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Allgemein ist die Klage Obcr zunebmendc Verwirrun^ in dcr Mykologie. Seit
dor Kntdcckung dor Polymorphie des Fruclilapparales on einer grofsen Anznhl von Pilzen
durrli T u l u s n e but dieselbc in reifsender Progression Ajrenommeru und wahrend Ein-
zelne, wie U n g e r , als er seine ,,Exantlicme" schrieb, F r i e s , in neuesler Zeil noch
K a r s t c n und S c h l e i d e n nicht aufhorcn, die Brandpilze fur degeaerirte, krankhafte
Zell wuohorungen ihrer Nahrpflnnzen zu ballon, so ist von A'.dcren, wie T u I a s n e,
B e r k e l e y , de B a r y , K i l hn u. s. w. nicht nur deren Selbststiimligkeit diirch vollslandige
Enlwickelungsgeschichlen von der Keimung bis zum Fruchltragen Schrill fur Schrill verfolgt
und niif das lTeberzcu<rendsle nuchgewiesen worden, sondern es hat sich dabei fUr eine
nicht geringe Anznhl dorselben livrfliisgcstelll, date dergleichen einfache Pflnuzen als Neben-
forinon von sohr abweichend geslaltolen, vveil complicirter or^anisirten Pilzen, wie selbst
Spluirien u. dgl. aufgefafst werden inifssen, mil welchen diesolbon einen unorwartel grofsen
Formonkreis einer einzelnen Species darstellen. Mag auch bier noch sehr viel zu thun
iihmg sein, der Nucliwcis ist fUr einige dersolben bereits mil Sicherheit geliefert, und
diese fUr die Pilze neue Lebre des Polymorphismus Gndet auch in der Analogie ihrc
gewichhVe SlOIze, da ganz ahnlichc Verhallnisse seit lange bei den Phanerogamen bekannt
sind : Composilen, z. B. Pinardin, Uinbolliferen, z. B. Torilis nodosa L.; ja, wie schon
T a u s c h zoigte, es geht dieso DiiTcronz von blofs fluterer Formverschiedeiilieit seHisl
auf die innere Bildungsweise Ober, und zwar so wcit , dafs bei manrhen 4e$ letzteren
die.Samen der ttufseren FrUchte orthosperm, die der centmlen cOlosporm sind. Noch
grttfeer abet ist die Analogie mil denjenigen Phanerogamiin, welche nebon dor normalon
Fruchlform einen vollshindigen Generalionswechsel durch eigenthumlich geslallefo Knospenr
Bushinde besitzen, wie Dontaria bulbifera, Rununculus Ficaria, Polygonurn viviparum u. a.

Wflhrond wir hier boi den niedersten Pilzformen einer vollstfindigen linwdlzung
des Systems eutgegeu gehen, steht es bezUglich (Jer Systematik bei den hoheren,

H u r r n i A n n , lcon«« •n«ljrtie«« rungorum. I. • • i



namentlich den Fleischpilzen, nicht viel Lesser, wenn auch aus einem anderen Grunde.

Die aufserordentliche Menge der Agarici, — in Deutschland allein nncli R a b e n h o r s l ' s

Zusammenstellung 730 Arten auf 4055 Pilze iiberhaupt - bat eine Schwierigkeit der

Bestimmung zur Folge, welcbe die Meisten abschreckt, um so mehr, als das Aufbewahren

derselben nur unvollkommen gelingt, und die Abbildungen, deren wir so viele besitzen,

nur allzu oft nicht mehr genugen. Es geht diefs am deullichsten daraus hervor, dafs

dasselbeBild selbst aus den besten Werken, z. B. S c h a f f e r , von den ersten Kennern,

wie P e r s o o n , F r i e s , S t r a u f s u. A. zu ganz verschiedenen, im System weit ent-

fernten Arlen gezogen wird *)• dafs eine grofse Anzahl dieser Abbildungen auch diesen

Meistern der Wissenschaft ganzlich zweifelhaft bleibt, weil sie auf mehrere Species gleich

gut oder gleich schlecht passen; ja es begegnet selbst einem Kenner, wie F r i e s , dafs

er dieselbe Abbildung an zwei verschiedenen Stellen zu ganz verschiedenen Arlfcn citirt.

(So z. B. B a t s c h , El. f. 101 im Syst. I. 171 zu Omphalia brumalis; in der Epicrise,

p. 74 zu Clitocybe cyathifonnis.)

Cui bono ruft F r i e s verzweifelnd aus — sedule el Qdeliter naturam observaro?

wenn alle Aluhe mifsachtet wirJ und die Kenntnifs der hoheren Pilze das Noii me tangere

der Botaniker bleiben soli. ,,Ich kann mich nicht ervvehren anzunehmen, dafs man die

Zahl der Species uhermafsig vervielfaltigt hat, und dafs man, indem man der Farbe. der

Dicke des Hutes, der L^nge des Strunkes eine zu grofse Bedeutung beilegte, sich nicht

genugend an diejenigen Charnklere hielt, wefche die Lamellen durch ihre verhallnifs^

mafsige Zahl, Anfugung und Entwickelungsweise, ihre Form, die Art Hirer Endigung

gegen den Hutrand bieten: ja dafs eine vollslandigc Kcform dieser ganzen Fnmilie durch-

aus erforderlich ist, um aus diesem Chaos herauszuko:nmen. Bis jelzt sind fast alle

Charaktere, welche man zur LTnterscheidung der Genera benutzt hat, nur Vegelatione-

verhaltnisse, und die anatomischen Charaktere sind wenig verwandt worden, entwedfer

weil man sie noch nicht aufzufinden verstand, oder weil sie keine genUgenden Unter-

schiede darbieten." So Duby.

In der That steht es nicht ganz so schlimm, wie man hiernach glauben mochle, und

eine Ifingere Bekanntschafl mit F r i e s 1 Epicrise, — einem Werke, welche^ ich an

Grindlichkeit, erschdpfender Naturbeobachlung und Quellenstudium nur mit Koch's Syno-

psis zu vergleichen weife — z«igt uns, dafs ein fesles Fundament bereits gewonnen

ist, und daf? das Artenrecht der einzelnen Agaricinen miqdestens ebenso fesb»leht, als das
tier meisten Phanerogamen. Aber freilich auch nicht fester ! Allein man darf den W>rth

i) So wird Auar. hiridus Schaeff. t . 40 von W a l l r o t h (Compend. 6 6 4 ) zu Agaricus punc-
8tus ritirt, ibici. 730 zn Myomyces ; von S t r a u f s (Flora 1855, p. 1) zu dHtnasccnus; ebcnso von
f r i e s Ep' p. 304 ( I b 3 6 ) ; — dann -vieder von F r i e s (Flora I&56. No. 2 4 ) zu crustulinifornns.
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des Arlbegrifls nuch ebenso wcnig uber-, wie unterschtilzen. Wenn es auch fiir sich

selbsl cine Frage von hochster wissenschafllicher Ucdeulung ist, dicsen BegrilT ihcoretisch *

feslzuslcllen, so ist docb der praktische Gcsiclitspunkt ein wesenllich nndcrer, und die

meislen Fra?en unserer Wissenschaft konnlen und konncn bekannllich beuiilworlel wer-

den, ohnc dafs jenc Debalte erledigt ist. Komml es ja doch fur die meislen Zwecke

vor Allem nur darauf an, die Nalurkorper sicber zu unterscheiden, wieder zu erkennen,

zu beslimmen, zu ordnen; und in dieser Hinsicht thul eine gentlgend schurf begrenzle

constante Form jrcnnti densclben Dicnst, wie die hesle Species. Inter Art (Species) aber

verstebe ich einen Coinple.v von einandcr fihnlichcn Individuen, welche durch irgend

einen alien gemeinsamen Charakter (oder eine Gruppe von Charakteren) von alien an-

deren unferschieden werden konnen; und zwar mufs dieser Clinrukler erblicb und unter

den verschicdbnsten aufseren Verhallnissen constant sein, obne Uebergange zu zeigen, so

lange die Bcobaeblung dauert.

W(knn es die Enltcickelungsgcschichlc und die mikroscopische Analyse sind, — und

wcr zwcilelt dnran? — welche nuf dern Gebiete der Phanerogamen einen wesentlichen,

epocbcinacbenden FortscbriU an^cbabnUbabcn, so konncn wif von vorneherein nicht daran

zweifeln, dnfs auch auf dein (jebietc der I'ilzkunde — und insbesondcre beziiglicb der

Agaricincn — diese Metboden dazu besCifkimi sind, ein Fundament zu svbairen, welches

>4em heutigen Standpunkle der Wissenschnft enlsprichl. Und die Zoit ist gekommen, wo

wir nicht lflnger mehr die Augen verschliefsen dOrfen vor einem so grofsen und wich-

tigen Tbeile der uns Oberall umgebenden IMIanzcnwell. Bereils ist der Weg der inikro-

skopischen Analyse von Kinzelnen mil Krfolg angebahnt worden; ich nenne bier nur

Corda (Ic. Ill, p. 40 IF.1), als denvigenllichen liegriinder; Terner M o n t a g u e , L e v e i l l 6 ,

bezQglich deren es den Sacbkundigen sonderbar anmulhel, wenn S c h l e i d e n (Grund-

stlgj, ed. 4, p. 274) dieselben als ^weni:j aclitungswertbe Uolanikcr^ bezeichnet, und

wenn er, mil IlQcksichl auf die Confusion bezUglich der uiederen Pilze, die Systemutiker

den *rninzdsischen Krm>rantenu vergleicht, die vnichts vergessen und nichts lernenu;

ferner S c h m i l z , Uonorden u. A. *

Weil vvcnijrer ist bis jelzt der Entwickelunjisyescbicble, namentlich der friiheren^

die Aufmerksunkeil der Hotuniker zu Theil geworden, duller denn kier die widerspre-*

chendslen Heliauptuugen aufgeslellt worden sind. Omius» organa simul. nufla sub*

evoluliono nova successive explicantur, sagt F r i e s (Sysl. orb. veg. I. p. 4U. 43. 1825)

mil b&onderer Hllcksicht auf die Agaricinen. S c h m i t z (Linuaea XVI, p. 1S5. 1*42)

bezeichnet das •Wachslhum des Hutes als peripherisch, seine Entwickelung als succedan,

l) An (JicstT Si* lie ImiU'l m«n auch eine Geschichfte (ti>r Enldeokun^ del* Basidien und

Pollination odor (\<Jidi'ii.



das des Strunkes als terminal (wenigstens vorzugsweise, aber meist nicht ausschliefslich,

• da die Streckung stfirker am Ende sei). C. M o n t a g n e (R. de la S a g r a , hist. Isle de

Cuba, Bot. pits cellulaires. Paris 1838—42, p. 239) sagl wieder': Simplici metamor-

phosi mycelium enititur systema fructificationis praecellens, primitus velatum, omnibus

organis simul explicatis definite periturum, sporidiiferum. Es sind diefs Verallgemeine-

rungen, welche der realen Kenntnifs vorauseilten und — wie so hdufig der Schlufs vom

Einzelnen auf das Allgemeine — irre fiihrten; wie wir denn jetzt, bei blofser Verglei-

chung der verastelten oder rhizomorphenartig sterilen Marasmii mil rein terminalem

Wachsthum, der mit einem Velum versebenen Psallioten (z. B. des Champignons), und

der mit einer Volva bekleideten Amaniten ^z. B. des Fliegenpilzes) bereits deutlich

miiidestens drei ganz verschiedene Entwickelungstypen fur die frUhere Gattung Agaricus

anerkennen mtissen. Und was kann verscbiedener sein, als die Entwickeltn^sweise der

myceliumlosen Amaniten, welcbe lebhaft an die Gasteromyceten erinnera, und bei denen

das Mycelium durch das Velum ersetzl wird; und der Agarici mit sclerotium - artigem

Dauermycelium, wie z. B. A. tuberosus !

Agaricos rite nosse est dimidia mycologia, heifct es bei F r i e s (Siminiii >. be , p. 525) ;

und er fttgt mit Recht an einer anderen Stelle hinzu : Crescenle indies mycologiae

ambitu vix liceat'amplius omnes familias simul colere; necesse est ut singulu monogniphice.

ad exemplum eel fratrum T u l a s n e , tractentur (p. 271).

1st es mir auch nicht vergonnt, in Betracht meiner Krafle, meiner IlUlfsmiUerund
der Grofse der Aufgabe, diefs Ziel zu erreichen, so halte ich es doch schon fur lohnend,
den Besten nachgestrebt zu hnben.

1m Folgenden wird damit der Anfang gemacht^ eine Anzabl hjptxihvr i.mppcn

anatomiscb und bezuglicb ihrer Entwickelungsgescbicbte moglicbst erschopfend (hirzuslellen.

Es schliefsen sich daran eine Reihe kritischer- Species, welche entweder nocb g«r fticht,

oder nur unzuverlassig abgebildet sind, gleicbfalls mit Darstellung ihres aniitomischen

Baues und ihrer Entwickelungsgeschichte. Bei der evidenten VVichtigkeit, welcbe -iiierbei

die richtige und un»weifelhafle Bestimmung der Arten hat, hielt ich es fQr geboten, mich

an den ersten Kenner der Agaricinen, an F r i e s selbsl, zu wenden, welcher ipit beknnnter

'Zuvorkommenbeit die (iute hatte, meine Bestimniunffen auf (irund der eingesendelen

Abbildtjngen und Specimina sicca zu constatiren oder zu reformiren. Ich weifs dafs

hierdurcb der Werth dieser Arbeit urn ein Bedeutendes erbfiht, dafs ihr ein sicheres

Fundjirnent unterbreitet worden ist.

F r i e s hat zwar selbst unter seiner Leitung auf Kosten der Acadeniia Holmiana

seit einigen Jiibren eine grofse Anzahl von Fleischpilzen summeln und iibbilden lassen —

es waren im November 1860 bereits 1000 Agaricinen fertig —. iiber da die Aussichten

auf eine Verotfentlichung diesea Scbatzes sehr gering sind, da mir ferner nicht bekanut

ist. dnls dort die mikroskopiscbe Analyse und die Enlwiikelungsgesibiclile berQcksichtigl
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worden sind. so mdcen jdie nachfol^endcn Altbilduii^en iuunerhin nicht als UberflUssig
erscheinen und ncbcn jeiien hestehcn konnen; und icli wiinsche nur, dafs die Theilnahm»
des I'ublikums es mir moglich uiachen werde, recht bald eine Forlselzuriff liefern zu
konnen.

Bezflglich der UfUertuchung der Entwichvluiigsgcsvhichtc und des Uildungslyjms isl
kein Punkl wichliger, als das Sludium des Velum. Natnenllich ist darauf zu achlen, ob
sicb ein solclies als eine bis iiber das Centrum der lluloberfliiche hinaus abziehbare Haul
(Pellicula) vorfindet; ferner ob die ersle Lamellennnlage fret an der seillichen Ober-
flflclio unlerhalb des Ilulrandes, oder aber rcrdcckl — durch Fasern, Corlina, oder durch
uiassigeres Gewebe — in einigor Ticfe auflriU. Selbsl am liulb uusgebildetcn 1'ilze
verralben im lelzleren FaJle noch allerlei Faserchen am Uutrande den frUber stalt-
gehabten* Zusammcnhang (die Gewcbscontinuitat) des Hulvelums mil der Oberfliiche des
Strunkes. •

Was die Erketmtmg der autgebUdefem Agarici betriffl, so bat F r i e s (Linnaca V,

p. 696—700. 1830) sicb beruits so erschopfend liber Das, was wesentfich isl, ausge-

sprocben, — und er bal in seiner Epicriso ( I 8 M ) das dorl ?Vufueslellle auch so vollslandig

durcbgefabrl —, dufs es unnolhig erscbeinl, bier des Weilercn darauf einzugeben. In KUrze

sei bier nur Folgendes bemcrkl Vor Mlein ist es erforderlich, sich mil den Typen

dor GaUungcn und Untergallungen vollkommcn verlraul zu inacben, wozu bei dem bau-

figeo Vorkommen von Ueprasentauten in fast jeder Gegend sicb rrtchlicbe Gelegenbeit

bietet Dann ist zunacbsl die BoschuiTenheil des V e l u m (ob ein besonderes, eigenes,

enl^eder freies oder fest verwaebsenes Velum vorbanden ist, oder ob nur die aufserste

llaulscbicht — Oberflache — des llutes ein solcbes simulirlj, odor dessen Feblen zu

bcrucksichtigen, sowie die Farbe und Form der Sporen. Obne die Keuntnils dieser buiden

Elemente bleibt die Beslimmung gera'de so unsiclier, wie die der Uiubelliferen oboe

FrQchte, der Moose ohne Perislom und llaubo. Dann isl dio Beschaiienheit der Ober-

fUiche de$ Strunkes von Wichtigkeil (ob knorpelig, ganz faserig, fleiscbig, polirl-glall);

das Verhallen des Strunkes beiin Zcrbrechen : ob faserig sich in Lftngsspallen auflosend,

Oder ob kurz obbrechend, fleiscbig; ferner die anfanglkhe Geslalt des Hutrandes (ob

gerade, gebogen, eingerolllj; dio pliysikaliscbe DcsrhalTciiheit der llulobcrfldch« (ob mi

feuchten Zustande klebrig, oder glatt, mil oder obne flockige oder faserige Pellifula); ob

Schiippcn darauf vorkommen, welche wieder bald der lluloberflache angewachsen siod

und iius ihr bervorgeben oder ganz oberllAcblicb aulliegen und dann Heste des Velums

darslellen. Kerner die Anfugungsweise, Form, Enlfcrnung, Schttrfo und Farbe der

Lamellen. Die Farbe des Pilzes hat nur einen geringen Werth, jihnlicb wie bezUglich^

der BlUIhe der Phanerogamen — nimium ne credo colori, sagl L inn6; — deiln sie

weebsell nacb Slandort, vornehmlich uber nach der Jahreszeit und der Irotknen oder

feurhten llescbaffeobeit der Luft so sehr. wenn auch fur .!•.• (>inzelnen Species slets nur
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innerhalb bestimmter Grenzen — ich erinnere an'Agaricus conicus — dafs F r i e s
«geradezu behauplet : Wer einen Agaricus nicht ohne alle Farbe des Hules erkennt, der
kennt ihn iiberhaupt nicht (Epicr. 55) ; worin derselbe jedoch, wie mir scheint, etwas
zu weit geht. Endlich sind Geruch und Geschmack nicht zu vernachlussigen.

Beilaufig bemerkt diirfte es ubrigens an der Zeit sein, mit dem Abbilden von Pilzen,
wekhe fast nie etwas mehr als den blofsen Habitus darslellen, etwas okonomischer, als
es seither geschehen, zu verfahren; denn es wird die betreffende Literalur dadurch nicht
nur auf eine ganz unnothige Weise vertheuert, sondern auch die Uebersicht der in einer
Anzahl von selbststandigen Werken und in Zeitschriften zerstreuten Pilzbilder dadurch
mehr und mehr unmoglich gemacht. Wenn von einzelnen sehr verbreiteten Moosen im
Laufe der Zeit 10 oder 20 Abbildungen erschienen sind, so wird Xiemand dadurch zu
der Ansicht verfuhrt werden, eine abermalige Darstellung in der Bryologia europaea sei,
etwa D i l l en iu s gegeniiber, etwas UeberflOssiges; denn hier wird weseftlich Neues und
dazu fUr den augenblicklichen Stand der Wissenschafl Erschopfendes geboten. Und
dennoch, wer' mochte diesem classischen VVerke gegeniiber die Hofmeister 'schen
Darstellungen der Entwickelung^geschichte und der Befruchtungswerkzeuge 'der Moose fUr
elwas auch nur Entbehrliches halten ? Wenn aber z. B. der Fliegenpilz immer und
irnmer wieder abgebildet wird, sei es nach der Natur oder nach fruher publicirten
Abbildungen, so fragt man mit Recht, wozu diefs nQtzen soil. Bringen doch die neuesjfcn
von den beilauBg 00 Abbildungen dieses Pilzes, welche mir zu Gesichl gekommen sind,
wie bei Roques und S t a u d e , unsere Kenntnifs von demselben nicht einen Schritt weiter,
als schon die altesten Abbildungen desselben uns gefuhrt haben; ist doch die ganze Ent-
wickelungsgeschichte, namentlich die der jUngeren Slufen, sowie der anatomische Bau,
abgesehen von einzelnen ganz zerstreuten Specialiutcn, welche veroffentlicht worden
sind, noch gerade so unbekannU als vor 50 oder 100 Jahren.

Mochten die folgenden Abbildungen nicht gleichfalls zu den Uberflilssigen gezflhlt
werden ! °

Die Genera der Agaricinen im engeren Sinne zerfallen nach F r i e s (Summa veg.
Sc. p. 272) nach dem Bau der Lamellen in 2 Reihen, welche selbst dann wieder vor-
zugsweise nach dem .Vorkommen und nach der BeschaiTenheit des Velum oder der Hulle
sowi€» nach der Farbe der Sporen in die einzelnen (ialtungen gegliedert werden. (In
Bexug auf die verschiedenen Fornien des Velum lindet sich eine sehr klare Auseinander-
settnng der Uaupttypen bei Bo nor den , Handb. d. Mykologie, p. 178—131.)



A.) Fungi lugaces. Lamellae membranaceae, scissiles, simihires.

I. Agaricus. Lamellae nudae, persislenles, pileo contiguae.
a) Leucospori. .

1) Amanita. 2) Lcpiota. 3) Armillaria. 4) Tricholoma.
5) Clitocybe. 6) Collybia. 7) Mycena. 8) Omphalia.
9) Plcurotus.

b) Hyporhodius.
10) Volvaria. 11) Pluteus. 12) Entoloma. 13) Clilopilus.
14) Lcptonia. 15) Nolanca. 16) Eccilia.

c) Dcrminus.
17) Pholiota. 18) Hcbcloma. 19) Inocybe. 20) Flammula.
20 Naucoria. 22) Galera. 23) Crcpidotus.

d) Pratellus.
24) Psalliota. 25) Stropharia. 26) Hypholoma. 27) Psilocybe.
28) Psathyra.

e) Coprinarius.
29) Panaeolus. 30) Psathyrella.

II. Coprinus. Lamellae primo cohaerent, micaceo-irroratae, in laticem
dillluunt.

HI. Bolbitius. Lamellae primo cohaerenU nudae, liquescentes demum
pulverulenlae.

IV. Corlinarius. Lamellae discrctae, decoloranles, dein cinnaminomeo-
piilverulentae.

V. Paxillus. Lam. ab hymenopboro discretae, secedentes, sporis simplicibus,
pileo successive cvolulo.

VI. Gompbidius. , L:im. amucilagineo - membranaceae, sporis fusiformibus

(bilocularibus).
VII. Stylobates. Clavato- capilati, undique laujellis gelalinosis veslili,

sporopboris monosporis. Tropici.
H.) Fugaces, lamellis subceraceis, contiguis, trama manifesla.

•VIII. Ilygrophorus. Lamellae succosae, hymenio in massam ceraceam
mulando.

IX. Lactarius. Lam. lactescentes, sporidiis £chinatis.
X. Kussula. Lam. rigido-frngiles, tramf! vesiculosa, sporis magnfls (glabris).

XI. CantlKirellus. Lam. plicaeformes^ dicliolomae, acie obtusae.
XII. Nyctalis. Lam. crassae, carnoso succosae, latae, inaequal. obtusae.

XIII. Arrhenia.
C.) Cnrnoso-coriacei, reviviscentcs, lamellis lentis.

XIV. Marasmius. Hymenopberum continuum, stipes helerogeneus. Lamellae
integrae, acuLae.
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XV. Lentinus. Lamellae tenues. lentae, acie serralo-denlala (in nostris).
XVI. Panus. Lamellae liniiae. subcoriaceae, acie acula intcg-errima.

XVII. Xerotus, Lamellae coriaceae, plicaeformes, jjdiolonae, oblusae,
X V E Trogia. Lam. plicaeformes acie canaliculata. Tropici.

XIX, Pterophyllus.
D.) Perennes, lamellis lignoso-coriaceis. ,

XX, Schizophyllum. Lamellae acie long-itudinaliler fissae, revolulae.
XXI, Lenziles. (Daedalea.) Lam. coriaceae, irmae, acie inlegra.

XXII, Hymenogramme.



fl.

Velo universali discrelo. Leucosporus. Velum universale phmilus conliguum s. toha
ab epidennide pilei discretum. Hymenophorum a stipite discretum. , Omnes terreslres.

fyies Ep. 3.
Sect. 3 : Mutcariae : Volva circomscissa, parte inferior! cum stipitis basi connate in

bulbum (.non vel obtuse mar?inatum); calyptra (veli pars superior) in squamas minores
magis regulares partita. Stipes farctus.l. cavus, inferno marginis loco squamis conceiitricis
notatus. Pilei junioris pellicula* viscosa, scpanibilis: inargo in adultis slriatus. Maxime
venenaUio. Fr. Monogr. Hymenomycet. I. 6.«

Agaricus Am. musamus L. (Tal*. 1.)

• Pileo convexo-expanio, marine nlriatulo, carne tub pellicula riscosa lutetcente,
jtinite inlus araneoso mox cavo, volvae adnatae ccinccntrice tquamoM-margMtae ban
oraloMboso, nnnulo supero (velo parlialij laxo, lamella's altingentibus (stria in slipite
decurrenle). Centies - cui booo ? - depictus. Fr. Ep. 5. Color pilei variabilis jed
in forma normali primo snnguineo-ruber, mox aurantius expallensque, exoletu^ albicans

Fr. Moo. H. 7.
Die individuelle Enlvickclung dieses INlz.es beginnt in der Form einer Kugel, welcbe

isolirl in dor Erde liegt, und auf welcher sich die Slelle der zukflnftigen Uulregion als
eine kleinc Papille schon frUhxeitig deullirb nburenzt, Taf. I. Fig. 2. Diese Kugel nimmt
allmlililich urn elwa das Doppelte dieser Figur an Volum zu, und wenn sie endljch ihre
voile lirolse erreichl hat, w sind der Anlage nach alle inneren Tbeile bereits ferlig, der
Art dafs sie nur einer Streckung der Zellen bedQrfen (fihnlioh dem jungen Blatt in
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der Knospe), urn ihre normale Form anzunehmen. Es geht diese Slreckung auch dmin
vor sich, vvenn man den Pilz aus dem Boden genommen hat zu der Zeit, wo eben die
allgemeine Hiille (in der oben bezeichneten Ringfurche) reifst; ich babe denselben —
und ebenso Araan. Mappa — im Zimmer binnen 1—2 Tagen seine (irOfse am mehr uls
das Doppelte steigern sehen, eine Beobachtung, welche ubrigens bereits Sc limitz gemacht
hal. _ [)er senkrechte Drirchschnitt 6 zeigt auf obiger Entwickelungsstufe als fiufsere,
dicke Hiille das Velum universale oder die Volva, welches ganz continuirlich die Kugel
Uberall bekleidet. Der zukunftige Hut ist bereits angedeutet, ebenso die Schicht, in
welcher sich die Lamellen ausbilden werden, die aber zu dieser Zeit noch nicht vorhanden
sind. Unterhalb der Lamellenschicht ist schon jetzt eine Andeutung von einer zukiinftigen
Spalte zu bemerken a, wo sich spaterhin die Lamellen vom Strunke oblosen werden.
(Vgl. die schematische Figur 3, wo die Conlinuitat der verschiedenen Gewebstheile
angedeutet ist.) Inter dieser Spalte ist eine deutlich abgegrenzte, dicke, zart flockige
Lage von Zellen zu erkennen, o u. 7, welche nichts anderes als der zukUnftige Mantel
oder Ring (das Velum partiale, die Armilla oder der Annulus supcrus) ist, und
welche nach Stalt gehabter Gtreckung des darunter befindliclien Strunktheiles der Art
mitgedehnt und endlich zerrissen wird, dafs der grofsere Theil die obere Portion des
Strunkes dicht anlfegend und fest aufgewachsen uberziehL, Fig. 9, der untere Theil aber
vom Strunke abgerissen, am Hutrande dagetren noch eine Zeit lang festhaltend (9, lti),
zu einer breiten Manschette ausgezogen wird, welche endlich ringsum in der Peripherie
abreiTst. Die Armilla ist demnach aus dem aufseren Teberzuge des demnachstigeo
Strunkes entstanden, trennt sich aber spater vo/i unten eine Strecke aufwarts in zwei
Schichten; der abgeloste Theil der aufseren Schicht is1 eben der frei abslehende King
(Fig. 9 u. 12). Die (iewebeschicht der Armilla verliert sich nach unten (in dem
Knftllentheile des Pilzes) in tiem unter dem Velum zunachst folgenden Zellgewebe; nach
oben setzt sie sick — etwas modificirl — vom Hutrande aus als Cutis oder Oberhaut Uber
den Hut fort. 7- Die innerste Gewebeschicht — der demnfichstige Strunk — z^igt
FrUhzeitig schon einen senkrechten Zellenzug, mil dem Eintritle in das Ilulfleisch dagegen
wird die Kichlun? der Zellen regellos und wirr veriilzt, nur in den peripherischen
Partien der Seitenabdachuug Uberwiegend horizontal geschlangelt;# von du senken sich
die Zellei fast rechtwinkelig in kleinen Zwischenrflumen als Mittelschicht oder Trama
det Lamellen hinab. Die Lamellen bilden 4 Ordnunge^ die langen (erste Ordnung) sind
an Zahl sehr Uberwiegend.

Mikronkoinsvhe Analyse Die Volta besteht aus verzweiglen, septinen Zelltadqn,
welche in leich! abreiTsende kugelige Blasen endigen : Fig. lfl von dem Knollen des
S t r u n g ; Fig. 4 von der Oberlhiche des Hutes. wo sie in Form von weifsen VVnrxen
noch lange auf dem ausgebildelen Pilze haften bleibL bis sie endlich durch den Hegen u. s. w.
abgeltat und weggefUhrt wird. Die Armillarsvhicht hat daoiit einige Aehnlichkeil, allein
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stall der Blascn lindcl man fast nur k.eulenfdnni<re, zum Theil Schwanenkopf-almliche

Endglieder : Fig. 13, s, aus einer Srhuppe voni Slrunke (_zwischen Volva und Ring,

vgl. Fig. 12); 11, f von der Unlerflache des Hinges; — I I , c von der Oberflache des

Ringes und vom oberen Strunktlieile; diese letzlere Parlie ist in auffallender Weise mil

Gnllerlcklunipchen besetzl, .welche in mikroskopischer Kleinheit die Zellfaden Ibeilweise

Oder ganz bedecken und unler Wasser jene schwingenden und zillernden stab- oder

fadenfonnigen Gebilde Fig. I I , a hervorlreiben. welche ich frQher (vgl. Bot. Zeitung

1859, S. 214) genauer beschrieben habe. Id. finde keinen Grund, anzunehmen, dafs

diese Gallerte durt-h einen etwaigen Colliqualionsproccfe der Zellffiden enlstanden sei;

weifs nber hinsichls ihres IVsprungs und ihrer Bedeutung nichts anzugeben. Sie findet

sich w.ihrend aller Lebensslufen dea Pikes. - Uebrigen* Tehlen dieser Schichl die

kugeligen Blaseu keineswegs gflnzlich, wie man deren eine und die andere unter 13, t,

11, f (hier siod sie zablreich vertrelen und mflssen, da sie die Conlinuilat des Filzes

unlerbrechen, als die lTrs*he belrachtrt werden, waru'm gerade, hier dieser Filz sich in

2 Schichten Irennt, nlimlich in den Rinse und in den darunler Tolgenden SlrunkUberzug)

und Fig. 8 dargeslellt findet. Die lel/.U-ren sind dem oberMen Jhcile der Arinilla ent-

nommen, da wo anfangs die Kanten der Lamellen fesi an den Sirunk angedriickt sind;

auch bleiben cinige dieser FlOckchen an den Lamelienkanlen nodi fUr'einige Zeit haflcii]

qgchden. dieselben sich bereits von de.n Strunke weit entfernt haben. Untersuchl man

solche Kugeln aus einem sehr jongon Pilzeunler Wasser, so bemerkt man, dars nichl

nur gewisse sUbcbenarlige KOrperchen | ^ g . 8, k) im Innern eine lebbaH tanzende

(Molekular-) Bewegung zeig«-n, sondorn dars auch das ganze Plasma an der Wand sich

fortschiebt und sein Aussehen fiingsam aber merklich verflnderl (m, n, o slellt dieselbe

Zelle m verschiedenen Momenlen d:ir).

Der Strunk hestebt innerlich aus einem lockeren Marke, welches Uberwiegend aus
Kolbenzcllen von senkrechteni Verlaufe, unlerinischt mil verzweiglen, wenig seplirlen
Zelfftden beslebt, 11, i, also denselben Klemenlen, wie die untere llutschichl (Fig. 4 f).
Docb sind im Strunke cinzelne Blasen eingesprengl CM, g ) , welche im Fleische'des
Hutes nicfel bemerkt wurden, dagegen offenbar jenen an der Hutoberaache (in der Volva)
entsprechcn. t

Die knolUge Basis Eeigt oberflacblich — unler der nidU scharfzu Irennenden Volva f-

ein der Armillarschicht des Sirunkes al.nlidies Gewebe, Fig. 14; weiter innen, in der

M.IIH des Knollens, gehen aber die Blasen und turn Thtil auch die Koto en verloren.

Das Gewebe.ist in der Tiefe fast rein fridig, aber reich vertstelt, hiiufig septirt und so

dicht und wirr verfilzt, dafs man auf Durchschnillen ein I'nrencbym vor sicb zu haben,

glaubl und nur mil MQhe millclsl der Nadel dio*Fadenelemente darstellen kann. *

Der Hut (Fig. 4) zeigl unter der Volva a die glutimwe, rothe Culis, welcbe aus

baib aulgelOslen, in einer galiorligen (_durch Colliqiii.ii,,,, der Zellinembranen enlstandenen)
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Schicht feiner, verzweigter Zellffiden von horizontalem Verlaufe besteht, 6. An diesen
Zellen ist ein doppelter Contour nicht zu erkennen. Aehnlich, aber aus etwas starkeren
Zellen, ist die folgende, gelbe Schicht c zusammengesetzt. Der durchweg horizontale
Zellenzug dieser Lage ist die Trsache, dafs man die ganze Oberhaut in Continuo vom
Hute abziehen kann. Unter ihr folgt die ffidig - kolbige Schicht, d e, welche im
Wesentlichen mit der Structur der Armilla ubereinstimmt. S c h a c h t (Anat. u. Phys. I,
S. 166. 1856) bildet in diesem Gewebe Milchsaftgefafse ab, welche ich nicht gefunden
babe. Im Uebrigen verdienen hier die schonen, bei den Agaricinen auch sonst nicht
seltenen H formigen Verzweigungen d hervorgehoben zu werden, auf welche bereits
Ch. Morren bei Ag. epixylon aufmerksam gemacht hat (Bullet. Ac. Bruxell. VI. 1. 1839.
p. 39; Fig. 5, a). Nach der Unterflache des Hutes hin schlagen sich diese Ftfden mil
langen Kolbenenden senkrecht hinab, /*, gehen dann in ein verhfiltnilsmdfsig grofezelliges
Parenchym iiber, g, auf welchemi die Basidien mit 4 Sporen aufsitzen;* ausnahmsweise
findet man auch nur 2 oder 1 Spore ausgebildet, A, i. Bot iorden bildet Uberall nur
2sporige Basidien ab, Botanr, Zeitung 1858, t. 6. F. 1 d. So in den Interstitien der
Lamellen, welche durchaus fertil sind.

Ueber den Lamellen selbst aber (Fig. 1) dringt die kolbige Schicht weiter nach
abwarts m und bildet so die Trama derselben, welche aber wieder, wie oben, von der
parenchymatischen Subhymenialschicht und dann den Basidien (nebst einzelnen Pollinarierjji)
bekleidet wird. Die Basidien sind Qbrigenswiicht, wie sie Cord a abbildet, viereckig
(Ic. III. t. 7. F. 97). Die SubhymenialschfSt ist von sparlichen verfistelten Zellftlden n

durchzogen, zeigt aber bezUglich des rundzelligen Parenchyms keine Verschiedenheil,
wenn man sie tangential-senkrecht (der Schnitt etwas nach aufsen geftlhrt), oder aber
horizontal (parallel der Lainellenkante) durchschneidel.

