
Beiträge zur Pilzflora von Württemberg. II*.

Von O. Kirchner und J. Eichler.

2. Farn. Cantharellaceae.

Fruchtkörper häutig oder fleischig, lappig, trichter- oder hut-

förmig ; Hymenophorum mit falten- oder leistenförmigen , von der

Mitte aus strahlig nach dem Rande verlaufenden Erhabenheiten be-

setzt, die von dem Hymenium überzogen werden.

Übersicht der Gattungen.

I. Fruchtkörper ungestielt.

A. Substanz des Fruchtkörpers zäh, häutig, lederartig

39. Tmjia Fe.

B. Substanz des Fruchtkörpers zart, dünnhäutig, weich.

a. Falten des Hymeniums auf der Unterseite des Fruchtkörpers,

unverzweigt 40. Arrlienia Fe.

b. Falten des Hymeniums auf der Innenseite des Fruchtkörpers,

dichotomisch verzweigt . . . . 41. Leptotus Kabsten.

n. Fruchtkörper gestielt.

A. Stiel seitenständig, Fruchtkörper häutig

42. Leptoglossum Kaesten.'

B. Stiel mittelständig, Fruchtkcrper fleischig

43. Cantharelhis Adaks.

39. Gatt. Trogia Fr.

Fruchtkörper dünn, häutig, lederartig, dauerhaft, zäh, ungestielt,

lappig; Falten dichotom verzweigt.

* Der I. Teil dieser Zusammenstellung findet sich in diesen Jahresheften

Jahrg. 1894. p. 291—492. Ausser den Angaben der dort p. 300 namhaft ge-

machten Sammler konnten für den IL Teil noch die Mitteilungen, bezw. die Ein-

sendungen oder Abbildungen von Pilzen, folgender Herren verwertet werden:

Herr Oberförster a. D. Gottschick in Lorch, Herr Bäckermeister Laible in

Langenau, Herr Unterlehrer Wächter in Laugenau; auch ihnen sei an dieser Stelle

der gebührende Dank für ihre freundliche Unterstützung ausgesprochen. Wegen

der Abkürzungen der Sammlernamen hinter den Fundorten vergl. 1. c. p. 302.
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T. crispa (Pers.). Fruchtkörper sitzend, an einem Punkte an-

geheftet, becherförmig oder lappig abstehend, 1—2 cm breit, meist

in dachziegeUgen Rasen; Aussenseite gelblich, gelbrot oder ocker-

farben, fein striegelhaarig, gezont; Falten kraus.

Auf abgefallenen Ästen von Laubbäumen ; September—Januar. — I. Stutt-

gart (RiE.) ; Trillfingen (Eie.). III. Neresheim (Dr. Fritz) ; Schörzingen (Sm.).

40. Gatt. Arrhenia Fr.

Fruchtkörper dünn, zart, aber ziemlich dauerhaft, ungestielt,

von verschiedener Gestalt; Falten zart, wenig erhaben, unverzweigt,

auf der Unterseite des Fruchtkörpers.

I. Fruchtkörper rundlich, grau.

Ä. cupularis (Whlbg.)- Fruchtkörper weich, aussen glatt,

2 mm breit; Falten gegen die Mitte hin dünner.

An faulendem Holze.

II. Fruchtkörper gelappt, schwärzlich.

A. tenella (DC). Fruchtkörper häutig, weich, 1—1^/4 cm

breit; Falten von derselben Farbe, mit kürzeren vermischt.

An faulendem Holze.

41. Gatt. Leptotus Karsten.

Fruchtkörper dünnhäutig, weich, leicht vergänglich, ungestielt,

anfangs becherförmig, später oft lappig abstehend; Hymenium auf

der Innenseite, mit niedrigen, strahligen, dichotom verzweigten Falten.

I. Falten des Hymeniums netzig miteinander verbunden.

L. retirngns (Büll.). Fruchtkörper sitzend, am unteren

Rande angeheftet, von da lappig abstehend, meist 1—3 cm breit,

am Rande gelappt und geschweift, graubraun, aussen glatt, ungezont

;

Falten weitläufig, sehr zart.

An MooSen, auf feuchten Wiesen.

II. Falten des Hymeniums nicht netzig verbunden.

A. Fruchtkörper aussen zottig, becherförmig.

L. bryophilus (Pers.). Fruchtkörper in der Mitte ange-

wachsen, fast stielförmig zusammengezogen, 4—8 mm breit, weiss;

Falten weiss, scharf, ziemlich hoch, mehrmals dichotom verzweigt.

Auf sumpfigen Wiesen an lebenden und abgestorbenen Moosen, auch auf

Stengeln und Blättern von Chrysosplenium alternifoUum , auf faulenden Gras-

blättern; August—Oktober. — III. Schörzingen: im Nadelwald Aspen auf einem

sumpfigen Platze am 10. August 1880 sehr verbreitet gefunden (Saütermeister).

B. Fruchtkörper kahl.

a. Fruchtkörper ohrförmig.
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L. muscorum (Roth). Fruchtkörper gallertig-häutig, z^-

brechlich, bis 1,5 cm gross, schmutzig röthlich, in der Jugend weiss-

lich, trocken bleigrau ; Palten kraus.

An BaamStämmen zwischen Moosen.

b. Fruchtkörper flach ausgebreitet.

