifJig gestoltet-cn Hypheiikniiueln bestahend, wolche ringsum
VDD Biisirjim ubcrkleidot und durch diinno Hyphciiutr&nge miteinander verbunden
Kind. Bag idlen kouJcnformig (2 —)4sporig. Hporen sitzend oder nui tiuttorst kurzon
Sterigmen, kugelig. Spore n masse in der Reifo gvlbbrauii his oekerfarbig oder ziegol-
farbig. Capillitiumfosem vorhnnden, gleicJima'Oig dick, oft scliwaeh ausgebildot. farbJae.

Dfo dMIung diew:r Gattmig int noeL UMICIHT, I>ie rwidliobeJi Btteidiflngrnppcn (Fig. 29C).
welehe bci Ph. DtUntrei beobjvahtct sind, milssc-n cbciuto wie bti Podaxia («. dort) durch Lockomng
biw. Auseinandunomm dfi Winnie einor ur«prtln|{1it<h gi'ktunmorLoii Globa eatsiatidon iwjin. In
E. P. 1. Au£L wurdo ditiicr Pheitoriniu neb<>u Votiuxi* g»toUt, mil daa uuoti ttotut (Koriaiatcne dw
P l i p , htitzigcr Stiulj gniQe Ahnliohktslt Ijestftht. Alter doe Fcblcn der Columella Hpticlit gcgpn dicao

d b f Orgcn die Einglirderuug bc.i dou Lycopcrdiiicen aprloht der gunie Bkbitus, die
der lVridit? und Joj schwAcb unsgebiklcto CupilUtium. Atgcsehen rom Globabau

beeteben die moisten AhiilitUkfitfri mit dnn Scls-nxi^rmalaeMn. — t'^ypo* der Gnttung ist i'fc.
Berk.). — Zu ^ViK/towî eiia vgL Fr ids in Ark. f. Hot. 8 n. H (I0W9J :

Vfg. 30. t.Vt(Hialm»i* ttoltiutii Ed. Kis*hcr. .-I Hublttt* (not. Gr.>. It Vcrtllcalwlioitt (lurch fan i'mcht-
k6f|ier vor (Iff Rpife (Vsrjcr. 'JO). C Ilcuttflcii toll, Sfionn tn vrraCbhSltnuMl R«i[cstadhrn (Ver^r. 1300).

R »peei«Jlo L i t c r s t u r : Montagno in Exploration st-iontifiquo da 1'Algirie;
Sdiencea naturellea. Botanique, AcotyManefl (1846—1849) 31H).

Eh wimlcn otwa 30 Artnn in trnckenen <tcbit?tcn wkrtnerer Rcgiancn wigogeben (a. S iccs rdo) .
A Fntdfa ohno pftlygoti*|p Fddcr: Ph. injttinan* Itcrb.. MildRfrikiL; I'h. *qw»u>to Kalolibr.

rt Mac Ow«), SflikWk», Agyptcn; PA. /^£c*irct (Dur. at M<mt.) l'^I. Fucher (JjiJopodium JDrfcjrfr«t
Ihir. rt MontUFi^. 29), Italian, X. Afrik*, Som*liA. ftibtnen. GtOnai B Peridit> palygonkl groll-
felder%: P4.jCnk7iM (S»(chbc.} Uoyd (.4r«iUn<i MnAtHm K*Ichbt.f; Qunai*Uad.

7. Whetitoola C. G. Ltoyd, Uyoolof. Noc«t Xr. 24 (OncimiaU. Ohio, 1908) 270
(\aii)« tuurh dor Uyoolo^in Dr. M*rj 8. WhetrtoneK — Fmchtkilrpor ntit dirken), hol-
xig^in, jun Onuide vrrdicklem (ob immer i}f hohkm Stiel. I'endia vgm Stiel dmitljch
nbgegn-iixt. f-uischichtig. in ocidgv Stueko aerfallend. fJlebo mit pterik-n Aili-m, die
bis zur ft.'ifo •-rti«Ut«n bleibeu, no d*0 di* Spotnn in MlktHHtigert Abt*Jlimg(H enthalion
Bind. BaafaSoa m Busehebi. Sponm kug^lig, wurzig. Capillittum (ehlemd,

Lloyd v.'cist auf die naho BfT.icliiing zu Phtttoriixia bin. Don Httuptantenohied bildcii die per-
aUttenttii vtcrilf/i Adorn dor Ol«ba. die an elks Sclcrodentwtuceen ontuitrn.

1 Art. Wh. ttrolrili/ormU LJoyJ in Minneaotfc.

B. Lycogaiopsls Ed, Bieohflf in Bt>rtch4« der Deutsclien BotAnischcn Goeollachaft
4 (18S6) 192—197 (Name von d<?r iinCeren Almlichkoit mit dem Myxomycoten Li/eogola)
[Syn. ! EnUromyxa Ccftntt in Atfci Aecad. Soicnc, Nflpoli 8 (1879J 13]. — Fruclitk6rper
mit mehr odor wenigor broitor Basis auf ainem stromaartigsn, schaljg aafgebtiutcn Go-
flecht aufftilz^nd. Poridic diiiin. fasorig. von der Globa soharf abgegronzt, Gk-bti-
kammafn in der Hichtung von der Btmis naoh d«r Peridio verlfingt'rt. durch Ait»oinand<ir-
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weiehen des Gofleohtw Mitstohond. Basidim 6 —7sporig. Sporen kugelig oder long-
Hch, hOckerig, staclidijr oder glatt. Bei der Keife zt'rfHHJt die Glcbu und enthB.lt ein
i iiilimriittirfs Capillitiiiin BU sstraripf^rmip I Illiiilltgilin Hyphen (unvt-iuadi'rt pfblu-bcni1

Restei der TrarnapUifU-m. Die IVridif n-tUx »tu Si-fn-it. I tmretfvbmflig lapptg auf-
Die Diagnose i»t h»upt*Achlnrh auf <f»r (trti»4« bckuutP Art L, fitimsti y y i o d l L Die Ff..

ki-rpt>r nttflUrhfji hicr n u b Kd. F i i t - h r r fL«k) iU» mfinjtiich fl*ctw Vgnr^lbwif de> Utormnrtifffn
Gcnpfhtta, uud die Kamtnent t " t f ' dnrch Auwin»niii r wfiwhan tfa* & r f W t t « i—tinrt i ; et htndvh
nioh liulicr nldht uni IHMTII kanQaidm. *andnn urn riM U k m i r c a Cfebitypua; u» <tie*rjn (Jiunde.
Howie aiirh wcgen tWn rmfurhen I'cn'ljrnf«.itrt ttiul di-r rwiimpntLna Aiubilclung dn C«ptlIitiunM
gehdirt Lycogatofmx nm t»»tfo *u den Sc|pr«lrrmftl«rwn. - v o n H ot ( if I li't*gttirtitc ttir j l l ig y g f
Nr. 352, S lit/uiigsbw. Alaid. Wicn, Math.-naturw. Kl. 11S [JW9] Sfi) hSlt M fUr wahrsphcinJich.
Lyea$at{rp*i* tnit Ces&ti ' i t AUUQttytM idoiitiiM-'li int. In dirtieni Falln wilrc aus PrioritAtBj^riinden
it'txtfTiT Nitmc juiximrt'nilpn.

4 Artun in d to Trnpim. — A Sporvn ukulfitiert. — A a, Sporendutcbniesiitr a — l ^ . - A u « IV
fiillitiiiti: (irhwarh entwicltfltr L. SUIJTHH Kd. Kuwihcr (Fig. 3(1); Java, Surinam. — Aa^f Capillitiiiin
beniwr ontwiclioft, oft blaJD (u'tflrfnrliig: A. ttyUtmra J'otch: Ceylon. — Ah S|Wtvndtnvhmew»er
2ft: L. ltns»ii 1'at.: Martinique. — I! .Sporeii giaH: L.Qfncaua Hnnut et r«tqiulljud; Kord«(rika.

(t. 91, Trrmtlioaunttr turinamrnsl* K<i, Flmibur. J QuerBchnlit iluruh dfa l'lTdlli-: « OlHrflfltihm
whicht; b UullerUt-hlHit; r Itiiiiiturhklit (Venrr. vn. B). - U Pia.-iLiliMUiilllii.luiu (Vi.-ntr. DOu). V liyiilu-n
WH tlt-r Olulm (Vcnr. C*. B(Kt>. - JJ IJatrtdi** mlt ttporen (Vwgf. "'a- 100)1 Ĉ l nach Kd. K ( K P h e r , ' « - ; i

ft. Gastrosporium Muttirolo in Mcmorit* deDa I?. Accadomin della Bfi&HUO di
Torino St*r. 2 T. 53 (19t>3j SQ1 (Ktym.: ?"«»'Jy B«UOb, OJW(J« « Stiat, Her Spore), -
FraohtkOrpcr tmteirdiaehj nmdiich. ohna btwalc MyzdanEOttstelle. P*kridie gliut,
aim zwfi Sdtichteo bflitebacd: iiuBcio «us Jockcr viTflochtenrn Hyphen init zwischtn-

kl-'in. kilgotig, glatt.
1 hL ntir nun/, wife Kxrmplnrc tnit pulvorigrr S|«irrTitiuissc boknnnt aiml und dcr Bau dcr

sowio dii> Art dvr S|wrp»i>iUlu]i(f uuWkiLiint sind. ao hteiln divStollung d k a n P Q I M xwi-ifuliiaft. Wir
j-t'.'llru ilm wepen clt*a Frlili'iw cincd CapillLtiumK hiurlitr.

J Art. tt. litutfA'X MAttirolo in

JO. Tremtllogaster KrL PwSbar in Mittcil. Xaturf. Gcs. in Bern aus dem Jxthro
IS23 (Ben 192-1) 49 — 56 (Htinw wpgpn der guflcrtigpn BefichEiffonlioit der Peridie). —
EVuchtkdtper nuidlich, obmrdisah. init stthlreicbaa an vorncliiedenen Stolen, abor
bd d ( I ) aiiBitzendcn Myzelstrangen- Pondie selir dick, mit gelatindser,

Mittolxctiicht, din von ntttstig ariafltDmosierend^n I*1att*n nfcht gelatinda«n
Qefteohtes durehKogt*n ist. Innonschicht nioht gelatinfia, aus Hyphen mil t|ucrp[ewpllten
Mb lMwt*«hend. Ck>bu mit biutkljpitfi'throndf-n Nftstem, die durofa reJchliuhr

pntHtehori und in donen dio BaMittipn zu Hynwiion aiigeorUnc



Calostomataceae. (Fischer.) 43

sind. Basidien keulenformig mit 4 Sporen auf sehr kurzen Sterigmen. Sporen kugelig,
braun, warzig-stachelig skulptiert. Typisches Capillitium fehlend, aber vertreten durch
farblose kurzverzweigte, mit sparlichen Warzen besetzte Hyphen (Pseudocapillitium).

Wicht igs te spezielle L i t e r a tu r : Ed. Fischer , I.e. — David B. Linder , Notes
on Tremellogastcr sunnamensis; Mycologia 22 (1930) 265—270.

1 Art. T. Surinamensis Ed. Fischer (Fig. 31); Surinam.

UnvollstSndig bekannte Gattungen unslcherer Stellung.
Holocotylon C. G. Lloyd inMycological Notes Nr. 21 (1906) 254 (Etym.: o?.og = ganz,

w.oivh] = Hohlung, Napf). — Fruchtkorper ziemlich regelmafiig rundlich. Peridie
dunn, zerbrechlich, unregelmafiig aufbrechend. Sterile Adern der Gleba als kompakte
Wande erhalten bleibend, an denen die Sporen ansitzen. Sporen kugelig, glatt, mit
bleibenden Sterigmen.

Die von Lloyd, 1. c, gegebene Abbildung zeigt die Sporen an Kammerwanden ansitzend, man
crsieht aber nicht sicher, ob sie h i e r auf Basidien entstanden sind. Sollte dies der Fall sein, so wiirde
an von Hymenium umklcidete Kammern und an die Zugehorigkeit zu den Lycoperdaceen zu
denken sein. Einstweilen scheint uns der ganze Bau und das Fehlen eines Capillitiums eher auf eine
Sclerodermatacee mit lange persistierenden sterilen Adern zu weisen. Genauere Untersuchung ist
hier sehr erwiinscht.

2 Artcn. H. Brandegeanum Lloyd und H. texense Lloyd in Mexiko und Texas.

Cast oreu m Cooke et Massee in Grevillea 15(1887)100 (Etym.: Castoreum=Bibergeil). —
Fruchtkorper rundlich mit wurzelartigem Stiel. Peridie doppelt: Exoperidium faserig-
lederig, dauerhaft; Endoperidium zuletzt hornig. Capillitiumfasern schwach aus-
gebildet, farblos, untereinander verflochten und mit dem innern Peridium verbunden.
Sporen ellipsoidisch-spindelformig, warzig.

Diirfte Scleroderma nahe stehen.
Spezielle Li te ra tur : C. G. Lloyd, The Lycoperdaceac of Australia, New Zealand and

neighboring Islands (Cincinnati, Ohio 1905) 38.
1. Art, C.radicatum Cooke et Massee; Tasmanien.

Favlllea Fries, Fungi Natalenses, in K. Vetensk. Akad. Handling. Stockholm
(1848) 152 (Etym.: favilla = Asche). — Fruchtkorper keulenformig, gestielt. Peridie
im oberen Teile dunnwandig und zuletzt ganz verschwindend. Capillitium sparlich;
Sporenmasse pulverig. Am Grunde des Fruchtkorpers fanden sich aber einzelne Kor-
perchen, welche an unreife Peridiolen von Pisolithus erinnern.

1 Art. F. argillacea Fries; Neu-Holland.

Fam. II. Calostomataceae.
Ed. Fischer in E. P. 1. Aufl. 1. Teil Abt. 1** (1900) 339.

Fruchtkorper epigaisch oder in der Jugend unterirdisch, ungestielt oder mit wurzel-
artigem basalem Fortsatze. Peridie mehrschichtig, hoch differenziert. Gleba mit basidien-
fuhrenden, von sterilen Adern getrennten Partien, in denen die Basidien meist ganz
regellos dem Geflecht eingelagert sind. Basidien birnformig bis keulenformig, Sporen
etwas seitlich vom Scheitel oder in ganz ungleicher Hohe an der Basidie inseriert.

A. Innerste Peridienschicht als Endoperidic sackformig am Scheitel einer knorpeligen auCeren Schicht
befestigt, die nach unten einen knorpeligen wurzelformigen Fortsatz bildet . . . 1. Calostoma.

B. Innerste Peridienschicht (Endoperidie) am Grunde der auOeren Schichten inseriert, durch stern-
formiges AufreiOen der lctztercn bloOgelegt. Ohne wurzelartigen Fortsatz . . . 2. Astraeus.

1. Calostoma Desvaux in Journal de Botanique II (1809) 94 (Etym.: xaXdg = schon,
ornfta = Miindung) (Mitremyces Nees, System der Pilze und Schwamme (1817) 136;
Gyropodium Hitchcock in Sillimans Americ. Journ. of Science IX (1825) 56; Hvsseia
Berkeley in Hook. London Journ. of Botany VI (1847) 508). — Fruchtkorper rund-
lich, mit mehrschichtiger Peridie: auflerste Schicht (Fig. 32C in aP) weich, weifl,
bei der Reife des Fruchtkorpers unregelmaflig zerreifiend oder in warzenartige Fetzen
zerteilt und eine Zeitlang erhalten bleibend, von der nach innen angrenzenden Schicht
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adurch cino moist rot gef&rbte todtere CteFlechtstnge getrennt. Es fulgt duim nai'h
eino derbo, knorpelige, golb, braun odor grijnlieh gefitrbto hohikugeligu Schicht
die urn Seht>it*jl rnit vinvr vorgebildtst«sn, oft rotunwaiunten stt'nifurmtgen M tin dung (Z)
versehen ist, Vom Sohettel dfirselbt-n liangt boi der Koifc die innersto Peridienscbichi
als dunnwjmdigtT Sack [S) frei iwrunter- Aua der liaala der knariwltgtn Schicht K
wichfit wiilirend dea Ilerafirt-ifeiis »les Fruchlkfirpcrs ctiu stitliirti^.T odur wurzelartigftr
Fufl (F) hervor, der mviub aim zaiilrviclicn tmregeJniiiOJg A-f-rbogeiicn knurpftligL-n

• i
p J Cfuhitiuc (Ic p

ttrtwhuominn. It Liknirwhnlt.t ilun ti • Izicii mlfcu

<lh—.,\ Mi* . IP "clinnaHpillii Dkntrilun* ikr JUIHIB clntM Jtiiuroran Kru<TbLkurpore iiu
J.fL;ii-r-vrhi)ii,t. im KrliluUrttng Apt Art dm AIMTWH it— MM iTrncr.}- E llMldi^u nut Sr-vfrri iat..ri. Tonrr->.
/• OiDlllitiimifasiTiiChUU'k t n v . i . (.f. />. A". F aaeh I l n r n t p : A and (7uHh Kd. K l s r h o n lErUutnnuitf
dur Himli-fUilj^n: n/ ««!&• IVrUfeowiiiirht. AT kiiorp«Hcr Jichlrbt. Z rrafchutv Uanddtur Urr-
•oibrn, 7 1 Trtinnuujrwihtthi rwt-farn K.anrW>-tiirU mul ta f tr ir ter Scfatcbt. •ptit.t A l d l

beatt-1,1 nit.I diB mic Sdw-ht «P diirrhbrkht. Cloba ungrkammrrt. durch
tioflecht; .• , K. Cirtion g»w«ui*rt. ft >^^elk>i

bis kfuk-nfonnjg, g p w u drtiselbco zu 5—12 aim TMI I*«il5 neitlieb.
teila am Schoitcl BQattEend* kogaiig odex rtllipBoidi«cdi, glntt ode* wurzig. Capillitiuni-
fasoni zu einein Jockcren Notzo verbundon, o/t rnit iinrcgelmafiig ringfnrmiKPn loisten-
artigen Voraprtingeii beset/t, /.ur Ilcifetcit obliterieronrl. — (Typische Art iflt C. CI'HM-
barinum (Dcwv.) Ma-woo).



I.oh wag lieutet die Knorpelflcbicht K nU iwehorfOrmige KruuUtwand, dim Sporetuaick aln
fertile Tramaaunkloitiung, von dw die Tramoadern abgehen. — £s fcbtt noch BJI der KctnntnU jdngerar
Fnjeh tit Qrperstiid Sen.

Wlohtigste Bpt-sticll^ Li terat im Ed.Fiioh.er, Zur Entwieldungsgjaabielite dor
B Z 42 (ISM h

g p g g
Guntroiuyretcn: Bot. Zcitung 42 (ISM) 433. 44ft. 405, 485. — G. M««t»e , A monograph of the genus
Caltvtoma Deav.j Annals of Botany 2 (18*8) 25—45. — Edw. B i t m a p , Notts uu (In- (icniis Culwrtoma:
Botanic*! «wwttc 23 (1897J 180. — W e b a t e r , Xote* on Cclwfemxj; KJuxtora 1 (1&90) 30. — C. G.
I. In y d , The genas MitraHym; Mythological Notes Nr. 20 (190fi) 238—241.

Ka werdt-n {lid tSacaardo) etwa 20 Alton boeohrieben. braondcra jtu» Amerika, AustrJiIien untl
dcru Lraptecticu Asien. — A Sporcfl mtiist Iilngtich. — A« Kimrpolsuhiclit rot: C, einita6orinu.m
|l>sv.) AIUM!« (Fig. 32 D—F)i Nord- und Stldatncriitn, — A It Knorpelechiohc dunkelbnun. MQndung
roi: C. Ji(]pfnrlii(\h-r)t.} Miiwce; Xnrdumpnka, Detiwwn. — Ac Knorpobtchicht beinaJieachwarabraun:
C. tuMinm {Hnrtc-lMaaMA; Australiea. — D Sporen kugelift.— Bt Knorpnliwhkht blaEt ot&ngolarbig,.

g rot: C. litte/stcn* fSchw.) Bamap {Fig. 32 J— C); Nord- und Slidmnarika, — Kb Knorpcl-
ulivfnfftrbig: C. Jiiiufhvhnii (Schlfcbtcnrtal ct MQ11.) MASS**; ,1Mva, Sumatra, Celebes, Hi.

B
Fig- 3S. Attrafua ftwjrmmtfrir"* <TJ(fl*.) Morgan. A dffcnor FnK'litkOrjwr {nitt. Or.^
dUWll rlnon |ttUKi:ri"ri J>'riirlil,kiiilM>f (fltwiw »nt1(f.1,- c Kullonuhynvscblubl; p

IsUrk vprin-J- (.'t Original: B nacb de Hiiry; f,' uaah

2. Astraeus Morgan in JtMirn. of Cincinnati Soc. of Xiuural hutory 12
(Etym.: o*t',>. '/taMrf auctt. p. p.; OmtUr Sect, /ftpidat C. U. Lloyd, Oenstreao
<1002)8 prop«rteT). — FruchUcOrpcr mfibigbch qntcnnfiwh, rundltch, an dor Basis mit
eiricin 1 (iu*-ln-l \on haivfjirmigeo Rhitoinorphra, mil flocldg-faarngemCberzug. Peridie
doppelt! Exopendium atn mehrwen SchiHiftw),, eincr tnflentoi mxa dOmian, rogolJos
vrrHuchhrnen. Hyphen, ciner mitUereb TOD korkiger Kounitcni mit ngelloa verflw:h-
tencn Hyjihtii und einor uvwnrtmt homigent attt vorwifgend radU) •OfPOrdlH'ton Hyphen
{KoltmuhytnMthicht) bntehecut: Eodopmdium dunn, hautig oder pepterartig, — Bci
der Keif* r**iUt die aalfaatt Peridio stcnifcrmig ouf, und d«r FructiUtArper trill, ubi-r die
Erde. Iufotge der Hj({rtMkopujtai der KoUenchymMliiohi rollt siofa bei trgekenor
W ittarung die auOnv Peridwnaett oben «in und bmtet ateh bej feuohtenn Wetter wieder
aiia. Dutch da* Aulmfieo der •xtOctm Bandw wtrd die imwnw bbffgwltyt als oin knge-
UgCH oder \*f»y<y*»—. am CSrunde mil der fcuBcmn Perid» vrrtnxndcnea Gebilde mit
BObeitelrtBtidiiter Offnung, Glcb* ohne Golumella. BandianfukKode OeflechtApartien
von rtfjrflwi Ailcnt e»*ti> nni.. Bandia) btrnfAmiig, 4— Sdporig. Spoitn kugolig, ohnc
SterigniH. wiuvj^. liei der fteife zerfjillt die Gteba tu oiner pulverigra Masse, die von
eiiHtm rvicttlich VtaswmgbBBU, mit der innwwi Peridw uwniiiw Iil»lin).iiiii1i n. nctxigen
GapilUttiim diLrehactzt int. — (Typisehn Art i*t A. kirftemrtriciu.1)

L o h w n g )K-tr»chtet dio auSore IVriilitii*.-bjfbi all via* biawarf%i IkaebMraad nod db
Kf'lluneliyrnjwhiuht aia ein ntiTiiwi Hyiaeniuin. Iht GWb* iat h*eh Hum. ah lunUotd uuniaebMi und
entupriiigi am Gfunde de» Kruchtltttrpew; flu* Inncnperidie bortrht in den Twbandemjw Endcu
dec 'JViLiiiuliiJdun^n.

1 Art. A. hygrouulriewf (Ten.) Morgan (Hf. M) ( J . a i a U w Scop.) ia S n o p * und Xwd-
•.morikii. — In wiuwcit am-li did iibrigen hygramrtrischen Formen, die mart tu Of otter xu iitelfon pflcpt
(£i7ida« C. G. IJ((yd, L c ) , ivie O. fhriformia Vitt., tf. Drummondi Ucrlt., (?. nutnuonu Kr.* hbrhcr
gebfiren, bLeibt 7.u untcrauclmn.
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AuszuschlfeBende Gattungen.
Mesophellia Berk, in Transact. Linnean Society 22 (1857) 131 (Etym.:

= mitten, (peXXog — Kork, wegen der zentraJen korkigen Partie des Fruchtkorpers)
(Inoderma Berk, in Journ. of Linnean Society, Botany 18 (1881) 386 — 387; Dijdoderma
Cooke, Handb. Austral. Fungi (1892) 232; Potoromyces F. Miiller apud Hollos, Nov.
Kozl. 1 (1902) 155, Math. Naturw. Ber. aus Ungarn 20 (1905) 326-327). — Diese
Gattung, deren Typus M. arenaria Berk. 1. c. ist, wird von D o d g e [in Annales Myco-
logici 27 (1929) 152 ff.] zu den hoheren Plectascineen in die Nahe von Elaphomyces
gestellt.

Diploderma Link in Magaz. Ges. Naturf. Fr. 7 (1816) 44. — Der Typus dieser
Gattung, D. tiibtrosum Link, ist nach Ho 116s, Die Gasteromyceten Ungarns, ein
Jugendzu.stand von Astraeus hygrometricus. Das von C o o k e u n d M a s s e e , Grevillea
(1887) 99 und 100, hierher gestellte D. glaucum ist [nach D o d g e in Annales Mycologici
27 (1929) 155] Mesophellia arenaria Berk.

Fam. III. Glischrodermataceae.
C a r l e t o n R e a , British Basidiomycetae (1922) 53.

Fruchtkorper kugelig, einem oberflachlichen Myzel aufsitzend. Peridie einfach,
diinnhautig, durch Scheitelporus sich offnend. Gleba mit gleichmaRig verteilten Basidien
und gut entwickeltem, auf der Innenseite der Peridie entspringendom Capillitium.

Einzige Gattung:

GHschroderma Fuckel in Symbolae Mycologicae (1869) 34 (Etym.: yMoxQK = zah,
Segfia = Haut). — Fruchtkorper einzeln oinem strahlig sich ausbreitenden Myzel auf-
sitzend, kugelig, mit einfacher, derber Peridie, die sich durch Scheitelporus offnet.
Gleba aus regellosem Geflecht weitlumiger Hyphen zusammenge.setzt, an denen ganz
regellos gelagert fast zylindrische oder gebogene Basidien entstehen, die kurze Sterigmen
in ungleicher Hohe tragen. Sporen kugelig, warzig. Capillitium an der Peridio ent-
springend, aus farblosen, dickwandigen Hyphen bestehend.

Die regelloso Anordnung und die zylindrischen Basidien mit seitlich ansitzenden
Sporen stellen die Gattung in die Nahe von Tulostoma, von dem sie sich aber durch
die einfache stiellose Peridie unterscheidet. R e a stellt daher in seinen British Basidio-
mycetae Olischroderma in eino besondere Familie.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l c L i t c r a t u r : C. Rea, GHschroderma cinctum Fuckel; Transactions
of the british Mycological Society 4 (1912) 64—65.

1 Art. G. cinctum Fuckel, auf Kohle; Deutschland, England.

Fam. IV. Tulostomataceae.
Tylostomeae Forq. (ex Saccardo Sylloge Fungorum 7 (1888) 49.) — Incl. Uattarreae Corda,
Icones Fungorum 5 (1842) 29. — Tulostomataceae, E. P. 1. Auf I. 1. Teil Abt. 1**

(1900) 342.

Fruchtkorper anfanglich unterirdisch. Peridie doppelt, innere dunn, durch Ver-
langerung einer basalen Geflechtppartic von derbfaseriger Beschaffenheit emporgehoben,
auBere teils zerfallend, teils als becherformiger Rest am Grunde des Stiels erhalten
bleibend. Gleba ungekammert oder durch Auseinanderweichen des Geflechtes richtungs-
los gekammert. Basidien regellos und gleichmaOig im Fruchtkorpergeflecht eingelagert
oder als unregelmafiiges Hymenium die Wand der Kammern ausklcidend. Capillitium
wohlausgebildet, mit der innern Peridie verbunden.

Wich t igs te L i t e r a t u r : V. S. Whi te , The Tylostomataceae of North America; Bull.
Torrey Bot. Club 28 (1901) 421—444. — C. G. Lloyd, The Tylostomeao; Mvcological Notes Nr. 14
(1903) 133—136. — C. G. Lloyd, The Tylostomeae (1906) 21 p.
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A. Oh DP rini;- odcr ftohraubcnfQrmiga Elan-re n.
&. [iiiR-rf [Vriiliu mit iM.'lii.'iuMift.aruIigf-r Miiiiilung, tider von obcn hor lrt[i[ii(i nufreilk-iul 1.
b. 1 linen! Peridle uiir*.>jic<lmilfljg ztrfitiliunl.

u, Ohnu liulv-.!̂ .- Vulva, Stit-i gleiuiimilSig flick . i.

{}. Slit stark entn'irkfllvr holaigfT Vnlv»i Filial IUU-II unten Vtrjiingt . . U. Jtli-ijiii-fiilialn...

ft. Mit ring- ixtt<r a»tiniuSn'iifi>rir»g skulptiiTtt-u EUtoHin. PcrMic (lurch homontolrci RiO gefifi
a. (ili-ba fJuch ylwkfiiftinjiif; 4, UrttlJiiren.
b. CffJm kugclig ». ttpliuprlrcp*.

I. Tulostoma Porwoon, SynojwiB fungorum (1801) 139 {Ktym.: »V« = Sehwiole,
ainfM -. Kiindimgl {Tyfodama Sprang, Bjat, Vt'uvt- IV 1 {IS25 — 2H) 37S; Tvlamodm

in Kmimiit. Vegpt, BoandinaviM tltt4fl) 440) (efasehl. Sthitottoma Kbraab. und
(•h{aiiijf(iti]Mi$ Wpii;.), S f i !• I s [ <i H b I i np;, — My/i-lium BtrnnpfonMiff,

7'. wn/imviiitm) «u« aitier BctOTOthinwt)g>*n MyKt!tiutsrliw<-liuiit!
lUlit-rinlisch. niriillich. bmsTQ Ht'inii*- h^Liitifi. nn-lir odcr WQIUger dcrh, i»ci

<lcr Eteiffl dee KrtifiitktirfHTs IUIF eitubn dhgbwi. tylindriachgn odernach unuun verjiington,
•Stint in ilic Hrthf? pe'linlxTi din! diiK'li nchoitetstAluDgvn I'finis

. 31, Tut.nUtina Uftifn&lt PfTH, A UabttUK uiul
(•'TOcUt.k'iriH-TT. /< Mtrdirtii! m

u ror mill b wfthmtd d« stit'latrwlraiw.
Vlttftilfnt; O

W Jcfl
t*ntdhlk<Jrr>etti

r ]Ui>i[iiLL-»iiifj< ufi
S«hrQ1

ran iitit-n ber Uppit; «ufniii»Tid. Au0or<- Peridw am emiu rfndensctjgBn Scliichl;
ihend, d wrialit und nn i • •»-. am klnuu l».-.-ht>rf6nnigen R.-^t

Illlflnlrt—mm luuin. <:}f>hn untr'-knmrruTt, Ha- I - • ttOO SO kl.'incn Bfbobetn
im FmchikArfxn^Oeebl nq^o.l̂ M i>in«wt«K'". toulanfflrmig, Sporen (ob

an ilir lia.-- -h m imiflfirjipr Hoh«* inwriciT. aaf kunsen Ktorrgincn,
i-hif. <Hjjiliiiiiiiufu-^rn rvtchiiHi, MB nwWTnTTM*iMrn7""t"- N<t/.wtrb bitdflxui, mi t
I* • vcrhimrltm, ohnn dr-atbebm Ilattjit-itninni.

i t i ^ i t v s p e i l r l l r - L i t r r a t t i r : JT. 8l l i r . ' i ' r, DbQt di" Elltwioklllllg umi
¥im r»i«*tw>n: Oihni Hritr*LT BU iEHo3ogh <l-t I'llan/fii 2 HrtTfl) 65—72. — 0. G.

L l o y d , The tfrnu» SrAtaDtfa^a; UVCIJCUK-UI Notes Nr. IT [1804) I'M. — U. H. Ciin n i i i ( (hani ,
• nmy^rtc* of Auftnla«jt II . A Ktvwian of th« gen tin Tulotttamu; Pro;«xi. of the Luuionn SocisLy

af Sim situiii Wtlot 50 {]»; I .\S».
Vow S « r c » r d o wprrlrn gPRm U'Ki Artrn aufgonUtilt. Sit* loben voKagiweUp aut nndigejn

liixli-ii in =lrn fmiAQigten miri wvemr-a '£" I -j• i nun I'll t''i)rniini ln'illt'r trackf.ncr Gchnlu.
Folgonttc Cbrrmicbt buptrtckbch wb C 0. LUiyrl (Ttir ^lortplBQM |l!H)li]),

A [nn-rr Pervlir obiw b n m d m MOaiiunf;. rub ub*m bet m irr«flf 1 J | » I « I ntlfffiAmtl (.̂ CAI'A>-
<fftm« l'!firritlirrfj (tfflcttli»r nur aU M*nu«Ti|**] ttticrt von Frti • na Slvntlihgii uni 3
LlMl'Jj (I . I • m AnwUn 4m Sc icwa 3 ^r. Butkniq«o [ISM] l&i pro pwtr. (It- T«ni in

' (tWSi S3 pro fxute): T. ttvrrolnm (Ehirnb.) Fr. (TV &rbieri*i±ttkli Hrc».> in brjjjiu
i dm tqtulonalMi Afnka. — B lonrt* Pwid* ttiit drutlich<tr Mutltlun*. ~- If n < -

IT IVriiiie tirrit ull'l nu-hi In«wcr Etnavnkwngaaaitaeml [Cklamyiiofiit* lipepuziui IM Alutlca
<i>l anww nao»m*l rfc Btt«no> Ait*» « [ISM) 140 mend Lloyd. Hyntlopoal No t»» .UUW3) IM};
T. StrytufitiHHi K l . i i / I ! I ; I ' m i . N- i \ { . M , . •. l i t o g n t t k . — l i b I n w t t * I'rridl** liuf in- !i! v.rUrrltt-r-
t"iu Wtii'l" I Ot in i . ' i i r U m i ' T i E i n x ' i i L r iw wi iuUrnt l^ I*»i.«( unit I. s t r . ) . —
B b a Mriruitini; tii>r imiercn Padffio Bt-liurf ftbgegnmit, Idfiwund, mclir sxier woniger kurc- riiUrip vor-
ragr-ml. — it bit I S{KVAn jilutt: 7*. <jr-rjWiA*u/' Lloyd; SqwUnwrft*. -^ it b u l l isporou nieht ftluti.
BbulII AnJSoapttifUe hOefcttig edM ^cbuppig, jwrriiatont [Cartrx): T. tww«uiB Morgue Texan
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Ohio. — T. Jhnianum I'aiuuillard; Tonkin, Chitiu, Kuba. — B ba l l 2 AuflcnjxTidio nicht no. -
Kbull 11* Stiel in it. Rtarkvn Sohuppen bewtct: T. itquamoxttm Pen.; Slid-, Miiii'l- und Onteuuipfe, —
Bb'.i l l .1" -iiel ohne rt*rk* Schqpprd- — B b r j H 2 " t Pfridtoin wweiicb: T.vBnran» WbiMs;
AiiKTikm, AiMtnlka. — B b a l l ^ * * t t rmdmm gefJwM; T.irujjtat Pent. IT. mouunoniin JMicheli]
Pt.) (V%. M); fctwftptir turopimduf Art; NorduMrik*. — Bk£ Mundun^ dvt mom* Pwidic a^harf
omgnoct, * b « i«*JM«fc alt « J u u « HftndaatPti: T tartuotum Eknnh. (T, wfcwhlBJw Batauuv);
NoriUink*, Ung»n. — Shy Mitndong dar morrai tVtidie iniiij(rii"*Hlg, ru»ijt 7. Jbeftii Lliyd,

r. niurffTjiwmint Lloyd. Aiwtfmlkn. — Bbd Mftatdtutf d« Uumea Ptridie voa fi

> Art, Kordjiirwrika — Bbi Handling lent fr^imfwrt. kogritermig varr«pt*iifl:
Ft.; Europti, AiiKnka, oft mit voriger verwecbaelt. T. pnnmntmm Mont., auitgeata'JiriPt durcb die
mit Mtarkoii konuichen W'urr.cn btxetzie 1'rridie; Kultn, inHicn, ItrtmiJicn.

2. Queletia E. Fries in Ofv.
usk. Akad. Forh- (187J) 171

(Namen nach diin franaOaiachen
Mykologon Qu^lo t ) . — Frucht-

imglirl* mi SttbfltSftte
i. ruiidlicb. tlftun suf cinwn

\i\jig n dirkon Stielo t-mpor-
ben, deawn obervs Endi:< in

dio Giebn. vorgtrwAlbt imU

rude mit oinnn riitgfOrntigrtt Vor-
eprunf; ump-bt'tni. •M.'ltarf von
diewtn abgrpntizt und lric>i( von

Sporen kujuHie. vaczig
CMpiUiUum »parlic^, sin

dur E^eridie befwttgt. f*rbltw.
t i}

o

I'- ddSe vorhandun. dio p
and Iwineti deutfic^ten

Htst on dor Basis d»>H
zuriiRk.lti.Qt (L loyd spricht

uber von c-ineni ,,socket" an der

Ltt«-

Fig. 35. QueMia miratiUin Fries, A AuBonaiuilctit
Fruohlltfirtiors (a,. •/« nut. Or,). li LOngmobnltt. itcr
tind Jt» oimn?n SLiolvndea (ca. '/. tml. Or.). (Nnoh f rloa).

Wicbtigtite p
rft t ur : C. (!. Lloyd,
Notes Sr. 28 {1B07) S3;.
Pt K. Mairr, Not* nur la <JupJetia
niirabiJu Pr. et ««. d£couvcrte aux en-
viron* de P M « ; Bull. Soc. Myoologi
d» France 29 (1913) 49J»—W2.

1 Art. C- tnirabili* FTJM (Fig. 35) in Fnuikretch untl Nardnmcrika.

3. Dictyocephalus Underwood in Mull. Torrt-y Botanical Club 28 (1601) 441 (Etym.:
. Nitz, xttyaXi) = Kopf). — FmclitkOrpur im reiferi Ziwtariiki niit eincm

langen hotzignn, nach unt«n verjiingtcn Stiel, der aich aus einer dirk^n, holzigcn Vulva
orhebt. Inn^n- Ptridie dk;k, hart, imregelmiUJig zcrfallend. Capilljtium verxwoigt.
Sporen anniihernd kugelig> warzig.

Nf.pzif He l . i t r rntur ; f,'. O, Lloyd. TylCHtomB»e, U
1 Art. D.curmlua Uudarwood, Kalorado.

4. Batt*rrea ivrsoon, Synopsis rnothociica fungorurn 4)801) 129 (Name bach dent
itiilioni-schpn Botaniknr A n t o n i o B a t t a r r a , dam Verf̂  dorSchrift: Fungorum
ariminensis histoiiu. Faventiae 1755, ed. II 1769) {Dmdromyeis Liboscliitz, g
eines neuontdeckten Pilzefl. Wien 1814); einschl. BattarreoptU P. Huimingn m Hedwigia
41 (1902) (2I2J. — Friichtkorper anfiingliuh iintwrirdiscli, knollrmforraig. Clebu
glockeiifdrmig, urnguben von einer hiiutig^n innerti und ciner iiuBorn Feridie,
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Axiseinancierwriehi-n kn«iu*lftJraiig verfloohtener Hyphen gektimmert. Kammom on-
mtullicli, fritter dnxeh Eiusdinurmigeii mehrf&elMjrig und in radiator Richiung

IWidiwi HU imr--cvlmaB>Lr<- Palfsadan die Kflminerw&nde auakleklend, kculcn-
utn WiiliajM knfilnglich tnir >>f.ark quollbctrcr Mombranschicht. Sporon zu 4

auf liingen Ster^meo. kup^iR. w x i e od4tr alveoliert, spater die Kammom gtuiz aos-

fOnni|E oder sclir«ub>t! nkulpti'.-
Elateren, die wnltnchtnnltch durrh

Absfliiuiniiiur iewi>oiii:«n den H«i«idrMi
entutolirrit — Jii-itu HenattStea dca
FrucJjtkorponi atreckt siclt dai! die
konkavo Unt<>«»iU) dor Globa tin-
iti'liiiii-ndo ^ii'fltThl zu tiin^ni Inngen
litr*i»sfaseric^n holzigen Blie!; dioscr
bebt di» Cilebu iniUtamt der inneren
Peridift in die HQIIP, wobei clir- rii
Poridk* in dcr W«i«i> ss«rn»Ut.
ifir otx*rcr Teil in Form Vofi Fctasen
an dar inneren Pcridio luiri^n bteibt,
witlirviid ilir anfarar Tftil ala volva-
artiger Hecher (Vulva) urn die Stk*l-

slehen bluibt. Diesor i&t bald
dilrimifl, baJd fleiachip-

UfdtSOg, ZnttttlSt U«c nidi di(> ubi>n.>
litiirte der jtmcren Peridio tiuroli

RU3 lungs de$ Kandcs tib
unti ilira initere Hfilfte bleibt nttch
AussLrcuung dca Spor^npulvcrs als
hutformigo Hatit nut d«tn Sti'.-Uoliriicl
ztirtick. — Vgl. Fig. 36, 37, 38.

Ol>igo IJeschrtjibuiig ^rlinclct sich uuf
die UiiU>.rHudtung voil Mnu blai i f und
M n 1 en F « n iibcr Ibttorrta (luitciardiniana.
durch diu dor XBPIIWTU gdliihrt tvurde,

dto Clrba in jQngcren Stjwiion ^e-
i«t. Trot* dicsrr KAmmerntig

lin.!t<'n iin- goniuiiitrn Antarcu nn <i<T iiiihi-n
YcrwnndtHcfaMit tnit 7'uladotna fi~ft. IJn

Llin-r Uarli-t;iii)g dk' Knininrru durch
b d d b d C

•Uihciu MO liadflilt. en aich jitti-nfnllH nitilit
nm cim« Form vun krvalloid^m, sondcrti
von InkiinJiiein T}"p«B, wnf; cr niifh hoi
Andcr^n SalcrodciniAtinMii vorkomniL —
DU) (jiltt.uug titittttifreapri* ivtmli' wrtner

i von Henniugi hMmtatchltoh »uf
KatinnrruHe 'ILT (itHm j^r i indot ;
d nun ewseigtr t«t, ttnU WJifllw «ti(rb

wgrn int. ffills di
<ljpf»er O«UTinp tlabut.

i
ln'itrlttun. Si AltOS
H,- i | (1(. | l i r r ixiwrnn

Litr-

ttfeUM bnt wnil n«r die
tel. ('/, tint. Or,) (Nw.'U M » u -

and M i )
W t c h t i g s t e *pt '7 . ip[]r

'll i . Wond'W&Tdi An
of a now riant id tin- order of funirh I'JiiliiflOjihiial TraiisBot.ioua of tliu Koynl S<H>irrv ol London
li fart. 1 (1TS4) 4W hijt IJT. \ . ,11> ( \ . s a t i , (Sulla Bcopcrta ilolla IJattttma ffoflfoiitt 1'i-r.H.
per In l lom NkpoHtsn*; Rcttdktmto dflOi K ADdfedemb ttt>Iln .^irnxn fihiiiltf e iimtnitmticiio di
Niijtirli II (1K72) 1!1". \ . ili- ' r - . i l i, \ u o v i cciini swlla liaUiirrra pkatloutr*; [tcudk'-onto drlta. 11.

dictum dell* Sdftam QliolM c mstUBstfaihe; Noi'iot^ Ue«le di Xapoli 12 faw. 2{'Napoli 1873} 34.
\'. lie C e s a t i, l.htbtrrert <{iiicrinrtiiniciiits, Nuuva jifwtii^ di fungn itnli'o; Attt dc-ltd H. Ai-radpmia

•lolJf- Koifn/c fisiollw rt. utttnuatiohfl cU Napfili 7 (1873); oriich- 1878. — A. M f t n b U n o it G,
M a i c n i, n n , Kechorchcx sur lo Haltarrta (t'uicciardiniann Ces.j Bull. SDC. MycoJogiquo do Franco HO

2. Anf|., Eld, Tn.
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(11)30) 43—73, — G. M t t l e n ^ o n , iteclicrchea coniptamMitiiirca sur Ics basideg tin Uattarrta
d i C A W d C t i t i 3 (1B30) 1 W 1 9 0

()
ttrdiniaita Ccs.; AnnaW do Cryptojj&inie exotiquo 3 (1B30) 1W—190.