Die Sporen sind farblos, oval, ^ b ' " lang und z[^"' dick, mit cineiii bpitzchcn
(der Ansatzslelle an dem Sterigma), und enthalten einen dicken Plasmnkem (Fig. 1, s).

Bemerkenswerth ist demnach fQr diesen Pilz das ftfdige Zellgewebe mit kotdigen

oder (an der Oberflfiche) mit blasigen Enderi, die Sparlichkeit der bei den Agaricis sonst
so haufigen Schnnllenzellen (Fig. 4, d), die GrOfse der Zellen in der Subhymenialschicht.
Diefs i*t auch die einzige Stelle im ganzen Pilze, wo eio eigentlicbes Parenchym
Yorkommt; der ganze Qbrige Pilzkttrper besteht aus Fadenzellen, welche allerdinps in
einigen Theilcn durch ihre blasigen Enden o'm rundzelliges Purenchym si

Erkl&rung der Abbildungen Taf. 1

Agar. {Amanita) muscarius, gem. FliegSnschwamm. (Fig. 5, ^ 7 Mflj 5-10nml verjrrdfferl;
3, 10, 12 und 16 in nalUrlicher Grdfee; die ubrigen 3<>3mal vergrofsert dargcstellt.) Fig. \f j u l | g^
Lamelle im Querschnitt. 2, Junker Pilz. 3f Schema der Entwickelunff«weise, der Pilz im LUngsichniU.
4 •—h, Senkrcchter Durchschnilt ids Hute«. 5, Der obere Theil des Pilzef senkrecht durchschnillas,
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die Lamcllc noch V«n* vcrdeckt; Velum und Armilla itji Betfrifle sich zu trennen. 6 zu 2, senkrecht
durchschnitten , der obere Thcil. 7 wie 5, aher rtwas jiinuer. 8, Blasen aus dem Mantel vom
obrrslvn Strimkendc. 9, hall) enlwickelter Hut. 10, Lamellcn im Querschnitt. 11 a—c, Structur
der OluTflHche des Ringes und weiter hinauf am Strunke; d e f : aus der Unterflache des Binges;
0 _ k Strunkelemente unterhalb des Binges, k die Oberhaut. 12, Beifer Tilz (kloines Exemplar).
13 Gewobe aus den Schuppen vom unteren Theile des Slrunkes, etwaS oberhalb des Bandes der
Yolva 14, Gewebe aus dem Innern der knolligcn Stielbasis. 15, Aus der Volva von der Oberflache
des Knollens; s eine Schnallenzelle mil 2 Blasen nm Ende. 16, Der Hut in der Entfaltung.

IX.

(GalorrlnJus).

Hymenophorum cum stipite et trama vesiculosa contiguum. Lamellae inaequales,

inembranuceo-ceraceae, ripidulae, laclcscenles, acie acuta. Sporidia ^lobosa. alba, raro

lutescentiii. Fungi carnosi^ putrcscentes, pileo depresso, aliis jam primitus umbilicato,

aliis c o n v e x o , lainellis adnalodecurrentibw et saepe ramosis. F r i e s Ep . 3 3 3 . Trib . 3 :

Hussulares. Stipes centralis. Lamellae e pallido decolorantes, dein obscuriores, lucem

\*ursus vibrantes, demum olbo-jruinosae. Lac primilus album mite I. e dulci acre. * * *

Lade albo miti, frileo sicco glabro.

l*actariti* milis$imus Fr.^ teste Fr^PF^Taf. 2). Pileo carnoso tenui e.convexo

dcpresso papillalo sicco azono laevi slipileque e farcto cato glabrU aurantiacis, lamellis

confcrtis pallidioribus, laclo mill albo. Fr. Ep. 345. - Serotimis in sylvis.

Enltcickelungsgejchichte. Der unfangs stabfOrmige, mit einer kleinen Verdickung am

Fnde versehene Pita? Fig. 2, entwickell sich centrifugal, indem sich der Knopf oben

iliinfllilich wie eine Quaste, mehr und nielir zu einem Hute ausweitet; eine Enlwicke-

lun«%weise, welche sich u. a. auch bei Omphalia (Uot. Zeitung 1S60. No. 51. T. 14.

j; J; ; , _ n Cantharelltis u. s. w. wiederholt. Auf diese Analo^ie hat bereits B o n o r d e n

f nerksrfm gemacht (Mykol. S. 188;. Die Lamellen btlden sich unter dem ringformigen

Ahmtie welcher den zukflnftigen Hutrnnd vom Slielo nbgrenzt. an der Oberflache HUS;

I. ke|re(Teiide Schicht isl Fig. 8 dargeslellL wo noch kein Lninellenrelief wahrzunehn«en

' t Weitcrhin enlrollt sich der anfnngs eingebogene Hand, und der Hut bokomml eine

f flnch hulbkugclige, dann gebuckelte^ endlich flach trichterformige Gestalt (Fig. 13.

11 6) Dib Lamcllen bilden 3—4 Ordnungen und stehen ziemlich genfiherl (7, 9).

Ein Velum ist zu keiner Zeil vorhanden.

Mikroskapiiche Analyse. Der Pilz bestfeht aus drei wesenllich verschiedenen

Klemenlen : aus blasigem Parenchym, verastelten Fadenzellen, und Milcbsaflgefflfseft,
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weicfae sicb in alien Tiicilen vriederftnden. Die bet • n t h t n (iruppen von Agaricus so
b&uftgen Srhnaltaiuellen babe kk bet diesem Pike nicbt beubachlet.

Das bta*ige f*arenekym is! sftutenarlig gmr&Mi, und h\, Htlicfe (nicbt iuiuier)
in sewer Miite e'mtn unregeliHiifsig veriaufendort Intrrcellitiargang, F%, I I , a Der
Un^sscbniU orgibt, d<tfe diese S&Mlen bald rait anderen in MfcftafN1 oder gekrammtcr

MNMMMtfhHfau bald aber mil verjUngU-n Kiiden, 1̂ 1̂  f, HideifOrmig,

• matische Fi#ur fl DSdr4«B belracbtet fiiew IWuchvm-Blaseti
al^ die Emfen dw fadenfdrnuifer* lefii L Zei(«i und T. 6, Fig. 4, b),

man farm Fig. t, f sieht; aber diets hi gewifs nur bei 4M'nem kteinen Theite
dben der Fall. Vt«lmehr icfttM hier, wie aucb bei Hu<5ut8 uitd ^onst ntefal selk*n,

selbststlttdige Parencbymbildung MimlniiMHiii hv Qurtch^it t iiinhthwii -
ien wte Kosetten. Fig, MS, s. «', d«rpn Mitte durcb den erwihntftl int<r« eilulargang

nmen wird, DitMt terHteft j»v- stark gekrflnnnU fasl
r etne gering* A widening in der ! Jung de» Mikr< ibn HBCI

das Centrum also veriegt teigt i und 10 , wo die dimklen Union das Biiti bei
ob«rfilciilic(ier I ,mo, die feinfrt#o dagegen bm grftfiwrtr Annaiierung

vwt*ile« wtrd das (**otmm vun mtwr kl$i»en ZeHe ei»); 16, d.
dc*m oft krummlioigen Verlaote di* Hs t̂tJefl komoi i vor, dafe

ibr Hauptaiig senkrcfht lieizt, M M ! auf dem senkrechten
Mtdtoe Uosettes w sdchpis b t f f t i v< I î Ha

b«i Hu3**si* 'jflus d • t , ^ v : ^ N ii-. IV j. U&, '!. i- C o r d a
bi«lt Iri 'raJgfliige WF«

^fi/fA l o n o r d e n rtcbtig dar^dllt, in dem Umfatig
der It), ii m ^#a ft^f«fl G , da von entfeittt, vt'riattfoti,
1%. 14 sind voa C o r r i a ub^r^aHpt iu t>i«er Ari dary*^tt'ilt, wr!
we; uiiMretn P B M rui lit <tj-jiricht; er Ififsl - anaMlwtiojtn"
fleieh-dicker iiange ol ;>Ut bi!d«fi« welcbe m\t is die IJasMiien uodtr

ileidtMi f G r u w b t f ed I, p. 379. 1861 irffl bai U
kJeinee (iruppett p&, a entbttiteir

i rd leo^ otid ffOher C. H S e k i i i s ! ! baben dies* (^rgnni*
vrie sit* *ind : sit; . abnlkh den <*<»f̂ f3«n im m*i»cblicbpn

Sftame dar, w«lcb« skit imtg t l i aH fomore Amie ven^

Ftff- t. 15, a—c; die I /weige end^«n Wind̂  eiaxelat m<^«n
«toi»fl«#n MJden. Sfa md *tMtt*m\ m utrk Ikhibi ^n,

Klkfc eif&IIU efaufefigtu Tnipfon b An Waodi
&mb*th tmd ISS««B nacb d*-; ^ratta: etttxelnv 8*»pl» erk«iRt*n (U ^ ' itTM

fi<it*rs v€« Honorden in Abr«4» g^*i«ili vrird. Si# *t»d, * b dio
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femfadigen Gewebe (Fig. 14, e h und 16, c d) , welches slarke Verfistelung in jeder

Rich tuna* und eine so wirre VerGlzung zeigt, dtifs man sowohl auf Langs-, als auf

Ouerschnitten des Strunkes, wo der Verlauf Uherwiegend senkrecht ist, selten eine einzelne

Zelle einigermafsen weit verfolgen kann. Selbst an der Strunkoberflfiche ist der Verlauf

in, (Jaruen so wenig parallel (Fig. 14, b b) , dafs man im Lfingsschnitt oft ein zartes

Prosenchym vor sich zu haben glaubt.
Die Vertheilung dieser drei Systeme im Pilze ist nun folgende. Slrunk : Zellenzug

und Parenchymsfiulen meist senkrechl; dicht unter der Rinde Uberwiegen die Milchsaft-
gefflfse und scharf begrenzle Parenchymsmilen. Die starke Verfistelung der Fadenzellen
ist die Ursache, warum der Strunk lange Zeit hindurch in die Dicke wfichst und first
spflt etwas hohl wird; die geringe Alisdehnung derselben1 in senkrechter Richtung ist det

Grund da'von, dafs man den Strunk leicht quer zerbrechen, aber nicht wohl in Langsfasern
auflOsen kann. * Hut : Zellenzug seitlich an der Oberflache (Fig. fi, Fig. 1, b) und nahe
dom Lamcllengrunde horizontal, und hier die meisten Parenchymsfiulen und Milchsaftgefafse;
das Innere des HulfleiscKes (Fig. 1, e f) durchaus regellos verwirrt, die drei Elemente
nicht scharf gesondert. Die Oberflfche des Hutes ist mit frei abstehenden, dilnnen
Zellftiden bekleidet ( I , a) , daher sich dieselbe zarl wie Waschleder anfUhlt. Darunter
folgt eine gelbliche Zellenschicht, auf dem Radialschnilt vorn Ansehen eines unregelmnTsigen,
eckigen I Wnchyms (Fig. 1, b), welches weiter abwarls in Fadenzellen mit eingesprengten
Bia^engruppen Ubergeht, d e. Lamellen*: dfe Trama parenchymatisch, nach aufsen VOQ
Fadenzellen durchzojren, die SubhymenialflBcht selir undeutlich klein-parenchymatisch;
auf ihr sitzen die Basidien und Pollinarien mil scharf abgesetzter, ab^erundeter Basis
(Fig. 4, p> Sporen : farblos, Icugelig, warzijf,t ^ i 4 i im Durchmas^er, mit dickem
Plasmakerii (Fig. 3, a : trocken, b : unter Wasser, c : sWrker vergrofsert).

•rklftrung der Abbildungen Taf. 2.

%/Mctarius nutusimus. (Im Folgenden bezeichnet : I natUrlichi; Grofse. II 10 —20mal

vernrOfoert. Ill 3(>3inal vergrdhert. IV 680mal vergrohert.) Fijr. 1, a— g, der Hut im

fcnkrechlcn Durclischnilt, III. 2, jun^o Pilzc, I; & II. 3, Sporen; a b III, c IV. 4, Lamollenober-

flacho III. %5» Parenchymrosette, (juersclinitt, III. (), Hut, Durolischnitt, schnnatisdie Darslellun^

der Ccucbfcllicile. Pie vorzupsweise milchenden Stellen sine) im Strunk und Hute«auf \er fcinen

Seite durch Srhaltirung HnRcdeulet*; die LamHIen milclien Uberall glcichmaTsig. Das Mark d'»s

Strunkrs iil frei von MilchsjiP -^ r rn. 7, Lamdlenordnunjj, von unti'n, I. b, junker Hut, II.

9 Laincllen im gcnkrcclilen l>••<• mil, a I, b II. 10 wie 5. 11, Hut srnkrecht dunlischnilten,

scitft die Anfuuung und Form der LamHIen und das betfinnendc- Holilwerden des Sticls, I.

12 ausgewachsencr Pill von milllerer Grofse, I. i:if etwas junger, 1. 14, a —h, Strunk senkrecht

durrliM-hiiitten, III- ^» Mili-lisafl|refHfse aus dem Hulfleisclie fsolirt, a b noch mit Salt gefiill*; Ml

\fi H,,s, ii, n nut Milclisallgcfafscii b, 111.
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*

Leucosporus. Velpm universal** pruinae nn^-mve instaf *#ricei in piteo conspicuum,

volgo absotauni. Stipes ipwiykwtf- farcUtf, fot-ilo ( • ! • , tubf/a*****, exius compncUor

/ifjrojtus (haud ewtiiagiiieu?). Prtet fimrgo invohitus, B pfcOTWH « apice slipitii*

dilatato proreus cotitiguum* lamellis ptxtice ttttowalia actiUst mimttut <leatrrenHtntsrey

uam siima|is ! Fungi lerre*tre$y temUus carno**, *< pimimtim pkmo-depretri L

utfmdtbuhfttrme*. — Staturttm Clrtocybes gerutit Hvgropbort, Lactarii, Riwsulae et

€m»lb«rt*i]i, tamellftruju iadole nunc geoera distiocta ! F r i e s E& 55. — Mymenophoro

cartiia^ioeo hek'rogeoeo) diversae. (VgL Fr. Mon. ByaMk 9'*

Sect. Ortfiforme* : j»l;mittscttft, Umetlis twctjumiahiitj-s adm\k~»thidi» : CUL frogr&iu.

Sett. CyitUuforme* : fey|ropimni, bmeliN a tao-decurreni i lm*. !»<isct?ndonlil>us :

A$«tkM I / i j row Sow. (test* F r i e s ) . Taf.

piteo mbcmmom* e vo pUoo d*rpr»»sove luevi

e farclo euro «l«sUco j0Nro, htmlU* nthdicurrvtttibu* c*mferti**t*hs
aJl*«iw. — later mttftco* pwectpue in pratis et p«*c»i», sotamrw »»hort fo

|«r fr«ffn«% «ffii«w». t..'nk'4«I(M', »ec tft«C9 otwryriof* ii «^.. M> atbt

- H — ilzhk iiaadb, 5JH Vidf li-

my L 27 Fig. 5. Krwttbb. t J. Fsr

£*t**kkel*mpgeM<.h*ekte. Das ersl*4 intltviUu«ik Auftrelco dtt-sps PiUes

ie y*wAbnJi<'iu m d«r Form ewtfs kit-nu'it HMt&cWm mtt* k^pSficra Kmi

si* h ekw kr«tsfOrmif« <tmnx!int« am anterini H»nd« d<?r Verdickm^f

feienaii bl der xakfioftjirf Hut »nf elt*gL In dte$«f (irt^niiink, welehr iicjb tm mnnm

| „. 5, aufa»jj« »Wr noch gse« «b<?o ist, wmJcn »J*dao» aaf d«r

uiiil B«v«f^ed Litwt'llro wjfelei'i, Ftj-••» u»d 7, die t»cfa voUkowmeoer

Au*b*l<kn r Ordnungm ft«b««, Fjg. I t , Wtkkm ohm- Jiegdroifiufkrit

and «t»e «a VeHbiltmfo turn Hut*? bcdrulendr Ur«tt* b«b» I - 0*$

die Heado- Oberfaaut w(*! von de& Sdleolhlffeeo d«9 H B ^ , sWr nk-bt

u v
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Centrum hinaus ablttsen kann, wie der in Fig. 7 schematisch angedeutete Faserzug
diefs erkliirlich machl. Der anfangs etwas kegelformig gewolbte Hut (7) wird mit der
Ausbreilung gebuckell (8), endlich aber flach (13; oder haufig etwas trichterl'ormig
verlieft (12, 15); die anfiingliche Einrollung des Randes (6) verschwindet fruhzeitig.
Im fcuchten Zustande ist er fast durchscheincnd, iiicht klebrig, die jetzt deutliche Farbung
verschwindct beim Trorknen.

Mikrotkopische Analyse. Der ganze Pilz (wie gewohnlich mil Ausnahme der
Ilymenialschichl) bestebt aus Faseraellen, ausgezeichnel durch die grofse Menge
BchnallenfOrmiger Zweigrudimente. Nur in der Dick* dieser Fasern (indet ein allerdings
bedeulender Unterschied Stall, indem dieselben an der Oberflache sehr zart, dilnn, und
mil entfernt stehenden Sopta. versehen sind (9, u vom Slrunk, 16, « vom Hutej, wahrend
sie in 3er Tiele, in den lleischigen Theilen Kellen von weilen, wurstfonnigen Zellen
bilden 19, b),* welcbc Jiiil convexen Enden flbergreifend an einander befestigt sind und,
bei der geringen seillichen ViTz-wei^ung, es leicbt maclien, den Pilz in LungsfHsermHssen
zu zfrnMlsen. Mit dieser spurlichen Seitenverzweigung (9, c) hdngl das allmabliche
lloblwerden des Slrunkes zusammen (12).

/////. An dec Oberflache ist (in dq* Mitte zwischen Cehlruni und Handy der Zollenzug
horizontal; die Fasern streichen ziemlich parallel, sind nicht sellen verzweigt und diefs
mitunter nuT sehr ungewolmliche Weise (IB, a, eine Doppelsdmallenzelle). In der
Tiefe dnirejren ist der Zug vrrwirrl. die Zellen durclikrenzeu sicb in inuunigfaltiger
Hirhlung (It), b).

Die Lamellvn zeigen cine Train a von tiberwiegend parallelen Fadenzellen von
verscbiedener Dicke (1 , t ) ; nach der Oberflache hin werden dieselben feiner, und gehen
ir) dor Subhytneniulschichl fgsl cor^mbOs ^verzweigt ( 1 , s) in ein sehr kleinzelliges
rarenchym liber, "auf welchein die Basidien und die fadenfonnitren Follinarien aulsilzqn.
Jene Iragen vier, selten zwei Slorigmen, an denen die ovalen Sporen ansitzen (14),
welche sehr klein sind f^oo^O «»d e i n e n vorgezogenen Ililus haben.

Slrunk zilh, biegsam. Die Fnserzellen Inufen (zumal an der Oberflache, wo sie
einen zaft netzigen Rcteg bilden). parallel (9, a ) , und nur in der Mitte des Strunkes.
wo sie eine Art Mark bilden, ist ihre Richtung etwas wirre. Nur vereirpelt fiiidet
nan in den tieferen Schicht^n dflnnere Fadenzellen.

SrkULrung der Abb il dung en Taf. 3.

Clitocybt fragrant. (Vergrofsmingen I, II, III, IV wie bei Taf. 2). i, Lamelle im schiefen

Ouorsclmm, III. 2, junge Pilze, I. 3, Lamellrnstollung im Qiirrsrhnilte, I. 4, dieselbe, II.

5. jungcr llul von union scittich, II. 6t derselbo otwas rrif<»r; senkrocliler DurrhscRnilt, II.

7. derselbi* mil Arideutung deg Figerzugs, II. 8, halbreifer Hut, durchsrlinillen, II. 9, Structur

des Strunkes, III. 10 zu 8, I. 11, Lamellenordnunjr, I. J 2 , rrifer Pile im Durchsc hnil l , . I



13, iwnlln. H»bii»«biW; Excwplir von «MtHV Gfftfre, I. 14. Sporen; a IV, | II) K>. hulb-
Hutea.

Agarkus (M i$utkift*rmi* Bull., leste K i o U s c b ! (Taf. 3.)

rarnwt.t-Kic'iiibranaceo e depress*:* mfundibiiii'formf/IJ«*W subglsbm ado byjrrophaao,

diu involute laevi stipile farcto (demum etfam eavo) eimtico *wnm attemtato
spice nudo (iron prui; latuWiis ex adnato diTtirrtstitibus postice

jumrtis fordtdw. -^ in eatnpti mu-tcmts, »MvU froqapntiMtimu^ ad terram et ligna mocida

fet «mbHno-rti)fresc«ns, *ed rnaxlme vorwbilis . . Fr. Kp. 70. — Fr. Wort. II.

EU& f 539.

\»di 1*. : ML t 575. f. M. - Bolt L Hft. - Sow. 1MB, - 'Btoflff F. 3271. -

Ilarier t G8; wJrd hiar als a8g«mef>Ur bneicbitct

» %tcta, C Rbh. Uh. myc. ed. 2. M.

Die E*tirickeittmg*§rsrkkkti> sttmml, wie aacb der mikroikopisrhp Bau, mil dem

ronjren Pihe abersfa. D»r ffttfc»*il% «»g«l«ft« Hut wfilbt <*idj am R«ndo nacb »ufsen

Uber ( 1 - und bildet HMrfl erne Ml Rmni»f in welcher sicb die i^m^llen

•twbildw. D»» Wsd»1ba» i»t l#r«i»M«jlri%»!. Der *nfnftgi 0aclikwre% aos^breitft*

itut wtrd nfMter tricblerfdrmitr. "• 0, der fUtid bebalt sber seio* KmroUaog n»ch abwlrta

b«i. Pit L» met ten *te*wa in drti bi» vter Or,jrnm<fen (6) , welrhe nirbt KhArf *bgc*plxt

niod, rk^wtbr rforch »chw«iit«ide 6 r & » iu «tModer flbergelxm; so ihrem d'rundt 8ief»eo

sie stelkmw«ise im*atnmen^ was brooders dmilitch hervoftriii, wtmn man die Lamellea

dwcd eioen JScbdH (wnilltfl d^ IJutAactw «ans tfbtragt (Ptg. IO> Si» flebeo dkbl

- und I rt*f M. & besetcfew* «# trrig aJs J.̂ imr

A*at$*. F«4«»ieUeo, welcbe to den t«f«re« TtoSeii *ck«r
f6(fl(ed#rt werdco, seiwn tUts gan» Geweb« dm Pihfces stwaaawo,

//«/. Stfe* 0WHIlcb« jiiimml «tt jmier d«s Sinak«i oWrein md bwtebt aits

rail^eB, mUerat wptirteu VMdm wnidii? in di<r Mitle

wad Hutrssd einea bomonlaleo V«Haof t« |9n. 0 a / HaOMilc*,

Mag rioem wtrren Fitte wnrvlftir««g«r t *U»fk und is welt of^nem Wtakei

Zdftifn. I>u> V>r6)zun^ bl llfifaMt, went îrtww aacb drn Stiivn hm, aJM leckere, •

kaan den Hi! leklU in radiater Huhlung in K»$ent t«rr«if««tt.

Lameli • Trams besirbl ^IfftbfaiN *ut dfn ««l«t<!

If, t, ») , welclw n#rb »«fMn »«rtef werdro und

r,Z<fHe«xtig der Tr»«a g#&, ww

Kaatrn fe«-*?*« fa#l pamU^i; utefe otwn ttrtt flt<-^?o «c t*tirt§«ii»«f*»#

is 4m tttttl^M* Bfcer i t , h). t



Die Sporen *sind" rundlicb, Fig. &, TW" ™ &r 6 f s t e n Durchmesser.
Slrunk. Der netzige Fnserbeleg bestcht aus denselben Elementen, wie die Sufsere

Rindenschicht.des Strunkes selb* (Fig. 3, a); doch ist die spilzwinkelig gabelige Theilung

der Fadon, wie wir sie bei Clil. fragrans schon iingedeutel fanden, h.er ganz besonders

schon und an den.sclben Zellfoden wiederbolt IU .beobachten (Fig. 3, d d> Das Verhalten

der Septa zu dieser charakleristischen Verflstelungsform ist, wie die Zeichnung ausweist,

kein constantes. Eine merkwurd.ge Verzweigungsweise isl auch unter 3, f dargestellt.

1m Innern des Strunkes werden die Zellen wurstformig, winden sich, von der senkrecblen

Richtunff abweichend, bin und- her, und verzweigen sich unregelmafsig nach der

Seite ( 1 . b). — Schnallenicllen finden sich hicr, im Gegensatze zu Cl. fragrans, in

geringerer Menge.

Brkl&rung der Abbiidungon Taf. 3

Clitocybe cyathifomii. 1, Hut und LHmclle im senkrechten Durchschnilt, in der Mille zwischen

Centrum und Rand, HI rVerfrrofscrun^n wie bei Lad. mitiss.). 2, junker Pilz, I. 3, Strunk

senkrrrhl durclischnilten, a OberflHche, III. 4 zu 2, II. 5, Sporej, III. 6, Lamellenordnungen, I.

7, Hab.lusb.M, millclsrofoe Ex^mplare, I. 8, QuersclmiU der Liunellen, wie 1. 9, Hut cinei

grofsen Exemplars im senkrechlen DiirchschniUe, I. 10, Kampllentrrund, I. 11 zu 8, II. 12, Hut,

•enkrecht radial duTcbschnitten, halbwegs zvujtahen Ceniruin und Hand, 111.

I, 6.

Coll} Ma.

• Leucosporu*. Cenlrolis. Velum hand manifeslum s. librillosuin. Stipes fistulosus

artjlrx....,...? yv\ medulhitu?, rule cartilajfinen, radicans. Pileus leviter carnosus, nee

sulvui ..iitt«*i n^c corrugi*, tnargine primo itiroluto. Lamellae (membranaceae, molles)

liberae veNpostice obtuse lantum adnexae. Fungi in %/iw, foliis etc iwnio fungis,

epiphytic $ed ob radicem naepe terre$hre$ o6wi, hand crispesccntes nee arcscenUs.

A Clitocybi*, Tricholottuitibus, Armillarii*^ IjpiotiKf Amanifis stipite carlifagineo^

• Clilocybis insuper lamellarum insertione difTerunt. Marasmii tribus Qollybia (v. c.

Maras.*Oreades) lamellarum inter se coiitijTnarum TabrUâ  syhstantiu subcorincen, vegetatione

lenla supersistente post evsiccationem reviviscente disoernitur. In Mycenis margo pilei

priAilus rectus et siipiti adpressus; in Omphaliis lamellae postice aculae decurrentes.

A. Lamellae albae aut laete coloratao, nee cinereae. F r i e s Ep. SI. •

Sect. Yeslipedesi slipile lenui aequali fistuloso aut niedullalo laevi teUtino, /loccoso

aut pruinoso . . . Lamellis lalis subdistuulibus.
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Agaricus Collybia teluUpa Curt. Taf. 4.

Pileo carhoso tenui convexo- piano obtuso glabrb viscoio 1—1 one. lato slipite
farcto cavoque telutino badio - nigricante radicato, 1—3 tine, longo. I—4 lin. crasso,
Inmellis poslice latioribus el rolundalis, Jeviter adnexis, subdistantibus lulescentibus.
Vuluntus nd truncos Salicis, Fagi etc., vulgo caespitosus. Serolinus, per omnem hiemero

), subcaespitosus, vulgo adscendens, subexcentricus, pileo fulvo. Caro fulvello-
byatoa, aquosa, mollis. Pr. Ep. 86. Fr. Non. Hym. 154. Rbh. no. 3804. Giefsen
an Obslbaumen, Cytisus Lab. etc. hftufig. — Vidi kdhes : Boll. t. I3!i. Sow. i. 384.
P. 3i Krombb. I. 41. P. 6 - ^ . (Mil starken Myceliumstrflniren.) Uatsch. F 112 var.

Nichl geniefcbar.
Die Entwickelumg dieses Pilies ist die gewulinliche der Vesliti, und hier besonders

deutlich EU verfol^en. Der panze, anfangs 8tablbrmi(re Pi)z (Fip. 3) ist mil dem feat
aufgewachsenen Velum Uberzo^en, dessen Fnserzu? Uberall der Oberfldche parallel luufl,
flbrigens (gegen den llutrand bin) zahlreiche frei abstehende Fasern aussendet (24, o) ;
innerhulb dieses Velum entwickelt rich der eigentliclie Pilzkorper mil tcrminalem VVacbslluim
5#cb dem quasteiifdrmigen Typus. Die Lamellen bilden sich in der (ireiulinie swisclien
dem Uulkopfchtfl und dem Slrunke, welche sehr Iruh murkirt 1st, und zwnr in dem
ring for migon, anfan 9̂ nodi ^nnz ebenen Kaume (7) , welcher durch Ausweitung dieser
Stella enlsleht. Dieser bandrOrmige Streif wird ullmuhlich zu einer Rinne; indem sich
die Peripherie des Hutes nach aufsen UberwOlbt (20) ; seine Oberfldche bildet dus Velum,
voin Hulrande zum Slrunke ununterbrochen sich fortselzend; unter detseo Decke versteckt
•enkeo mh die Lamellen aus dem lluifleische hervor, *indom die anfangs nocb ganz wirr
yerluufenden Zelirdden an dieser Slelle eine grofse Men^e paralleler Fldea (̂ die lukunfhge
Trama) nach abwarls senden (22, I). Die Lamellen bildeo aafangs our eine cinzigc,
regelmafnge Reihe radiai#r Fallen (9). ilil dem WeiferwacfctM des ^Uatraiidea wird
allumlilicb das Velum zerrissen (23, 5) und verschwindet zulelzl spprlos (8). Ilierbei
gebl ein Colliquationsprocefs vor sich, welcher den ftrofelen Theil der belreffenden
Zcllf*den erjrreifl; auch auf der llutdbarfliche bildet aich auf die^e Weia# eme ftlbe,
b)aline Scbleiinschicbl (-0) aw der «ufsersteu Scbicbte dea Velum, in welcher lulelit
nur sprirlich noc|i Zellenresta aufzufioden sind, uod weiobf aacfa dan reifenden Pili
toJeibeod ^ekJeideL Uebhgens kann maa telbal as aaagewaobaeoM Pilu daa Valuai
portionsweise vom llule, selbsl aber daa Cenlruai Miiaiia, abrdfiaa; aa bildei alao eiae
Icble Culls. An dem Slrunke dage?eu, wo ttberbaupi daa VahM nur acbwacb auage-

') GtUr f ta den wenigea Pletschprtsea, derm Waehalbaai darcb wfeiariwHa, frdite
aalarbrocbaa, aiok4 akar wirklich terstdrt wird.



bildel ist, unlerbleibt jene Schmelzung; .derselbe verdankt sein sammtiges An9eh6n den-
Eahlreichen frei abslehenden Enden der oberflflchlichen Zellenlage (1 , o). — Der Zellenzug
des eigentlichen Pilzktirpers ist im Strunke Uberwiegend parallel, senkrecht, im Hute
divergirend, Qbrigens bier ungemein stark verfilzl und verwirrt (19 und 24, m); in
den Seitenabdachungen des Hutes, wo das Fleisch sehr dunn wird (17) , laufcn die
Fasern dagejren ziemlich parallel (24, s). Bemerkenswerth ist, und namenllich in den
frtihesten Slufcn crkrnnbar, dafs unter der Oberflache des Hlites gegen das Velum *hin
die £ellfiiden des Hulfleisches sich unverGlzt rieben einander legen, indem sie in radialer
Kichtung auslaulen (19) und so eine Schicht von pallisadenformigen Zellen bilden, welche
hier und da sugar einzelne Faserr* (als kleine UorslchenJ duroh das Velum hindurch
Uber die m Oberdache hinaustreibl (19, 22) , die von den annlogen, ubrigens weit
Sflhlreicheren Gebilden auf der Strunkoberffnchc nicht verscjiieden sind. Die frei
absteheiiden Fadenenden geben dem gimz jungen Hule einen zart weifs-filzigen Ueberzug,
welcher spfller verschwindet.

Mikroskopische Analyse. Der Pilz besteht ganz und par aus stark verzweigten
(zuweilen Hformig, I, i) Zellfaden, welche in den oberflachlichen Partien ungemein znrt
sind (24, o ) , in den tieferen aber weijer und haufiger seplirl. Eine Annaherung zur
Blasenform findel ssich nur sehr selten (4, t). SchnnllenfOrmiire Anhangsel sind haulhr,
zunijil irn Hule (24, s). Ini Strunke sind die Verzweigpngen ini Innern gcring, daher derselbe
zuletzt mehr oder weniger hohl wird und aufs Leichtesle in Langsfasern zerrissen
werdeti kann; seine Zellen erfahren wlihrend des Wachsthums eine bedeutende
Lflngsstreckunjr, wie eine Vergleichung von Fig. 22, i und 1, i erkennen lafst. Audi in
der Weite dehnen sich die Zellett betriichtlich aus, wie diefs an den Zellen der Traraa
eines jungen 1m Vergleicho zu ^inem erwachsenen Pilze sichlbar wird (22, t und 4, t).
An den Lamellen ist die ^rofse Anzahl der Pollinarien an der Kanle und nuehst derselben
hervorzuheben (4 , p)^ welche dagegerf an deu Qbrigen Stellen fehlen, auch mil
tunerfmendem Alter verschwinden; sie treleu schon vor der Sporenbildung (auf den
Uasidien) hervor, und sind — in ihrem Hau und ihrem Wesen — in nichls verschieden
von den am Hutninde (24, r) vorkftnmenden keulenf(irnn>en oder slabformi^en KOrpern;
sie sind als sterile Basidien, als blimle, freie Enden dor unterliegeuden Fadenzellen mil
eigenlhUmlicher Vergrtfcewef und bisweilen bedeutende^ Verdickung der Wani ( I , p)
tu belrachten. — Die GrOfse der elliptisrhen Sporen schwankt zwiscben ^iru^w 6 J b ^ ;
sie keimen in der jrewflhnlichen Weise der Agarici mil feinen Fflden, welche an den-
beiden Knden- hervortrelen (J2, c).

. Brkllrunf der AbbUdungen Taf. 4.

Agarxeu$ OMybia vehtipm. (Vwrftb^ungen I—IV wie bei Lael. mitiip.) 1, Strudir 4m
u—, IIL 2, junKe Pili«, L 3f abaMO, II.. 4, Struclyr der Lamolle, Ouerschnitl, HI.

Bo ( f a t s o , leoBM taftljrileM feaforaa. 1. a



*5, junior Piljt, der Hut senkrecfat durchschnitlen, U. 6» eben-to, wetter enlwickelt, R 7 ta 3, il«rit«r
vergrftfsert wtd el**s wetter ent»ickt'it. 8 wie 6, U, 9 ta 5, lnroeliemml*ge van mtten, II. 10 wie 8,
mil sUtrkerent Htitfieische, H. I I , ein Rwen jwiger I'ilie, >w«*ilrr Mtwick«it «!s 2; I. 12, Spared,
a, IH; b, IV; c} HI. 13, Qutrschnitt der Lamdh'ii it) iicr Milte nriM&M Hutmnd und Centrum,
d. \, f, U. 14, die 4—5 LBfnellenordnungfft des reifen Piiws, f. 15. Sporenbildutur tt*f i
Basidie, III. 16. reiU>r Rfc, senkrechi dorchs* bniMcn, wigt die Anbefl«njf d<-r Um.>t!pn, |.
17, ebetiso, die Atth.-nungrsweise r l w u ifeneMeden, I. 18, reif^r Filz, H»hitusbi!df nnUelgrof*, 1,
19t.jun|rste Stsfc, xeift den I r f h a n f j iu 3i die Um.lit'n siud nocb nicbl enlwickelt; 60m*l
vergrefsert (ebewo 2&f 2 3 } ^>, etw** wetter eniwtckelt, tu 7. 2 1 , cine dgntktetiofcc
VeKweigun)(^forn« eincr 2«Be, s«* der Trama, IV. 22, junger Hut, writer MHprfefcaft *ls 20; HI.
23, junjrer Hut von *ufsoo, das Velum i a r t l f l t , tildet eine sehr xarte, schleiinige Corting , untJ
verschwindct. 24, Slma«r d«* Hute*, III.

Sect. Striaepedes, »tipit« valido cavo^l. medulla spongiosa subdiscreta farcto sulcato
. . JaraeJlis latis

Agaricus CollyUa ftuipe* Bull. Taf. 4.