L. lohatus (Pers.). Fruchtkörper 2—3 cm breit, am Rande

gelappt, oft kraus, braun oder rotbraun, trocken verblassend ; Falten

von derselben Farbe, niedrig.

Auf sumpfigen Wiesen an Moosen; April und Oktober, November.

42. Gatt. Leptoglossum Karsten.

Fruchtkörper häutig, weich, gestielt; Stiel seitenständig; Falten

dichotom verzweigt.

I. Frucbtkörper aussen seidenhaarig, ungezont.

L. glaucum (Batsch). Fruchtkörper sehr weich und zart,

sehr kurz gestielt, zungenförmig, etwa 1,5 cm breit, grau; Stiel

weiss bereift; Falten weitläufig, niedrig, grau.

An Moosen; September, Oktober.

IL Fruchtkörper aussen glatt, gezont.

L. muscigenuin (Büll.). Fruchtkörper fächerförmig, hori-

zontal oder etwas aufgerichtet, fast trichterförmig, 1—2,5 cm breit,

kurz gestielt, aussen bräunlich oder graubraun, am Rande oft gelappt

und kraus; Stiel am Grunde weisszottig; Falten entfernt stehend.

Auf Moosplätzen und Heiden, auch auf Strohdächern; März—April und

Oktober—November.

43. Gatt. Cantharellus Adans.

Fruchtkörper fleischig, mit mittelständigem Stiele; Hymeno-

phorum mit dichotom verzweigten Falten oder Leisten.

I. Falten dick, niedrig, von einander entfernt.

A. Stiel inwendig hohl , Hut trichterförmig , Fruchtkörper dünn-
fleischig.

a. Stiel schwärzlich.

C. ein ereil s (Pers.). Hut mit dem Stiel bis zum Grunde durch-

bohrt, 2—3 cm breit, oberseits schwärzlich-grau, zottig-schuppig;

Stiel bis 6 cm hoch; Hymenium blaugrau. — Riecht angenehm.
In Laubwäldern; August—Oktober. — I. Vorder-Steinenberg (Obmr.).

III. Aalen-Wasseralftngen (H.).

b. Stiel gelb.

a. Hut später in der Mitte durchbohrt.

C. infundibuliformis (Scop.). Hut 3—6 cm breit, oben
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flockig-runzelig, graubraun oder graugelb, verblassend ; Stiel 5—6 cm

hoch, glatt, gelb ; Falten gelb oder grau.

In Wäldern zwischen Moos; September—November. — I. Stuttgart (M.);

O.-Sontheim (Kemmler) ; Ellwangen (Kz.) ; Trillfingen (Rie.). III. Aalen-Wasser-

alfingen (H.); Schörzingen (Sm.). IV. Beim Schweigfirrter Weiher (Valet).

ß. Hut in der Mitte vertieft, aber nicht durchbohrt,

t Hut geschweift und gelappt, oberwärts flockig.

G. tuhaeformis (Bull.). Hut trichterförmig, 3—6 cm breit,

oberwärts bräunlich ; Stiel meist zusammengedrückt, gelb oder gelb-

braun ; Hymenium gelb oder graugelb, Falten fast leistenförmig.

In Wäldern zwischen Moos; September—November. — I. Stuttgart (M.);

Vorder-Steinenberg (Obmr.) ; Lorch (Gottschick). III. Aalen-Wasseralfingen (H.).

IV. Ulm: im Eselswald und im Gögglinger Wald (Haas).

tt Hut ziemlich regelmässig und glatt.

C. lutescens (Alb. u. Schw.). Hut weniger trichterförmig,

Stiel gleichmässiger, Falten dichter; sonst wie vor.

In Gebirgswäldern ; August—Oktober. — I. Stuttgart (M.); Gmünd (Fritz);

Kottspiel (Kemmler); Lorch (Gottschick). III. Schörzingen (Sm.).

B. Stiel voll, Hut fleischig.

a. Stiel und Hymenium gelb.

C. cibarius Fr. Fruchtkörper festfleischig, aussen meist

ganz dottergelb oder orangegelb, manchmal hellgelb, selten weiss;

Fleisch weiss oder gelblich ; Hut bis 8 cm breit, kreiseiförmig, kahl

;

Stiel nach unten verdünnt, oben in den Hut erweitert, bis 6 cm

hoch, 1—1,5 cm dick; Falten dick aderförmig, entfernt stehend.

Riecht angenehm, schmeckt beissend. Sehr geschätzter Speisepilz.

In Laub- und besonders in Nadelwäldern ; Juni—November. — Im ganzen

Gebiet verbreitet, stellenweise häufig. Notirt für I. Hochdorf (Rie.); Stuttgart

und Umgebung (Kerner, Schübler, M., Rie., Ei., Hess); Hohenheim und Um-

gebung (OK., Mi.); im Schönbuch (Pfizenmaier) ; Mergentheim (Fuchs); Crails-

heim (Bl.); Ellwangen (Kz.); Mainhardter Wald (St.); Lorch (Gottschick);

Vorder-Steinenberg (Obmr.); Kirchberg OA. Sulz (Kohler); Trillfingen (Rie.).

n. Wildbad (PLrENiNOER, 0.); Hirsau (Koch); Calw (Schütz); O.-Kollwangen

(Mr.); Teinach (Wurm); Bulach (Hm.); Nagold (Zeller). III. Aalen-Wasser-

alfingen (H.); Urach (Finkh); Reutlingen: im Wald zum Breitenbach (D.); Schör-

zingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Ulm (Leopold, Haas, V.); Warthausen,

Birkenhart etc. OA. Biberach (,der einzige Pilz, der vom Volke gesammelt und

gegessen wird") (RKW.).

b. Stiel und Hymenium weiss.