S s c c a r d o gibt 15 Arten ttn. die R^KT stark Kiisa-nimiB
sw.h uuf 2 Haupttyp-n: A mit gallcrtig-ochleimiger Vblva: B.
in gcmSJJigt*n ZotkCb, England, Fraakiricb, Imlion, L'nf»arHt

B
Fig, 37. Itattnrrifa (futivivrtlinitttiti CM. A Jlinjrt'rtr
iin Liiii)fnm:lini(t ('/• O*t- Or.). It rolft-a K^-mjjlup Im MnKKcblllU,
nur Uiksi» und sJchi-llc! ({cxdcbnet VI, nat. (Jr.); ;* nml h tlulk-rc,
i tnnaro Pcrtdle, a Oleba. C ElAUron (Vcrsr. :iflO). (Niu-ti *i« tUry.)

wcntcn inOoacn. Sic vcrteilun
(Disks,) Pern.; VOTwicgcnd
eaterrtiiih, feibiriMt, Stld-

»fi-ikn. AuiitniliMt. — B mit
ftuuchigcr (tn trurkiTicm Zu-
ataiicto korkigcr) Volvn. — A*
Bpaif nrnttsse rmt-zimtfarbig: B.
Guietiurdiuiana Ces. (Fip. 3G, 37.
1(8) (Sjn. B. Bteeaui [Libusoh.]
Fr) , in sohr trwkcntn kontinen.
talcn tiobicULn odrr Wtlsttin,
Zent mlimit-'ri,SiidruUlAiid, Ilonau-
nbene, Itnlioti, Nordnfrika,
MnnriLanit1!), Samaiiland, Kali-
formen. Argentinicn, AustraJien.
— Ab Sjxsrv'tmuisse dtinkcl.
bravn: B. (htxuiithandii Mont.;
lJcra.

&. Sphaerlceps Wcl-
witsch ciC'iiiToy in Transact.
of the Linnrnn .Society of
London 26 (1868) 260
(Etym.: aphaera ^ Kugt1!,

* fiir eapul = Kopf). —
PruchtkorjuT kugelig, von
eincr di'trwmn (innem ?) P©»
ridie iiiriscltlossep., uuf

Flff. 3*. Dattarrra Quicciardinfana Cve. A und /< Kutnnu<niiiR tier OMia In nrei K
Stikdlon (MhorruLtlwh). A Ifunimcrn nocti ungostrockr, Im Begrfff ilcb <'lii2iiM'Jiiiti«?tL und xu i
A Kununcni liitiioftittn^'Jtl (Vvtyr. c&. [•&). C tik-hHlmmm.LT mit HiisldJcnh} ui.-tdum (Vcrsr. £00),

P RwilAia (Vunrr. 75*t). (N'nch MnuMnuc uml Ml

larigftni, derb iangsfoeerigoin Sticl. ID der Jugond wahr3t:hE:iniidi von finer
intisiohlossen und durch Streckung dat Stiek^ mm clicser omporgehDb>^ti.

?) Pnridio wcili, durcli oine quero riupfonnigo SpalU; gedffniit. Klatorcn kurz,
diinnwandig, mit Ring-uiid Sclimub^nleistun. Sporcn kugelig oder iinniilmrnci kugelig.
warzig.

Dei cinzige wesontlicho UntorBcfaied gegenilber Battarrta ddrhe in dcr Gi^tAlt der (jlcba liegon,
Ai« hier kugolig HUU glookig 1st. VioUcloht atnd die nattungen au wreinigen, wio « befcits Cookc
(Gwrilkn XIX p. Ofl) vwtritL

I Art. 8.liitnipt4 Wclw. et Curruy; Angola.
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UngenUgend beschrlebene Gattung.
Aclnophora Rafinesque in Dcsvaux, Journal de Botanique 2 (1809) 176.

Fam. v. Sphaerobolaceae.
Carpoboli Fr., Systema Mycologicum II (1823) 305 p . p . — Sphaerobolacei J. Schroter
in Kryptog.-Flora von Schlesien, Bd. I l l , 1. Halfte, Pilze I (Breslau 1889) 688. —

Sphaerobolaceae E. P., 1. Aufl., 1. Teil, Abt. 1** (1900) 346.

Fruchtkorper epigiiisch. Peridie aus mehreren Schichten bestehond, deren zweit-
innerste aus einer Palisade radial gestellter, turgeszenter Zellen gebildet ist. Gleba
mit basidienfiihrenden, durch sterile Adern getrennten Geflechtspartien oder mit Kam-
mern, die durch Auseinanderweichen des Geflechts entstehen. Bei der Reife wird die
Gleba schleimig und wird als Ganzes aus dem Fruchtkorper ejakuliert.

Einzigc Gattung:

Sphaerobolus [Tode Fungi Mecklcnburgenses selecti I (1790) 43] Persoon Synopsis
methodica fungorum (1801) 115 (Etym.: aqaToa = Kugel, P&XXEIV == werfen) (Carpobolus
Micheli, Nova plantarum genera (1729) 221). — Fruchtkorper klein (wenige Millimeter
Durchmesser), rundlich bis ciformig oder zylindrisch, mitunter in einer stromaartigen
Myzelanschwellung aus lockerem oder schleimigem Geflecht eingelagert. Peridie aus
mehrcren Schichten bestehend: von auJ3en nach innen 1. eine aus Gallertgeflecht
bestehende (bei S. iowensis fehlend), 2, eine pseudoparenchymatische (Pseudoparenchym-
schicht), 3. cine dcrbfaserige (Faserschicht), 4. eine aus palisadenformig verlangerten
ZelJen bestehende (Collenchym- oder Palisadenschicht) und 5. eino aus fsodiametrischen
Zellen bestehende innerste Lage (Sporangialwand). Gleba entweder mit Partien von
basidienfiihrendem Geflecht, die durch undeutliche Adern getrennt sind, oder gekammert
mit palisadenformigemHymenium. Basidien birnformig,mit5-8sitzenden,ellipsoidischen,
glattwandigen Sporen. Neben den Basidien enthalt die Gleba (ob bei alien Arten ?)
an der Peripherie noch kugelige Zystiden und Gemmen, letztere in Form von
unregelmafiig gestalteten inhaltreichen, an beliebigen Hyphen abgeschnurten Zellen,
welchc direkt wieder zu Myzelhyphen auswachsen konnen. — Bei der Reife wird die
Gleba schloimig und lafit sich leicht von den aufierhalb liegenden Schichten trennen;
die Poridie reifit infolge von zunehmender Flachenausdehnung der Palisadenschicht
vom Scheitcl her mehr oder weniger weit sternformig auf, wodurch der obere Teil der
Gleba als kugeliges schleimiges Gebilde freigelegt wird; hierauf trennt sich die Faser-
schicht von der Pseudoparenchymschicht und stiilpt sich, mit der Palisadenschicht
fest verbunden, potzlich gewaltsam nach auBen urn, die Gleba als kompakte Schleim-
kugcl mit grofier Kraft weit emporschleudernd1). Die Gleba keimt als Ganzes durch
Austreiben zahlreichcr Keimschlauche, welche aber (wenigstens bei S. stellatus) wohl
grofitenteils aus den Gemmen hervorgehen. — (Typus der Gattung ist Sphaerobolus
stdlatus [Tode] Pers.)

Loh wag faflt die Faserschicht wie bei den Calostomataccen und Qeastrum als eine beeherformige
Bildung (Tramalbcchcr) auf und die Pseudoparenchym- und Faserschicht als von ihr nach auBen
und innen gebildete sterile Hymenien.

Wicht igs te spezielle L i t e r a t u r : H. F. Bonorden, Mykologische Beobachtungen 2:
1)her den Bau von Sphaerobolus; Bot. Zeitung 9 (1851) 18ff. — A. P i t r a , Dber Sphaerobolus; Bot.
Zeitung 28 (1870) 681ff. — Ed. F ischer , Zur Entwicklungsgeschichte der Gastromyceten; Bot.
Zeitung 42 (1884) 433ff. — L. Rab inowi t sch , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Frucht-
korper einiger Gastromyceten; Flora 79 (1894) 385—418. — T. Padmanabha Pi l lay , Zur Ent-
wicklungsgeschichte von Sphaerobolus stellatus Tode; Jahrbuch der philosophischen Fakultat II der
Universitat Bern 3 (1923) 197—219. — Leva B. Walker and Emma N.Andersen, Relation
of Glycogen to spore-eject ion; Mycologia 17 (1925) 154—159. — Leva B.Walker , Development
and mechanism of discharge in Sphaerobolus iowensis n. sp. and S. stellatus Tode; Journal of the
Elisha Mitchell Scientific Society 42 (1927) 151—178.

*) Die Umstiilpung beruht nach L e v a W a l k e r auf einer Zunahme des osmotischen
Druckcs in der Palisadenschicht infolge von plotzlicher Umwandlung des in ihren Zellen ent-
haltenen Glycogens in Zucker (bes. Maltose).
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Et«i> 7 Arii-u auf totem Holx odor Mist. Genauer Iwkannt sind: S. atrlUtfu* [Twte] Per*.
(Fig. 38) mit migckwnmni+pr Gleba, ]Jrriflit> mit OftHprt.whioht; faxi mif <lrr gunzm Erde vcrhn-it-rt.
iS. iowtwin Lcvn Walker, mifc yi'kiimmf'rk'rfilnUk, PeriHia ohno tifilltH*-!licht; Iowa (No

- SD. .Sjjft«r»v>(«>liHi wW/nfiin ITiido] !'*.'«. ,( FniriitkuriHrr JJU nnwrUti*. «lnh f.ii AttaU (en. -iiiinl vt-rwr-i.
L h l ti-UMli (.'.iiiim lm Oftuoii bi.itrlffriicii PrnchtkOTjmr idle UuBi>rstt' IVrltlli'iim'ltfrdl Iht w<?v-

. 60). r—K SobeniBtlRibe J-.(Vmr!«(H'liiiltthllil<T?.iir Knantermif <!•-?* Voiwaniten ln-im ^>tfmr»
r a v t i l l E J J f i t l m d « Ufctahrrei . l . f ' isnuidW'ii.MtHl &pt>«wvotwl(iUirngfV»-Tsr.l1ifl0),

G m u w u Ma dot Uk-ba . KUIU Ted n u K k c l i w u d (*lnrit TCflg*.), (A OrJfrliuvl: If—fJ uncli IJi l .FI*> b
Bb D h l h «ran (Jiii;- i •*. 7*s PsoitdDpftrciirhymschtrlit. / ' F»w*-

Unferreihe C. N i d u l a r i i n e a e .
i Pt'rwjon, SynopsiB mt;tlioiii«j fungorum (1801) XV. — Xidnlariacate Fries.

Systemn mycoiopioum II (1823) 29(1. - Xidulariirtrati, B. P., I. Anfl., I. Tei!t Abt. I*"
(IlKlO) 324, — fiOiufcicht. Ar/tchniaceat Coker pt Condi, O^st^romyootxs at the Efwtem

United States and Canada (1928) 144.]
Wichilestp Literotitr: L. It- ct Gh. Tnlasne , Rocherchca BUT I'orpaniBation at le

mode do fructification d«»Cliampignons dn la tribu dnsNklnlnri^As. mivicfl il'iin essai
inonographfque; Ann«.tc» des sciences nature lies S6r. 3 Botanique, T. I (1844) 41—107- —
E. Eidurn. Dir KtatuOOg der Sporen und dir. Entstchung dor Fruwhrkfirper bei den



Cofaflfe JJeitriigo Sur Eiolpjfie tier PfianWO, 1*1. 3 (1878) £21-245. —
Kd. F i s p h s r , 2T«iJ«tertffttt8 in B. P., J. Aufl.. I. 1** (ittOO) 324-328. - V. S. White , -
The Nidutftriaccae of North America; Bull. Torrw Hot. Club 29 (1902) 251—280. -
0. G» L l o y d , The Nidulariacwio or ,,bird's mist fucgi" Cincinnati Ohio (1&06}. —
L e v a B. W a l k e r , Development of Ctjulhua faseicutarii, Q. atrfatits, and Crttcibvlum
mtgatr.; Botanioal tiazotto 70 (1920) 1 — 24. — G. H, C u n n i n g h a m , A revision of
iIn; Now Zealand Niditiariatcs or ..Birdaneft Fungi4'; TnuiHACt. of this New Zealand
Institute 55(1924)59 — 06. — YV. Gh. Cokcrand J.N. C o u o h , ArAchntocene in Qasfcero-
myeetes of the B i t t e n United State* and Canada (t.'hapol Hill 1026) 144—145.

Merit male. Frurhtlu'trper epigiiiscti, im Inncni mit meiir odtr wcuiger zahlrtsichen.
riiigd ges^hloBst'jii'ji, rundlichi'ii K.tMnjnorn. derail WtiJid vom iT.ymeiiium d
;si mid <)iftdniich D^-toi'jjiiiiJMii.ioii des 'iwiwhrniiJ'gL'iiJpn riufipcliten in Form von

linsenfOrmige-n. bntcn ptfar briiohig^n K6rpc?rchrn voneinander inoli(vrt.

Die Ki-ivminj; d<-r Sporcn tat von
verschiwlcnen Fowahwn fiir Niduluriiuirn bMtbltehteti
wfihrond mun sie. fiir .inifhtiion nooii nic>it knmt. Stoat1*
Eolgt dnroh Itilriuup einm odor uwluawr KeiBKliLii .

'hnkt torn M>/<! hAnowaohMiL. Dit* Spur-n
A lib. K. Wtl0t fur Xtduimria ui»J L e v a \V*tkr<r

fiir Cfafhu |nirif«iari» fivT^twu-llt hmben. rwt-iturnitt.
Aiitorin fainl (tnnn aiich mrt K^mmysa^I K m -

{tiiun*. wofmuM htmrofgaht. dafi die g u a » Mntwioklung m
dear Diplophaa* vor aieb gehl. Ob tbet nn-lit die oiaicn-
hildanj— und aclnnBenlniBn Kafanhypben. db E I U A I U
in MMHoa Kulturfti voti Cyutku* rf/ml«# fatid. VIA liaploid<-s
I'l'iiiitLruiW'-I ilunitpH*?n, mull cuurtvcitrn ilithin ipnttrtlt
blribm. Allure Myji'lienu-igearcichlirlif Srhrutlli'iitiiliiun^rti.
BS d faiiKijrt: wr'ill, spdU«T konURD fut- ffolbtii

>nrtx- uuKlunen und Striinpe bitdm, m-i-U*hf
eine Piftr-TTtiaurrung vim Hmitv und Mark trk-Tiiifii In

4 atttajuft
Fr»rlilkBrp*r. Dj*- Entwicklung det FirahtMrpw at ""aSgffK? '

HUT (u- luluiaoMD bekannt, wo man >i in
kuriiitiotwn Kulturen rur Atuhtlduujc gvbrocht hat. Bfe
trctiii itutrtrf m Form klem-r Kn6t«hrn nuf. dit* rimm afM zylindrisdic. k
or]f>r iitixr#*-lm&0)£ kugvli^ Gtadttit tuiiirluwn, Hiar diiiVi-fitzirrt sii-Ii (Fig. I'M
si'itlieh urwt untpn n r a t • . deret) uti'Jf^sU' fRindrn-lSchicht o in '>m
Huurkkrid nus^ht . wiiljiHid djt- inm-ru e gatlcrtjg wild, ZMI-III.'II lx*klen lin^t
!«'i Cpatku* noi'h ^inn r'wudoiwrrnihvia^'JiH'Jit t, Di /••ttimit* PartM* 4 ist die

cik'tiA. Die&c fvicltt am ScWiid dip'kt bis zur I< debt. In
anfanffitfJt boutofpawn Ooflivht dUf«tmu««i rich «tmuluui <«KT von unten

naoh obcn. bri A'idmimriu zugleieh von nuCrn IINCII iniu/it furtxchmtend in gcxmger Xahl
mid in i»fit«-n AtHlandm %-uwtnandt'r die Ok>bekamnvcm P. Die* gmcltu-ht dadurah,
• Inli ]E>pbriutWTTigp, zaniehst fob annvr i j halbkreirfdrtni^, dann rund itni einen he-

• iikt koovergietau Ditmt- ktmvi-rzit*tmt*-n } I>-pJtnuwH^f )--)<JiH the Anlng^
dfM Hyifi-iiium. Durcfa FUchwwunnhmo dnmlben e&ist«ht in <!• r Mnte die Qleba-

«n qAtcr van G*U«rt« erfidltcr Hohlrunn. Pie gvnsc Kauunenujlo^f
nucti und iiach dw <J«t*lt outer sclirmg sur P«tidi«owand orient icrien Unac

(Fig. 43 //-. l>f«.-i Hymcniiim battebt tarn jmlimtltnArtxft ADgeaidnetcn. abcr in iingScirlir
11(11J>- r»'(«-):*'iidm kcutentarmtfpdi Bwndirti mil. queren Kenupcodtiln (Chiaatoba
und 2 - Jlporm, und nut ParaphyiiMi. J}*r tpogm nnd n t i m d oder gon|i(>It, otlip-
TOUII.KJI mi.T cifdnniK; 'lirt- Mimbnu i»t gUlt. Si« fulk-n nchUetHich iiic Glcbakumrn^r
gnu/, mi-. Noch ilirvr Uitdung \rrdjrkrn die HymeniuiofJenwntr ihn> Mumliriui, Von
cler Brritfterte drr Kiutuiimi gng^n drrai RAIMJ furtitc) • •.•• n cuiv cbarnkt^ri-
s(i.Hi.-))i I > '; rtmainnifljr diai »j<? untgrbmiJ^n Gefl<Kh(4> oin, d«t *ur LiiMfluuig meJirerer
(bis 5) HiilbohicJiton fnlui i von itmeo m e h aufim Jtnnn man zuniichsi eino knorpi'Ugu

tiun snhr dickwatidigni. >lic:)it vt-rflochtcneni Hj'phcn nntot«chetdcn, dann
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folgen verschicdeno, meist braun gefarbte Geflechtslagen. Dadurch wird jede einzelne
Glebakammer als kompaktes, dunkel umrindetes Korperchen ( P e r i d i o l e ) von dem
zwischenliegenden Glebageflecht abgegronzt. — Bei der Reife offnet sich der Frucht-
korper langs einer schon vorher gebildeten, unter dem Scheitel verlaufenden Furche
becherartig, und das Geflecht, in dem die Peridiolen eingebettet sind, zerfliefit. Dies
geschieht bei Cyathus und Crucibulum fortschreitend von unten nach oben, wobei der
oberste Teil dieses Geflechtes noch eine Zeitlang als feste Haut ( E p i p h r a g m a ) an
dor Bechermundung bestehen bleibt. Die Peridiolen liegen schliefllich als kleine linsen-
formige Korperchen im gedffneten Fruchtkorper. Sie offnen sich nicht, sondern werden
vvahrscheinlich durch Tiere verschleppt und vielleicht von ihnen gefressen, wobei durch
das Passieren des Darmes ihre harte Wandung gelockert und die Sporenkeimung erleich-
tert werden konnte. Sie sind auBen noch von einer weiflen Hiille (Tunica) umgeben,
die bei den meisten Nidulariaceen sehr diinn, bei Crucibulum aber starker entwickelt
ist. — Bei Crucibulum und Cyathus entspiingt in der etwas vertieften Mitte der Peridiolen -
unterseite ein fadenartiges Anhangsel, der F u n i c u l u s . Dieser wird im jungen Frucht-
korper aus dem Gleba-Grundgeflecht herausdifferenziert als Strang von parallel ver-
laufenden Hyphen (Fig. 43 Dns), der bis zur Peridie hin verlauft. Er erhalt teilweise
einen welligen Vorlauf, teilweise ist er zu einem Knauel aufgewickelt und ringsum wird
er von einer scheidigen Hyphenhiille (t) umgeben. Letztere (und mitunter der Funiculus
selber) verquillt bei Crucibulum schliefilich mit dem iibrigen Grundgeflecht; bei Cyathus
striatus persistiert sie und bildet einen Beutel, in welchem der Funiculus eingeschlossen
ist und der auf einem massiven Piedestal der Peridienwand ansitzt (Fig. 44 C, D); in Wasser
gebracht kann der Funiculus unter Zerreiflung des Beutels bis auf mehrere Zentimeter
ausgezogen werden (Fig. 44D). Bei Nidularia fehlen auch im jugendlichen Fruchtkorper
solche Funiculusbildungen. Bei Nidula sind sie, wenigstens im reifen Fruchtkorper,
ebenfalls nicht nachgewiesen.

Bei den Arachniaceen (Arachnion) sind nur altere Fruchtkorper bekannt (Fig. 41).
Diese sind mehr oder weniger regelmaflig kugelig und sitzen mit verschmalerter
Basis dem Myzel an. Sie enthalten sehr z a h l r e i c h e , d i c h t n e b e n e i n a n d e r -
s t e h e n d e und gleichartig ausgebildete, regelmaflig rundliche oder ellipsoidische Kam-
mern (Fig. 41 B), die ringsum geschlossen sind, und fur die daher angenommen werden
mufl, dafi sie durch Auseinanderweichen des anfanglich gleichformigen Glebageflechtes
entstanden sind. Ihre Wand ist vom Basidienhymenium austapeziert. Bei der Reife
nimmt der Fruchtkorper eine trockene, sprode Beschaffenheit an. Die Peridie bleibt
zunachst erhalten und durfte zuletzt zerbrockeln. Das zwischen den Kammern liegende
Geflecht wird desorganisiert, ohne zu verschleimen, wahrend die seitlich fest unter-
einander verbundenen Basidien als zusammenhangende diinne, polygonal -zellige Wand
die Kammern rings umschlieflen. Daher isolieren sich die letzteren als winzige, wie
Sandkorner aussehende Peridiolen, die von Sporen orfullt sind (Fig. 41E).

Gcograpfaische Verbreitung. Die Standorte der Nidulariaceen sind meist faules
Holz, doch findet man sie auch auf der Erde, einige sind Mistbewohner. Sie kommen
in alien Erdgebieten vor. Die Arachniaceen bewohnen grasige Stellen, besonders in
warmen Gebieten.

Verwandtschaftsverhaitnisse. Die Art der Anlegung der Peridiolen als Nester von
radial konvergierenden Hyphen in einem gleichformigen Grundgeflecht (also nach dem
lakunaren Typus) entspricht den Verhaltnissen der Sclerodermatineen, bei dencn ebenfalls
spater eine Erweiterung zu hohlen ringsgeschlossenen Kammern vorkomraen kann. Man
wiirde nach diesem Gesichtspunkt die Nidulariineae an die Sclerodermatineen oder besser
noch an deren Ausgangsgruppe, die Melanogastraceen, anreihen. tJbergangsform ware
Arachnion9 dann Nidularia, an die sich Cyathus und Crucibulum als hoher differenzierte
Typen anschlieflen wiirden. — Eine ganz andere Auffassung vertritt L oh wag: er
betrachtet die Peridiolen der Nidulariaceen als urspriinglich becherformige, spater
kopfig einkammerige Einzelfriichte, die mit einem Stiel (dem Funiculus) auf einer
gemeinsamen Becherhiille (Fruchtkorperwand) inseriert sind. Der Fruchtkorper der
Nidulariaceen ware somit ein Kompositum etwa nach Art von Broomeia und Diplocystift,
und Arachnion stiinde dann natiirlich mit ihnen nicht in Beziehung.
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A, Clrbakmntnrm iwto zaMrcich, &U ilminwRiidigt-, wprode KGmfchen den Fmchtkftrpoi
f l f a d and bei dotaonBetfe au^enianiiorfaiiond. Poridio sprode, boi Her Koife

, , . . f» Armlinlacrae,
wc-nig /jililreieh. von dorhor Ht'illc utngebon untl dureh Z<»rflie0un

HPfcohsnlietgandflU (ScflfOhts isoliert. P^ridif mrint bachftnirtiB geOffnot
II. M

Fatn. I. Arachntaceae.
u I li. CofcBl nad if-, N.< " i i ' h. The t..*nnteromycet«t of tho Eastern UntUni Stetc*

ttml Cteada (C'haiK'l Hill 192S) iu,

l'*nM*h(-k(Jri«T init fliiniu-r. njfist unrt'j^lmiiDiK Z'TlallcndtT Peridio. Gtobttkammem
selir ztthboitrli, dioht nabemingndanrtchand, rinK« g(»s<!hlosscn, vom Hymenium aus-
tflpt'/icrt, dHson diohtrtahnndi Bttfidien t"i dv Knu-htroife r.u oinur ditnncn Wandunp
HiuanuncnschlicBan, Dsreh Spiiltune 'ltsj zwiRi'lien ihnon li<?jr<:'nden Oefleclits is
»it-Ii die rn^hftkHtntucrn .1!- klftrn'. hrAohiffB Pcridiolen.

*

• ' * • •

t l i m Miihllottcn P o r l d f n l e u ( V « n r r . ) . U !.v,-r;, n u b i l i r i:ilut>ii, X n m i i i i r n m J t
V Bnaldion tntt BpoiOl IVCIUT. en, iotni>. /» Kutjtur olalMr PeridJaku. i
fu i£<'iBitii (Tontr. f3). A1 Kinxfliu- PerlUlole, aoiwhcTit, Spoiun

('nicer ninl ("ouch. fllr. multji-ti

nnU
"-10).
Korro

(Vrrcr. Ml)
(

Elnzige aichera Qattung.
Arachnion Kehwmnii/. in Syn-.^-i: furvgnrum i 'ai'olitmo sujxvriorix (iS22}Nr. XIV

illiytii.: ig^tnj Spinne, wpgen dt-r Xhnlichkcit dor Peridiolen mit Spinnenoiern}
f J ScoUcincarpHi Berk, in Knnm^rat.jon of fungi collected by Horr Zsyher in Uit^n-
lago; Hookor's London Journal of Botany 2 (1S-13) 420 (d. i. 520}. — Fmchtkftrpor an

ihcrnd kugoltg, mit bHSalom MyzoljuiMttU. Pacidie diinn. bruohig, bei der Kruoht
zulot&t iccrftillund. Ql&bbkainniorn w\\r xahlroich. rfictiteteht«nd, kugolfg

und vott r<>K»!nuUli(; auugebttdc>tiCni Hymenium
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umschlossen, dessen dichtstehende Basidien zu einer dunnen, spater sproden Wandung
zusammenschlieflen. Durch Spaltung des Tramageflechtes isolieren sich die von dieser
Wandung umschlossenen sporenerfiillten Kammern als briichige, sandkornartige, rund-
liche Peridiolen. Basidien viersporig. Sporen auf langen Sterigmen, kurz ellipsoidisch,
glatt. — (Typische Art ist A. album Schweinitz.)

Wicht igs te spezielle L i t e r a tu r : C. G.Lloyd, The genusArachnion; MycologicalNotes
Nr. 21 (1906) 252—254, Nr. 47 (1917) 643—645, Nr. 66 (1922) 1133—1135. — W. Ch. Coker and
J. N. Couch, 1. c.

Etwa 4 Art en, besonders aus Nordamerika, Siidamerika, Sudafrika, Acthiopien, Uganda, Au-
stralien. Genauer bekannt ist A. album Schw. (Fig. 41), eine weit verbreitete Art, auOer genannten
Gebieten auch in Italien gefunden. Kleine Fruchtkorper von weiBer, spater brauner Farbe mit cinem
Durchmesser von 1—2 cm.

Nach einer Notiz von Lloyd (Mycological Notes Nr. 66 [1922] 1134) gehort Scoleciocarpus
tenet Berk, hierher: Berkeley habe, nachdem er Arachnion album selber kenncngelernt, die Gattung
Scoleciocarpus widerrufen. — Nach der urspriinglichen Berkeley'schen Beschreibung wiirde sich
allerdings Scoleciocarpus durch gelappte oder wurmformige Peridiolen von Arachnion unterscheiden. —
Weit groflere Kruchtkorper besitzt A. giganteum C. G. Lloyd aus Sudafrika.

Zwelfelhafte, ungenUgend bakannte Gattungen.
Arachniopsls Long in Mycologia 9 (1897) 272, rait einer Spezies, A. albicans aus

Texas, hat nach L o n g eine pulverige Gleba mit Capillitium und eine knorpelige Endo-
peridie, wahrend L l o y d [Mycological Notes Nr. 66 (1922) 1134] sie fiir ein Arachnion
album mit unvollkommen entwickelten Peridiolen(?)wanden erklart.

Polygaster Fries, Systema mycologicum 2 (1823) 295. — Fruchtkorper rundlich,
sitzend, im Innern fleischig, aus rundlichen, gehauften Einzelsporangien (Peridiolen?)
zusammengese tz t.

1 Art. P. sampadariu8 Fr. {Tuber sampadarium Rumph.; vergl E. D. M e r r i l l , An inter-
pretation of Rumphius Herbarium Amboinense [1917] 61). Cochinchina, Ostindien.

CiliciocarpUS Corda in Sturm, Deutschlands Flora, I I I . 3 (1831) 5, t. 3. — Frucht-
korper rundlich, unterirdisch, aus einer Anzahl kleiner gehaufter kugeliger Korperchen
bestehend, welche langliche, zugespitzte Sporen enthalten. Das Ganze ist von einer
flockigen, sehr verganglichen Hiille umgeben, und zwischen den Korperchen hervor
tritt am Grunde ein wurzelartig verastelter Strunk. — Es ist sehr fraglich. ob dieser
Pilz iiberhaupt hierher gehort.

1 Art. C. hypogaeus Corda, auf Orchideenknollen in Boh men.

Fam. II. Nidulariaceae.
Fries, Systema Mycologicum 2 (1823) 296.

Fruchtkorper epigaisch, mit derber Peridie, die sich meist becherformig offnet.
Gleba mit wenig zahlreichen, meist abgeplattet rundlichen rings geschlossenen Kam-
mern, deren Wand von Hymenium ausgekleidet ist und die, von einer harten Geflechts-
schicht umhullt, sich in der Fruchtkorperreife durch Zerfliefien des zwischenliegenden
Geflechts isolieren.
A. Peridiolen ohne Funiculus.

a. Fruchtkorper rundlich, ohne typisches Epiphragma 1. Nidularia.
b. Fruchtkorper becherformig, mit Epiphragma 2. Nidula.

B. Peridiolen mit Funiculus. Fruchtkorper kreiselformig, mit Epiphragma.
a. Wand der Peridie ohno Pseudoparenchymschicht. Sporen nicht mit Faden untermischt

3. t'rucibuluin.
b. Wand der Peridie mit mittlerer Pseudoparenchymschicht. Sporen mit Faden untermischt

4. Cyathus.
1. Nidularia Fries et Nordh. Symbolae Gasteromyc. ad illustr floram Suecicam

(1817/18) 2 (Etym.: nidus = Nest). N e s t p i l z . (Oranularia Roth in Usteri, Ann.
Bot. 1 (1791) 6).— Fruchtkorper sitzend, sackformig kugelig; Peridie diinn, einfach,
aus gleichartigem Geflecht bestehend, oft filzig, nicht, unregelmai3ig oder am Scheitel
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krcisttjnuigeu KiG gsOffost, »»hno Epiplimgnm, Periclioh-n rolativ stahlreicli
(wohl meiflt uber 20), ohnc Fimi^ulus . tfporan rundlicfi fllipsoidi^cli; Mftmbran g la t t ,
farblos. — ( T y p u s de?r OatUing is t If. confluent Fr ic* et Nordho lm) .

Wiuli t ipt i t «.• s p p z i o l l f L i t o r n t u r : R o b . E . K r i e a , Otn uivwkiingAn «f frukikroppon
otih peridkilrmn hos Xtduhria; Svciuik Botuuidk XfcUfcrifl A CIMlU) 126—138. — R o b . E . F r i e s ,
(lip-r dig ryUikgtjH.'lu-it Wrh/tltniMM.- bri di-r Spuri'nl'tldung vuu yiriuhrin; Xi-ii,>«>hri(t fur Botamk
3 (1911) 145-165.

Hishrr Kind otwn 20 Altai besofarieboD &\ut Wrait-, Miltol-. Nord- und Stidnmerikll.,
ANW-II. TMrnsnien, — A. lVrtiiie Tkmlt(<k dicJt, tun Suhi'itrl jiu«h wgi-lmJiJlig iiUncnd, grfitkr*
Sect. Sevtula Till.: X. conflu-m* J"r. (i X., fnirla (Both) Fries, N.grattHiifem Halmnk. in
-V. mtrtntlin Tnl. (Fig. 42} und .V. bonaerenti* Hpcg- in BttdKmadkb — B Pcfidtc selir diinn. urtttigH-
iiinUi^ icrfftllL-iid: .Sf r(, 8<irotia Tul.: .V, pfcbaw (Ehre&b.) Friw und JP. dtnudaUt Fr. f t N . in Non!-
I'UTWJMI: A"'. Duruttana Till., Xordafriltn, t'eylun. — (' l't:ri<lir iiirlit lorfnilvnil: Sttt, fJran altfria
(Roth| TuJ. r A', pisiformis (Rotli) Tul,. EuropB.; if.pKlofaata (Schw.) Friw. Xo

2. Nidula Wbitei Tim Nidulariacttie ut North
Run. Torrey Hot. CJtib 29(1802J 27 J fEtjin.:

p f
artig gsdtfnet, nnfanL'lit-h n<irli durch .KpiphrHgina vtir-
schtosscn. Porklio oline
diolen nhnc PunioalOA.

•1 ArUw in Xonl- UJHI Sflilumerit**, ludJt'U, JUPJI. Jupuu,
.V. fttndulu (Pock) Whit*-. ,\',und Xi'ii-Sccland:

rarjm
(Berk.) Lloyd, ST.
l

3. Crucibulum Tutu»j)i- in Amuik^ eke
Stfr. 3, T. 1 (1844) 89 (Etym.

Tiegf?[). — FriichtkfirptT in dcr
Mundung aoWngtioh von eaiem
<whli>sst»n, riann beclmrftlrmig (fetiffnot,
Peridie olme pseudoparencliynu

inifc Htark cntwickelter weifier Tuuieo. dfih^r

(Pwk) Whit*1, It. motto

Kpi 1 a i i 1 J J r I . i t r r i t t u r : J . S t t r h n . Mi>r-
di'a CrueibutHm vulgarr; Hat. Zeftuog 13 (1H5.1)

84ft, 849—8fll. — U. Uolfiftsd, La oyol« da ^j
du Cr«riWKm i-ulgart. TiiU et de ((Of)fjuon
rieun) nbtoniw rn oulturr pure: linW. Six'. Bchtjitik[uc dc
5« (IBOfi) Dl—Ofl.

FIK. 42. .VWiiJorin atf4tm)F* THI.
I h'mrlittrtrpvr TOII auOvn (unt.

(Jr.); li LitiiKKMclniItt ciurutt ihn.
N ' h Tnlnsns)*

: Art. 0, eufyuTt Tul. (Fig, 43), -wcitvprbrritet; Europ*. Nardwiien,
Ni>nljifrikii, Aiintlrnlit-n uml .\"iMi-St*l»nil.

4. Cyathus \.\\\,x. Halter. Hi-storia Sttcphnn EWvofcUia 3 <1708> 127] IVrwon.
iynopsis incLliDtticH Fungtirurn (1K(H) 235 (Etym.: xt'-aflof ---- Bpohcr)

Vaillant, Butanifun pari.-• I >• rt Amsterdam (1727) 67; Cyathoidt/i Micheli.
Novrt pl.peti(iTa(1729) 222; C^afAtafP.Browur, thn civil and rmiirai Bifltoiy
(London 1756-1788) IX] V, 8. White in Bull. Tuiroy Itatobitiai Club 29 (1902} i:r..rp(.
B e o h e r p i l z . — Fruchlkdrper in dt-r Reife kreis«lf6rmig, becberartig goOffnot, aK*r

nooh von cinem Epipliragma vefsohlosaen. Peridie jlwi den bishw dan»«fl»iii
i-iiArfpii) mit pHbudoparonuiiymatiHChtir Mittt-l.tcliicht, ml dm

mice ptntt, am ltnnrlo oft mit Boratenkranz (corona) odrr in tSDSD
Sfttxra unHRcliend. Pf»ridiolpn KU 10—18. mit flchwat-h auagebildstei odes1 fr
Tuniirti, KmneuiuM in dxieft Hfittrl eingmohlGOMD und uuf cinrm
toil inaf?rit*rt (Fip. M U}. Spon-n mit dickon. liornigx'ii FilampnU'ii

WichtiRstn apes: if lie Li t«r» tDr : J, Snh mi tz . UW Cyuthuo; Ufinocn 16(1843-) 141
IBS. — K. HoHd, JJie Kclmung der Spun-n von CTyatbusi strin-tiw. eincr
Jahrb. wiKMDSchiJiJ. Botnuik 10 (I87(tt 1U9. — F. M. Andrawa, NoU>n on » gpoobfl of

in Ittwiitf at MiJillflmry. Vwmont; Rhudor* 2 (lflOO) ftO.
Bind (niu-ti S»«0«rdo) iit«T 60 Artcii BUS alien Wcltteilen.
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V\K. IS, ' r..rvfcufirtn wlytrrr Till. J Jlnliil 'i^. jmnri-n imtl reife (rKtfflietu Fnu-lilkiinwr vouuuBoii (lint. GrJ .
W Kiittt n>ii»r, mltur aaoh ge*ch\<iimvnrr Ftuctit.IcOrper Im tJLnjcsschnJU mit den J'eriUlolcp (vurKt,). 0 Juajrt.T
Knjpbtkorper Im LOngHBctinitt mit, Junjtcn I'eridloten (otJirkcr vcrer.), // I'urt.lr* AUI eincm Un(aohni t1
vines vurgurti ok boron Frti«hMiiJri>t-r4 nifi C (stafk vtrwr,). £ Wand I'lnrr PerltHok mil dvro l lymt t i lum
(«tuj-k venrr-). Ji1 obctiHo nu ISan dm Hol/i> (Hturk vor«r.). (Erkiaruitfc dor Badwteban; rf fluCcro Hiillc
• les Kniphtlrnrporfi; «p ftiilk^ir I'erldlo; ip limoro I 'rridie; mt l<*unlcnluH; ( 8<'1ifl<lljff Hulk' tlc-s l t v t e w a j
JS atiik-N» HUIIiwliloht. rldr fcrldlolpn; I'S HOJto dor Pcrirtloluti. tijiftttr orhilrtond; MS Srhi i in , HU« tier
.lie Un*ltUi>ii uJimJttijIbftr pntJiprlniroii; / i* ' UwldloiwoWnht; ai nlt« Uasldlcu: S Spomt; !>'•

( J Oripfiml, dio tibrlgtm FJKTHI;!) iiaoh S b )



Lycoperdtneao. (Fischer.) 59

A Pcridieribeeher auf der Innenseiteohne Straiten oderFurchen (Sect.OllaT-al.). —A a Sporon
als 40 JA lang. C melanaspermv* (Schw.) de Toni; N.-Araerika — Ab Sporetl unter 15 p lang. —

Aba Sporangiolen duiikel, Peridienrand aufrecht, Peridie glatt oder fast glatt; C- paUidw B, et C;
Westindien, Airika, — Ab/J Sporangiolen hellfarbig, Peridienrand oft ausgebogcti: C.OUa Pera.;
KuropA, Nord- and Sildamerika, Siidafrika, Auatralien und Nau-S«<?land. — Ac Spocen 15—30^
lung. — Aco Fruchtkikper an der Basis knoJlig vcrdickt; C. Wrightii Berk.; Notdamcrika. •— Ae/J
Fnichtkorper an der Bftais kaum verdickt: G. atercoreus (SohweinitiJ de Toni; Nardamcrika, West-
indipn, Australian, St-u-Set-land. — It Peridienbechor auf der Innenseitc mEt Strcifcn ocicr Furchcn
(Sect. Eucyathas Tul.). — Si Sporea mehr als 35^ lang: 0. Poeppigii TuL.; Budl. Xordamwika,
Weatindien, Siidamcrika, Ostafriku, Mauritius, Auatralien. — Db Spori'n weniger aLi 8/i lang: C.
Btrkeltyamw TuL; Weatindien. — Be Sponm 10—20(i lang, Foridio diinn, zottig, filzig: C. etriatus
[Willd.] Pera. (Fig. 44), in Europa sehr hftufig, Nord- und Sudamerika, Afrika.

Ilg. ii. Cvalhua striatun (Willd.1 Pets. A FruchtkfiSTMsr von auOen, fast roif, Kplphragma im Ileerlff
BcbwJndon (venfr.). B f ruchtkiirper relf. ianKHtturchnchnlttea (veivr.J. C1 Portion dor Poridlo mit

[l Peridlolon (stllrksr vtrw.). D Peridiole dnrc.hschuit.t.fn und Duretelluog des Bauen des
Strong BUS dem oborcn Aliwhnitt dca trlitfiTH mit elnor N'adul hcmusgezogen (Htfliker venrr.

als vorl*e Fl|r.>, (Allea naoh Tu I ft sm- I

Unterreihe D. Lycoperdineae.
Trichospermi Peraoon, Synopsis mothodica Fungorum (1801) XIII pro parte.
Lycopcrdaeei Ehrcnberg, Sylvae mycologicao Berolinenses (1818) 14; Lycoperdinet Fries,
Syetema raycologicum I (1821) LI. — Lycojwrdineae E. P., I. Aufl.f I, Teilf Abt. 1**

(1900) 313.

Wichtlfcsti1 Llterfttur: C . H . P e r s o o n , M^moire sur les Vesso-IrOUps ou Lycoperdon;
Journal do Hotankjue 2 (1809) 5 — 31. — C. V i t t a d i n i , Monographia LycoperdineoruiD;
Memorie della r. Accademia dell« scionze di Torino Ser. 2, T. 5(1843) 145 —237 (enthalt
auch Scteraderma und Elaphomycte). — H. ¥. U o n o r d e n , Die GaUungon Lycoperdon,
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Bovista und ihr Bau; Botanische Zeitung (1857) 593 ff. — R . H e s s e , Mikroskopische
Unterscheidungsmerkmale der typischen Lycoperdaceengenera; Pringsheims Jahr-
biicher fiir wissensch. Bot. 10 (1876) 383 ff. — C. G . L l o y d , The Lycoperdaceae of
Australasia, New Zealand and neighbouring islands; Cincinnati Ohio 1905. — G. H.
C u n n i n g h a m , Lycoperdaceae of New Zealand; Transact, of the New Zealand Institute
57 (1926) 187 — 217. — G . H . C u n n i n g h a m , The Gasteromycetes of Australasia
IX Keys of the genera and species of the Lycoperdaceae; Proceed. Linnean Society
of New South Wales 52 (1927) 247 — 257 (Die einzelnen Genera s. bei diesen).

Mcrkmale. Myzel flockig, strangformig oder hautartig. Fruchtkorper epigaisch,
halbunterirdisch oder in der Jugend unterirdisch und spater iiber den Bodcn vortretend.
Gleba soweit untersucht durch mehr oder weniger ausgesprochen koralloides Aus-
wachsen von Tramaplatten und -Zapfen gekammert. Kammerwande von den zu einem
Hymenium angeordneten Basidien uberkleidet; aufierdem zuweilen eine sterile Columella
oder eine basale gekammerte sterile Partie, deren Kammern lakunar entstehen. Peridie
differenziert in eine aus Hyphengeflecht bestehende Innenschicht und eine meist ganz
oder teilweise pseudoparenchymatische Aufienperidie. Bei der Reife zerfallt die Gleba
in eine pulverigo Sporenmasso; dabei bleiben einzelne Hyphen der Kammerwande als
derbwandige, oft reichverzweigte Capillitiumfasern erhalten.

Vcgetationsorgane. Das Myzel besteht entweder aus einem lockeren spinnwebe-
artigen oder flockigen Geflecht, welches das Substrat durchwuchert, so z. B. bei manchen
Geastrum-Arten. Es sitzt das Myzel dann gewohnlich an zahlreichen Punkten der Frucht-
korperoberflache an und bildet manchmal eine Hiille, in welcher der Fruchtkorper
wie in einem Neste eingebettet ist. In andern Fallen treten die Myzelhyphen zu mehr
oder weniger dicken, weifllichen Strangen zusammen, die als wurzelartige Gebilde von
der Fruchtkorperbasis abgehen. Diese konnen oft eine weitgehende Differenzierung
zeigen: Bei Lycoperdon perlatum z. B. kann man eine Markschicht unterscheiden,
welche aus dicken, weitlumigen, wellig verlaufenden und diinnen, zarten wirrverfloch-
tenen Hyphen besteht, und eine Rinde, deren dicht vcrflochtene Hyphen eine bis zum
Verschwinden des Lumens verdickte Membran besitzen. Bei Geastrum mirabile und
stipitatum bildet das Myzel hautartige Uberzuge auf der Substratoberflache. — Ob die
in Waldern auftretenden Lycoperdineen Mykorrhiza-Bildner sind, wie dies vermutet
worden ist, das ist bis jetzt experimentell nicht bev/iesen. Myzelkulturen, die M e l i n
(Untersuchungen uber die Bedeutung der Baummykorrhiza, Jena 1925) mit Geastrum
Bryantii ausfiihrte, lieferten an Kiefern und Fichten keine Mykorrhizabildung.