Tenax, j»!eo carnoso eonrexo expianalo glabro laevi ritw»ov«, ambone evanescent*;
silpite ettus extrnie cartilagmeo e farcto cavo tuicato tumido tnedio veittricoso, utritique
attpnuato, subtorto, basi fusiformi-rndicaio, tameUti annuiuh>-ad»eM$ secedenlibuit latb
dbtftfittbus venoso-cot»»exi» ex albp subcoocdoribus, — Ad tru»«w praoc. QuerctM
caessptiose. Piieus rufesceoU-vaccinus, expflllen* quaqoe swdide aluUceun l |—2 unc.
iatus. Lamellae sobmtcaJalae. Stipes 3 uae. et ultra tenons, vulgo | al passim umriam
usque Iatu8, rufus I. rttfo-bronneus, »iccilale viepe rimoso-flfstts, iacioits revoiuU*. I>.
K[). 68L Rr. Mon By» 148. Bbh. no, 8806. Scit JahHn am FuCw «in#r Quercus rubra
tin botan. (jarten in (tiefsen im Sommer und Bffjbttt wudtrkehrcnd, auctf tn den n a lien
Waldungt^ (Pbtlosophenwald an \)ucrc< pedune«lata), — Vidi icwies : Bull, t J(>6; 5 Hi,
£%, 2. Auf hUatCfW Tafel ist besoodcrs die* etwas HngfOrmi#e Abid««iJg der Lame Hen
vom Sirtittke gut dargesteiEi, — Sow. l. 129. Krombh. t, KJ. Pif, 9—11. ScdMff t.

9S, FJ. Dan- t 1*̂ )7. * Wird far efsbar ^cbaltcn.

BftMf Mi mhtickeU sicfc ays eintm tiberwmfcrnden Dawppmyfeiiiiffl (ScJerotium),
M- iL^r«Kt4 I vieswnbat | Ann, d. ic^nat, B<J(.. 1843. \ \ I ft, ?%. I)
SSa Anfmif siebt mart nor kit inr Knotun (Fig 2, 3 ) . wetcW ifasfe tib*»r die (U)f>rfl4ebe

<iide« erhebcn; innerh«!5 dies*r Ml dicht uttter ibrer UberOieho^ wetcbe aJ»
ein Velum &m\ ( F i g * ) . indtvidualiswM itch i inen f 'A ••.UThin wolfet *>cb
der Hutmnd tiber, und unterbnlb d«r so gebildeUn Umue xwiscfeen lltit ttod Sirunk
wtT(!iln die Lamellen an^fle^t, anfangs rerdeckt durch das Velum, mialMM skb, mil
erne; i der Ptlzob«rfl4che para He let) Paserxqg<<\ snmltteibar v«n BaM Ubcr dewfn Hand
««f den KtikUufUgeB Strusk foHs«UI i^». Uann aber b«|t»at der Hatrand tktt von
Slrunke to trenoen, oh»« d«fs das bierbet hi g«i»er Cwntiautlat unlerbrurbene V



Hutrande eine Cortina bildete (4, 6, 7). Die* Lamellen treten als erne stfhwach erhabene,

strahlenformig geordnete einfacbe Reihe zarter Leislen auf (8). Weiterhin bilden sie

mehrere Reihen ( I I ) , und sind an ihrem Grunde durch schwache Anastomosen

verbunden (14). Allmuhlich streckt sich nun der Strunk (9 , 10), wfihrend der zu dieser

Zeit am Randc herabgerollte Hut (7, 19) sich mehr und mchr ausweitel und abflflcht. —

Der Zellenzug des inncren Pilzkorpers zeigt den quaslenformigen Typus, aber — selbst im

Strunke, Fig. 1, m — undoullich in Folge der ungemein starken VerGlzung und

Seilcnverzweiffung der Zellfaden; mil letzterem Tmstande httngt die fleiscbige Beschaffenheit

und das unbedeutende Hohlwerden des Strunkes zusammen.

Mikrotkopische Analyse. Der ganrfe Pilz besteht, wie im vorhergehenden Falle,
aus Fad«nzellen, welche hier durch ihren besonderen Reichlhum fin schnallenformigen
AnhAngseln ausgezeichnel sind (20). An der Oberflache des Strunlies sind dieselben
fein, mil sehr sparsamen Septis versehei», und senden frei abstehende Zweige aus
( l , o und 7) , daher die Oberflfiche elwas filzig erscheint, wfihrend die Fadenzellen auf der
Hii'toberflilche (beim reifen Pilze) starker sind und so dicUt verfilzt, dafs sie im Schnille
fast parenchyinalisch erscheinen (20, p). Unter dieser Faserlage folgl bei dem Strunke
eine Schicht unveraweigter, bniunlicher pollen (1 , k), welchen dieser/Theil seine harte,
knorpelig© Baschuffenhvil verdankt. Es sind diefs gerade Riibren mil kaum merkbaren
QutrwAnden. In den fleischigen Theilen des Pilzes (20, m), sowie in der Trama der
Lamellen (5, 1), sind die Zellffiden weiter, mil znhlreichen Ouerwmiden; im Strunke
und llulllcisdie bilden sie nichl selten unregelmufsige Aufireiburiffen ( I , in). — Die
Suoren sind Jast kugelig (13, b}, sehr klein, ifo"' lang; ihre Keimungsweise babe ich
bervits uuderwarto dargestellt (BoL Ztg. 1869. Taf. 11, Fig. 32).

• • •
Erkl&rung der Abbildungen Taf. 4.

Agaricus Collybia fu*q>*9. (Verffrbfserunffen I—IV wie bei Lact. mitiss.) Piff. 1, Structur

drs Strunkes, aus dessrn Hillc (wie iiiinier). 2, jUn^Me Stuff des Pilzos, I. 3, dieselbe, senkrechl

durchMhiiitlen, II. 4, elwas woiler en lwicMl , i-bfiiso, II. 5, Slruchir der LamelliMi. schiefcr

OiitTki-linilH HI. 6, 7, wt'ilmref Wachilliuin des Hules, II. 8 zu 7, Lainellenantajfe, von unlen

gesehen, II. f, ein Hascn jungcr Pilre, I. 10, ebenso, Durchschnitt. 11, Lamellenordnunjren / L

12, reifer Pill, I. 13, Sporcn, a, III, 6, IV. 14, An|slomoson dys Lamt'llenKrundrs, nachVbtrajfupg

der Laniollfn ffciiMchn^t, I. 15, Ahhrflungsweise der Lnuu'llrn, I. 16, Ourrschnill d«*r Lanit-llin

In der Mitte zwi»chen Hutrand und Centrum, I. 17, ebenso. II. '18, halbreifor Hut, fenkrechter

Durcbchnitt, II. 19, derselbe, I 20, Strpctur des Hutes, HI.
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ll^ropliorus.

Lamellae affuow-succosae* acic acula, (rama grarwlosa, hynu-nio in mas saw eeraceam
o. — Hyinenopimrum cum stipilo continuum, et inter lamellas deseendens in

tromara immutalaoi. similarem ' imtntttis granulis. Ltimaiiae distante*,

Sporidia gloitoM, alba. — Fungi lerreslro.s paljWHC«t<|, nee reviviseenles,, pileo vise! do
U irrig'tK), tameHjs saepe ram<h*is basi prirmtus jlemuiBt? I. FP. Ep. HOI y. 8

Trih. : llytjroctjhe : Totus fungus (tqwrn-succoauM, fc»g\h
PHeus udus rftcidus, miens nut (iMcuso-sfjuaraosos. Slipe« earns t - moilis

epunctatus, oec elasticus. Lamolbo molles. (Fr. £p. 329.)

//, ehlorophanm Fr , teste F r i e s , (Taf. 5.)
•

Fragitis, pileo submembronaceo MMMM oA/«,«o subtobato »tria(ot stipiteque cevo
aequsli /««f* ttiK'ms, lamtii* aditexu ventricosis tenuibus suhdiaiaotibus albidiofibus.
ijuter t «* miMcos. Color vut^o film, var. cuccinea etiam lecU e»t; ««d Hy^r.
conico minor, QOU (ettam udus) uigrescit Lamellae etitarjriaato-libt'rac, priroo-s'bw
L (kvM. i:\teraa fticies fere //. ceruat ffj«i difforl slipite tna«<(U8iit ccntceo, lameUis
>ul)tjeciirrentibi« distant!bits fbvidb). In //. coccitwo velustate expaltcuW iameila(?deiite
&6u*UM\mi basi purpureae, mt'df" iiivjte, acic glaucae; //, mimatut siccando decolor
differ! pitei ti^co Opi (uamuJosd, bmelitH adualts. — Ff. Ep 3- \| I {

Rbb. H«O'i '04. — Icon Ml rvstat. — B> Eief tm Uefslar, einiela oder in
kietiit'ii (iruppen im Hnsen. Oclober,

'dwickelunq md Strvctur. $>er Pil* bitdct n f t f i em kop%es Sifibcltea (Fig. 3,
In der DMMfottiwstiak iwinbei Hut mi mk we Net «tkh abdano tin* ftinne
aos (ft), auf deren Uberflacb*; weiteriiin die HeJjtfs der xakunfii^efi Umrlien
hervortreten ( 6 ) , gltefcmi durrh den nach auften »rtd onten uberwdlfet^ ond
herjiitftToitU'ti Huirand (7). Iliernach scbeint ein Velum ridtt mrtundtl *u »cia, nod
F r i e s gibr for BBMTt Gruppd m^drUrldicb an, dafs es tel Sum oullum•. Ajltfin

BftikroAop ia»Iyw weist nach, dafs mn aolcbe^ detinocb da i*t, fof* tbtr
g schon s<in Dibtff«f vom Huie auf de» ^*iruftk p«u>rbrochcii wird» (Jtiw' erne

Spur dieses einsUjreu Zti!<ainni«nhange9 xa hinterlassin.

Der franxe PiU bMltfcl aust f»dfrtformt̂ t>(i BtBil. wch-he an der-Obcrflidie tirter
in i l f Ttefe abtr frdfstr *»ind, mil entferot stebviiden ikheidewiuden, O«r ZtUeM$mg
kt etn tmkktkm tiufttre "LvWvmtiuthi * w«k*# ojfenbir aicbU Andenw «U etn
r«*t vef»cbmol*en^ Velum ist, laufl «ls Uft l . bMrthrift Sctucht von



and fcstig verzweigten Zellfriden vom Strunke BUS, WO sie senkrecht steht, Qber den
ganzen Hut sich forlsetzend hinweg, welcben sie Uberall (auch im Centrum) mit einer
horisontalen Zellenlage beklcidct, wie diefs Fig. 6 schematised dargestelll ist. Man kann
diese Schicht als zusammenhtfngende Membran von dem Kande bis zum Centrum
slreiTenweise in Form bilutigcr Fetzen abreifsen. (Bei dem verwandten Hygr. psittacinus #

bildet diese Schicht eine leicht ablosbare Pellicula, ahnlich wie bei Psalliota aeruginosa.) —
Die zweitc Pariie bildet den ganzen eigenllichen Pilzkorper und zeigt, wie gewfthnlich,
den quastenformigen Typus. Diese Zellcn sind writer, greifen oft mit . abgerundeten
Enden etwas iibereinqnder, und .besilzen keine schnallenformigen Anhangsel.

Hut. Er bildet anfangs eine Kugel (6,* 9), spflter weitet er sich zu einer flachen,
ganz glgchnuifsiuen Hnlbkugel aus (11, 12), bis er endlich sich mit dem Rande aufwarts
wdlbt und einzureifsen beginnt (10). Das sehr dQnne Fleisch besteht aus rohrigen, kaum
verzweigten, weiten Zellen (16, c ) , welche (in der Mitte zwischen Rand und Centrum
des Hulesj horizontal verftufen. Dieselben gehen, nach unten abbiegend, in die Trama
der Lamellen Uber; in Ann Inlerslilien zwischen den L|imellen aher bilden sie, wie
gewOhnlich, sich in die llymeninlschicht urn (1(>, d). Nach oben sind sic von der Pellicula
beklcM'det (Ifi, v ) , welche eine Anzahl; frei abstehendcr, knotiger S^itenzweige in die
IlOhe schickt (16, b), wo dieselben zu einem lockeren, unrcgclmfifsigen Maschennetz
ve^webt (16, a) und in eine dicke, homogene, gelbliche Schleimluge eingebettet sind.
Diese ist ofTenbar hier als ein Absondorungsproduct, nicht aber als das Resultal einer
VerflUssigung der -Zellwtlnde selbst (wie sonst so hfiufig) zu betrochten.

Die Lamellen steh«n ziemlifh entfernt (14) und sind im Verhaltnifs zum Hutfleische
sehr hoch, Ubrigens schmal; sie anostomosiren stellenweise und bilden vier Ordnungen,
welche nicht streng regelmfifeig gestelll sirrd (Fig. 15j. Hire Trama (4, t) ist nicht
verschieden von dem' Hulfleische; Subhymenialsrhicht und Basidien zeigen nichls
EigenthUmlichcs. Die von F r i e s hervorgehobene theilweise granulOse tteschaflenheit
der Trama, sowie die weiterhin wachsartige des Hynieniums, Gnden demnach im
vorliegenden Falle im mikroskopischen Baue keine sichtbare RegrQndung.

Die Sporen sind im frischen, wie im trockenen Zustande rein weifs — nicht, wie
BoDOrden angibl, gelb, was auch bei psittacinus nicht.der Fall ist; Qberhaupl weichin
beiUglich diescr beiden Pilze auch hinsichtlich der Struclur meine lieobac|)tungen Von
desspn Angaben wesentlich ab (vgl. Bot. Ztg. 1858, S. 210 und 211;. Sie sind ia
trockenen Zjistande kugelig-eirund, 7g»'" lang (Fig. 8, c ) ; unter Wasser nehmen sie
unregelmjfrsige Formen an (b, a).

Der. Strunk ist nicht selten etwas zusammeniredrUckl; er zei>t in seinem Hauanichts

EigenthUmlichcs, OberlhU-hc und Fleisch (1, o und i) sind in ihrer Structur nicht verschieden

.von den enlnpreckenden Schichlen des llutes. Uervor^ehoben iu werdeo verdient die
Hottm*mm9
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lMgrAhrige, selten seplirte Beschaflenheil der Zellen des Fleisches (i)« welche
Verzweigung teigen und hierdurcb das FrOhe Hohlwerden des Strunkes

Brkl&rung der Abbildungon Taf 6.

Hygrophorus chlorophanus . (Vergrofserungen I—IV wie bei Lad. mitiss.) i, Slruclur dei
1 . III. 2. junger Pilz, II. 3, ebenso, I. 4, Lamcllenslruclur, III. 5 zu Fig. 7, zefjjl

{ _ :»n) die Rinne, in welcher die Lamellen angelegt werden, II. 6, junger Hut, senkrecht

durrhschnilten. So hemntische DarstelltMiff des Zellcnzuges, II. 7, elwat jUngerer Hut, Durchschnill, II.

8, Sporen, a, IV, b un<| c, III. <>, halbreifrr Pilz, I. 10, alter IMz, durrhschnillen, I. 11, reifar

Pilz, I. 12, ebenso, diinbschmUen, zei^l die Anfu^ungsweise der Lamellen, I. 13, Slrunk in

Qut'rschnilte, I. 14, Lumellrn durrhsrhuillrn ir^ der Mille zwisclirn HutrancJ und Centrum; a, I,

Von eintMii sehr grofsen Exemplar; 6, II. 15, Lamellen von unten, Ordnungen, I. 16, llulslructur,

im senkrechlfii Durchschnill, seillich, III.

Trib. Camarophijllus. Slipes laevis, glnber I. fibrillosus, non puuetato sea bee. Pileus
udus^ vix viscosus. Lamellae orcuatnc, valde disluntes. Sal Cqiii I. lenaces I.umellis
longe el demum obconico-decurrenlibus :

Hyjropkorus pratensis Pers., tcste F H e s ?Taf. 5).

Pileo e convexo-plnno turbinalo glabro udo, disco compneto gibbo; margime temd*
•tipile farclo laeti deonum qllenualo^ lamellis longe decurrenlibus arcualis distanlibuf
cra^sis. — In prali^ communis. Pilei discus saepe rimose sccediL Color fulvo-flavcscens,
sed var. eliam cinereup ei albus, praecipue in monlanis el borealibus r.egionibus. Ltnellatf
concolores I. albae. Fr. Ep. 327. Kbli., S. 566, sagt von ihm : riecbl und schraeckl gul.
(neTsen, auf Kiesboden am 8. g. Lercbetiwildcben im Rusen der Cbau5seeraine; October,
November

Vidi ic. ; Fl. dan. t. 173.*), i .^. 1. (irev. scol. L HI. Krumbh. I. lii, 1^. ; - l u .
Bull. L :>S7, Fig. I. Sow. L I I I . Boll. L 56. — Von alien bier jlargestcllten Formen
1st die unsrige durcli den cifrongrlben Grundlon der Farbe abweichend. Cnlersclfeidet
gicb von dem habiluell ttbnlichen A^ar. (Tricholuma * equeslris 9. flavo-virens, mil den
er verwecb^lt wird. durcli dessen kleinschuppige llulbeklfidung und freie Lamellen.

Entrickvlung. Dieter Pilz bildet sich (Iroli der entgegengetelzlen Behauplung von
F r i e s : velum nulluin•- in einem deullich enlwickellen Velum aus, dessen ZelleniQf
vom Strunke auf cltn Hut Ubergehl, theils gerade (die obernnchlichen*, theils mil einer
tscheiiiliurrri) knidormigen Lmbirgung 'Fig. 5) ol»M im Winkel twiscbea Struokeode
und l^amelienanrang (die Ueferen). Den Hut bdileidet das^elbe Test angew»rh»en tberall
mit einer horizontal streichenden Zcllenichichl, wie ein Sack; in diesem bildeft aich der
PilzkOrptr, wie gewdholich, tail lemiMlen Wacbslhun *u$. MM kann nuch nadl
volkwUiMi WaohilbMi det Piliet das Velum vom llule in Form biotifer FetMtf bk
sum Centrum $ki^bmL (In Fif. 4 i*t obee Aircb Punktirw^ *^ e l o a fMtricheki Unit
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der Zellenzup beidcr Theile schematisch angedoulet.) Die Lamcllen entwickeln sich, wie
immcr, in der Grenzrinne zwischen Hut und Strunk, bleiben aber langere Zeil hindurch
ganz vcrdeckt (4, 5) , bis sie endlich durch Zejreifsung des Velum partiale uber ihnen
(4er Cortina) frei an die Oberftoche hervortrelen. Die Reste der Cortina verschwinden
bald vollslflndig. Die Lamellen bilden beim reifen Pilze drei Ordnungen (Fig. 12) von

#ofl sehr regelmflfsigem Typus; sie laufen an ihrem Grunde durch zahlreiche Querleistchen
in einander (11).

Mihroftkopische Analyse. Aehnlich dein vorigcn besteht der ganze Pilz aus
Fudcnzellen, vvelche an der Oberfldche zfirler, feiner, in den tieferen Partien weiter
sind, jn stcllcnweise wurstformig oder bivcntral werden (13, f, 3, t); sie unterscheiden
sich nber ,durch ihren aufseiordenllichen Hcichthum an schnallenformigen Anhdngseln,
deren man merkwurdigcr Weise hier bisweilen sogar zwei zugleich an derselben Stelle
findel (1, s). Der ganze Zellenlypus hat im Uebrigen *viel Aelinlichkcit mil dem der
geschilderlen Collybien.

Hut. Seine OberflAche ist mil den locker abstehenden Seilenzweigen (13, p) der
horizouUil verluufenden Fusern des V l̂um (13, v) iiberkleidet. Inter diesen folgt die
schwnch enlwickelte .Fletschschichl, dereil Zellen {{) in jeder Hichtu^ durcheinander
gewirrt sind, und <li<^ lll(''11 n u r ini Centrum des llules, sondern auch noch halbwejfs
gegea den Hand bfn

In den Lamellen bietet die Trama (3, t) wieder dieselben Zellenformen dar, doch
von siemlich parnllelein, elwas wellig gebogenem Verlaure. Auf dem Durchschnilie
dfbelieinen sie granulOs (14^; dyefs ist aber nicbt in einem besonderen Formelement
begrGmlet, sondern nur in den bier und da vertheilten Luflblasen. (Einen sehr

.enlschiedenen (ie^ensntz bierzu Widen z'. B. dieMuflfreien, befm Schneiden fast gallertiff
erscheinenden Lamellen der sehr verbreiteten Hhymovis involutH.) Die Subhymeniiilschicht
ist kleiji-parencliymatiscb, von etwas corymbOser Anordnung; die BatidMn wie gewohnlich.

Sporen wtifs, evnl, zl^
4ti im Iflngslen Durchmesser (6).. — Die Cortina ist von

qchleimfgcr Jk^chalFenheil, gerade wie das Velum des Hutes, und besteht auch aus
deoselben Eleu/enten (7) : rdch verzweigten, zarten Schnallenzellen mil. zahlreichen
Vucuolen.

Der Slrunk zeigt auf seiner xartfaserigen Oberflaehe dieselbc Zellenform (1, o); in
der Tiefe und zumal in der Mitte des Markes werden die Zellen ungemein weit (1, i),
stellenweise iiNt ziemlicb stark verdickl6n Wflnden (w), ohne im Uebrigen wesentlich
ibren Typus zu andern. Doch konunen auch hie/ vertinzelte feinere Ftoerc^M vor.
Die starke Seilenvcrzwcigunir marhl es begreiflich, dafs der Slrunk Irotz der bedeatertden
Zunuhmv an Dicke nicbt IioliJ wird {Bonorderr jribt eine nbweichende Dnrstellung der
Struclureleaeole, BoL Zlg. 1868, S. 211.)



BrkUrung der Abbildungwi Taf. 5

Hygropkonu pratmtit. (Verjrr8r<ftrntngen 1—IV wie bei Luc!. Btitws.) lt Strunkelemcntc. Rt
2, jtinge Pitxe, I. 3 . L»IIIH!<I im Utircbtchnttt, Itl 4 , junjjcr Hut, senkrechl tJurchfchmUtm, [I,
3, f:b«ms», elwM j i i f f i »« Fitf. 2. 11. 6, Sporen, HI; A, IV. 7, Zeiien am der Cortten, |H..
B, hafbrnfer Pil*, I. 9, mfrr Piiz, scakrecbt cturchschniltfrrt, I. 10, saigewicbie(i«r Vih, \
11, Ontnd tier Lanetlea nacb Ablmgttng ders^ben, (. 12, I •mnflflnontlitf. etwis sch«mstt»rh, 1.
13, H*iU'lemt>nte, tmkntkkm {hit^n.shmtt, III. J4, tameile it» Oucrschmtl, II. 15, ebetuo, in .irr
Milte zw is chert Centrum und Hand des Huics, I.

If 22.

I terminus ! Sporldta fuiva, (Wrugines, brunnfo-ferniginea. (C<?r/ii»ar?tur differ! :

bmeilis pHmitui d i s cretts arescentibus, (l^oloranlibos. Sporae fsupra lamellis cinrmmomeae,

a*d ^icca ei En Ibttta deiapsa subocbrsceite) secfedant a l j f r i l n .•;iinl.imf*me«-pti(venilealas

»ec — ul in Agaricis — depelluntur.)

Galera : Centnites. Stipes (carttlagineo - corticslus} IghloMf. Pilei (campamjlnn )

rectus. Sporne ocbreo~fernit.nneae, Velitu ftigax. GbriUosum, huud contextual,

•at nullum. Fr Ep. 599. •, B. Wl. Sum. v. Sc 299.

Sect Erioiermei : ptleo submembranaceo glabro, *ed e veio rosnifwto »upcrfidali

•ecedenle pntuitus (praeciptte circa marginem) sertceu I. s^uamoso,, atipite HrnrnJo

ito (iam«liis ut plurimuoi

Galera mgcemopti* Fr, te»te F r i « » (T»f •>

submembranaceo campanula to expsnso, coflvt-xo-plsno, disco iMVi, ad medium

rtrialulo, circa mai^inem prime albo-wricen cortinatoqnen, st^ptte snrsum lonye

aibo-tmee*,, Umellb adoexis »ed»d««tibi» reotHeosis fere triatijfalanbm\

ex oAtdo ocAroceo-paliidis. •—- In gwrntnosi* inl*tr llypaa Siip^s muilifi, 0—4 Unc.

UwfW, p*8»un undtiJalus, villo »«He«o «eced«ole lutes cm* fibriUo»o»»tr»ti», »pic« otwofeie

pruiaaiw. Pttew meileo-partiidtis (ocfareo-pailww) 3 - - l o iltl. U(uv aduttos glabet, baud

VMcidu* L dej>rw*a». Fr. Ep. 2CH. Moa. ilvm^395 (ft. a, VfMtt H&h. : d««st —

Jeoe son exjrtat — Bet Gie&*s am, Kircfebofe. — Wtrd M B H wil d*» m ibnltrh««

Ort>n rorkowfoetidiHi Gal. tener verwechs«lt? weicber sicb jedoch torch dea gi«tUi%ra

Mangel «JBW Cortina ticb«r «ater«efat^«t 6al. Hf pnonust tit w«tt kietner and bat *»e

PastUe im Holcentntm, Mb HM M flexoot, obeo «*t fcftlk-ber Fruiita b*ki«deL
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Enhcickelung. Wie bei den Vestilis Uberhaupl, finden wir hier ein zweifaches

Wnchslhum : dufeerlich \s\ der gauze Pilz zu Anfang von einom Test aufgewacbsenen Sacke

umgcbrn, (lessen Zellenzug (bei Fig. 4 durch Strichpunkte schematisch angedeutet) der

Oberfluche parallel, demnach liber dem Hute bin horizontal verlaufl. Man kann beira

reifen Pilze diese IlQlle leichl vorn Rande bis gegen das Hutcentruin bin abldsen, ohne

(Vrie bei Clitocybe) in das Fleisch hineinzureifcen. Der eigentliche Kdrper des Pilzes

dagegen entwickelt sich in diesem Velum nacb dem quasteniorinigen Typus, centrifugal,

mil starkem lerminalem \Vachsthum, bis er endlicii den Zusainmeniiang zwischen

Hutrand und Strunk lost, der Art, dnfs hier einc zartfiidige Cortina (8, 9) tlbrig bleibt,

welche gegen die Zeit des vollendeten Wachsthums verloreq geht. In seltenen Fallen

bleiben auch am Slrunke (16) noch Spuren davon haften und bilden cinea unvollstandigen,

ffidigen, von den Sporen ockergelb gcftirbten King- (annulus inferus). Die Lamellen

enlwickeln sich,* vom Velum verdeckl, durch Abvvarlswachsen der Faserenden (6) ,

welche den unleren Theil des Ilulfleisches bilden. Sie stehen zulelzt in drei ziemlich

regelmiitsizon Keihen (11 ) , wie sich dicfs auch in der Art, wie die Sporen ubfalJen,

kuod gibt (JU).

Struclur. * Der Pilz besteht ganz und gar aus Zcllfaden, welche an den oberflfichlichen

Theilen feiner, mil sehr entfernten Septa versehen sind, in der Tiefe aber mehr und

mehr blasig-wurstfonnig werdon.

Hut. Die Oberllflcheiizellen (des Velum) sind zarte, verfislelte Fasern <20, o),

welche sich im Ganzen unvenindert, nur durch znhlreiche Schnallenzellen ausgezeichnet,

in 9die Cortina (3) forbetzen, oft mil kolbigen Knden elwas abstehend. Das Hutfleisch

(20, f) zeigl selbst noch in der IMilte zwischen Hand und Centrum eine locker, aber

wirr verfilzte Masse von wursHormigcn oder blasiaen, stark venlstelten Zellen fnsl ohne

schnnllenformige AnhAngsel. Einzeln findet man auch im Hute zarliadigc, zum Theil

dirhotom verzweigle Zellen (20, d).

2)ie Lamellen bielen nichts Higentliumlu'lies.

Die Sporen sind cihlngliVh (ich linde sie in Form und (irOfse bei den Derminis

nicht wesenllich verschiedon von deneu der Cortinarien), Ldnge ^^'^ das Plasma oilers

einen oder itfei Kerne darstellend (18, b).

Der Strunk besleht oberfliichlich ( 1 , o) aus zarten Zellfuden mil sparsamefl Septic

welche nur durch die etwas gelbliche Farbe von don Zellen der Cortina verschieden sinf,

md ab ein feincs'Fasergespinnst sich auf den mitlleren und unteren Theil des Strunkes

von der Certina aus fortsetzen; flas Fleisch da^egen aus meist wurstformigen

(fufstaprenrormig nennt sie Bonorden Hot. Ztg. ISoH, S. 210) Zellen (1 , m) , welche

mit meist flberjjreifenden, abgerundelen Knden aneinander stolen und Qkerwi^gend

senkrecht verlauren. Seitenverzweigung fehlt fast ganz, daher das frUhzeitipe Hohlwerden

des Slrunkeft, indeiu die Zellen des Alarkes auseinandergezerrl warden, ohne, soweit ich
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bemerkni kaun, wirklicb zu W N A M SO untergeordnel demoacb das peripheraclte
Waebsfhum iru Struuke ist, so bedeutend I | die Struckim? der einfoal anfffleglcii
Zelien itu seokrechten Sinm\ naotenllicb im obm-n Theile des Slruukes* wte aus Fur. ifi
bervorgeht. (Oafs die filwfciiajg der Zellen tlbrtgeris auch ira paripbottalm Ktooe aicht
unbedeutend III, ergibl fine Vergleichung der HutzeiU'n in fig, {> mit Fi^. 20 , wor«ta
bervorgebt, dafs die Zeiieo aUniflblicii ura mebr ah das St'chsfache sich ausweilea,)

Srkl&rung dor Abbilduitgeu Taf. 6

G'a/«-a m ê«MpffM. (Vergr6r*erungen I - IV Uc(. miUssJ Jf Slruaur des Sifunltfi*, [fl
2, jMngsl*; umi wottw ettti Slufeu to P0*», I ;;, StrttcUr d- IM, HI i, j u ^ e r
Bat, sendreeht durchsi hnstii'it," II. 5, eb«9W, noch jtinker, vor Ailayci iJ*>s H 6, ein

WilictM darsu* 363 m»l rttfrftfaft 7 z» 2, «; ». a, hsibfrwacfi^ L 9 n 8, II

sporen, »wf Papier sustfcfslien t reijfen das Schema tier I^meibiiordoung. n 1
i l , ismHIetitjpws^ I. 12, UtneUen, qupr durchschnilten in dtr MiU# xwistheri Hutr«ittJ und

runi, II. (3, niifer PiU, *enkr**cht darchschnUiuu, i I \ \;>, i^ reife frlzc ton t
, I. 17 wie *3, UmeHefl noeh anbafteud. I ! a> fj| - ^ \\ ^

19 wie 13, Umetleo bvroiU abgemsen. I, 20, Straeto d*« Hulcs, 111

I.

l )< i i i i i i m s l l r l M I O I I I I .

ftbrillosum obsoletuuive. ^ti|K^ I T ttrttMtf, ve*jtitus, a^tce pw
fsriniiceus, tamt!Jla« sinuato-adfitae, iicie plus iii <olt>r( albid«. Tvrn'Mtn>*% ok

tomellis tporidiuqm ivrdklU. fkspondent TrirtniumftM U'aew^ew) et ffif
Hvporhodiis).

fi : pti u)» OMlljVi, glabra, rabvucida, concrete,
plus miaits iwjuose CM ueae, ac« albkanle . . . M N U : r«/a ntamfe*it
tx qut* ptleas quofjue circa margia^m sacpe »uperfit'iali-iericew. Fr. Ep 170, !

|
Agaricus J *» metvptuwux Pen^ tette P r U i (Taf, •

Fileo t'-araosuh) • •Mk#«Mlftaa pUno irnmo disco depr««# el

viscow dtoeefdeo, stipite subfistaltwo neqoalt gradli fibritfaw ex <ttimto ftrmf/hm

•pk* pniiaoto, bast fuwMeeote; laoitllis coftfertis tcoutbus »rgi««:«o.fern»f*ftei#

; in
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Yulgatus in pinetis, nemoribus frondosis, ambulnrris. Stipes tenax, 2—"3 unc. longus,

2 lin. crnssus, corlinn iugflci. Tileus (unciulis), gilvus 1. pallescens disco subspadicoo,

rarissime circa margincm fibrillosus. Lamellae inlegerrimae, rotundatue I. emarg-inatae,

planaev aridae, acie epunctala concolori, unicolores. Fr. Ep. 180. Mon. Hym. 327.

Itbh. : deest. — Icon non exstal. — Giefeen an Rainen an der Licher Chaussdo, unter

jungen Fichlen, aber auch im freien llasen, heerdenweise; October. — Gesclimack

scbwach, bitter; Geruch undeutlich reltigarlig. — Ntichslverwandl mil II. fastibilis, der

sich (lurch scinen stipes albus fibroso-squamosus und lamellae subdistanles unterscheidet;

gcbt aber an oflencn, sonnigen Slcllcn, wie icb finde, in diesen flber, wie denn P e r so on

selbst ibn als VnrieUI zu fastibilis ziebl. Jrdenfalls bildel er aber eine sehr

charakleristische Form desselben. Hebcl. crustuliniformis bat von Anfang an keine

Cortina, die Lamellen sind fein gekcrbt and scheiden an den Kanten kleine Tropfchen

aus, welche siciEi durch die Sporen'braunlich ffirben. #

Die Enhrickvliniflsgcschichtc zci^l, verglichen mil dcm vorigen, nichts Eigenthtlmliches.

Auch die Struclur ibt sebr abnlich, wefshalb nur Folgendes kervorgehoben werden mag.

Die dQunftidigen Zellen an den oherllachiichen Tbeilen sind wie dort beschaffen

(Fig. 1, o, 13, o ) , sie bekleiden den Hut anffinglich mil einer seidig ^lanzenden, fest

angedrtlcktcn Faserlage, welche weiterhin mehr oder weniger verschwindet; die tieferen,

das Fleiscb des Strunkcs und llules bildenden Zellen dagogen sind nocb etwas weiter

und die Septa• entfernler ( I , i, 13, f). Die allmnhliche Losung oder Sprengung der

Cortina ist Fig. 2, 4, 5, 6 dargestellt; sie selzl sicb auf den Hut als sebmierige Pellicula

fort, welche man leicht abzichen kann. Nur im feuchtcn Zuslande zeigt die Oberhaut

dcutlich die in der Abbildung 7 Hargeslellte Fiirbung, beim Trocknen verblafst dieselbe.

Die Lamellen sind nuf der Kanfe etwo^ rauh, was dnvon herrUhrt, dafs an dieser Stolle

eine grofoe Mcnge Pollinaricn oder Parapbysen unter Verdrangung aller Basidien dicht

gedrdngt hcrvorsprossen (3). Die Lamellen selbsl sind erst weifslich, verforben sich

uber X îuil d0r Ausbildung dor ockerforbigcn Sporen) allmablich bis ins hell Zihunlbraune. -

Der Strunk isl sehr z&h, nicht brUchig, und lafst sich in fcine Liingsfasern zerreifcen.

Erkl&rung dor AbbUdungen Taf. 6.

IleMoma meiophaeu*. (Mafsslab der Vcrgrofserunpi'^ I — IV wie bei LHCI: mitissj
19 Gi»wi*betln*ilc d<»s Strunkcs, III. 2, halbrcifer Pilz, I. 3, LamcllenkHnte, III. 4 zu 2, senkrecltt
durrhsclinillen. 5, $> hullircirer h i s , writer entwickclt, I. 7, ausgowaclisvner Tilz, profcei
Exemplar, I. 8, cbenfo, kleines Exemplnr, I. 9', eine Schnallcnlclle von un^ewcihnlicher Form au*

dem llulflcische, IV. 10, a, Sporon, f | a ' " lang; b, ihre Farbe. H, reifer Pilz von milllerer
Gn>ki\ I. 12, Oucrschnitt der Lamcllcn, a, I; A, II. 13, IJuldurchscliniu in dcr Mitte zwischen

und Centrum; o, Obcrflache; /*, Fleisch, III. 14, ebenso, I.





Ulrica anliqua et benc ovoluta species, per omnin

evnlutinnis stadia rite obscrvata, maioris momenti est

quam IIO\UIII genus.

F r i e s , Sunun. V. Sc. p. 427.

Ueber das Verhiiltnifs von Endogane zu Hymmogaster.
(Taf. 7. . Fig. 1.)