C. albidus Fr. Hut ziemlich fleischig, zäh, trichterförmig,

2— 6 cm breit, oberseits weiss, gelblichweiss oder rötlichweiss, etwas

gezont; Stiel ziemlich gleich dick, 5—6 cm hoch, 4 mm dick;

Falten , weiss.
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In Buchenwäldern zwischen Moos. — I. Stuttgart: , Oktober 1824, an

einer Stelle des Bopsers, an welcher ich ihn später nie wieder, sondern immer

mir C. lutescens (Alb. u. Schw.) fand" (Martens).

II. Falten blattartig , mit dünner Schneide , ziemlich eng aneinander

stehend.

A. Hut orangerot, abblassend ; Lamellen orangerot.

C. aurantiacus (Wulf.), Hut weichfleischig, 4—8 cm breit,

dünn, meist in der Mitte niedergedrückt, etwas filzig ; Stiel bis 8 cm
hoch, 3—o mm dick, cylindrisch, anfangs voll, später hohl, orange-

farben. Gilt, wohl mit Unrecht, für giftig.

In Nadelwäldern zwischen Moos und an alten Baumstümpfen ; August—No-
vember. — I. Stuttgart: am Bopser vereinzelt (M., Ei.); Klein-Hohenheimer Wald
(Mi.) ; Crailsheim : am Biugberg (Bl.) ; Gmünd (Fritz) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.).

II. Um Wildbad häutig (0.) ; Neuweiler nicht häutig (Mr.) ; Bulach nicht häutig

(H.). in. Aalen-Wasseraltingen (H.) ; Keutlingen: bei der Ölfabrik (D.); Schör-

zingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Warthausen vereinzelt (KKW.).

B. Hut grau oder schwärzlich; Lamellen weiss.

a. Hut in der Mitte mit einem spitzen Höcker; Fleisch weiss,

bei Verletzung blutrot werdend.

C. umhonatus (Gmel.). Hut dünnfleischig, 2—4 cm breit, grau

oder schwärzHch, glatt, trocken runzelig; Stiel voll, cylindrisch,

weisslich oder hellgrau, am Grunde weisszottig, 5— 7 cm hoch,

2—4 mm dick.

In Wäldern und auf Heiden ; September—November.

b. Hut ohne Höcker ; Fleisch weiss, unveränderlich.

C. carbonarius (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper büschelig bei-

sammen stehend; Hut 1—2 cm breit, graubraun, später schwärz-

lich, gestreift, feinschuppig; Stiel hohl, nach oben verdickt, hellgrau,

bis 2 cm hoch.

Auf Brandstellen; Oktober.

3. Farn. Hydnaceae.

Fruchtkörper häutig, fleischig, lederartig oder fast filzig, von

verschiedener Gestalt: Hymenophorum in Form von Warzen, Stacheln

oder zahnartigen Platten, von dem Hymenium überzogen.

Übersicht der Gattungen.

I. Hymenophorum aus flachgedrückten, oben kammartig mehr oder

weniger ausgezackten Blättern bestehend.

A. Blätter sehr niedrig, in langen Streifen, kammartige Runzeln

bildend 44. Phlebia Fr.

B. Blätter zahnförmig, meist zugepitzt, ganz oder eingeschnitten

45. Slstotrema Pers.

Jahreehefte d. Vereins f. vaterl. Naturknade in Württ. 189G. 12
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II. Hymenophorum mit Stacheln oder Warzen besetzt.

A. Hymenophorum mit kurzen, körnigen Warzen besetzt.

a. Hymenium durch Borsten rauh ... 46. Kneiffia Fb.

b. Hymenium ohne Borsten.

a. Wärzchen des Hymeniums am Scheitel abgerundet oder

vertieft
^''- Grandinia Fr.

ß. Wärzchen des Hymeniums am Scheitel vielteilig, ge-
'

wimpert 48. Odontia Pees.

B. Hymenophorum mit stachelförmigen Erhabenheiten besetzt.

a. Stacheln des Hymeniums regelmässig, dicht stehend, bis zum

Grunde getrennt 49. Hydnum L.

b. Stacheln des Hymeniums dick, ungleichartig, unregelmässig

verteilt ^^- -R««^^*^^^^^ F^-

44. Gatt. Phlebia Fr.

Fruchtkörper flach ausgebreitet, wachsartig, an der freien Seite

von dem Hymenium überzogen; Hymenophorum strahlig faltig, Falten

mit scharfer, kammartiger Schneide.

Ph. radiata Fr. Fruchtkörper lebhaft fleischfarben oder

orangerot, im Umfange mit strahligen blassen Fasern; Oberfläche

mit strahligen kammartigen Falten besetzt.

An alten Baumstümpfen, besonders von Birken; September, Oktober.

45. Gatt. Sistotrenia Pers.

Fruchtkörper meist zähe, filzig oder lederig, von verschiedener

Gestalt ; Hymenophorum aus zusammengedrückten, zahnartigen Plat-

ten bestehend, welche ziemhch dicht stehen und am Grunde oft

wabenartig verbunden sind.