Fruchtkorper. Die Fruchtkorper entwickeln sich in den einen Fallen von Anfang
anauf der Substratoberflache (bei derMehrzahl derLycoperdacoen und den Geastrum- Arten
vom mirabile-Typus); bei Disciseda und Catasloma sind sie halbunterirdisch oder unter-
irdisch ; bei verschiedenen Geastrum-Arten entstehen sie unterirdisch und brechen erst im
letzten Entwicklungsstadium aus dem Boden hervor. — Die Fruchtkorper von Broomeia
und Diplocystis, deren Zugehorigkeit zu den Lycoperdaceen noch unsicher ist, stehen
zu vielen auf einem Stroma. — Die Gestalt der Fruchtkorper ist rundlich, oft fast regel-
mafiig kugelig mit alien tJbergangen zu birnformigen oder mehr oder weniger deutlich
gestielten Gebilden. Ebenso wechselnd sind die Dimensionen: die kleinsten Formen
sind nur einige Millimeter grofi (Lycoperdopsis arcyrioides), wahrend bei Calvatia gigantea
Fruchtkorper bis zu einem halben Meter Durchmesser beobachtet sind.

Das von der Peridie umschlossene Fruchtkorperinnere besteht aus der Gleba. Diese
enthalt sehr zahlreiche bald rundliche, bald mehr verlangerte und oft radiar orientierte
Kammern. In manchen Fallen bleibt ein kleinerer oder giofierer Teil derselben steril.
Bei den Geastraceen betrifft dies eine in der Axe des Fruchtkorpers bis etwas iiber die
Mitte sich erhebende Partie, die sog. Columella, die entweder aus kompaktem Hyphen-
geflecht besteht, oder in der Kammern angelegt werden, die von blasigen Basidien -
anlagen fast ausgefiillt, aber spater nicht mehr erkennbar sind. Myriostoma enthalt
mehrere Columellen. Bei verschiedenen Lycoperdaceen gibt es Arten, deren unterer Gleba-
teil steril bleibt und etwas columellaartig in den fertilen Teil vorgewolbt sein kann;
seine Kammerwande sind auch von basidienartigen Gebilden uberkleidet, die oft grofier
sind als im oberen Teil, abei niemals Sporen bilden; bei einigen Lycoperdon- und Calvatia-
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Arten ist dieser sterile Teil vom fertilen sehr scharf abgegrenzt. In der Reife zerfallt
er nicht, sondern bleibt als deutlich gekammerte Partie erhalten. — Die fertilen Gleba -
kammerii sind stets ringsum von einem Hymenium aus sporenbildenden Basidien aus-
tapeziert. Bei Disciseda ist die Trama schwach entwickelt und die Basidien sind biischelig
gehauft. Diese sind bei den Lycoperdineen kugelig, birnformig oder keulenformig, mit-
unter auch nach oben verjiingt. Bei den Kernteilungen liegt — soweit untersucht —
die Spindel der ersten Teilung quer. Die Sporen entstehen zu 4 bis 8 meistens auf (oft
langen) Sterigmen, bei Geastrum fimbriatum nach Mai re auf einem Sammelsterigma. Die
Sporen sind meist kugelig und haben eine glatle, warzige oder netzig skulptierte Membran.
Fur Lycoperdon excipuliforme und Geastrum fimbriatum hat Maire Zwei-Kernigkeit nach-
gewiesen. Die Ablosung erfolgt oft mitsamt dem Sterigma, was vielfach als Spezies-
merkmal Verwendung gefunden hat. Die Sporenkeimung ist bis anhin nicht beobachtet
worden.

Beim Heranreifen der Fruchtkorper erhalten einzelne Hyphen der Kammerwande
eine derbe, oft gebraunte Membran; sie werden als Capillitiumfasern bezeichnet. Zuletzt
wird die ganze Gleba, soweit fertil, desorganisiert, bekommt erst eine breiige, dann
eine staubig flockige Beschaffenheit und es bleiben in ihr nur die Sporen und die Capil-
litiumfasern erhalten. Bei den letzteren geben Farbung, Verzweigungsart, Zusammen-
hang oder Nichtzusammenhang mit der Peridie systematische Merkmale ab. Die sterilen
Glebateile bleibon bis znr Reife mehr oder weniger unverandert blasig kammerig.

Die Peridie, wclche die Glcba umschliefit, laBt stets eine Differenzierung in ver-
schieden ausgebildete Schichten unterscheiden. Am einfachsten ist diese bei Lycoperdopsis,
wo die aus lockerem Hyphengeflecht bestehende Fruchtkorperwand von einer pseudo-
parenchymatischen Rinde uberzogen ist. Bei den iibrigen Lycoperdaceen kommt es
zu eincr soharfen Abgrenzung einer meist papierartig dunnen und zahen, seltener kork-
artigen (Mycenastrum) Endoperidie aus meist dunnen und dicht verflochtenen Hyphen
und einer fast in alien Fallen mchr oder weniger deutlich pseudoparenchymatischen
Exoperidie. Lctzterc ist oft (Lycoperdon perlatum9 pulcherrimum u. a.) an ihrer Ober-
flache mit zierlichen Warzcn oder Stacheln bekleidet. Bei Disciseda und Abstoma be-
steht sie aus einor groi3zelligen Innenschicht und einer hautigen oder myzelialen, mit
Sand und Detritus untermischten Hiille. Komplizierter ist der Peridienbau bei den
Geastraceen, indem hier eine pseudoparenchymatische Schicht von einer derb fasorigen
umgoben wird, auf die auflen noch eine lockere oder auch zahe Myzelhulle oder Rindc
folgen kann. — Bei der Reife des Fruchtkorpers trennt sich meist das Exoperidium vom
Endoperidiuni und lost sich entweder in einzelnen Fetzen oder schalenformig ab (Lycoper-
daceen ausschl. Lycoperdopsis) oder off net sich sternformig. Die bloBgelegte Endoperidie
orhalt dann entweder eincn scheitelstiindigen (seltener basalen, bei Disciseda) Porus, der
mitunter (verschiedenc Geastrum -Arten; von einem regelmafiig faserigen oder faltigen
Saume umgeben ist, oder sie zerfallt unrcgelmaSig (Calvatia, Geasteropsis u. a.). Doch gibt
es auch Falle, in denen Endoperidie und Exoperidie in dauernder Verbindung bleiben,
so bei Trichaster, wo beide zusammon sternformig aufreiRen. Bei Lycoperdopsis zerfallt
die g a n z e Peridie. — Bei Bovista lost sich der Fruchtkorper im Reifezustand von der
Myzelansatzstellc ab.

Die E n t w i c k l u n g der F r u c h t k o r p e r ist erst fur wenige Falle genauer unter-
sucht: Bei Lycoperdon perlatum (gemmatum) (s. Fig. 46 JS7) entstehen nach R e h s t e i n e r
im untern Teil des Fruchtkorpers die ersten (spater sterilen) Glebakammem als Liicken
im urspriinglich homogenen inneren Geflecht (Fig. 46 2£ in st.). Von da schreitet dann
die Bildung der Gleba im obern Teile des Fruchtkorpers zentrifugal fort, indem aus einer
kappenformigen Bildungszone (m) mehr oder weniger deutlich radial ausstrahlende
Tramaplatten hervorgehen (Fig. 46 2? in /). Man kann also sagen, dafi die unteren,
spater sterilen Glebateile lakunar angelegt werden, wahrend spater, im oberen Teil,
ein koralloides Wachstum einsetzt, das allerdings weniger ausgesprochen ist als bei den
Hysterangiaceen. Auch bei Bovista und Geastrum minus werden die ersten Kammern
(bei G. minus in der spatern Kolumella) lakunar angelegt, und es scheint spater eine
zentrifugale Weiterentwicklung, allerdings nur von sehr kurzer Dauer, zu folgen. Fiir
Lycoperdon hiemale (L. depressum) und Geastrum velutinum beschreibt C u n n i n g h a m
nur hikunare Entstehung der Kammern. — Bei Geasteropsis Stahelii fanden wir (noch
unpublizierte Untersuchung) in der jungen Fruchtkorperanlage als diohte axile, von
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einer lockeren Zone umgebene Geflechtspartie znerst die Columella. An deren Ober-
flache entsiehen daim als unregelmaBige Auswuchse junge Tramaplattcn, die sich stark
in die Lange strecken; also koralloide Entstehung.

Die Endoperidie betrachtet Lohwag als Tramalperidie (s. S. 8). — In der Pseudo-
parenchymschicht der Exoperidie sieht der numliche Autor eine aus dur Tramal-
peridie nach auBen hervorgegangene sterile Hymenialbildung, sie ware also H y m e n i a l -
per i d ie zu nennen. Die bei den Geastraceen nach auBen auf die Pseud oparenchym-
schicht folgende faserige Schicht (Fig. 52C beiF) wird von Lohwag als ein vom Grund
des Fruchtkorpers entspringendes becherartiges Gebilde ( T r a m a l b e c h e r , t r a m a l e
Becherh i i l le ) aufgefafit.

Venvandtschaftliclie Bezichungen. Die Lycoperdaceen lassen sich direkt und m
sehr natiirlicher Weise von den Hymenogastraceen ableiten, indem ja bei diesen in den
Gattungen Hymenogaster und Khizopogon ebenfalls der koralloide Enlwicklungstypuft
beobachtet ist. Auch die fleischige Glebabeschaffenheit haben die Lycoperdaceen im
Gegensatz zu den Hysterangiaceen mit den Hymenogastraceen gemeinsam. Die Lyco-
perdaceen erreichen eino hohere Stufe in bezug auf die Ausbildung ihrer Peridie und
das Schicksal der Gleba be: der Reife. In letzterer Hinsicht stimmen sie mit den meisten
Sclerodermatineen iiberein; diese wurden dahcr von den fruheren Autoren mit ihnen
vereinigt. Aber wegen der Verschiedenheit in ihrer Glebaentwicklung ist es wenigstens
nach dem heutigen Stande der Kenntnisse richtiger, die beiden Gruppen als Parallel-
reihen zu deuten. Da aber auch unter den Lycoperdineen fiir die erstangelegten Kam-
mern Entstehung durch Auseinanderweichen des Geflechtes beobachtet ist, so besteht
zwischen diesen beiden Parallelreihen ein gleitender t)bergang, womit auch die sero-
diagnostischen Ergebnisseiibereinstimmen. (Vgl. das bei den Sclerodermatineae Gesagte.)

Geographische Verbre'tung. Lycoperdaceen sind aus alien Weltteilen bekannt,
sowohl aus den kalten und gemaBigten Zonen, als auch aus den Tropen. Einzolne
Gattungen, so namentlich Lycopcrdon und Oeostrum, und auch Arten desselben Genus,
treten in grofier Verbreitung in den verschiedensten Gebieten auf.

Nutzen und Schaden. Die Fruchtkorper einiger Lycoperdineen, speziell ans don
Gattungen Calvatia, Lycoperdon und Bovista werden im jugendlichen Zustande als
Speisepilze verwendet. Calvatia giganlea und caelata, Bovista nigrescens u. a. waren
friiher in ihrem Capillitium als blutstillende Mittel offizinell unter dem Namen ,.Fun-
gus Bovis ta" , , ,Fungus Ch i ru rgo rum" , , ,Crepi tus L u p i " und werden im
Volko noch jetzt haufig verwendet.

Einteilung der Unterrcihe.
A. AuBere Peridie ohne Faserschicht, in der Reife zerfallend . . I. Lycoperdaceae.
B. AuBere Peridio mit Faserschicht, in clcr Reife sternformig aufreiBend II. Geastraceae.

Fam. I. Lycoperdaceae.
Lycoperdaceae Corda, Icones Fungorum 5 (1842) 22 p. p. — Lycoperdaceae Tribe Lyco-
perdeae G.H.Cunningham in Proceed. Linnean Society of New South Wales 52 (1927) 249.

Fruchtkorper einzeln oder in Gruppen auf dem Myzel, meist oberirdisch, rundlich
oder birnformig oder nach unten strunkartig verlangert. Gleba ganz fertil oder im
untem Fruchtkorperteil steril. Innenperidie meist papierartig diinn, seltener korkig,
dick. AuBenperidie meist eine pseudoparenchymatische Oberflachenschicht darstellend,
seltener mit einer hautigen oder von Bodenpartikeln durchsetzten Rinde, zur Reifc-
zeit des Fruchtkorpers ganz oder teilweise zerfallend und die Innenperidie bloBlegend.
Selten {Lycoperdopsis) bildet die AuBenperidie einfach eine pseudoparenchymatische
(nicht ablosliche) Rinde der Endoperidie. Diese zuletzt zerfallend oder mit Poms geoffnet.
Capillitium wohlentwickelt, mitunter in Stiicke zerfallend.

Die Abgrenzung der Gattungen der Lycoperdaceen hat im Laufe der Zeit mancherlei Schwan-
kungen erfahren und darf wohl auch heute nicht als endgiiltig angesehen werden. Es gilt dies speziell
fiir Calvatia, Lycoperdon, Bovista und Bovistella. In E. P. 1. Auf 1. haben wir hier neben clcr Bcschaffen-
hcit des Capiilitiums das Hauptgewicht auf das Vorhandensein oder Fehlen eines stcrilen Gleba-
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teiles gelegt und danach einerseits Globaria (ohne sterile Basis) von Lycoperdon (mit sterilcr Basis),
andererseits Bovista (ohne sterile Basis) von Bovistella (mit steriler Basis) unterschieden. Die neueren
Autoren: Lloyd, Cunningham, Holl6s, Coker und Couch stellen dieses Merkmal wenigcr
in den Vordergrund. Wir sind ihnen hier gefolgt, haben aber innerhalb der einzelnen Gattungen
dieses Merkmal vorangestellt.

A. Feridie aus einer lockerverflochtenen Innenschicht und einer pseudoparenchymatischen, nicht
ablosbaren Rinde bestehend 1. Lycoperdopsis.

B. Fruchtkorper mit scharf abgegrenzter, aus dichtem Geflecht bestehender Innenperidie, die bei
der Reife des Fruchtkorpers bloBgelegt wird.
a. Capillitiumfasern glatt; Innenperidie papierartig diinn, derb oder bald zerfallend, seltener

fest, starr.
a. Capillitiumfasern mehr oder weniger gleichmaBig, ohne auffallend dicken Hauptstamm.

I. Fruchtkorper cinzeln, oberirdisch; aufiere Peridie ganzlich zerfallend.
1. Capillitiumfasern lang.

* Innenperidie bei der Reife unregelmaBig zerfallend.
t Capillitiumfasern nicht dicht verflochten 2. Calvatia.

ft Capillitiumfasern auBerst dicht verflochten, Capillitium zu-
letzt als wolliger Ball zuriickbleibend.

° Peridie nicht ganzlich zerfallend 3. Lanopila.
00 Peridie ganzlich zerfallend 4. Lasiosphaera.

** Innenperidie durch Schcitelporus geoffnet 5. Lycoperdon.
2. Capillitiumfasern kurz, beidendig zugespitzt 6. Bovistoides.

II. Fruchtkorper einzeln, halb oder ganz unterirdisch; auBere Peridie mit einer hautigen
oder von Bodenpartikeln untermischten Auflenrinde, die sich bis auf einen scheiben-
oder schiisselformigen Rest ablost.
1. Innenperidie durch Porus geoffnet 7. Disciseda.
2. Innenperidie unregelmaBig zerfallend 8. Abstoma.

III. Fruchtkorper zahlrcich auf einem Stroma (Gattungen, deren Zugehorigkeit zu den
Lycoperdineen noch zweifelhaft ist).
1. Stroma dick, oft saulenformig 9. Broomeia.
2. Stroma flach, diinn, schalenformig 10. Diplooystis.

p. Capillitiumfasern reichverzweigt, mit auffallend dickem Hauptstamm und fein zugespitzten
frei endigenden As ten.

I. Fruchtkorper bei der Reife vom Myzelansatzpunkt abgelost 11. Bovista.
II. Fruchtkorper dauernd am Myzel ansitzend 12. Bovistella.

b. Capillitiumfasern mit kleinen, dornartigen Seitenzweigen; Innenperidie dick, korkig
13. Mycenastrum.

1. Lycoperdopsis P. Hennings in Warburg, Monsunia I (1899) 158 (Name von
dem Lycoperdon-ahnlichen Aussehen). — Myzel strangartig. Fruchtkorper klein, birn-
formig. Peridie aus einer lockervorflochtenen Innenschicht und einer pseudoparenchy-
matischen Rindenschicht aufgebaut, die bis zur Reife verbunden bleiben und bei der
Fruchtkorperreife gemeinsam zerfalien. Gleba in ihrer ganzen Ausdehnung fertil.
Sporen ellipsoidisch mit locker stehenden, sehr kleinen Warzen besetzt. Capillitium
kleinwarzig oder glatt, ein ausgedehntes Verzweigungssystem bildend, dessen Haupt-
aste in sehr allmahlig diinner werdende Zweige iibergehen, und das nach demZerfall
der Peridie, ahnlich wie bei dem Myxomyceten Arcyria, bloi3gelegt wird.

Spezielle L i t e r a tu r : Ed. Fischer , t)ber einige von Herrn Prof. E. Kissl ing in
Sumatra gesammelte Pilze; Mitteilungen der naturf. Gesellsch. in Bern aus dem Jahre 1906 (Bern
1907) 110—114.

1 Art. L. arcyrioides P. Henn. et E. Nyman (Fig. 45); Java, Sumatra, Ceylon.

2. Calvatia Fries, Summa vegetabilium Scandinaviae 2(1849) 442; emend. M o r g a n ,
Journ. Cincinnati Soc. Nat. history 12 (1890) 165 (Etym.: Calvus = Kahlkopf) (Lyco-
perdon auctt. pro parte; Langermannia Rostkovius in Sturm, Deutschl, Fl. 3. Abt. 5
(1839) 23; Globariaund Utraria Quelet in M&noires de la Soc. d'lSmulation de Montbeliard,
2 sdr., 5(1871 —1875) 366und 370p.p.). — Fruchtkorper oft sehr groB, randlich oder nach
unten in einen Strunk verlangert. Aufiere Peridie dick oder diinn, glatt, kleiig, warzig
oder felderig, unregelmaBig zerfallend. Innere Peridie papierartig diinn, ihr oberer Teil
zur Reifezeit des Fruchtkorpers unregelmaBig zerfallend. Gleba mit oder ohne sterilen
Basal teil, dieser von dem fertil en Glebateil scharf abgegrenzt oder nicht. Capillitium-
fasern sehr lang, gleichmaBig dick, spar lien verzweigt, mitunter septiert, an der Inn en-
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seito drr iniK'rn Feridi<! ontapringend oder ofani) ZuHammenliruif' mit. dansetbea, in ii«r
in SJ ii k<? /crfiill'iifl. Sporen nwist kugoHg, glatt oder akulptiert. — (Typischr

Art i*t ('uttiiia craniifvrmii (SHiw.) Fries.)

W i c b t i R a l p • p c x i r l l r Li t era t tir: G. H. C u n n i u g l i a m . Gattteroinytetoit of Atwtrai-
*»w V Tbr mM Cmk*ia; Proceed. Liimeaii Sodrty of New South Wnlw 51 (1936) 393—368.

Km» 10 Arteo. di» M M H wold van weitar Vsrfcnitangi Kurnpa, Nordamorikn, Australian.
Kin* mat die ufctmlwa Qtbtata taefcrftnktc Art sch^int ('. cretacta zn nto . Zwci Artcn, C. Gardneri
(U«rk.) Prtch nod C.jKnttteriot^M Bt-rk. et Br., WOihn &n* Okgdon boathrivlwri.

A St«rihr Glahati—Hril vou duoi flirtiba nichi ututrf abgogienst* - Act StcriSr Ilaai* fast
. I'rui'litktjrjjpr un^rari^lt, mndlich, ix-hr (irotJ (bia ftb« ' ' , nn, Gb-ti* olirf nlarUg: f. i
pjt Pern.) Iilnyd (LyopentoH Boviata Frii'̂ , Catvntia maxima [S lucff . j Unrgko). — Afc

lifwifi dtiiibih •imgrbiiiit-t. kkin. Freclitkarpor
kU-incr. ruiuJli. h-IjtrntBrmig, Gleb* hUfioliveii-

(il('l.a))ii»*Jirtl torn (rrtifcn aeterf
gekamiitprt. — Bi AuBrre Puidi» dick,
durm. Stfrikr UletMbMaltdl kMn. Frti»-lii-

Uliai C rrrtarm {Berk.) LJoyd (C
Tb. PMMX — B* AuOrr* IVniU- diinii,

1 Ulf tiktrtt got riuwickHt. — B hi Spun<rt
— Bh-il Sp(KTnm«ar purj-urii bfa
Krvuhlkcirprf kngtUg bw buivforaii);-

C. fiiaciiw (Berk, «t Mont.) Uq |ffUtf<
jormiit (Bat1) Jkftxg.} (Fi*. W'.i — It ba l l
.v)n>rcnni»nw tirton, Frnchtkurprr tuu-h unirii
mit .ikiipH-tn JStrunk: C*. —Cf In (V»>il) Morg, —
Bit/: S|jot»-ti g k t t
II l»,i'l f *|u!hifumftiirni M> (tick '

ncawr. Frarhtkorprr luelt untcn ttrank-
[ Tcrl^ngnt:'.-'. ervmifon*** (Scbw>) Friwi.

Ii Ii I II 4 *piHitiumf&MTn ucl dickrf •!• drr
{•'rwhtbArprr U» 10 am
t int

Btraaki (7. twiida iBuU.) Mor̂ . (Fi«.

3. Lanopil* Frits, Ktingiiwtal

^ f ^ ^ ' ^ ^ t e i ^ ^ T ^ ' f f l S i» t W *• »*• AW. Handlû  Stock-

H5). aOUba, rap CimllliMmnfaHfrn. Vi* Inii-n-. o;» WGU% />"<» •" Hull) . — I1 nientkorpOT
l'i'rldloti«r|j|rlit. 7> Tmniapliitt^ti, f^a<'ti rundlifEi. zur t t - t i . / - i t i»b>j»-li«t. K n d o -

o r '* pi riflnirn [HtpiiTnrtijf d u n n , be i d^r i-
n i c h t in i^'ifolinttili^'r Weiw.1 pi'ot'fntM..

Basis fehlcnd. Capiititium aus hvngftt. bemndb M .<n dor JVnplieno schr dicht
verflochtenon Fiisom oline dickcren HnupLstamrn bcsti-l^'tiii, eincn ztiHiimincnhiingcniN n
knnipnkton olnstisclien Bait darstollend. tier mit dor Jnncnpondir niclit im Zusiinrii'*n-
liang fttflhfc, Sporen kuRwlig. — (Tj-pische Art ist L, Wnhibtrgii Frit'p.)

Wicil t jgato npi'/.it)l1«> I . i tcrn tu r: L l o y d , Mytrolo îcal Xotihs Nr. 18(1004) 190. — Rolf.
E. F r i e s , 01HT einigo Gutitroinyciitcn niw Bolivia iinti Argentinian; Arkiv for Hot. ti Nr. 11 (1909)
lfl—17.

Etwa '> Arh>n. L. Wahlbtrgii Fries; Slidafrika. L.bicotor (l/'v.) 1'n.t,; M\ido.mprika: Westindien,
Ortiii ' ifta. i. figgmafi K, K. Fries; BolivJtn und Argentinian. L. eapeiuri* LJoyd;
ti, jruixinriuii Llovti; \ ukuri. Kt

cap

4. Lisio&phaera H. W. RatobaarcH in Keiso seiner Maje^tat Fregatte Novara urn
.Ii t^tlf I (Wt1.11 1870] 135 flCt>in.; AIWJOC = xvoltig, oyarpa => Kugel) (Etiosphaera,
vm R e i o b « r d t mrftokgecogeaer Nome), — Fruchtkdrpt*r sehr groO. rundlich. AuQere
and innCK' Perkn> dunn, enter* in Fetzen sic-h von Efltafcvef ubluwnd, daiio beide ganz-
Inii zerfaU^mJ und d/L*. i;iU. TM dicht verftoohtane CapiltiLiuni ah wolligen Ball xaxHak-
tassund. BoRidimi 4sporjg, >Spurt>ri uuf limgca Sterigmmi, kugelig.

iMitapilet whr naln? und uutereclitulct mdi von ihr chirr Ii den totalcn Zcrfxll dt'tt

Nr. 18 (190<) l»|.Spojtieltc L iu rx iu r ; CO.Lloyd, Wycofagfo*!
1 Art. /., y<-nxlii Reichwdt in Osttodfasn.
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5. Lycoperdon [Tournefort] Persoon, Synopsis methodica Fungorum (1801) 140
(Etym.: Xvxog = Wolf und neotico = farzen) (mit AusschluB der heute zu Calvatia zu
rechnenden Arten) (Utraria und Globaria Quelet in Mem. Soc. d'lSmulation de Mont-
beliard, 2. Ser., 5(1871 — 75) 366 und 370 p.p.). S t a u b l i n g . — Fruchtkorper rundlich
oder birnformig oder nach unten in einen Strunk verlangert. AuCere Peridie meist dick,
pseudoparenchymatisch, anfanglich fleischig. an der Oberflache oft charakteristisch
skulptiert, spater zerbrockelnd. Innere Peridie papierartig diinn. zur Reifezeit mit
Scheitelporus geoffnet. Gleba mit oder ohne gekammerten sterilen Basalteil, dieser
mitunter als schwach vorgewolbte Columella in den fertilen vorgewolbt, selten scharf
von ihm abgegrenzt. Fertile Glebakammern klein, oft radial angeordnet. Basidien
keulenformig mit vier auf oft ungleich langen Sterigmen inserierten Sporen. Sporen
kugelig, mehr oder weniger feinwarzig oder stachelig, oft mit langerem oder kiirzerem
Reste des Sterigma besetzt. Capillitiumfasern sehr lang, einfach oder verzweigt, gleich-
maflig dick, ohne deutlichen Hauptstamm, zuweilen septiert, farblos oder gefarbt,
meist am Endoperidium und, wenn solche vorhanden, an der Columella befestigt.

Die Entwicklung der Fruchtkorper ist von R e h s t e i n e r fur L. perlatum und von Cunning-
ham fur L. hiemale naher untersucht worden (s. allgemeine Charakteristik der Lycoperdineen und
Fig. 46 E). Die Entstehung der scharfen Abgrenzung zwischen dem fertilen und sterilen Glebateil
bei L. hiemale haben L. R a b i n o w i t s c h und Cunningham naher verfolgt.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t era tur : H. C. P e r s o o n , Memoire sur le Vesse-Loups ou
Lycoperdon; Journal de Botanique T. 2 (1809) 5—31. — Peck , United States species of Lycoperdon;
Transact. Albany Institute 9 (1879) 285-318. — G. Massee , A monograph of the genus Lycoperdon;
Journ. of the Royal Microscopical Society (1887) 701ff.— H. R e h s t e i n e r , Beitrage zur Entwick-
lungsgeschichte der Fruchtkorper einiger Gastromyceten; Bot. Zeitung 50 (1892) 761ff. — L. Rabi -
n o w i t s c h , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkorper einiger Gastromyceten; Flora
89 (1894) 385—418. — C. G. L l o y d , The Genus Lycoperdon in Europe; Mycological Notes Nr. 19
(1905) 205—216. — C. G. L l o y d , The Lycoperdons of the United States; Mycological Notes Nr. 20
(1905) 221—238. — G. H. Cunningham, The Gasteromycetes of Australasia VI The genus Lyco-
perdon; Proceed. Linnean Society of New South Wales 51 (1926) 627—642. — G. H. Cunningham,
Development of Lycoperdon depressum; New Zealand Journal of Science and Technology 8 (1926)
228—232.

Die Vertreter der Gattung Lycoperdon sind aus alien Teilen der Erde bekannt, sie kommen in
den gemafiigten Zonen wie in den Tropen vur. Man findet sie meist auf Humus oder faulem Holz. —
Eingehender bearbeitet sind die Arten europaischer (Hol los , I.e.) und nordamerikanischer Ge-
biete (Morgan, I.e., Coker and Couch, I.e.) sowie die australischen (Cunningham, I.e.).
Die Artenzahl ist schwer anzugeben. Massee (1887) kennt 129, Saccardo zahlt bis 1925 iiber
200 auf, von denen aber sicher viele zusammenfallen oder anderen verwandten Gattungen zuzurechnen
sind. Cunningham schatzt die Gesamtzahl der Lycoperdon-Arten auf nur etwa 30, von denen
14 in Australien; Coker und Couch kennen aus den ostlichen Vereinigten Staaten 21; ebenso-
viele beschreibt Hoi 16s aus Ungarn.

A Sterile Basis des Fruchtkorpers gut ausgebiJdet. — A a Sterile Basis vom fertilen Glebateil
scharf abgegrenzt. Capillitium nicht an der inneren Peridie befestigt: L. hiemale (Bull.) Pers. emend.
Vitt. (L. depressum Bonorden). — Ab Sterile Basis vom fertilen Glebateil nicht scharf abgegrenzt. —
Aba Capillitium nicht oder wenig verzweigt. — Aba I Sterile Basis groOkammerig. — Aba 11 Sporen
feinwarzig bis ganz glatt. — A b a l l * Auflenperidie klein gekornelt: L.piriforme (Schaeff.) Pers.—
Aba 11 ** AuOenperidie mit auffallenden spitzen Stacheln: L. perlatum Pers. (L. gemmatum [Batsch]
auctt.) (Fig. 46 C—F). — Aba 12 Sporen stark warzig: L.umbrinum Pers. — A bal l Sterile Basis
sehr kleinkammerig. — Aba III AuOenperidie mit groBen zusammenneigenden Stacheln: L. stella-
tum Cooke et Mass. — A ball 2 AuBenperidie kleiig: L.nitidum Lloyd. — Ab)? Capillitium reich
verzweigt. — Ab/?I Sterile Basis gekammert. AuBenperidie mit langen oft zusammenneigenden
Stacheln: L. echinatum Pers. und L. pulcherrimum Berk, et Curt. (Fig. 46 B). — Ab/?II Sterile Basis
kompakt: L. polymorphum Vittad. — B Sterile Basis des Fruchtkorpers fehlend oder klein. —
Ba Sporen ohne oder mit ganz kurzem Sterigmarest abfallend. — Baa Capillitium gefarbt: L. pu-
sillum Pers. — Ba/? Capillitium farblos: L. subincarnaium Peck. — Bb Sporen mit langem Sterigma
abfallend. — Bba AuBere Peridie mit zusammenneigenden Stacheln: L. asperum (Lev.) de Toni. —
Bb/? Exoperidium kleiig oder filzig: L.Gunnii Berk.

6. Bovistoides C. G. Lloyd, Mycological Notes Nr. 61 (1919) 883 und 66 (1922) 1116
(Name wegen Ahnlichkeit mit Bovista). — Fruchtkorper annahernd kugelig, ohne sterile
Basis. AuBere Peridie glatt, diinn. Innere Peridie sehr fest und stair. Capillitium-
fasern kurz, unverzweigt und beidendig spitz zulaufend, dunkel gefarbt. Sporen kugelig,
glatt oder hockerig.
PflanzenfamJIien, 2. Aufl., Bd. 7a. 5



66 Lycopenliwcae, {Fischer,)

Obige ChariUittriatik haujiUiSclilith ntwh Lloyds Boeohraibung von B. Torrcndii. Die Gattung
bcdul nocb niherer Untereuchung.

2 Artcn. li. aimjiUx C, G. LJoyd in Swiafrika, R. Torrendii C, 0- Lloyd iii Bnwilicn.

Kjci-mplar) (tint. Or,). — B Lycopadtm
t . 7>criuJtrm P « » . C Knwhtttflrpw von

venrr.) (O Oieba. und ewar
, K Laiiswrlmitt ritirch clnen

BV. 40. J Catntfct cadtt/a (bull.) Moor. Fruehtk*n»CT (k lone
pvIthcrrimiiTn Berk, at Cart . FracbtlM'inWT (nnt.. Gr.)- — 0—
auflcD (n*U Or.). 2> LftrapwohnJtt Jureh <l«i >Viichtke"irr*r, H-h
/ rertiler Toil, *f startler TV-ft. iP Kndoporldium. aP E x r i j H ' , as
PrtKibtkorper <Veqcr. en. 1») <BuchKtab«n wte Ircl / ) , WLOtrtlem Km Kiiahahnmtacm, Tt
rtt DtlilmiRTsSoblubt AVT U!c)m). A' I!Aiidk-u {ittart vrrfcr.)' —• (* fulmtta liittcitta (Hi-fk. et Slont,)
C U H t h f f t < r t k T«nir.>. {A, C. F, G Ori«Jnah'. /* inirh L l o y d . f> und



1. Diselseda i.'zoruiaiev in Bull. Soc. imperial© dos Naturnlistes do Moscou IS
(1845) 153 (Etyin.: von ditats — Scheibe und tedert = iritzcn) {Oakutoma Morgan in
Journ. Cincinnati Soo. Nat. Hist. 14 (1892) 142). — Fmohtkflrper halbunterirdiwh,
niedergcdruckt kugelig. Anflcnperidip aua groOzelligem, diimiwandigemPseudoparenehyin,
im frischen ZusUuid ^Ksserig durchsoheinend, beim Trocknen kolln bier end, naoh rtuDcn
von oiner derlxir^n himligon uder dicketi, mil Bodenpartikoln untermischtcn Rinde

n, welcho unregelm&flig oder durcb Querrii) zerfsltt, und eino scheiben- oder
schuaaeUOrmigo Banolpartie im ttodcn xuriickJiiGt; oft bleibt duboi dio obere
HHlfta mit dcr inneni Pcridin vorbundun. Letztore htintig oder papierartig, derb, mit
seliarf abgegrenztt:* btusaler oder sclieitelstfindiger Jliindung ge f̂fnefc. Cileba ohne
sterile Basis. Kamniorwtiitde mit eohwacher Tnuna and biiisehelfonuigen Baaidien-
gruppfiti. Basidion 4aporig, Sporen kugolig. auf langen Storignw>n iind oft mit
abgeloat, akulpttcrt. CapilltliimifaReri) an dor jnnrrn Pnridie onisphngcnd,
venwoigt, kurz bzw. in kurz« Stueke l

Vis. *T. IHacitfuta Candida (Sobivetiilbe) Ltoyii. A FnwbtWrDor, Habrtud <Mt. Or,). OT
tnhdmeltariDiB xurlJi-khlt-llx-ixin nntare HUfte ilor lUudo, b otierv UAJCtc mit dvm IjittlciikorMlum. t

H l (nat. Or.). (AUes tMUih M )

W i o h t i g H t e t p e x i a l l d L i t c r a t u r : L. H o l l o s . Dio Aitcn d« Qnttung I)i«cimda; H«l-
42 BuibLNr. l(UM>3)20. — 0. H. D u n n i J ^ h a m , Tho GMt«r»irjyceLesof AitstmliuiiaVlI The

DivUrda and .lt*/o»ui; PnMtmting« n( the Unnnun Society of N f Sooth WafakSS(19S7)S98^-Sttl

I'luv.i li ArfOD in nJlcn Watttritot, nbet wol»l ninht in dnn Tnipen. TU-rsirlit dcr wichtigeten
Arten noch Cunninyhntn; A ^porcn out l u f e m .Sterifiutnt. — An Spurrn *tozk wmrig: Z>.
jiei/irt-Hi/'i (Morgan) Hollfe. — A* Spotitt h n v u i i j t : D.hyakOrit (Coufce et MOM.) HQIIAB. —
R Spared ohitc oder mit guui kur»m Strrif^n«ir>t. — B* Spocrti tm*t frl»tt: J>. randida {ScbwdniU)
IJoyd [Fi^.-I") (Uui(i.y!i>rt,ti -rnmucutMm [ K<-rk.rt Turt.] Maqpui}. — flfc SfnRB foinwmv.ig. — U b«
Mtlu<Jung dor ianorcn (VmJii prfrmaat: Z>. MrriiMt fBwk.J (Saium>()utm (JtaMbi trubterranea Peck,
Diteittda drbraxnimsi* [ H u l . ] Hollo*). — Bb^ Muodang <kr mnerwi P«ndk rAbrlg: i). anamnla
(Cooke et MASS.) Cuntiinphmju and />.«w(ni(ij CanniOf^uwR; Mife In Aaatrmben. —Do flpareu grob-

: D.hypogaca (Cooks rt "-T.J (."unningk nod ftitfruiM Cnmthgh , bade In Autia^on,

8. Abstoma G. H. Cunningham in Tnuisact. of the N*w Zealand Inert it uUi 5
20(3 (Nftitjfi wegen dor fvhlcndai Mundung dtm EndoperidjuiiM^ — Kmtbtkyrjior unr.«r-
iniisch, uniinli<<rnd liugeJig. Aiiflenpertdm nut «io*sr von Bodcnpartiketn durcimctzten
AuJlcnrincte, die bei dcr Kci/c unrcgclmtiili|E xcnEftltt. Imwupetidjo pftpiorartig diinn,
bci tier JReifo unregvlnitiQiy «»rf.illcnii. t n|ili:i.iiinfa«jrn kurz, eeltcn verzweigt, glatt.g |
Sporen ohno Storigma abfatlend, kugt-lig, notzig ttkulpticrt.

chtlf^sto s p c i i e l U L i t erAtur : G. H. C u n n i n g l i a m , The Gutcfomyeetu of An-
VII The genera Duciaeda and Abdmna; Proceed, of the lanncan Society of Xaw South Wales

53 (1027} f3S—.2*4.
2 Arten. A. jmrpwmttn (LJojd) Cunningh.{Cakutoma pnrpitnrttm. Lloyd) in XPW K ĵJnnd j Fnisht.
r jiurjiurfiirliig. WlUihst mehn<m Zcutiuctttr ticf im Sand, Wcnn d« S«ul dumb Wind »uf-

wild, kiimK-u die Fruchtttfirpcr auf dom Boden rolhstid bis tilmm Ktlomttt<cr mid mobr •wcitcr-
g werdeo, ihim wird daa Pnridinm durcti den Sand wrtriplwn. — A. rtticulutuiti Cunftingh..
New

0. Bromneia H» rltnley in Hooker, London Joum. Botany 3 (1844) 193 [omond.
J. B. Po lo E v a n s and A. M. Bot torn ley in Transact, ol the Royal Society of South



, (Fischer.)

Africa 7 part 3 (1919) ISft— 192J (Name nucli dern onglisohcn Mykologen B r o o m e ) , —
Fruchtkiirp^r in piuOi-r Znhl aui r-int»m dicki-n, iriflir oiler lvonigor sautenformigi'ii Stromn
von kprkiger Hpselinffi nl>»jt KO&ttzeDd imd dorah niodrige Loisten dossolben an ifireni
Grunde voncmandor gptmmt, miTinglicb grmeinnam von CUWT wciflrti fteftechtHaehiuht
volbtundig bfldedct. (Innero) Peridie tiunn. mif BchmtdsttodigBr faHerig-ziihnigt?i
Mundung. Kapilljtuim rcichlirh entwick<*lt, w s v o i g t i ohne ausge^soi^iene
stnmm. Sporen lUinilN-ntil kugvlig, waizig.

Wo St(?]tijnp (Irr (nirfuric bei il«i L(jrnopaidin̂ cn liloilit zwoifclhaftt do tier Huu dor
untinkinnl tut. Bbaoig fall Etri d o i'rmjfo ooth o(f*n, rib nirfaf die tmwn) l'l-rttiii? B

t wroauhloascn 1st (a. DiploryMia).
von rim«r

Fig. iH. Brot>mtia conortpala licrk. A SMltik elatm H b a n i mil >'rw*tfcur)j<-iti fnrvt. Qr.). /' jc
bl Aan'h oln Wluloii/Ormlff gHtleltei Mrom* wit t. T. MKfe Uj*ttti<n t'rurliLkur;iom (mU. Or.).

C CftjiJHIMuru untl ^jMircu (VogT. TSO). M D»l C tiarti BprkrU'y . /* iincb Murray,)

W i o b t i s t t a v p e z i c U c L t t c r a t i n <i. M u r i . i . . Ha Uw outrr jn'Hdiiim of \
.Tourn. of the Lmiifnn Society London 2ft |IH83| SU—SIS. C O . L l o y d , Myrolofticnl Notes
Nr. ]« flSM] 163. — .1. R. 1'olc Ki-mm nnd A.M. l i o t t o m l i y. On tho gnten Hipl<irifsti« sail

I.
I An. B. eeiujrryala Ik-rk.; .Saitafrika (Fig, 48).

10, Diplocystis Berkeley et Curtis in Journul of lhi> Linnt'un Soctisty
10 {ISflU) 344 (emend. J. B. P o l o E v a n s and A. M. But t o m l o j " in Transact, of tho
Royal Socioty of South Africa 7 part 3 (1810) U9—191) (Etym.: bixtows -- doppelt.
xvauf = Bla.wti). — Fruohtkiirper in groflar Xfthl aui einom diinii sclialftiftirmigon
Stromft rait auigeriuhtok)Tn Rundsaum und riurt-h nii-hr Odes weiiigar l.iohci l.tistvn
doesoltK?n. gotccnnt odor von einom bcvhcrfOrmtgcn Suum einzoln utngubcn. Innere
Ppridie diinn, mit scheitclstiindjgcr, faiwrig zrihntger Mtinilung, iinftinglich von einov
Paoiidoparenchymsehieht ( f ) bmlockt. Capiilitium verxweigl. von Rcston drr mn-
gebenden Hyphen bagloitfit (bei D. Wrigktn), n\m<* !i.ia«gortpro«hfnen Hmiptstamm.
odor linverzwoigti, farblos bis ht'libruun, Sjiurcn kugoiig odor pllipfK>idi9<"ii, — (Typus dear
Gattung ist ZHptor-ytfia WrightH Berkeley ct Curtis, 1, c.)

Die Rteltung der Gattung iat, wfa die von Broomed noch utwifher, «olaiigf der iirspriingiiohe
l ntcht IxltMint ist. l.lio Anonhumj; dwi C'apiUtliiuns uml dor diut-wllH) bcglcitriLdcn Tramn^

j p s t o («. L'okor *nd C o u c h , Gaatcrotn. of tht- Euatcni I'tiittnl Stales Tab. 117 Fig. B)
spricht fur AM VmbModttueia von Kumnwrn. Boi /?. Junodii tamcrM Mian »ul <lcr iniit'rcn TVrridie



Lyvo JM-II)JMM&P . (Fist" her.)

wcifle Fctzeii aiw jianzikh wnschninijiftiwi Upweborestoiii die vfclleicht iijs[iruiiKlio!i oiiio I'seudo-
introiK'hyttist'bi^lii iJarniollu-ii. In braufl auf ilk* Abgremung von Broomeia und DijAocyttit folgon wir
I ' O I D E v it us UIK! B o t t o m l t y , Lo. — B e r k e l e y iJUrftp JHocli tmprttngli<:h dio fjattung Di$o*
nytrtis aiif (inniij il«* Unwtiiiidcs al^ej^rotat hnben, duO di« FttichtkorjuT einsftl n no tfaun btofas-
ivrtigpn Smim titngflxw sintl, wnn IMH Urwmeia nivht der fall int. lVimuu'h l>lirlx> nur X). Wrigktii
bd Itijioryxli/i, mill jEJ. Juwxfii kftjno zu Broomrin. In diescm .Sinn irunlit <Jir> Aligreiunng von linn
in E. 1\ 1. A till., snwic von l . loyi l mid von C o k c r uiiii C o u n h , t o . valtzugML

W i r H t i p s t r . s p o z i e l l p l - i t e r a t l i r : 0, «- L l o y d , Mywlogfcal X o t « Xr. 14 (1903)141
mill Nr. 62 (1920) IU7. — .1. li. P o l e E v a n s And A. M. U o t t o m l c v , On the gonc-n DiplocyttU
m i d fiAMMWfa, I. L-.

•J Artsit. O. li'j-ij/AfiV Jk-rk. et Curt. (Syn.7 HfCKumin gttadeiottptnmt U T . ) utit kuguLigcH Spontn.
• '.tkorpcrcin/fln von (i(rrhfrftrtifrr-ni Srmni Uingsbai; Westiiirtirh. - D.Jviiftdii Pelt: Evnnset llnttaui-

ley (Pig- (J& fl{
Ld

( g ( pq
Lbyd) mil tTlli|i*oidist;btj'j| SpOttOtl,
F h k durcli rittfanhc

Siiilafriltu*

H, BoviSta
Syuupsis niethcuiiva Fun-

goruin [1801) l36(Etym-: am-h
dem deotaohen Namcn Buff-
F i s t , B o v i s t latdsisiart) (Gto-
baria Qotilet in Mi'm. Soc.
fimulat, tk- Jl[)ntt>elini-<] i'. E
."I (1871-7S) 37(1 p. p.;
Stickcti Rostknvins in Sturm,
DeutaoM. Flora, I I I . Abt.
(1830) 33). l i o v i s l . - J 'm.i.t .

miulii-md kngclic, mil
tfyjelannata, von dom

abli>Btsn,
awfftngfioh

'Jeisohig, stpiUor in Potwn ab-
gelfist. EfKlojHsi'idium pupi< i
iirtig di'innt derb, iun HchcitcJ
lurch sclmrf odar msiohaif urn-
dcfarieboio Hiindimg deb I
nund. OICIJII olmr

Kilt. (D. Diiiivrtlrfi* Juntvifi Pofp Kvm* i-t lltitmmiiiy. A
MI\ mit nlfoa frnchtkflrpi obtn dint. tir.). w
- ih i i i i i *iiirt'ti i-iii SLripiini mil f ' rm'htk ' i r i J i j i t . wtirrot t -
{4 Oriitinftli'. ilftrh ['holDKi-, vnn H. M i ' l t J c r , / / juwh

I ' C I I C - K V M I I M ami l l o i

I'rt-i, niclit mit di-in K
diuni vcrbunik'n, ?nrt diakom StAmiiwtupk, diVliotom vcrzweii^t, mit frei
lung gugcspitzr'-n Zwrigon. Sporen kug^fig odor eUipsoidiach, bmun, mit aict
S f r i g m n nbfftt)c>ntl. — (Tj'piscbo Arten B. plnmbea und niffresc-ews.)