I. lhjmenogaster KlolzschU TuL Fung. hyp. t. X. Fig, \%j .p. 15 u. 64.
(Gorda Ic. VI. t. 8. Fig. 82. Splanehnoinyces albhs. — Hymenogaster albus
Berk., Fr. Sunnn.; Rhizopogon albus Berk.; llymenangium album Klotzsch, Bail

By«t t. 27.)
II. obovatus (nucis maguittuline), basi fibrilloBUH, albidus, intus e sordido

ochraceo-mfeacciiB; fl]w>riH purviH ollij)ticis, utrinqiie obtiuiiM, Hiiblevibus. Till.

Diertcr Pilz, wclchcn ich in Habcnh. CJent. 20 no. 1967 (1855) in id in Kabenh.
Funir. eur. no. 242 (1860) tusgcgcben lube, kommt in den Kalthau^ern dc«
OicfHencr botan. Gartens auf Heideerde in den Kiibeln sehr versehiedener
Pflanzen aun verBchicdenen Weltgegenden und Familien — fast durch alle
•IiihroBKcitcn, mit Aunnalime des Friihlings (Miirz bis Juni), vorzliglich aber im
Winter, hiinfig v^r- — ^r cnhrickcU sieh etwa 2—3 Linien unter der firdobcrtiiiche,
erliebt sich* abiT spiiter vullstiindig iiber dienelbe, und erreicht in giinstigen Fallen
die Grtifse einer welschen Nufs. Die jiingsten beohaehteten Stufcn (Fig. 1—8)
itelleii cine kleine weifse Kugel dar, welche eine tilzigc OberHache hat und aro
Grande mittelst selir zarten Myeeliums auf verrotteten kleinen Zweigen und Genist
aufsitzt (B. Bot Ztg., 1856. Sp. 146). — Die mikrotkopitche Untersuchung ergibt,
dafrt dicse Kligel ganz und gar aus regeljos verfilzten Zellfaden besteht (9), an
welcben die iclinalleiifiirinigen Verzweigungsandeutnngen, welehe das reife 8tronia
in hoheai Grade auszcirhnen (5), sehon liier und da hervortreten. Gegen*1 die

«*» IronM MialxUcaa fuDtforun. II. g



Peripherie hin werdcn die Zellen bauchig, oft mit blasen- oder retortenftirniigen,
einzelne mit krlickenformigen Enden; sie sind zuni Theil mit klarem grUx-iu
Inlialt, zum Theil mit Luft geftillt, beim Benetzen mit Waaser wird letztcre
verdningt und die gauze aufsere Schicht der Kugel erscheint gelb. Eine eigeiitliche
Peridie ist weder jetzt, noch zu irgend einer spateren Zeit deutlich geachiedcn;
was ihr eiitspricht ist nichto Anderes, als die Uufsere, sterile Partie dcr Zellen des
StrqpuL Da** Mycelium besteht aim gerade verlaufendcn, engen Zellen, mit odcr
ohne (9, b) schnallentormige Anhiingscl, von geringer Yerzweigung, letztere gind
dunkel-nufahraun; fenier aus saftreichen farblosen Zellfiiden (f) von vcrschiedcncr
Dicke und unebenen Conturen. Audi treten hicr einzelne Krllckenzellen auf, durch
ilir gelbes, strotzendes, fein granulirtes Plasma ausgezeichnet (7, u. 9 liber f). —
Mit der Reife macht die ursprtinglich wetfse Farbe der Oleba einer liln-einunt-
furbigen Platz; zugleich nimmt der Pilz einen starken rettig- oder hiurhurtigen
Geruch an, welcher beim Zerschneiden starker hervortritt, Indefs kann man von
der Grohe des IMIzes nicht auf seinen KeifezusUud schliefsen. Man Hndct oft
Pilze von Erbsengror»e bereito ganz reif, und wieder andere von liohncngrofHe,
welche* innerlich noch reir weifs gind und keine reifen Sporen gcbildct liabcu;
denn auf dem Auftreten dieser letzteren, von brilunlicher Farbe, beruht auatchliefolich
die Veriarbuu^ des Inneren des Pilzes. Allmtthlich bilden sich durch ungleteheft
Wachsthum bei gleichzeitiger starker Vera«telung dcr Zellen die Hymcnial-IjuttMn
im Innen»n aus (3). Die Zellen nehmen dabei an Yolum nirht mcrkbar zu,,wohl
alxT bcdetitend an Zahl, und zwar durch Vcriistelung. Ihre freien Enden
convergiren urn eine gewiite Zahl idealer l^nkte, die Ccntren der sukUnftigrn
l^irunen, und bilden sich zu Hasidien urn (2), zwischen welehen einsebe kmli^-

.liaarfi>nnige Paraphysen sichtbar sind, wie diefs bereits T o l a s n e besUglici.
nahe verwandten Art (H. tenor, L c. Taf. X. ¥\g. 1A 2) dargestellt hat Die Ober-
flMche der venurhiedenen Theile det so gebildcten Hymeniiiini in anfangs noch
fast Hberall in Brrllhrung, so dafs zu dieser Zeit nur kleine Rjialten
sind; erst allmUhlicli weiten sie sich zu gorHumigon hoUm Kammcm \u!
den Itasidien, welche einer Kchicht kleinzclligcu Pareoehyini atifsitx^u. .^.....nni
4fch je 2 (sehiMi 3) Sporem ab, welehe auf kimen Stielen airfiritien (l t (!) und endUch
die iluien eigenthllmlirhe Oitronenform mit nrhwarh runzeliger OberflMohe (1)
annehmeo. Ihre Ungv betragt dann J5 p. Lin., ihre Hreite j | v . Nur der untanle
llieil des Pilze* verwandclt sich nicht volUtiindig in IIvmenkhnNM, aondern bildel
such weiterhin eine weifset fterile fllebn, deren Rtractnr vofc jener de§ Strom*'*
im jllngsten Httulium nirht venchiedeti ist Endlich pUtxt die wab" und rratgelb
gf>fUrbu» Oberfliiche des Pilst* in tmre^lmUTsigfT Weise auf9 mid der
Inhkll tritt zu T»i<r.. So /rif5llh Aw Pil/ .illmiil.ll.-|| durch Verwittenuigi
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2. to*** fnacrocarpa Tul. (I. c p. 182. t. 20. Fig. I. - Glomu* macrocarpus
Tul. - E,uiog«*,e.pisiformU Berk. Outl. t. 24. Fig. 7; u. wohl auch Link.

E Bubainorplia, *ordida grinea lutea auratave, peridio temnssuno vel obsolete,
(sporangia) enwHiHHinu.. Tul. (Die Abbildungen bei N e e s Syst Fig. 145 und
Veen j. t. XI, sowie die Beschreibungen bei Wal l ro th und R a b e n h o r s t sind

^ H S C T Pilz gehiirt, wie en scheint, al* Kebenform zu dem vorigen und muftt
in diesem Falle ala ein Mycelium -Sporcn tragendes Stroina dcssclben aufgefafst
werdcn ( B e r k e l e y vennuthet. dafs End. vicllcieht zu den Hyphomyceten gehore;
der Inhalt dor Hlanen »ei unbekannt. Introd. crypt. BoL p. 295. Jedenfalls i«t
Beine Ktellung nodi ganz u1WicUer. Cenococcuni nteht er i»he; vgl. S c h m i t ^
1 innawi XVII 1843. p. 548. t. 18. Aber dewen Stellung ist gleichfalU zweifelhaft.)
Ich land jhii im December wicderholt auf demselben Boden mit vorigem und oft

nz nahe bei diesem. Er erreicht bisweilen die Grofse ciner halben welschen
L l m t eme .uircgelmafKig gebuckelte Form und Ut an Farbc und Aiueheu dem
vorijren so ahiilich, dafi» man iliu oluie genauere Untersuchung oft nieht unter-
schcklen kaim. Se»>c I'eripuerie land ich gewolmlicli ohne scharf'e Abgrenzung,
"c vcrlauft witwUrte und ebenud nach' untcn ganz allinUhlich in die umge-
bende Krde (11), Uber welche er etv/a 2 - 4 Linien hoch heryrmgt. Wenn

ilui drtickt odcr anachneidet, so qttillt reichlich ein weifser, geruchloaer
Mn"u«aft fervor (11 , die rechte HRlfte senkrecht durcliKelmitten). Auf dem
Durchscluiittc erkennt man mittelst der LUJK; cine grofsc Anziihl hirsekornahnlieher
irelber Kiinwrcheii, die Sporen; claiu-bcn mchr oder weniger weilslieh-gelbea
Mycelium welches ttbcrall die Krdpartikclehen durchdringt und uiUHpinnt, und
deren Monge oft HO bedcutend'ist, dafs der Durchschnitt des Pilzes bei obcrflHuh-
\\dm- Betrachtui.g «di iui Uuiereu nicht, von einer durcliHchnittenen klcinen

EnlHcliollo untewcheidet
Der obcrtliu'liliche Filz besteht fa«t ganz aus den oben angedeuU-ten Krlicken-

xclleif und vcrwandten Fonncn; die Zellen der tiefcren Sehichten sind mit gelbom,
It" * fin Pliwnw Htrotzend crlilllt und auflallcml reichlich mit kurzen Aesten
bcTtft (Ut)' » u r m d«« altercn, iwftiinnfii Zellen lawt>n inch Hej)ta im Innern
dfW'lbfii erkennen (12, unten). DIUHI! Zitllcn sind sehr l^rilchig, llbenill siejit man
die olartiifeii liiluiltsiiuuwcn hcrvorquellen, welche nebnC jenen der verletzten Sporetf,
oflVnbar obigem M^h*«f'e B e u i e n Unnwung geben. Wciturbiu werden die Zellen

Theil langu*»tiger (12) und e« bilden sich daiiu im Stroma auch wohl kleine
II 11 "unif AU* welche nur sparlich von Zellfadcn durchzogen sind. Endlich

•k» die Zelleu bier und da in fciiif;uligcs Mycelium mit mhwacher Verautelung
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liber (12, d), welches nicht vcntchieden ist von dem den jungen IlyinenogMter
(9, b etc.); auch einzelne Schnallenzellen kommen hier vor.

Wiihrend der oberfiachliche Filz nur hie und da blaaenfornng ungehchwollcne
Zellenenden zeigt, weitcn sich diene in der veraenkten Schicht in grofoer Zahl zu
kugflig-cifonnigcn Kopfen au.s (13), welche nich allmahlich mit Plasma anfilllen
und cndlich abschnllreu,1 nachdem nie cine bedeutende Grofse (lilnge \^4ii bei
einer urn | geringereu Dicke) erreicht haben. Dicac* sind die Sporen, keineswegs
aber Sporangien. Auch bei Oogaster, Tuber und verwandten kommen ziemlich
ebenso grofae Sporen vor. Sie besitzen eine starke gel be Hlllle (14), welche aii8
zahlreichen Yi-rdickungsschichtcn besteht, wie man bei Behandlung zerboreUmer
Sporen mit Schwefeltsaure deutlicb erkcnnt. Hierbei zieht nich das Plasma im
Inneni wie ein gencld -r Sack (I'rimonliaW'hlauch) ranch von der Wand gegen
das Innere zifrilck; ai....<....i< 1* u>nl (bum die JJiille mit Ausnahine der^ttufsersten
C'uticularKchicht ganz aufgt i Durch ^hwefelnaure und Jod wird kern Theil
derS|>oren blau getarbt. — I He cuticularirtirte ()bertlache ist, wie die alten, blaaten
und plasmaleeren Exemplare zeigen, auf eine zierliche Weise aehr zart gefeldert
(15, 10). Beim I hoick zen*eif8en die Sporen ganz unregelmttTsig, worauf der «lig-
Kehleimige Inlialt heraiiHquillt. Diese Oeltropfchen nind die 8|>oridiorum congeries
der Autoren. • iJifst man sie in diesem ZhMUinde 24 Stunden lang unter Wasser
utehen, HO bildet sieh eine groffte Menge von Krjgtalim (lti, K), welche vielleicht
ail* einer Fettart (MargariiiKaure ?) oder einer ProteYnsubstani besteheiL Sie sdunelsen
beim Krwiinneir, wie auch in Hcrllhrung mit SchwefelsKure xu einer kkren Fltlssig^
keit in Form dicker Tropfen; durch Aether werden tie gleiebfiUls getohmolsen
und zum Tlieil, wie auch ein groffter llieil des kleintropfigen, frei vorkommeoden
Oelen(16, K) wirkhVh geliist; beim V'crdainpfcn des Aethers bleibt eine weifuliche

in kleinen Tropfchcn zurUek. ttchwe&lsiure ftirbt die schmebende
der Kryntalle mehr o<ler wenigcr rosarodi. WM auf einen Kiwctfttgehalt das

M*hleiinig(*n fllieiletf den SjHjrenphwina hindeutct. Mit Kalilaugc kalt beliandelt,
werden die Krvntalle nieht verUndert; beim ErwKrmen ^hmtlF*n tie AeilwcW su
dicken, granuloHcn 'IVopfcn mit \acuolen; ein aoderer rITieil schwillt auf, runzeh
und verbicgt nidi. Diefii scheint nur Effect der Wirme, Vorgebildet* Kind diest*
KrvKtalle nicht, im Inhalt der frinch zerquetachteii Sjx>rcn konnte ich keine finden.
KB erinnern diese Verhkltniiuie in mehrfmlier Uezirluing an die s. g* IVoU'Tn-
kryntalle, welche A u e r b a c h bei Amtfben fimd; diese enthalten grw^hnlich nur
klcine, fettglitnzende Kfirperchen (Protetn?^ teigten aber an ihrer Strlle Krystalle,
IUMTIMICUI das Wasser, in welchem diese Tkierchea lebtrn, fast vullitf eingedunslet
war. — ('ohn fmnd bei grUfseren gekoebten ProteTnkryntallen aus dem Parcnchjm
tier Kart4>ffel, daT* diesclbeu durch Aether sum grtfbtan Thcile nicht verindert
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wurden, eiqzelne rundeten Bich jedoch zu Kugeln ab (Bericht d. schles. Ges. f.
v. Cult pro 1859, «. 78. 79. 81).

Dafs dieae beiden Pilze zuaainmengehoren, beweist, wie ith glaube, Folgendes.
1) Das gemeinsame Vorkoininen, mitunter dicht neben einauder. 2) Die auffallende
Aehnlichkeit den Habitus. 3) Die typinche rebereiustiniiiiung der Sporen, der
Endogone mit den lufterftlllten gelben Blasen an der Oberfliiche des Hymeno-
gastcT (Fig. 9, 13, 14). 4) Das Vorkomnien der eigenthUinlicli gestaltcten gelben
Krtickenzellen in beiden Fallen, und der Selinallenzellen im zartfadigcn Mycelium,
sowie der nufsbraunen Mycelfadchen (9 b u. 12 d), welche Eleinente (ibrigctiH in
beiden Pilzen in gelir ungleicher Menge vertreten sind. Endlich wird diese Ansicht
gestdtzt durch aualoge Falle aiw anderen Abthcilimgcn der Classc der Pilze, in
welcher Jtazichung ich nur an PeronoHpora und dcren MycelioHporen erinnern will.
Auch m^g hier das Verhaltnils von Fibrillaria Kiibterranea Pers. zu Daedalea
querciiia erwahnt wenlcn. (Vgl. Tul. Fg. Jiyp. t. 21, F. 12; S. 2 u. 212.)

Erkl&rung der Abbildungon Taf 7. Fig. I

Auf dieser Tafel bezoirhnet # eine 10—3Oinalijrr Vrr^rofsr-umr; © rinr 3fi3 malice. Allo
IkHfen Pipiren, wo nichls anileres an^e^eben ist,' sind in nulurlirhor (irofse geztMclinoL.

1—9. llt/menogatter Klotznchii Tul. 1, j'iiig<» Itoiditi und 2 reife Sporen. yi, eine Hymenial-
kamriMT, jung. 3, Hjini'iiialrHUinc des reifen Pikes, 2mal vergrdrseri. 4, reifer INIz. 5, Schnallen-
sellen von der Oberlichc des Pikes. (5, junjfc Basidic. 7. Kruckenzcllen aufsen von 'der Kasib
des jhntrrn Pikes. 8, junger Pilz. 9, Anutomir desselben; f, farbloser, plasmareieher Rycelfaden,
reich an Vaouolen.

10—16. Kndogone macrocarpa TuL 10, Fadengewehe des Pilzstroma's. 11, der jftinxr Pilz,
zur llalfte durchiscliiiiUeii. 12, Aellere und langaslige Zellen des Slroina's; d, reinfadiges Myie-
lium. 13, junge S|)oren. 14t hall) utid ganz reife Sporen. 15, ebenso, alt. 16, deren culiculari-
sirte Oberflache, starker vergrofsert; k, Kryslalle aus der Spore.

Agaricus (Pratella) cotioptlus Fr. (t. Fr.)

mit anscheinend doppelter Fructification.

(Taf. 7. Fig. 2.)

Ag superbus Jungh. in Linnucu V. t. G. F. 11. — A. pileo subniembranaceo
Oani]mnulat() Taevi glabro ]Mille8ecnte, stipite jHoceru sursuin atteuuato glabro
argcnteo-nitido, lanicllw h\]\rr adiicxin confertid fusco-piiriiiinucentibufl fr . Ep.
231 f aion. H>nn. 1. 438.

Ith laud CUCHCII »elu»nen Pilz, dcuuieii Ilabitus an Coprinus inicaceuH erinnert,
iui November auf Basen ain Urunde uiorscher rtuHten. Da eine genauere Analyse
dwwelben noch uicht publicirt worden iat, HO nuigeu die folgenden Beobachtungen
hier eine Stellc (iuden.



Anhi! der mi diajor Ztit brftanlkbe Hut (Fig. 2 u. 6) uiit ejpein gdb
fadigen K deekl (0), wolcher aber bald versehwindet irand bttttgf
tad dieMf Stiife dur<-h em WllflriimB Velum mit der Smmkolwrfliichf '/usmmneti

I); iiuch diets vewchwindet bald npurlos. I>u* LaiPftihm niiul dn'ireihig (10 B. U),
Ualb BO breit *te iln Zwi iimi (16, 15), spitz. Fig. 15 zeigt den Quer^

Huttw in der mit * ben Be in &r Mlto der emeu Huteeite w
Fig. 10, l>er vergrofsertc Dureh^bnitt durth die Luadk (7), etw»» sehief naeh
mfimi getliiirfc, ergibt, dafs die I'raitm atis ri'torttiiiftirniigeit tmd aus cyluidri«chen,

•jritMi ZellsB bwrtnht, mkiic ircaolg wii'iwaigt MbflineB) uber 3men lic^t c-
r deutlklu1 l'art"itcli\inst'hicht, auf WfU'ln-r dn- fWniftifHI !**.'harf abgeBOtxt «uimtz-

Fig. 8 '»• ii Uo AnbHck von obe-ii. \w\ ulU* von glci<iier QrtifM

and srlirim'U a!U- gleidmmfiiijr truriithar. Zur Zeit [Kt«&lMlds] llllHliil
%'u d e r e n je 4 a b ; dit-W, shul di t i t^farbig , r i i t / i l n ImtHftjUtl b n n t u .

im iwwwen SlHtii 11) Bad im tiwifcffim (14) von glckhrr Gestah, ovtl« ^
kwg und tfu,"

J «twas zwg*;«pita:t. An der K Ler l̂ vnu-Ui-H
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b*boo. D BMllta xerHiefsen, weuig»t*'Uf* bei niiir»ig trwIrilUWWI Welter, meht.
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Erklftrung dor Abbildungon Taf. 7. Fig. 2.
Agaric** cnitu/niut FT. 1, lltil mid Limollen iin OutTsclinill. 2, ausgcwachsener Pito, altos

Kxi-mplar. 3 - 5 , junjc Pike. 6, Culis des llutes, von oben. 7, Latnt'llc im l>u<>rsrhniu. 8,'drren
Hasidi.Mi voji der Flachi' fjeseli<-n. 9, Heart- von dor Olii'rfliu-hc d*s junpt>n Huli-s. 10, der Pilz
dunhseliniUon. H, l.ium-llrn von iinlcn jrcsehen. 12 K>uiti> der Lamellen. 13, 14 Sporcn. 15, (elwas
verjfrofsert), mid t'i Liiiirllcii mi (Jucrschnitt.

Sepedonium chrysospermvm Fr.

Taf. 8. Ftp. 1.

(Bull. t. 504. F. 1 : Mucor. chryHoHpenmis. Sow. t. 378. F. 13. Sep. myco-
philum lik. Mycobauche chrysospenna M'jillr. Grev. t. 198. Ns. F. 38. Schnitzl.
Ic. Fain. L 12. F. 39, 40).

Dieser Pilz Htcllt cine Nebeiiforni von Hypoiiiyccs (Spliaeria) spluicrospernius
dar, wie diefn von T u l a s n c nachgcwiesen worden ist, welcher die Perithecien-
tragcndc Forni'uuf Holetiw gefunden hat (An. sc. nat. Bot. XIII. p. 16. 1860).
Er koninit in zwei Foruien vor, niimlich mit Sporen und mit Conidien, deren
Ziituuniucnliang von denwclben Beobachter bereite frllhcr (Couij)t. n^nd. 1855. vol.
41. p. 616) erkannt worden i«t; lctztcre «ind nocli nicht abgebildet.

Comdia. Sie sind dliptisch, weifn, und sitzen meist einzelnauf der 8pitze
langer, uacku«r, Heptirter Hyphen; seltcner an deren Seite nut' gnm kurzen ZweiVen
(A).. Wie en seheint ist diewj Form da« llono.poriuni agaricinuiu Bonorden'g
(Haitdb. Fig. 112), z.i welcher von denmelben Sporotrielmni iigaricinuiu U Wllr)
gesogen winl; indefc werden die Sporen deB letztercn ah kugelrund angegeben
Bei C sind die Conidien keimend darg(wtellt

Spore* (B). Auch die«e «md anfangs woilk u»ul Mt/A...gew6hnlich am Ende
von .stark vcrzweigten, ^tirWn Fiidcn. (Nueh B o n o r d e n . sollen die Fiidenbei
beiden Fonnn. unwptirt nuin; 1. e. p. 100 u. 95.) Ihre anfangg fa* binifdnmjre
(*e«Uilt gdit alliuahlidi, nachdein sich die Spore durch cine Scheidewand von dera
Fiulo.?abge«chnHrtliat, in die Kugelfonn Uber, wobei da* EpiHporium, welches dem
Phwnui »*U font anhegt, sich gelb fiirbt und allinHhlich auf der ganzen Obcrfl-iehe
mit kleincn Stacbolwiinclien bekleidet winl. Mittlcrwcile fllllt sich d»w ftasnia
•troteend mit kleinen Oeltropfchen. Tulanne na.nt diese Sporen, nad. AmLw
mit den StenWjH»ren von Nyctali*, Chlamydos,K,ren; • «ber e« i»t keine bm,ndere

HOlle, kein Hark vorluind.n; di, Structur dioser S|M>,t,, Ut nicht verschieden von
jeuer'dcr Urcdineen oder von liimnln. B e r k e l e y (Introd. cr Bot „ 298 F
68, d) bildet die SiK>ren mit cinem ntielfdrmigen Anhange ab, wie er der Gattung
Mycogone ziikonunt; ich luibe dergleithen nic gegehen. F r i e * (Svst III 438^
Mgt auidrtlcklich : Sponchw lmud apj^ndicuhrtiB. Cor da (Ic IV t 3 F *S - 8)
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die Spore abgmindct vieleckig, bisweilen witrfelformig; auf jeder Facette sitzt
dann ein solchej- blascnlonniger Anliang, welcher aber nicht, wie die Spore, eine
verdickte Wand und einen PlaKinakern (von grau gelblicher Farbe) ausbildet,
sondern zart bleibt, daher beim Trocknen collabirt, so dafs erst nach lUngerem
Einwcichen in Wanner dic» im trocknen Zustando anschcinend abgestutzten Blascn (g)
wieder so weit aufwhwc'llen, dafs die Spore ilire normale Form zeigt. Ausnahms-
weise (h) kommt es vor, dafs auf der termiuulen Blase sich durch Quertheilung
nocli eine zweite Zelle ausbildet, durch welche Zuspitzung die Sternsporei! alsdann
jenen aufNyctalis vorkonnnendeii alinlich werden; doch sind bei lctzterem Hypho-
myceten (Astcrophora ajraricicola (-ord. !(;. IV. F. 24, Artotrogus asterophorus Fr.
Sunim. 497; Asterotrichum Ditmari Bon.; Hypomycetis astcrophori forma, Tul.) die
Protubcranzen des Kpisporiiuus kcine selbststiindigcn Zcllen, sondern blofse Auf-
treibungen der Cuticula des Epis]K>rium8. In der ersten Zeit sind die Sporen
beider Pilze einander ahnlich genug, wodiudi oflenbar ihre nahe Verwandtschaft
nocli bcstimmt(?r angedeutet wird. Indcls diirfte hier cine Trennung in zwei
Genera selir am Platze sein; ich vermuthe, dafs unsere ^Hanze zu Papulaspora
gebracht werden mufs. Polycystis wlinh; untcr den Urediuecn <h\< Aiudogou dazu
bilden, wic Uredo oder Tilletia zu Sepcd« <«Ii

Hypocrea lactea Fr. (teste Fr ies ) .

Taf. 8. Fig. 3.
Fr. 8umm. v. Be. 383. Sphaeria lactea Fr. C)b«. II. t. 8. Fig. 4; JSyat. Alyc. 11. 337 :

canioaa, late efluwi, nuda, lactea, ostiolin punctifonnibuii. — Steht often bar der Gattung
Hyponiycea, welche F r i e s (Suiuina ]>. 3S3) al.s rntorpittung von llyj)ocrea auf-
ftllirt, Bchr nalie, unter*cheidet' sic4i aber durch die rundlichen, einfachen Sporen,
wclche bei Ilypoinyccfl lanzettlich oder elliptiiu'li, nieist An beiden Enden spitz und
/vvriTHchcrig Bind (cf. Tulasnc in Ann. ^c. nat. XIII. 1800. p. 11).

Dieser selû nfe Pil/-, welchen ick im September bei Kwsingen auf mcKlerndem
Laul>*\ und Gtmiate tand, ist nocluselir wenig bekannt. U a b e n h o r s t liat (nach
Tuia«no, Sel. fiing. Carp. p. 124) in neineii Centurien (cd/ 2. no. 39. 1855) statt
desHelbcn limecteneuT auKgepeben; — in mcincm Exeinj)lan» tchlt die1 PHanze.
T u l a s n c betnerkt liicrbei : Forta^sis liic quacrat (jiu.spiain Spliacria nc Fiiesiana
retipBC sit diguus regni mycetoidci civin; optamun ut deHiTiptioueti et icones utfobiquc,
prackstitac iu\ oiunia ejun dubia tollenda suppiMlitcnt.

J)ie Obertfache ist stets nackt; da* Btronia ergossen, eben, 1 - 3 Zoll breit>
dlinn, die Obcrtlachc ungleich, im Uiufange kahl, von der Unterlage nicht zu
trciuientt Fr. B. (s. Fig. K. L.). Die Farbe des Pilze« ist schmutzig weifs, in der
Mittc hui DotUi " "' liend, der Hand reiu weifs und i'rei von Perithecien.
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Spkaeria (Sphaerella) puncliformis Fr.

Taf. 8. Fig. 5.

(Fuckel sice. 518; Pliaeidium niinutissinnun Awd. in Rabenh. fg. cur. no. 228)
ist durch die weit kleineren Peritheeien und •Hire ganz abweichend gestalteten
Sporen davon untersebieden. Diese Hind iiamlicli i'arblos, elliptisch, das Plasma ist
einfaeh oder in zwei Portionen getrennt; ausnalnnsweise sind aucb die Sporen durcb
eine 8cheidewand in zwei Tbeile getbeilt. Hire Liinge betragt s^ '" , ilire Breite
die Halfte. Da eine Analyse dieser uuf altcn Eiebenbliittern nicht seltenen Spharie
noch nii-bt publieirt wurden ist, so benutze icb die Gelegenbeit, bier diese LUcke

Krklftrung dor Abbildungen Taf. 8. Fig. 4.
SjJuin tu i airuju'Uir It. Corrigiolu, bei s mil tlrr SpliutTia Itesctzt. I, Perithocic von aufsen

y. u, fine solrho stiikreclit (lurclischniUcn. v, Schlauchc1 mit Sporen; w, Sporen, beide 363 mal
vergrofcerl. t

Fig. 5.
Sphaerin punch'formis Fr. x, cine Perithecic von aufsen, 100 mal vergrofsrrt. y, ein Eichl)latt

mil der Sphark* auf iler Unterseite, nat. (ir. z, Schlttuchc, Sporen und PuraphystMi. 303 mal
a, Sporen, sUirkef ver^r.

Corlliiariuw
Hynicnopborum cum Htipite contijruuin. Lamellae lneinbranaceae, trama floc-

y a pileo discretae, persistences, arescentes, dvcobrantes^ dein cimamomeo-pulreru-
lentae (tf]H>ridia non ut in Agarieis depelluntur, sed seeedunt et lamellas pulveru-
lentu reddunt). \eluiu aranensuni, aniversare, discretum. Pungi terreutret^ carnosi,
potreioentefl. (SiJoridiis supra lamellis cinnaniomeiH, sed sicca et in cliarta delapsa
Huboi'braeca). Fr.

Die B|M)rcnfarlKa int bei den zum Theil abulk-lien Ucrmmi mi friseben Zusbmde
roslgelb, .rostbniun cnler lohfarbig ; bei Cortinarius luiben sie einen Stieb in'g
Rflthiiclio (zinnntfarbig) und tbeilcn diese Farbe auch dein upinnwebartigen, zart-
flkligen Scbleier mit, aut' welrbeni viele biingen bleiben. Grobc, Form unfl Inbalt
derselben ist bei beiden (lattungen nicbt wesentlieb verschieden. Die Verbindung
der Umellen mit dem HutHeisrbe ist no schwacb, ckfs man ofters die gauze
Lfttnclleiiiiuuuu! mit ibrem Substrate in continuo vc>m Fleisebe ablosen kann, nament-
lich wenn man vom oberen Ende dea Strunkes her zu zerren aofangt; beaouders
leicbt bei Cort. cinnamomeus. f

11 • •
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Trib. Hygrocybe : m\> oodo, :mui fibrillosa fugacL —
: |»ilt-i m a r g i n e r e e t o u<: •••• L a lbodt tbe l lo . Pil<

fjcpamua Qmboa »<*t fibriljis aibu fcim

led i, ted vegetu* adaft, ncew deodtonauh wrw oia I.
raro discus

r Unarms d\

T«f. 9, % . 1.

l*i I*

proltuiirtitt-nii

ruticmia *rfHtr<tbHt pailula /
;

r Hat i*t te4erbru»i

iibv\

i.iiuttgsge&ckicJitr. ih't Pilz »i i tn dijr 1 tnes

kl*»b. K^fd .'), <!«> tdb limit* bnusn tarbt . inulcm
tb* jw'hv \Mimi ait di> M*!le frtttiztfitig tehwindst; art

rtlkrb itichtbiu vt-iuni utiiv*?r««k- mrtxt en
utmtittelbnr vam Htr

teg Hutra»»'l< • ogt win!, «uf

ier MM Hirht d t m ^ eiti-

k»i ad, wi<
Hti « o d * f A j c o u u t e ( T i i f . 1 . 1 K«H i

nkvpiwhe A*ah; bc&iekt atm jyart- n ZttU-
weUtve b««oiid«r« Muti-»it(k nbwiirt* in reiciiik'lu•r Moagi

tiwirki ; 'l«h»-r \nist with .

I •-' iwnkreciH'' V«rfa
. v<?iv itkib

«DMt ctmiul* -

tuiT^rftiitiertr ei it;* in ; tueiiem \m>

g*- I1 tfiitptiw4i ttfj, iei^



m _
_„ I k ftatt* *M MhM (8) <ai M» *• l * V ™> ***"' w

r : , : IH..' l,.,u.-ll-..U«.,u. i>, - . T i l . inigw «..«hcrvorn.ge,,
S zdi ,.d,•„ • «**« » • * * " " * * - V o 1 1 ™ ( l ' ' J """•

Zarttu-u nm B nad.
I

Brkmrung dor Abbildungen T«f. S. Pig. t

"" ,, „. ,7 l s . |<l. 21 iW i" JMlurlicliw (,r«f« dargestettl, *, *, 4, *, T, «l

»• (Tyi«. GN». IT. p. 7.)

Hymenopniimiit <. »tipite tli»cretum. LameQae primo Htipato-co&atre&te*, <1-
io .t nigraui di$UtemUs$, memi margina recto, stipiti primo adpresso;
rooiM ovules, nigrae^ cum laticc diiflnriiU-s, Fungi fugjurs, mox d* ii<pHscei»tes,

io volvat**-»nnulat<> t nullo . . . Ti i 1». Pell iculo^ : LameBae peBici ib nwm-
} H . 1, svibt:amosa mpea . quare pikms con leeoi IlAmellas biatcc
• e d l a c e r a t t i r . . . i : p3eo sqaamuBa Sooooni (fiseretb villove laxo
seerdentiW prim** vciatu. Aimiiius nulius£ Suliti Fr. Ep. et Mou. II.

\ u u Citprinurius (aua dor Uattu- ;n'icvi^) tu tieden darch die biier
,<ii (K-r Kunt<- uicht Eusaauoeoh den Luneltea, irdk^e auch in der

ichl seH&eCsen, [He Vrui^Utn lutbou nicht Hcltwarze,

dunkvl liolettbitHme oder fan Sporeo.

(L.) Fr.
(Taf. ft Wf. 2.)

§ ,,,| . I U M W t dav; dbe mox Mnto wwkto rk»
M undi. Bfc, dMI midu longitmtinuluvr n

tipitr ^«m«iMO few* wm*«»lp' (infmi*.') K&do, laiuellis

U b r , r b 'tu iincwibuH floMk Fr. Kp. - Af. cinereiw BuU. t 88.

• .u^tMij*At fxiunoriiiu. i i • *
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stehenden t*olliuurieii (1, p) auftreten: un den Kanten der I^aiaelle fehlen die
leteteren. * ' <

Das Hutfieirh, anfangs. nach aufsen abgerundet (2), hat unterdessen einen
Bcbarfen Rand gebildet (7).

Die letzte, auflallende Aenderung am Tilzc ist die Mreckung des Stammes
zwischen HulbiiH und Hut. Sie fullt in die Zeit der Hutausbreitung, und ver-
liingert dieseu Th^il um dan Zwei- bis Dreifache und niehr. Das Velum des Hut-
randes reifnt hierbei von dem unteren Theile, welcher den Bulbus bekleidet, ab
wobci auf kurze Zeit eine zarte Cortina sichtbar Weibt. Die senkreeht gerichteten
Zellketten der tftammaiilage (11, e, f), aufsen zarter, nacb innen (besondei'8 unterwarts)
fast bhutig aufgetrieben, welclie oben plotzlich in die wirren Elemente des Hut-
kernes aiiHstrahlcn (d)^ nehmen an Velum und I/ange der einzelnen Olieder um
das VielfAcbe zu (6), und.zwar geschieht diefs nur durch Quertl^ilung der vor-
handenen Zelleji (6 t), ohne gleichzcitig auftretende seitliebe Verzweigungy fh
Folge dessen denn aueh der Striuik sehr bald mehr oder weniger hohl wird.
Die Liinge der einzelnen Zellen wird dabei so bedeutond, dafs man nicht zugleich
beide Euden auf dem Gesichtsfelde sehen kann; oft liegen die Querwande melirerer
benachbartef Zellfiiden in dcmelben IFohe (6 t).

Die wcitere Entwickelung, wie sib Fig. 16, 15 und 14 (lar^wtelh i»t, bednrf
keiner besonderen Erorterung. — Der ColliqtiatinnHprocefs crgreif't nur den Hut,
mit AuHKchlufo des Velum; und zwar wlnnelzen liierbei die Zellinenibnuicn HO
volfctiindig, daf« man unter dem Mikroskope eine fast klare Fldssigkeit mit ver-

itrHig wenig HohwUrzlicheu Granulationen vorfindet.

Erkl&rung der Abbildungen Taf. 9. Pig. 2.