I. Fruchtkörper flach auf der Unterlage ausgebreitet, Hymenophorum

auf der freien Oberseite.

A. Zähne des Hymeniums am Grunde wabenartig verbunden, ott

schief stehend.

S. ohliquum (Schrad.). Fruchtkörper oft weit ausgebreitet,

weiss oder gelblichweiss ; Zähne flach oder halbröhrenförmig, un-

gleichartig, meist 2—4 mm lang, an den Rändern meist gesägt.

Auf abgefallenen Ästen von Laubbäumen ; Juli-November. - HI. Langenau

:

im Birkenbühl (Laible).

B. Zähne des Hymeniums nicht wabig verbunden, aufrecht, finger-

förmig eingeschnitten.

S. paradoxum (Schrad.). Fruchtkörper lederartig, am Rande

striegelhaarig-zottig, weiss, später gelblichweiss; Hymenium buchtig

gefaltet.
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An abgefallenen Ästen, besonders von Kirschen, Buchen und Birken ; Spät-

herbst—Frühjahr. — III. Schörzingen (Sm.).

II. Fruchtkörper wenigstens zum Teil von der Unterlage abstehend

;

Zähne auf der Unterseite.

A. Fruchtkörper sitzend oder sehr kurz gestielt.

a. Fruchtkörper am Grunde in einen kurzen Stiel zusammen-

gezogen, hängend.

S. penduliim Alb. u. Schw. Fruchtkörper sehr dünn, fast

halbkreisförmig, 1—2 cm breit, oberwärts gelbhch oder ockerfarben,

trocken hellbräunhch, mit angedrückten haarigen Schuppen ; Frucht-

schicht weisslich, Zähne reihenweise gestellt, flach, zerschlitzt.

An altem Forchenholz; September—November.

b. Fruchtkörper ungestielt, meist dachförmig.

a. Zähne des Hymeniums anfangs fleischrot , später violett,

zuletzt bräunlich.

S.fnscoviolaceum(ScHRAi).). Fruchtkörper lederartig, zum gröss-

ten Teil der Unterlage anliegend, der freie Teil 1—2 cm breit, oben weiss

oder grau, seidenhaarig-zottig, gezont; Zähne bis 4 mm lang, reihen-

weise stehend, an der Spitze eingeschnitten, am Grunde verbunden.

An Nadelholzstämmen, das ganze Jahr hindurch. — IL Wildbad: im

Rennbachthal (0.). III. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm (1876 Reüss).

ß. Zähne des Hymeniums milchweiss.

S.lacteum Fr. Fruchtkörper lederartig, zum Teil aufgewachsen,

oben weiss, zottig, gezont-gefurcht ; Zähne dicht, reihenweise stehend,

spitz, etwas eingeschnitten.

An Laubholzstämmen und abgefallenen Ästen.

B. Fruchtkörper gestielt.

S. coufluens Pers. Fruchtkörper fleischig, später leder-

artig, 2—3 cm hoch und breit ; Hut oben flach, zottig-filzig, anfangs

weiss , später gelblich , rötlichgelb oder ockerfarben ; Stiel aufrecht,

dünn, mittelständig oder seitlich; Zähne unregelmässig gestellt, un-

gleich, flach oder halb röhrig, weiss oder gelblich.

In Wäldern, auf Erde oder zwischen Moosen ; August—Oktober.

46. Gatt. Kneiffia Fr.

Fruchtkörper aufgewachsen, von verschiedener Gestalt, weich

;

Hymenium mit starren Borsten besetzt, ausserdem kleine Körnchen

und Wärzchen der Oberfläche überziehend.

K. Setigera Fr. Fruchtkörper aus Baumstämmen hervor-

brechend, von unbestimmter Gestalt, endlich bis apfelgross, weiss,

mit steifen, gleichartigen Borsten besetzt.

An abgestorbenen Birken und Erlen ; im Frühjahr. — IL Calw (Dr. Schütz).

12*
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47. Gatt. Grand inia Fr.

Fruchtkörper weich, hautartig ausgebreitet, auf der freien Ober-

seite mit halbkugehgen körnigen Wärzchen besetzt, die am Scheitel

glatt abgerundet oder schwach vertieft sind.

I, Fruchtkörper weiss.

G. crustosa (Pers.). Fruchtkörper unregelmässig ausgebreitet,

mit rundhchen, dicht stehenden Warzen, am Rande kahl und glatt.

An abgefallenen Zweigen; das ganze Jahi- hindurch.

IL Fruchtkörper ockerfarben bis ledergelb.

G. granulös a (Pers.). Fruchtkörper weit ausgebreitet, im

Umfange scharf begrenzt, kahl, mit halbkugeligen, ziemlich dicht

stehenden W^arzen.

An abgefallenen Ästen und an Holzvverk; das ganze Jahr hindurch.

48. Gatt. Odontia Pers.

Fruchtkörper häutig oder fleischig, flach auf der Unterlage aus-

gebreitet, auf der freien Oberseite mit zerstreuten halbkugeligen oder

kegelförmigen Warzen besetzt, die am Scheitel faserig oder pinsel-

artig zerteilt sind.