E n t w i c k l u n g dti« KrHchtkiirporn. Nat-h Hfl is t ri n FT, I. c, entpteht dip Glclm in
der Ki'nlrftJt'nJ'ftrtic d<>s junirfii FruphUtOrpnrs dun.'h Dificrcnzicrung in didhtpre und lookprvro Partion.
u'l.-lrhc die Antn^i'n d« Traniabildmigcn und Gldmluituineni ditrstollcn. Dit«n S o n d m H achrcitat
uoeh elm- Zdtliutg nurh dtrr Pcriphcxii1 fnrt, findnt daim aha cin Endc dutvh die Bildmig fUr innt'rrii

W i « l i t l n t « ^ p e x i e l l e L i t e r * t u n 0. M i n u e t , A reviwon ot the genua Bovitta {DHL)
Kr.: Joumal od 96 (1883) E£0fL — C, G. L l o y d . The flovi«t*ac, Mycoingioal Kotw Nr. 12

cinnnti Ohio itHii} J13—I IS, — C.Q. C u n n i n g h a m , The OiutteToniytyttii «f Aunt™tn«iA
111 The ^ncm Horixtn And ftorindlbi; I'roocwJiiiiw of tho Linnvn.ii ^'H1. of X<:w .South Wale* 50
I IMS) a«7- 373.

Vcrn IKTI a t m "<i Artetii die In 8»inj»rdo 8ylloge nnccfiiliri wadottt tfttA vielp initiKu.scblii'tJrn
BQ Dtadnda, CatmNa uml Lyarpnbn ni cluen. Dnuultrelbl nun iiii? Qsttang iua Sbme

Chnx»lflwwtik, so dftrftwi nur g ĵji'n 10 Aru>ii Jiiirhtr grbOntn. ,sk> wAvlun-ti rituedn ntif Wcidflu und
twdigon BteQmi nnd rind hsuptsi&chlivh aim l̂ tiropsi, wenipr- Dcctuu Htttluaerika und AuntraU

A SpCttf] mit lan^L-n Stoigmwt nbta]\i:in\. - A« Ki)du|imdiura ftntu. — A « a Frtidhtk
Ubcr wiillimUjjTi>B. Sti-riaini'ii l»n;ig ^okrUmnit, atumjrf: li. hu«garit.a Unlit*; UngjtrtU — A •/? Pi

mckt liftM-lnulI^ruQ. Stcrigtncii ^ n d u , .^hwMiifomiiy niutgw.opm; B. plumhra I V M . ; Eu



. (Fiuchcr.)70

ropa, Nortlauiorikn. — Ab Eodopoidium tmun oder auhw'utx. — .Aba Kruclil-kOrper ilber wi
groll: B, nigrtictmt IVre. (Fig. 50); Eurofiu. — \b{l Fniehtkor|H3r erb*KTii. bin hfiseluutlgroG; B. tomen-
Una Peru.; Kufoi>&, Nordamcrikn. — U Sporen oline odet mit tcurzeni Sterigma, abfallumi. — B» Endo-
pnridie dtlnn, tiicpBain: 11. maniana Morg.: ICuropa, Nordamciika. — Ill) Kndoporidjo fest oder xfthc.
spriidc: B.-piia tkrfc. et Curt.; "

odcr

12. Bovlstella Morgan in Journ. Cincinnati Ban. Nat, history 14 (1892) 141
L l o y d 1902) (Nnra« nacii der Verwandtschoft mit Bov\et<i). — Fruchtkftrpor kugeiig
d i V i mil bflttltitn Myzfilansutz, von ilem sic sioh boi dor Reifo nicht abl6scn.

6Saau gowolmlioh vorgartgiiuh, innoros Peridium diiim, scliiaffhiiutig,
am Soheitcl durch cintj fidharf oder unscimrf bogronzte Miindung sich Offaond. Glebii

V\g. SO. A—B liavUta nigrtneoM Per*. A Fmohtkfirjicr
0 itavida piwnbtn Fora. Biwldlco <«tart vorgr.>, {

Or.). » CapJllltium (stwk
tj. D OrEfflnale; C wwib Tulasne.)

mit oder ohne sterilon Uoaalteil. Copillitturnfascrn frei, nicht mit dem Endoperidium
vsrbundon, mit dickom Slammstiick, dichotom venrweigt, mit frei ondigenden, lung
zugDspitzton Zwoigon. Sporen kugelig, oifOnnig oder cllipsoiUisoli. mit odor oline Storignaa
abfallcnd.

In Ix-itig auf die Abgronzubg von Bovitttlta beetehcn grofles WiJenspriiche: Utsprilngliclt trvante
Morgan (t. o.) »!• Bovutella. die Foruutn ab, weloho fine stprilo Baitnlpartio dcr Olelw, b«jitzcn. Splter
schind L l o y d (The genrra of Gastrotnyeotoi [CinL-innati Oliio 11*02] II) die buiden Gnitungen mil
Qrnmj dcr Abl6i»ung oder NiotituMoHung <lcr l'rurhtkorpcr voni SIJ-KCI, und nooh sfhiittT (aPto or unttr
dem Kunrn BovuttUa al)c Forniea vom Lycoprrdon* und ft>m'*(<i-Tyjius iiuiainmcn. dcrcrt Sporen
nich mit Sfcrigma ablown (Myc«logical Xotca N'r. 2,1 [ItHM] 277f(.). Wir folgcji fait* C u n n i n g h a m
und L'ukor und C o u c h , wclche dan entschcidunde Kritcriuin. wit-1* L l o y d im Jnhro 1002 geUn.
in dcr Ablosung odcr NwhtabUfeuiig der Frucitkorpcr von dt'f Uwd» crblicitou. (Typumhc Art I»t
JS. mJiaita (Mont.) Pat.)

W i c h t i g n t e ipeE i« l ] e L i t e r s t u r : C. G. L l o y d , The genus BoviM'Jla; MycologioU Notes
Nr. £3 (IWJ) -'77—287. — 0. If. { 'unn ingham , The G»«mmyeetcs of AuilrAlasis It! The gertera
BoviOa and Boeiettlh, Proceed. Iinncan Society of New Soutb A\falw B0 (l»25) 367—373.

In olnger UnHtchreibuiig luuin man bis atif weitexw etwa & Arton al» zu Bovirttlln gehorig be-



Lyiepcrdaceue. (Fiicher.)

A Gleba mit steriler Basis, Sparen mit Slorigam sioh nli!oa«nd.: B. raditata (Mont.) Pat. {B.
ohieneis Ellis et Morgan): N'tnlumi-riku, Japan, Nurd&fnka, M*hr aelten in Europa. — B Gleba •
sterile Basis. — fia Spnirn mit fitcrignio. BH'IL nbioovrui. — II ta lnnonparidio hell loliefarbigf fittig:
li. wmieasa Cuiititngliain; Australic-n. — Bâ S IiineiiDcTidio dunkclbr&un mit Jfttiwiclmung: B, bovi-
stoidtJf (Cooko and MAW.) Lloyd: Indian, Australian, — Bb Sportti ohm Stcrigmu sinh nbl&et
li. puiilbi Lloyd; Brubano (Auxtralicn).

13. Mycenastrtim Desvaux in Annalos dea Sciences naturolles Sir. 2, 17 (1842)
(Kivdonturon Uxernmiov in Hull. Soc, Imp. dos Nahiraltstos do Hoecou Is i LS45] pam 2,
131; Pachyderma .Schulzar in Varh. Zool. Bot, Gosellach. Wim 26 (1875) 79). - Frucht-
kdrper kugejig, bimforrnig octer niedergedriickt. Auflore Poridio diinn, gliitt, boi dor
Roife 2*Tt<tllend. lunerw Peridie dick, lederig bis korkig, aus mohr odor woniger dioht
verflochtcnan hraunon Hyphen aufgobnut, l̂ ei dor R«ifo im oberon Teil in unre^gel-
inaOige Lappt?n sbemrurmig aufreiLlenJ. CluUii ohnu sterile Basis. BusidieD, soweit
btikiinut. 2 —isporrg, ohne Stcrigmcn. Ua.pilli(,iumfasoni moist kurz, dick, in wenige
GabuUistu vorzweigt. mit Kahlreiuhen kleincn domartigen Ausuwoigungen, mit dor
Poridio nicht zU3flmm™hiingcnd, dahor in dor K«if« loicht HUB dem Fruchtkorpor horaim-
fallond. Sporen kugelig oder ftliipsoidiscli, gufarht, atachelig.

K

fig. .11. M ircimttrfrum corium {Gnureent) H™mux, A HftbitUH '.', i»t- UT-
vciw.) (.1 niwb Lloyd, it OrUruuU.)

C*piUiUnmto6tr (nUwfc

W i c h t i g s L o • p o x i e l l e L i L e m t u r : D u r i e u in Kxplorfttjon w^eiitifiqnr <1« I'AJgirie, Flore
i'Alg6rie, Acotyi6t|pnei« (1840) 3WJ—387. — G. H. CunniTighani. I. c 53 (1927) ML

Die vcrtchifldenon in der Litcnvtur wigrfiihrten MytenaMrum-ATtcu tlilrfteii each H o 116*
sfcmtlich oder groStcntcik Synonyme der pinen Spesies M. corium (Oneraent) lleavaux (Fig. 61)
-•iein, die aus SOd- uml Osururcpa, Zcutrslftflirii, lndion, Ainia, Nord- und SOdainorikii, Australian
Urkntmt Lit,

UnvolUtindfg bekannte Gattungon.

Hippoperdon Montogn* in Ann.se. out. 2 sir. 17 (1842) 131 u. in Ramon de luKagra,
Hiat. fJH., pol. yiwU. Culin IX (1845) 31B (Name nach Antilogie mit Lycopcrdon gebitdet,

= Pford), — Fruolitkorper rundlich bia bimfftnnig, autksre Peridie mit der innarn
/erbitnden bleibcud, seHener sich ahlAsand, lnncre Peridie papierurt-ig, aich nicht

uffnend. (.'tipillitiutn zu oinem labyrinthisch odcr poly6drisch
cht verbunden bleibend. Sporen stftchelip; odor glatt, kura Rratielt.
EtwA 0 Artcn, mtist SUB den Trope*): U. erueibulum Mont.. Kub*, Bwiiim

Mont., lUdftgaakar; If.-pirijorme Lfrv.> Java; II. Pila Lev., Arguntinicn; H.8oroki*ii do Toni.
Sibirico.

Hypoblema LJoyd, Myeological Notes 14 (1903) 140. — Krujehtkarpfti1 grofl, rund.
lich, AuBciipcridie sehr dunn und bald Torfallond. Innoaperidie dick; von ihr I6at atth
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eine papierartige Innenhaut ab, welche die Gleba umgibt. Gleba ohne sterile Basis.
Capillitiumfasern ziemlich gleichmafiig dick, verzweigt, und verflochten. Sporen kugelig,
braun.

Lloyd stellte die Gattung auf fiir Lycoperdon lepidophorum Ellis, Morgan sowie Coker und
Couch stellen sie zu Calvatia, Mat t i ro lo denkt, daB Hypoblema und Lasiosphaera sich in eine Gat-
tung werden vereinigen lassen.

Spezielle L i t e r a t u r : 0. Mat t i ro lo , Funghi africani raccolti dal Dott. Giovanni Negri
nella Etiopia Meridionale; Atti della Reale Accad. delle Scienze di Torino 59 (1924) 713—727.

2 Arten. H. lepidophorum (Ellis) Lloyd; westliches Nordamcrika. //. Negrii Mattirolo; Athio-
pien. Bei letzterem besteht das Capillitium aus zweicrlei Faaern, dickeren und diinneren; es zcrfallt
in Stiicke.

Zweifelhafte und auszuschlieBende Gattungen.
Lycoperdelloti Torrend in Broteria Ser. Botan. 11 (1913) 92. — Fruchtkorper

sitzend ohne sterile Basis. Gleba rosafarben. Sporen ellipsoidisch; Capillitium (bei
L. Torrendii) sparlich, aus sehr diinnen farblosen Fasern.

Die Vertreter dieser Gattung wurden urspriinglich als Myxomyceten angesehen und zu Lycugala
gestellt. Torrend bringt sic zu den Gastromyceten und stellt fiir sie die Gattung Lycoperdellon auf.

2—3 Arten, von denen L. Torrendii (Bresad.) Torrend (Lycogala Torrendii Bresad.) unter
Ci8tus in Portugal.

PiesmyCUS Rafinesque nach Desvaux, Journal de Botaniquc II (1809) 176, soil
Lycoperdon nahe stehen.

VeiTUCOSia S. C. Teng, Contributions from the Biological Laboratory of the
Science Society of China; Bot. Series VII 4 (1932) 124. — Die von T e n g als Ver-
treter dieser Gattung beschriebene V. corticola ist nach der vorliegenden Beschreibung,
wie schon K. B. B o e d i j n (Annales Mycologici 30 (1932) 479) hervorhebt, koine
Lycoperdacee, sondcrn unzweifelhaft der Myxomycct Lycogala flavo-fuscum.

Fam. II. Geastraceae.
Geastrideae Corda, IconesFungorum 5 (1842) 25. — L t/coperdaceae Tribe Geastreae G. H.

Cunningham in Proceed. Linnean Society of New South Wales 52 (1927) 251.

Fruchtkorper anfanglich unterirdisch oder von den ersten Stadien an oberirdisch,
rundlich oder nach unten strunkformig verlangert. Gleba mit steriler Columella, von
der die Kammern radial ausstrahlen. Innenperidie papierartig dunn, von der Au fieri -
peridie sich loslosend und durch Porus oder unregelmafiigen Zerfall geoffnet, oder mit
der Auflenperidio verbunden bleibend. Aufienperidie 2 —3schichtig: Pseudoparenchym-
schicht von einer faserigen Schicht (Tramalbecher, L oh wag) umgeben. Bei der Reife
reifit die Aufienperidie (bei Trichaster zusammen mit der Innenperidie) sternformig auf.

A. Innenperidie bei der Fruchtkorperreife als Ganzcs freigelegt, mit eincm, selton mchreren Poren
sich offnend
a. Inncre Peridie sitzend oder auf einem kurzen Stiel 1. Gcnstrum.
b. Inncre Peridie auf mchreren diinnen Stielcn 2. Myriostoma.

B. Innere Peridie bei der Reife zerfallend 3. Ocastcropsis.
0. Innere Peridie daucrnd mit dcr aufleren verbunden und mit ihr sternformig aufreifiend 4. Trichaster.

1. Geastrum Persoon, Synopsis mcthodica fungorum (1801) 131 (Etym.: yfj = Erde,
UOTQOV ~ Stern) (Geastroides Battarra, Fungorum agri arirninensis historia (Faventiae
1755) 74; Plecostoma Desvaux, Journal de Botanique 2 (1809) 99; ? Astrycum Rafinesque
Schmaltz nach Desvaux, Journal de Botanique II (1809) 175; Geaster (Micheli Nova plan-
tarum Genera (1729) 220) Fries, Syst. Mycol. 3 (1832) 8). E r d s t e r n . — Fruchtkorper
anfanglich unterirdisch und erst beim Of men iiber den Bodeh tretend, oder von An-
fang an oberirdisch mit Mycelstrang oder einem hautigen Mycel aufsitzend, rundlich,
seltener oben zugespitzt oder bimformig. Innenperidie papierartig dunn. Aufien-
peridie von innen nach aufien gebildet aus einer oft ziemlich dicken Pseudoparenchym-
schicht und einer aus diinnen, in peripherischer Richtung verlaufenden Hyphen
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bestehenden Schicht (Faserschicht); aufierhalb derselben bei oberirdischen Formen eine
Rinde, bei unterirdischen eine mehr oder weniger lockere myzeliale Hiille. — In der
Reife lost sich die pseudoparenchymatische Schicht von der inneren Peridie ab, und
die ganze Aui3enperidie reifit vom Scheitel aus sternformig auf. Bei manchen Formen
schlagt sie sich dabei ganz nach unten, die myzeliale Hiille oder Rinde als becher-
artigen Rest zuriicklassend (Fig. 52 B). Zuletzt vertrocknet die Pseudoparenchymschicht.
Durch diese Vorgange wird die innere Peridie bloBgelegt als ein kugeliges oder langliches
Gebilde, das unten oft mittels eines kurzen Stieles dem Fruchtkorpergrunde aufsitzt.
Sie offnet sich zuletzt durch eine scheitelstandige Mundung. Glebakammern mehr oder
weniger deutlich radial von einer basal entspringenden, oft weit vorragenden Columella
ausstrahlend. Basidien 4 —8sporig, Sporen sitzend oder auf kurzen Sterigmen, kugelig,
meist fein warzig. Capillitiumfasern lang, wenig verzweigt, an der Columella oder innern
Peridie cntspringend.

E n t w i c k l u i i g des F r u c h t k o r p e r s s. allgcmeinc Charakteristik der Lycoperdineen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e Literature L. R. et C. T u l a s n e , Sur les genres Polysaccum et
Geaster; Annales des Sciences naturelles Ser. 2 T. 18 (1842) 129ff. — F. A. H a z s l i n s k y , Bemer-
kungen zu den dcutschen und ungarischen Geaster-Arten; Abh. botan. Verein Provinz Brandenburg
24 (1882) 135ff. — A.P .Morgan , The North American Geasters; American Naturalist 18 (1884)
963ff. — A. P. Morgan, The Genus Geaster; ibid. 21 (1887) 1026. — J. B. de Toni , Revisio mono-
graphica generis Geasteris Mich, e tribu Gasteromycetum; Revue mycologique 9 (1887) 61, 126. —
H. R e h s t e i n e r , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte einiger Gastromyceten ; Bot. Ztg. 50 (1892)
76Iff. — A. Scherf f e 1,BemerkungeniiberGeaster-Arten; Berichte der deutschen botan. Gesellsch. 14
(1896) 312—323. — C.G.Lloyd, Mycological Writings 1 The Geastreae; Cincinnati Ohio (1902)
44 p. — Rick , Die Gattung Geaster und ihre Arten; Botan. Centralblatt Abt. II 27 (1910) 375. —
C. Rea, British Geasters; Transactions British Mycol. Society 3 (1911) 351. — G. H. Cunningham,
The Gasteromycetes of Australasia IV Species of the genus Geaster; Proceed. Linnean Society of
New South Wales 51 (1926) 72—94. — G. C u n n i n g h a m , The development of Geaster velu-
tinus; Transact. Brit. Mycol. Soc. 12 (1927) 12—20. — H. Lohwag, Mykologische Studien II
Geaster triplex Jungh.; Archiv fur Protistenkunde 65 (1929) 65—77.

Von Saccardo werden etwa 100 Arten aufgezahlt, von denen aber viele als Synonyme zu-
sammenfallen diirften. Cunningham schatzt die Gesamtzahl auf etwa 30. — Die meisten Arten
scheinen iiber allc Welttcile verbreitet. Die Spezies mit von Anfang an oberirdischen Fruchtkorpern
diirften vorwiegend tropisch sein.

A Pectinata: Mundung der inneren Peridie stark kegelformig vorgezogen, durch tiefe Furchen
oder Falten kammformig erscheinend. — A a Innenperidie (im trockenen Zustand) schlank gestielt,
glatt. — Aaa Innenperidie am Grunde meist radial gestreift: G. pectinatum Pers. (G. minimum Chev.,
Geaster striatvs Fr. p. p.; G. Schmidelii Vitt.). — A a/? Innenperidie am Grunde mit Ringwulst:
G\ Bryantii Berk. (Geaster Kunzei Winter). — A b Innenperidie kurzgestielt oder sitzend, rauh:
G. Harioti Lloyd.

B Fimbriata (im Sinne J. Schroters) . Mundung der Innenperidie faserig oder zahnig, aber
nicht faltig gefurcht. — B a Fruchtkorper nicht einem hautigen My eel aufsitzend. —Baa Fruchtkorper
in der Jugend von einer myzelialen Hiille umgeben, die bei seiner Reife als becherartige Bildung im
Boden zuriickblcibt, auf deren Randc die zuriickgeschlagenen Lappen der AuBenperidie mit ihrer
Spitze aufsitzen (Coronata). — B a a l Mundung der inneren Peridie von einer scharf umgrenzten
Scheibe umgeben (kleinere Art): G. minus Persoon (als G. quadrifidvm var. minus) (Geaster fornicatus
Fr. p*. p.; G. coronatus [Schaeff.] Schroter p. p.). — BaaII Mundung der inneren Peridie nicht von
scharf begrenzter Scheibe umgeben (groBere Art): G. fenestratum Vers. (Fig. 52 B) (als G. quadrifidum
var. fenestratum) (Geaster fenestratus [Batsch] Lloyd; G. fornicatus Fr., p. p.; G. marchicus P. Henn).
— Bn/? Fruchtkorper bei der Reife keine becherartige Myzelhiille im Boden zuriicklassend. — Ba/?I
Innere Peridie nicht in der auBcren eingesenkt. — B a/3 II Innere Peridie gestielt, Fruchtkorper in
der Jugend kugelig: G. coronatum Pers., p. p. (Geaster limbalus Fr.). — Ba/?I 2 Innenperidie sitzend,
von einem becherformigen Teil der Pseudoparenchymschicht umgeben Fruchtkorper in der Jugend
zugespitzt: G. triplex Jungh. (Geaster lageniformis Vitt.). — Ba/51I Innenperidie im sackartigen
Grund der Exoperidic eingesenkt. — Ba/?I11 Fruchtkorper mit Myzelhulle. — ha fill 1* Mundung
der inneren Peridie von mehr oder weniger abgegrenztem Hof umgeben: G. saccatum Fr. — 1$ a/JIII**
Mundung der inneren Peridie nicht mit abgegrenztem Hof: G. fimbriatum Fr. (Fig. 52C—E).—
Ba/?II2 Fruchtkorper mit basalem Mycelstrang, oberirdisch: G. velutinum Morgan; Amenka,
Australien. — Bb Fruchtkorper einem hautigen Myzel aufsitzend (Subgenus Mycehostroma Hennings
in Hedwigia 43 (1904) 185). — Bba Fruchtkorper rundlich, 1—2 cm groB: G. mirabile Mont. (Geaster
lignicola Berk., ? Coilomyces Schweinitzii Berk, et Curt.); Tropen der alten und neuen Welt. —
Bb/? Fruchtkorper birnformig, nach unten in einen Strunk verjiingt: G. stipitatum Solms (Fig.
52//); Java.
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2. Myriostoma Do&vtiux hi Journal do Botatiiquc 2 (ISOtf) 103 (Etyin.: f
™ unzfthlig, eiopta = Mdndung, Offnung) {OtanUr auctt, p. p.) — Wic Qtuttrutn, aber
itinore Pcridie auf mehroren diinnen Stiolen sitzendt mit raohrcrcn uinfochfln odt»r vor-
Eweigten Kolumellun und inohrerun bis viclen runtlon Offiiungen.

I Art. M.coliiarme ([Dicks.l Fen.) Cowln (Fig. 52 A) Guropa, SQdnfrika, Xordanicrilti. —
Dna atu Cliilfj wigegpbrTio At. toliimnaturn (IJ6V.) soil nach J'titoui I Urd mit M. catiformt idea-
tiscL «cin.

Fir. S3. A Mvriadama rolilormt (P<9n.) Carda. F'mahtkArpar in «atw]ulc«]Uim Zimtunju */> nut. Qr. —
B Qaattrum fr.nttlratum Pwtuitiu, tvifrr Krurhtki.nipr (IUU. Or.). — ("-"—K Otatttitm BliiatUtaa Viu,
[- O. ftmltrititum fr.ti 0 UntarMlMtmr JuKvndzuvt^nd <c Cnhuncilta. a GIi;bar I/*
P* F«ea<lopaKiicbrniftchlcht dor AoBtrnpcricild, f Fnetirschiobt) <UDgi>nhr tuit. Or.). /> rpifcr Froafat-
k{trpor. f: Kbon-iu ilQ LflAfSMfaailt (BiirJiat4lx!ti trio b«i C). — F—O Ocottrtmi tu/rttena Pi:rn, f ]>art.l<>
* a t dor OVobn (Torirr.). O B**idlBn (irtiirk wrgtX — fj OtoMtrum utipUatum Bolnm. J u n i o r Fb
kOrpcr In Anttonaaslctit nad L&nffmchnltt (nat . Or,) (Ruch-itiilicii vriu bd 0, it Kiuilp. mu:h untea In
4»»aon«ht .d««8t io lBlor t«™sUt) . <^, if. C Or%toal«. 1) and fi IICM/JI Vlt m d i u l , /i'uiiil W uncli T u l a i n v ,

// iiiwti Kil. Kisc l icr . )



76

3. Geasteropsis Hollas in NOv«nytani K0itom4ny*k 2 (1903) 72—75 (Etym.:
Geaster und <"fp'« = Ausst'iioti) [oinsehl. Gtasteroidea W. H. Long. Mycotogia 9 (11*17)
271 — 274} (non Battarra). — Wie Qt.<MtrumT iibor iniifirePeridie ohua odor mst undeutJioh
vorgebilrlater llimdung und in dor Reife wenigstons tm obern Teil zerfallem?. Columella

Arli.'ii. — A FrUchtkgfpcr
ungratiell. — A« lunero Pixid'w

Heh: a. Conralhi llo\)i»: SQrtofrilta.
— Ab liaaisi dW ittnen^ Bttldfo
porsbttut: G. kx&naa (l>ongj (Oe-
avt'Ttitii'n tr.xr.fifi* ijOfig); TPXIM, —
1) Frtichtkarpcr keulcnfOrmtg. gt-
uticlt: G. Stahdii Ed. i'tscher n. SJL;
Surinam.

4. Trlchaster Czopiiairv
in ULJIL SOC. des Natnruli •
Moficou IS, 2 (184.1) I4B—l&l
(Ktym*: tfpr'c •" Hsat . (iari/n =

ni). — Vmi An fang fin obcr-
irdtsch. Bau tihnlich Geatfrvm,
sbor FIndopjridio &cihr dt'inn und
dauomiJ unit der AuBonperidu1

verbiinden. AuJlenporidio von
itmon nsch aufJe-u nufgebdut
sus oiiKT jnochttgf!n Pitcudo-
parpnch\Tnwlii('liti. Diner mis
tnorjdipunl \ ertftufendori Hy-
phen beatehentien Sohtoht und
einer ous regollos vt>rfloi:htwien
zorten Hyphen gtbildetfn
AuU^iiHchicht. Autfenperidie
gontpinsam mit der Irmco-
peridie sternfOrmig lappig iiuf-

wobei din Pseudo-
tin d 1 in ion-

poridie riagig wrspahon timJ die
Cohuiicllu mil- d*)n, Tnininivstcn
und sport*nunl*rmi!wbt*in •
ptlltLiiiitifnHern imbehfillt bluli-
golcgt wcniDti- Biuiidiofi kug<k-
Hg bis bimformig ™it 4 — 8
Sporen, oft BXd KuUnkUv-
storigitm. Spore n kuge)igr war-
zig. C'apillii iimifttitern duim.
kaum vereweigt.

Spoxtclle L i t e r n t u r : li . Lol iwig, TrietuuUr iHtlanoecjJuiluA Citta., iuArchiv fflc Proti-
&1 (11)25) 308—320.

1 Art. 3\ mtiaiitxeptutlu* CMTO. <Fig. S3), Ort- und

Fijf. 53. Trkba*lc-r rrttlaiwcnthnluii Czem. A tf
kOitMr ron ufn-u (ou. •;, nut. <ir.). A ebtinao im L&tifp
IH.'1IIMII»IJIS(J1I (C Columella. IP lwicuf>«r(chu, P* Pwu
h h l l iic» AttOvnpirrliltt.-. f ' FfttH:i»ctilcht.)

)

Aufzuhebende Gattungen der Geastracaan.
Cycioderma Ktotaaoli in Linnat-<i 7 (1832) 203 (Etym.: ni-xkut --•- Kroist •'

= Haut ) . — Fruchtk&rper niedergedriickt kugt'Ug odur mfdnnig, mit wimelartigcr Basis
Oder postiolt. mit oiner von u«u^i her in die Gleba liinouimgendon Cotuniolla, Pendie
doppclt: innero papiijrtirtig diinn, uuflt*rc Iwlerig weich. Capillitium stfahJig von dor
Columella ausgehond, tetzUsre mit dor Pcridio vurl>in.donii. Sporea kugolig. — EB liundelt
sich hior tncbit urn jug«ndliche Irniclitkf>rpttr von Goaatraceon. bewRUters von den ge-
stitsltcn TypeJi. — (Typische Art ist C, it)tft'«um
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Beschrieben sind bei Saccardo etwa 7 Arten. Unter diesen ist z.B. CyclodermaOhiensisCke.
et Morgan wohl = Geastrum velutinum Morg.

Coilomyces Berkeley et Curtis in Journ. Acad. of natural sciences of Philadelphia,
Ser. 2, Vol. 2, Part 4 (1853) 279 (Etym.: xoTXog = hohl, ausgehohlt, pvxrjs = Pilz). —
Fruchtkorper anf einem gemeinsamen hautigen Mycelium in grdfierer Zahl vereinigt
oder zusammenfliefiend. Peridie papierartig diinn, auflen mit einer seidigen Hiille
bekleidet. Capillitium von der Peridienwand strahlig gegen einen zentralen Hohlraum
verlaufend. Sporen annahernd kugclig. — Es durfte sich urn junge Fruchtkorper
von Geastrum mirabile handeln. Dafur spricht das herdenweise Auftreten der Frucht-
korper auf einem hautigen Myzel, die GroBe derselben und der Habitus des Langs -
schnittes. Die zentrale Hohlung ware durch Schrumpfung der Columella cntstanden.

1 Art. C. Schweinitzii Berk, et Curt.; Surinam.

Unterreihe E. Phallineae-
Gymnocarpi Lytothecii Persoon, Synopsis methodica fungorum (1801) XV. — Pholloideae
Fries, Systcma mycologicum 2 (1823) 281. — Phallineae Ed. Fischer in E. P., l.Aufl.,

l.Teil, Abt. 1** (1900) 276.

Wich t igs te L i t e r a t u r : D. F. L. von Sch lech tcnda l , Eine neue Phalloidce ncbst
Bemerkungen iiber die ganze Familie derselben; Linnaea 31 (1861/62) 101—194. — M. J. Berkeley ,
Egg Fungi; The intellectual Observer 9 (1866) 401—406. — C. Ka lchb rcnne r , Phalloidei novi
vel minus cogniti; Ertekezesek a Termeszettudomanyok Korebol kiadya a Magyar Tudom. Akademia
10 Kot., 17 Szam. Budapest 1880. — Ed. F ischer , Zur Kntwicklungsgeschichte der Fruchtkorper
oiniger Phalloidecn; Annales du Jardin Bot. Buitenzorg 6 (1886) 1—51. — Ed. F ischer , Versuch
einer systematischen t)bersicht iiber die bisher bekannten Phalloidcen; Jahrbuch des Botanischen
Gartens und des Botanischen Museums zu Berlin 4 (1886) 1—92. — C. Spcgazzini , Las Faloidcas
Argentinas; Analcs de la Socicdad Cientifica Argentina 24 (1887) 59—68. — Ed. Fischer , Untcr-
suchungen zur vergleichenden Entwicklungsgcschichte und Systematik der Phalloidcen; Dcnk-
schriften der Schweizerischen Naturf. Gesellschaft 32 I (1890) 103 S. 4°. — E d. F i s c h e r, Neue Unter-
suchungen zur vergleichenden Entwicklungsgeschichtc und Systematik der Phalloideen; ebonda 33
I (1893) 51 S. 4°. — Alfr. Moller, Brasilische Pilzblumen; Heft 7 dcr Bot. Mitteilungon aus den
Tropcn, hrsg. von A. F. W. Sc h i in per (Jena 1895). — E dw. A. B u r t , The Phalloideac of the United
States II Systematic account; Botanical Gazette 22 (1896) 379—391. — Ed. F ischer , Phallineae
in E. P. l.Aufl. I 1** (1898) 276—296. — O. Penzig, Ueber Javanische Phalloideen; Annales du
Jardin Bot. Buitenzorg. 2. Ser. 1 (1899) 133—173. — Ed. F ischer , Untersuchungen zur vergleichen-
den Entwicklungsgcschichte und Systomatik der Phalloidcen III. Serie; Denkschriften dor Schweize-
rischen Naturf orschenden Gesellschaft 36 II (1900) 84 S. 4°. — C. G. Lloyd, The Phalloids of Au-
stralasia (Cincinnati Ohio 1907) 24 S. 8°. — W. H. Long, The Phalloideae of Texas; Journal of
Mycology 13 (1907) 102—114. — T. Pe tch , The Phalloideac of Ceylon; Annals of the Royal Bot.
Gardens Peradeniya 4 IV (1908) 139—184. — C. G. Lloyd, Synopsis of the known Phallojds (Cin-
cinnati Ohio 1909) 96 S. 8°. — T. Pe tch , Further notes on the Phalloideac of Ceylon; Annals of
the Royal Bot. Gardens Peradeniya 5 I (1911) 1—21. — J. B. Cleland and Edwin Cheel, Notes
on Australian Fungi Nr. II Phalloids and Geasters; .Journal and Proceedings of the Royal Society
of New South Wales 49 (1915) 199—219. — Ch. Bernard, Quelques romarques sur les Phalloidees
Javanaises; Annales du Jardin Bot. Buitenzorg 31 (1919) 37—44. — H. Lohwag, Dcr Obergang
von Clathrus zu Phallus; Archiv fur Protistenkundc 49 (1924) 237—259. — H. Lohwag, Zur Ent-
wicklungsgeschichtc und Morphologic der Gastromycctcn; Bcihcftc zum Bot. Centralblatt 42 Abt. 2
(1926) 177—334 (Phalloidcen 209—262). — Ed. F ischer , Untersuchungen ubcr Phalloideen aus
Surinam; Beiblatt Nr. 15 zur Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zurich 73 (1928) (Fest-
schrift Hans Schinz) 1—39. — Ed. Fischer , Bemerkungen ubcr die Veruandtschaftsverhalt-
nisse der Phalloideen; Berichte der Deutschcn Bot. Gesellschaft 48 (1930) 407—414. — \V. J. Liitje-
harms , Observations historiqucs et systematiqucs sur les Phalloidees dans les Pays-Bas; Mededee-
lingen van's Rijks Herbarium Leiden Nr. 68 (1931) 15 S. 4°. — G. H. Cunningham, The Gastcro-
mycetes of Australasia X and XI The Phallales; Proceedings of the Linnean Society of New South
Wales 56 (1931) 1—15, 182—200. — K. B. Boedijn, The Phallineae of the Netherlands East In-
dies; Bulletin du Jardin Bot. Buitenzorg, 3 Se>. 12 (1932) 71—103.

Mcrkmale. Myzel meist strangformig. Fruchtkorper anfanglich meist hypogaisch.
Cleba durch koralloides Auswachsen von Wiilsten mit zwischenJiegenden Falten ge-
kammert und durchsetzt oder umgeben von einem sterilcn, fast immer pscudoparenchy-
matischen und meist gckammerten, sehr verschiedenartig gestalteten Korper (Recepta-



culuin). Dices buidcn Teilo umgcbcn von e&ata luuiptsuclilich aus Gnllortgofleeht be-
atehondun Hiille (VoIvaV Basidien zu «inem Hvnionium veroitiigt die Wikido der Olfba-
kammern tiberkleudeinl. SpOXeQ otlipssotdi:ich, glntt, meiat sehr kSeJn. Ziir Zeit dor
Fmohtk&i'patreiffl erfiilirt das RecepUumlurn e&Ub M-arko Str&ckiijig, sprengt diu Volvo
insist am Seht?rtel und triLt weit tnw derselbrn liervor, die Glebit mit aioh eraporbebend.
Lotztere zorflieBt schlieGlich zit cin(?r brciigon, dunkt'ln Alasse.

VegetaUomtorgjine. Nach C u r t i s ' JJiMjbm-litung an Chmxtula mad did Sporvn
zwetkornig; ea ist daher anzunfibmen, dftl) (rncli Ijei den tibrigen. Phalloidoen dor gonzo
Entwicklungygaiig eich in der Uikaryopluuu> abispielt und ein primiiren Myawl f^hit.
I SifJio aber unten und S. 2.)

I>as MyzL*l kunn na lOckec VLiilocnlentm. t-inzt'lii v«rtsai«ndSD Viyphon bi-stclifii.
Maistons aber, nameutlich dn, wo Vruchtk^rpor angctcgt wcrdcti, mtstehen Stritnge.
Diese kGnncn wcit au^gedebnt und rcichliob ver-
zweigt sein. So boobaohtt't*' Alfr . HVfOHer bei
Clntkrtlln ehrytomjfe^ine-, dafc) solcho nuf duet
tnvhrere Quadrat meter grritteti BiAohfl verbrcitet
wnren. Umgekubrt konntt) detwJbe Beobachtt>r bc*i
Itttjaht/a galericultitn. an kt'iiicr Sttllo ties Standorte*
Myzelstctingo von irgend erhi;blichi>r Ltiiigc im Uodeii
niichwrtiRen, und nur n.in Cirunde der KniehtkArpar
wuron oin Stuok snit solcho zu st-hon. — An den
Hyphen dieser Strange boobachtPt itinn, boauitdorH

Auswachscn in NiilirltWungon, Sehnallonbil-
l. SH> ntich AI f r. M G11 c r boi Phallus

und lh<ri)n}itt<trn iuitw-iiiin. In aniiert-n
t Mittintl* batnhutitiu-r Uli1' l"i iir-'l'i
jedoob (Jieacr Amor keinc iKilch*- koDatatjeroa. 111
dam Maifo ww dt- FnicbtkorptT wadbBOD, rabatum
• lir- s inngv. an dewn m araitwn. tin Dirkp so, BO
• hilt zuWxt dam Mvwl d«u« Btki MOP* Wur/.i lsy?(< :n.--.
bictct, di-̂ M'n Hi*a|>: CSOBD vn dec Ffui-hikOrjwr-
basifl abgefat rnid Btoh in bntan dBnnar •wenlendo
Aato tnlt. G+.'wObnlicli sitzt dm FrtiohtkOrper rmr
t"in Myzelntrung an; MJWeUoo litidot nitui abcr
aoofa solclin In Mirlir/.a-lil, wobeJ mmi ann'.'liniiTt muli. dio meiston dcî sclbH>u
sokuiuttr aua dom Fn(ulitkorper licrvurgt'giinguri; so vrwahnt K a l c h b r o n t i e r , duL1.
bei Anihnrim Mti&trianns oin ganzes BiiMchfl von Mvxelstr&ngGn. der Fruchtkorjwr-

anniutj bei Eehinophallut Lavterbachii irt die gunze FniohtkSrporoberilaoho all-
mit kuTXtm wnnwlartigeii Fort«it«en boaefa)H (Fig. 79^), Die Farbe der MJTWI-

i-i rnt4i*t cinr- wt'SQe, dot-h konimoH aucli jptdgi'lbo [CUtthrdla chryiomyctlina),
{Itajahi/it gttkritubil: ••• }> •>wphorn phalloidcu), purpitrne (Phtillus

uuudrictAor, A**?*>* rubfit var. c^ytattica) vor. — Sowit din Si.runoff MVS ihjvu Kim uiitorsucJLt
ninrl, Inwrm rin in Ihrrm rtirlrrrrn Trilrn rit Diffem»Joruiigorii<TiiH:n: in
der Ad rlnul^n oin ixW mohrfit- Uiiudri lnnjp*f?.lrichu>t*r odw w^llig gaschlniigili :i
•tUlvt ^W^.rtiT t'Advn, twtschiTti demn tnan oti tuwh wniilumigc, achfauicluuru^" llyplien
<*rki>unt j in "inip^i F«ll«-n nimil diflK" Unndfl umgebfli von eintr Scheido aus galkirtigeni
Oefli . tiuikintt folgt sine Rinde. die auwrnlon mtdir odw wcoiger dcutlioh pscudo-
l>tin*rii Lyniaiwehen Ch«*kter b««itct. Dtr Km.i.-nlrt-pH«i gcbgjden hiiufig Calcium-
oxH-lat aus, gnrOhnlich in Form kleiner brktaUmiacher K£racr an ihror Oberfl^oho.
-' It-tirT al> SphirokruwJl' uu Itiium von lilimiffliinifl an^twihwolbvtni Zelk'ji (Fie. 64).

Difl

S4. Hyphen vim ik-r OtrorfiJttiha
SljidllumMrasuri* vtm Muluttu

mit tfiiltAriiitrhtrtlk'ii run
[ni lunowm liltuwn-

•BfMabiralleoiSrZoUai (n) iunl
III it Mills''!! llllHWH SftlKlii ftllOi'Il Bit
lien HyiiliLii iinnltwnd (6), X!

Do JdJ*r>-)

iu OmmJl \va Ansc
Myzelstriingun

die xteh nach mid naclig
bte »to srbliefilich IcugeJigD oder uiidrmigs KOiper (,.Kinr"J donrtellen, welcho

\wi den grGGten Arten iimimfn.' Z^niimetw H/ihr und Dmchnniwr erreichpri kiiimcn.
In dk<rfora Zcstando zeigcn sic folgendc Difforenxicnmg: Zu aqQerat liegt die sogenannto
Volva, eino Hulle, wotcho aua t>incr diinnen Rindt> und emer mSchtigon Schicht von
CJallortgeflcclit (in den Figuren mit O bozeiclinet) Vroateht. Dieao letzter© ist abcr

t von
or an
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<it*r

der Basis stets unterbrocben; bei den CJathraeeen fmdcn wir sic auflcrclem an den-
jtnigen Stelt(?n, w<i inn™ die Hcc*ptncu]uniaat« Angr*'n/.en, von diinncn Flatten eines
niabt gaUertigctn Gefk-chtcs quer durcheetzt (PI).

Dus von der Volva umsebloHsene FrucOitkorperjnncre besteht Jinuptsfichlich oxts der
Olebn {a) und einem fiir dio Phaliiiicen charakteristisehen GrbiJde, dem Hogcnaroitcn
Roeeptaeiihim (lip).

Die Cilcba hat bei siiint lichen Pha.Mim.ten emo fiehr gJpichartige Ueschaffenheit, sie
erinnert am mefsten an diejenigo dor Hysteraiigi(ic*en: sit- ist knorpelip-getatinGH. und
zeigt cnge, vielfach verzwaigto und gebogene Kammeni, dio moist stark cinsnitig \er-
langert sind. Die Kanirnerwando {Tratnaplatton} sind aufgebaut aus Hyphen mit
vardicktcn, «twas g<ilatinOson Mombraaen; on ihrtT Oberfliicbe stchori in dichtcm,
palisadcnfGrmigem Uberzugo die keulanfdmigen litonidi^n (Fig. Ji5). Letztero tragt-n at\
ihrem Scheitol mehrero (wohl meist 6—8} sitzende Sporen von meia*, verliingert ellipaoldi-
aoher Gestalt, deren Lango gewohnlich 3 — 5//, tleron Durohmesser 1 — 3^ beiriigt;
ihro Mombran ist giatt und emtbetot farbJos. (JrdOero Anhaufunpen von Sporen sind
olivenfarbig bis briiunlich.

"Dun RecepttLculum ist ein Cebitde von sehr verpciiiisdenra*, fur dn11 einzclnon (Jlftt-
tungen charakteriatischcr Form und Lago; bei den Phalferwn lirgt vn m rii>r Achsn ties

Fruv hi korptTS, bei den Clathrmreen
}'l ~1, ivcnigatem) in anttetn obcren ToQa an

n» L-whrti Gl.'hii und Volva.
dMtiLbe nus isodiiunutri-

od«r rdhrig vtriingertcn. von
gallertigpm Gclkcht aiMgf-fiilltm
Ajimnv.'m nut pseuai>p*n?ncbymat i -
schert Wiiruicn; kunt vor d.r 11
• i Frurlitkorpartnnd in dm rn< • : i

Plgt. 55. BtMldiun von PhaO.vA impudinu. \>rjrf. 450. fAOcn di«*t KimmiTO XuaCinnvM-
fXftoh Tulasne.) gedrti<-kt, ihn Winde gdflUteh. In

gpwisftnn Fallen Hind bejrtimtnte Ti-iU?
das Receptacuhun ungekammert (so dcr Hut der mrristfn tHttyt>pfu>ta- und Phallus-
Arton) odor nicht pfioudopareacbymatisch.