Coprmus /m«tort«# Fr. 1, Strliktur di*r Lamclte; Qu<>rsf-hnilt. 2 - 5 , junjri-r Pilz. f>, Strunk-
clomrnte. 7, 8, 9 j w e r Ptl/.. eiwiw reifer. 10, Kasidion und Poliinurien. 11 zu 9. 12, Laiiirlleii-

1 Ohrrflarhr Krsrhcn. 13, S|Niri-n (l» Marker viT^rofsrrl); rinzeln brlrachtiVerschcinen
a n . . . . ,.-U»raiiii. 14, d^chsebniUemT Pilz. 15, 16, m f e Pilzu, kleine Exemplare. 17, Hut-
oberflarhe in der Miliv zwisrbrn frnlruiii und Rund; M, Velum, b parrnrhymatisrhr (Hii*rnarhi> -
V r t C : 5, .14 16 IIHI (Wits*-. 2. 3, 4, 7, K 9 : 10 20,..al; die ubrigen 363 mal vergr
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BrkUruDg dor Abbildungen Taf. 10. Fig. 2.
1, Struclur des Strunkef. 2—4, junjfe Pilse; 3, si'iikri'Hit durchsi'kuiUcii. 5, Lamellen-

slruclur. 6 - 8 , junge Hut*'. 9, Sporrn. 10, Hut <»twas wvAWr entwickelt im Langsschnitt.
i t , Bcklridtinp d<* obt'rstni Theiles <Jt»s Strunkrs. 12 u. 13, naftse Sporen. 14, Zellen aus dem
Pilze des Hutrandt's. 15. Hut im genkrerhten Durtkschnitt: die Lamollen zeigen zahlreiche Ouer-
falU»n. 16, rater Pilz. 17, Hut u. LumeHm im Qurrschmtt (bei 15 • ) . ltt, Spurenfarbe. 19, Ana-
flomoscn des Lamcllengrundes. 2<), HUIOIM rfluclir und -Fleisoh. 21, Umellen im Querschnitt.
(Naturliche (iror.se : 2, 4, 6, 15, 16, 17, 19; 1 0 - 3 0 mal vergr. : 3, 6, 7, 10, 2 1 ; 363 ma! : 1, 5,
9, 11, 12, 14, 20 ; 6()0mal : 13).

Agaricui, Ser. I. : Lettcosporu*.

Tril>. 4, TrifJiolonin.

Yclo liaud niHTuieHto ti brill OHO nargiiii pilei adhaorente; Htipes central^,
haud rortiuvtiiA. Hyuienophorum cum stipite contiguum. J>amelhve postice

— Oinnes terreHtres, carno»it \iunu|nani obconici 1. vere umbilicati.
po*fi*9 : pileo compact) udo laeti jrlabro. Serotoa. — lu Ctitocfbi$

elanticitH, lamellae decurrenteH 1. tuuitc adnutae, aaqoaliter attematae; in
Collybiit t#ti]>ea extun c^rtilagineus, vegetatio 8ube])ipliyta.

Agar. (Trickuloma) nudms J5ull.

(T*r. ii. Fig. i.)
Pileo carnoHp Mibtanui v convexo-ex]>laiiato ileprexso obtuao glabro udo e vio-

laceo-purpunwceiite decolorant**, rufc8CVMte, ntargwv inHtxo tenui nudo, came colo-
rata, \»nUi; slipile violaceo exjMillente fkreto elaatico aequali fere nudo, apice mb-
fari*H$o\ lumcllitt e rotunda to decurrentibus contcrtU angUHtin e tiolaceo rvfticentibu*.
Odor adduluH. Fr. — Ic.: Hull. t. 439. Krombh. t 71. F. 27—29. Herk. Outl. t. 4.
F# T. liar/,, t. 30. .vordHrhtitf". llSiuti^ in Waldern bc»i Giefsen, gruppenwei^,
m September. Aehnelt dem A. penomitu*, deKseif Rtrunk aber zottig ist, del-
Hutruud zottig bereift (Sowerb. t 209); bei Ag. sordulus, welcher kleinlir ist, hat
der reife Hut eine bniuiip Furbe, int dlinn uiuL hvgrophan, die Hporenfarbe
eineu Ptkh inV Hrfiiclifiirliipo. am-h wBclwt der«el»>e nicht im Walde? sondeni
Raaenplatzeu,

13 •
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{Dertninm Hebehma) Incrrus Fr. (teste Fr.)

Taf. 12. Fig. 1.
Pileo HiilicanioKo convexo-expanse obtiwe unibouato sqmmwse -fibrilloso (nun

longitiuliimliter rinioac fisto) non liygroplmiio. Stipitc rolnnito pileo pallidiori Niib-
farcto tcnui brcvi fibrilloio, apice junto, intus rubente, lamdlis attemiato-adnexis latis
ventrieoaU subcoiifertia ex albo-ruim-eiite niurinis. — PileuH priino laeviusculus
uiox RquanioBUH, dciiimii nqiianosuH, inurimiM, expallens, sublutescens. Odor parum
notubilw. Fr. — Ic. : fl. dan. XI. t. 1846. F. I.

liu October-auf ilcidrpliitzcn iiijungen Klefmischlagcn an derErde bei (Jiclsei^
— Der vcrwaiidte Ag flocculosus Berk, hat emeu Heidifr-m-luippigon Hut, der-Rtrunk
wt oben iQha|i|>i^pulvuiriff, der Gerurh inchlarti>; der wlir Hhnliehe Ag. scaber
Alllll. (Sow. t 207) hat einen uii^reimbelteii ilut, die Hutschuppen sind fleekenar%,
timerig angedrlickt, der Ktrunk iHt dick und seidig-fiwerig weifs; das Fleisch weifs.'

— Ag. obgcuru* \\ hat eincn finch-glockigcn Hut mit Hchuppigcin Discus- der
Htrunk i«t violcttbraun, die li&niellen Hind liakenfiirmig gekrfinunt, olivenbraun

Unacr Pilz gehort zur Sect. Inocybe der Hebelomra, welche dureh eine cutin
fibrillosa, Hiccavon der Section Hymenocybv (mit cutis pellienlosa, plabra) unter-*
Hchieden ist; von •letzteren lmbcn wir 'auf Taf. (i den Ag mesophnens aln \\v\m\A
abgebildet. ltcide Sectiouen entspredien, untcr den roKtfnrb-H]M>rig(Mi Agarici den
Tricholonicfi nnU*r den WuilHKporigeii; Struetur und Kntwickclungswcise Htimmen
init diesrn, gleichwic. die biologischen Keimzeidion^ (iberein.

\*te Ucwcbe diwc'H TilzeH bestehk durchweg aus gegliidertcn Zeflfiiden, trok-he
oftcrs mit einander aiiaHtcrtnoHirpn (4, F), an der Obcrtiitchc de« Ktrunkes sehr zart
sind (4, 0 ) , im HutHcwche dagegen zum Tlieil plotzlich (L5, F) in warstforn '

,oder sclbit kolbig anschwcllendu Zellen Ubergehen. f(Auf diese plotzlich nnschwi I,, ,,
denFUdeu hat bereitn K o n o r d e n aufnierk«ain gemaeht; Jiot. Xtg. 1858. S. i l U )
8ie sincl ungemein n-icli an Hchiiallt-ufonnigeii .Anhiingseln (unentwickelten Ver-
zweigungen), weklie nur iu der CutU an der Obertfache des Hutes eurtlcktrcfm
(14). Die H-fciriuigcii \erzweigungcn (15, H) und die PamphyiienbUiichel (Polli-
imrien) an de? Ijuncllenkunte (7), wic wir sic bei Hebclonm (lljincnocybe) meso-
phneuK fanden,r kchren liier wilder. An den zum fITtti] fa t̂ kopffi;nm> nng|i-
•chwollencu Enden cliener Paraphysen, wclrlie einen klubrigen Raft absondmi;
l)leilK*n liiiufig einzelne S|M>ren lmften. Mit der Luj>e bctmuhtet enckeiat 4\*.
l^auiellenUnU' weifnlieh - granulim. Diw Veluiu univeriialc setzt sieh nU zarter
FMenwuni (2, fi) vom Hutrande auf die Strunkoberflache fort, verscliwindet aber
ailmUhlidi ^.li^iindiur fll) . Die Sporen Bind elliptiach, rostbraunlick z* '"knur

fo'" breit. ' °° *'



Erkl&rung der AbbUdungen Taf 1&. Fig. i, «
Aqark-us laecrus, i. Hut iin OmrsrhtaU in der Mi, 'hen (Yntrum»ufld Huimmt nut. €r .

2, junyiT llui, fcmal vergr. 3, jun^tT Rfah *•!• (ir. 4, Sirm-iur des SUefat, 363 md vergr. 0 , 0 1
flachis F, Fl.-isrli. ,">. x.u i. f a d t>. an 2, s*-nkr\ OurdL-.-hmU. mil AaimfeMg tirs SflfitB-

7, H t q t u y t m n f r i t t I•—reffwrtianfc>, ;J63 mi \<-> . • - - ;!, :J63 I M ! n r g r . ; B,
9, S{iurcn(;*ri»o. tO, 1 1 , r t ' i fe l*ilze, Mclftflre K X M i ^ l w e , Hut. Gr, 1>.
. 1 3 , U i u r i U ' r i o n i n u n ^ . 14 , E toKOUs ( h r t « U s v.mt H u t . , ;Ui3 nwl verjfr . tS

Hul l ' s , t f b e u w i ; 0 , O b e H ! u c h t ; F , Fteis«:h.

•

Agtirivm (CoUgbia) rmctdn* ¥r. (teste Fn)

Tat 12. Fig. %

umbonato
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IJ<»|»IO<U. (Typus gen. I, 2; pag. 7.)

Lcucosporus. Hymenophoro a stipite subdiscreto; velo universali cum epi-
dcrmide «pilei concrete (in AnmiiitiH proximis discretum est); et hinc pileo praebente
cutem, demum in squamulas 1. floccos secedentem vel gelatinosum diflluentem.
Lamellar Hubliberae, non sinuutae 1. decurrentes. Fungi terrestres. — Sect.
Mcsomorphi: epidcrmide sicca; annulo cum cute pilei sicci conliguo et similari. Stipes
et pilcus jam jiriniitus separati,. velo al epidermide persi.stente hand discernendo
contiguo, pileo explicate) rupto, ut plurimum infero, stipite ])eronato. Collarimn
iiullum! lamellae saepe attingentes. Kr.

Agaricui Lepiola granubtui BatscL
(Taf. 13. Fig. i.)

Pileo carnoto e convexo explanato molli grannlis farinosis innatis furfuraceo,
stipite e farcto cavo subaequ&li infra annulum inferum secedente — fioccoso —
squainuloso, lamellis attingentibus confertis planis albis, nunc fere liberis lanceo-
latu, nunc adnexis. Color *in nostra varietate (amianlhino) subochraceus, etiam
carnis in stipite,°raro ferrugineus, non expallens; annulus fugax. — Species vul-
gatisgiina, ubiquitaria. Bei Oiefsen in gemischten Wiildern u. s. w., ini Herbste.
(Audi die Form Carchariai kommt in hiesiger Oegend vor.)

Der I'ilz bildrt anfangs cine kleine Keulc (9b); zu dieser Zeit ist das Velum
universale in vollkommener Continuity vom Strunke auf den Hut zu vcrfolgen (1G),
wo rs nich von der darunter liegenden eigentlichen Ejiidermis (lurch (ije gelbe
Far be der letzteren unterscheidet. Im Verhaltnifs als sich der Hut auswritet, wird
(huwelbr an der Uebergangsstelle mehr und mrhr gezrrrt (7), bis OH rnillich reifst
und auf diese Weise einen AIIIIUIUH inferus bildet, welcher bald zerfallt (8 u. 14)
und endlich fast spurlos verschwindet (12); dasselbe Zerfallen zeigt sich auch an
deni uiiUren, den Much sich streckenden Stiel bekleidendcn Tlieile, sowie oben auf
dem Hute, so dafs da« Velum hier .liberal! in Flocken auaeinaiider fallt, vielche

15



motet kugehormigen oder pagftB&oa Zcllen, zn kktoea K 'locker v.
bunden, bestehen (6). Man kann hierun deutlich erkennen, dafs da» Velum imr
iiuf der ersten Lebensstufe des Ptket *n:r physiologfecJu -lifting hat, tndeni
ea sirfort mit der beginnenden fitreckimg and dent Heron wachaen dea eigentlich-
Pikes plotzlich b der Entmckeluug stilic stel^.

Strunk besteht Uufserlich aua dem Velum (1, V), welcbes mir *<?hwadii
mit der eigqntlk'hen StrunkoberflUche (1, O) zusamnKMiliiing't; letztere hftntriht ;tus
engen, lang- rttlrten Zelk«iflfcden) mit . und llf̂ 1

dalur in Paaern Berm&en, Wester nueli innen w ten w«K tin
sich majinigfikltig, zeigeo oinen rrrwirrlcrt uf HIM I bi] « zarte Murk M .
Nuch oben sti-ali.lt dieses in den bnsererc Th«3 <i » ans (10), di<»«gr /?i n-
Lang wird aber spaterhin durcb Zerrtmg in 1 Waehattmm
gewolmlich /A -\ •) Im Marke des Hute« ist der Verlauf d geUoe

I wirr, erst in der N5be '1 bar attdoaehr h<>risjv)rifcU
nach a nm und btldtu so eine Art Oberha idbe ab
h*ag be«itzt and dahex nor b kleineu Fetzeii abgcl5«t werden kann. Auf der
Oberfliciw findct man beim reifen PilKe.kleine, meh%e K
(15, i, our lacker aohaften and Be ,-biu-
werth, da& auch bd dieaen kngelf n Z<!]
seigfio, wie »ie in starker D ,l,.r

• leu/ril.-ti vorkommen (1, M). 5! cht UUjrt aicb in ^
Lamelkn vr. (10), wo dor ZeDeabaa iateHoti bn

mitte die gewi&nliche, kit in par.-. rt (3^
wHhntul die Tranm • I <Jj» Hvnu^uium gleiditi. thttmlichki

n.

Erktarung dor Abbtidiutgen Taf, 13 Fig, 1

utrtrus Lepioia tframdum.*. 1, Strttnk in I . Otn-rflarh*', .?/, >l«rk ; (, V^luttt
tad v«rgrdfik?rt'. 2, UnwQi « icMrfifl Qi a, tun (tea n; Ka«ta«-

il (SOflfc). t , diewlhf st#rkt-r vergrdfiiert 4. mehren U K « S M H« Uurr^timii

rei«GM ). 7, ju in ^ttunv' f t - u.
H?ut Kir Or. l\ Habttasbilti, Mfc (Jr, fD ur. h»cba^U>

UHBtfiaMNbuMf **;• ^- A t r H»t t
U irifi «}« par« IJ«- 14, Jft^er Met, urn fUititr nurh

rflBf. /-^ t*t*1irte ZvM.fr MM iflW Pu.itr &m H«U»lM-r(lSt!
W, Iftagft' TOT der , imkrec^ darcbscfemu. ff , Hui
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LepiotM fi^ctio VUdpelle* : velum universale non floccoso-squainulosuin,
gelatinoKum diffluens, pilei epidermide non lacerata. Aus dieser Gruppe ist aufser-
halb Skandinavien und dei* subalpinon Schweiz bisher kaum irgend eine Species
aufgefunden worden.

Agar. Lep. illinUut Fr. (t Fr.)
(Taf. 13. Fig. 2.)

Pileo subcarnoso molli ex ovato-campanulato expanso subumbonaio nUptlvquv
e medullato-tistuloso tenui aequali glabn* glutinous lubricis, velo deinuin obsolete),
lamcllis libcris confertissimis deuiuni rcmutis. In Europae borealis cani])is sylvatieis
muscosis £raminosis, jove pluvio uiiiiiine rarus. Est quasi A, clypeolarius denso
glutine obductus, in stipite absque squamularum et annuli marginati vestigio.
Triuucialfs, strictus, candidus, pilei margine striato, in var. argillaceo, margiire
Hubtinibriato. Species nobilissima, distinctissima. Bei Giefsen einzeln unter Fichtcn,
im Herbste. Bei dein an Him lichen Htellcn wachsenden Hygrophorus eburneus
fehlt das Velum auch in der Jugcnd, die Lamellen sind yicht spaltbar, hcrablaufcnd-
angewachscn, der Strunk ist oben niit schuppigen Piinctclien besetzt; der Hutrand
ist anfangs eingerollt, zart beliaart, spnter nackt. Uebrigens ist die Elemental-
structur/ mit Ausnahme des Hutvcluni, ahnlich. Letztere Verschiedenheit gibt sicli
achon dadurch zu erkennen, dafs bei eburneus die Oberhaut des Huts voin Ramie
aus nur bis zum Centrum abgezogen werden kann, bei illinitus dagegen fiber
dieses hinaus, wodurch sich seine 8elbststandigkcit sofort verratli. Am jungen
Pilze (2) erkennt man auf senkrechten Durclischnitten leicht das Velum uni-
•enaley welches zu dieser Zeit 'noch in continuo von der Strunkoberfiache auf den
Hut sich fortttctzt (4). Erst wenn der Pilz fast seine halbe Normalgrofse erreicht
liat (6, 6)j wo er einer Leotia ahnlich sieht, begimit der Hutrand, welchcr nur
schwach eingebogen ist (9 u. 10), sich zu trennen, wodurch an dieser Stelle das
zarte J/elum wie ein dtlnner, fast glasheller Schleim (erinnernd an Gomphidius
glutinosus auf dcrsclben Altersstufe) ausgespannt wird (11); dann reifst dasselbc
und schwiiidet gewohnlich spurlos (12). Das Velum besteht aus verzweigten, engen
und langen /5̂ 11faden mit schnallenformigen Anhangseln (1, O), welche Jetztere
dagegen in den weiteren Zellcnfadeu der sammtlichen inneren Theile des* Pilzeff
kaum andeutungsweise vorhanden sind (lf qf 3 T). Ausgezeichnet sind im Velum
eine ziemliche Mcnge plasmastrotzender, anscheinend unseptirter Zellfiiden, welche
unter dem Mikroskope den Eindruck solider Glasstabe machen (1, g und 18, h).
Auf der ObcrHiiche des I lutes stehen auffallender Weisc alle Zellfaden des Velum
•enkrecht in die Hiihe (17 u. 18, g) und sind durch 8chleim zu einer fast homo-
genen luftfreien Masse verklebt, welchcr cin Colliquationsproduct dersclben zu scin
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i
•eitemt; weiter abwarts vorfilzen sich dieae Fadeu zu einem wfrron Gewebe (17),
w.-Mi.-s sich nur locker mit d» olwrtfen Schieht dea eigmitliclien Hutes, der Cutis
(18) verbiiuiit. Ilirr haben die Zdk-n, welohe vid * welter siml und vu>l i
in ihren Zwisclienraum iialten, eises iibcrwiegend horizimt!il*?ri Zug; in der
Tiefe (dem Hutmarke) sind »ie d - regellos in einatui irrt, un<i
sich ebenso in dae Mark • fort (1, M). Div Strut-tu- utU entapricht
jener d nik«»berHaehe onterittlb dm Velum (1T q), docb tad die Zellf^Ulcn
beini Strunke straffW und wenig odtt titdM wrzwvigt, tinhcr dftBM &•
leicht in Fasern t& spaltun: ebenso^zeigt die Trama eineu ganz iUnsiichi-Jt I

Streets* tier iSubhyincnialscliicht nicKt klar gewor*;
l>a« Uebrige i li Mi der » *

Brkl&rung der Figures Taf. 13, Pig. 2.

4p«f. Lophtia Minittts. 1, Strutik trn s.'tikr*1. htcn l)«r<rbsrhiutt (383 m«f vt-ryr,). 2, JHfif«
:. Ld»M'Iic tm O«*:r«r!ntitS (• -raknntht ihnrtiirhnftltHI \U)m.}. 5, 6,

halbwutrh.Mt'*' T&M9. <• Ut»«ii«a im Ofn.-isrhnitt 1 : 8, dk Sm \ 0 I /" i 'vmmsy
M»inir«l*". wakr. D«rchs(hf,iti // ». /i', HubitHsbild. 15, LadBetteaonliMHf, H( Spor«n,

, | f " * lung, oval (369*. I i >t;ukt : Hf, rtilMlflMl
i»i Huivi*)wm, lehilwHieh (200m.). nfitturstructur ties Hutvrtunt ui<ii tier Hut-

I j * . l l c r i n i i u i s l l< h« I ( » I I I ; I I t to< ,!><-. | , 7.
! iuH'lli^ nunattat; j.

M fibrii cum v. t iUt i i. : ibolivaaceirtei!
Bed i : i : /«̂ etf ha^titdmaUier fibrom\ max rimtm) pouimqu^ ftdpms»« »*;

,*̂ /»/#- (tlbicante, en Ia« ttmi pi lei , fibrittato.
Ameesoeote*. F stresi, greg^riit at vix cae#j>r nes, ol

lulis. Kr.

,1y prrbretitt Weittm ,'t, ]

(Taf. 14. Ft* I.)
I'ii co obtuHc ombototo tongHodmalitor filtoio irf|nwftiowi

HMffgmi ', Hti 1 > put lido Hibo-^HySJewo ^ I r ;

Itt >%Kis : itiro. I 1, wetl tiniiui:
vix uncial. )» api Um Kr. Itt. not) •



I bid, urib onto) nicht verdlinnt

i Utt ! . to • .«k < L

ta Hate. 1-ula au« all»ei% rerwirt
I , . • ' * , , , w o n , , . l . * r u y l ! W ,

• - * "' "" t fct • v. Hih ..Km,,.,-!,-,,., (16, w) hb»f

i» •'«'• " to"'. •,,.,l,,,hl UbnliA 4«r Hntobwflld* "»

ir, and, ncigt a

ErkUruue dor Fi|U»ls. T»f. 1*. K«- I
, i»ii_ tn.L Grl 2, Durchiclinill if "ook jiicmcrni iFig.

H 5 * c ';;• ( « )
„ .,,„,, ,I,T /.• I™ J « M . i . . k U > „„ ,ulcl,,r »,-«kr. d.,r,l.-.-lm. 10, S,»rB,.

hBll,wa..hS,B, HU.; » » * V;"" ;.,„„„,, , , . r«,f,.r « . , «k r . . 1 ^ . , . . , , , . ; die
Ung« .I,™. « * • '•• »| ,;s,i,,f,.n a,.,,,»ll. «. HMWbM *m f.™.-hl«i, i k « l M g » »

•nt
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Zool. and Bot I, t 2, f. 2), welcher von Berke ley selbst (QutKnes p. 148) zu
den Hyporhodii Sect Nolanea gebracht wird, wohin unser Pilz nicht gehort Wie
die BO merkwUrdige verkehrte Anlieftuiig des Hutes allmiihlich hervorgebpicht
wird, zeigt unsere Abbildung deutlich; sie i«t die Folge einer voUataiidigcii Um-
biegung des Stiels, wodurch die Hutobertiache der Unterlage (liier faules Holz)
aufgedrllckt wird, wo sie dann dfcrOcfcf, so dab von da an der Pilz dmrck die
Huloberflache weiter eniahrt wird, der Art, dafe der Stiel in der Mitte atrophirt,
vertrocknet und endlich sick trennt (Fig. 2); go siebt man zuletzt eine kleinc
Spitzpyramide (den Rest der Stielbasis) und unmittelbar daneben den verkehrten
Hut, die iJ&mellen n*ch oben gerichtet (6). Nach Gestalt und Farbe der Sporon
kann dieser Pilz, welcher durch sein rtpinngewebeartige«, auf der Oberttach© den
Substrats in alien Richtungcn ausstrahlendes, weifse* Mycelium dem A^.,b9$ti$edm$
Ihnlich ist, nicht langer*l>ei den Denmnis bleiben, sondern mufe zu den Hyporhoilii
gebracht werden. Fries (Mon. Hym. 402) bemerkt schon von i&in : nporae fere
roseae. Ueber die speciellere Section bin ich zweifellmft. Ich wllrde ihn zu CH-
topilus stellen, aber Ag. Ocella, der als Prototyp dieser Abtheilung gelten kann,
hat blofa fleiachfarbige, regelmaluige, glatte, ovalelliptiBche B^ren

SrkUrung der Abbildungen. T»f. 15. Pic. 2.

Ag. deplumu. I, H«bi»U!.bild, nat. Gr. 2. ein Theil d«von schwich vcr(rr«'»r»crl; teigt bei a
die in der Mille «bgek»ten SUele; bei b ein.-n junRcn. noch kegelfonni«cn Pilx, vor der Aoibil-
.IUI.K <h«s lluU-s. .?. .in vollstiindijj ausnebilditer Pilz un Beginne der Stitlb.e^ung, I, ein solcker
von oben, 6 mal Yergrdfoert. .i, die Sporen, 363m. t. Ungrter Durcinewer , | , Lin. 0, der
titernde Pilz.

I I } | ) l i o l o m t l . (Typus (Jen. I, 26; ]>ag» 7.)

Sporidia atropurpurea fuscave. Velum in tetam mrmeotam fugaoem
piiei adhaerentem cmtexlum. Sti|>e8 carnosus 1. fibroras. Pileus plus minus carnostu,
niargiiie incurvo, pellicula liaud separabili. Ijumcllar a<lnatae 1. emarginatae. —

tpilori, subiigiMlilet. Sect Velutini : Color pilet fragiliM, cnclliculb«i, fibrilloso-
ri iw|ualiduH. lamellae fuscescunt, saepc ploratttes. — Edulcs don *m.t ....t..

tuipore auiaro ingratae «•• frHwilen, fere exonrnoa pt aqnosac.'

(Pnihtla Hfpkohma) kcrymitmmks Fr. (t Fr.)
Taf. 15. Fig. 3. #

Pilco carnoso cainiMiiiulato-conyexo obtuso fmmU pilosU imaH$ obscurioribua
macMlatit came $*fiteq*e emo nbrtlloso^(|uainoM>, ban subincrMaato, albu, '



m ^
adnatis gec&lemib pur]mms, runiertis, 3 Hn. lutta, acie
et jove udo pig In sylvis Fagi, lietulac ad terrain el fcroooot,

-us nee hygrophamj*. Pitese itSpetqtte prone albi, dein
VftT, la«V

wuhniieh mit kg. telntinm rniWWCllwill, (rotator aueh bei K n n u b h . ,
BulViard (t 626) und Sowerby utatt seiner abgebildet wird, .wjihrend tmm
vorVwgende •:!••• pslBtpfHge Normulform, noch nicht (iargesteUt

wonlvn bt S: (*e/«/. dwrcb d* it ft -oj)lmnen Hut ver-

hir<l«-if, iowi« (Jurrh dSe im H<-hi\ivhige imd Hraune (itatt OraBg€g»lbe) ziehende

hat vdut. bsne <luni. Behiqppee MI dbea B«ta, Kmdm an-
^Inickt- I leiM ailniahlieli ywgotiwiadep, vv;ilin'ii(I dw Cuth dvs Jacrvin,

zuletzt ii- &e Zabl unre^oln r duiifeeibratijicr i'V!< rei&t, umgrenzt

von v. •: blolk |» Bnfcflwtehe), — I Nielsen im Oot am

mde hohJer SUutnii' Mctvetn Pappel .

a HruV.-u knun man (lurch dee ! Kin-bung um\
br deutiicli eiu Velum i '2), weiohes deu ganz< nt-

livhru P i ! / nln-v.'t'Ut: Hide] fkgffllbe *irn B&terl» - r t i i r i i t t M i (i<-s H u t c s

at* fk< H test aagamidbwii, lo d ndh tiicht ablSscii Inrnt. indenj der
Satnuni Back i aadl tmtae chicbt (1), ward is dem Winkel •wwohoa
dcti nun auftratondea Lujit-U.ti oaddfifeo obi-rt-u strunk- bu IN^tiun Atm Velum
eio sp^ter — bei der Ausbs 1 lutes g

win!, das W-hn ^icli alsdaim in dw CottHM iuir hfufiili (8)

.vimi.'t mit dit'srr. I'.ci deu rarWMtdlea Hypli. laU'ntma m diomi

nooh deq|Ucher, we&h§JB ich ei&e Abbihhmg deateUMga
17).

ErkliruDg 4er Abbildungos. Taf, 15, Fig. s.

/ 1, Kite Kiitwiokt'lun^sstulVn d« FftMh f>it* jun^ste ist t>ei 2
• rt; # und 4 stnd in nat, («r, ,. i, !$ S ' J ' Jang, fast ebeoso bn'it (363 tn. Vwvr.),
Mkor vcr^rofjitTt. 0 7, LtaeUsaordftOftg, ,̂ PHz bete iU-ifsrn <j
ffohti-n Ihircltsi-imrtl; nat. (ir 9, LamrHfn IID nrxrs.JunU (&ej Fijf. 14*} ; nat, .

fO, Hiti iM. h I itin!iiv<h)nt. ff, tf«neftfl hatbwiichsip, in jleir Aubreitasff
tchritteV /.J i Soa, rerfr. /^, EfafeitaibUd del enrt^«a«B Pfa

n. tmArecbA un>u demeiben. ti mi tn u.r»\ kT | ) U r r j , _
; xeii Atifugtmy der Lamdlen. M ff siolit man. ,dafsd«s Strimklleisrh l>, r_

j it» <feit Hul <iic Andeuiuna eincs 4&tltMI f. Piy. t s. /7 , fthntftliiiii . „„,
n i it versa ie und partek W Ag. hterittus; teokr. [Jurch^hniU, 18, demeit^ Uhml

d & l

Pest an cihormdes ft. (Hyraeno&cyphe.)

Taf. tfi. Fig. | .

Spall iniundibuWonni IHOVI etodlkri
uitciai , ( W ,

lit *»



pallida, disui> ronvexulus, inargine vix prominente. Ad ramos putridos Fagi,
rrprrki uuvuiubrf. Fr.— Icon non exstat. lm Herbst und Winter an abgefallenen
r>iicli( nzwoigen urn Giefsen nicht selten.

Der Pilz hat anfangs eine Kreiseltbrin (1, a); alliuiihlich wcitei sicli die ctwas
concav$ 8cheibe aus und der Pilz stellt eine ebene, kastanienbraune Platte ohne
beaondercn Kand dar, unterseits hell uinbrafarbig, bisweileu runzelig, schwach
bchaart, in ciiicu kurzen Stiel zusammengezogen. Diese zarten Haare zeigen sich
unter dem Mikrosknpe theils glatt, theiln mit undulirtem Contur (3), gind septirt
und vcriiAtclt. Die Sporen sind elliptisch, ^"4 laug, lialb so breit (4|, und besitzen
2—3 Oeltropfen; aie Hind farblos und bilden sieh zu 8 hi den Schlauchen (5),
welche niehts UngewohnlicheH zeigen und von Paraphysen umgeben Hind.

ScUrotium occullum n. sp.
T«f. 16. Fi>. 3.

Dieneri Pilz, welchm mir 11 err Prof. Th. Irmisch nandte, habe ich vorlautig
mit obigem Namen belegt; Heine Natur int UbrigeiiH nichts weniger als vollstandig
i*rmitt<»It, tmcl liaben diene Zeilen nur dep Zweck, wiiitere Nachforschungen zu
veraiilaiirieii. F r i e s , welchem ich die vom Einsender gezeichnete Sl^izze zusandte,
Hchrieb mir dartlber die Worte : et miKi et algologo Areschoug igiiota. Herr I.
hatte die Zunendung n,n mich mit folgenden Worten begleitet: ^Schon vor einigen
Jahren fiel mir bei meitien LJnterHuchttiigcn der llotaniogatonen das hauHge Auf-
treten von krankhaft aufgeHrhwollenen Frtichten des P. lucens (oft auch P. natang)
auf; sic wartm von einer kornigen Manne dicht erflillt, und es Hchien mir nicht
zwdfelhaft, dafs ein Pilz dicsu VerJinderung herbeigefilhrt liabe. Hekannt mit
mauehen neueren Untersuchungen' uamentlich Tulasne's , dachte ich mir, es mochte
der Zustand, den ich beobachtet fmtte, wohP nicht der letzte seiu, nahm daher eine
Partie solcher Frfichte mit nach Hausc und legte sie in Wanser. Ueber Naeht
war atiB einer Frucht ein autocrat zierlicher, zarter, weifser, kculenfonniger, oben
mit langgestreckten (abcr wenig hcrvorragenden) zitzeuformigen Vorsprliugen ver-
nchcncr Pilzkcirper hervorgebroehen (cf. Fig. 3 : 2), an seinem Grundi*, wie es
mir achien, von einer Scheide urngeben. Der Stiel und die Keule waren ihrer
HatiptinasHc nach aua langcn Zeilen gebildct, zwischen ihnen verliefen (1) \n der
Keulc dunklere, mit kleinen Komchen (?) gefllllte (7) Zeilen, die bogenfiirmig in
die VQrsprlinge einliefcn, ohne deren au* grofscren Zeilen gebildetc Aufsenscliicht
zu diirchlaufen.a — Spftter erhielt ich auch cinige erkrankte Fruchtuhren, aber
der Urine Pilz daravf konntc bis jetzt nicht wieder beobachtet wonlen.

Da ich dcipolbeii uicht ges^hen liabe, so kann ich nur vennuthungsweise an-
nchmen, (LIIM <!'T-M»O aus dem Iuuem eiuer durch die Krkrankung aufgeloekerteu



lHl,, Q Frucht hervorgekomrmn wjir uiui t i l tku FnictificatiansfWrai
an Irmern in Henge enthiiltein/n Sderott&B •iifanfimaii %Hr<'. etoi der

aagehBri la Ic II, fig. 120, Doda ist M
Urisc, im Yergleieln* zu der » inzelm-' rotrams, dieser tdbrt

titr. und lUfet der Vermuthaflg Bans bier mit etnem zuftilli^
CO thini Imben. M • i>ttcliung bewhiiinkt »icli hitnuw'ti

auf die D<Wi)<lfflMiliiir <ler in don erkrunkron ft

I i r Gruppe der Bcleroti ei i in idSUttr in < I i *; H«(

i [c. HI. p- t«) ^^nu-ht warden ir
terottmn occttfhim, t inlogemun, ( , polygom>-pa*«OCbyT««to«lBl, suh-

rottmdurn, in trwetil* *MHOge*oni« nidubm
eiuzelnon Ktirper (4) haben einen 1'tircl. von ;\,:' Linien und *T-

iiilieij das M'-"' .» I'f'ini der togeton -der gcrin; \u/,!ihl,
ram vollsUindigen V> trftlhdhk and l^ubrv

dais die R^tte vpn deren weilsem ! Uytu ditv»e mndlich* n KHr t̂o ilbt;r»H
snwpi -I; aw w < -rntrum skht man ein | tekifiagM Kuditi'
dt.T urspriinglichtMi MCH ictur (3), oft wit dem I BCf CKj "ntogiM

iliiua (1', UJ). Auf dc: r«chnit( pen sielit

man, daf*s deraelbe auik'n srcm ein n Rind bnuuwD
lieu von rangliclt-nnukr (iestalt umgebi-u U thix-nd 4M gatiae Iuti

TO; tarblo- " hin allniiihlidi griilger wi-rdt-- ckigen
a beaonderer, gd Jt u»t nieltt vor-

kmd.n ; Jod brings kein. tllHuuug hen

Brklfirusg der Abt>ildungeo T»f. 19. Fig. 8.

irlter verifrofserte Protuberant -*, waldbes d«ft
tfma! vergrofoeri <W*t»llt. ,V. rknakte Freckt T<M iwl

\m Ljtiu>iiu!' ii-insiU , s«tgt die mi s. J, <>in **»icfee« 3 « 3 « ^ »*t
i Parciuhyra der Frucht « h f t t q IHM : U%)m. vtT^r. 9, die krtnfcu

.hliHir«r MM rJHWUgl'M*! (•«•») *!«*. fe- ^ r diiukkt* K*Se • • • Fig. I; <s*»a
I, 2, : tner Skuze vun lrmi> : !.. s, 4MMMH UMWJ,

3ft3m, v infj*t*r>ti t, a«> !•

Earn Th«i1
bei: Zwbchfn d

Phragmetriekmm K Sporidk leptotH j. re!l»to Hbnw
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P: quercmum n. ap,
Taf. n. r%. i.