I. Fruchtkörper wergartig, weisslich.

0. Barha Jovis (Bull.). Fruchtkörper weit ausgebreitet, bis

30 cm breit, im Umfange strahlig, auf der Oberseite mit warzen-

förmigen, später kegelförmigen, 5 mm langen, an der Spitze wimperig-

zerschlitzten und später gelbbraun gefärbten Erhabenheiten besetzt.

Auf abgefallenen Zweigen.

II. Fruchtkörper lederartig, hell schokoladenbraun.

0. fimhriata Pers. Fruchtkörper weit ausgebreitet, von

wurzelartigen, faserigen Strängen durchzogen, am Rande mit weissen

strahhgen Fasern; Warzen klein, körnig, rotbraun.

In Wäldern auf altem, feuchtliegendem Holze; April—November.

49. Gatt. Hydnum L.

Fruchtkörper von sehr verschiedener Beschaffenheit und Gestalt-

Hymenophorum mit abgerundeten, selten zusammengedrückten, pfriem-

lichen Stacheln besetzt.

I. Sporenpulver weiss, Membran der Sporen farblos.

A. Fruchtkörper flach auf der Unterlage ausgebreitet ; Stacheln auf

der freien Oberfläche.

a. Stacheln weiss.

a. Stacheln etwa 1 mm lang.

I Fruchtkörper krustenförmig.
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H. farinaceum Pers. Fruchtkörper weit ausgebreitet, weiss,

im Umfange schwach flockig ; Stacheln etwas entfernt stehend, sehr

fein, kurz, spitz.

An abgefallenen Zweigen und Rinde; Frühjahr und Herbst.

tt Fruchtkörper zart, häutig.

H. niveum Pers. Fruchtkörper weit ausgebreitet, weiss, im

Umfange schimmelartig flockig; Stacheln dicht stehend.

An altem Holz, Balken und Pfählen; Herbst—Frühjahr. — I. Tübingen

(Kemmler).

ß. Stacheln 2— 3 mm lang, beim Trocknen gelblich werdend.

t Fruchtkörper dünn, durchscheinend, kahl.

H. diaphanum Schrader. Fruchtkörper weit verbreitet,

weiss; Stacheln ca. 2 mm lang.

An Birken; September, Oktober.

tt Fruchtkörper häutig, am Rande faserig.

H. mucidum Pers. Fruchtkörper weit ausgebreitet, oft V2 m
breit, ablöslich, am Rande filzig oder glatt; Stacheln 2—3 mm lang.

An faulenden Laubholzstöcken; fast das ganze Jahr hindurch.

b. Stacheln gefärbt.

a. Stacheln gelblich oder gelbgrünlich.

H. Pinastri Fr.. Fruchtkörper häutig, leicht ablöslich, gelb-

lich, unten und am Rande anfangs filzig; Stacheln meist schief stehend.

An alten Forchen; Herbst. — III. Schörzingen (Sm.).

ß. Stacheln braun.

t Stacheln ca. 1 mm lang.

H. hicolor Alb. u. Schw. Fruchtkörper filzig, weit aus-

gebreitet, fest anliegend, anfangs reinweiss, später hellbräunlich;

Stacheln anfangs rotbraun, später braun, am Grunde weissfilzig.

An altem Holz und Stämmen; Spätherbst und Frühling.

tt Stacheln 6—8 mm lang.

H. fuscoatrum Fr. Fruchtkörper häutig-krustenförmig, weit

ausgebreitet, bis V'2 m breit, anfangs grau, später lebhaft kastanien-

braun werdend; Stacheln braun, später schwärzlich.

An faulendem Holz; April. — I. Vorder-Steinenberg (Obmr.).

B. Frucbtkörper teilweise oder ganz von der Unterlage abstehend,

von verschiedener Form; Stacheln hängend.

a. Fruchtkörper sitzend, ausgebreitet, teilweise von der Unter-

lage abstehend.

H. Schiedermayri Heufler. Fruchtkörper fleischig, flach

oder knollig und höckerig, schwefelgelb; Stacheln 1—2 cm lang,

pfriemhch, dicht stehend. Riecht frisch nach Äpfeln.
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An lebenden Apfelbaumstämmen . denen er sehr schädlich, ist ; September,

Oktober.

b. Fruchtkörper verzweigt oder aus Hut und Stiel bestehend.

a. Fruchtkörper reich verzweigt, ohne Hut.

H. coralloides Scop. Fruclitkörper fleischig, weiss, später

gelblich, mit zahlreichen, dicht stehenden Asten, 6—40 cm lang und

breit; Stacheln nach einer Seite herabhängend, 1— 1,5 cm lang. —
Essbar.

An faulen Laub- und Nadelholzstämmen ; September, Oktober. — I. Kottspiel

OA. Ellwangen (Kemmler). III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; zwischen Hausen am

Thann und Rathshausen einmal gefunden (Sm.). IV. Ulm : am 2.S. Oktober 1868 ein

etwa 10" langes und 6" breites Exemplar im Eiskeller des Hospitals (Veesenmeyer).

ß. Fruchtkörper unverzweigt oder mit deutlichem Hute.

t Fruchtkörper mit seitlichem Stiele.

* Fruchtkörper gross, fleischig, Stacheln 3—6 cm lang.