Die PfKmdoparenchymbildungen dea Keceptaculum Bind a\n sterile Hjinfniutii-
bildungen oiifzufoaeen.

An der Granza zwiischen Otebn, Beceptaculum und Volvu findct man hiiuffp nm-h
Partien von wirr verfloftitt.iit'rn Hj-phengefleelit, das man als Primordialgefleeht bo-
/.ficlmtii kunn.

Die Ictztc Kntwicktungsphuae dor Fruflitkbrpt^r bratclit in einrr relativ rnschen,
gcwiiltip-ii ^ '̂̂ lJ•l , ::.. 1>i- •'!< it 2iiriiLL|iXufiiht«i auf Gerade-
streckung der voriier gcfiUtelt«n KunrotTwandt.*, und Ictxtcre ilireneits liat ibnv Ursaulie ia
< iii.r Abrundung d*r auf dor Koolumeite der F pndoi
I - KarnmcrwAiide '). VHmut Vorgang erfolgt gemiimi I im ganun

utacBMrv* vm obea nacii untm od«T urogekthrt. Via
t*t bei VMschiodenMi Artcn vrnrhiMlen; z. B. bei J31«»<ra<rria rhatodes 1 bin

•J - • n, bd VirtffofJutra pkaltoidta *-4Stundm, IMH Calomnarin rolummata 8- J5 Stun,
den* bet MmtimuM cantntu 3fi Stundcn. bei Jtajakya bin iO Slundcn. Die grOfltc beobach-
t.ete Schnetligkert vsr eine Vcrttnjprung von 5 mm in der Minute (bei Zhctyopiortt phal-
loidea iiadi Alfr. M A l l e n Beobachtungen). — Dtirch diavi IVfinung sprw&gt daa

die Volvti nnd erbt̂ bt itich BIH em '(atrliubfr. meut rot odi? wt-ili, aettenar
odor briunlich grfnrbtrr K6rp«r vcit uber ktatdK fiinnu*. Erst jctzt IAH% rt-

eigantuTnu'cben GasuvltungsvertiitJuiisw Techt crkennen (siehn die Einxelbeachrribung
der Gattungen). Pie Kimitni-rn de—olbtm »ind jrtxt mcirterm mtf^blitht und bolil. —
Ungnfahr gieiohMitig mil der StiwJtuag d« Keerpt««ilui» erfaltrt die Olefc* Hire letzte.

*) EU. F i a c b e r , Bcmerrknn^tn fiber den StrcckuiigHvorK"»fi dt*s Phutlaidwtuvccptitculuni;
iJungoD dcr N»turiorwhentlen (Jcscltnulmft in Ban KM <lytu Jithro 1861 (Brrn 18S8) 142—1S7. —

Kdw. A. B n r t . The i'hailoidtae of the United JStutns JII, On the phyninloey of elongation ot \hc
J H i l Cuxctto 2 4 < 1807) ~'.i
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Veranderung dadurch, dafi die Tramaplatten zerflieBen; die ganze Gleba wird infolge-
dessen zu einer breiigen, dunkel gefarbten Sporenmasse (ohne Capillitiumfasern), welche
haufig einen intensiven Geruch verbreitet. Die Lage dieser Sporenmasse in bezug auf
das Receptaculum ist ebenso wie die Gestalt des letzteren von Gattung zu Gattung
verschieden (vgl. die Einzelbeschreibungen). — Das Primordialgeflecht wird bei der
Streckung des Receptaculum zerrissen oder geht zugrunde, mitunter bleibt es in Form
kleinerer oder groBerer Fetzen am Receptaculum h an gen. — Xerophytische Formen
(Simblum texense) konnen im ,,Ei"-Stadium lange in ganz trockenem Zustande am Leben
bleiben und ihre Gleba vermag lange als harte, braune Masse zu verharren, bis sie vom
Regen abgewaschen wird. Bei der Streckung des Receptaculum wird an trockenen
Standorten oft der Scheitel der Volva mit emporgehoben.

Nach dem ZerflieBen der Gleba geht der Fruchtkorper der Phalloideen rasch zu-
grunde. — Die Keimung der Sporen ist unbekannt. (Die von Ad. O s c h a t z 1842
publizierte Dissertation ,,De Phalli impudici germinatione" bringt die Keimung fremder
Sporen.)

E n t w i c k l u n g der F r u c h t k o r p e r . DieDif f erenzierungsvorgange,welchesich
von der ersten Anlage der Fruchtkorper bis zu dem oben beschriebenen, unmittelbar der
Streckung des Receptaculum vorangehenden Stadium abspielen sind fur eine Reihe
von Arten untersucht worden. Sie bestehen im wesentlichen darin, daB in der endstan-
digen Anschwellung des Myzelstranges, welche die erste Anlage des Fruchtkorpers
bildet, innerhalb der Rinde friihzeitig eine Ausbildung von zweierlei Geflechtspartien
zustande kommt, welche man als Gallertgeflecht und Primordialgeflecht unterscheiden
kann. Aus dem ersteren bestehen: das Zentrum resp. die Axe des Fruchtkorpers, die
Geflechte, welche die spateren Receptaculumkammern ausfiillen und die Kammerwande
der Gleba bilden, sowie die Gallertschicht der Volva; letzteres nimmt die Zwischen-
raume ein. Im einzelnen gestalten sich aber die Verhaltnisse verschieden, je nachdem
wir es mit einer Clathracee oder mit einer Phallacee zu tun haben:

A. D i e C l a t h r a c e e n . (Mehrhiitige, multipile Formen nach Lohwag . ) Als Aus-
gangspunkt sei Clathrus cancellatus vorangestellt (Fig. 56 A — E). Man sieht hier in die
junge Fruchtkorperanlage von der Basis her einen axilen Strang von Gallertgeflecht (8)
eintreten, der sich in mehrere Zweige (P2) teilt (Fig. 5QA). (Bei Clathrella-Arten stehen
letztere durch Platten seitlich miteinander in Verbindung, wodurch diitenformige Ab-
teilungen entstehen.) Die Zwischenraume zwischen den Zentralstrangzweigen sind
zunachst von Primordialgeflecht ausgefiillt. Im weiteren Verlaufe der Entwicklung
treten dann folgende Veranderungen auf:

1. Die vom axilen Strang 8 abgehenden Zweige Pl verlangern sich in radialer Rich-
tung und ihre Enden verbreitern sich schildformig zu gallertigen Platten 0, welche mit
ihren Randern fast aneinander stoBen, d. h. hier nur durch schmale radiale Platten (PI)
von Primordialgeflecht voneinander getrennt sind (Fig. 56 B und C); sie bilden so eine
den Fruchtkorper mit Ausnahme seiner Basis rings umgebende Hiille, die Volvagallert-
schicht. Man kann mit L o h w a g die Zentralstrangzweige Px mit ihren endstandigen
schildformigen Verbreiterungen 0 als ebensoviele von einem gemeinsamen Strunke 8
radial abgehende gestielte Hiite auffassen. In diesem Sinne bezeichnet L o h w a g die
von den letzteren gebildete Volvagallert als H u t t r a m a g a l l e r t . Diese Verhaltnisse
entsprechen somit denen von Phallogaster und verwandten Hysterangiaceen.

2. An den vom axilen Strange abgehenden Zweigen Px (Stielen der einzelnen Hiite)
entstehen seitlich (siehe Fig. 56 C) wulstformige Auswiichse Tr, die von einer Palisade
von Hyphenenden iiberzogen sind. Diese Wiilste verlangern und verzweigen sich,
anastomosieren wohl auch untereinander und stellen schlieBlich die Kammerwando der
Gleba dar; die Hyphenpalisade, welche sie iiberzieht, wird zur Basidienschicht, dieFalten
zwischen den Wiilsten werden zu den Glebakammern (Km). Nach L o h w a g sind die
Wiilste anfauglich zapfenartige Gebilde und verwachsen erst spater seitlich zu Platten,
daher die Bezeichnung koralloide Hymenophore. Auch diese Verhaltnisse entsprechen
denen der Hysterangiaceen. — Eine Komplikation diesen gegeniiber bildet nun aber:

3. die Entstehung des Receptaculum, die folgendermaBen vor sich geht: Langs
der Innenseite der zusammenstoBenden Rander der Volvagallertplatten (Hiite) G, also
in der Anordnung eines hohlkugeligen Gitters, findet man dessen erste Anlage (Up).
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Sie finsr. lit dodurch, dafl zwisehen den hier aneinanderstoflenden Endcn von
pJuttcn (b/,w. Hynienophorzapfon) und wohl aucli von aolbsUmdig im Primordialgeflwht A
neu •utstandwiVii <)ieht«ren Geflechtsknlneln derm Hymenittlflchicht in pKeudoparen-
chym uingewandelt wird- Dieses stollt die ReceptacuhimkurninPrvviiiLilf1 <tar, und
jetzt von letztmtn unwtfhlosstiio <:<>fl--rlit wircl *pat<-r gtillorti^ UIHI MdrflfaOt, wod
dlfl Kfltntinortiohlrftiinic h

UIHI MdrflfaOt, wodorch

' • • - :
.-ft
• H n

c
\—E tta/Jtru* ruber (Mirti.] Pit . I 1> ictmttte .jurrh Jtnwii FruelitUirpor In verwhlodeuon

' rrf almadall If lit n li il> tuim—f ml Inn tlte Kntw/-klumr von • und Jtfl̂ 'iUJU'iiiam
[ id. B. Q lAacHcfanttte. tt Ownck^tt) (Vt-rvr. «, 90>. £ MtdUucr Lmitr*«'liTilU iinn-h eln

gWpUr (nlcbl n o i tmiJ n«sr-)- (3Uatt(cb biw4i Kd. Kl.. JUT.) KrtlArimir Act HIII'IJ
* *Jrtkr Btnor; I1, d M » Z»i<w: 4v tnjNin TVll <l«r totitcnn rni wl^kolt Hi«h spnti-r jtu den

•Mlcr in deb Orfl«wht«p^U'ti PI, dli: die V<i]v» durcb-
Entira ron Tmmnplniicii lilt- fU'i'rijtucnlucrtbiiv Jtp

— 9 *Trt«rr Ahfatift dcr spfttr-n-n lt:v.*(dlo»

Hci andern Clathraceen (z, B. Simblttm, Katrhbrsitnera, LtjAurux, AneroH.) gehon dio
Zt>ntralstmngzwoige (Hiit*?) P, nur vom obereten Trile ties uxilcn St.Mingc^ S ttb. Urn
don untern, unvemwaifftpn Tei) dcssetben herum flntstehen nun nbonfaUa Hyphctikniiuel
(nnch L o h w a g von ittnon abg^tendo kopflge Hymenophope)) dcrcn Hymonial«chicht
aich ab Pacudoparennhyni invsbildet, wudurofa t\aa Rueeptaoiilum cinen liohlrn Stiel
mit gekaminort^r Wandung prhiilt.

Bei KaickbreTtTiera (Fig. 70) werdnn die Recrcptitciilmiinstt? njoht
den Rainier] i der VolvagaHortplatton fl, Hondern im inn cm Winkol zwischen den
Zfititraistreuigzweifjen iintj oirbscttip [iinpH (tersplbon arifielcpt. Hoi utidcni Oattungen
(Golonnaria, Lntertua, Paewlocdliiv} nhv\ (I'm Voivagallert pint ten (Hutu) meridional
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verlangert und ihre Stiele (Zentralstrangzweige Px) stellen vertikal orientierte, dem
Zentralstrang seitlich langsansitzende Platten dar; so entstehen Formen mit meridional
verlaufenden, nur am Scheitel verbundenen Receptaculumasten. FlieBen, wie dies bei
Aseroe der Fall ist, die Hiite und deren Stiele am Scheitel zusammen, so entstehen
Formen, deren Receptaculumaste frei endigende Arme darstellen.

B. D i e P h a l l a c e e n . (Einhiitige, unipile Formen, Lohwag.) (Vgl. z. B. Fig.71C,
Fig. 7 3D, E, F, 7SB, C.) Der axile Strang von Gallertgeflecht S ist hier unverzweigt,
und uber seinem Scheitel bildet sich eine glockenformige Zone von Gallertgeflecht G
(Volvagallert) aus, die innen von einer dichteren Geflechtsschicht P1 iiberzogen ist.
Auf der Innenseite der letzteren entstehen in Form von vorspringenden Wulsten und
Falten die Tramaplatten ( H y m e n o p h o r z a p f e n , Lohwag) und Glebakammern.
Man kann mit Lohwag die glockige Geflechtspartie (G nebst Px) als Hut bezeichnen
und sich vorstellen, dafl hier von den mehreren Hiiten des Clathraceentypus die seitlichen
zuriickgetreten sind und nur der endstandige ausgebildet ist. Dieser Hut ist ohne weiteres
vergleichbar einem gestielten Podaxineen- oder Agaricaceenhut. Rings um den axilen
Goflechtsstrang (Stiel) S entsteht wie bei den Clathraceen mit gestieltem Receptaculum
eine gekammerte (oder ungekammerte) pseudoparenchymatische rohrige Wandung. Der
Raum zwischen dieser und der Glebaanlage ist von Primordialgeflecht (Fig. 73, inZ), E, F
mit A bez.) erfiillt, in das aber von den Tramaplatten aus Hyphen mehr oder weniger
weit vordringen und das daher, wie Lohwag dartut, als homolog mit der Manchette
von Amanita angesehen werden muO. Bei Mutinus, Jansia, Floccomutinus (und wohl
auch Xylophallus und Staheliomyces) dringen diese Tramalelemente bis zum Stiel vor
und bedingen, wie Lohwag fur Mutinus caninus gezeigt hat (und wie es wohl auch bei
Staheliomyces und Xylophallus zutrifft), eine Verstarkung seiner aufiern Kammer-
wandungen, oder sie bilden eine pseudoparenchymatische, glatte, kornige, netzige oder
zapfchenartige Auflagerung [Jansia (Fig. 74D), Floccomutinus~\. Bei Phallus bilden
sie an der Innengrenze der Gleba ein glockenformiges Gebilde, den Hut des Receptacu-
lum. Bei Dictyophora endlich differenziert sich innerhalb dieses Hutes, und diesem
parallel, eine weitere glockenformige Geflechtszone, aus der spater ein eigentumliches
Anhangsel des Stioles, das Indusium, hervorgeht.

Verwandtschaftliche Bezicliungen. Der AnschluB der Phallineen nach unten ist bei
den Hysterangiaceen zu suchen, bei denen Formen vorkommen, deren Fruchtkorper
bei viel einfacherer Gliederung die namlichen Sporen und die namliche knorpelig gela-
tinose Tramabcschaffenheit zeigt. Es laBt sich eine sehr schone Formenserie mit auf-
steigender Organisationshohe auf stellen, die von H ysterangium durch Phallogaster und
Protubera zu Clathrus liberleitet: Hysterangium kann man bezeichnen als einen Clathrus,
bei dem die Tramaplattcn (Hymenophorzapfen) direkt aus einem unverzweigten
axilen Hauptstrang entspringen (rein korailoider Typus im Sinne von Lohwag). Bei
Phallogaster und Protubera lassen sich am axilen Strange eine Mehrzahl von Hauptasten
(Zentralstrangzweigen) unterscheiden und diese verbreitern sich an ihren Enden schild-
formig zu den Volvagallertplatten (mehrhutiger Typus). Es fehlt hier aber noch das
Receptaculum, das erst bei Clathrus und seinen Verwandten hinzukommt. Dabei ist
hervorzuheben, dafl die Fruchtkorper von Clathrus (wie oben gezeigt wurde) wahrend
ihrer ontogenetischen Entwicklung die Organisationsstufen der genannten einfacheren
Formen sukzessive durchlaufen.

Die iibrigen Clathraceen bilden eine gleitende Reihe (so gleitend, dafi es schwer ist,
die Gattungen voneinander abzugrenzen) von Formen, die auf der gleichen Organi-
sationshohe stehen wie Clathrus, also Parallelf ormen zu diesem bilden, deren Ausgangs-
formen jedoch nicht bekannt sind. Diese Reihe nahert sich in Aseroe stark dem ein-
hiitigen Typus.

Letzteren finden wir bei den Phallaceen realisiort, die in ihrer Fruchtkorper-
organisation wieder eine aufsteigende Reihe von Xylophallus uber Mutinus, Phallus
bis Dictyophora bilden, fur die als rezeptakulumlose Ausgangsform an Rhopalogaster
gedacht werden kann, wenn auch noch mit einigen Zweifeln, da hier der axile Strang
nicht aus typischem Gallertgeflecht besteht und die Tramaplatten von diesem und
nicht vom Hute abgehen.

Pflanzenfamilicn, 2. Auf)., Bel. 7a.

t-ii Js
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Schematisch lassen sich diese Beziehungen folgendermafien darstellen:

Dictyophora

t
Echinophallun

t«j © »j

Phalloideen-Stufe S | J | I | Phallus
3 o o 5 ^ ^

J< J< >k t
Mutinus

Xylophallus

f
f Phalloyaster \ '

. 3T" 1 yj . i r ^" Iiliopcdogastpr

Hysterangiaceen-Stufe : y I rrotuoeii J
| Hysterangium

Grundplan: Koralloid Mehrhiitig ->- Einhiitig

Geographische Verbreitung. Bei der sehr ephemeren Beschaffenheit des cntwickelten
Receptaculum ist es erklarlich, dafl diese Pilze meist nicht gerade haufig gefunden
werden. Die meisten sind Tropcnbewohner, darunter manche sowohl in der alten wie
in der neuen Welt bekannt, wahrcnd andere (z. B. Xylophallus xylogenus, Staheliomyces
cinctus, Kalchbrennera u. a.) bisher in beschrankten Gebieten gefunden wurden. Aus
Europakennt man 8 Arten, aus Nordamerika etwa 10, aus dem australisch-neuseelandischen
Gebiet etwa 16 Arten. — Sie sind meist Bcwohner feuchter Standorte (Walder, Kultur-
land), doch kcnnt man auch xerophytische Arten; solche hat L o n g aus Texas beschrieben,
so Simblum texense (s. oben).

Gelegentlich treten Arten warmerer Gebiete (Clathrvs cancellatus, Aseroe rubra,
Mutinus bambusinus) in Gewachshausorn auf.

Nutzen und Schaden. Das Myzel von Phallus impudicus kann auf der Rebe, dasjenige
von Ph. coralloides. celebicus und Colonnaria columnata auf Zuckerrohr als Wurzel-
schadling auf treten (G.v. I s t v a n f f y , Deux nouveaux ravageurs de la vigne en Hongrie.
Annales de l'lnstitut Central Arnpelologique Royal Hongrois 3 (1904) Livraison 1. —
E d . F i s c h e r , Eene Phalloidee, waargenomen op de wortels van suikerriet. Mede-
deelingen van het Proefstation Oost Java, 3 Ser., Nr. 46 (1903) in Archief voor de Java-
Suikerindustrie 1903, Afl. 11. — N. A. C o b b , Fungus maladies of the sugar cane.
Report of the Exper. Station of the Hawaiian sugar planters association, Divis. of
Pathol. and Physiol. Bull. Nr. 5 1906 und Nr. 6 1909).

Die Angaben betreffend Eflbarkeit (Ileodiclyon cibarium) oder Giftigkeit einzelner
Phalloideen bediirfen jedenfalls der Bestatigung. Ein wahrscheinlich zu Dictyophora
gehoriger Pilz wird von zentralafrikanischen Stammen zur Herstellung cines starken
Giftes verwcndet ( L a b e s s e in Memoires de la Societe nationale d'agriculture, sciences
et arts d'Angers, 5. Ser., 9 (1906) 275-282).

Einteilung der Untcrreihc, Die Phallineae zcrfallen in zwei Familien: die Clathraceon
und Phallaceen. Innerhalb derselben stehen die einzelnen Gattungen einander zum
Teil sehr nahe. Insbesondere bei den Clathraceen bilden die Arten mehrerer Gattungen
{Clathrella, Simblum, Colus, Pseudocolus, Lysurus, Anthurus, Aseroe) fast gleitende Ubor-
gangsreihen, innerhalb deren die Abgrenzung der Genera sehr willkurlich ist. Dahcr
werden auch letztere von verschiedonen Autoren verschieden umschrieben.
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A. Receptaculum gitterig, lappig oder unregelmafiig verzweigt, ungestielt odor gestielt;
Gleba vom Receptaculum umschlossen oder zwischen dessen Asten liegend. Mehr-
hutiger Typus I. Clathraceac.

B. Receptaculum stielformig, hohlrohrig, zylindrisch oder spindelformig, in der Achso
des Fruchtkorpers liegend, mit oder ohne glockenformigen Hut. Gleba das Recepta-
culum umgebend. Einhutiger Typus II. Phallaceae.

Fam. I. Clathraceae.
Clathraceae et Lysvroideae Corda, Icones Fungorum 5 (1842) 29. — Clathrei et Lysurei
Fries, Summa Vegetabilium Scandinaviae (1849) 434, 435. — Endospori Kalchbrenner
in iSrtekezesek a termeszettudomanyok korebol. Kiadja a Magyar Tudomanyos Aka-
demia 10 Kotct 17 Szam (1880) 13. - Clathraceap E. P., J. Aufl., 1. Teil, Abt. 1**

(1900) 280.

Volva gallertig, durch nichtgallertige Platten in polygonale oder meridional an-
geordnete Felder geteilt. Gleba vom Receptaculum umschlossen oder zwischen dessen
Asten liegend. Receptaculum gitterig hohlkugelig oder mit vertikalen, am Scheitel
verbundenen oder freien Asten, oder korallenartig verzweigt, ungestielt oder gestielt,
selten eine gcschlossene Hohlkugel bildend. Mehrhiitiger Typus.

A. Receptaculum gitterig oder aus meridional verlaufenden, am Scheitel verbundenen Asten be-
stchend oder in oben frei endigende, kranzformig gcstellte Arme ausgehend, ungestielt oder gestielt.
a. Receptaculumastc massiv, dick, aus mehreren Lagen von Kammcrn bestehend.

a. Receptaculum ungestielt, mit gitterig verbundenen Asten 1. Clnthrus.
ft. Receptaculum ungestielt, mit meridionalen, nur am {Scheitel verbundenen Asten.

I. \Vande dcr innersten Kammer der Receptaculumastc bei der Fruchtkorperreifc nicht
klaffcnd 2. Colonnaria.

II. Wandc der innerstcn Kainmer dcr Rcccptaculumaste zuletzt als fliigelartige Anhangsel
auseinandcrtrctend 3. Blumenavin.

y. Receptaculum gestielt, mit am Scheitel freien Armcu . vgl. 12. Anthurus und 13. Aseroe.
b. Receptaculumastc schlank, stielrund oder bandformig, einfach rohrig oder aus moist wenigen

Lagen von Kammcrn bestehend.
a. Receptaculum mit gitterig verbundenen Asten.

I. Receptaculum rundlich, mit mcist gleichartigen, weiten polygonalen Maschen, ohne
Stiel 4. lleodictyon.

II. Receptaculum gestielt oder n.ich untcn vcrjiingt.
1. Receptaculum langgcstielt; gitteriger obercr Teil kugelig oder halbkugelig mit gleich-

artigen kleincn isodiamctrisehen Maschen o. Simblum.
2. Receptaculum nach unten vorjiingt, ungestielt oder kurzgestielt; obere und untere

Xetzmaschcn ± ungleich.
* Untere Nctzmaschen wenig auffallend von den oberen verschieden 6. Clathrella.

** Untere Xetzmaschcn schmal und stark vertikal verlangert, obere isodiametrisch,
sehr klein 7. Colus.

/>. Receptaculum mit ausschlicOlich vertikalen, am Scheitel vcrbundenen Asten.
I. Receptaculum ungestielt 8. Laternea.

II. Receptaculum gestielt.
1. Rcccptaculumaste bis zu ihrer Basis sporenbedeckt, querrunzelig . 9. Pseudocolus.
2. Receptaculum an der Basis sporenfrei, oben, mit dichtstehenden Fortsatzen iiber-

klcidct und sporenbedeckt 10. Mjcophnrus.
y. Receptaculum oben in freiendigende Arme ausgehend.

I. Receptaculumaste von der Stielwand vertikal abgchend.
1. Rcccptaculumaste in die Gleba cingesenkt, ringsum oder mit Ausnahmc dcr Inncn-

scitc oder eines schmalen Riickenstreifens querrunzelig und sporenbedeckt, von der
Stielwand dcuthch abgegrenzt 11. Lysurus.

'2. Receptaculumastc die Gleba auOerlich umgreifend, daher nur auf dcr Iniicnscite
sporenbedeckt und querrunzelig, auf der AuBcnseitc von namlichcr Bcschaffcnheit
wic dcr Stici und von diescm nicht abgegrenzt 12. Anthurus.

II. Receptaculum vom Rande eines Saumes oder einer scheibenformigen Erweiterung des
oberen Stielendes abgehend und bei dcr Rcife horizontal ausgebreitet . . . 13. Aseroe.

B. Receptaculum eiformig, ringsgcschlossen die Gleba umgebend 14. Claustula.
C. Receptaculum gestielt, am oberen Ende mit radial nach auBcn abgehenden, korallenartig unrcgel-

maCigen Forteatzcn besetzt, zwischen dencn die Sporcnmasse abgclagert ist. 15. Kalrhbrennern.
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1. Clathrus[ M toheli,NovaplanUirum genera, (1729) 213]Persoon,Synopsis methodica
fungorum (1801) 241 (Etym.: xfatdgov SchfaS, Bfegel, flitter) (? Dycticia Knlmesque
nauh Desvaux* Journiii du liotonique 2 (1809) 176). — Rfeceptucutum ein hohlkugtsligos
oder oiftirruigwt Gittur dtsittellcnd, das dio (ilebii um^reift, und deemn AsU" polygonalr,
aeltanw tin uutevon Teil etwos verlangerte Mnsehen bildon, Die Ksba lu.hnirri aadh obt'ii
nicht tnerklich an Dicke lib, AIO sind dick, ma&siv, im Querscitnit t, dreieokig bis polygonal,

•en Lagen von kurzen, nii.'iniils rOlirigen, liiiufî F nach inncn offeneii Kanimern
Wande gewrthnlich auch im fort-tg entwickelten Beceptatiilum f?t*-aa

wellig gefalt«lt ble£beou

fiii- ganze Innonseito dor
Gitt^rasto bedpekend. —
(Typwche Art: Clathru*
ruber).

Wichttgstc Bpozitlli-
Litcratur: Lenpiault in
AnnaleS dc* Scii'nrci! tiiiturellos,
Bot. :i. Sir. 4 (IMS] 44ff. —
Berkeley, Utt-ndcs of fungi;
Jounml of Botany 1 (1S45) 08.
— Tulasne in
tjcicnlifiittic
mil. lliihim'jui',

(1S40—WJ-ia-i. — Kd. F i s c h e r .
Diktat*. Phalloidt-ou I (18B0)
S—8, — H. L o h w a g , Ik-r Vheir-
ganp VOEL Chtthru* m Phallus;
Archiv f. Protisii-nkunde 40

B (1024) 237—259. H. Loh-
-wag, Clfititrus mid dta Etsoep>
taculura in ,.j?ur Eiitwirldmifrn-
gosctiiulitc urn! Uorpfaologie rfcr
Caetromvcotcii"; JSoittefte
hotan. Central Matt 41 (
08—491 .—T. F e t c h , Vlathru*
crittpaiud I'hwaiu-s; AmiaU of
the Koyal Bntanic fJiuxIfn*.

8 (li>25) 309—312.

Fig. !i7. A t'iaibru* rttber Pore. Ferttft oulwlckvitt.^ Kxcroiilsr mit
Im untettin Tuli vurlftngiertrn Buceptiu!itlunuuiu«>h<.'ii (trtwaa ver-
kli'ljjcrt). — II Cfitnnnnriii colutHvnUt (llosr) Kd. t'lsrlicr. LV'jtiK

ivickt'ltt'r Fru(,-lilki>r)i<>r nocih alstm Alkubolaxomplnr (uat. Or.}.
(J i iriKiu&l. gxat. von Oil. F n j o d , 21 noch Jtd. F i scher . )

2—3 Artcii, Cl. mbrr [Mi«hpH]
Ven. [CL eaucHlitlm [Tournrfwt]
l'rim) (Kg,
cuiuni lut'iMt rot. nfltciu-r

mler wciBlitili, «lcr auBen
unit an <ii-r Innviiscite rot.

HQiU>uropftfl>ie iu diemidl. Schum. Kruin, Kfinitliru, Sn-icnnwk. Tirol, BfldL BQbmcn),
Holland, Smii-nglntid. — KtLukiLBuî  I'l-r-iin. N'or<liifri!:it. Siidlivht Tvilu drr VvwinigU-n Stnntfti,
Westindicn. Japan. — InDeiiUchlanrl und Holland gclcgcotlich citigrachteppt nnf PflatmnkAielib —
Mit Cl. rubtr ist viclleicht identtsoh CL awrricanu* Ltoyd au» WeatindiM and .Suiljumirika. — Cl,
crixpaiuit Thwaitca aus Zcyton untenclividct sich durch die stark vorgcu-tilhtvn VolvAfcltlt-r und dii"
mehr g

2. Colonnaria I'. K. HafLiK^quo, Prospectus of Ur.Ba&usque ScimiaUz's two
intended works on North American Bouiny; the first on the new genera and apecift*
of pluntx daoovared by liimnctf mtd the sreond on iho nnturdi history of ihe funguses,
or mushroom-tribo of Americft. N. Y. Modical Riipository 2nd, Iwxado 5 ( I t ) (1S08) 356
(Etyro.: CotWMUi Siiule) (Zalerntin auctt. p . p . ; Littderiti G. H. Cunningham jit
Proceedings of the Limwiin society of Now South Wales 56 (1931) 192). — HecpptnculLim
aim 2 - 5 am Sclieitcl, soltcnor auch tiofer mitcinonder v^rbundnicvi, meridional vcr-
laufendenilaten besteliond, die an der Dasis frei endfgen. BQU der&olben wie bei Clathrus.
I'Jleba all* fconftpflfcte Nfa*w<- am Schoitd ties Reci'ptticuUitn omporgphob<'n, rlimti zer-
ffiefiend.
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iV ieht ige t f tjtefriel'je L i t o r » t n r : l ioae , Mtmoirc sur rjwltjai's etijiLTLMi CIL* (,'hjkmpignoiu

-ft. — Atfr. Mai l er .
BrtiHiWIit1 lkilxbliuiwn (l̂ ftlri) 4i—57- - Krlw. A. B u r t t Thv PballniiU-m- -"f the United Statoa
I. Derdopmonl of thr Booeptundan] fACUtihnu eslmimtiM !*«*<>: Hut. Qmrtte !̂- (IH!tO)21
I.) av id H, LJ rid I T , CanBUTDing t.tic ^ttitus a) thi* (JOIHU* £dfamM; AIIIULIU i>f the Mtjwnnri Bot. i
15 [192B1 I OB ] 12,

dca |iartie» mtridinnnk's ilu l'Aiiu-rii|UL- KrptenttioiUkle; Ma^irtm dvr
EU iirriiii 0 ( M i l ) 8& — Kd. F U e h u r , Unlcrx. I'haU. I (1WN)) B

I i Attm.' V(«H»«irm rotuiimitn I 'i-' IUTI l-'ty. .̂ .7 />j | i'. ttrmktta
(nonniin. uuitai, ClaUtrVA i-ultutinafwi litts^. /-fl(fr>i«i rohtmnita NCCB, ('luihruM iriMmtu* Cohb,

l,,.,J:,3,ix'ilit ]Ji>yii). Mil -' 5 rwtikaiea I{(.'(M>ptotMiluniriHti>iL, nit. X^rd-
>Uw(»ii. Japan. — XHIHS vtrwnmU, viclkicbt identiwh i i t r\ Ujijor»Hjfji (Wdw. el CUHY)
in Anj;nlii. (Isitrrnra (atgohm$U Wiitw. ot

/ --

J

Kit', OH. tttumtmeriti rttOrcdt* Mtr. M«)i. ,•< Kil ls nutwlcJieltw ExtnplM (nmt. t i c ) . W
liurrli di'ii 1ti'C([>tin ulumm.l etat>S ]iilifn<D Kx^miiliir* (V«BT. 15). (Nnrb Alff. Mullet . ) F, /' ,
ilcr irrttfli'ii (nnt'^tcji Ri't:i-titjni)hiinli>ii]ii)m-, dh> pjkfitet IHH-1I nuHi'ij i^-Lhi|i|it dip lappifcon ^nliji
tt« Htrcp[>im*ul(iniiiste blblun. X tin- Qcflcclil tier KroCi-ji laui-mtcn Roci'ittu ntwaliuuner, Jmt

but 2 liimWktiitrtiff rmrii Innon fartwttst.

3 . B F u m e n a v i a AliV. Udlter. Bnwaiischc Vil7.ltlim1.11 I I S H . T ) m i fJffoanB nssfa d o n
\ ' - r k o m t n i ' n l«>i Blmnatuni fa Erasifienji — Reaqptttobluiiia wi*- l.<-i Cutwmaria, mi t
3 - 4 nn'ridiotml vcrlnufpmli'n. adip massivi'ii KeeepteeuItUDflsten. XKew mit d.T Iiirum-
rafte xnh PJOPP st'hr frroflin, iju Querschnitt V-fOnnipt-n Kamzner, dercn AoflcmrSnde

apaphtWHterklappon unrl Hfige1ttrt?gelitutjg« AxSyfogBp] bildrn, wdehedfe S

p LiKTBiur; Allp. .MiilU'r. BnadbidM I'iMhlunipn, I. . FJ H7, — Erf. Ki
H. PlioMnul.iii HI (1900] Lt—18.
t Art. It, rkaroiu tUfr.HfiQn (Kf(f. "fHI in Sttd-BwOtui (S. CnthHrinii, HImtifrt»u>

hcllgi-Ui. Qcmdt niuh jTjiri'iiilrrn Knirlitiuift.

4. l l eodictyon 'J'lTlnsnr" jn .Ann, Scfcne. notcr. 3 S^rii* Bottmiquo 2 (1844) Hi
m.: Ue = GpdiirmD, Aiknirr = Xt-iit, wvurn tU-r nrhliuifiiartigen I^^cltHfffirtu.nl

Re<jqjti«ulimi(istt>). — ReceplucttJimt fin rundlidlifu, liolitkuprligr-s QJttra mil
sehr woitcii hsodianu'trfsc-lion. polyRonalrri Masehen uml (dme deutljrhr*

RM«W uiiil .Scheilel. an ih-r Beoftu oioht in drr Volvn l>cfeMti(?t,
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meist bandartig abgeplatiut, uiiregelmiiQig grob faltig (nicht fain cjuorrunzlig) oder
glatt, meist mit ainfaohxOhfigem Hahlmum {oder wonigkamingrig}, in der Jugend nicht
mit gofdJtelten KnmmorwiintJon, sondorn dor ganzen Dioke nach eingfefaltet (Fig. 59 H
Ijrr /-, /. m).

W i o h t i g s t d s p c z i e l l o L i t o r a t u r : T u i a s i i e , I . c . — B d . F i s c h e r , Pntan . Pliall.
II (18(13) 8 - 1 0 . — G. H, C u n n i n g h a m . Clatkrus Ctbaritu, t.hc ..llird-t.'age fungus1'1; New Zea-
liind J u n r n . of srienre And taphnoiogy 0 11022) 347—250.

! Artcii. Leibariwm Tul . <rig.50i4> {C/aMriM dbtcrbu {TiiI.J Fischur, Ckslhru* Tepperwuu*
Liidw,, Ikadidtftin gignntmm COICUHO, C'fo/Aruji Higgintii BoOey). li«et'|iL»c«lumllsto wcllig ial t ig.
t?bolri«rhcnd. O b di«ior Pil i wi rk lkh , wia mnsufiet, gtgaMtn u in t , enehe tn l nuch L ' i h
f)n[;lj(-')i. ,\<'ust-clpinil, Aiyttfitlitn. iJii- Angl&toB Bbat day Vnrkuiriiii't in lllii!(-. Wort- and
a ind nac-h C i i n n i n g L u m yieBeteht auf VerwOolultinf; mit •nJtWWl ("I.itliru- ' i ' i i g
l . i j r u c i l r l i f r k . ( l - ' i f j . . ' l i t U j t i n t o r F i c l i u i i l f t s i d i r h i r i i t \ i < l f l n i i t n - r i - , m > l i t w e l l !:•• • • [

AiMtralion, Tnsniauicn. J apan .

B
Vitt. SO. Heodicii/an cibarbtm Tul. SSfnri ttumunMluieiio ICminpbue » , ttut. ur,). — /; /. grndit
Dt dnroli I'irifii ( o o f n i t ' n ic l i iknr j t r r (tMnal m w . ) (o Volvn. I't <;• ri>- - !.r -i^i.irt*-n. wctobo ilk'

-i i i - i i x rd . ftp R e w p t w r a l u n u a OJsbA. tf a r t i e r OaUor t s tnu icJ . (.i h
/.' tuu-h Kii.

,'J. Simhlum KfobuKsh JH W. J . Hooker, Botauioal MQMS, 2 (1831) 104 (Etym.:
rti/i/t/.ti; Bienunstcrf-k, wi-ffpii ijr-r Alinltchkati das obona KiTi-jitnmliiintt'jlas mit einoni
Bieii<>nkurb) (? Fottidnrin AHLT. do St. Bilaire iJI Anna! i - • Kotttrellai £ Sir.
Botuniquo 3 (1833) 15> J j etnsabl. i.>iH yottotr AUtdoacm a t ! I ; - . • . . n.- ;i4 (1002)
42). — KeeeptiK!!! It mi nadir odst vnaiffsc Lun; p-*-' . glcboiiihxetideT Ttanl

BID gerundotos, (a^t kuui-liiif- mli-r hm ;• •• tan* rttltcfa udcr
g e f t i r h t ^ Q r t t o r m i t r«" l« t i% ' k l e a n n . i •.. • fgcntolen

V i i W l t ' i u l . H n - . f j t a f u h i i n u - l f m i i i . - n l . I - M . . . - I • J . . i ; ] . b , ,
etngBoenkt (P. pervpkragvtoidtM), biilrl nur in d e m Oberfli .nd dabei
van dw gtitiltnftadung aahaef aJaoh unten abgebog dahei •
H'il in dn Rrifc iiber d«i Sm! Qberg^wdlbt (.*•'. »pkaerr>f i^otum}.

\Vi<*httgstr> »p«siftllc L l to ra tux : BtLPivoItDr, Bin^s Beraettntngen ii
Pfof. ('.'. S< liri ' t cr mis Java mitgciiraohtrn I'luilloidt'CJi: Vicrlrljiitirwu'hrifl il>-r Xftturf.
Ziimli 4a (J1M>I) 123—127. — H. S. ( ' o n a i c j . T1H> Slructurp of Simhiam tplvitmr, ji/uttumi Mvcologla
fl (1013> 364— 2"l.

3—* Artfii, — A Kceoptaculuni gelb. — An l-iittortot** brvit, qunrtmictii; mit
kanto, in dur Jiigond tiff in die (,lM>\i cingracrikt, in dm H<'ife niobt votn Stk]
00 Oiltcri«ii«?)icni &• ptripArwywi'ifiict Ktdtitatli. in U'timlicu, Java, Tonkin, Mfturitiua, (Kinn Varietal
i«t 8. yrtic.Ht Hi'rk. mit weniger inlilrf irlitii GitUxinnacbcn.) — A ti Git r.erftisU' tltinn, nur itrhwach
qwrrunzelig, gittcrij;(?r Toil vom Stiot i^gneti i : 8*texmn AtJdOMU) et Lonp {OiHyoboh Uxtnsh
Atk. at bj«ff): Texatf*). — B Itweptn«uium rotlich odor wriO, mit brcitrn,

von

•

His iibcr

i1) lici cincr Ang&bc aus XAnktnft lii'gffi Zwcifcl vor, oti on skli unt ditwo odec vorigt



die nur in der Otwrflduhe der GJab* eingplagort mnd, gtfctoriger Toil halbkugelig, mit seiner Basin
Jt*rk Hber den Stiol berabgewfllbt; Zuhl dwr Miuclicn bis ofcwa 20: 5. spftaemcephnlum ScWcchtendal
{Fig. 60) (S. rubtAcr.iut Gerard); Norrl- und Suditnjerik*. — VngenUgend bekaiuit wt A tbathratum
Lloyd aua Old Calabar (Afrika).

5. Clathrella Ed. Fischer in E. P . , LAttfi., I ! * • (1808) 884 und Uuturtmchungen
iu r vergl. Entwicklungngeschichte und Syatematik cter Phalloideen Ser. Ml (1900) 35
(Etyro.: Ctatftrtlta mm Diminutiv von Clathru*) [Clathru* auctt. pro parN'; Clathrut
Subg. CltlhrUt P. Brown1) ox Corda,, Iconet fungorum G (1854) 25]. — Beoeptocvihun
ein rundliohes oder lilnglichea, nach unton mohr odor weniger Citt

Fat. 01. A Cluthrdla chrjiromiKrtiiin (Ailr, M
Ed. Fischer. Fertlg entwictcH'W lUwiPtiu'ulum uuett
Eiit tore line dor Vo)vn ('/t rukt, Gr.). — W CluOtrcUa
rrttpa (Tnrp,) Et). Fbttibnr. Rt«ifi->i Kxt'mplftr (*J, nat.
Or,)- (-1 nw-li Alfr. Mtillor, /I inu-li lior)c«le]r.)

>"iK. 60 . .StRiMwm
S«iiTi.*]llo[nlft], AuERQ

plnr <'/i"nt- Gr.). <Nonb Gerard.)

Fbr. $1. CTottrra« rkifwla (H. (it Rt.) Potoh.
entwtckaltcs Bxemplar (mil, (Jr.). li SV

viirnpriujrondiT KAnunor, daren
J^ lttrtu-llt.. naf dom eln
..I-.- -LLJ I h-jii.ii i.i.-n-rf;. Kb

mit polygonntun, im unt*rn Tail moist mehr odor wenigor vcrtikal verlta^tTtcui, solten
mit nmdeo Mtuchon. Qitterosto stietruntl bis bandftirmig flaoh, an dor Basis frei ad or
zu etnem King otfer kurxen Stiel vorbunden, gegon dca Scliwjtol hin oft an Dit.-kc- ali-
nehmond, tifniaoli r^lirig oder nor aua wenigen Lnyen von Kammeni bostolicnd, von
denea die innerste oft tongr^hrig tat. Rundo Asia nindum, bandfonnigo tin dot Iimen
soito und rtmd urn die Mnachen foin quornuizolig. Sporenmasae bci der Rcifc «uf d
Inneneeito dor lteDcpiucnlumaate vortoilt oder in don Sicken dor GittormascVien

votsftiag/soden ReceptaculumUammor aU kldne lvliimpchpn ansitznnd (Fig.

') tlemoint ist with! P a t r i c k B r o w n e , der Verfaascr vmi The civil and iuituro.1 liistorj' n(
London 1750—1789. Uort hcillt rj p. 78: ,,Cletria Rubella nutjar •nlornin i't oAner«e ouuin.

i. 1". 93 f. I. The flesh coloured Qetria with A tftnmg sm«>ll. Tliia curioiu muahruom in fouud
in Jnrnuirii: it is of a, lax Apungy tflxturo whvn fresh, hollow within, and (unijuhwi with

Urge Thornbotdnl aportund, dupoaed in *n ohliqnc direotioii in every part. It a of a roey colour and
rank enid!." Atiwcichend hiorvon chftrnkterisitrt Carrlft {\itvr. Zoltpl) 1. o. Ckthrin daroh don
Besiti eiucs ..doppcltca Peridiiuiw". Kr bruuchi dk-w;>n Xtinicn Hpt-xicil fiir f'tatArttta pttaiUa; (Utter
fUhr«n wir ihti ak Synonym van ClathnlU an.



CJutliraee*e. (Fischer.)

Dies korntnt dadurch zustande, d&0 sclion in jungen Stadicn dutch Verbinduugspfatten
zwischcn don ZentralHlrangzwoigrn TilU-n gebildet warden urul dwrwfrttproohund dtte
Gleba in Portioncn gotetfa Bin), din sici; in dcr BaBt van*-., i : : • iton.