Ca*?sjM!ibus tuhejvulitnnnibu^itris. i.rbioulsitw, spawia; sporkliis approxitnatis vel
i isiLmo tiliuiitrntiHjiu- diaereba, oblongis, mmriceltu, septatU rel rarioabellul
P. flcm«o affiai 1 r tos ft. scan, p. 307.) Ad lignum quereimim i'abrc-

factum Cttrie obeeum (alte Eiebcnbohlfii tlQM Z«8ltt bei Darmstadt, auf der

Nordseitc, im April),
rda (K1. HI- p. ;5<> u. An], p. 48) soil b • r < Jattung eta* Pcritbe-

etam rodbMUB«D I'. Chtuiletii, Builariu und ligivicolum); wabrend F r i e s
Bgibt, lift P. popnitwm) nod Uon ein soksh«i uioht ^.fuiidtMi zn

Auoh bei imsorer vorliegeaden Art konmit ein SUII-IH-B zu kehier Zeit t«f,
l-nt*T.s!u:bun^fii warden iuwfeBtiw«i« balwa, ob die n i l genamrtan generWrli n

in.-u sind.
I'ils! siut Hi; ma auf und zwischen <Kit Uolzz«llei» der E^che

^Fig. 1. : 7), :> i'H'i^'i BiBffla dielttmi, gewdlbttn I (3)
uml haJbcffl jr«w.i!iuli<h eix« Utoge von | | e tin. bd eiuer Bn
sind bmuu, fiut undun^bsiehtig, fieitfirtM^Sg cutienljirisirt, mit 3 bis 7 Sduadfr"
wiiiidr-n. Narli untrn gdba diesilbin alhitablifb \ rgirmd in strublig g-eordn«
gelbe. rhin fiyblo«« Fvdea iil>rr, fralebe nch fudlicb regellot &vaeb einandw

Bud 10 daj* Stnnnii (-1, 1J to l̂ 7, S) bilden. (iesdeti Zt-Ilrn dorcb dioke Wiinde
an ii«l. / !g« ragen birr und da in geringer Zsild

fedeof&i ( * j p p ) ? w o l c h e a k F a r a j i b y s e n b k h
kdsnfiQ und tterik V«rl£ngenqi| HyoeHmni b die

dargtellen, BSitontw ^igen dietelben KOG& klein«, *j rt%e Aubiingsd (4,
a | s w Ehnig der ^oraSmetaia Derail dwoe wjrd die- Bede&taog
der t'urlil-'M'n odw bniunlirhrn Fftdeneli I , wrlclti: bier und da /w'LscbfH

, onge D Bind O'Ô  tdBek OiUitbur luiben wir bier eincn mit
rhrarjumUttm verwimdtrii BUdoagttypaB vat om (c£ EL Hoffmafta in Jdb

U. p. ^7x H. faf. 28), S<rti>M>ma (Card, ift VI, Fig. 2^ u. Anlek
a, 2 1 ) ist n«cb>' Milt, mid »mf< l'M'licuii-t: msk mn- d u n - b d e n ooaitenfcen Math

r;»rniigt:n Zwiwl der der Bporen, lowie durcb dm #eoig* ge-
btl A. 0 bv:i Tnmmakixtroma, weldh nilich
nur di: ekr&marten 8] vorigm al)weicbt. Atltrnaria but feeifi

Stroina, sttudcrn OB ol^naige t sle.

dor Figuron. T a t 17. Pig. t.

kftHtiw. .V. e» g»nx jutiger It enkrecbt durobschn., tBQm, \.. u-ch. i ii
m MM ikettei), 363m. *. 5, Ktbtttiffbild, nal. Hr ft, 363i|i. v. 7

ui n t h r S p o f w r a w "of" i ) lH1 >if«*1|it< ieftltrccltl durchsdinitteii, v
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Aa&ria tnmcigma n. sp #

Taf. 17. Fig. 3. 4

F r i e s sciireibt Hair fiber die*e« Filx : yFtmgsi , . adjnodum* memorabilia et
DOVUS. li&em dirties; rozoyoetibat geatuni dillV-rt asds; a

••enomycetibu-s dtt'ttrtu peritheeii et nuclei dLstincti. asasqiu- haurl coMv<r̂ t t.tibus.
Ad nulkm aliam gregem qwam ftta Hi rdWri potest. Unities vero hujm
gregis ^eck» torrestre.-} 1. hypogaei aaat Quoad gems. 1 ^UMH^ qi
in etatu*juni«>ri aecos, pantphy«!s e* sporaa habet siinillima, l)t?«ei-iptio geneiis
in 8y*rt. S iulna exoleta facta, M • qoftM »tporae dicuntur
jut- i ii t* * n 11 i x ta i •. . \ ttin i tate pr< ixixsran - wrmmnaH *} KI.
(Uietr . ii I) si quidem ipoiii adftlttl whinulaiirt, ied hunc diflereutijuu
ad genus fmgmiltam brad sufikaeBtcaa cen»eo.

iiiitohw duomcter :

ridium mxoomaxh si«vp!<\. io^U solUlurn. in poridto inclusi, cn*cto-
i j ' t i , ban pttopfcTiibui -j>.-»ra»

e^haer M t evMtaMm
I. A. rfflbia ridii* d»H<>nntbu?«, v31o albo obdud

\. f&scescenx iSpb;t(;ru,-KXuu i
I. trunagemq Fr. in lit.

igm; gleb* sulfureu, s ports glabris, d̂btMMk
iiirt'* R b h . fg. g, t jw MT, I. M. I I

I';!.., H jist'n Krimitn: wh i *&um -tdlt hftb
miycet. iro^ba »^*« ilm firllher

geatellt U B i i ry oach deni VadkottSMO •
id i i . u l i (I. ridie richtig 6rk*xtnt bfl flora 1862, p. 2*

htinbin D der i s KukU^kmig dc
Bary's I cwn uud geaelzKi bildung ten

Kin reicheg Material, *rdch« icb der Glite 8r. Erlaucht dee Gts
Laabaoh ?enk«ke Uabadb aui'

to ieb in *\>-it >•

i Kjit\vickfltHJg>;

• i i icfawa h«n dar, ^
g«nx and gn ron d«w1 tntaa, « erfifit |

bftirraigsr utbt, wa« «l oh*

sen mit r«mUt*Jltgpm Parcnrhym nch^rj dr« Itn
at ig i ' fu i i t , hull) Hfltertrdtvch, mtt f t k t s r t i i f f S i Myce l ama . Cf. B a t ! $y& tl5.



der Fall ist. Dicse F&den gehen contiimirlich in die parenchymatische Peridie liber,
welche zu dieser Zeit feat aiihaftet. Weiterhin strecken sich dieae Fadenelemente
in Fonn eines liilschels divergirend nach oben. Beim rdffen V\h ist der giuize
Inhalt hell sehwefelgelb geworden und besteht nun aus folgenden TheiJen. Aul'sen
die Peridie, deren aufaerste Zellcnlage, *von oben betrachtet, einen gewundenen
Bau hat (2) und brauu ist Weiter nach innen wird dieselbe farbloe und rein
• >. .lv-irfiiiiiJ parenchymatirtch; in diese Schicht dringen die Paraphysen zum Theil

li tief ein, so dafs, wenn man ein Stlickchen der nun leicht trennbaren
Peridie ablost, imraer eine gewisHe Anzahl abgerissener Faden, unteruiischt mit
Sporen ? daran haften bleibt Die Peridie sitzt auf einein braunen, fadigen
Mycelium. Die Gleba bestehi aun folgenden Particn. Zu untenst eine Lage
Parcnchym (7); darauf eine verwirrte Masse von Fiiden, die aioh nach oben gerade
Mtrecken (b) und zwischen sich eine grofse Menge Schlauche# (C) mit je 8 Sporen
ausbildeu. I in Querschnitt sieht ,man daher die Sporen (8) umgeben von der
Sc-lilaucluiiembniii und den engen Paraphysen. Spaterhiii geht die Schlauchmeiubran
grofstentheila verloren, sodafs alsdann die Sporen scheinbar frei im Fadengewebe
licgen; doch kann man bei aufmerksamer Betrachtun/[ hin und wiedi r noch die
Rcste dcr.Kohlauche auttinden, indem durcliHie gelegontlich einige S]>oren zusannnen-*
gekittet bk'iben (8). Die Sporen sjnd Itugelig, bisweilen auch linseiifdnnig, haben
cincii Durchinegser von |o^ / / / : ( ' l r irrofsercn sind vorzugKweise geneigt zum Keinien.

Erklftrung dor Aubildungen Taf. 17 Pig. 2.

Antxw trumyr,,.,. I, IhibitiKshild. nut. ilr 2 IVridic* \on ob<an ln*lrirlitr(. 3«3m. v. ,?t junirer
Afcot, ebeiUM). 4. j un^ r Pilz, senkr. durchschn., 363m. v. .">, rdfcr Pilz, srnkr. durchschn., iche-
matisch; 100m. v. 6\ reifi-r Ascus mit Spuren. 7, reife Pcridii' senkr. durrhnchn., 363in. \ s

* * und Hnzclne Spuren, ebonso.

Irpex drfortius ]<Y. (t. Kr.)
THP. 17. Fig. 3.

Kfftifliift, crufltacens, tennis, albus, ambitu pubescente Htibbyssino, dentibus e
ba«i uiinuU' ]>oroui Mubulato-})orrecti8 tenuibuH Hiibdigitato-incisis. Ep. 523. Ad
ligna et ramoA Quercua. N'aldc polyporcus, at dentes nun laceratioue orti, sed e
foaniuo fluo poroao libere cnati. Kjiocies valde dubia. liei Scharzfels im Harz,
leg. Jul. Z i eg l e r ; bei Bnmnfels (a. d. Lahn), log. Craf F. zu Sohns-Uubueh.'
August und September.

Dieser dubioHO Pilz int noch nicht abgebildet worden, scheint tiberhaupt
ziemlich unbokannt zu sein, wefshalb ich hier eine Abhildung gebe, urn weitere
Unterftuchungen iu vermitteln. Da ich ihn nur iin getrockneten Zu«tande unter-
•uchen konnte, »o bin ich aufner Stande, eine vollstiindigere Analyse degielben zu
licferti, und bemerke nurt chif8 ich eine Fructification an den Zalinen nicht auftinden



7 -

koante, und dafa diese ttberhaupt ni<ht wk Hymen inllager gebaut zu ?ei« wheinen

(Fig. 3).
ErklArunK der Abbildungen. Taf. 17. Fig. 9.

I, HabilusbUd in nat CfHia, jung. ^, ctitfta, Wlf, 3, (Jie Zatme, 3fi3m. v, 4, ilie*et!»»i
15 »- v., wit der Umgebuag.

Patettaria (Hedw.) F F .

ils.ipolum coriaceo-conieum nudum (atrimi). primitus apertum, disc- p
•• i ilititiift tbtmn niTTffpTf r-nrfttnth Vr. Summ. .';• - tl, 158.

;.t:ia ueatto affixa, passim rtipitato, Sbere eroluta (mm enunpeiii) pkniaacol*.
bun nulUnti. BubtttBatia lente, sub- i, mro »ubge!iitin:.^i. Gkhttrt et) der
rion Patellariaceiunter den Dw \ <hirch ihre Ansdaut i , HHrii-. dk

g rri'iwjwlfllliil%if'ii ond den gnnzevi, ktYisionnigeii, duuklen JUnd tint leu
Ptoxi*ft und den rtKdut vorwtntdten ipalo

c«>lorat*>). Sunirn. 345.

F. itmttiia Fr. DM

T»f. 17 1%. 4.

totearbMft, gUhns opaeft, |»tella«fonm*, seaniii, «ar«, o
D sfihoi^f^a tin, laUu greg»rie ftpproximata. 1m April md Bhtde

B lo^tatt, j»"»g«« Eicheuiiat. H. DM ^erwaodte f*, <ifr«i« i«t aufsoa glttmewti, nn
trockenen Zmtnf | ruuxciig, doppolt to gro& u»d »U)l)t m< iu

Uh\>. (g. m em n'>. 33 ^l^canidioiv B.

der Abbildungen T*f. 17. Ftg. 4,

/, Hubilusbild, ffat. (Jr. i?. eine Scheldt* WwlrrtPH dtircb»cbniu*m; Him. v. J, fin Ab*chtnii
von (lem rurt-nrhym mi MtarW Thcii* fe| I §), ;J6;i nt v I. t>ini> r

iUW«l, se»kr. dufihschriitU'n, leiwillttfcwfa. W 0 » I Sp*>rt<n, f»rb!«», | | # '
a l-i.-Huit'd kann man rnir > erfctti

irkeil *Jiti At^ohfin, tM W0UB &t Sporrft sqrtifl Wires. ff, Partflfibym tftl
#0M "I"T.MI Thetl« {b*t b, % . t ? I ^ M M I M Wi(i dtf dcutticlt Ml-

I h«tf«t e* B»*ci conna-tt «b«t)ue pantfiliyiilHiw"^ Sip find »»fli
braanlich gwfarbi. $, 4ie Frttohtfcbii^eltt «M ubt-n, 15». v.

ft. {i. Ff.)

hu* , »ithu}*{.l,ttt;im, <-ra>*jMt, timiaiiUa, mgTNAuiK, }»ipttli« loMt|

i, *ul>i!>imntoa*i. Ad tmmm <'t mam ubiijue; fmmbm
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Var. plicato. In GiefHen auf morschen Laubholzasten, voin fceptenilxT bin
December. Erinnert habituell sehr an Tremella nigrescens (Fr. Suinm. 341), welche
aber keine Papillen (Spiculae) hat; ist wahrscheinlioh identinch mit Extdia plicata
K l o t z s c h (cf. Bail Syst. t. 22, 8. 17 u. 94). Der Pilz ist anfangs cin nultt honig-
gelbea bis schwiirzliches Kiigelohen (2/ a), welches nich dann zu einer gerandeteii,
schwarzlicheu KchUsHel ausweitet; allmahlich erheben sich eine Menge hirnartiger
Faltenwtllste, und der Pilz nimmt eine olivenschwarze Farbe an. Diese Form
seichnet sich ferner dadurch aus, dais sie nicht nur oben, sondern auch an den
Seiten Sporen prodacirt. Das Hymenium fand ich im Wesentlichen so, wie T u l a s n e
daHHelfcc abbildet (Ann. sc. nat. XIX, 1853, taf. 11, Ex. spiculosa), wahrend die
Abbildung von K l o t z s c h (bei Bail) davon abweicht. Die 8poren sind weifc
etwas gc-hofren (3), s$ly Lin. lang, ffg^w breit. Sie haben die tagenthlinilichkeit,
unter gtliiKtigen Verhaltnissen in der Form kleiner Biische auszuwittern (4). Ihre
Keimungsweise habe ich frllher dargestellt (Jahrb. f. wiss. Bot II, t. 31. Fig. 33).
Die Spiculae auf der Oberftache des Pilzes treten erst beim Trocknen deutlicher
hervor.

Erkl&rung der Abbildungan Taf. 17 Fig. 5.

/. 2. HaliitusbildtT, nat. <ir, 1 reifer als 2. .?, Sporen, 363 in. v. 1, ausgetretene Sporcn-
20mal Yergrdfsert.

llysteritim decipien* Dub,
(Gloniopsis decipiens de Not.)

Tflf. 18. Fig. «.
Innatuin emergcns dcin oinnino suj)erficiale primo sublanceolatum demum*

oblongo- ct etiam elongato-lineare rectum nubinde fJcxuosum atruui opaeum subru-
guloRMn, labiis tumidiusculis primo arctc* clausis dein paulisper dimotis, thecis
ovatorlavatis sessilibus sporas paUide luteolat diaphanas ellipticas nucleis 0 8 primo
tfiiiiplicibua demuin merenchymatich foetas foventibus; paraj)hysibus nullU. — Ad palos
vineafl sustinentes circa (jenuam detexit CI. de Notaris; ad truncos Laun nobilis
in insulin Stochadurn*) Dr. Joh. Mil Her; ad trum-os ('isti rortice orbatos prope
Narbonam ip8e legi. Duby. (Mrfm. trib. Hyst. 1861, p. 31.) Das sehr Jihnliche
Uytterographiuw elongatum (Od. Ic. V. f. 62) wiirhst auf Pappelholz, ist reetuni, labi.'s
tumidis uud l\at, der Zcichnimg narh. wirklich vielzellige braune Sporen (cf. Duby
I. c. p. 29, no. 14.

Dicaeu auch bei Rabenh. hU. myc. II, 573 publicirteti Pilz fatidich im A]>ri1
bei Darmstadt auf alton Eichenbohlen. Kr ftlhrt scincn Trivialnamen mit Kec;ht

•) Hyerm.
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Ich hielt. ihn an fangs fur eine Fledr ulich ging e» A r n o l d , w&k&
aagt, da&, weim er eint; Flechte sei, »H<;;s«; neben Opegrapha anomaln h e i g h t .
gtebeu mHast;, als no vum genus et a\ ™ mid &$rber, in tka
Ueprasentaiitvn mm BOEMn (.M'MUSS (Sti>iidosti\»ii»;»- Mi Hvcht«!n;ii. Pikes

>im p9e*ttegr9pki* and Krempetkuberin lifti rmuthete. ugte
micii d bite ernes Thallns uu<t vdie afliv !• Auhefttmg dec
ditis e» etn Pilz iel, mid ieh rari in ihnt die obigi Pflaaate, Da <^e
ti«r " i i 'ul iv [t. 1. Fig. 16) nm- eliiaB aodeatliQheia B^rifi gibt vow i
intirkwUniigen lkiue derm.0ben. wk ilm dear \%ti\ m der 0
rietitijT (UrgesU'lh bat, and *l;t a s d loa^ i' tste Verb&itziuee hkt

r̂«be i' W AblnMnnj; d< wm» ich gti
i*t dm Fehleu dry Pw"»phy*en anifallend, statt dfivn mar eJste grumSM

- I b Vi.rhJtdt^t, wel. Qeiebl darefe
n entstondeii -tM.-hung jiin^fnr, unn ini

Uen ii« rner die gan% aofse^gewtibB&tbe Dieke
< I e r S c b l u u c b w a t H l ( F i g . 4 , ̂ i j . i n w<U-i wtdm na i cm, no

•;ei»- and lnnoti.M'itlaiK-h (wie bei Sphmriu ekdnem$ t. 18, F f̂. 4 : 10) Rate?*
a koitnie. Derselbe farbt sien du^h Jod and Bdbvi KM lit bku,
n bleibi : trblos, wUhrrml dfts Sporextpku B) und <\v

•n. Kr hat dsa Migentitshniif^ic, *UiiW or niit der AlttbiMuog der Sporen
i>irkr dor Waraduagi d und gaoas gleichinSffflg abuimmt (Fig. 10 2u

< bt̂ n init 13), vrorwu hervorgelit, diUJ d«w«n imi-
Rtr <Iif SjK>ren hergibt Ein soloher Fall r«n \ ligung and wi<

ilung rkJ icij micb rtiuiitn;, bei & \m jvtzt nicht
wordea; Wu kemi^idem Spomi hat ihn achon Tnlasnc wahr^Witii

dubei an <1H« \'erht*lten d« Alba bei tier Keiinung di

m«%w Bftm ^ebiUiet wenh*u (die Z;ibl »hwaakt x
t un«I 8), <W«t« iiu-bt- bJbnekwMid in ilirw urspi

ti» ^t uMji. trie gew^btttich, nodi Pkuaoa in dem HohbmQtn roduusden
\uHbildtmg d) iudig verbmucht wwd. Die

sind sntui Idtlmpcheu ohm* Farbv IS,
g«lbiir!i uml « ilmug iim

in tkst «rUrfelî inaî e Porfi llig, liar !.

Breite f | ,
*

:;>(>«.» / Ifabttusbitd, tiat, Gr
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fiiit dem PlasML Rai 8 isl durch Druck ein Theil des Plasma aasgetreten. 9—13, reife Sporen
in den SchlJurhen.1' / 4 , Sporen isolirt, a, junjj.

Sphaerta [Hypurea) tremelloldes Fr.
Taf. IK Fig. 2.

Carnosa, convexa, b;usi rourctata, pallide ferrugineu-umbrina, peritheciis in
trato peripheries pallidiore inimerHis. Subrotunda, tuberculosa. Perithecia sparsa?

rotundata, stronmte concoloria, ostiolin subpapvl latin perforuntibus. In ligno Fagi
putrido. Fr. 8. II, 335. — Flor. dan. t. 1858, Fig. 2, icon insufficient Giefsen
im October auf morschcn Ittichenasten an der Erde. — Dieser seltene Pilz hat
eine weich fleischige BcAchaifcnlieit wdche durch die Baftigen, zarten Parenchyin-
tellcn des Stronm's und der lVrithecien bedingt wird (5, p). Die letzteren aind
eifonnig oder rundlirh und tnfinden mit sehr feinen AuKflihrungagHiigen in einer
kleiuen dunkler gefarbten Papille auf der Oberfliiche. Mit dem Eintrocknen
werden die Sporen herauageprefBt und treten aln kleine weifse Puncte liber die
Papillen hervor. Die Schlauche nind von iluien ganz /ihnlichen Paraphysen iun-

(7) und entepringen in giofer Zaiil ringsum von der Innenwand der
Tus niicli der Mitte convergirend. Sic Hchliefsen farblose, runde Sporen von

aurHiTurdcutlicher KIciiiheit ($£3"' Durchinesser) ein, und zwar in grofscyer Zahl,
— ich xiihltc dcren bis zu 15, in einer Rcihe. So Unge diese noch im Schlauche
liegen, Kind sie durch gegeiweitigen Druck etwas abgeplattet, fa»t wiirfelformig.

•
•rklArung der Abbildungen Taf. 18. Fig. 2.

/. lialiitusbild, nit. Gr. 2, cinr (inippc von Pilzen in nat. Gr. .V. 01 nc Perithecie senkrecht
ilurthsrhiiittrn. 20m. v. 1. Hnc* (iruppc von r«Tillu'cien von oben bctrachlft. 3«i. \. 5, st'iikrechter
Diircliscliinti (lurch die iufsi'n* Schichl eines Stroma, 363 m. v. 6\ tan^cntialer Schnilt durrh di«j
I-rurhliirhirht von Kijf 3, 20m. v. 7, Schliuche und Paraphysc isolirt, 3(i3m. v.

Spkama [Diatrype) aspera Fr. (t. Fr.)

Taf. 18. Fig. 3.

Orbicular in 1. angulata, convexa, atra, pmtlm u> m u-imm WMW. aiii-iiuatitiv
stronmte nordidc albo tcctin, ostioliK comco-cylindricis. I'rouiineiM, 1—2 lin. lata,
in Fago angulat»f alias subrotunda, baai linen nigra arete eircuni|cri|)t*i. lVrithecia
fere K. disciformU, ied colla jwiulo breviora. Ad cortices Fagi aliaruinquc arboruiu,
MUtumno-vere. (Fr. 8. II, 354.) Giefseu, iin Winter. Bei <ler ahnlichen D. tcabro$m
Hiefsen die Stromata zu einer breiten Kruste zu8ainmen, die Schnabel Hind inehr
ktyi*lforniif(f die Sporeu mehrzellig, brauu. viehnal griilser aUhier. — Von dieser
<|MM'ii-K iftt bin jeUt keine Abkildung den Habitus varcifli-iitlickt wordeii; aurh die



Darstellung der Asci, wie sic C n r r e y liefert, weicht in wesentlichen Puncten von
meinen Beobachtungen ab. (Transact. Linn. Soc. Vol. XXII, Taf. 47, Fig. 114.)
Da bei Diatrype der merkwlirdige Fall Statt findet, dafs das Stroina zum Thcil
von der Uiiterlage (matrix, hier die Rinde) gebildet wird, so loluit es dor Mlihc,
auch dieses Verhalten einmal genauei; darzustellen. (Cf. Fr i e s Summ. V. Sc. 384.)
Ferner sind die Asci hiefso eigenthltmlich, wie bei wenigen Sphaerien, und werden
leicht verkannt. Bei Diatr. terrucaefvrrnis sind sie gerade so, wie denn diese
Species llberhaupt sehr nahe steht; sie untcrscheidct sich aber durch den Mangel
der torspringenden, cylindrischen f abgestumpften Dornen von unserer vor-
Kegenden Art.

Das schwnrze, kraatige Stroma durchhricht <lir UIM-I tl;irh< U< • Uinde, in deren
tieferen Sohichten dasselbe inittelst des sparlichen Myceliums nistet (6, TO), und
ist so briichig, cUl'fl man uicht ohne Weiteren branch hare mikroskopische Durcli-
achnitte machen kann. Wenn man einige Tropfen geschmolzeneH Stearin darauf
fallen lafst, so durehdringt dieses sofort alle Theile, und man kann nun ohne
liBgeveranderung bequem die geeigneten Schnitte ftlhren, um sie alsdann mittclst
Aether und Weingeist outer dem Mikrosko])! weiter zu out* • • n. Die Rinde
liegt an der Stplle, wo sie zerborsten ist/ dem Stroma ge*«uiiun It fest an (6, r),
nur seltea findct man sie klafl'end (4, r). l>as Stroma ist oben schwarz, das Innere
weifalichbrHun; beide Schiehten sind aus kleinen Parenchyinzellen gebildft (6).
Weiter nach unten geht dieee Masse ganz in das Kindenparenchym liber, dessen
Structur aber mittelst des Mikroskopes leicht zu unterscheiden ist (6, i); auch liUst
sich der Pilz so auslifeen, dafs man (5) die zackenformigen Fortstttze der Kindc,
twischen welchen die Perithecien wifsen, leicht erkennen kann. In die Holzschicht
gVeift das StronV uicht fiber. (>ic Purithecien sitz^n in Hohlungen der weiTslichen
Parenchyuima^se und konneii leicht herausgezogen werden; sie besitzeu einen
hautigen, whr biegsauncn, schwurzen Sa<k und einen weifscn Itihalt. Mit ihrcin
luiteren KndeTeichen sie zu fast gleicher Tiefe bis an die BasUchicbt, ihi* oberer
Thcil endigt in ein scliarf abgesetztes Rohr, welches sich durch die Domen auf
dem Scheitel des Stroma nach aufsem oflfnet (7). Sie bilden im Allg6ineinen nur
Eine Keihe, doch sind oft kleinere Perithecien daiwischen eingeschoben, wclche
in der Entwickelung sorMckgeblieben wheinen. Diese enthalten (<>, b) in ihrom
Innern nur nulia| geordnete Fttden (9>, welche, so weit ich betnerken konnu%
keiiif* Sp<Tmatien abschnlirrn; sie bssen nur einen eugen Hohlraum 11 brig. Die
grofacn , eigentlichen Perithecien enthalten fthnliche radiiirc FUclen, welche aber
tialb vertll1sM|ft und daher sehr undeutlich sind, die Parnphyscn. Zwischeu ihnen
beriiiden sich braungelbc, spindeltormige KorjH^ (10, b), welohe srhr ungewohnlich

Wtnn inan#sie isohrt, so getingt es biswaleti, eine zwar deutliche, aber
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,n,t JL Ifembmi M iitanim, welohe »ie p» », d<-' Aw», in d,lo p
is,,.i,,, : S,,, , , , , ,

* - • • • •

LlrciobTO Sporeo, w<0<*« g«»de wie be.
i i r f e r !• i i c i ! A u l M i I " " M f k fill 1

LlrciobTO Sporeo, w<0<*« g
. i i r f e r !• i i c i ! . A u l M i I " " M f —«kta«

S :*?ML-

•rMImng der AbbUdunKon. T&f. 18. Fig. 3.
/ tfabttuibm rut. Or. % 3, *. Stronw ha wnkr.

Tb) S M%< <!,.• Art U.KI WdS P l in weklirr die B.od, ielielaMr n

»TOM M«h b«- h. •«!. ' t v ( j ! r t r 1 V n ( | i i ;t)f] v. v t , n s t^kchrn von

ficiato denmhtm) abducent Ft. (new Bcliom.) (t Pr.)

Taf. IS. Fig, 4,
p ^ « m s nvat.-r.mn.datis in^ualibn6 rigidi,. oriofc

^ 8 W ^ ^ ^ , t H & A prbre diS

; plammqae albc . Ad Ugnii rt& pat

;; y+T3om *>}**, * m
v ; , ) i a t j u , M M M , aun-h die fcteberen r.,rith« -en . a*mentlicii d

w riDd in der GrSfee nach iluuu Wu-r etwM unglekh; . , ,
;j.h ^ ,kfiil. in ihrer inneren Beachaflfenlieil si,»a sic,

g g
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indem die tinea Sporen, die andemi dagegen mtr Speiiml&ea ausbilden. Die
letztere Form «cheint in etw&* geringerer Anzahl vorzukommeti.

Die Sporen erseugendea Pettthecdefi famrm to l <!• .kn-Witen
(8, a) eirte parenehymntisehy iiUUc tirktmneii, welehe aufeeu soinvarssbnum,
weifa ist; erstero hat' dickcre ZellwHnde. Dftratf folgt der weifsEelu 1 ahull mi

nj, bestehead mis Paraphysen aiid SeblSadbea; dieser sitzt nic! gevvohidieh,
HberalJ oouTergireiid der Wand nm lera eri <-h «af duaer trtlb gelblichen,

barf turrtchttebenrai Matrix «u dem Gntnde. indt-m die ( Le diver-
giwmd uaeh dem q= n Typtis mh tscheb>

Die SfHTttmfieH bildendeti Peritheeaen (3, s and 12) h&ben eine ganx dbaniB
gebaute Httlle, wi [oncre ist von ni^ntm befestigU'n khiji

len btist'tzt, ie oacb desr Mitti- hiu HIM! hi* • holii
Raiim Hbrig lassyn , \v<l< utheik in it den duroh Absohudrmig frei
werdend^n BpcvmtUttes ilt (6), — l)i- iridBefa] ir iim*ii. h - , . T «

4—6 S \vt lelit- jinfun^ btefs gelbiieli, ssoietst b >raan gefjlrbt mul m
*kh durt-h Iltr<Mt vit-!zel!i .•irhnc-iu Auft'altend in die Dielte <\vr
wand (U ijn Qut^rschni' m iiufserou Tlioii VOB gi
uud iffii einem %8t g a l l e r t t g ^ bdi Fig. 10 durch die ztifiil]ig q a w abgu-
ri»»ene A»f*enwand um-h oben Inrvorragt, bei 10, d gJx .! durch

Druck ywrwilnftftj Efara gt Letotew Imben wir ob< rinaas d«ca-
piens in Uhnikher Weue gefundeu. I Bau erinnt-rt fobb&fi mi die Schl^cbe
der Sphaeriu Beirfu (.Jahrl>. f. •- ek Bot lsr.s, I, i. 24, p. 11*0. Pringtbeim),
h-h ii.tltf die iiufsere >It;mbnui Hir die eigt'iitiichc ZeUwaod, die itmt-n-, dick
ftlr tickungsi^chitdtt, in wclrlur Mslfeti wieder uinz«*lj»* Stnt
aogadetttet and , win dbr QttertQtmitt /.eigt. B e r k e l e y hat
Z<jit Aehnliches b . (Vgl. Hfl L and Hot. If.

bet SfHtren luiuliig vor, aucb bt
. t, m m Jabrb. i\ irift B©t 1!, taf. ^8, Fig. IT ; d,

Krkiirong d«r AbbtidMngen. Tat IB. Fig. 4.
Fr- /, H»bit«»bild, n»t <#r. î , dip Pertih*'Li»H, 'Jftm. v.

h- i5<>m, v, J. 2 ftrMtwiit, dt*r tj«r mdcrc
• •

SchUtifh mit f*i* rel im. v. U, eii» ,.... in ,-fn m r t e
mcfc. In dew ifin«r)»«-hteii I MV«f% i PIMIH*. U, SdUtadu mt

^ /J, i.>UfWcknJU eiaer .Spt-rfaatifrt-tVi

»«*» WMkeln KtfUr in



flucor raeeniosus Fres.
(Hicrzu Taf. 19 und 20 p. pte.)

(Vgl. deuen Beitrtigc zur Mykologie t. 1. F. 24—35.)

Dieser Pilz iat dadurch Von besondereni Interesse, dafa man ihn bei geeigneter
Cultur coiwtant aus der Trockenhefe der Backer erh&lt, auch aus seinen Sporen
in zuckerhaltigcn FlUssigkeiten wieder Hefe (unter alien Erscheinungeu, welche
die achte Gahrung charakterisiren) erzeugcn kann *). Aus Bierhefe dagegen erhalt
nian bei reiner Cultur in der Regel nicht diesen Pilz, sondern das allbekannte
Penicillium glaucum. Docli will ich an dieser Htelle davon nicht weiter reden,
•ielmehr diesen Pilz <lazu benutzen, eiirige der dunkelsten Puncte, im Bau der
Mucorineen Uberhaupt aufzuklSren, worUber bis jetzt tooder die zahlreichen vor-
handenen Abbildungen, noch auch die B&chrcibungen der Autoren irgend welche
befriedigende Auskunft geben; ich meine die Bildung der Peridie und insbesondere
die der Cdmetlo in deren lnnerem. Cor da (1c. II. f. 78, p. 19 sub Ascophora)
hat dieaen Punkt noch am Eingehendstcn behandeU, aber die richtige Deutung
nicht gefundcn, obgleich er na^e genug daran war (1. c. 6. 7).

Der Pilz bildcte dichte, bratue Bate*, welche etwa 1 p. L. hoch die Kartoffel-
ptlickchen u. dgl. Uberzogen, *-auf welche derselbe ausgesaet worden war. Die.
Frucht-Faden stehen autrecht, sind schwach verzweigt (Fig. 1, 2, 3, bei 30maliger
Vergrofserung**)], reich aeptirt, ohne Htolonen; ihnen gehen schief aufsteigende
Faden *von weifser Farbe vorher, wovon unten die Rede sein wird (Bub Oylindrio).
Die Farbe der Fruchthyphen ist weifs, die jungen Frflchte sehen im trockenen
Zustand gelblich auB, die rcifen braun (Fig. 4, trocken untersucht), welche letztere
Farbe von den Sporen hcrrUhrt, doch tragt auch die Peridie — freilich sehr
wenig — dazu bei. In dtinneren l̂ agen erecheinen i'ndefs auch die Sporen kaum
merklich gcfUrbt. Endlich tragen die unverbrauchten granuliisen Phismareste,

•) Vffl. m. Milth. in Compt. rend. 1865, Nr. 13. (27. Man.)
**) Alle iibrigen Figuren find bei 363mnliger Vergrdfserung gezeichnet.

• •ffataa. !•*»• •Mlrtl~« fcHWM. IV. SI



welcbe die Sporen begleiten, zu der braungrauen Farbe etwa- olil bei
uureifen tils bet reifen FrUehten fllHt der Inhalt normal die gauze P̂ericUfi aus;
durob Reagentien wird er aber, nai b in der Jugeud, &tark contraliiri >m<'
zeigt dann eine so feate Oberfliiehe, dafe man dieselbe sehr wohl als Primordial-
tchtauch bezeichnen kann. — Die Art der Yer&teigung ist steta unregelmiifsi^
und bildet mitunter ein Bympodium (5), indem die Hauptaehse nieht wettec wiic-li-t,

lern in einer gewissen EnttVrrmng von ihrem Ende eine Querwand bildet, untrr
welcher unmitt^lbar ein Seitenzweig emporwa^hst*}, welcber sich nun seitieraeits
wieder gerade so verh&lt, Bisweilen ist die VVrzweigung einjseitig mit kurzen
Fruchtstielen (7) oder die obereu Frlit: id sogai- siuend; auch hier ist die
Ktitwickelung stetg eine autsteig^hde. (Solche Fonnen hat B o n o r d e n uuter dm
Namen I'letimcyatis aacandens nov. gen. et spec, aufgeatellt, spater aber wieder
emgezogcu.) Die Paridie steht auf einem ein- oder mebrniaia (8) aeptirten Bti
Inre tiildung denkt gich der geiiannte Autor auf folgende Weise : Die fruchtbawai
mid zugespitzten Hyphen fUUen sich Bi>t Planna; d»Mi tritt in der Fonti •

MIB ibi itee bexvor, gerisBt an der OberflSoh« zu otbes'Blauut, vreldbe
sieh weiter auvdehnt a. s. w., cf. AbhwxlL 186-1, S. 56.