H. Erinaceus Bull. Fruchtkörper 10—20 cm breit, herz-

förmig, mit dickem Stiele, hängend, weiss, später gelblich ; Stacheln

sehr dicht stehend, gleichartig, weiss, später gelblich werdend. -^

Essbar.

An alten Laubholzstämmen. — III. Einmal zwischen Hausen am Thann

und Rathshausen gefunden (Sm.).

** Fruchtkörper lederig, Stacheln ca. 2 mm lang.

H. Auriscalpium L. Hut halbkreisförmig oder nieren-

förmig, behaart, anfangs braun, später schwärzlich, 1— 1,5 cm breit;

Stiel schlank, 4—6 cm lang, ca. 1,5 mm dick, braun, dicht ab-

stehend behaart; Stacheln anfangs grau, später braun.

Auf unter der Erde liegenden alten Kieferzapfen; fast das ganze Jahr

hindurch. — I. Um Stuttgart und Hohenheim mehrfach (Zenneck, M. ,
Closs,

KoLB, Rie., Mi., Ei.); Eichelberg OA. Weinsberg (0.); Trillfingen (Rie.). II. Na-

gold (Zeller); im Murgthal (Kemmler). III, Aalen-Wasseralfingen (H.); Hausen

am Thann, Schörzingen (Sm.).

tt Fruchtkörper mit centralem Stiele.

* Fruchtkörper leder- oder korkartig , zähe ; Stiel all-

mählich in den Hut übergehend.

§ Hut oberseits gezont.

H. cyathiforme Schaff. Hut lederartig, flach trichter-

förmig, 3—5 cm breit, hell graubraun, oben schwach filzig; Stiel

2—3 cm hoch, 3—5 mm dick, graubraun, glatt, zähe; Stacheln

weiss, bis 4 mm lang. — Riecht schwach zimmetartig.

In Nadelwäldern, rasenweise; August—Oktober. — I. Stuttgart: am

Bopser mehrfach (M. , Krauss); O.-Sontheim (Kemmler); Vorder-Steinenberg

(Obmr.). II. Wildbad (0.); Bulach (Hm.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.); Ulm:

im Eselswald selten (V.). IV. Warthausen: im hinteren Schwesternholz (RKW.).
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§§ Hut nicht gezont.

O Der ganze Fruchtkörper weiss.

H. candicans Fr. Hut flach trichterförmig, lederartig, an-

fangs zottig, später kahl; Stiel bis 5 cm hoch, kahl.

In Nadelwäldern an feuchten Stellen. — I. Stuttgart : im Kräherwald (M.).

OO Hut und Stiel schwarz.

D Hut kahl, Stiel dünn.

H. melaleucum Fr. Hut dünn, starr, lederartig, 3—5 cm

breit, trichterförmig, später flach, gestreift, schwarz mit weissem

Bande ; Stiel glatt, 2—3 cm hoch; Stacheln kurz, unveränderhch weiss.

In Nadelwäldern, meist rasenweise ; Septemher, Oktober. — I. Am Bopser

hei Stuttgart (M.). III- Schörzingen (Sm.).

DD Hut filzig, Stiel dick.

H. nigrum Fr. Hut korkig-lederartig, starr, blauschwarz,

am Rande weiss, später schwarz ; Stacheln weiss, später grau werdend.

In Nadelwäldern; September, Oktober. — III. Schörzingen (Sm.).

** Fruchtkörper fleischig; Hut vom Stiele scharf abgesetzt,

O Hut kahl, oberseits weisslich oder gelblich.

H. repandum L. Hut gebrechhch, 4—14 cm breit, oft

unregelmässig; Stacheln sehr gebrechlich, dicht stehend, ungleich-

artig, weiss oder gelblich. — Essbar.

In Laub- und Nadelwäldern ; Juli—November. — I. Hochdorf OA. Vaihingen

a. E. (RiE.); in den Wäldern um Stuttgart und Hohenheim häufig (Zenneck,

M., Closs, Ml, Hess, Ei., OK.); Mergentheim (Fcchs) ;
Stackenhofer Wald

OA. Öhringen (0.); Crailsheim (Bl.); Ellwangen (Kz.); in den gemischten Be-

ständen des Mainhardter und des Welzheimer Waldes häufig (St., Obmr., Gott-

scmcK), Kirchberg OA. Sulz (Ei.). II. Wildbad, Altensteig (0.); Bulach (Hm.).

III. Aalen-AVasseralfingen (H.); Reutüngen häufig (D.); Sennerwaldhof, Schör-

zingen (Sm.); Langenau (Wächter). IV. Ulm, häufig in allen Wäldern (V.);

Warthausen (EKW.).

OO Hut feinfilzig, graubräunlich oder schmutzig-violett.

H. Violas cens Alb. u. Schw. Hut gebrechlich, 3—11 cm

breit, am Rande gebogen und gelappt; Stiel 3—11 cm lang, 1,5—2 cm

dick, seltener einfach, meist in mehrere huttragende Zweige geteilt;

Stacheln dünn, spitz, unveränderhch weiss.

In moosigen Nadelwäldern; August—Oktober. — III. Schörzingen: im

Eggerwald selten (Sm.).

II. Sporenpulver und Membran der Sporen braun.

A. Fruchtkörper flach über die Unterlage ausgebreitet.

H. ferruginosnm Fr. Fruchtkörper weit verbreitet, leb-

haft rostbraun; Stacheln dicht stehend, pfriemlich spitz, lebhaft

rostbraun, im Alter dunkler.