ClathrelUi DDttnohtddtt tiob von CUithr** ijurrh die n w y n i a In iw VrnrhirdmtiHt TOO Solicit*]
und Bfiniii ile« Recoptamilumfl, durcli dps Icichtnvn BM and die nnilggtrm xum T*U rthrigan K*m-
mem dcr (Jittcristo unrl bei den typtwhen Artrn dork d»» Vcrfaaodrnf in ekaer Ta^wingrndpn
Kfl.roUHT un tier Vereinigungwtelh1 dfr Xru, sowin dm anatomkeh bmhnfien Zeriall dv Gkba in
Portionnn. (Fur Osa Nibere sci auf Alfr. M b l l i r . Hrunliactw PUiMam*iit imd E d . F j n r h e r ,
Unton. x. Entwicklnngttgewh. u. Sy»t. tier t'liallnifli-rti IJJ t inr iwn . ) W«tn t/rtudtm nnch niMim*
Autorcn vielfach Vhthrftiti tiicht von Q b A m trt-iinen, *o bemht dion dsnini, d*ft Me fftr die Ab-

dcr Gfttlungon die PormvcrlL&ltuiime dee Bccvptapulums gtu\z In den. Vordergrnnd rtellon.

Flif. 03, A uu<l R (JtiiVirU.Ui Tfcidtii Hcrnard. BtetwUkdtn Ext'Uiptotv (';, tint. CJr.). — CPBtwJooolua
•jowiiicaB (I'rasclif) Llityd. JlnmUEVH Kxi')ui>liir mir efne-m rrolnndlgcndon and dnti tun Scltcitel vrr*

)iuniii>nrri Arnu-u (V, JinN I'^nilki). (Nitcb Berjulrtl.)

boatchtu CbcrgAnge «u (.'fothrua [n. Lintenl. Fonii* gdht CldtJirtfltt fjwt gk>il*nd
zq Coin*. LaUn\ea und f̂ surff̂ fofujt,

H'ic-h ttgMte a f x i i c J I c Li t e r a t u r : .1. M. B e r k e l e y , On Bomv fungi coUweted by C. Dar-
win in South America and the Isiandfi of the Pacific; Annals And Magnz. of Xat. History 0 (1842)
440 ((."1.erifjia). ~ AKr. Mst lpr . BrasUisrbo Pikblumon (t»t»5) 22—35 (Ct. (hrj/Mmt/celina), —
Ed. F i * r h e r , UnttM. It, Kutitkk.liiri^ifri'i'li. u. Syntetuatik tier PlmlloirWn Hi (1SHK)) 1—11, 35
bs 88. — Cb. Bo r« a > I ; -,l̂ rp«**nti* PhalkmUf iiv Jnv*, tiiiUmlh. Trrvbii n. sp.
•lu .UnJrn Bouwiqw de Baheswag J .BM* ft (1«W) 2»—310. — Kd. F i s e l l e r , lit'itrilgo z.
pbnlafpe n. Sy*t*inMiV d*r i^uUoidm; AUIWIH myctOofpa 8 {StllO) 314—317 (Clatlm-Ua ddkata). —
E d . F i « c b r r , 1'nUnurhururrn titrt I'hiUtxAtva HH Snrtruin; Vk<rtrf}«Iinwchrift der N'aturf. Ge
W&cb&lt in ZUnch 73. BnhUtt Nr I.". (lirjhl 1—3B (i'trfJkrr/i, SCaAr

Etw» «n DntMad Artan, meut in den Tropm.
V >.ittprt*u ilrm lt<t« pUiuIum nirlir twlfr wentppr flai-h, tiifhrkaruiQt>rig, mir inncn and ssit-

lioh qucmin&eliK. Maachrn sAmtlich micr varvicgcnd isodi&mctrisch (t'bcrgJlngn JU Clathnu). — A*
CiitltTitiiuH'hen cokig. fiohr ^roO, QleW ohno tlltcnlormige Abtcilungcn. in der Reifu nicht in Klttmp-
chefi gptoilt. — Ann Aster ohne fr&nsoTmrtigfin Rand: Cl. •paeitdot<tacrt{aia Ed. Fischer; Konctp-Ebcne
am NyaSailSrer, — A*^ Ante hijt frtiiwiui.r!,i(;ein Htlndc: CL 1'rtntxii (P. HcnningS) Kti. Fisthor;
Kwncriin. — At GittcrnjaucJirn gcrundct, von brt-itom. quarrunwJi^am Saumo unigcben: Cl.thapa
(TorpinJ Kd. Fiaolter (Fig. «l B): Wcstindien, Mcxiko.
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B Gitterfiste des iteeeptaculum von ruiidlichem Querachnitt, einfach rob rig oder an der AuBen-

seite noch mit kleineren Kammern. — Ba Gittcrmaschcn vorwiegend iaodiaruct risen. Sporenmasse
in den Ecken dtsa GittCTs an einer nach innen vorspringenden groflen Kammer als Klilmpchen
anhaftend. — H«a GioBere Art: Gitteraste mchr ah 1 nun dick. Vcrupringende grtiBcrc Kammer
drcikatitig: Cl. ckrysotnycelina (Alfr. Mollcr) Ed. Fischer (Fig. 61-4) mit -vrciBcm Receptaculum;
Brasilien. Mit ihr wohl venvandt Cl. Braunii
P. Hennings mit goldgolbem Receptaculum.
aua dem Sambesigebiet. — Ba/? Sehr kleinc
Art: Gitteraste Suflerst zart, glatt; vorsprin-
gendc grijflere Kammer mit durchbrochcnen
Seitenwanden und mit stark verdiekterj ge-
wftlbter oder schuBaclformiger Endwandung;
Cl. dtlicata (B. et Br.) fetch (Fiaf. 62); Zeylon.
— Bb Unter© Oittennaschen dea Rcqeptacu-
uni vorwiegend in vertikalor Hichtung Ter-
langert, daher die unterrn Gitteraste vertikal
siiuk'nfurmig. Keine vorspringcnde Kammcrn
in den Ecken der Masehen.' Sporeiimasse an
den Gitterasten mehr oder wetHger glckhmaOig
vertcilt {Ubergange ZU Pseudocolus). — Bbu
Gitteraste aullcii mit kleineren Katnmern, da-
her AuUfiî i-iti' von der Lniicnsnitc! dcutlich
verschieden: Cl, Tre.vbii Bernard (Fig, 63^4,
JS); JAVA, Sumatra. — UbjS Gittcraste t-infaeh
rohrig, ringsum querrunzelig: CL iitahclii Ed.
Fischer; Surinam. — Mit Cl. Treubii ist jeden-
fnlls nahe vcmandt die ziemlich vielgcstaLtige
Cl. purilla (Berk,) Ed. Fischer und die mit ihr
zu Teninjgande Cl. Mullen Ed. Fischer, die
dureh ihren deutlichen Stiel zn Coins iiber-
loitct; bcidc in Australien.

V '
7. ColtlS Cavalier et S&jhier in V

Ann. Scienc. natur. 2 Sic. 3 (1835) 251
(Etym.: Calus = Spinnrocken, Spindel).
— Receptaculum apindelformigrnit rneist
gut <;;ntwiekeltom kurzom Stiel, desseti
Wandung gckammert ist, gitterig. Untere
Gittcraste cino Reihe von vertikal ver-
lAngsrten, mehr oder weniger schmalen
Maschon bildcnd, obero zu oinom engen
Gittorwerk von kleinen, isodiamotriachen
Maschcn verbunden. Gitternste aus einer
grSfioren rohrtgen und oft noch einigen
kleineren Katnmem, innen und an den
FJanken fain querrunzelig, auden an den
vertikalen Asten die Stielwand fort-
aetzend.

Wiehtigsto Rpeziclle Literature
Tulasne in Exploration ecientifique d'Algerie,
Sciences naturelies, Botanique, Acot}-ledone8
(1846—49) 435ff.

1 Art. C. hirudinomtA Cav. et S6ch.
(Fig. MA); Mittelineergebiet.

6, Laternea Turpin in Diet. Sciences naturellos 25 (1822} 248 (Etyro-: Laterna
— Lateme), — Roceptaculum aiis wenigen {2 — 3) vertikalen, am Scheitel verbundenen,
aehr achJanken glatten Asten bestehend. Globa an der Verbindungsstelle der Aste ala
bompakter Kdrpa in die HOhe geiwbea.

Unterscheidet sich von der habitucll ahnlichen Cofonnaria durch die Bchlanken, nichtma?siven
und fcahrsdu'inlieh niir wenigkaninierigen Receptaculumiiate.

S p c z i e l l c L i t e r a t u r r l>. H, h i n d e r , Concerning the status of the genus Laternra; Annala
of the Miaaouri Botanical Garden 15 (1928) 10*—112.

1 Art. L. trtscapa Turp. (inkl. Laternea pusitla Berk, et Curt.); Weatindien.

;

H

Flir, 6*. A Coliis hirudinoeus Cav. et Seen, Fertî r ent-
wlckeltet Froclitkiirper (nat- OT.). — li Mycojtbarua
Gar&ntH (Berk.) Petch. Fcrtlg entwtekclter Frocht-
tflpper {*!, nftt. Or.). — C F&tudocaliis Qardat <Alfr.
M .Her) Lloyd, ^ertiji entwickelter FrnchtkorpcT
(tiat. Or.). {A nacfa Tulasne, li nach Ucrkeley,

C each Aiir. Melier.)



90 Ckthracenc. (Fiacher.)

9. PseudocolUS C. G. Lloyd in The Fhalloids of Australasia (Cincinnati Ohio 1907)
18 (Colua anott., AnthuTut auctt. p. p.) (Name wegen der Ahnlichkeit mit Cotws). —
Ftoceptaculum mit kurzem Stiol. desson VV'andung gekammert odor ungekammert ist,
im obern Teil aus 3 bis mebreren wenigkammerigen, aufderlnnonseite quorrunziigen,
bogigen oder vettikal aufgfrifcbu.'ten, moist sarntlioh am Scheitel verbundentn

bestehtinti. Sporenmaaso die
der Anna bedeckend. — (Typieeho Art:
Pit. liothat Lloyd.)

Winht igs te apczle l le Li t e r a t u r :
Alfr. MiilU-r. Hrasiliaehe Pilzblumcn (181)5)
35—41 (Ft. Oarriae). — O.Pensig, tW ja-
vantachc I'linlloideen; Annale.i <lu ilnrdin bo-
tJini^na dc liuiionxorg 2. S6t. I {IHW) 160—1U3
(Pa. javanictu). — Cll. B e r n a r d , U n c tren
rare Thnlioidt-e. Ptrttdoealua jamnicus {Pcnrig)
LJovd; _-\muUi>5 ihi Jiirdin Itot/miijiic tlv Buitcti-
zorg 31 (H1L>1) 83—101.

Elwa -t .Vrtt'n in dea Tropun.
A S i i i ' l i i i i ^ « - k , i i n i i i i r l .

vrcifir J*sMarciar (Alfr. Miiller) Lli>yd (Kig.fi
llro*iiJi-n. — B Stic! f;i'kiimmcrt
rut: Fj.JBWJWW (Pctttig) Lloyd (Fig. 63C);
,1m ,i, tnitl iJnmit \ ii-flcioht i(U nti.̂ -U /'«. liOlbat
IJoyil ctiiH tlaim.ii andAastnilen. Nahebtehcnd
wt vltlliiidlt aui'h .
mit C'lxwiiitD

UJKI I'a. mauritianuti Lloyd mit
A us MaorttiuB.

10. Mycopharus T. Potcb in Trans-
actions of the I3ritisb JlycologicahSociety
JO (1926) 281 (Etyxn.: ith^e = FiJ/.und

= Mutitul, wohl wegon dea Cher-
tier Ilecsptaouluiuarnw) (Plwtrvs

Fetch in Annals of the BoL Garden Pera-
denij'a 7 (1910) 59; Ltjtiiru* Si^l. Dei'
mxfnrvs Schle«ht«ndal in Linjiaea 31
(1861-05) ISO). - Ruceptaculum iang-
gestiolt mit gekammerter Stielwimd.

vurtikiil aufgerichtt'(, ILMI
verbi-indot], an der Bajiis gltiba-

frei und quorrunzolig, waiter oben gleba-
bedeckt und rait Au^nahtne der Mittol-
linio dor Auttenseite dureli einou Uberzug
dkhtstelionder paeudoparonchymathcher
Fortsfttzs (in. die Glebakomrnom tief
hineinreicheade sterile Hymenient klein
hSckerig.

Wiohtigste gpexiollc Litet&tur
T. Petoh, Further not(M on Colvs Gard
(iterkO Ed. PiBcLer; Trans. Brit. Myc. Soo.
[191ft) 121—132. — M. J. Narasimlian in
Journ. lud. Hot. Sew. 11 (1932) 240.

1 Art, M.Cardneri (Berk.) Fetch (Ljiwunu Gardneri Jjcrk.) (Fig. 04 if); Oatindien, Juva.

11. LysutUS Fries, Systoma Mycologioum 2 (1823) 285 (Etym.: titt = 15%n,
= Schwanz, wogon dor frei ondigondon Roceptuoulumarme) {Anthuru.3 auctt. p. p.).

- Receptnculum mit gut ausgobildctem kiirzercm odnr langerem Stiel. deascn Wandung
gokammert iat, nycb oben in mehrere (3—7) kune, aufrechte, r6hrige odor wenigkrm-
tnerige, frei endigendo (solten zura Teil on dar Spitsio vorbimdone) Armo gvte-ih, welcha
in (Jer Jugend in dor Gleba eingesonkt sind. Diese Rind rundum {oder rait

Fig. 85. Lvsxtrus mokwin [L.] Fiios. J
B Diirchaclmllt (lurch don ubimi Tell ciiiwj JuKVsd-
llubon Exotttijtivrn (i—jimil voitff). UiU'lL t̂JiLoii wifl
luy\%. n«. \A ntioh Cibot , it iKuiii B<L FlaohftrJ
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ein«r s^hmalen Ruckenlinie oiler aueii der Innenseite) der ganzen Liinge naoh sporen-
bedecfct und querrunstlig and duhw Auch vom Stielo meist (bei L. mokiuin duroh eine
Einsahnurung) mehr oder weniger eoharf abgcgrenxt. — {Typi&cho Art iafc £. moL-min.)

Durch dtu Vorkomm«n scheftakttndiger Vcrbindungen EWIMIIQII timclncn Armnn. z, B. tot
/-. nuMralien.tifi und Mtrinamtrt«i/r ergi;(.wft aich Cbcrgilogu an fitfuttoealun. — SeJir URMtrittcn Ut dja
Abgren^ung flt-r (ijitliinR Ltjsum8 gpgen .-In/Aurwt. P i t t o u i l l n r d und, ihffl fotgend, SUPU wir in
E, P, L Aofl., k-gton den Hauptnaehdniok auf dna Fehlen dur Qlebaiicdwtniig wtf dor Innunsritc

fci.tajUr. • • . IUU, Ur.)- B UOMBtattt dOfoh 4b ] K W Kl
Jtp lteorptacalitm. H uUm HohliHn to IHiapWwMiB. n»
A] vual In »•» —t U .1-1.-. n«k> aahlkri* f> I r» I IT1 I llnmh I
lip Keorpuralitm. H u U m Ho
D x-uej In vaneUbdnwr Eluttc
<U(Ktut»l»ro Mt bol A,

t t t f M A H

4tuvfc otai

Vfiw.i -i
O Votrah C andlW C.'rattl vorgrO

MbHt 4nrcTiMitxun. P,
4* 1t11w> Stnwww > > M OMharlaae Ed, f i h

pw Kjakittbt. T V . w*f*Abrm<«' F entwlckdlM lUerptaculiim von

i» * Hurt. £—O mwh Rd. Pitcher, H norh MOIHAITHL<.)

ftttttnf

(V, lint. Ot.).

dor Arnie («. Fig. 65 fl) und MicOcn dahor nur L. nwjt>t)in l>ei Lyturwi, vahrond L l o y d und an-
dcro neuerc Aut-oreii ullu Artcn mtt kurzen nufivuhtnn und «utlnii bia mif nine nohmalo ftiiikj iilim--
pUilidlxHliM'ktfii nccpptaculiinik-'sttm ilaxunolimun. Wlr liabcn uns iiach lAngcrvr Dbariegnn^ nun
doch nuch wicdcr diescr Auffusung uigeKbioAsrn,

Wicb t i g s t c tpoKiolto L i t o m t u r : I ' . r Jbo t , Fungus sinaiuium Mo-Kii-S
Nov. comment. Acad. Potropal. 1U (177Q) 373—378. — N. P a t o u i l U r d . FrftgnaontB
X Organisation du Ly.iurtai Moku.nii. Kr.; Jounui] dt: UDtartifjuo 4 (1&00) 25$—259. — Ed. Ft si: h IT
Unt*;rii. mr Kiitwickjungsgcsohiclit* und Syotomatik dnr 1'luilJnidt-cu Jl (IS93) 2—7 (Lysuru* mo
twin). — Etlw. A. Hur t . A north ajjiiw^n Anlhuru*, its stnictunt (inri dcvulopiiH-nt;
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Soc. of Nat. history 3 Nr. 14 (1894). — P. H e n n i n g s , Eine neue norddeutsche Phalloidee, Anthurus
borealis Burt var. n. Klitzingii Henn.; Hedwigia 41 (1902) (169)—(174). — E d. F i s cji e r, Interessantes
Vorkommen ciner exotischen Phalloidee in Europa; Mitt. Naturf. Gesellschaft Bern aus d. Jahre
1916 (Bern 1917) 157—160 (L. australiensis). — C. G. L l o y d , The embryology of Lysurus Mokusin;
Mycological Notes Nr. 46 (1917) 647—648. — Ed. F i s c h e r , Untersuchungen iiber Phalloideen aus
Surinam, I.e. 11—17 (L. surinamensis).

Etwa 4 Arten, davon 1 auch in Europa.
A Stiel kantig, Arme auf der Innenflache sporenfrei: L. mokusin [L.] Fries (Fig. 65) {Phallus

Mokusin L., Mulinus pentagonus Bailey, Lysurus Beauvaisii Moll., M.Hardyi Bailey); China.
Japan, Australien. (In Kalifornien in einem Gewachshaus).

B Stiel rund, Arme auch innen von Sporenmasse bedeckt. — Ba llcecptaculumarine rundum
(|ucrrunzelig, stielrund, ohne lluckenfurche und schlankrohrig, auf der Innenseite mit kloinen Hockern
oder leistenformigen Vorspriingen besetzt: L. surinamensis Ed. Fischer; Surinam. — B b Receptaculum-
arme mit deutlicher Riickenfurche, ein- oder mehrkammerig: L. australiensis Cooke et Massee (Fig.
66^4—D) (Mutinus sulcatus Cookc et Massee, Anlhurus australiensis (Cookc et Massee) Ed. Fischer,
Anthurus borealis Burt); Australien, Sudafrika, Nordamerika, sehr seltcn auch in Holland, Deutscb-
land, England, Frankreich bcobachtet. Ihm nahestehend oder mit ihm identisch sind L. Sanctar
Catharinae Ed. Fischer (Fig. 66E) aus Brasilien und L. Clarazianus Mull. Argov. aus Argentinien.

12. Anthurus Kalchbrenner in Grcvillea 9 (1880) 2 (Etym.: «V#off = Blume,
orgti — Schwanz) (einschl. Aserophallus Leprieur ct Montagne in Annales des Sciences
Naturelles 3. ser. 4 (1845) 360). — Receptaculum mit gut ausgebildetem, kurzerem
oder langerem Stiel, dessen Wandung gekammerfc ist, nach oben in melirerc, anfanglich
eingebogene, spater meist nach auBen gekrummte, frei endigende Lappcn oder Aste
gespalten, wolche in der Jugend die Gleba umgeben. Diese sind mohrkammcrig und
liaben auflen die Beschaffcnheit des Stieles und setzen sich hior dirokt in diesen fort,
auf der Innenseite sind sie drr ganzen Lange nach sporonbedockt und qucrrunzlig,
meist rot.

t)ber die Abgrcnzung von Anthuius gogen Lysurus s. dort. Bei Anthurus vorbleibon nur die
Arten, dercn Reccptaculumastc in der Jugend die Gleba unischlicfion und sich auf der AuBenseite
direkt in den Stiel fortsctzen. Die Gattung wurdc von K a l c h b r e n n e r fur A. MuUerianus auf-
gestcllt, wahrend Kalchbr . ' s A. Woodi nach den Originalexemplaren nicht der Gattung.sdiagnose
entspricht, sondern zu Lysurus zu stellen ist. — Einen Obergang zu ASP roe stellt das Yorkommcn
zweier kurzer Zipfel an der Spitzc der Arme dar, das bei .4. Mulhrianus vorkomnit. — Gegeniiber
Pseudocolus besteht dcr Unterschied darin, dnB die Armc am Scheitel nicht verbunden, vielleicht
auch mehrkammeriger sind. Cunningham (I.e.) und Boed i jn (I.e.) voreiiiigen Pspudocolu.s mit
Anthurus. (Siehe oben S. 76.)

2—3 Arten. Hierher vor allcin A. Mullerianus Kalchbr. mit langen, in der Koifc stark au*-
gebogenen Armen, die in der var. aseroejormis Ed. Fischer (Fig. 66F, <J) an der Spitze in zwei kurzo
Zipfel gespalten sind; Australien, Neuseeland, auch in Europa (Vogescn) gefunden (s. L l o y d , Myc.
Notes 75 [1925] 1361). Als Synonym damit ist wohl B e r k e l e y s Lysurus Archeri zu be-
trachten und nahc verwandt ist jedcnfalls auch Anthurus Mac Owuni Marloth (V\. South Africa I.
[1913] 22 plate 3Z>) aus Sudafrika. Wir rechnen vorlaufig zu Anthurus auch die noch wenip bekannte,
mit 4 kurzen Armen versehene kleinc Art A. (Aserophallus) cruciatus (Lepr. ct Mont.) (Fig. 66//)
aus Cayenne.

13. AserOo |La Billardiere, Relation du voyage a la ruchorchc do La Pcrousc T. 1
(An VIII de la Rcpublique 1 7 9 9 - 1800) 145]Fries, SystomaMycolog.2(1823)285 (Etym.1):
wohl von dariQik -- ekelerregend, wegen des Ccruchs). — Kcceptaculum mit rohrigem
Stiel, dessen Wandung gekammert ist, obere Miindung desselben umgeben von einem
Saum oder einer horizontalen Scheibe, von deren Rande 5—10 gegabelte oder 7 — 20
einfachc, horizontal ausgebreitete Arme abgchen, die in eine dunne Spitze ausgezogen
sind. Gleba bzw. Sporenmasse rings urn die Stielmundung dem Saume aufgelagert
oder sich auch auf die Innen(Ober-)seite der Arme erstreckend. In d*»r Jugend umgeben
Scheibe und Arme die Gleba und stehen mit ihr entweder nur am Grunde oder bis gegen
die Spitzo der Arme im Kontakt.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t era t u r : D. F. L. v o n S c h l e c h t e n d a l , Dc Aseroes genere
dissertatio 1847. — Ch. Bernard , Quelqucs mots sur Aseroe rubra La Bill. var. Junghuhnii Schlecht.;

1) Sc h l ee h t e n d al (in Linnaea 31 [1861] 184) meint, der Name sei abzuleiten von
g, ohne Ziigel, weil die Strahlen des Receptaculum frei an ihren Enden sind. — Biswcilen

M'urdc der Name irrtumlich Aseroe geschrieben (z. B. bei Fries, Syst. mycol. 2 [1823] 285).
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in AniuU*» d<» Sripiw1** Nattuclka 2. Sir. Bataniqur 16 f 1S41) £Tfi (C Stjrie Mimi4^nt am Ogtiiulii-u
und C Pui^fttii Kprft. •()» .SiKlbrMiltefl) beschmbuten ab<T nngmugend. befcuutten PhttHine*n
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' .••I Cinthnicoac. (Fischer.) •

Kte, OK. A—0 A$troi rutini 11.« Kill.J Pp. A Tar. artiBtikotn. Kutiitu-i ('/, nut. tit.). It Wt.JWeUa.
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drew AncM (ttnmi ventr-l- iE S p m (Vcntr. 22J0), (KBCII Ulbrlch.)



reife miH finer ttffantigen, ganz
. welche die Glclm rincs umgibt,

1>IU AiifmlOti tier Vulva in ."i ri-firliuhBige, wharf WLT^II/.I*' IJU]>]H'JI III Ik auf dan
von CIK-IIHU vu'lrn • :- \ i qtwr dtuchBttsHoden Stf-fitem MhlteScB, wie cie dun Ubrtgen

h ^ nind, iircl dtta hxilt liitr^iedrmiD Tfnnutrn, daB iuich tins Hcrcptnriilnm,
wi scini^m olwrftrn T « l , -"> tnrt i l inrn Lapjwa v b r n n m n i l r , d u n h ulnr st-Iimnlc g
Iri-niitf u™i iUln r in vot ikftodfta Ent»Kk?m)|iMUit*Bdfr ail bt dmtlich iK'nu-rkhart: AltsuhnittO

K» ktfinte tieh JAhrr ate nttr KIHTTI TIMII Typua tie* Atlhuras niit btMOndi'm bnutcn, kuraon

I An. ' f. fiurhfn Ciirr.i!* iti NV ii-* tlurid. — (!. H. i n MD 11 if Im in [in l*rOc. Linn. tkw. N. S.
[.VI :t | ltt31] 1081 Ufgrtinik't Jur m' ulf Familie r f a / (

s. J<I, Kalehhrr mttw ttrftHIotrphala <\\"rl«, 11 Cmr,) Kitlthlir. .1 fi'itte entivtekclto Ksemptor (
w J c r t ) . / < J-^iii U t o t « i m i i t-in j i l»«frt ir i >IUKvHili>X>;lnjiliir l l n Isn t l i i u i r n i . ,fuiy—••ln.it I . C ' m a l V L - I W . > .

5 A x i l o r C3cf l« ' t t t* s tran ir . f*t Xwnii^t r lrssr -Kwn. / Miwihi . - i i d « i i r i i m r f o r m i s r . D f i l iorxi ;>ta<niUini,
A F t n t s O t C S d e a I 'U- i - i - i i i acu lum. ( . i n n r t i K a l e l i l i n n t u - r . I t m u l i K i l . F i l )

Jugejul dumbs*

I.ii.iicnti Society oi

15. Kalchbrenncra HerMcy in Gnrd. (.lin.uirl.- n, Mr, 5, 7SS, J7—18 Jua i 1870
(Namo i»t'h dcra bekannten unpiriHclifn VLykblogm K« Ir h l in -n H I T ) . — Rcceptd-
culum zylindrjaoh m.|pr keulcnformig. liuliinUiTif; mil uckanmnitcr VViiudnti^, oben »b-
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t p e c i « l l « L in t rh tT i r : Wfl l irt tseh mid f i i r r c y m Trntuatctiutw of thu
0J U/ndoa JO(lfi(W| 38t ,— K. K n l i h b r o n t m r , i*lmlloiilei rwri,vd miniH cngniti;



96 -Phallaceae. (Fischer.)

iSrtekezesek a termeszettudomanyok korebol. Kiadya a Magyar Tudomanyos Akademia 10 Kotet,
17 Szam (1880) 20—22. — Ed. F ischer , Unters. zur vergl. Entwicklungsgesch. und Syst. der Phalloi-
deen I (1890) 18—22.

1 Art. K. coralhcephala (Welw. et Currey) Kalchbr. (Fig. 70) (Lysurus corallocephalus Welw.
et Curr., Kalchbrennera Tuckii (Kalchbr. et Mac Owan] Berk.); Kapland (R. Marloth , Fl. South
Afr. I [1913] 22 Fig. 15 a), Natal, Angola, Kamerun, Zambesigebiet.

Fam. II. Phallaceae.
Phalloideae Corda, Icones Fungorum 5 (1842) 29. — Phallei Fries, Summa veget. Scandi-
naviae (1849) 434. — Exospori Kalchbrenner in iSrtekezesek a termeszettudomanyok
korebol, Kiadja a Magyar Tudomanyos Akademia 10 Kotet, 17 Szam. (1880) 13 (excl.
Simblum et Kalchbrennera). — Phallaceae Ed. Fischer in E. P., 1. Aufl., 1. Toil, Abt. 1**

(1900) 289.
Volva mit glockenformiger Gallertschicht ohne nichtgallertigo Scheidewande.

Gleba das Receptaculum umgebend, daher Sporenmasse im reifen Zustande diesem
aufien aufgelagert. Receptaculum stielformig, ohne oder mit glockigem Hut oder
Indusium. — Einhiitiger Typus.

A. Receptaculum einfach stielformig, ohne frei herabhangenden glockenformigen Hut, obcrer Teil
ganz oder in einer giirtelformigen Zone von der Sporenmasse bedeckt.
a. Sporcnbedeckter Teil des Receptaculum ohne p&eudoparenchymatischen Ubcrzug odor

Netzleistcn.
a. Receptaculum im Jugendzustande den Scheitel der Volva nicht erreichend 1. Xylophallus.
p. Receptaculum im Jugendzustande bis zum Scheit^l der Volva reichend.

I. Sporenmasse eine giirtelformige Zone des Receptaculum bedeckend, sporenfreie Rc-
ccptaculumspitze gitterartig durchbrochen 2. Staheliomyces.

II. Sporenmasse den ganzen Oberteil des Receptaculum bedeckend . . . . 3. Mutinus.
b. Sporenbedeckter Teil des Receptaculum von einem pseudoparenchymatischen t)berzug oder

Netz umkleidet.
a. Uberzug dicht anliegend, glatt, kornig, zapfchenformig oder netzig. Rcceptaculumwand

gekammert 4. Jansia.
p. Oberer Teil des Receptaculum mit lose anliegendem Netz umkleidet. Receptaculumwand

ungekammcrt 5. Floccomutinus.
B. Receptaculum gegliedert in einen hohlrohrigen Stiel und cinen am Schcitcl (selten etwas ticfer)

entspringenden, glockenformigen Hut, dem die Sporenmasse auOen aufliegt.
a. Indusium im reifen Zustande fchlend.

a. Hut und Gleba kontinuicrlich iiber den Reccptaculumscheitel weggehend. Hut gelatines,
am untercn Rande mit dem Stiel vcrbunden 6. Aporophallus.

ft. Scheitel des Receptaculum von einer pseudoparenchymatischen Miitzc oder Scheibe be-
deckt. Gleba in ihrcr ganzen Dicke von zahlrcichen, am oberen Sticlende oder Hut abgchen-
den Pscudoparenchymstreifen durchsetzt 7. Itajahya.

y. Scheitel des Receptaculum in der Reifc mit unbedeckter Miindung. Gleba nicht bis zur
Oberflache von Pscudoparenchymstreifen durchsetzt 8. Phallus.

b. Stiel des Receptaculum unterhalb des Hutes mit einem pseudoparenchymatischen Anhangscl
(Indusium).
a. Indusium ganz kurz, kragenartig, unter dem Hut verborgen. Hut gitterig durchbrochen

9. Echinophallus.
ft. Indusium im fertigen Zustand langer als der Hut, meist netzformig. Hut nicht durchbrochen

10. Dictyophora.
1. Xylophallus Schlechtendal (als Sektion von Phallus) in Linnaea 31 (1861)

149 (Etym.: ^vkov = Holz, wegen des Vorkommens auf faulem Holz). — Receptaculum
keulenfbrmig, nach unten allmahlich verjiingt, oben stumpf konisch, im Jugendzustande
nicht bis zum Scheitel der Volva reichend, an der Spitze mit cngem Porus, durch den
das Geflccht der Stielaxe austritt und sich bis zum Scheitel fortsetzt, aber wahrend der
Glebaentwicklung wohl mehr oder weniger obliteriert, so da/3 die Gleba als ununter-
brochene glockige Schicht uber den Receptaculumscheitel weggeht. Oberer sporen-
bedeckter Teil des Receptaculum mit nach innen offenen dickwandigen Kammern,
aufien glatt und fast hutformig aussehend, unterer Teil mit nach aufien weit offenen
dunnwandigeren Kammern, daher wabenartig. Geflecht zwischen Receptaculum und
Gleba undifferenziert. Sehr kleiner, im entwickelten Zustand kaurri 1 cm hoher Pilz.



Wicli tig ate apeziello Lite rat ur: (*. Montagno, Crj-ptognmia guy&nofma;
dco Sciences ooturellea 4 Her, Bofcanique 3 (J86B) 137. — Ed. Fischer. Mykologischo Ucitrftge23. Zur
Knmtnw von Jftctimu xylogenvx; Miltcilungcn dor Nsturf, GwellMbuft in Bern aus deiu J*hre 1921
(Bern 1922> 2ii:t—297, und 27, Zur vergleichondcn Morpliotogie dor Fruchtktirpcr von Staheliomyovs,

ll und Mutwux; ebenda aua dem Jakre JLU23 (Bern 1&24) 30-^*9.
I Art. -V. xyirjgcnu* (Montagms) Ed. Fuwher {Phallus {Muiiniu) xyloytnvi MontAgneKFig. 71) i

und Kurinii.nl. auf fa»lem HoU k'beml.

Fiff. J1. A*yfopAnWiw jrytopoqujt (itont.) Kd. t'ifiohtr. J4 Obwi* Tell dca (urtifr
l unch AtiftuD dor •Sjniri-iiiiuis.mr (i-n. jimnL vtijr.). }i L/liup-^i'licilt t dun'lk cliifll jiingrnm

BebeUdponu und FnrtnvtCTing de« niilfn (Jcdoflnaitmnircn dnrc t̂i die Ulubn nlt-til nvtmlfcii
co. 18>. C &h<<Jtitnvr LftnirKiclniill. clnea (JHILX jumn^D KruchtbOrtwrx (Vtifrr. '••«. 4fl) tN

Ed. rIsobar.)

2. Staheliomyces Ed. Fischer in ^lui.-ilutigcn d?r Naturf. Godoilschaft in Bern aus
<U-m J.iKre 1920 (Beni 1SJ21) XXXV (Name nnch Prof. Dr. G. S t a h o l . Diraktor van
den Londbouw in Paramaribo, Surinam). — Ruecptaculum spind&If^rmig, im Jugend-
zustonde bi« •txxn\ hichoitel der Volva rciclit'iKt, mit eincr gokainmorfen und von rundon
Offriuugen durcl)broi!hi?npn Wanduitg. Sporenmusse eine unt^rhulb der Spitze gelegene
gurtelfftrtntge, im tvifen Znsiuntie etwas eingesclmurte Zone dee Receptaouluni be-
deckend. Traittaplatten gegen den spiiter aporoiitragt-nden Giirtel des Roccptaculum
konvergierend (Fig. 725). Die Kanunerwande diesee Giirtels »ind, •wnhrscheinlicb
infolge von Mitwirkung von auswuc^enden Tnuiialiyphon, welche durch dan zwisotion
Q]oba iintl Kcccpbiculutn liegritdt' Geflecht vordring«n, verdickt {a, Mutittva).

S \ivx it*] I o Liti'rat.ur: E J, Fiacho rT Mvkologischc Bcitrftgc IB, BlahtHoinyctt cindM, oin
jieuw Tj*pu» mis dor Grupp* drr Phalkwkcn; Mitttilungeti der Naturl. G«n.'llsch*ft in Bt>m nus
detti Jdhre 1920 (IWn 1921) 137—U2; und 27, 2ur vergk-khendcii Ubfpbologk dec Fruehtkfirper
von Ntttlttliomyctii, Xyhjihallim und Mvlinttf, el>enda aiw deui .JnJire 1923 (Bern 1924) 3£)—47.

1 Art. St. MMAM Ed. riwlu'r (Fig- 72); BurimuD, British Guyana.

8. MutlntlS Fries, Sumintt Vegot. Scandinaviao 2 (1849) 434 (Etym.: m%tinu»
= Zeii|Lrtinpij;!i(=d) (Syti. PAaWwsTrib. Cynophallus Fries, Syst. Myc. 2 (1823) 2S4; Cyno-
phallua{Fries) Cordu, Ieones Fungorum 5 (1842) 99: ? Atdycia RjifineKque in Deavaux,
Joum.Bot. I (l«f>8) 222) (^rtsphh Cart/vile* Bnrk. ot Cttrt. in Transact. I. inn fan Society
London 21 (1855) I; WOBtfm Mnntairoe, Sylloge cryptogsmanun (1B66) 281,
ala S>tu>n>i»). — R**oept*<rultim sptndetfArnug, im JugefutaHttMufa but zmn Solieitel
der Volva rvichtxtd und hicr durebbohrt. Wuidung g e k m n m t . Sporenmssse den
obuni Tetl del Rcc^rtAculuni bodeekend. Letxtenr votn ttntem TesI versehieden ader
dicv^m gUnch beachafffH), tnit %'t?rdjckten odw attvcrdieklm KWIIIIIIWIIIIMII'H Geflecht
zwischea (Jleba und Stiel duicluogeti von Tramahypbcu, welche stch bet dor Vcrst&rkung
der auJJoron Stielkanuucrw-dnd*- b«teiUgeo, odor mit nrnffriiaflr rtrn kugcligcn Zellon. —
(Typiache Art ist M, caninus.) — R. Mai re sehlagt den Natnen Mtdinus *\a nomen
conHorveuadum vor; B r i q u e t , Recueil Synopt. V. CongrAs inu»rntit. Bot. (1930) 120.

Pllftjusenfamllien, 5. Aafl., Bd. 7a.
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W i c h t i g s t t 1 u p o i i c l l f L i t e r a t i m H..I. T o d r , Rpinerkungon ilbor PhuHn* tammm
Sohftff.; MnnatBKchrift von und fflr Mecklenburg (1702) SfMJ, — A, dc Bury , Zur Morphologic der
PhaJloidcO). in liritrAgr lufMorpfaologie und Phjmrjlopc drr I'iU*- I. Krihr: AdbuHlL '•• nU-r-

A (IBM) (Jfwi*im.t CdniKitj). — Kti. F i s c h e r . Zur Kntwick-N*turfarach*nd«i QfriUrhi
gf 6tr Pmehtterpw cinjgcr PhiWnirtwn Atm»k-» du Jantm inUniqw dc »uiu«7.org

6 (IHHH) 1—31 (Jf«JuMW t«nki i iw| . — Ed. Kiirhtr. tnt*n. L rutiii HIIII^IIIJI und Syst.
da l'b*li.Md«ii I (IB90} 32—M, iMwtinv MuOrn). — Ed. Fi icher , Die Ertwiiioag tfer Fnwht-
kOrpcr Ton JT•/•••«> n w w i (Hu<U.): Besiekta der dmrtwhwi hotintorhw Gtmdhehah » i l«»S)
138—137. — Allr. Mdller. BrMlkdM- Pilsbfonoi (188S) 72-7» (Jfaimiu ( n t w m > V — Edw.
A. J? u rl . Th* dcrelopiiient of VtKmiur » » > u (Hod>) Fr.: Ann*l« of Itutany 10 (IMS) 54S—372, —

f
FEE, 72. Slahflifnnures cinHitu Erl. Kuwhcr, J Fcrt.lB t-ne n. iilu-lt.vr fc'rurlil k.jr[KT (nv. */• nat. Gr.).
C JtluKcrer Fri|rl)tk6r]HT iiu luuiiiftnun Lflit«Ss«:hiiitt (Voritr. ra. 23). C MoUUnur Lflngitsohnltt (lurch
plTicn sohr jiinfrcii FniclHlcKriuT (Vgrgr. en. 131. (A Orlffinnl del. I*. F i s c h e r , It and I,' unch E d . F U c h e r . )

Cb. van I lamtipkc, Sur un w{ ttionntrtitux do A/uJt»u« ^OMIMIM (HIKU.) Fr.; Ann&lca mycologici
7 (1909} 418—125. — T. F e t c h , Mvtinw bambwinu* (Zo||.) Ed. Fischer; Tmnsoctions o£
tho British royeolc«iciU «ociety 10 (1936) 272—282. — H. L o h w a g , Mylcologiaohe Stndien IV Zur
Entwicklungsgrathichte von Mutinuv riuiintu (Huds.) Fr,; Archiv fllr Frodstenkundo 72 (1930)
214—24fi. — TliBO .1. S t u m p s , CW da» Aultrtu-n vou Mutinn* tttg&nt in Kurupa iciwio voft
Claihru* Trevbii in Stinmtra; Beriohtc dcr I>ut«i'lirn Bat. Gcwllachaft 49 (1031) 52—60.

Etws. 6 TOllHt&ndigcr bekajinte Artcnr
A Kammerwiinde de« sporentm((enden R«ceptacaturoteile« dicker als die d<?s Stielwi, — An Re-

ccptoculum schlank, oa. 1 cm dick. sporentnmnndiT Tfil etwa V'j —'-', rU-r (;^*mc]&npc lwira^onti,
Furbc wri»igBt*nn im untitrvn TULIP wt'i£Hi<'h; gcruohloit: M.cauinu* ([HmLi. ] Pers.) Fri«t(Fig. 73 A—.SJs
Mitt«l-, Wcat- und Nmtleuroptv, XgnlniiH-rikii. Mit diewr Art n«he verwandt, von Hurt kl> rait ihr



. -.3, A— £ ,1/uitriLoi cojifnujUPtr*.) Fr. .< f'crtJK uuLwii-ltuller tYncbtkitrtMn1 ( u L Or.>. B—J.1" Rnt-
wintlunii drd FmebtkSnma(n«r- J»>-—W—^ Mudrii^^utfrwrinun (Zoll.) Ed. Fischer.0 Pmrtlg ontwiftt,

, nnt. (ir // ]ntn»tr f'ruchtkOrpcrimlJinaiactaUttaUmnl ventr.). / etwnHo.Rber
V l P

p , ] n » p ) . r rBrtlcktr
<2mtl vorw.l. HuclismlwiiiTkluniiifr: (i ilativrUuhtehL ilar Volvn, P, itf>> inHoa on dltssc(treiui-iulo Ocrtoaht*-
*ono, fipAf.i-r .lur.-K n von ihr M t n n n t . rr dli< Q3stM k w . (jorrtt Anlafro, Tt die TrUtaaptotton, A'nv ilk«

, .+ (LON l*rim'Utlinltr.-fli-ht twiwhes StW nntl lilvini. A ucKcr olruag, HpAUr Opflei-ht
Sic Hiu-JiviiJuJ, <i AnlnKi- dt-r iiaoli iimwi uffcuyn Kiiinnwni dcr StWimml. Z ItaeaJer

K
Stlclftli . S JJ , AK W m m l . Z ItaeaJer
din Krai-htfctirpcrs, *, IVI I.fuct1 d*w arvfttwn ohoren Kp»i)(4Miulnmrn«ioi. (A Ort*faa1 ouch Spiritm-

mnti'rinl, MJICH UhHtfe IUHUI Kil. riscbOT.)
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idcntjsch an (teach en, abt>r stark, rk'chead, wt if. liatYntlii (Berk, ct Curt.) Ed. Fischer (Corynih-s
Ravrnelii li. ot 0.); XrinLmierikii. — Ab Ht-'uqjUouliiin c». 2—2l/i cm dick mit Luni koiiiachom

n T«U: 31. Flrinrhrri Buffiig] Sw*, Zl

B Kinnmcrw&ndr des epnrti itaoohnateibi nwht dicker AIS dSt dtvi Stielra. —
Us Hpoimliagmdw Tril infolge ktmiohendar ObrrfUcJicnlir^ohnffrnheit vnij Stic! deutLicit al>-
gagnmtt. Oflcchl i T a d n E«*pt»mihun and Clrfa* mit melir otter wcniger KithJreiclicn. taogt-
l kQ 2 d k a (nach P e t oh [1026] oft cine tjgentlii-h pxcuulopan'iiirhymatiHcho Auflagcrun^

m Jf. hm*MHW(ZaBfegar) Ed. Fbflier {Fig, 73fV /) {.)/. Mullen Ed Fiacher,
T M.aTgeTrtinu* Stn'(j.): .fivjt, (*di't(«i, HroHilit'n, ArtT'-ntinien, auch in (.ie-vvftclishaiisem in Kow ftuf-

en, — Bb Sport-ini-nir'-iiiler Tf il v<rin t̂ir-t kaurn di>titlich ftlfgejjKmKt, KcceptacuJuai daLcr gttta.
l i l von untcn naeh obpn verjungt: M. Curti&ii (Berk.) Ed, Fiaolier [Corynitt* Gtirtwii Berk.,

Mvtinw bootTtiut Moreno) und dcr mit ihm vidleicht ideiitim.'lm M. titgann (Mont.) Kd. riscln-r, beide
in Nort)amfirikii, Iot7.t*rer von S t o m p s auch sui Isold Madrc (JN'ordttalir-n) pefunden, vieilticht
a.uv\i In JiordtltutMfliiand: dicnt-n Formcn sttKt •woiil uucti St. simplex Lloyd a us Slidalrikft imhe.