M*' 'itenocbongcu ergaben folg Hesultat. Kin Fadenenci ickt
»icb kugdfdrmig tritt Bochr und mtbi Plasma in dasselbe (10, 11, l i \ 14),
daim bil >eptum au» (l&% *uc a mtikm
vergrof»ert sirli, ix^h al -.itmh mit dena

; lsaare lUfst »icli das Pig eHbtm von der Wand
(14 und 18)* Aehnli< m&geo 16 und 10, w 17 «}as Hervor-

jehMMi ffit Qgen FrueL $ts& zw »eben ist Fig. 19, a
m gie abgebildi .kt durch zufallige Senktuig de»
Kopfes scheinbar binaufgeriickt ist, wuduich da« BOd esBtt jWMg**'1 <>i'Iumella

wirdj allein die Anwendun^ t die 'Diuscbutig erk-
iten kann man hierbei <htm, dbfi die 8gXH*&g£e | a f diesemSkntan

: lialhrvi art (rtroteend ?ou I'iuma, aber «.«-h <>lme inn.
heidbare > format), durch die .v kaure xerspreogt wini (19, b fcttf
am gelegeatlJeh der game pttutucke Inhati bin mi turn langsam
l*w«kr •* i herautflkf»! der in and«ren FtUleo, wfmi «;

nit ht pk fi i« die anteren Ti I rucJitetiela gafi
wird, »o da dann gatus klar u«d i« int (26). Dabei zitht

•) Wwm F r e » e a i a i (I e. p. IS) <!»» Bemrrkunjf autefci, <J*f* Ŝ »Ui itch br. i
aw oberbuJt) «l>geb»niier A«rt« ftftden nollea, »o tnuli 1CH trtnv-rkvii, d*f* e« v*m diesem

^tiMiaaMe sibi



81

*ich die Periaie nicht merklich zusammen; diese ganze Deplacirung ist nur das
Kesultut vou'iDiflfusionsstromungen. Wieder in anderen Fallen bleibt das Plasma
sjier an seiner &e]]c (20) und wird nur weit transparenter und klarer. Der
l'ruchtstiel scheint hicrbei mitunter sehr deutlich noch in die Peridie selbst sich
fortzusctzen (21, 24), allein dieser Scheip erklart sich eines Theils durch das bei
*HS-19* fr Erwiihnte als auf einer Tausphung beruhend, wie Fig. 25 (nach Anwendung
von SO3") deutlich zeigt (Auch uuter Wasser, ohne Schwefelsaure, konimen bisweilen
Uhuliche Zusammenzichungcn des Sporenplasmas vor, 22.) Anderntheils wird mitunter
der Schein eines zweiten, inneren Achsentheiles (29, 30) auch durch eine Contraction
des Plasmas iu Folge der Anwendung des Iieagens zu Stande gebracht, wie die
unten doppolten, oben cinfachen Stiel-Conturen aufs Evidenteste beweisen. Auch
b«M Fig. 27, a sitzt das Plasma anfangs ganz normal auf dem Boden der Peridie
l»-*t, treimt sich aber nach der Reaction (27, b) und zieht sich mit einem scheinbaren
Stiele in dje Hiihe. Kurz ein inuerer Achsenforts^z existirt zu dieser Zeit nicht.

Von nun an aber tritt unmittelbar am Uebergange des Sticles \\\ die Peridie,
gewohnlich zieinHch genau an deraelben Stelle, eine neue Scheidewand auf, gleich-
gtlltig ob der Stiel lang (32), kurz (31) oder verschwindend ist (33); und hiermit
ist die Peridie als selbststiindiges Organ abgegliedert. Die kleineren Formen
(34 bis 36) zeigen, dafs ausnahmsweise dieses Septum auch etwas tiefer stehen
kaim; doch wurde in diesen Fallen keire Sporenbildung bemerkt. Es sind diels
plasmafreie, offenbar fehlgeschlagene Frlichte. — Die Scheidewand ist anfangs
Uufsert̂  zart; bei 44T wo die erste Andeutung einer solchen bemerkt wcrd'en konnte
verschwand dieselbe vollstandig nach Anwendung von SO3. Bald danach wblbt

•ick dieses Septum nach oben (37, 38, a und — nach Behandlung mit SO

dicMclbe Fruclit bei b). Auch dan Plasma innerlialb der Peridie beginnt jetzt sich
zu diflcreuzircn und zur Sporen&ildung vorzubereiten. Mitunter trennen sich die
fettigen, gelben und die plastischcn, briiunlicheif Theile ganz sichtbar, wie bei 40
wo nach der Einwirkuiig der SO3 das Plasma aufgelost wurde, wahrend die Oel-
tropfelu'n in zwei grofse Tropfen zusannnenHossen. Aehnlichcs bei 52.

Eiif neuer wjchtiger Abschnitt in der Lebensgeschichte unseres Mucor ist nun
die selbststiindige Ausbildung einer Columella. Man sieht bei 41 (obere Peridie)
dafs sich dicht^unter dem ursten Septum ein neues bildet; bei 41, b (audere Ein-
stdlung) int diefs ganz unverkennbar. (Eine hier auftretende dritte Querwmid ist
nur si-heinbar, sie verjichwiiidet vollkommen bei veraWderter Einstellung, u n d ist
oflenbar nur der optische Ausdrugk der Querfulte am.Absatze von Stiel und Kopf)
DeutlicL, wenn auch vielleicht etwas abnorm Ubertrieben, sieht man diefs auch bei
43, a b (bei verschiedener Einstellung). — Die Columella bildet sich denmach, wie
ich das von mir Beobacht'ete aufgefafst und in <!••». ^« lM.Iuatischen Figuren 2(j a—E

21 •
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auf Taf. 20 dbfirsichtiich zusammengestellt habe, durch eine doppelt- Quertheilung
unter starker EmporwSlbung des oberen Septum*. Daftir spricht noeh FoJgendea :
1) dafs Shnlicfee Bildungen auch in den Fruehtflwfe» andeutuog*weise vorkpmn
kdnnen (Fig. 50 und 49); 2) date ich aU sekene Abnorraitk't deti Fall 86 beob-
acbtet habe, wo inmrhalb der Columetla sowohl, ate a«tcA «w obertten Acksenstucke,
reife Sporen (trotz vollst&ndig unperibrirten*Membranen, wie ich mich best! mint
Uber2eugt habe} »ich in Menge vorfanden, also dort ausgebtldet waren. Es widerspricht
aber unseren sonstigea Erfahrungen, anzunehmeti, dais SporenbiMung, wenn auch
mbnonnerWeise, in einem Intercellularraume vorkommen kcJnnte, — und doch kann
die Columella, "wie die Figuren zeigen, nur entweder als ein erweiterter Inter-
ceUularraum, oder &ls dfta Product einer doppehen Beptirung aufgefefst werden; —
3) dafa bei der nahe verwandten Baproiegnia gan« Hhnlicfce Auftreibungen tuad
Au«stUlpungen nach oben gemdezu Regel aind (vgt z. B. P r i n g s h e i m m Nov.
Act. Leop. XXMl. 1, p, 395 £ t 46 F. 15 and t. 50 F. 6. 1851),

Bei Fig. 42 ist die Peridie zwlriickt, der Inhah dorofa Weingeist contrahirt;
dabel erktmnt man deutltch die Orenze, wo deasen nunmehr leere« Bett sich v>n
der Aufsenwand abgehob' —Auch bei 44 sieht man, schwach angedrmtet, dte
EmporwSlbung des ersttei* Septum; ^aber, nach der Einwirkung von SO3 nun
vollkomn; itlicU, die trotz der{»rof«e der P norli g&xiz einfache Scheide-
wand. Bei 46 i«t durch die SOj die Peridie erst nach unten nabelOinnig aufge-
quollen, was nieht selten vorkommt (vgl. auch 58f b, 56 und 55), wo dautt

Kin, nach erfolgicF Sprengung, die gsase Mtisse des balbrfitVn •Sporen-
pksman oben herausquilit, unter gl> tiger Entbloltumg der Colutnella von
unten nach uben (57 und 50. b). ? 1st die doppette £ tewmd 2war
bt^reits hergewtellt, die Columella a!>er noch Uufaerat flach; bet 4S etwaa mehr
erliabeit, und xvar auffalieiul koni^ch. Bt*i 51 ist, offenbar abnorm, die obi

:<iwand von der unteren ungfeWuhnlifh wtk entfentt; d&zwtsdu'n liegt <
itr<;p(Vhen. B**i 53 und 54 {ktztere iQ ist die Coluinella beretts *ur

normal'-h i! ^owach^H. Dagegyit wheint tbnornu?, m die Br-
und 1 ildete * lla zu zeigen. Die scheinbore Aeb- ertuig
sub tJO erklfirj itch durch das oben b«i 10 Erwlihnte.

\>\e fulgeaden Figuren togoa da« DOR) I <fsm der— auf dor Auf*enilUchti
&M I'rrtti n ehi« iieirmng^ die man »li ein ZeriSit

Uen k«nnteT hube ich niemftl* etwas bemerkt, Whn sieht daratMf <fafc e»
bei dc*r Ji irn un k, in g*nz retjeifoner WmBC \'or »v:h geht,
and dant demnacli v<>n euiseln«& Autoreu in <lrr Bedeutimg, wdftbe sk den M

(i.ftnun^ ; vveit gegartgen worden ist (of. Fig.
und 70). Der Fall, dafs die Peridie tmUm platzt^ deninach w Miitze eine
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Weilc oben hiingcn bleibt, ist der seltenstc (61, 62, 65, 67, 68; abgcfallcn bei
82); gewcihrflich reifst sie seitlich oder oben auf (64, 66, 69, 70), und zwar bald
suit cinetn grofsc*i Loche (71), bald mit eincm feinen Risse (72), welcher sich nach
Entlccrung der Sporen mitunter wieder bis zur Unkenntlichkcit schliefst. Bei 73,
76, 77 und 80 f. int einc Zerreifsung aucli der Columella dargestellt, bewerkstelligt
durch witdcrholtes Drllcken unter Mitwirkung von SO3. — Iliiufig iallt sofort die
gauze IVridie sammt <len Sporen ab, namcntlich wcnn man durch leises Driicken
ctwas nachhilf't; man liat claim Gelegenheit, den liau der stehen bleibenden fertigen

olumella genauer zu studircn (74—80). — Fig. 78 ist dadurch interessant, dafs
s hier gelang, durch Anwcndung von SO3 und fortgesetztes Drlicken die untere

Scluudcwand (zwischen Stiel und Columella) zu zersprengen, so dafs nun einige
Oeltropfchen aus dem Stiel in dieselbe iibertraten. — Von der aufserordentlichep
Schwankung in der Grdfte der Columella gibt 75, a — d und 83 cine Vqrstellung.
Fig. 81 i*t'dodiirck incrkwfirdig, dafs das untere Septum nicht genau an der Bpsis
der Poridic, sondern etwas tiefer lag, wie sich beiin Drticken durch die Verschie-
bung der kleinen°Oeltr()pfchen aus der Columella bis nach b deutlich erkennen liefs.

Einige Abnormilttten, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte, konnen dazu
dienen, die obige Autfassung der Peridie und ihrer Thefle zu bestiitigerf. Fig. 84
zeigt (aufser einer nicht ganz deutlichen Quertheilung der Peridie) pin seitliches
WVitcTwachscn derselben in Form einer'abgesctzten Zelle und erweist somit die
Peridie als einc modificirte Stielzelle. In gleichem Sinne ist Fig. 85 zu deuten,
indem der Kopf einer ausgewachsenen Frucht nicht wcscntlich dicker ist als der
uugcwuhulich dicke Fruchtstiel. . Fig. 86 ist schon oben besprochen wegen der
merkwlirdigen Ausbildung von Sporen in Columella und Frucjitstiel. Fig. 87
zcigt ein FadenstUck mit Vcrastcjung, welches die Form und Grfjfse einer Peridie
angenominen hat Von Columella ist in alien diescn Fallen keinc Rede, eben so
wenig bei 88 und 89, wo also «lcr Hauptcharakter der Gattung Mucor geradezu
verlorcn gcht (vgl.^auch uiiteu bei lihizopus, wo aber einc Scheidewand zwischen
Peridie und Stielzelle fehlt). Dafs aber auch gelegentlich in solchen Peridjen ohne
Columella Sporen vorkommen konnen, wird durch Fig. 88, b und 89 crwiesen.

Die Sporen entstchen in grofser Mcngc gleichzeitig in dem gelblichen Plasma,
die kleinen OeUropfchen mogen ihre ersten Anfangspuntfte sein, doch konnte ich
iu der dicbtcu ilasse Genauercs dartlber nicht beobachten. Von Copulationser-
scheinungen habe ich nichts wahrgenommen. *

Aufser der Bporcnfrucht besitzt unser Pilz noch recht cluirakteristisclie Gemmem-
formen} welche theils auf fcuchtem Substrate, thcils in zuckerhaltijrcn FlHssigkeiten
uui'trctcn; crntcrc sind ctwas ganz Normales und bilden die Vorliiufer der Peridien-
form. Aulserdem komint uoch eino — bereits von Ba i l beobachtcte -^ Vomdicu-

IT. 22
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form (Taf. 20, Fig. 1) im /mem lang gestreckter und ungewohnlich dicker Faden-
zellen vor; ich bcobaChtcte dicselbe cininal untcr deu niederliegendert Fttden eines
Mucor-Rasens auf gekochter Kartoffel. Die Conidien (a, b) siml Hafogelblich, ilbtr
ihr Austreten weifs ich nichts. Sie schliefsen sich durch Mittelformen an diq unter
8 dargestellte Form an, wodurch der Uebergang zu der folgenden Gmppe ange-
deutet wird. — Die obigen normalen Conidien ersclicinen 1) als Oidnm (Fig. 2—9),
init auflallend dicken Wandcn und starker Lichtbrcchung im Vcrgleichc zu den
sie tragenden Zellfaden, und zwar bald endstandig (5, 11, 12), bald mitteUtandig
(9); sie losen sich cinzeln oder kettenweine leicht ab (2, b und 6); 2) als CfK»-
trimm, weifs von Farbe, wie vorigea, aber durch die Form der langlich viereckigen
und kleineren Sporen (22) in der Regel deutlich unterschieden, obschon es auch
fin Uebergangsformen nicht fehlt.. Auch diese Form entsteht auf Fiiden, durch
deren Z^rfallen sich die Conidien bilden (20, 17, 23); von ihrer VerSstelung geben
dig Figuren 16 — 25 eine Vorstellung. Mannigfaltig abgeUnderte Culturvemiche
zeigten, dafs diefs Cylindrium wirklich in den Formenkreis unseres Mucor gehort,
also nicht etwa ein zufalliger Gesellsclialter ist.

Nebcn diesen zahlreichcn Formen der Geminenbildung gibt es zuletzt noch
eine Hefeform. Lafat man die Sporen unseres Mucor in einer ausgekochten Zuckcr-
/kUtigkeit, z. H. IIoi\ig, vcrwcilen, AO tritt nach einiger Zeit Giihrung ein, dabei bildet
rich eine feine Triibung, welchc Uberwiegend aus einer sonderbaren, grofsen Hcfeform
(hugelhefe) besteht (14), wclcho aber im Uebrigen die Wachsthumsweise der
gewohnlichen Hefe zeigt, insbesondere auch der Trockenhefe, aus welcher der
Mucor ensogen worden war (13); auch habe ich-sicher constatirt, dafs man durch
AuHangen und Aussaat dieser Kugcllu*fe den Mucor in alter Form wieder erhUlt
In manchcn Fallen tritt bei der Giihrung auch noch cin zart floekigei Wesen auf,
welches sich bei d<»r mikroskopi»chen l^ntrrsuchung als ein eigenthllmliches Mittel-
<lin̂ r und UemUch ton Kugelhefe und Oidienbildimff erwies (10), wie bereita frUher
Itrrkeley eine Uhnlichc Form als Confervoid state von Mncor clavatus dargestellt
hat (ci auch meinen Ind. fung. 79). Auch Bail (Flora 1857) bildet Hhnlicbe
Formen ab. Kndlich kommt es noch vor, dafs sich bei der Giihrung wieder
ziemlich mormale Hefe bildet, wie z. B. Fig. 15 zoipt, welchc bei '^r VnrgHhrung
von Tratibcnzuckcr gebildete, ziemlich mannigfaltigc Formen dar*

Die schematischen Figuren 26, a —e stellcn die Hildung-der Peridie and
( ulumella dar und nind bereits obtfn erklHrt — Bporcnbau und Kcimung bieten
nichts HcmerkeiiMwerthes. — Die Sporen sind elliptiich, ^ |' I- Inng, licgen
regellos in der Peridie und sind nicht kcttcnartig oder sonst irgendwie verbunden.
N.ah will ich nicht uncrwahnt lassen, dafs es mir nebcn vielen mifulungenen
Versucheti einige Mai gelungcn ist, durch Anwendung von Weingeist, dann
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wKsseriger Jodtinctur und endlicli Schwcfelsaure die ZeUenmembran der Frucht-
stiele dieses Mucor deutlich blafsblau bis himmclblau zu farben, wonach dessen
£ildung aus CeWw entschieden ist. Uer plastische Inhalt farbt sich dabei schon
gelb. — Man sieht, wie sich die Falle rasch vermehren, in welehen aucb bei den
Pilzen die Cellulose nachgewiesen wird.

Rhizopus tiigricatu Ebrenb.

(Taf. 20. Fig. 2.)
Obgleich die Darstelluiig Ehrenberg'a (Nov. Act. Leop. 1821. X. 1. taf. 11)

ganz unzweideutig zeigt, dais dieses Pnunzchcn von Mucor wesentlich im Frucht-
bauc ubweicht, so wird sie deimoch gewohnlich unter dem Nainen Mucor stolomfer
aufgcfUhrt. Corda (Ic. II. F. 83) hat offenbar eine andere Pflanze vor sich
gehabt Es wird defshalb von einigem Interesse sein, theils jene alteren Beobach-
tungen des Naheren zu bestatigen, tlieils auch die somtigen merkwdrdigen 1«1-
dungsverlmltniHse einmal sorgfaltig zu untersuchen, welchc in der Entwickelungs-
genchichte dieses Pilzes auftreten; vor Allem die Bilduiig der Stolonen uud
Adventivwurzeln. • *

Dieser Pilz bildet auf gllnstigem Substrate einen lockeren Filz von mehreren
Zoll Ausdchnung, mitunter bis 1 1Mir. Zoll hoch, anfangs weifs, nach vollendeter
Ausbildung nmuscgrau von Farbe. Diese Farbanderung rllhrt davon her, dafs
sich auf dein horizontalcn oder schicf aufsteigenden Mycelium die klcinen braunen
Fruchtsticle (von etwa 2 p. Lin. Hohe) mit den dunkelgrauen Frllchten entwickcln.
— IJnsere Species Ittfst sich durch viele Gencrationen auf sehr verschiedenen
Substraten bci reiner Haltung vollig unvcrandcrt cultiviren; bisweilen tretcn —
durch zufttlligc Einwanderung1 bei weniger sorgfiiltiger Cultur — Penicillium
glaucum und Chaetocladium .Jwncsii •) auf.

Sporen dieses, Pilzes, welche seit Anfang Juli 1859 trocken im Herbarium
1 n j i a t t e n i wurden zu Ende August 1863 auf frisch bereiteten Stiirkekleister

aUbaldiiach erfolgter Abkllhlung desselbcn ausgesaet, und das Ganze durch eine
darUber gestUrzte Glasglocke vor Staub geschlitzt. Der Kleister befand sich In
elner reinen, weifsen Porcellanschale mit ziemlich steilem Kandc, welcher lctztere
dftTon nicht'berllhrt wurde. Nach einigen Tagen war ein Theil des Kleistcrs und
der Wand mit unreifen (weifset.) und reifen^porangien bedeckt, deren Trager HUB

•) Da ich IcUleres mitunler in ffanz ^Icicher Wciso tuch bei Mucor raccm. aufkreten sah, so
kUM ich dtffelbt* nichl «lf Mm Formenkreife unsorcs PiUei gchorig betrachlen. Fehlerfroie Rein-

ist «ir nichl _
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kann (22), Ganz eberao ist das Plasma im Fruchtstiele, iu dessen Mitte es einen
dieken Strang bildetT welv Ubrigeiu; aueh in 2 Strange theties kaim (18).
Etwas spater orkenut EMUS, dais eich s«it> It farblose Sptrer., ruit scheiubtt.'

i Mtuibmn, und zwar simultan, ausgebildet baben (19), ungleioh U) Grti&e,
reiek an glanaendea FettiuoU'kiUen; die grofsett Fetttropfen »utd verschwumi<
Aelutli«:iir Kiirper, wi> rfporeu, findet man nun ivuoh t in /e ln im oberen
l l ie i le det Fruehtstiuk'ji, doch in gt-rin^tr Zahl und «ebr uugleich an QrS&e,
in deui Plusma verthcilt. i^pUter vtndkmgd <*ej das Flaftnia de« BtieJtsB wird

"h©Hi<>. )v£t mek *len \V;in,ien B O , in der Mitte ontsteht ein freier Itnum,
welch ait Lutt tiillt; doofe kann die (A'ntrulnilir^ aadb «twas excontri«ch
verlaufen il>4 rtell A'and berlilircn. Wemi man zu dieser Zeit wS&aerige
Jodtinctur einwirkeu lafet, so fHrbt gach das Plasma gelbl ich; ebenso bei Zudftfe»

niurch die Fa rbe noch in? r wird; <Sit Z r l iuumbnin de«
u; ttbla*c tarU-i! is J ich . Di8 Myceli««u auch da»

, wild nicbt biau getUrbt. Kint'is Zt Hkeru in d^n B konnte irh uicbt
^ hi der ^porenblam?. — Nuis beg^snen die %K>re» SH

cli zu brauuen; zer»pr«ngt nmn zu ditmt m* HIa*et so ttreteu «ie hi
o r ; »ie «i«d t a n Tbeil

klebt, ilite Obei Ut an&Tij^ gt'anulus, ihre Mem bran deuUich dupjirh
:wa f§g |* L, ian^r mi<] t i rst mil

ixwmer Retfe, wo **ie btaf* dt«kftwin(j st ibre OWrfliichc
gl&tt, die jtub-'tiV PhtJSHiii jnd voiktandig (dctrdb Kesorptiou)
thr litiiiitf Ut homogen; — tiiilt nicbts ul« 8pore«, Die
rtmg#vei*e der Blase ist iitk*b.st eigenthtttulicii, g«*»cljit-ht piutzluth, i«it

und kaim nksht dire< utt:t m lirtngt man abcr eine dareb
et«M6 co ikb i r tv . BOOl) fast tarblose, aber aoagewatliiii ,bla*«

uptti- W M M T J »O »»«Kt siiii t t i m l t l BM^h ic wird zu eiiier pralkjii, voll-
kffiBWWfB Mfeluiaf«ig«» ^ng^ 'h w^ er hfell unti wif inhai t l ' u,
UUhl wm SHII stai . u l k h uvrmfnt «it», u»d xwar «A*r <i«i Stktttt

*icU nutfa a uiubiegen, und i 8
hentustrcteiL (Bdbs kHimtlkiiMii 5 der I*. i.rk
Wlin es Hbr i^ r t s vori itt oWu — «ixireil#t.)
Briiigi Hh»n upurr W U M T , »O bum mm* durcb

,alt enti Form
^M Zurli*

fibwe «i rf*r L*ft gep&ixt ad mtSk a
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Kopf (die umgesttllpte gporenblase) mit Sporen dichff bedeckt, die aber durch
SchUtteln oder mittelst Wassers grofsentheils entfernt werden konnen. Hier zeigt
sich nun die Bhu* wie ein umgekehrter Teller, oder fast glockenartig (24). Der
FruchMid hat auch zu dieser Zeit offene Communication mil der Blase; die in ihm
uun vorhandene Luft, sowie die kleinen Plasmakornchen in seineni Innern, lassen
sich dureh Druck ohne Schwierigkeit vom Stielc in die Blase treiben (23, a).
Eine Central-Columella, an welcher die Sporeu angeheftet waren, existirt nicht,
wie bereits E h r e n b e r g richtig darsteUte; was man initunter fllr eiue solche, bei
unversehrter Sporangie, halten konnte, crgiebt sich bei genauerer Untersuchung
(namentlich mittelst der Compression) als eine Taoschung, durch eigenthiimhche
Faltuugen veranlafst Die Sporenblase selbst ist auf ihrer Aufsenflache zart gra-
nulirt, sehr blafs dintefarbig oder braun. Hire Grofae betriigt r^-0 —Tf,B par. L.
•und steht nicht in nothwendiger Beziehung zu dein Keifezustaud, hiingt vielmehr
von der Nahrungszufuhr ab; man tindet initunter ganz reife, welche nur \ der
normaleu Grol'se erreicht haben.

Von einem Pfocesse, welcher auch nur entfernt an eine geschlechtliche Function
erinnerte, habe ich zu keiner Zeit eiue Andeutung gesehen; urn so auftallcndcr
wegen deV nahen Beziehung zu Achlya, welche letztere geschlechtliehe Fortpflan-
zung besitzt; die Frucht unseres Pilzes ist rein ungeschlechtlieh entstandeii, und
ihre Sporen sind ohne Weiteres keimfah?g (0). — Zum Schlusse mogen hier noch
einige Beobachtungen bez. des Verhaltnisses zu Achlya und Empusa folgen. 1) Eine
fruch getodete Fliege wurde Mitte Septembers 18G3 auf Waster gelegt und am
obereu Theile des Beines mit Sporen unseres Khizopus (auf Klebter eultivirt)
geimpft; alsdaim durch eine Glasglocke gegeu Staub geschiltzt. Naeh 4 Wochen
lmr von der Fliege aua ein lockeres Netz von Faden Uber die Oberflache des
Wassen »u8gebreitet, aus welchen eine ziemliehe Zahl von kleinen Fi uehtetiinden
detaelben Hhizopus hervorkanieu, in keiner .wesentlichen Beziehung abweichend;
auch die Adveutivw.urzcln und die zufUhrcnden, dicken Mycelfaden fehlten picht
Nichts, wa* an Achlya erinnerte, konnte aufgefunden werden. (Zwei gleichartige
Verguche im October 1804 fuhrten genau zu demselben Uesultate, und zwar schon
nach weniren Tagen. Der Mucor stammte diefsmal von Zwetschenmufs, auf welchem
er eultivirt worden war.) Bemcrkenswerth war in diesen FjUlen die grofse Zahl
der Septa, welche hier an den Mycelfaden de« Khizopus (mit ganz normaler Frucht)
imftrnton 2) Kine mit Kmputa Mtiscae reich besetzte Fliege wurde zu derselben

Zeit gitildrt und friHcli ««A W«**«- &*& C t t U t e l w i e o b e i | ' N a c h 4 W o c h e n

liRttcn nich allerUi frfdiffc I'ilzbildungen entwickelt, welche eine kleine Zahl etwas
atypischcr, aber unrerkennbarer Mucor-artiger FrUckte entliielten (25); ferner eine
ffrofsc Zal'd ireschwolleiier Faden, oft mit blasenartigen Enden (21), wie ahnliche
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A. meUeu$ fl. dan. Pile© carnoso explanato squamoso-piloso, margine tenui
efrpfcmo striato, atipite spongioso-farcto dein cavo elastico fibrilloso prope apicem
annulo floccoao patent* cincto, lamellis adnatis dente decurrentibus subdistantibus
pallidis, dein albido-farinosis subrufescenti-inaculatis. - Vulgatissimua inter folia
decidua Bylvarum, ad basin truncorum, in pratis; etiam in tectis strannneis carbo-
nariis etc. Color pilei melleus, senilis fuligiiicus 1. olivaceus, Fr ie s , welcher vor
seinem Genusse wamt und eine Verwechselung mit Ag. mutabilis bezUglich seiner
Kfsbarkeit vermuthet. Atliga och gift. Bnunp. p. 24»). Dagegen sagt L e n i
ausdrlicklich, dafs er ihn aus vielfacher eigener Erfahrung als eisbar kenne (ntitel.
Schwamme 1840, p. 22). Auch Bar la gibt an, dafs er in Nizza verapeist werde
(Champ, prov. Nice 1859). - Ebenso bez. der Moldau Czihak und Szabo.

Der Pil« beginnt sehr frith, sich in die Lange zu strecken und nimmt dabei
gewflhnliclf eine zwiebackfdrmigc Form an (im Profil betrachtet Fig. 2, a). Das
Vehm ttbercicht ganz gleichmiifsig den Strunk und Hut (3) und ist von ungemeiner
Dicke; sein Zellensug ist der Obcrfliiche parallel. In dem Winkel iwischen Strunk
nnd ilamellcnbaais biegen sich die Zellfaden desselben,. wenigstens die inneren,
kniefdrmig nach aufoen (4) und reifsen bei der Weiterentwic'kelung des Hutes an dessen
Bande ziemlich scliarf ab (12), worauf der oberste Theil dieses Gewebes nun herab-
sinkt und auf solche Weisc den Annulus superior oder die ArtnUlo bildet (vgl. die
achematUche Figur 5). Biswcilcn koniint es sogar vor, dafs bei der Streckung des
Stales-deaaen Velum in mehrere unweit Uber einandcr befindliche Ringe ringsum
abgerissen wird, wie diels bereits mehrmals, und schon vor liingerer Zeit von
Bul l iard , abgcbildet worden ist; bUweilen geht es auch — nach B e r k e l e y -
ganz ohne Ringbildung ab. .leiwr Ring besteht aus bogigen, sehr locker verwebten,
Wgliederigen Zellfaden (7), welche auf inannigfaltigc Weise verzweigt sind und
oft den Sohein von AnaatomoBen simuliren. Die eigentlichen StrumkzeUcn sind
ahnlich, aber gerade geBtreckt (8), aufsei. dl-l.t mid f.-in. nach inncn l.,ckoror und

bauchig anfgetrieben.
Oanz analog i»t die Elementarstructur des llute$ (16), welcher oben mit den

theib horizontal*!, theils spaterhin in I von der Form kurzer Ziipfe (11)

•) Von alien deuUofcea Scbritotellern wird derselbe unter dem Namta BHalliniasch" als
eine vortrefUichc und rur Nahrung allgem.-in verwendcte Art ungonommen. SoWohl w.̂ «.n dessen
ZAbiirhei* alt meat* »«•'•»« unaafeaetaen Geackmacks ist mir diese Angabe gl«-ichwohl alleieit
«-«lacbtic wwMfn. leb bin nua iber tollkommen ubeneugt, dafs diem; angifuhrlr Angabe auf

vULp-hs,-\unv mit Aqnricut mutabUu bcrubt, und d«fg die genannte Art nicbt blofs unan-
d b l T L n d e r n «ugl«rh giWg *,-*** geMaea Venaea de . Dr. P . u l . t . Ei . Hand, mit
^ _ Mfaan Veriuch aioMe, • ! « * «tch dem OeNtte. Den Empfrhlun^en der deutschen

wir folchergestalt ioch vor deuen Anwendunjf warnen^.

U*(tm*m*. • — — — « " • — —• • I V "*



wifreclit abttebeadgO Vehnduern bekleidet ist, weJehes ziemlich allmkhlich in die
zuoi Theil ahnlieh gebaoft- Waiinliehe Cutis Ubcrgeht, von dwrem Elements Mfer
MEt die kn>i aigea Ze£l«o (k) tawiilmt w imigen. Waiter uach
innen folgt jgnHflhnt sehart' abgesefcst eiut- ikibloae, fast parcnchyroati«'lR' /Cell-
scinch t, bis eudlicb dm mi» win vt'rhixten ZellftUlen fOD «twa« pMAarote Volum
gebi.ldi.rte Hul int. dun;ltzogen von' einzejnen sehr feineo ^ uiycelitua-
art< mil #dir spanmnier 8optiruug. — Die iMtmiltm (9) zdgen eme
fltark entwkl haben a!>«r iii ilu< r i!i lfjytiiarstructur nichts Eigetitliltm-

it siml in Aikn Theikn in «ur geringer Menge Tertreten.

DM orgiebt tiie
Brklllning dor Pi«ureo •

I, k !.-)»'•, iijuHflli i«ag« E-t«nij.t!»re *«f «£Bem HoliMfieluiwft, sat. Gr
^, I pt Gr. Davun is! fj outer I m st?«kr HurcbsehmU I2ufi. vergr. dtr-

I • ••. i i i n

9m$m (M$m -• I GMtMrfMUM iciur tJ**r Uw«Hs (ebeiuo).
Ji *t?»kr. tNji I'll* van wittierw (irnfjn' / 2 , Ab)d»u«(f de# Velum

Htitramit 1-i. U srbe (w. 36;tio. ».;
v ( etner Pollinarie vtm Fudcttfortn, 500m. ?.

/tf. B lemMe d*> fiui'-s \m makr. D«ri ti.r King rwch <l«r Abl<wttfigr bwtb

HI, pag, ?.
(Tif : r Pig

4tntar %\vXit\imi\XUl de<r̂

Hfttae I null;. . ' I. MtiMU
prini, : fi*ta3«0* I • « tutooltu.

i«M et (Jortiitaniis

I1 hlllMfir triato, dineo e Conico

nd undo g hiteo ftb»qu« velo
< #»/t«Jt«o«ir«. FnigUwj baud

|Ju? von d« B * r y *btfebitUt U-, vt&m Verm«tJ»tt«^ »** h
. m«U ls< :, Ur<4? oft wiiilcffe
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I tor Pilz fend sieh bei Giefeen an e-raem nassen, schwttlen Junitage anf fmi-
MHm Tknhmhmhf , und zwar oft mehrere Exemplars gesellig neben einander.
Er bildet aitfengi eine klcine, weifoe, jilrige A«stf/ (6, a), die ga«2 und gar ans
gleichmaTngcn, vertfrteten Faden^llen be^trhi (5, b) und von welcher au« man
die Myr.-ii-ulrn. den vorigen durchaus Khnlich, abgehen aieht (5, c). Alhniihlich
iBill-Hlir tUkim Gewebe im Innero (18), und sswar ut der Stiel dann durch
m i l l l l i l l r r i l der Faaern ausgexekhnct, welclte erst gegen die H«t«ilte (a) bin
einen unr<!gdniJii«ige» Verlauf unnehmen. An *MMf W «ind eine grofee Znhl
sehr kla .u-k UolHbrwheodtt und Pli i l l l i i l i i l i t o *^den btMedm mM*
tend -'!). An <i* i ()berHii«he del Hntei hat sieh unterde&sen t k e Q«fl«^ehielit
wm* t, welcbc eim* PaMMi bildet (IB), die man in { p. Lin. dicken La|

:m, und awar ohno nuterbrechung rm Kande tlber das Hutcentrmn
hiattber, tfodareh ^ieb ihrc Srn.ststandigkeit a|| eine blonder* Hulie kund gibt.

e Gallerte bettebt ioa • • « *m*mimm ftototont (U p)» worin man Btelfen-
wei«- Oroweo frttb«od« Kruuohm wn anmefebartr Kiritihfit und unbestim:
Fonn wsJauifl e f;rt//< offenbar ein Absondtrungsproduif der darunter
u j . , ^ m Um, nicht ulxr da* Kwmltat W >Ili(juatiun;

,U! til)lj tMh bcim a««gcreiium mui abaterbenden Pilze nicin
odirt tKler irg< ndwie versehrt. Betrichtet man die PelHeola ton oben, so kommt

«oer«t die gelbe Gallerte mit den Konichen warn \rorschein, wie vorhin; nur
aparlicli tretett in derselbea zarte, wenig telte Mv elfiiden anf (22, a, oft i
feinerl, irekne wold als freuo W* aufimfessen I Bei tieferer Einstel-
huig de» Mikra»kojje« treten alsdann He kolbigeii SMkmmden antwrbalb detiel-
ben Wrvor £§2, b), in dieaelbe Gallerte fe«t eiv. Utah CM imhr horiz.
ode* Mgcllcn gt'lagertei) Z<aiketten uud Fa-hu, I on mit Sftrnrifei Paeudo-
Aoactasaoeen, wrter welchen man nur MwxabapwwB BclmallenwlU-n bemerkt

Deoj iftt&es S*»̂ ^ f e i l i t cliy ftt^wflgf! O««iiN w^^»»d die K'olbeagollen,
Keru beim M«^ LuiiiuulU ibetwhwrH MM gMM Qfeagflttcfri beUeuka und
iitiu eifi aart kl«iig«» Aaaehea (ohne Gknz) geben. Im Immm dage^n treten

ZellfUden a«f» xum Theile voa BflgMNfeaer Dicke und duroh x»bl-
^ fatt sebaumig (19). — D« W»' Uagawt jetzt> vom Stnmke

abwilo^en fl"lt 13, 12) und era! glwi ^ S) imm km <«kef
wwdend, W wmbrtMten Btl vollcr Keife jat I lVJlU:uk und l.ann ili n
fa«l mcbto mebr v*..rliandt'.nt D« in der lintuiitte (6) kann iimn ri von vmern
Fleiashe rftden, wenigsteus iindet man hier eine schwache gelt. ariage.
den Seiien dagftff lUIlt nmh w e m i u m l i d i* Ue^nge PtllicnU akaoht, QBMM>

s .he ijomeUm (4), weWbB sicli l>ei akagwQD Zerren sofort •iiiimmtni

und, da »K



flautfalte (dem Hymenium) erkennen laasen. Spiiterhin, wetm der wife Ptk zu-
fallig abtroeknet (cine achte CutliquaUoH, wie bei Coprinua, timleS hier nicht Btati),
berstet die Peilicula auch wohl von aelLwt (8, 6), u»d zwar iu ziemlick regel-
xn&feiger Wetse, so dak nun Uber&ll die ockerbrauncn Utmellen zwischen dem
gelben Hutrande aicbtbar werdeii- Dm Hymentum der LameUen (14) bietet im
Baue keims Be*o»derheiU:n, doch habe ich keme PolHnarien beobjwhtct; awtcli di«
Subhymeniakchicht und die scliwache Trama za%en nicht« Ei^nthtimliche*. Die
Sporen aind ockerbraunlieli, ?^6 p. U lang und etwa iialb »o diek, ansgezeichnet
dureh die adbarfc Abfttutzung iiirer B u » (20).