Auf altem Holz; Oktober, November.
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B. Fruchtkörper aus Hut und Stiel bestehend.

a. Fruchtkörper lederig, korkartig oder fast holzig ; Stiel in den
kegel- oder trichterförmigen Hut allmählich übergehend.
a. Hut auf der Oberseite mit konzentrischen Zonen,

H. sonatum Batsch. Fruchtkörper filzig-lederartig, 3—5 cm
hoch und breit ; Hut flach trichterförmig, glatt mit strahligen Runzeln,

aussen und innen rostbraun; Stiel 1,5—2,5 cm hoch, 4—5 mm dick,

rostbraun, angedrückt-filzig ; Stacheln 3—5 mm lang, hellbraun,

später rostbraun.

In Laubwäldern, herdenweise; August—Oktober. — HI. Schörzingen : im
Wald beim Sonthof (Sm.).

ß. Hut aussen nicht gezont.
j* Stiel und Hut orangefarben.

E.aurantiacum Batsch. Fruchtkörper korkig-filzig, 3—10 cm
hoch und breit; Hut kreiselförraig, am Rande anfangs weissfilzig;

Stiel bis 4 cm lang, halb so dick; Stacheln 4—6 mm lang, anfangs

weisslich, später braun mit helleren Spitzen.

In trockenen Nadelwäldern; August, September. — I. Lorch: im Thann
(Gottschick). III. Hausen am Thann, Schörzingen (Sm.).

tt Stiel nicht orangefarben.

O Stiel violett.

H. suaveolens Scop. Fruchtkörper schwammig-korkig, bis

10 cm hoch, anfangs ganz violett, später oben oft weisslich; Hut
8— 15 cm breit, oberseits weisslich oder ockerfarben, eingewachsen-

filzig; Stiel kurz, filzig; Stacheln 4—8 mm lang, anfangs weisslich,

später violett, zuletzt bräunlich. — Riecht fenchelartig.

In Nadelwäldern; Juli—September. — I. Hinter-Uhlberg OA. Crailsheim

(Kemmler). III. Hausen am Thann, Schörzingen (Sm.).

OO Stiel braun, kurz bis fast fehlend,

Fruchtkörper anfangs violett.

H. caeruleum Hörn. Stimmt bis auf die Farbe des Stieles

mit H. suaveolens überein.

In Nadelwäldern. — IH. Schörzingen: im Wald beim Sonthof (Sm.).

nD Fruchtkörper nicht violett.

A Stacheln grau,

H. einereum Bull. Hut anfangs kugelig, später geschweift-

trichterförmig , korkig-lederartig, rostgelb, mit dünnem, weissHch-

grauem Rande ; Stiel dick, kahl ; Stacheln dünn, gleichartig.

In Nadelwäldern. — I. Stuttgart: auf dem Hasenberg (M.); Lorch: im

Sieber (Gottschick).
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AA Stacheln braun.

+ Hut anfangs mit weissem Filze überzogen,

aus welchem blutrote Tropfen ausschwitzen,

später ziemlich glatt.

H. ferrugineum Fr. Fruchtkörper schwammig -korkartig,

weich, innen und aussen rostbraun ; Hut kreiseiförmig mit stumpfem

Eande, 5—11 cm breit; Stacheln bis 5 mm lang, rostbraun. —
Riecht nach frischem Mehl.

In Laub- imd Nadelwäldern; August, September. — I. Rechenberg OA.

Crailsheim (Bl.); Gmünd (Fritz); Kirchberg OA. Sulz (Ei.); Trillfingen: vor der

Heder (Rie.). II. Wildbad : am Weg nach Meistern (0.). III. Schörzingen (Sm.).

-\—\- Hut, wenigstens anfangs, filzig oder schuppig.

5t. Stacheln ungleichartig, zum Teil zu-

sammengedrückt und halb röhrenförmig.

H. spadiceum Pers. Hut korkig, braun, mit weichem,

sammetartigem Filze ; Stiel sehr kurz ; Stacheln braun, an der Spitze

gelblich.

In Tannenwäldern ; September. — I. Stuttgart : auf dem Bopser (Krauss).

23. Stacheln gleichartig.

a. Stacheln sehr kurz.

H. scrobiculatum Fr. Hut anfangs keulenförmig, später

flach trichterförmig, korkig-lederig, rostbraun, in der Mitte schuppig

;

Stiel sehr kurz, am Grunde wurzelnd.

In Nadelwäldern der Gebirge. — I. Eichelberg OA. Weinsberg (0.);

Gmünd (Fritz).

b. Stacheln bis 8 mm lang.

H. compactum Pers. Fruchtkörper korkig-filzig, bis 10 cm

hoch, bis 15 cm breit; Hut kreiseiförmig, graubraun oder dunkel-

braun, anfangs besonders am Rande weissfilzig; Stiel oft sehr kurz;

Stacheln anfangs grau, später braun, an der Spitze heller.

In Nadelwäldern; August—Oktober. — I. Stuttgart: auf dem Bopser

(Krauss) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.) ; Lorch : im Thann (Gottschick), m. Am
Fuss der Balinger Berge (0. u. Ei.); Hausen am Thann, Schörzingen (Sm.).

b. Fruchtkörper fleischig; Hut vom Stiele abgesetzt, gewölbt,

regelmässig.

a. Stiel einfach.