D

Flff. 74. A — U Jttnsta eltuun* I'mziif. -t Knlwlrktltw Krm litk6rjJ<*r dstvt. (ir.>. WOliertrTeil dee Hooent
CUlum (Ji^/.mdl voiirr.). — C—I) Janata bornerntri* H/ctaiti} Kcl. KiwhiT. C OU'rtrl" T<il! illSS Kccriitui-l
(ca. IOUIAI vurgr.). -O Mt'dUHn-r Lbtifms^Imltt durch ciuco Juiif UJI Fmi'ht.kurixir <«iarkiir Temr.) (Ha' Wan-
duns1 dod otierun Re«*iitiMTJ]unit.t'Ilis, 8, \ octKiffor Otion;ii([ oesaatbML A (icflecht iwiarhcn Glebn imd

l l d ) (.A—C unch I'onzlK, J) uoch Kd. t' I seller.)

4. jansla O. Penzig in Ann. Jordin Mot, Bmtcnzorg 2 Srk. 1 (ISflfl) 13&
auctt. p.p.) (Name nach deni hulliindisclieu Botaniker Prof. X)T, J .M, J a n s e ) . —
Reoeptuciilum spindelfftnnig. rneist sehlonk und diinn, im Jugcndziiatanct bis zum Scbeitcl
der Volvs reicliond utid hicr durclibohrt,. Waridung aus cinor Lafic von Kiitinii.'rii
beetehood oder zu oberst ungekiunmert. Sporentmgender Toil von eineru je nach don
Artftn verschicden ausgebildeten t^berzug von PseudopAreiichjin beduckt, d&ss îl Ad-
lagc von den Enden der Tnirnaplfltten aiisgclit und dor daber als cine der Stielwandung
dirckt aufliegendc Hutbildung anzuschen ist. — (Typische Art: J.tlegans.)

WichtigBtc Dpcxiellc Li teratur : Fonxig, J. c. (•/. tlcf/anti und borntenaif). — Ed.
Fischer, Untem. 7,ur vcrg). EtitwicklungHgcfiehichte u. Sytitcmatik drr Phalloidecn II (1893) 17—18
(J. boninnuiw), HI (idOO) 27—29 {J. borntenris). — Ed. Fischer, Untocsufliunprn iibcr Pfaaltoideen



fttis Stirinaiu; Viertrljidinwi-hr. tmturf. Ges. ZUriofa 73, Boiblfttt Nr, 15 (1928) 20—23 (/. granulate). —
T, Pe t eh. The Phdtonfau- of Ceylon I.e. (1008J 141—1.(4 fAiwiw froxim

4 y*"*"1 bckaiintf Artrti:
\ ! r-nj! «k* tfunmtw^ukn BwMytacnhmtwini FfcicikiaABig dick: J, (

Lloyd; Boain-Inaeln. - K Ptenmg dn iporroU^p-udm lirnvjiumlnmtnlea krUniulcg
./. </ramtia(i Ed. Fi*c4rr. Mutinua. - - C ("bong dm ij^irriitritrrtkirii H,Mxjit*uultinit«li'a lioLIc
KafpfrbenfiiHnlee Vonprtlngc fathfend: J,*kfa**Ptajv$il'ix- 14A—B){Mmt'*** Ptmigii Ed. Fischer):
.Inv •., • D Ubcctog dea spocwitn^radrn Bf̂ *ftUmiliUBtwOw nrtttonoig; ^.

Fisher (Kit T4C- ?>l (/. nfOM Vrmig, rtmummiinn*
utntu Kenning*, Jtfutmui mmi-m** Pat.); SiMrriinili • ' It .. • :i, A

•irtd •be WwJ*n IrcrtcftJi Artm *«hr»itln-inh<-h mit
(B. et Hr,j IVIrli [Mutinug proximvs [It. et lir.j Miuuê ) ami Zcylon in erne
Art %u

5. FlOCCOmutinus P. Honninga in Englere Bot, Jahrblicher [22
(1895) 109 (Nmno wejj;<)n ftoekoimrtiger TramrtreBta, die von tlem auf
dem Rccoptaeulutn aufliogonden Uteta abjrohen). — Re<joptaciilaiii sehr
kloin, srhlimk v^iiniirisch. im Jugondxu»Umdo lii'-i zuiti Vrolvusohoitel
reiclinnd und hier perforiert. Wtinduiig uiigekiimmert, Spon*ntr^eader
Toil von einem Uw* uillegenden psoudopiirancliyinatifiohen NoU urn-

ii, dessan Anlegiing von don Enden. dcr Tromnplutton nusgeht
dahw ab eine der Stielwandiing anliegcnftt; Huthilduiig

sehen ist.

B 75. Floctv-
mutinu* Ztn -
keri P. Hen-
UlftlB.

kltca
KSxomplw nncti

(Orl-
t)

t.> t f r II tu r: l-'d. Kisc-lior, Untore. KUT
geaohichto und Syrtematik d* r IMuilloidiTun III (16(K>) 24—^6.

1 An. f'l. ZritktrL P. Hrnniiigrf (Fig. 75) in Kamoruti.

«. Aporophatius AilV M.li-r. lir*sili«oln.- Pil/.-
blunicn (1K95) Q8 (Kaiiv1 wt«giwi d«* uii|wrforierten Ro-
Offptaw — Reo«f>taeulum bwtiOllOlltl mis
eEnon bottlr6hrigen, tun Sclirttet pwchlossenen Stiol mit
B"fc* i i, 'i Wandung and dttnm gkMskenfdrnugen. dick
gallertiget^ von cinem fwichq>w>eliytflfttis.oli<n (Joriist
durclicogOMn llttt<-. Lrtzb^mr i»t von der glockcn-
forniipon, urn SC>KH(#I nicht durchbrochorifin Gleba be-
deckt und an seinum unteraa Ramie durch gallertigas
GsSieehi teit dfm Stit>lt* verbundpn.

1 Art. A.subtM* Alfr. Miiller in Braillcn (Fig. 76),

7. Itajaliya Alfr. Moller, Brasitiatho Pilzblurnon
(1895J "O(\rninti naoli dem Fluase Itftjahy bei Blutnen&ii
in Braaifien) (AtboffitUa Spegaszini in Analw del Miuwo
nscional do Buenoa Aires 6 (189fl) 133). — Rocfpteculum bestohend
aus eidom hohlrtihrignn Stidl mit oincr aius molirftren I>agon von
Kammem. gebildeien Wandung. wuloltar an seinom obaren Bnde oft
trichterfilrmig nach aus warts oder nach untoo gcbogen ist. Hitsr odor
etwtis iintcrtintb dea Sfllioitela tragt or einon dunnhatitlg^o, twhwaoh
entwickelton Hut, dor von der Gleba bedtwkt ist, aber i>ft nicht bis zix
doren ualotem Knde roiciit. Von dor AuBenneite dm Hutt« oder uuoh
vorn aboni Stielufjdo (oberhalb der Hutansat^-stoIlD) gohen zablroiciiv
verewoigtft ForUiitao (Auafuliung(;n der tjiobakammcrn = atarile Hy-
menintbildungon) nach aultoi ab. wolcho die Gleba in ihror ganzen

Macbt Lgkeit durchziolion. Auf dem Sclitfitol dor Stielimindting liegt oin« gokammerte.
itiopiiroiichyinatiHchi?, oft abldsbare, oft strahlig acrsciilitzt* Miitxe oder Scheilw

Spt-z.iellf Lltetftturr .A. R. Dc l i l o . Fl. d1 Egypt* in LVseriptmn <1B t'Egyptn on rocnni]
dea obscrri'ationa et rwlitrohes qui ont 6E£ titles en Egypte pondant J'expedition do I'aruiiSc frdiî &iso;
public par les ordree do S, M. Tempcnur Napoldon [c CirnnJ; Hiatoiic natureilc 2 (IS13) 300. —
Alfr. Mftller. La. — Ed. F i s cher , Untem. T. vorcl. EntwioleJwngigeacliiisUtc u. Systftmmltk der
PhiJiuidrcn 111 {1900) 17—18. — Rob. E.Fricft, Ubef clnigo Guteromycetcn am Bolivia un<l
Argonlininn; Arbiv (6r Botanik 8 Nr. 11 fJOO0)3—7. — Ed. F i i o h e r , Eine ^halleridee aan :

Flit. TC.

Alfir. ftUUer.
Fnrtitf ctitwlk
kclto.t b

saliikllto.

<N»uli \llr.
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Phallus TotfVJi Deiilc uncl dio (i.iHung llajahya Alfr. Holler; Eorichtp der DeutsclitM Hot mi.
« (lftafr) 2AB—2fl5.

1—2 Artcn. /. gafcreaMa Alfr. Mailer (Fig. 77) ( ? 8Jra Atboffolh mgmtima Spog.f: BraMili(-n.
I'.ilivio, Argentinian. — /. rewn (Deiilo) Ed. Fischer (I'halhiit roam* Delile}. vifllrieht mit voriyer i"
cine Art %M vweinigon; AgypU?n, PalHstina.

8. Phallus [Hmlrianus Juniins, Phalli ex fungorum genere in Hollanrliac
fiiWiCenttK doacriptio. Dordrochi: 1602] Pcrsoon, Synopsis mothodica fungonitn
242; emend. Frie*, Sitmrnn \ ' tget . Seandinftx ino (1849) 434 (Ktym.: SW?-Wf

g j ^ c i i e d , als Sinnbilcl der Zfugimg^krnfL in dorKulur, ilcK.son AKbikl iim Jiri i.•,••):<• ri
Dioayaoakult 1MM Umziigeri vorangftragen wurtlp) {I'haltoidnstrum l.iatturnt, Fuugorum

S : Ar-

7". ^—O Itvj«t)i/'i oatrrir\it«ia Alfr. lliillcr. .i LftnSKFctuiltt dOK'b die

ferf.!fr
i l u - r l i c l t n - n

i | f f £{>f>rc-ftmiUM C^ninl v r t i r . t . O
f'i in hi ki ir|n-r ( n k t . O c ) . ( S f m it l icit nru'li A I f r . >1 f i l l i i . i

agri ftrimmoMKis biatoria (Faventlae 1755] Tff; IUiriphaltirs und Ltjojtkatlva Vtivn, Syst.
m y r o l o g i c u m 2 (1823) 2 8 2 - 2H4 <IIN S v t b p i n m v o n i'liufhm) ( e inwl l l . fiatr/ru
MftSfasi. Nnt i . r f , Fr.-ninl.- /n I W I i t i 5 (1811) SH: I'irh/ophnHus <\>i<lu. A i i l . i n i n y mm
S t u d i u r a d o r My. IM2) 191*; JTinrUmMM M iml/.-i in Verhandl. Zool. Bo*, t i c s .
\\ i . - i i ! i . Ifi Vhallut Sect.SerMaUmrhu Bdhledhtenda] in L i n n m u :il (lKtil/02)
151 1'>mj>A<ii&fA<iH«^KjiJdibrFnnernii11or*a6(lSS3) 95), - G t c f c t s c b n MIHIU, Gi<
i j i o r e h c l . — Ki-crpiiioulutn bestetuTKl nut einrni liuhlminiL" n. am ScheJtp] ots
Ifefdi mit ^ckainnwrti-r Wmtihmp, an dnawn oborrrnKjiitc fin gloekeiifCrmigpr, nn Him rtl

m Hitntle freier Hut bt»f' . der nuf •*infpr Klntt.i"-!!. nufizligi'n. ffiabOckerigcn
(xi«T nut Nf'UlrmU'n UsrtM'Ti Atil^'nHiirltc dirSpoi ' u: J t . - |T\ |tn- <
wt Phulliu

R. Mairc lit II Nii!n*'ii P.-r*. tnnricn fonMprvtJtiditui Vor
g Ithyfhalhta (F r i es ) E d . Pfeoher ( in J a h r h . l*ot. G « - t M.r l in 4 . [I8HHJ 4 1 :

S n r r a r d n . Sy l loge " tW88] H; E. T. I . Atlf l . I . A b t . 1*» [WOO] 2l.»2: i # ^ • g e m d e ,
f t t i f r o e h t ) ; U r i q u c t , H e c u f i l S y n o p t . Cottgrtfl I n t e r m i t . Bot . (193OJ I2n .

VV i c h I igp to I p t t i tt i le L i t c r u t u r : H u rt ri an UH . l u n i u r , 1'hn.lli f\ fiiniiimini gcurre in
HoUnndirtc sabulctiti [m.tsirn I'lfAwnttft dnortpilo d ail vivmn MjutaMflgtm(Dordrc«fat 1.*>IL!, lh'l|ihtH
[Delft] 1564umi Lpjdcn IWII). (Nfllinrs • PnMftfctfon K. A, d<- Ho ry ,DS* SrhriJt rh-n H nd ri -
a ii os J u n iu 8 Qbcr dnj) Phallus und CIIT Phalhu Nadritmi, MutaniHclip Zuitung [ 1K64 J 114—118, \iw\
W. J. L i l t j c h a r m s , OtwOT-vntiDns Ui*t<tn«|ue* rt «j ir tea I'halluiilwM dmiH l<w Pnyn-
.Biu). in Medcderelmgeii VOII'H t t i jU H.'iluirnirn, Leiden Nr- tiH (MWIJ). — I'. A. M i c h e l i, NoVn pUn-
hmrm jti'ii<-ra (1729) 20) . .I .e. S c h a o f f ^ r , IW OiohtiK-hw<.miin mit grOmetilrinilgein Hal; H-
Irnrg 1760. — H, J . T o d i ' . Br-vtrog IUT Otwbfcltti dn OwhtscinnuniilHi Sfhrift<-ii des G h h f
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Naturforschender Freunde in Berlin 3 (1782) 242—246, 6 (1785) 278—281. — J. R o s s m a n n , Bei-
trag zur Entwicklungsgeschichte dea Phallus impudicus; Botanische Zeitung 11 (1853)185—193. —
A. d e B a r y , Zur Morphologie der Phalloideen, in Beitrage zur Morphologie und Physiologie der
Pilze 1. Reihe; Abhandl. der Senckenbergischen Naturf. Gesellschaft 5 (1864). — Ed. F i s c h e r ,
Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkorper einiger Phalloideen; Annales du Jardin Botanique
dc Buitenzorg 6 (1886) 1—51 (PA. tenuis und rugulosus). — Ch. van B a m b e k e , Recherches sur la
morphologie du Phallus (Ithyphallus) impudicus (L.); Bull. Soc. royale de Bot. Belgique 28 I (1889)
7—50. — Ed. F i s c h e r , Unters. zur Vergl. Entwicklungsgeschichte und Systematik der Phalloideen
I (1890) 22—30 {Ph. impudicus), II (1893) 12—17 {Ph. impudicus und Ravenelii). — Ch. van Bam-
beke , De l'existence probable chez Phallus {Ithyphallus) impudicus d'un involucrum ou indusium
rudimentaire; Botanisch Jaarboek, uitgegcven door het kruidkundig genootschap Dodonaea te Gent
3 (1890) 1—9. — C. S. Sco f i e ld , Some preliminary observations on Dictyophora Ravenelii Burt;
Minnesota Botanical Studies 2 (1900) 525—536 (PA. Ravenelii). — Ed. F i s c h e r , Eene Phalloidee
waargenommen op de wortels van Suikerriet; Arehief voor de Java Suikcrindustrie 11 Nr. 46 (1903)
{Ph. aurantiacus). — G. F. A t k i n s o n , The origin and taxonomic value of the veil in Dictyophora
and Ithyphallus; Botanical Gazette 51 (1911) 1—20. — H. Lohwag , Der Ubergang von Clathrus
zu Phallus; Archiv fiir Protistenkunde 49 (1924) 237—259. — H. Lohwag , Zur Entwicklungsge-
schichte und Morphologie- der Gastromyccten; Beihefte zum Botanischen Centralblatt 42 (1926)
Abt. 2, p. 235—249. — H. Lohwag , Mykologische Studien I Ein Experiment mit Phallus; Archiv
fur Protistenkundc 64 (1928) 1—18. — E. U l b r i c h , Uber den Formenkreis von Phallus impudicus;
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 50 a (1932) 276—326.

15—20 Arten, von denen abcr mehrere ungenugcnd bckannt sind. Sie lassen sich nach der Be-
schaffenheit des Hutes auf 3 Sektionen verteilen.

Sekt. 1. Rugulosi {Satyrus Bosc in Magaz. Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin 5 (1811)
86; Lejophallus Fries, Syst. Mycol. 2 (1823) 284). — Hut an derAuflenseite mit labyrinthisch runzeliger
oder feinhockeriger Oberflache (Hutpseudopareiichym als sterile Hymeniumbildung direkt zwischen
und vor den meist freien Endigungcn dor Tramaplatten angelegt. Vorspriinge des Hutes daher in
die Glebakammcrn hineinreichcnd).

A Hut von kammerigem Aufbau. Receptaculum mit rotlichem Stiel: PA. Ravenelii Berk, et
Curt.; Nordamerika. — It Hut uuterscits unvollkommen gekammert, oberseits feinrunzelig hockerig,
Receptaculum purpurrot: Ph. sanguineus (P. Hennings) Ed. Fischer; Kamerun. — C Hut unge-
kammert. — Ca Hocker der Hutoberseite stark vorspringend: Ph. rugulosus (Ed.Fischer) O.K.1); Japan.
— Cb Hocker der Hutoberseitc sehr schwach vorspringend, oft gegen unten zu Langsrippen verschmel-
zend. Unterer Hutrand oft unregclmafiig. Receptaculum orangefarbig: Ph. aurantiacus Montagne
{Dictyophallus aurantiacus Corda, Phallus Novae Hollandiae Corda, Omphalophallus Mullerianus
Kalchbr., Phallus celebicus Hennings, Ithyphallus coralloides Cobb); Ostindien, Niederlandiach Indien,
Tonkin, Nanking, Hawaii, Australien, Sudafrika. — Mit diescn Formen vcrwandt ist PA. rubi-
cundus (Bosc) Fries mit scharlachrotem Receptaculum; Nordamerika.

Sekt. 2. Reticulati {Ithyphallus Fries, Systema mycologicum 2 [1823] 283). —Hutaufder
AuQenseite durch anastomosierende Leisten netzig skulptiert (Hutgeflecht resp. Pseudoparenchym
stieiwarts vor den miteinander verwachsenen Enden der Tramaplatten entstehend, daher stets von
den Glcbakammern abgetrennt).

A Hut sehr zart, durchscheinend, mit kaum vorragcnden, relativ sparlichen, vorwiegend langs-
verlaufenden Leisten: PA. paucinervis Ed. Fischer; Surinam. — B Hut mit mehr oder weniger stark
vorragenden Netzleisten. — Bu Hutsubstanz dunn, pseudoparenchymatisch. — Baa Stielwand aus
einer cinzigen Lage von Kammern bestehend. Receptaculum isabellgelb (oder auch weiO bis rosa-
farbig) 5—20 cm hoch: PA. tenuis (Ed. Fischer) O.K. (Fig. 78F—I); Java, Ceylon, Japan. —Ba/3 Stiel-
wand aus 2—3 Lagen von Kammern bestehend, Hut durch hohe Netzleisten fast wabenartig skulp-
tiert, Rand der Stielmiindung kaum wulstig erhaben, Receptaculum weifllich, 15—35 cm hoch:
PA. favosus {Venzig) Ed. Fischer; Java. —BbHutsubstanz derb, nicht pseudoparenchymatisch, sondern
dcutlich den Hyphenverlauf erkennen lassend. Im Jugendzustand erkennt man eine Indu-
siumanlage, die am fcrtig entwickelten Stiel noch durch einen unter dem Hute verborgenen, etwas
vorspringenden Absatz am Stiele erkennbar ist. Stielwand aus 2—3 Lagen von Kammern bestehend.
Stiel und Hut weifi. Sehr libelriechend: Phallus impudicus [L.] Pers. {Ithyphallus impudicus [L.]
Ed.Fischer), S t i n k m o r c h e l , Gift- oder Gichtmorche l (Fig. 78.4—E). t)ber die ganze
nordlichc Halbkugel verbreitet, in den gemaOigten Landern am haufigsten, die kalten und tropi-
schen Gebiete meidcnd. Nach Ulbr ich lassen sich 3 Tcilareale erkennen: 1. das europaische, 2. das
ostasiatische, 3. das nordamerikanische, die ganz ahnliche sind wie fur Anemone hepatica und nemorosa.
Die Art zeigt verschiedene Varietaten, die auch als selbstandige Arten beschrieben wurden. Es sind
dies nach U l b r i c h , I.e., die folgenden: 1. Var. vulgaris Ulbr.; 10—25 cm hohe Formen mit weifierbis
grauer, nicht sich rotender, meist kugeliger Volva, Receptaculum weifi, Myzel bleibend weifi. Laub- und

]) O t t o K u n t z e hat in seiner Revisio generum II. (1891) 865 und III. 2. (1898)
502 einige Artnamen von Ithyphallus auf Phallus iibertragen.
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Fig1. 78. A—K PhalhiM impwitnt* [L.I Per*. A FcrfJff ontwlckolter FniohtkOrpcr ('/» rat. Or.), if Junjrar
ICIL «if-iJ[Riii>ti LilcupssahitlltQ, din errtu Aalagu iler fJltha wtffeitd (l»tl a) (V«rgr. ea. 251-
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Mifscimillilef, Park- mid Gartenanlagcn Europas und Aflicnfl (U lbr ioh uiitorecheidet eiiio /. alctaitita
mit 1—3 mm holjon Ni'telointen des Hut*.* ucd dtie /• ntkahta mit nur 0 t 3 " l , { m m hoton Leuiten,
die <in wftitimtwhigc* St-l-t biH-'iLi. — •>. Was. it?uatt*(Bt!TV.) Rw» tPfalliu [jadrviitt Vent., Ph.arena*
rivJi Kall'-nW-b). ft—13 cm huhc Kurinen, mit kngeliger, biratdnuifler L>u ritclniii^pr, anfanga w
dann sirh rotender Volr*. ttrecpUrulain mifl&ch oefair a=Bw*eto gclMieh, hkrodlcn woh rAtrnd.
Iciiftcn do Hut* X-i wo bach, bownleo nwJir otter •uaifM schwf grxAaut. Myirj *irh rotend bin rot-

it:. DtBMi d>C llwmkfatMi d<* Xont und Ortate {AtlantMCJwr Farnxuknul. cnLwhen Slmnd-
nui ckn RhUiMBWi aud W m b waduwtul, — 3. Vw. impitiab* \&;hvAixt\ emftnd. Ulbrioh

j m o b Sdiuiur, PWIu imptr&i* Scbalur. PL HodriaMi Jmtui Owdnx Ph. Clusianv*
\.i!v» ndst bimluraiif l« actunal cSOrmig. «nUnp urdfi, l»Ul untL ineUt aUrk eir.h

rOtand. l;«^»pt»cttJum ««iB, us Gronde »ich rOtend. Hut un S-bntrl mit nuM groticm, pokcrbtom
H«Untt«a 2—$mm both. Ujwi -i> ii roilirh hi* Ifrl.hnft rotviolctt v<:rEiirlK>nd. An Uoht

tilrtnk, fekadipn Atk*-m iin Uinnenlande Sttdoat-, Milted and SGdcuropns
KurmrnlLTfi»). — 4. V M . avterieanii* Ulbrioh. 71/,—15 vm hooh nrit langliijtirr bii

Vtrfrk, Sporrn

tWinrn. Nnrdwaenk*.- iK-m
Ph. imfmdirmtitd>tmileieel

''tr

'. doch itt in
tine liKliiMiumantn^c vor-

it-t. IJtni Hut ist mif
A.«ttt'.niscLiAs t ins rtwtrTml •

Gl l l l l - r t : : i : l in l l t i l l l f

Java.
Sekt. 3. Laeves VA.

Hut beid>oiUg ran
^'Jlwht licdrckL, do-

her vollkontJiK'n glutt (glcich-
dam Hate plus Imiu-
von iHclyoiikom),

mil ilircn fcui-
l). 1.1' i.li-un Kn<lim

an <iit: Hutflftcho
Hut lUIri cill'.T C)H-

iiut(--r-

V

.sium

ttllC* n

fnohen,

1L;

-im • Ph

(AKr, Mu)l«r) O.

f^ ^<^. EehinoDhalitU Lauttrbdchii P. Honnlfl?S. A JUtuPO* „£(" von
uuflen (mit. Ur.). JS Jimtreren £i tm LAiws»ahnitte Cimal vnner.).
° Volv«|tnll*!it. o Oldba, // Hut. / IriilunJum, Sw S U a l n n d . S Oofl»ht
d o r s t ( o ] l K l l j j W i P primordtiilBt'tiovLt itwtiwbon Bttel nnU Hnt. (Original.)

9. Echinopliallus P. Hfinninga in Englers Bat. Jahrb. 25 (1898)505 (Etym.: echinus
~ Igolstacijwl, vf<?g«n dp.r mit Stocheln bosetatan Volva dor eratbesehriebenen Kxemplftrn).
-- Reoeptaculum b&stehdnd aus oinem in dor Jugem] bta Kiitn ^"olviwcheitel reichenden
tiolilfOling'31 Stirl mit gokanunerter W«njuag. due an seinan otwrai Ends sfnm glockigen,
gittorarfiifj duroKbrocbiaieD Hut UBgt, dm tttittaanmt «t»rk in die Gleliu .'inge[alt«t int.
Untorhalb iltrr AiuBtettnlte daa letztcm rnWprinKt oft ein g n u kurun

S p o n u n M n auf der Aufl««namt* dm Hutu. Volv» mml iillw
KortaMzon bcs«txt. — Biaber nur im ..Kr'ZustAude bekazmt.

mit stacliul-

H f n n i rijj« »t#Hu> 4k Getting Echimoj>JkmU*i iuf Grand dv bertadwdtea Volt* and dra kotMO
i AnhlngMb tk* Stirien «nt. W*jen dlfMi nwWTwnttfawi Indiwam* nimmt jBcAinopAflJIiti

-in.- .wbehro /-Aofl** tMjMitcH a id /Arfyo^ora tatsnediAn SttOttHf da . Maa bwchmibt alwr

C I - I I R U

O < l.

O, wnliT

»ptMt*a
la: H

(V«t«r. c*. fll).
4

dL« bum Mkfa«k>aatn*i
do Hwu«. /

K m»oh wrtter twmtdc tM
i* . ant Bra u«n«ui><-in

imd« thftwMMMW, 4 Ah- OttH» bnw. dtircti Ai
~ll itMilwni^ll » b a L r a .4tml mul IJ|L<LA, j

JlNaMMlm OD.l du r-moontMtarflrt-lil P; .S
OcAnat to HUtUtbms.— F—I ffiaiho Iwuto (K<1. I-'lwhcrj

inti*tkflrp« -tr tr t i ) (*« iM»k*.PrwhtL. ,r fTr | u t »ir i . t f J n a « v KntriitkArtwr k w s Tor tier p
Htn-nltuiiB (lOUkl r r r v r j . H • . . c i t m w h r j t m t c a F r o u L U « n " 1 r t l"i LAlMf»Ol>uitt« fVotwr
[O i iiiU<>ri*-li(iilit drr V a l r a , / ' , die l n s a a an tUarn p w u w a u l c QgOeefaUmiw. n ClUrtt*, 7> Auiaifo Mr I'
(tblttua, f lIrli»onliiilKi |(liuiM' BWUiiilwiT) < lli-lui umL at.M. in dttHOn AtlfltirHCvlti Ti-ll nil dlo (iltitui ttlnfrtti
<lor H u t // ntitstuht, Ji Uvfluvbl dur HtlolM-liftd, 4fw Aolimu (itir .Stto!wjtn<l.l. / lit i

k l & d lt cllu ubrUcrn aiu:h Etl.
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H o e d i j n Expniplare, die dieses Anhingse! nirht i-rkrmic-n lansfn und erwihnt tin Exemplar, bci
ili'in die Vulva ki.irii' St,uli<lu trAgt. IIIIIHT lih-ibt ihm als Sferkmal nur der durrhbroehpne und ticf
in die Qk*b& oingofaki'te Hut. Dietw L'liHiirinmgkcii bedarf ntwli d«r Abkl&rung. — HIITIHT viirl-
Ificht Claikrus eampana Ijoureiro. WL Cochini'hincnsls II (171)0) GflJ ; t>d. Willtknow (1703) 853.

S p t ' i i e l l o Li tor iv t i i r : Ed, F i s c h e r , Untiits, aur virgl. Kntwkkiufiptgcsi'li-
malik d-r PJiftlloitiffn ME (lt)(H>) 19—24. — K. B. Hocd i j t i , The Pbollin^M of the }
Eaat Jiiifit-s; Hull. Jftrd. Botanique de Buitenzorg 3 Str. l*» US32) 00—1)2.

1 Art. E. L<iuUrbacbii I*. Helming (Kig. 79); Molukkrn, Ntu-Guinea.

10. D ic tyophora Desvmix, Observat ions sur t)itplqnes genres h
fami'llo dps Chftmpiffnpn.s. Journa l dp Botfttiique 2 (l$O9)92 (Etj-m.; dilxrror

<F€Qti> = tragen}
•phallus Nees, JSystom der
Ptlxs mi'l Si-liwiiitmif
(1S17) 251;
Kith! et van
KotiMt fii Lutler
fl824) 327; ffophrortia
1lt'rsotwi in

clans Ifl

Fig. 8i). THetyftptuitti ittdutluta (Pert.) KA. KiiKhcr. t ertut e-utwli
('/. w*t, fir.) (NtmU Alff. Miillut.)

'liu'' Mir U-s
,,L*Uiamo" ot Phy-

ann&n I si 7- 1820 per
Louis clr- Pfeycimet (l«2tJ)
I78j Rrtig'rrut Bhddi.

. So<r, Itai. Jloden.
(18S8) 46;

uut-tt. pro (mrii'j
f'lantriaria (Pat.) ]Joyd
in Bull. Lloyd Library
\:i. Myco). S a r i s 4(1910)
*24 j. Keoeptacahua be-

d mi einem tii dor
Jugatd bit /.mil V

vl reiohendsn

Slid tntt
iuiduiip.

fin st in . ' tn nhpr i ' i i

^oeldg licni
. fiuf d(rr AnUcn-

seite
netzig skitJjnior1(?n Hut
trfigt. 1'ni.vrlmlb de«-
selbon ontspringt femcue
tun Stit-l fin netziutigev
Oder dttrchbroch(?n haw-

tmohea Endosium, welches
hamdartig odt-r glockcn-

POJg itiTiibhrtiiRt und
mi fi-rtifi ciiLwitki'lten

liiupT \ni nls der Hul . Sporcjimnnse auf der AuQcnsHto den Hutias. — (Typua
iKt I), indusiata.)

W i c h t i g n t P Bpe*iel l« L i t c r a t u r : R u m p l i i m , H»bwilMB AmboirwuM Pars VI (1750)
M t'«[iut XX11 p. 131. — V c t i i d i & i , I h w r u i m n BUT It gnat t'fmUv*; Mira. de 1'Jttstitut

des Mietun et arbt. Sdrnrre moth, t-t fihyi. I poor | '«i I\ ' dc U H.-[niblii|Uo (Paris 1799)
.JW3—»23, — Ed. 1-" 1st h e r , Zur Eututekhtogafnehkhtc der KrwhtUri*T ultiigcr 1'liiUIojdeen;
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<lu JardJu Hot Buitewicorg 8 (18*16) 21—34. — Ed. F i s c h e r , UnWsuehungcri Bar vergl.
" i«^.»flt. u. S™U>ruitik<liTPh*]l:.iii.-ri I M890)31—32,111(1900) 14— IB,— AH r, VUlltt,

rikblumcu (l«(*r>) 111—130. — 0. F c m i g , Cbor JuvwuMjlm PhfUloidern; Annul** du
Jurdm Hot. iluittriEorn '1 &ir. I (1800} 150—157. — A. H. Chri i t r u s n , Variability in our Hamilton
specie* of JHdyoplumi Jonrn. of Mycology 10 (1904) 101—108. — T. Pefcnh, The FhaHoiticao nf
Oylon; Annali of itiu ftoynl HotiLtiKnt Gardens IVntdcmyft 4 (1008) 145—1£0. — Ed. Kisolu-r,
Bi-itrJlg*1 r.ui- Morjiliujogio uiid Systfimitik (tor Piialloidwn; AminlM Mydiogici 8 (1910) 317—319. —
Qeo F. A t k i n s o n , Tlie urigin »nd nynUrnalir viilue of th*1 veil in lyietyaphwn and Ithijjihultu^;
llutitntrhJ Guttle 51 (ltd I) 1—20. — R. E. Hul 11 u n), OtwrvatintiH tin thf nrpanhirm otlJictyopliora

B

I'IK. I ] . A—B OtctttojAom tnOtabOa CPanO W . H * r . A t*n»—itmht donb rimri ) roobiiArjirr.
NCJ •.ivh-liriti <i.r I: jii.i. »]mii-tJrl ifv i •• M i w H w I w ftbor nock gwlkWit u s t a r 4 a m Hurt T W -
l.i.rniii t-i (tint. V.i V !', L,IIIK-~, ln .n i i .i-iirih lutiit- I 'rartaMwper lb n r a k M i a m ExA-v
f_'nui| vr inr , ) . tfufh^slTi-nprklanilur: 0 V n ^ a w J l o r i . • G i r t * , a H u t . f 1rwtwl<iii ••-. Stlclwontl . P,
! i i-inii . i ' l i i i[^f]--.hi ivebplien ihir UIK] tmiiwtum, /* P i t t a a r t M w O w f c t m H i < i i n I r . . - . inn nn.i Stlrl ,

<< rln lit ilrr Srlt-lni'liKi'. /; l i i 'fln tr rpcrh***. i V v l i t . I . t i - r l n t r . )

trniuttau DMT.J The Garden** Bulletin Htrniî  Kpttlemrnbi :J \.\'W< ^si 283 H»inr. l . ohwug ,
'f.wr Eunvnik!uiijwi(i«jc}ik'ht<.' und Jllorphnlncifi cit-r GaatratD^eotfitii BcIbcAc 7.11m Botafi. OritrnlMntt
4 b t J 42 !l—34B. — E. Ul l tr i t l i , Uiftf/ofJMrtt dupliettia (Bone) Ed. Fi^ticr, (in ffir

Vt-rtrPl̂ r rtiT PhulJiH^a*; Bw. Dtmtioh. JJot, Qe^olUcli. r»u (1032) 330—M6.
ciii IIUIIH-K licitnm) Artrn, tjt<n'ii Aligniiutaqg atm 'IVil nooll det l-'riifun^ U-darJ.

1 1. Htttjulfuwf O. Pciiiig in Ann. .Jnrdin Hot, I1iiiti.-jL7.nrg J HtV. I (itiSU) 153 (StAg.
lurid E':itouj)Urd in Hull. Sfx-. Mycolagiijuc <i<* Fntiiuc 14 (IStWj 190). — Hut an dw AiiUcn-
tnit inbyriiittiHi )i riiiwliger ObrrfJAi'iir [Hntpgaado] n ab Ktonk- Hviiu'iiiiimbilduntr

t Kwiaehin and vat Ana im-wt frri^n KiidiininiEtui dur Tmm»pbttiru i».iigi>li-ftt. V»reprQnge tie*
Untn dulii<r in iU« Cli-fMikmtimerB faineinrckliciiil): D.irpkiwa PntmiilLitd: JkVa.
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Sect , 2. Rtt ir.ulafae O. Pon/is in Ann. Jard. Bot. Btiiteiuors 2 eer. 1 (I89S1) 1S3. — Hnt
auf dcr AuBcnwitc durch anastomosierendc JjcLiten tmtzi^ aliulptiprt (Hutgeflecbt baw. Psoudopar-
enchym *tii-liv4rt« a:i Hen vcrsvachwncn Kiidrn dor TramtipLaUfii vntstoiu'iid, duller rt-eU von cU?n
Globftkammoni nhgetmmt}.

A Hot H'tiO. — - A n Infhmium mit htthlrinhrig/'n. QMSJctOtM «-nkrec)rt stir Yt&nhe abg<'it1atteten
Nety.ljulkf'ii mid crkigeii WuolMa. Hut pstendoparpnchytiintiM'li: P nirfwiiViffl ([Vent.] lJcre.) Ed.
Fischer (Kg. 80! 81, 8-') (Phalitr* DwmtmHH Rurapliius1), phallu* imtiutialu/i VontPtiat, liidyophoTit
phalloirjfrt DCVTMU, /'fmllua indit/ti/itit* Vi : lyOjAoTO '•rttrifri.mtltitn S i i ' j , 1>. *}H?ciot<a Wcyeit,

P>',{NymrntipfiaUu^ bnatlimrii SnMBohtend.}. ID darTropenregUn] wvit irarbnlt«t; A<*ion, Afrika
[B, B. .Sudafrikn, rmch K. Marlot b, B1. S.-Afe, I (19131 £3 Fig. 24!. Smlnmcrika. Austrnlitn. Diese
Art ztigt Vrmhicdeiifjf-'iU'N Jti U-ruR ftnl ilif Efliw drr ffofelcfaten dM HuUw, dii- Art des
de» letv.ttm mn istii'lauhritel (mil unil ohiir Kra^ti). griiU'rp odor (dtaGM Arabildung *)<T
iJcs irniuHJums usw.. dio dnzu gefiihrt halien, oine groUo Znhl von Art on

Klff. 32. iJirljlophiirii iiuhmltsta (IVrs.) Kil. Flaobor. -*ni tinrlirlU'tii'ii 3t«ulort, Ki.im-iim: Mitltnidu. Pbot,
A. ficbu'Jtxv. Aiw VClttKnsah, Krffjbuisn* dw ewrlten Dcutsnhtm ZctitmJ-Afrlto-itxjwdlt'.on IDIO n li

(Mlllldfrtrit), T«r. oti.

Ab Indusium wtttfgBtain mini Tefl hftntig, daber <Li*> Xotalti\!kp« AIS dmoltichtigo Ittindrt tkttagebildet,
oft mtt, rundon Moschrn. Hut ruit Ituhuu ilikniiL-ii LcUtvn, dcutEich di'ii Hyphenvcrlauf r*rl»vnnen
laseond: If. duftlirata (BOM:) Ed. J^Ufher (llymvnophatiwt iogtiltta Ktilrhtir.K Nord-AiiMTifcn ; Meek"
lonburg, bci H<intiii!k (vWWdtt etogWthltppt). Mit cticwr Art vifllviilii iilontisch wt X). Farlawii
Ed. Kiitchcr mil mehr ptttudftpftrcinhynmti.-ii hem Mut; UriuiiliMi, Nuhttam.

I) Hut onoga. — tin ludntfwn wciU: D.eaUkhroa Alfr. M'JIIIT; Bnisitirn. — Bb Indu^ium
bis salmf&rbig: /A mvUitQlw Hf-rk. et lironniv; Auntralifn, NledcrUndbcli [ndten.

Ungeniigend bekannte Phallineae.

SUurophalluB Motitttpio in Ann Scintic. imtur. 3 wit. Bot . 3 (IS4SJ 272
{Etym.r fliatigrfe1 = Pfuhl, Krcuz). — Kewtpl.iiculum UIH einsna hofalr6hngeai Stifle
mi t gtjkammerfcer Wandung bestehond, der obn-n in vk>r kurai*, Ntuuipf sasgebreitete

auugeht. Lago d«r Spor^nninKHt1 uiiHichor.
1 Art. 8. nmegaleMi* Mont.; Senegal. Nur BUM r.w»-i in Card a, IcontH Fungorum 0 Taf. IV,

Bildt'rn bckaant.

') Rumph. H«rb. Amb. III. (1743), 218. VI. (JTfiO) 131 t. SB Fijf. 7: vcrgl, K. D. Merri l l ,
An mterprel. of Rumpb. Herb. Amb. (1917) 61.
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Unterreihe F. Podaxineae.
Podaxidei Fries, Systema Mycologicum 3 (1832) 5. — Podaxinies Montagne, Ann. Scienc.
natur. S6r. 2 Botanique 20 (1843) 69. — Secotiaceae et Podaxaceae Ed. Fischer in E. P.,

1. Aufl., 1. Teil, Abt. 1** (1900) 299 u. 332.

Wichtigste Literatur. C. M o n t a g n e , Considerations generates sur la tribu des
Podaxinies, et fondation du nouveau genre Gyrophragmium, appartenant a cette tribu;
Ann. Scienc. natur. 2 Ser. 20(1843)69 — 82. — L. R. et Ch. T u l a s n e , Description
d'une espece nouvelle du genre Secotium Kze. (mit Verzeichnis der damals bekannten
Arten der Podaxineen); Annales des sciences naturelles, Se>. 3, Bot. 4 (1845) 169 — 177. —
Siehe ferner die Literatur iiber die Gastromyceten im allgemeinen und die unten bei
den einzelnen Gattungen angegebene.

Merkmale. Fruchtkorper meist epigaeisch, nach Art eines Hymenomycetenhutes
gymnokarp oder angiokarp angelegt. Gleba vom Strunk als ColumelJa durchsetzt und
vom Hut als Peridie vollstandig oder unvollstandig umgeben, mit unregelmafligen oder
rohrigen Kammern oder mit radial angeordneten Lamellen (Ubergange zu den Poly-
poraceen und Agaricaceen), in der Reife diese Beschaffenheit beibehaltend oder (Podaxis)
in ein Sporenpulver zerfallend. Peridie (Hut) in der Reife meist am untern Rande von
der Columella losgelost, oft ausgebreitet.

Yegetationsorganc. Nach C u n n i n g h a m s Untersuchungen an Secotium-Arten
teilt sich der Kern der Spore sofort nach deren Entstehung in zwei. Es ist daher an-
zunehmen, daft nur ein sekundares, der Dikaryophase angehoriges Myzel vorhanden
ist und wie bei den meisten ubrigen daraufhin untersuchten Gastromyceten ein
primares Myzel fehlt.

Fruchtkorper und deren Entwicklung. Genauer bekannt ist die Entstehung der
Fruchtkorper bei Vertretern der Familie der Secotiaceen. Sie entstehen meist an Myzel-
strangen als knollchenformige Anschwellungen. In bezug auf ihre ersten Entwicklungs-
stadien zeigen sie grofle Ubereinstimmung mit den Agaricaceenhiiten. Wie bei diesen
lassen sich zwei Entwicklungstypen unterscheiden: ein gymnokarper und ein angiokarper.
Ersteren findet man bei Elasmomyces (Bucholtz) , bei dem in dieser Hinsicht auch vollige
Ubereinstimmung besteht mit den Hydnangiaceen. Der ganz jugendliche Fruchtkorper
besteht aus einem kurzen Strunk, dessen Scheitel sich zu einem nach unten gebogenen
Hut verbreitert. An seiner Unterseite, zum Teil auch am obern Teil des Strunkes entsteht
die Anlage der Gleba in Form vo.i Wiilsten und Falten(Fig. 84i*). Der Hutrand ver-
bindet sich dann in einem Falle (Elasmomyces krjukowensis) mit dem Strunk und bildet
so eine die Gleba ganz umschlieQendo Peridie, wahrend bei E. Mattirolianus der untere
Teil der Gleba unbedeckt bleibt. Den angiokarpen Typus findet man bei den bisher
(von C o n a r d , L o h w a g , C u n n i n g h a m ) untersuchten Arten der Gattung Secotium:
in der jungen, knollchenformigen Fruchtkorperanlage entsteht eine horizontale ring-
formige Hohlung, durch die Hut und Columella (Strunk) differenziert werden, worauf
in Form vonWulsten und Falten die Glebaanlage in die Hohlung hineinwachst (Fig.86 A,B).
— Die Kammerwande der Gleba sind von einem regelmafiig palisadenformigen Hymenium
liberzogen, in welchem bei Elasmomyces, nach L o h w a g in friihen Stadien auch bei
Secotium, Zystiden auftreten. Die Sporen entstehen auf den Basidien zu zwei oder
vier, auf Sterigmen, sie sind kugelig oder langlich, skulptiert. — Wahrend bei den meisten
Arten die Gleba die typische gekammerte Beschaffenheit der Gastromyceten besitzt,
besteht sie bei einem Teil der Secotium-ATten und besonders bei Gyrophragmium aus
Lamellen und hat bei Polyplocium nach unten gerichtete Poren. Diese Beschaffenheit
bleibt bei den Vertretern der Familie der Secotiaceen bis zur Reife erhalten, ohne daB
ein eigentlich pulveriger Zerfall stattfindet. Die Peridie lost sich entweder nur am
untern Rande vom Strunke ab; oder sie offnet sich durch einen QuerriB, und ihr oberer
Teil breitet sich hutformig aus. wahrend der untere als Volva stehen bleibt (Gyrophrag-
mium, Polyplocium).