1, senkr. Dardkfeko. dM IfotM, 3631». <|Mir. 1?, H*!>UiMbi!dt jaiife PUie,
tut. Gr. J, QttefK-'hititt im LuneUen, 3m. v. J, I ' IUHUU f«m d«n Umeilen «bjje»ogen, iOo)
5, j t i n ^ e Stuff! i a 30m. v.; & and e Hlemente, 3*v?m. v. g, Hot im s^nkr. Durchwhtj., nil. dr.
7, ebenso, «lwu ilttr, f^ f%tt reifer Hut mil mntmbmier Pellicsla. .V, bmm8mmlmm§, M*. I
iO, lUbitosbild, ftssg^wtehsen, o. Gr. tf -13 ; juog« i i.aroeHen unti Strunk nurh vr>
H«t schcwi grelb uad gjinwnd / J, h«it»e Utnelk' im Sehiefucbmu, 363m. *. I5t balhmfW PiU,
I^T st-hr junger Hal, van G«HerW uiBgrl^n, 10m. r. /7 , Jttf«f H«t, n. Gr. IB m /6*, 3t)m
/P, Zelte *t» dem l««er« (Je* &nm)a>s, 3S3m. v. 90, Sporrn i • Ywtbe, I 363m. v.; c 700m. r.

von ob«tt, b«td« 363m. v.

P i t HUM 11 <» 11*111 a I l l l I IT . in l i t
(T*f. 2& F%. i.)

Pmm* : Pilen* earnoso-leiitus , cl . mm vero lignescen*; arid a*
revivinetL Lamellae scisaiJe*, Uuitae, demum o*.ri(*ce*e; tranuft manifette

Hvocom. Bpora* albae, Fr. Mon. l inn. I!. 239, i
ijjpec. ww. PUei horixontales aggregftd, nabtitxije^, aridi tenae«« eoriaceo-

th.iurftti, Utemlea, m\ir& cervini growe toinenU>ni xnai^in« A#r#»h; hutwllis-in utipitem
brevem itibnttdum de**«rrentibtt», ofebcnimia, in&ecjaalibu^ «})proxiniati*, j
ficois fenruffinei«; »pori« mmutia, albis.

In ericetii prope tornuxi nd nunulott ra<iit»it;« Pint tylvestris prope Niitiderbr
autor tneiiM' S6pt«tnbri.
,4yar*<t> Sawuwww,- «ed dilfert colore, •tltioBS, patrta.

pi'ieo «tswili eonaeeo 6abeHtr mgam ccrv
cul«>«o, ktseilis angtwtia acuii« decarretitibiw pftw tithttmHbu«* Mungrie/ tur n

ohfene; d'ane cotifcmr jaune tiratit mir le roux, Le jx^dicak «it repr^ietit^
par tin %U\H rcule d'ou imis^'nt phwmurjt imlivkla*, «t e*t recottvert d« m&Boe tawa

U^mitl :i»«etai*r k. Mi I. K 1)



Ag. PleurotuB mattrucatu* Row. t. 99 differt : pileo carnoso, supra* gelatinoao,
primum resupinato, .sessili; lamellis albido*griseis.— Aflinis P. torulosi var. Sauteri

in Bbh. Cent 1910.
Das Material welches mir von diesem 1'ilze zu Gebote stand, war nicht zu

einer erackcipfeiidcn Analyse geeignet, es mogen defshalb die auf der Tafel gege-
bencn Habitusbilder kleinerer und grofserer Exemplare (1—3, 5—7, siimmtlich in
uatUrlicher Urofse) dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf dieses neue Glied unserer
in den nordlichen Klimaten go schwach vertretenen Gattung hinzuwenden. Be-
nonders auflkllend sind an dieseni derben Pilze die darken, striegeligen Haare der
Hutbekleidung, am stiirksten entwickelt und frei abstehend an dessen Rand. Fig. 8
gibt eine Ansicht von ihrer Textur (3(13 m. vergr.), wonach dieselben aus wenig
verzweigten Zellfiiden rait engem l^unien bcstehen, mit schnallenfdrniiger Gliede-
rung, wie solche unter Fig. 4 genauer dargestellt ist. Unter a sieht man mehrere
richer sproder Haarct welche gerade in der Gliederung abgebrochen sind; bed
zeigt bei stilrkerer Vergrofserung eine etwas abweichende llildung, indem je nach
der EiiiBtellung des Mikroskopes an der Nebenzelle noch oine zweite Wand oder
hoch hervortretende Lei*te sichtbar, und damit diese Ztlle fast zu einer Doppel-
lelle wird. Die Sporen sind rundlich, etwas eiformig, ungemein klein (Fig. 9,
363m. v.); ihre Lkuge betragt kaum fiber z*{> j>. L.. Hire* Breite mn.urklich wenigw.

uiiihoiinliiM Fr. (t. Fr.).
(Taf. 22. Fig. 2.)

Pileo carnoso tenui ex umbonato depresso laevi sicco flocculoso-sericco cinereo-
unciam et ultra Iat6? stipite farcto elastico aequali dilutiore, lamellis

ib didi Si 3 l
piffricMrte unciam ? p
strictin repetito-dicSotomiB confertis tenuibus candidis. Stipes 3 unc. longus, ela-
sticiw bimi villosus. (Wo mollis alba, \ulnera saepe rubent. Fr. — Inter muscos
locitf eylvaticis gregarius, sed ob habitum agaricinum saepe praetervigus. — Icon,
non exstat Im Sept im Schwarzwalde bei Rippoldsau.

Da ich kein geeignetes Material filr Analyse und Entwickelungsgeschichte
hatte, »o gebe ich nur einige Habitusbilder, in der Absicht, auf diesen nicht eben
hHutigcn und oft verkannten Pilz aufmerksam zu machen und ftir die Zukunft seine
Krkennung zu tfichorn.

Kg.' 1 zeigt den Hut im senkr. Durchschnitt; 2, 3 und 4 vollstiindigc Indi-
viduen von verschiedenem Alter; 5 die Lamellenordnung; 6 die Sporen, welche
eine Lilnge von kaum *U p. L. haben, weifii und von elliptischer Gestalt sind.

25



(ll< i iiiiiius < i < pidolus) larlublll*
(Ttf. 22. Fig. 3.)

Crepidotus : Htatura varia, irregulara, absque velo manifesto. Piteus exeeit-
tricua, late rails L ll—|iiiwtu«, Lignatiles L epipbyti. Pltfurotis

- A, «w, Pileus nlinuMMai e r< to veQuaok. fl etntro
•tipitem brevem imsurvum vBfcttUffi; at pileo reflate stipes obtiteratnr; —
pileiu laevis. atosug, all Uae primo in puncto excentrico iiiiiiiiiiiinltw,
dein ad bauu nttiii^tites, Utae, *nbdi»tant««, ex albklo ruhiginooet domum tlilate
etiinamomese; at pjwwim *teriHs Icgimr, laraellis albis. Parvu8t «aepe cum Ktipite
iueurvo. Ad ligna elc. (..innninis. Fr. Ep, et Mon. Hym. — Gie&ea, October,
auf Kiefemzweigen ai Bkdt, Dks««r Pilz 1st achon Sfter ttbgebtldet word*Mf,
aber das merfcwtlrdige Phammum te Umkehnmg i»t bis jetzt nicht g-eiifigetul das'-
gestellt; aacb niebt in Aer neuentim AbbiWung' von Berke ley (0tt£sfli I 10,
Fig. 1). 1). bitus zeigt itn Debrigen die Figur in Flor. dan. t 1566 «•

Er tritt in der Farm einer UttMn, wet [sen Kngel a«f (1, 2), wdcbe bald
1- und mrnn Htfttheil •nftmeheito Hfrft (3). m da an aber i*t dir

VVfit* rt-nnvick^luug tmgleidi und variabd. Has I bale iat, dalit cr rein
•eitig aiiswHchst, mit finer Fmitm Bbnlichen Form begntmmd, wie idb did* tV
bei Fanui toralosiw d»ge«(eUt habe Bot Ztg, 1066. taf. 5, Fig. 29, 31),

m entweder aacb weiterhin («ui rung dea Stiele*), betbehaltet) wird
durch eiiigeitig ttl^rwiegoini' Hutrandes mit 1 H'gung m
hvrtionlaie* PUttte wird, bald Jk ittxend, bcKreiti

H u l l i a r d (t 152 u. 581, Fig hat. Kmliich, dir dritte uiid
>»Uilni!jg8wei*fe be»tt'ht da/ ati&sga £M)

:, me diciit bei Fig. i (n*cb rw Ifnaniagf) das
bt, a Eiteitig aUbrker aj i auf i

mf die *Seitc zu HUJH'K k. u-m nun <ii<: OBr
uutUtllntv \i be&ttcilieiie llutpai ibliob v&uh mm uuHrcibt (9),
»o g it t*« zuH'tzt, dais asklj derei r n*r - ^ ^ ^
(11); die#er mtat al*M> jt-'tat in kasMr fortwibi

t btng. ingulirt^ *o dtti* er
uigor vwllsti* vkwimdei. We w«it( Uhiung

des IIu! urch die ' truai
(mt auti teu iiuU-a JH l̂bsi
bat eini,
Ag. drplutr nwedu II. S4JJ) keti
Die LanwHea bOden *icb «teto ai rtlaeh .utx i-ii him
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(19). Hire Trauia ist stark cntwickelt, im Uebrigen die Structur ohne Eigenthliin-
lichkcit (17;. Die Sporen habeu ziemlich die Farbe der Hyporhodii, allein ihre
Form ist vou diesen verschieden. Sie sind rein oval und Behr klein; Laiige kaum

p. L-
Brkl&rung der Abbildungen Taf. 22, Fig 3.

Agar. variabtiu. 1-U> Enlwickelung- des Pilzes (davon sind 3— 7 10m. vergr.) Bei 7 die
ertte Lamelli-Mndt-utuiig; W, anomale Resupinalion in Pczizcnform (nat. Gr.); # und // normale.
12 Sporen- n 3<>3m. v.; h 600in. v. /.?, llabilusbild mil excenlrischer Lumellcnverbindung.
/4 , LiimellenquerschniU (12m. v.). 1\ Ihbilus mil rrnlraler Lamellenverbindunff. 16, Lamellen-
ordnunff, 3 m. v. 17, junge Lamelle im Schiefschnitt, 363 m. v. 1S% Pollinarien und Haaro, beson-
den> an \ i r r Lamellenkante \orkommend (3ii3m. v.). 19, der junge 1'ilz Fi^. 3 bei 363 mailer

, uu senkri-i-httfii Duri-hschnitt; Zellenzug noch kaum diUerencirt.

1 J l l ip i l l l l^ pvsAjA>Uli*H Rabh. in lit.
(Tar. 23. Fig. 1.)

Gregaria, disco guborbiculari atro ma{rno laevi dernum piano opaco, margine

Biibtutnido denHinHime striato bniiinco-fusco.
Diesen intereg»anteii Pilz habe icli bis jetzt nur cininal und zwar an alten,

morschen, entrindeten EicheniUtcn in eineni moraatigen Walde (Schlichtor bei Grofs-
^' > an der Erde gcfunden. Er unter«cheidet sich von alien vcrwandten durch
tin- v.iofge, wclche 2—3 p. Lin. im lUngeren Durchmesser betriigt (3, 4 nat. Gr.).
Ein Velum liabe ich bei meinen Exemplaren nicht vorgefunden, wie diefs auch
bcz. der T. Fmngulae von Fr ie s angegeben wird (8yat. m. II. 174). Die firucti-

soweit sich ermitteln liefs, baflidiosjioriBch (2 und 5, c bei 363-Mcmlkmmm j
maliger Vergr.), w»e ftuch l>ez" d e r l# 8 a l i^ l m e i n e 8 o l c l i e bereitH genauer dargestelH
ist* cf B e r k e l e y * îtlinc'8 t. 1, Fig. 10 und in Hooker's .lourn. 1851. III. taf. 9,
wo aber ncben der llasidii'iifrucht noch eine Hchlaiichfrncht dargestellt wird*)7

derrleichcn ich bei der vorliegenden Species nicht wahrgenommen liabe. Ebenso
weniif habe ich etwas von den Spennatien bemerkt, wie dergleichen von Tulasne
abgebildet werden (Ann. sc. nat. 1859. III. t. 9, F. 16). Die Spore* sind sehr
klein (5 a) I*'" ^nR» ° v a I ' Vcl!l *ar*>o b r a n n ; 8 i e seheinen zweizellig' (5? b;
600m. vergr.), doch konnte ich im vprlicgenden Fallo nicht mit gendgender Sicher-
heit ermitteln ob dici's nicht blols der optische Ausdruck eine« getheilten Plasma $

I).. Nolari i betclireibt fogar (bei T. alnea) deren iwei Pormen, mil Makro- und Mikro-

(C«p«enl. aoc. criU. iul. 1864. V, p. 382).



sei; ich neige zu letzterer Ansicht, wRhrend Berkeley die Tympanisspore deutlich
ah zweizellig darstellt — Der Habitus dagegen stirnmt nicht mit der alteren Atf-
fessung dee Genus; denn eine Stroma verticale (Fr ies , Elench. II. 17) haben wir
jedenfalls hier nicht, der Pilz ist anfangs eine kleine, schwarzbraune Kugel, welohe
sich dann allmahlich scbttsseHormig auafllioht, wobei der gestreifte duiikelbraune
Rand sehr deutlich sich von der schwarzen Soheibe abgrcnzt. Dieser Rand besteht
aus kleinen polygonalen Zellen, welche ein honiartig festes Parenchym bilden und
am Rande, sowie nach unten, in die dicken MycelfUden (1; 363 ni. vergr.) iiber-
gehen, welche hier und da in grobe, dunkelbraune Uaare ausgehen, die man tehon
mit der Lupe in der nachsten Umgebimg der Schttsseln unteracheiden kann. Auch
der Hypothallus besteht aus jenem kleinzelligen, fast kohligen Parenchym, tthnlich
ist die Subhymenialschicht gebaut, doch noch kleinzelligcr (2) und glcichfalls
von braunschwarzer Farbe. Da die ganze Hymenialachicht iiach volleuletcr Reife
sich vollstandig abliist und vcrloren geht, wie diefs auch sonst nicht selten vor-
kommt (sehr auffiallend bei Peziasa citriua uud Calloria chrysocoma), so tritt dann
an dem alten, abgeflachten und nunmehr fast raudlosen Pilzc diese schwane Schicht
unmittelbar zu Tage (4).

Da ich mit dieser Tympanis eine kleinc nchwarae Sphacrie in grofser Anzahl
vergesellschaftet fand, so hab? ich dieselbt; zuglcich mit abgcbildet (4, b); *ic stcllt
kleine Pilnctchen dar, welche bald dichter, bald wcniger dicht ucben ciuauder
gruppirt sind. Rabenhors t erklarte sic fUr eine Fonu der Sph. pulvu pyriu*, TOD
welcher er deren zwei unterscheidet; die Sporen der eineu habcu Sporae traeptatee,
die andere — unsere vorliegcude (Fig. 6) —

Spkmma $immfi$perma RbL in lit

kai Sporae mrmepUMe. Die Unge derselben beferMgt T i 0 p. L. auf xfo Dick^
mt sind farblos (6, c), spindelfomiig, und liegen crime Ordnung zu aohten in dem
Schlauche; m stellt die Perithecie bei 20maliger \rergrtf(seruiig dsur; b eii
und einen reifen ASCUM mit Paraphysen.

Ill^tlora ni€kla\an(liu Fr. in lit.
Taf. 33. PI* 1)

Disco pmlpoto-eemoeo atro nitido convexiuscalo, margine sulp)iureo-to;nentoao
rabradiante. — F r i e s schreibt dartlber : Maxiuie memorabilis, si vert* asctgem

• , cf. Fr. S U M . V. St., p. 358.
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art, nani habitus prorsus Myrothecii. Turn Myrothecium est status spermatiger asci-
£er Uiederai», aho <tein Verhaltnifs wie von Cytispora zu Valsa, oder von Dacry-
myces zu Calloria, wie zuerst von Fries hervorgehoben wurde.

Ich fand diesen merkwllrdigen Pilz im September auf altem Buchenholze in
einem Sumpfwalde auf dem Vogelsberge (Oberwald) an der Erde, wo er durch
seine schone Farbe (schwarze SchUsseln mit lebhaft gelbem Rande) die Auftnerk-
samkeit auf sich zog (1; bei 2 die Scheiben etwas vergrofaert). Das Innere der
Bcheibe ist farblos, es besteht aus Paraphysen untermischt mit grofsen Schlauchen,
welcbe die gleichfalls farblosen Sporen einschliefeen (2, 363 mal vergr.). Die Sporen
liegen zu achten in einer Reihe, sie sind oval, f£9 p. L. lang bei ^ L. Breite,
im reifen Zustande mit zwei Oelkernen. Ueber den Bau der Subhymenialschicht
vcrmag ich nichta anzugeben, da das Material zu einer erschopfenden Unter-
Buchung iiicht ausreichte.

C^OIlCOlor Fr.; forma minor (t Fr.).
(Taf. 23. Fig. 3.)

Dilit-rt a Tatellaria uirata .spum simplicibus; eff Fries Summ. p. 366, sub
*atrata". Auch ich halte diesen kleinen Pilz nur ftlr eine Varietat, denn der
Charakter 9mit einfachen Sporena scheiut mir nicht vollig constant zu sein, indem
ich untw vielen eiiifacheu Sporen (vullig reif) auch einzelne gefunden habe, welche
theils Andeutungcn von Septis, haben (6), theils deutlich entwickelte (8). De
Notaria gibt als Oattungscharaktei- : Sporae hyalinae; thansverse septatae (Comm.
8OC critU ital. V. 1864, p. 372J. — Von dei atrata besitzen wir eine etwas dlirf-
tige Analyse der Sporen, suwie eine Abbildung zweitheiliger Paraphysen, von
Berke ley ; Mag. &>ol. Bot. 1837. II. t. 7, Fig. h—k; — die Abbildung von
Cur re y aeigt deutliche Querwiindc in den Sporen; Paraphysen hat derselbe nicht
dftrgcfttcllt (Micr. Journ. vol. Vll. 1859. taf. 11, F. 9). Stylosporen, wie C. solche
bei P. claviujjora abbildet (ib. F. 8), habe ich nicht auflinden ktinnen. — Der
Habitus ist fast ganz der dor P. sucialis, welche ich auf t. 17, Fig. 4 dargestellt
habe.—Erimiert in der Beschrcibung;*) an Pat. tJarcstiae dc Not. (1. c. 373); aber
dn V.-if. gibt* ftir diesc Paraphytes tiliformcs apice infuscato coalesccntes *n,

•) Im Hubilu* nur waoig, ntch Aofwcu de« En..inu , n , i . aal. no. 776; indem die Scheibe
4oppelt so grofc ist ilf bei onferer, dabel U o l g unreffelmafsitf verrogen - bei unserer fast

I
f u n f o r u n . I V .
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walireud icb dergleidieu gar kerne tinde; fSernct Bpoa Uip*oidea pltmunque
aexlocularia. i

Diese Patellarie faud ich im Jujii nl •HHBWlii Kuehenbolze
im Walde bci wn; sie sitzt Hach auf, ist matt achwarz, sehr ktein (4, 5 in
s a t Or.}, der Rand weing erhabeu. Die gchlauche siud an tangs ziewtich gl<
maisig mit Plasma angefiijli (1, 363 m, vM wie die folgenden). Die weiter ent-
wiektlten ^poren mit iiirer fiurbloi mbran ntid den gleiehialls fai-I.
reiht-nweise geordneteu OoJtro nd unter 2 and 3 im reifen Zustande
steilt, ni *> WNH jUr. jUugste sab a — K«igt. Bei F ^ . 7 steht
man dii» Hervortreten der KetiufUden, weldtes, wie g^wulHilich bei euifachen
Bporen, vorzugswei-ne an umt tun die betden Fole Btttt fiudet (7, a L»t gtutx aa»-
gefulu-t, diy awei aaderen Figuren aeigen uur Umri««e).

Srplnria It ^o|M»(lii 1 i. b lit.
<Ttf. 23. Plf

i; 8pori« nbfimpiiclbtii, longisfimis
atrtotiusculis, o^ndixii», folii oflccpati wiperfi<aem »ti; in maculis »' m-

rgftntibus, — In folii* Aogopodii J'odagrariae mame Julio prupt* Qiam
Diem neue Art ma& w b da«a dienetu die eigenthlimHehe Bportmbildung

(larch AJwchnHruTif? anf IJjfisif!: r«ft boriMtrtig foatur, tpi&r3ttkisrtigi
rithecien) eimoal etwas genauer trlU'n. Denn die biahi tmgen
r Fmctificadon na sind kaurn bend (cf. Am E*g. na t hi«t.

)H54. t I ma (ib. F, 5),
BL prineepi (ib. I86f, VII. t. I Bm der Peifftiafoti w t l a

MY FUlIe dnrgt- i'nrst^Hmig m Klor. 9
(8. macrocarpa l>ur. Mont.); ind ! tlort Pkrs^ z wise hen dea SjMtren

welch(i» ich im vorl len Falle ntchta ge te to l hat.c Di
Abb. Ifabttus (Or* ia AnL), die wms%"n ncuercn nnr

die
smter ! ftwartrite tine* b*

in nat, Grofw (largetteHt, 2 ?jg
kann MM) ztnna] a tit frittchen Blatt,

Ut, wrlci h durch ieioe bla^ore^ grlbli

cQc Peri)

BB Makr. Durchscbnittc abgcbildt-t (200m. vergr,); bei 4 die der
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deren Lange durchschnittlich T$5 p. L. betragt bei einer Dicke von nur zfo p. L.
Sie sind cylindrissh^ an beiden Enden oft scharf zugcspitzt, dabei meist einfach;
sie entstehen einzeln auf Basidien (b), welche die farblose Subhymenialschicht be-
kleiden, die der gchwarzbraunen Perithecienwand nach innen aufgelagert ist

Npliacrla (l)la<r>|H') illwlformln H.
(Taf. 24. FiK. 1.)

Entwickelutigs<jeschichU>. Die crate Andeutung von dem Vorhandensein dieses
sehr verbreiteten Pilzes, vun welchcm zur Zeit nur der Zustand vollendeter Reife
bekannt isi, fand ich bereits ini September; sie gibt sich dadurch zu erkennen,
dafs die Epidermis des abgestorbenen Buchenzweiges sich stellenweise in Form
•ehr flacher, zirkuliirer Pusteln ein wenig aufwulstet. Bei genauerer Bei
trachtung erkennt man eine diese Auftreibung genau centrisch umgebende, feine
schwarze Linie (3), welche mitunter auch ipehrere solchSr Pusteln gleichzeitig ein-
fiassen kann. Die Aufwulstung wird veranlafst (lurch eine linsenfqrmfge Mas$e
(planconvex) von weifser Farbe (7), welclie da« zukilnftigc Stroma der Bphiine
vollstiindig ilberdacht. (Bei d ist eine daruuterliegende junge Perithecie des
SphKrioiiBtroma's angedeutet; bei c der Hals einer ebensolchen, zufallig schief
durchschnitten in Folge gebogenen Verlaufes). Wie der senkrechte Durchschnitt
seigt(7, b)y sttJfst (Uwselbe unmittelbar an die Oberliaut (a), mid lafst nur an einzelnen
Stellen seiner Obcrfiiichc eine Wsondere selbntstiindige Hlllk* erkennen, deren Bau
(aus kleinen, dunkelbraunen, dickwandigen Parencliymzellrn) nicht verschieden ist
von demjenigen der Spharienperithecien. Die gauze Masse b wird gebildet von
zarten, durchsichtijjen Parenchymzellen, in der Mitte weiter als in der Peripherie.
[Tulastie* bildet bei der nahc verwandten Diatrype quercina an entsprechender
Stelle ein Pteudoporetckifm ab (Bel. II. t 12, Fig. 15), welches aus einer besonders
dichten und reichen Verzwei^ung wirr verfilzter ZeWfOden hervorgegangen wiirc.
Eine sorgfttltige Untcrsuchung hat mich tlberzcugt, dais mindestens in unserem
Falle dus Parenchyin dieser Partie kein scheinbares, sondeni wirkliches war.] —
Was diese Linse flir eine Bedeutung hat, kann ich nicht sagen. 8permatien9 wie*
sie Tulasne (L c.) an der Oberflacke eines analogen Gebildes der 1). querc. ab-
bilr^t,' konntc ich nicht auftinden.

Weiterhin platzt die Epidermis tlber der Pustel in ganz unregelmifiiger Weise
auf : in Form einer Ritze, eines Kreuzes, oder mit Iiappen (3), und fallt zuletst
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stlickweise ganzlieh ab; worauf dann die Linse allmahlieh zerfallt und verstaubt,
wahrend nun die dunldc Obertlaehe des Stroma allmkhlich iinurer deutlicher wild,
anfangs wit grauer Farbe, spater (im Reifezustande) schwarzlich.

Die furngm Peritkecieu anlaugend (8), so ist deren braune Wand nach innen
mit concentrischen Schiehten enger, langlicher Parenchymzcllen von weifs^r Farbe
beklcidet, aus welchen sich zuletzt cine aufsert grofse Zalil ungemein langer Pitden
erhebt, welche wogig und etwas wirre im freien Innenraume zusammcnlicgen,
den sie gunzlich ausftillcii, wenn man den Sclinitt unter Wasser liegend bctrachtet;
indem diese Gebilde (lessen eine grofse Menge unter Quellung aufiielniien. Im
trockeuen Zustande dagegen, oder unter Weingeist, sieht man im Inneren der
Perithecien einen bctrachtlichcn llohlrauui. Die Faden zeigen sich bei isolirtcr
Betrachtung von verschiedener Art (10); die einen sind durchaus cylindrisch, an-
•obeineml gegliedert, sie stellen die zukllnftigen Pamphysen dar; Wtilircnd die
anderen an iliren Enden etwas spindelftinnig :u !>wollcn sind und ofienbar die
jiiogen Asci darstellen. Da diese obere Partie /., .....di lcicht abbricht, so gewinneo
dieaelben einigennal'sen den Anschein von Htylosporen, wie deren z. B. von
T u l a s n e bei Dothidca nielanops (1. c\ taf. 10, Fig. 6, at) dargestellt werden. Bei
•tkrkerer VergrorHcrung (10, b, 600mal vergr.) erkennt man schon die ante
Oruppirung des Plasmas in denselben, was auf die demiiachstigc Sporenbildung
an dieser Btelle hinweist Weiterhin win! die Theilung des Plasma^ mit zuneh-
mender Grofse der Asci immer deutlicher (9, a, 600in. v.), bis endlich die lertigen
S(K>ren (9, b, c) ausgcbildet sind. Ihre Zahl scheint, im Gegeusatze zu anderen
Diatry|>eii, nehr beschrankt zu sein und 8 nicht zu Ubersteigen.

Auf dieser Htufe v(>lliger Reife des Stroma lanicn sich die cinaselnen Perithecidi
leicht aus dem titroma herausschalen, sie haben alsdann cine brttunliehe Wand,
welche in einem gelblich-weifiien Paienchym eingflbettet ist, die sioh in unrogej-
mUfsiger Weise, nicht sctiarf abgcsctzt, nach abwUrts in die obcrm fFheile der Zwcig-
rinde bis zur obernten Holzlagc fortsetzt und hicr und da fcinc, farbtaqe Mycel-
faden auH.sendet (7); daher bald hier Imld dort Oruppcn von Kindenzeilen (7, e),
ja HelUt gaiiz isolirte Uastzellcu cinschlirlst (uutor und neben 8). Die isolirten
Perithec-it;n haben die Form ciner abgrrundet viiTuckigen Flasche (6, a); ihre
OUrtiarhe ist nicht glatt, ihr Iiihalt rein weifs.

Alhiikhlich zerfallt das Btroma, die Rmde ltfst sich immer water ab (1), end-
Uoli bleibt nur noch als letzte Spur des frtttoren Pilzcs ein schwiLnlieher Fleck
auf dem Splint Ubrig, welcher von einer zarten, achwanen Knialinie fiingMyLl ist

Der Bm 4m rtifem Htromala ist dureh Talatne 9n eingebeode Darrtellung
bekannt 0- ^ H. 102).
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Erkl&rung dor Abbildungen Taf. 24, Fig. 1.

Diatrype disciformti. /, vcrwitlernde Pilze (15 m. vergr., wie die folgenden bis Fig. 6).
2, reifes Stroma von der Seite. 3, ganz junge Slufcn des Pilzes. 4 und 6, reifes Stroina im
senkr. Du{chschniU. % reife Perilhecien, 30m. vergr. 7, linsenformiger Kdrper fiber dem Stroma,
363ro. v.9 8, unreife Perithecie. 9, Schlauche in verschiedenen Ausbildungszustanden. 10, die-
selben auf der jungsten Stufe.

P
(Taf. 24. Fig. 2.)

Enhtickelungsgeichichte. Die klcinstcu Anfange, welche mittelst einer 24mal
•ergrtifaerndcn Luj>e eben noch zu iiiitcrscheiden waren, erschienen bei seitlich
auffallendcm Lichte ala gelbe, glanzende Kiigelchen, seiche unter dem Mikro-
skope einen Durchmesser von ^d p. Lin. hatten (Fig, 1). Sie zeigten bereits
einen ziemlich complicirten Bau9 bcHt̂ hend aus folgenden Theilen. Auf dem
farbloscn, zarten Mycelium (2, m), welchen wie gewohnlich mit zahlreichen
Schnallenzcllen versehen ist, sitzt die Kugel mit schmaler Basis auf. Ihr grcifserer
Theil benteht im Inneren aus einer weifslichen Masse, gebildet aus Parenchym
mit zum Thcil schwach gelblichen Zellwanden; obenhin geht ringsum aus dem-
»6lben ein Dach von convergiren^len j^clben Filden hervor von ungleicher Lange (1).
Die ganze Kugcl ist in einen farbloscn, festen Schleim eingebettet, welcher den
Scheitel dorselben merkbar tlbcrragt (2) und im Wasser sich langere Zeit unver-
ftndert erkalt. Etwp weiter fortgeschrittene Stufen zeigen zwischen gelben Faden,
welche dor Parenchymsckicht nach obcn entoprossen, die succedan hervorwach-
•cnden Asci, von ungleicher GrfJfse (2); man findet deren auch spater noch fast
reife mit ganz jungen neben einander. Einc gcnauerc Untersuchung der Ily-
menialschicfit erirab, dab dieselbc nach ihrcr Obcrtiache hin aun allmahlich etwas
Kleiner wcrdendcn Parenchymzellchen gebildet ist, welche gegliederte Fiidchen
treiben (4), die' selbst nun theils in weitere, thoils in engere Fadenzellen aus-

: die demnachhtigcn Parapkysaii und Asci. Von eii^r Bildung, welche
fV/j/alationgerBcheinungen liinwiese, habe ich nichts auffindcn konnen. — All-

mUhlich weicht der obere Kugeltheil aus einander, die Dachf&den strecken sich
•enkrecht, werden dann divergirend, das Oanze nimmt die Form eines abge-
** SphUroids, endlioh einer flachen Halbkugel an. Die Atci sind anfangs

IV. 27



mit Plasma erftlllt, welches in der oberen HHlfte besonders massig auftritt; in der
Mitte desselben liegt je ein Zellkern (7). Weiterhin wird daS Awma durch Gra-
nulationen trlibe, oft vactiolisirt, fast netzig. Die fcrneren Schicksale des Zellkeras
liefsen sich nicht mehr verfolgen. Spater treten simultan die 8 8poreu, auf, ge-
w8hnlich je 2 und 2 einander gen&hert, welche Lagerungsweise sich gegeu die
Reifczeit wieder verliert, indem die iSporen nun eine einzige Reihe darstellen. (Erne
merkwtirdige Anomalie der Sporenbildung zeigt Fig. 8 in halbreifem Zustande,
indem hier statt 8 Sporen sich deren nur 6 ausbildeten, davon aber die zwei oberen
enteprechend grofser.) In jeder Spore findet man zu einer gewissen Zeit (der
Halbreife) deutlich eine centrale Vacuole mit eiuem Kumchen in der Mitte (9) :
die Zeilkeme Niigeli's und de Bary'n (vgl. densen Ascomyceten, p. 24). Ich
vennag nicht zu entacheiden, ob die Wand der Spore (anfangs ron einfachem
Co tour), oder der Zellkern das Primare bei der Entstehung ist Heachtemwerth
ist IU dieser Zeit die Amordmmg de* Plasma's. Die HauptmaaM desselben Hlllt
fitft den ganzen Ascus aus, doch mit kleinen Unterbrechungen theils an der
Aufsenwand, theils am Anfange der engeren Schlauchbasis (9). In dieser Masse
unterscheidet man aber weiterhin um jede junge Spore eine zart umschriebene
Plaamaku^! (5, 9), welche excentrisch um die Spore gelegt ist und sic eiuhdllt,
der Art, dafs eine jede derselben iiach innen (nach der LUngenaxe des Ascus bin)
henrorragt. Ira Ganzeu macht diefs bei oberHachlicher Betrachtung den Eindruck,
all wenn sich zwischen den 8poren ein dicker, spiraliger Plaimafaden% hinab-
ztfge (5). Mit zunehmender Reife verschwimlet dieses und alles tlbrige Plasma.
Die Sporen, aufangs farblos, {fa p. Lin. lang und halb so dick, siud oval; sia
warden dann violett, braun, endlich dintefarbig, lUngtstreifig, und treten zuletst
ant einer gadeckelteu Oeffnung hervor (10). Das Weitera ist bakannt

Anmerkung. F. Currey stellte neuerdingg die Abltitung eines inneren
Rchlauches aus dem Ascus dar, wic solches bereiu bei uiebraran SjphKrien beobachtet
lit (Linn. Trans. XXIV. 2. 1864. t. 25, F. 9, 10).

Otlonlla fluilirhila P. (t. Fr.]
(TiLN. Flf. S.)

Effoia, mamWanaoaa, jaofAma, oottb rhizomorpheis perctirsa, pallida, auibito
rarrucis minutas granulaefonuibus apioe inultifidis ruiasoantibus.
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Fr. Ep. 529. Ad truncos Fagi, Betulae etc. Frequently tinged with lilac
(Berk. Outl.).

Dieser in Deutschland anscheinend seltene Pilz mag seiner Aehnlichkeit mit
manchen Thelephoren wegen oft libersehen worden sein; und da von demselben
zur Zeit keine Abbildung vorhanden ist, so mag unsere Figur dazu dienen, auf
denselben aufmerksam zu macheu und die Diagnose zu sichern. Das Exemplar
verdHnke ich der Gtite des Herrn Fuckel , welcher dasselbe bei Oestrich im
Khcingnu sammelte. Es war dasselbe zu einer vollstandigen Analyse, insbesondere
der Fructification, llbrigens nicht geeignet, wefshalb ich hier nur den Habitus
und die Elementarstructur darstellen kann.

•
IrkUrung der Figures.

Fiff- / und .5 : Habitusbild in nut. (Jr. 2% die War/en bei 12maliger Ver^r. 3, dieselben
30m ver^r I, Obcrfluche einer einzelneu Papille 363 m. v. 6', Elementarstructur einer der
peripherischen Fa^ern; ebenw.
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