In verschiedenen Hinsichten abweichend verhalten sich die Podaxaceen. Ihr Frucht-
korper besitzt einen holzigen, derbfaserigen Stiel, der sich oft von einer knollenartig
verdickten Basis erhebt und der sich als Columella bis zum Scheitel fortsetzt. Die
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Peridie stellt einen engglockigen Hut dar, der unten anfanglich mit dem Stiel in Ver-
bindung steht, sich aber in der Reife hier ablost. Vor allem aber zerfaJlt die GJeba
zuletzt in eine pulverige Sporenmasse mit Capillitiumfasern. Die Untersuchung von
Podaxis Iehrt indes, dafl auch hier die Gleba anfanglich gekammert ist (Fig. 91-4);
dann zerfallen die Kammerwande, wohl infolge von Streckung der sie durchziehenden
Capillitiumfasern, in rundliche odor langlich runde, von Basidien iiberzogene Stiicke.
Die Basidien bleiben bis zur Reife erhalten. Die Sporen entstehen zu vier auf den
Basidien, bei Podaxis ohne, bei Chainoderma mit Sterigmen; bei Podaxis sind sie lang-
lich und besitzen einen endstandigen Keimporus, wahrend sie bei Chainoderma kugelig
sind und keinen Keimporus aufweisen. — Die Anlage des Fruchtkorpers diirfte eine
angiokarpe sein.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Durch die einhiitige Anlage der Fruchtkorper stellt
die Familie der Secotiaceen, speziell in ihren gymnokarpen Formen die Fortsetzung der
Hydnangiaceenreihe nach oben dar, und zwar derart allmahlich, dafl eine scharfe Grenz-
linie nicht gezogen werden kann. Es sind in vorliegender Bearbeitung die in der Reife
knolligen zu den Hydnangiaceen, die deutlich gestielten zu den Secotiaceen gezogen
worden. Wenn aber einmal die Hymenogastraceen hinlanglich vollstandig bekannt sein
werden, um definitiv ihre einzelnen Familien mit den hoher stehenden Gastromyceten
zu Reihen zu verbinden, so wird fur die Hydnangiaceen und Secotiaceen eine einheit-
liche Reihe zu bilden sein. Diese Reihe stellt erne Parallelgruppe zu den Agaricaceen
(und Polyporaceen) mit hutartigen Fruchtkorpern dar, von denen sich ihre typischen
Vertreter durch die koralloide Ausbildung der Tramabildungen (Hymenophore) unter-
scheiden, wahrend Oyrophragmium und Polyplocium besser direkt zu den Hymeno-
myceten gestellt werden mufiten. G a u m a n n geht in dieser Hinsicht noch weiter und
betrachtet die Secotiales als eine Familie der Agaricales. — Auch die (ebenfalls einhiitigen)
Phallaceen bilden eine Parallelreihe zu den Podaxineen.

Podaxis wurde von den alteren Autoren (Tu lasne ) mit den Secotiaceen in eine
Gruppe gestellt. Spater erschien aber wegen des pulverigen Zerfalls de.r Sporenmasse
diese Stellung zweifelhaft und in E. P., 1. Aufl., wurdo Podaxis zu den Plectobasidieen
gerechnet. Da aber dieGleba(Fig.9l-4) anfanglich gekammert und wahrscheinlich koralloid
ist, so erscheint es doch richtig, diese Gattung wieder neben die Secotiaceen zu stellen.

Geographische Verbreitung1. Aus der Familie der Secotiaceen sind die Vertreter
der Gattung Elasmomyces besonders aus Europa bekannt, die meisten Secotium-Arten (11)
gehoren Australien und Neuseeland an, doch gibt es eine Reihe von Spezies auch in
den andern Weltteilen. Podaxis lebt ausschliefilich in trockenen warmen Gebieten,
vor allem von Afrika.

Nutzen und Schadeii. Einige Podaxis-Arten werden im jugendlichen Z us tana ge-
gessen. P. carcinomalis hat ihren Namen davon, dafl sie gegen Krebsgeschwulste
angewendet wurde.

Einteilung der Unterreihe.
A. Gleba in der Reife nicht in Sporenpulver zorfallend . . . . I. Secotiaceae.
B. Gleba in der Reife pulverig zerfallend II. Podaxaceae.

Fam. I. Secotiaceae.
Secotieae Tulasne in Ann. Scienc. natur. Se>. 3 Bot. 4 (1845) 176. — Secotiaceae

Ed. Fischer, E. P., 1. Aufl., 1. Teil, Abt. 1** (1900) 299.

Fruchtkorper meist epigaisch, gestielt, in der Jugend hutformig, gynmokarp oder
angiokarp (einhutig) angelegt. Gleba gekammert oder mit Poren oder Lamellen, meist
bis zum Scheitel von einer axilen Columella durchsetzt, welche die direkte Fortsetzung
des Stieles darstellt. Peridie als Hut die Gleba umschlieflend, am untern Rande frei
oder mit dem Strunk verbunden und bei der Reife sich hier ablosend oder durch Quer-
rifl offnend. Gleba zuweilen mit Zystiden, in der Reife nicht in eine pulverige Sporen-
masse zerfallend. Meist kein Capillitium.



A. Fruuhtktirner flei*.'hig, gymnokari* g
u. Stiel lincl Columd'a, ohno etngclagerte PacucloiiitrrjirbyiiMOTllgruppeii . . . 1 .
b. Stict und COIUHICIIB. mil eingelagertcn Pfcrudoparcnchyniv.plipTippen . . . 3. KlttHimniiyi.-ci.

1). FmfJitkfiriicr derb. uugiukarp angt'h-gi.
». I'eridie ( H u t ) die (Sli'lni bin xur Keiff uinnrlilielirnrl; wt>iin .fir sich abtitst. jztmohirht (lira *m

uiite-ren Knnd 8. ff
li. TiTHlii' iliin-li (f.ii-mJJ gnfiffnt't, dor untcro Toil aln Vulva *m Stii<l Kurfiflkbleibend

il, ftlrba mit riihrriifiiriinjji'ii Kaiiiim rn , . , . , . 4 . yp
/i. Gtcbtt mil THiiial aitjir-Hirfhrt-ti ii l^annllin , fj. <:jrophrfl«niiuni.

1. Macowanites Ka!chbw*»w in Oedwigia 15 (187U) lir> (Nmh Prof. Mac O wan
in Soinrryct E*aot, Siidiifrika). (Jfarauwnifi KuJcVibr. in Hani, (')iron. n.». 5 (t^Ttlj 7H5). —
Fruohtkorppr flcist-hig. gosiidt, vom Habilna eines HutpJUos, deswai Km dumb die
Poridio gehildet wird. Ulcbii am Stiol untl an tji>r Peridif •.<nt»|>riiig*'-nitI dr\ ersterem
woit hpmblauft-nd. Glebakiiwirnvm writ, frei tilled nuGen mfmdend. HiisiHivn £( — 4?)-
apimg. Sporeo suf Sterigmos, kugelig odor langlioh. stAchelig akulptiert.

KliT. SI- ,Vnn»tyi»Ur* rt(ffiriVinirs Kalrhhr . A Knic-htk'mtiT d u i i . Or.),
i''mr.t)tl!"nHllv (nut . Or,) , '•' EirUrk IIVM l iy i i i rnf i im Ixlurh vi'ncr.) unit

1^ li. II niKti K u l i ' l i l i r c n n c r . r," O

i l i inl i <li-n
< (rlira.v nturknr

\)\r SteQong 'It-r OHUUTIJ; fx-i ehn Hnmllinmin bUbi fr;ivrli< h, mlitngei mnn die .Ju(f(>ml7.n-.(iLiifl.>
nicht kf'UTit umi nifhl. wclfi, oh t1ir- 1'crulii- n]n Hut ftne<jlfp1 iwlcr fiiir. Vi tiio Kmirn flrr Tninii»j)1rLtt*n
jtt'WIili.'t wirvl,

1 Art. M. tifftiririntia Knlclitir, (Fij:. 8.1); Fnichtkorp*r vou (JIT (iriiQo ritt^r KartdiM. Hut
oberociU et«-»* raub. aohmuUtgbraun. (.itirurh kiWbUuohutig; Sildafrikn. Kiru> xw«lU>, von K e l l e r
and Podgfl (AIIUHIK df thf Mwiuuri tralitmt<al (Urrlen Q \19\Q) f>7) bewhriebene Art. A/. ^AtJtofpWTM,
h»t untcririiifH-'hi'ii Krwhtlt<irppr, cim- iiii:bt liis T.UOI SI luitcl rrfataofU OollimeOll und lunr lind da

ten. Sit dftrfte BIME IU rlrmw^nlflJflf jirrtn-hiiot wordtn, von iiw *f« aieh nlk-rtliiijts durch <<»*
viii MdrlwnJt untcmi'liPKipt. SJp Irht in dor Knlo unit-r C.'ufrriw tij/rijolia in

2. Etasmomyces CBWITO in MiUpighia 11 (iKfl") 4U (Etym. i *y«o^tfc — B k t i t

( Pil/,i. — EfruchtfeBrpez pjTimiokarp, in (1«T JTugemd hutfOrmig, H u t hcrftb-
I in <runotmrnn StOBtead ebenfftlla hutformtg, wltcateT knollenfdrimig init

Strtink, Qetsahig. Qleblt zwi.^cli^ji d a n Htnmk (Columeila) uml d e m
Hut (Pi*ri<li«) cntisti'liinr[. Strimk mit ejngd^pestsn Ps^udupart-nchym-Portien. H u t
am urit'-r.-ii K.m.li fnsi oder doru Stnnikf aOliegood. QMba untir^-it^ imt»<l«<'kt. mit

vom Strunk aus6trahlt>ndi?n Tramaplattonkantan o d n En <-rwwhsenen
vom Hiite gnnz e i n g u w c h b ^ n . - ffymaninm mil IkaulenfOcnBgni «ult-r v,u-

tidi^n. Sporeri kuget i c staabeUg oder n»tzig ekuJptlsrt. - {Typiis ilcr
Utkttung i.-L E. Matlirolianus Cav.)

W i t l i t i g s t e B p e c i c l l c L i t c r a t u r : Fr. C*v»r» , Contribute! nlk foniwciizn di-llc Pa-
dnsinw; SIklptghia It (I«U7) 414. — F . B u ^ h o l U , BfMgMcn AUK Kulifand; Knlwigia 40 (IEH>lJ IMH
bis 322. — K. Hitplnj l t i , Bcitr&ge xur Morphologic und SyfiLematik dfr Hypogaccn; Au* dem )Wtnr-
hfaKKkdMa MuMsuni i l« tirftfin K. P. Schoreinirtj^f in MiobaBowakoJ* I 1*«W (rta^wL; detit«tl»r
Auraug in Anna)™ myoolopci 1 \Mtt] 152—J74).
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4 Arten. — A Fruchtkdrper im roifen Zusttujd hutfonnig, untcrerHutrand frei. Gletia frciiiegcnd,
freio untcrc Tramapluitenkantcii IntuclU'imrti^ vom Strunke anfiatrahlend. — An t?porwi 14—IS y-,
otacholig: K. Mattirciitiuiiit Cnvnra (Kijj. £4A—/>); Vallombroao bci Flownas. — Ab Sporrn 6—8 n,
unrepoJmiBig nctzig skutptiert: fi.ruagutoid&i Sctchfl!; Kaiiiornien. — B Fruohtkdrpcr im rcifon
Zustandc knolli-nhirriiif̂ , Strunk sclir kun, Hutrand demwitlwn anlifgend. — BE Coluiur:Ila breit,
bis sum Schcitel reichcitd: K. michailotMkianvm Bucboltz; BuOinnd, -— Bb C-oliimtlla im rcif&u
Zuatand oblitericrt: J?. fcrjwtoitwiMir Ituchokz (Fig. 84 E—G); KUOIIUKL

84. J*—D BtiumvsmvciS MottiroHanua CavorH. A Frurbtk5n»r von ABBPII (nat. Or,), It Lilngn-
i lunl i den I- rui'lil UnriHT (nut. (Jr.). (7 sh irk &uu i lcm H> men him (ntartt Vfrvr.>. /' Lfin«KHi:lkiiltt
dU> UuKis do t Ht,ruitki!H <vi*rttr.) — E—15 £". fcr/uftoiiviuid B u c b o R i , A' FtnohOtfirpof von
(ruij, (Jr .) . ^* La t i enscbn i t t itutvli c inwi juiixcti F r u o h t k O r p f t (Vt'nfr. 41). (J LOUKwsolinftt d u r c b
U I'll* (Colume)la ob l l t e r ie r t ) (Vonrr . S), ( J " Z ^ u » c h C ' a v a r a , £ — O n a c h B b l t )

3. Secotlum Q. Kunzc in Flora 23 1(1840)321 (Etym.: g
wegen tlfaa durclt SchfliiJowantlp geteiltcn FruchtkOrperinnernJ (Endapttfchittn Cerniaiev
in Bull. Koo. imp. des Naturali.sU'8 do Moscou IS 11(1345) 146; Artymcnivm Bork. in
litt.). — Fruchtk6rper (SOTTOU die Entwioklung beknnnt 1st) angiokarp: Cbbatn oiner
Iiorizontalen ringforratgen. Ildliiung zwischen Struiik und Hut (Peridic) tuigelegt
(Fig. &&A, B). KruchtkorjM'r iii der Reifo moist oberirdisch, derb, dauorbaft, kiirzer
odor IJitigar gssti&lt. Strunk &ls axilo Coiutncllu dip Gleba bi# /.um Scheitel durt-h-
stetz«nd, massiv odcr hohl, ohno pBeudoparonchymatisiebe Kinlaperungen. Hut
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genindet, konisch odor unrflgolmaCig. als Feridie die Gleba uraschlieBend. Trama-
platten au dor Poridie oder uuch am obwwi Teil dor Coluraelia cntspringeod, regel-
loso Kninmrrn oder auch von oboG naeh uiitan gerichtste Lamellen bildend, Hymenium
nur in i\ar .Tugend mit Zynlulan. Daaidion 4-sporig. Sporcn attf Sterigmen, kugelig
bta oifflrmip. glatt oder kleinwaniig. — Boi dor Iteife doa Fruohtkorpcra strecksn rich oit
dor Stiel und die Coiumollfl-, wodurob sieh lotztoro in ihrom miUsrn Teil von der Gli?hu
tii nut, und zuglek'h l^st sieh die Poridio an ilirem untem Kanctu vom Sticlo ab und
kniin lappig 7<errci&orL Dip Tramaplattcn Lleibon bis zur Rpife erlialton. — (Tyjnis der
Oattung iat S.Gneinzii Kunze.}

l |

It r V
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H
T. S '.. i ivtuwc. Fmnlirbinwr (ant.. O r ) , — li~K s, ervtitrvrrphalum Tul. if,

ikurper Uiat. Lir j i . rtvocluea* l-'rai-htkurtior (tiat. Or.). Z> ttbetuo Im l>|LJucM«rtinlht (nut.
m p

(nAt, Or.).

I'urdii. dk'

Q), OUCM vQpDir
Kxomplar von sudou umi Im L:iiiL-̂ H<-linlt(. (vt>ntr.). (A niicli

I l l i niml T l m s n )

:, ; . -• / i ' • I !<• L i i c r a t u r : L. H a l l o a , Die iiuMiamynetun Uugarfti (Lotpzjg
1WJ4J. — H. B. I ' m i a t i l , Tba .-tmetun' and dendopmenl of *«oiiujit«jfan<»Hfo<: Mycologiit 7 (1915)
94—103. — H . Loh-Vttg, Estwioklunmeaiiolildhte und nystctnfttischf Stollung von ifn/xrfiwm ogvncei*
Jt< (CMHL) Holi.; OrtwwtB>ii«rh» Bot. Zrifchrift(19M)lfll—174,—Q. H. Onnnlogh»m, AeritioAl
rpvwiidn of Uu In rnilinti Mtd Ni-w Xnalrmii species <jl iho gontis ^ecolium; I'rwiwdirma of the LLime&n
Society «E NVii- Sontii Wlktw til part ^ (1934) 07—119. — (». H. ( Junn i n g h u m , Tim fttructuro »nd
derolopmtnttof t w o K v r ZtMtlai i -iium: Tnii]"ui>tini]-i of the Sritisb Mycologies] Sooiaty
10 partS (lffl») 816 334.

Btm 29 Art. ii rind bwwhrioben, wo ^omn *lie nwrj«t*n in AnntroJien und Noitseclund, raehrerc
in NdTthLiiK'hltA, i-in̂ -vlTif In Banja, A-iiiro. Nori- und Sihlnfrikn, (Siuiuimtrikn vorkommrii.

Ciimiflii. dec vrtohMfltan Artsa (bm. ru»cli f u n n i n g h a m ) : A Sporcn KUtL — Aa Pcridii-
glntt, metal kklirifj. — Afta U\r)w. nckvr. ndw roatfAfbig. — A n a l Peridio weiDlicL gclb; S. aritont-
cum t>li(jar f.t (Jriff.; Arizona. S.findmum Sjwft.; Arjtcritink'n.—- A Ball I'eridie> go)b bis brftun:
8,ltnutiUpt* SelduSi KiUifornk>it. — A l a 11) IVridie mit hkuvm odor granom Anflttg:
.V. Jiujirrbum CuniiJii^tiuiii utni S. eiraKOM MAStw(>; NciiMMlaod. — AuuIV Ferldk tchmrUahrat:
8. tryilinKephafatn Tul. (Fig. K& #—E); Tfturoanieti, XeuueUnd. — AiJ) GJeba sehokoUilobr*un

2. Aufl., Bd. 7ft. S
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[ g S . Woimr Ztlttiidiae
1 "iiiiiiin(.rli!irn: Xcujtrvland. — A b l'i>rjdie
rnnh, liflioart (MICT sy-huppig. - - Ab'i
tili'lwv ockor- l»in lohcfarbig: 5, ocJtrti-

Rtvlvny , Twnnniiicn; S. covre-
tahm Ifi-rk.. Wi-*t.n.ufttiAl]r*ii. — Ab/J

i F/ranxafublg bfa syhwara. —
Xbfjl S\tnTvn inpist clLipwwlisrli, nil
cint'in EIIIIP ptw-ns zupt-ijtitzt, ijtiri.
liUigc 3 ?m und mchr: 8* viriuaosprrrum

v : , :, „. — Ab^lII Spoitiii
; i * i kuLr< I UAngc

•2 tint otfer " • iwiMI
iCxrm,) HoLUrt {Fig. 86)

• niw). Oil- un<l ^m
Nordimnrikb,

tipttr | Kali-
i i-rii''i i . - It SjHiri'ji \.\> iiiwiir/.ijr. —
B» Poridit" Klait, IIICUL ltlt>bri);- - - Ban

I rniitaiv: S. Uncoct.jthabim Mftssct-:
Siidailst.rillit-ri. XrUS€*fnlici. iS'. Gunnii

D
Kiff.HO. Siwfiun»Mtfri«/frfra(C**Tii.j HoJtte. .1 n m l i 1 Jiutcml•
-tiiilltn ilus !• nu-lstkurin-Tu iro I^noftsiK'hiiftt {vojvr.J-
(.' JDnsorcr t>)irl»l.h'innT rnlt -r.irk cntwirtcoJtem Stnuifc.
Hiil'liitfi. li Itoifrr Frut'htJcOrnor niu-h tcllwciscr EnUonuiiik'
ilc.s Hales, (A und Zf nook C o u u r d , C uiid /> tuirli II ..I l.i>.)

tioli), — H»p\ SMeMngo I) cm
und tncrltr: A1. jMrphyrrum Ciinuingham.
Ncus«i!antt; it. Our.ijuii Kuiuo (Fig.
85j t ) . .Sudnfriko, Ta»m»njcn. — Ha/HI
.StieJ iiiitrr 2 era Irmg: A piriform*
Cklaiu) il rinmingiuun; Xen-Sfld-
walos. — lib Pr-ridio rnuh wlcr hchaart,

lt'lm mil runciliclmn oder gt.--
Kunimcrn: 3, cariilagineUm

Cunningham, Xciujwlnnd; i?, H(xt\aiyi
i., TuHnianitn, A', olbiura Tul. (Fig.

/ ' — / / ) , Siliifrnnkreich, Italien. —
It h/J * ;]<ljii IIIIL Iniiii'lk'nfurmigcn TriLinii-
jilatton: S. erabrositm Cooke ct Massn";
Australian.

Vig. a;. A mid if iWwpfoeitmi (n'/«i)iun* BiTk. ^i H»hliu* (V, nut. Or.), ZJ L*n«88ehnIU dumb
l>Tirtitkun«T (7 , ni t . Or.). (Kftfli Kerkoley.)
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4. Polyploclum Berkeley
c =i vift, sti&tos s« LoL'

t 'oiumdla bis sum Scheitel
reichciM.1 und sicli hier -icitlich
tils Peridie! nusbrprtand. JJieso
mn untiTTi Hamie anfiuiglich
nut dem Si;icI vi'rbundtTi, iin
G1t>bu umt*ohlu:Bend, Li't^U'n-
nut vi-rtikalcn rr»hrigert oder

Knmtiitni. doreu
an tier ob«*rn Pori-

London Journ. Botam '2 (1S43) 202 (Ktym.

zerruiilt did Poridie — woJii in-
fulgo von Slrockung dra Stieles
— in dor Mitte durch «inen
horiKontftlLln KiO, die obore
Hiilftt; derselbun bleibt ah em
hutfonniges Gebildo, imtorpoifcs
&ia Glubti tragend. mif dem
8choitcl dies Stitiles,, <lie iintere
Uiilfto umgfbt dan tmtera Toil
dtis )etzt<»ni ills trichUirforniigo
Scheidc (VolvaJ. Die Wiindu
dcr (jk'lmkummi'L'ri koniii'ii in
einzelnc I^ttppcii zt*iTf.'i&>n; dip
ganzeCJkbH t-rt vam HutHeicht
ablfiabtir, D&J Kmnincrii ont-
hnlten hell gcfjirbfce, unfter^'i^rt"
verzwoigte Kaden. Sporen
dunk^l, eUipSOfdiwfa Otler ver-
kohrl ciiiini/i^, gliiH.

Dieso Gbtffettg liurftc wohl
kliBigcr r,u den Po]y|Ka*aWt)

gustfllt mrdon. Lloyd iVetwwhtet
Bte als synonym mil <j^n>phTHi,ttnium
(S!ycologtt:i»| NotW 18 [11H>1| 1U5).

1^2 Alton, i-1. i-ur/iiiiKiJifl Berk.
(Fig. 87) in Sudofrik&. L'rwicher int
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der oberen Halfte der Peridie entspringen und vertikal nach unten gerichtet sind.
Spater streckt sich der Stiel, und die Peridie zerreifit in der Mitte durch einen
horizontalen Rift; die obere Halfte derselben bleibt als hutformiges Gebilde, unter-
seits die (mit dem Stiele nicht verbundenen) lamellenformigen Tramaplatten tragend,
auf dem Scheitel des Stieles; die untere Halfte bleibt als trichterformige Scheide
(Volva) oder als Ring am Stiele ansitzend. Tramaplatten anfanglich zah, biegsam,
bei der Reife bruchig und schwarz. Sporen kugelig, glatt, braunlich.

Die Gattung Oyrophragmium diirfte wohl eher zu den Agaricaeeen zu stellen sein, neben Mon-
tagnites (s. Bd. 6, S. 231). — Lloyd halt, gestiitzt auf die Originalexemplare, Gyrophragmium und
Polyplocium nicht filr generisch verschieden und wirft die Fragc auf, ob G. Delilei und P. inquinans
iiberhaupt als Arten zu trennen sind.

Spcziclle L i t e r a tu r : C. Montagne in Exploration scicntifique d'Algerie; Sciences na-
turelles, Flore d'Algerie (1846—19) I 368. — C. G.Lloyd, Mycological Notes 18 (1904) 195—197.

Beschrieben sind etwa 5 Artcn, die aber vielleicht zuni Teil Synonyme sind. Die wichtigste ist
G. Delilei Mont. (Fig. 88) (Syn. Mordagnites Dunulii Fr.) in Siideuropa, Afrika, Zentralasien. Als
besonderc Art wird unterschicden G. italicum Petri mit grofieren Dimensionen, fast korkigem Stiel,
dichtcr gedrangten Lamellen. Aus Amerika werden beschrieben G. decipiens Lloyd (Kalifornien),
G.texense (Berk, et Br.) Mass. (Texas), G.argentinum Speg. (Argentinien).

Fam. II. Podaxaceae.
Podaxideae Corda, Icones Fungorum 5 (1842) 24. — Podaxoneae Tulasne in Annales
des Sciences naturelles Ser. 3 Bot. 4 (1845) 175. — Podaxaceae Ed. Fischer in E. P.,

l.Aufl., l .Teil, Abt. 1** ',1900) 332.

Fruchtkorper angiocarp angelcgt, in der Reife cpigaeisch, keulenfonnig, eiformig
oder spindelformig, gestielt. Stiel derbfaserig, als Columclla dio Gleba bis zum Scheitel
durchsetzend. Peridie cinfach, oft schuppig, zerbrechlich, bei der Reife an ihrem
untcrn Rande vom Stiel abgelost oder durch Langsspalten geoffnet; Gleba anfang-
lich gekammert, in der Reifo pulverig zerfallend, Basidien bis zuletzt erhalten blei-
bend. Capillitium gut entwickelt bis f eh lend.

A. Peridie an der Basis sich vom Stiele abloscnd. Sporen sitzend oder fast sitzend 1. Podaxis.
B. Peridie an der Basis mit dem Stiel verbunden bleibend, in der mittleren Partie durch Langsspalten

geoffnet. Sporen auf Sterigmen 2. Chainoderma

1. Podaxis Desvaux in Journal do Bot. 2 (Paris 1809) 97 (Etym.: norg = Ful3,
axis = Achse) (Podaxon Fries, Syst. Myc. 3(1832)62; Schweinitzia Greville in Edin-
burgh Philos. Journ. 8 (1823) 256 — 258 (non Elliott); Cauloglossum Greville in Scot.
Crypt. Flora 1 (1823); Cionium Sprengel in L. Syst. Veg. 4 p a r t i (1827) 529, non
Link; Catachyon Ehrenberg ex Fries, Syst. Mycolog. 3 (1832) 62; Herculea Fries,
Systcma Mycolog. 3 (1832) 60). — Fruchtkorpcr eiformig bis spindelformig, gestielt.
Stiel derbfaserig, zuweilen hohl, oft schuppig, an der Basis oft zu einer Knollo ver-
dickt, die aus einem dichten Geflecht von dicken diinnwandigen Hyphen besteht, als
axilo Columella durch die Gleba hindurch bis zum Scheitel sich fortsetzend. Peridio
weiBlich, gelblich bis braunlich, diinn, sprode und zerbrechlich, einfach gebaut, an
dor Oberflache oft schuppig, anfanglich am Scheitel und am untern Rande mit der
Columella (Stiel) verwachsen; bei der Reife sich vom Scheitel der Columella und von
der Gleba loslosend, am untern Rande sich vom Stiele trennend und zugleich ctwas
lappig aufreiBend. Gleba von innen nach auBen oder von unten nach oben sukzessive
reifend, anfanglich weiBlich, gekammert (Fig. 91-4), spater in einzelne rundliche
oder langliche von oft bis zur Reife persistenten Basidien iiberzogene Stiicko zer-
fallend (Fig. 91J3), zuletzt eine pulverige, olivenfarbige, rotlichbraune oder schwarz-
braune Sporenmassc bildend. Sporen verkehrt eiformig bis ellipsoidisch, an dem der
Insertionsstelle abgekehrten Ende mit Keimporus; Membran oft deutlich zweischichtig,
meist glatt, olivenfarbig bis braun. Capillitiumfasern von der Columella gegen die
Peridie verlaufend, kraftig ausgebildet, mit dicker, schraubig gestreifter Membran oder
schwach entwickelt. — Nach R. H c i m erfahren die Basidien haufig eino Membran -
verdickung, erhalten einen Keimporus und losen sich wie Sporen ab.
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formig, nach unten in einen kurzen Stiel verschmalert, der sich als dicke Columella
bis zum Scheitel fortsetzt. Peridie dick, einschichtig, am Scheitel und an der Basis
fest mit der Columella verbunden. Gleba (im spateren Stadium) aus zahlreichen ver-
flochtenen Hyphen bestehend, welche Biischel von keulenformigen viersporigen Basidien
tragen, in der Mitte schmutzig braun. Sporen breit ellipsoidisch, glatt, auf Sterigmen.
In der Reife lost sich die Peridie nicht an der Basis los, sondern die mittlere Partie
derselben wird durch Langsspalten zerrissen.

1 Art. Ch. Drummondi Mass.; Swan River, Australien.

Ungeniigend bekannte Oder zweiffelhafte Gastromyceten.
KupSUra Lloyd, Mycological Notes 73 (1924) 1303 (Name nach der Lokalitat

Kupsura in Sudafrika). — Fruchtkorper kopfig, gestielt, aus einer Volva vortretend,
von fleischiger Beschaffenheit, mit einfacher Peridie, im Innern mit weiten Kammern.
Sporen kugelig glatt, farblos.

Ganz ungeniigend bekannter Pilz, bei dem auch die Art der Entstehung der Sporen nicht fest-
gestellt ist. Lloyd vergleicht das Aussehen des sporenfiihrenden Teiles mit dem von Hymenogaster.

1 Art. K. sphaerocepkala Lloyd; Sudafrika.

Acinophora Rafinesque (s. S. 51). D e T o n i hat in Saccardo Sylloge 7 (1888) 151
Acinophora aurantiaca Rafinesque, Precis somiol. (1814) 51 zu Arachnion (s. S. 55)
ubertragen; daraufhin hat O. K u n t z e (Rev. gen. 2 [1891] 843) aus Prioritatsgriinden
die Gattung Acinophora Raf. fiir Arachnion Schweinitz (1822) eingesetzt. Die Deutung
von Acinophora^ die R a f i n e s q u e in die Nahe von Tulostoma stellt, ist jedoch
sehr zweifelhaft.

Paurocotylis Berkeley in Hooker, Fl. Novae Zelandiae 2 (1855) 188.
Nach P a t o u i l l a r d (Bull. Soc. Mycol. France 19 (1903) 339) ist P. Pila Berk, ein

Ascomycet aus der Verwandtschaft von Hydnocystis, wahrend P. fulva eine Endogone ist. Thax-
t e r (Proc. Amer. Acad. Arts and Sciences 57 (1922) 319) nennt daher letztere Endogone fulva
(Berk.) Pat.

Gottpilia Me'rat, Nouv. flore des environs de Paris 1 (1834) 91 (ex Corda, Icones
fungorum 5 pars 1 [1842] 23). — Fruchtkorper mit einfacher, gerundeter Peridie, deren
Rand am Scheitel eines Stielchens befestigt ist. Im Innern eine von Anfang an weiche,
zuletzt zerfliefiende Substanz. — Aus der Beschreibung ist die Zugehorigkeit dieses
Pilzes, den C o r d a bei den Lycoperdaceen einreiht, nicht ersichtlich.

Volvycilim Rafinesque in Medical Repository New York 5 (ex Desvaux Journal
de Bot. 1 [1808] 222). — Kugeliger, gelatinoser Pilz mit Volva, im Innern mit Sporen
und feinen vom Zentrum nach der Peripherie verlaufenden Adern.

Aus der Beschreibung ist naheres iiber die Stellung dieses Pilzes nicht zu ent-
nehmen.

1 Art. V. coccineum Raf. auf einem Bauxnstamme in Maryland (Nord-Amerika).

Drtlpasia Rafinesque in Medical Repository New York 5 (ex Desvaux Journal
de Bot. 1 [1808] 223).- — Gelatinoser Pilz mit knorpeliger Innenschicht. Sporen in
schleimiger Substanz eingebettet. — Aus der Beschreibung ist die Stellung dieses Pilzes
nicht festzustellen.

3 Arten in Nord-Amerika.

AuszuschlieBcnde Form.
Mylitta Pseudo-Acaciae Fries, Syst. Orb. Veg. 1 (1825) 154 et Syst. Myc. 3 (1832)

226, von d e T o n i in Sacc. Sylloge 7 (1888) 158 zu Hysterangium gestellt (H. ? Pseudo-
Acaciae [Fr.]) ist nach M a t t i r o l o (Bull. Soc. Bot. Ital. [1924] 13—16) nichts anderes
als ein Leguminosen-Wurzelknollchen (Bakteriengalle) auf Robinia pseudacacia L. (vgl.
auch Z e l l e r and D o d g e in Ann. Missouri Bot. Gard. 16 [1929] 122).



Verzeichnis der Gattungen
und ihrer Synonyme, sowie der hoheren Gruppen.

Die angenommencn Gattungsnamcn sind mit eiuein Stern * bezeichnct.

*Abstoma Cunningham 67(61)
Acinophora Rafincsque 51.

119
Actigea Rafinesque 36, 37
Actinodermium C. G. Nees37
Aedycia Rafinesque 97
Alboffiella Spegazzini 101

*Alpova Dodge 10
Angiogasteres 1
Anthracophloeus Lloyd 18

(19)
Anthurus auct. 90

*Anthurus Kalchbrenner 92
(77, 82, 91, 95)

*Aporophallus Moller 101
Arachniaceae 52, 55

•Arachnion Schweinitz 55 (53,
54, 119)

*Arachniopsis Long 56
*Arcangeliella Cavara 31 (8,

111)
Areolaria Kalchbrenner 40
Argylium Wallroth 10
Artymenium Berk. 112
Ascroe auct. 92

*Aseroe [La Billardiere] Fries
92 (80, 82)

Aserophallus Leprieur et
Montagne 92

*Astraeus Morgan 45 (32)
Astrycum Rafinesque 72.

*Battarrea Persoon 48 (32, 33,
34)

Battarreopsis Hennings 48
*Blumenavia Moller 85 (78)
*Bovista Persoon 69 (61, 62)
*Bovistella Morgan 70
*Bovistoides Lloyd 65
*Broomeia Berkeley 67 (54)
Bullardia Jungh. 10

Calathiscus Montagne 93
*Caloderma Petri 38 (33, 34)
*Calostoma Desvaux 43 (32)
Calostomataceae 43

•Calvatia Fries 63 (60, 61, 62)
Caromyxa Montagne 97
Carpoboli 51
Carpobolus Micheli 51

*Castoreum Cooke et Massee
43

Catachyon Ehrenberg 116
Catastoma Morgan 67 (60)
CauloglossumGreville 116(29)

*Chainoderma Massee 117 (5,
110)

*Chamonixia Rolland 30
Chlamydopus Speg. 47

*Chondrogaster Maire 10 (7,
9, 11)

*Ciliciocarpus Corda 56
Cionium Sprengel 116
Clathraceae 83 (5, 79)
CJathrei 83

•Clathrella Ed. Fischer 87
(77, 79, 82)

*Clathrogaster Petri 23 (8)
Clathrus auct. 87

*Clathrus [Micheli] Persoon
84 (79, 81, 82, 88, 106)

Clathrus campana Lour. 106
•Claustula Curtis 93
Clautriavia (Pat.) Lloyd 106

*Clavogaster Hennings 20
Clethria P. Brown ex Corda 87
Cletria P. Browne 87
Coilomyces Berkeley et Cur-

tis 76
•Colonnaria Rafinesque 84

(78, 80, 82)
Colus auctt. 90

*Colus Cavalier et Sechier 89
(82, 88)

*Corditubera Hennings 10 (23)
Corynites Berk, et Curt. 97
Cremeogaster Mattirolo 11

*Crucibulum Tul. 57 (54)
Cyathia [P. Browne] V. S.

White 57
Cyathoides Micheli 57

*Cyathus [Albr. Haller] Per-
soon 57 (2, 53, 54)

Cycloderma Klotzsch 75
Cynophallus (Fries) Corda 97
Cypellomyces Speg. 40

•Dendrogaster Bucholtz 16
Dendromycis Liboschitz 48
Dasmaturus Schlechtendal

90
Dictyobole Atkinson et Long

86"

*Dictyocephalus Underwood
48

Dictyopeplos Kuhl et van
Hasselt 106

Dictyophallus Corda 102
*Dictyophora Desvaux 10(i

(77, 78, 81, 105, 108)
*Diplocystis Berkelev et Cur-

tis 68 (54)
Diploderma Cooke 46
Diploderma Link 46

*Disciseda Czerniaiev 67 (60,
61)

Drupasia Rafinesque 119
Durosaccum Lloyd 39
Dycticia Rafinesque 84

*Echinophallus Hennings 105
(77)

*Elasmomyces Cavara 111
(109, HO)

Endogone 119
Endoneuron Czerniaiev 71
Endoptychum Czerniaiev 112
Endospori 83
Enteromyxa Cesati 41
Eriosphaera Reichardt 64
Euhymenogastrei 13
Exospori 96

•Favillea Fries 43
*Floccomutinus Hennings 101

(81)
Foetidaria Aug. de St. Hilaire

86
Fungoides Vail lant 57

*Gallacea Lloyd 24
Gasteromici 1
Gasteromycetes 1
Gasteromyci 1

*Gastrosporium Mattirolo 42
•Gautieria Vittadini 21 (4, 8)
Geaster auctt. 45
Geaster Fries 72 (2)
Geasteroides Long 75

*Geasteropsis Hollos 75 (61)
Geastraceae 72
Geastreae 72
Geastrideae 72
Geastroides Battarra 72
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*Geastrum Persoon 72 (34,
60, 61, 62)

*Glischrodenna Fuckel 46
Glischrodermataceae 46
Globaria Quelet 63, 65, 69

*Goupilia Merat 119
Granularia Roth 56
Gymnocarpi Lytothecii 76

*Gymnoglossum Massee 20
*Gymnomyces Massee et Rod-

way 14
*Gyrophragmium Montagne

115 (109, 110)
Gyropodium Hitchcock 43.

Herculea Fries 116
*Hippoperdon Montagne 71
*Hoehneliogaster Lohviag 23

(10)
*Holocotylon Lloyd 43
Husseia Berkeley 43
Hydnangiaceae 30
Hydnangium auctt. 17

*Hydnangium Wallroth 30 (2)
Hydnocystis 119
Hydnospongos Wallr. 21
Hymenangium Corda 14

*Hymenogaster Vittadini 14
(62, 119)

Hymenogastereae 7
Hymenogastraceae 13
Hymenogastreae 7
Hymenogastrei 7
Hymenogastrineae 1, 7
Hymenophallus Nees 106
Hyperrhiza Endl. 25
Hyperrhiza Sprengel 10

"Hypoblema Lloyd 71
Hypochnus 2
Hysterangiaceae 20

*Hysterangium Vittadini 25
(7, 8, 81, 119)

Hysteromyces Vittadini 18

•Ileodictyon Tulasne 85
Inodernia Berkeley 46

*Itajahya Moller 101 (77, 78)
Ithyphallus (Fries) Ed. Fi-

scher 102, 103

*Jaczewskia Mattirolo 26
•Jansia Penzig 100 (81)

•Kalchbrennera Berkeley 95
(80, 82)

Kirchbaumia Schulzer 102
•Kupsura Lloyd 119

Langermannia Rostkovius 63
*Lanopila Fries 64
•Lasiosphaera Reichardt 64
Laternea auctt. 84

"Laternea Turpin 89 (80, 88)
Lejophallus Fries 102, 103

*Le Ratia Patouillard 20

•Leucogaster Hesse 11 (8, 33)
Leucophlebs Harkness 8, 12
Leucophleps Harkness 12
Linderia Cunningham 84

*Lycogalopsis Ed. Fischer 41
(32, 33)

Lycoperdaceae 62
Lycoperdacei 59
Lycoperdastrum Micheli 36
Lycoperdellon Torrend 72
Lycoperdineae 1, 59
Lycoperdinei 59
Lycoperdoides Micheli 39

*Lycoperdon [TournefortJ
Persoon H5 (34, 60, 61, 62)

*Lycoperdopsis Hennings 63
(60, 61)

Lysurei 83
Lysuroideae 83

•Lysurus Fries 90 (80, 82, 96)
Lytothecii 1

*Maccagnia Mattirolo 23
Macowania Kalchbrennerlll

*Maco\vanites Kalchbrenner
111

•Martellia Mattirolo 16
*Melanogaster Corda 10(11,33)
Melanogastraceae 9
Melanogastreae 9
Mesophellia Berkeley 46
Mitremyces Nees 43
Montagnites Fries 116
Mutinus auctt. 100

•Mutinus Fries 97 (77, 78, 81,
82, 92)

Myceliostroma Hennings 73
*Mycenastrum Desvaux 71
*Mycopharus Petch 90
Mylitta Pseudo-Acaciae Fries

119
*Myriostoma Desvaux 74 (60)

Neo-Saccardia Mattirolo 38
*Nidula White 57
•Nidularia Fries 56 (2, 54)
Nidulariaeeae 52, 56
Xidulariineae 1, 4, 5, 52

*Nigropogon Coker et Couch
19

*Octaviania Vittadini 17 (10,
31)

Octavianina O. Ktze. 17
Omalycus Rafinesque 36
Omphalophallus Kalchbren-

ner 102 (103)

Pachyderma Schulzer 71
Paulia Lloyd 20

*Paurocotylis Berk. 119
Phallaceae 96 (5, 81)
Phallei 96
Phallineae 1, 76

*Phallobata G. H. Cunning-
ham 24

•Phallogaster A. P. Morgan 28
(4, 8, 79, 81)

Phalloidastrum Battarra 102
Phalloideae 76, 96
Phallus auctt. 106

•Phallus Persoon 102 (77, 78,
82, 96, 97, 105, 108)

Pharus Petch 90
*Phellorinia Berkeley 40, 41
Phleogena 6
Phlyctospora Corda 36
Piesmycus Rafinesque 72

*Pirogaster Hennings 39
Pisocarpiaceae 35
Pisocarpium Link 39
Pisolithaceae 35

*Pisolithus Albertini et
Schweinitz 39 (32, 33, 35)

Plecostoma Desvaux 72
Plectobasidiineae 1, 32
Podaxaceae 109, 116
Podaxideae 116
Podaxidei 109
Podaxineae 109

•Podaxis Desvaux 116 (5, 109,
110)

Podaxon Fries 116
Podaxoneae 116

•Polygaster Fries 56
Polypera Schubert 39

*Polyplocium Berkeley 115
(109, 110)

Polysaccum de Candolle et
Desportes 39

*Pompholyx Corda 38 (35)
Potoromyces F. Miiller 46

*Protoglossum Massee 20
•Protophallus Murrill 28
•Protubera Moller 26 (4, 7, 47,

81)
*Pseudocolus Lloyd 90 (80, 82,

88)

•Queletia Fries 48

Ketigcrus Raddi 106
Rhizopogon Berkeley 14

•Rhizopogon Fries 18 (7, 62)
•Rhopalogaster J. R. John-

ston 29 (81)

Sackea Rostkovius 69
Sarcospermi 52
Satyrus Bosc 102, 103
Schizostoma Ehrenb. 47
Schweinitzia Grevillc 116
Sclerangium Lev. 36, 37

*Sclerodeima Persoon 36 (32,
33, 34, 35)

Sclerodermataceae 35
Sclerodermatineae 32
Sclerodermei 32, 35
Scleroder mineac 1, 32

*Sclerogaster Hesse 18
Scoleciocarpus Berk. 5C>
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Scrobicularius Sohlechtendal
102

Secotiaceae 7, 109, 110
Secotieae 110

•Secotium G. Kunze 112
(2, 109)

*Simblum Klotzsch 86 (80, 82)
Sophronia Persoon 106

*Sphaericeps Welwitsch et
Currey 50 (33)

Sphaerobolaceae 51
Sphaerobolacei 51

*Sphaerobolus [Tode] Per-
soon 51 (2, 4, 32, 33, 34)

Splanchnomyces Corda 14,
18, 25

Splaiichnoinyoetes 13

*Staheliomyces Ed. Fischer 97
(81, 82) *

*Staurophallus Montagne 10ft
Stella Massee 36, 37
Stephanospora Patouillarcl

17 (31)
Sterrebekia Link 36. 37

*Torrendia Bresadola 12 (8)
*Tremellogaster Ed. Fischer

42
*Trichaster Czerniaiev 75
Trichospermi 1, 59
Tulasnodea Fries 47

*Tulostoma Persoon 47 (3. G.
32, 33, 34)

Tulostomatacoac 46

Tylostoma Spreng. 47
Tylostomeae 46

Uperhiza Bosc 10
Utraria Quelet 63, 65

Verrucosia »S. C. Teng 72
Volvycium Raf. 119

•Whetstonia C. O. Lloyd 41
(32)

*Xenosoina H. Sydow 20
•Xylophallus Schlechtendal

*96 (81, 82)
Xylopodium Montagne 40

Verzeichnis der Vulgdrnamen.

Becherpilz 57
Bird-Cage fungus 86
Bovist 69
Buff-Fist 69
Orepitus Lupi 62
Erbsenstreuling 3i>
Erdstern 72
Fungus Bovist a 62

Fungus Chirurgorum 62
Gichtmorchel 102, 103
Gichtschwamm 102
Giftmorchel 103
Hartbovist 36, 37
Kartoffelbovist 37
Mo-Ku-Sin 91
Xestpilz 56

Polnische Truffel 35, 37
Staubling 65
Stielstaubling 47
Stinkmorchel 103
Truffel, polnische 35, 37
Truffel, weifle 35, 38
Weifle Triiffel 35, 38