H. imbricatum L. Hut kreisrund, meist 4—15 cm breit,

anfangs am Rande eingerollt, umbrabraun, mit grossen, dicken, kon-

zentrischen, sparrigen Schuppen; Stiel 2—8 cm lang, 1—2 cm dick,

unten braun, oben weisslich ; Stacheln 5—6 mm lang, anfangs weiss,

später braun. — Essbar.

In NadehvaUlungen, gesellig; September—November. — I. In denWäldern \\m
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Stuttgart (Zenneck, Schübler, Closs, M., Mi.); Mainhardter Wald nicht selten

(St.) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.) ; Gaildorf (Blezinger) ; Ellwangen (Kz.) ; Wald-

thann OA. Crailsheim (Bl.); Lorch: im ,Kohlbrennen" (Gottschick); Kirchberg

OA. Sulz (Ei.); Trillüngen häufig (Eie.). II. Hirsau vereinzelt (Koch); Bulach

(Hm.); Altensteig sehr häufig (0.); 0.-Kollwangen häufig (Mr.). III. Aalen-Wasser-

alfingen mehrfach (H.); Reutlingen ziemlich selten (D.); Sennerwaldhof, Schör-

zingen (Sm.); am Fusse der Balinger Berge (0.). IV. Warthausen (RKW.).

ß. Stiele zweigartig miteinander verwachsen.

H. versipelle Fr. Fruchtkörper rasig zusammengew^achsen

;

Hut rotbraun, mit kleinen, angedrückten, faserigen Schuppen bedeckt;

Stiel hellbraun, kahl; Stacheln rostbraun.

In Wäldern. — III. Schörzingen (Sm.).

50. Gatt. Radulum Fr.

Fruchtkörper der Unterlage fest aufhegend, oder mit dem oberen

Rande abstehend, auf der freien Seite mit ungleichartigen, bald

papillenförmigen, bald grobstacheligen, oft verbogenen, zerstreut oder

büschelförmig gestellten Erhabenheiten besetzt; Sporen mit farbloser,

glatter Haut.

I. Fruchtkörper unter der Rinde hervorbrechend und diese später ab-

werfend,

A. Fruchtkörper fleischrot bis orangegelb.

E. laetum Fr. Fruchtkörper flach ausgebreitet, fleischig;

Höcker meist entfernt stehend, sehr ungleichförmig, 5— 6 mm lang.

An abgefallenen Buchenästen; Oktober—Mai.

B. Fruchtkörper weiss.

R. fagineum Fr. Fruchtkörper ausgebreitet, kahl; Höcker

stumpf, stielrund.

An abgefallenen Buchenästen.

II. Fruchtkörper von Anfang an oberflächlich ausgebreitet.,

A. Fruchtkörper im Umfange strahlig-faserig.

R. orbiculare Fr. Fruchtkörper kreisförmig ausgebreitet,

flach, weisslich, später blassgelb, mit dicken, stumpfen, ungleichen,

vsreissen, später gelblichen Stacheln.

Auf abgefallenen Birken- und Weidenzweigen ; Juli—Oktober.

B. Fruchtkörper fleischig-lederartig, im Umfange nicht faserig-strahlig.

R. quercinuni (Pers.). Fruchtkörper anfangs kreisförmig,

später weit ausgebreitet , flach aufsitzend , hell ockerfarbig , später

bräunlich; Stacheln dick, ungleich lang, am Scheitel stumpf, meist

büschelig verbunden.

An alten Eichenzweigen; im Winter und Frühjahr. — I. Hohenheim: im

exotischen Garten (OK.); Lorcli (Gottschick).
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4. Farn. Polyporaceae.

Fruchtkörper von verschiedener Gestalt und Substanz ; Hymeno-

phorum verschieden gestaltete Hohlräume bildend, die innen von dem

Hymenium überzogen sind; die Hohlräume haben meist die Gestalt

von Röhren , seltener von wabenartigen Zellen oder gewundenen

Gängen.

Übersicht der Gattungen.

I. Hymenophorum mit der Substanz des Fruchtkürpers nur lose ver-

bunden, von diesem als eine Schicht von Röhren leicht ablösbar;

Fruchtkörper fleischig, aus einem Hut und einem centralen Stiel

bestehend 51. Boletus Dill.

n. Hymenophorum fest mit der Substanz des Fruchtkörpers vereinigt,

nicht als besondere Schicht ablösbar.

A. Hymenophorum faltige Erhabenheiten bildend, die sich später

zu niederen, unregelmässigen Zellen verbinden

52. MeruUus Haller .

B. Hymenophorum Röhren oder gewundene Gänge bildend.

a. Hymenophorum (bei der Sporenreife) aus gesondert neben-

einander stehenden Röhren gebildet.

a. Fruchtkörper aufgewachsen, flach ausgebreitet, aussen und
innen weiss 53. Porothel'mm Fr.

ß. Fruchtkörper zungen- oder polsterförmig, aussen und innen

rot 54. Fistulina Bull.

b. Hymenophorum aus dicht miteinander verwachsenen Röhren
oder Gängen gebildet.

a. Hymenophorum miteinander verwachsene Röhren bildend

55. Polifporus Mich.

ß. Hymenophorum langgestreckte Gänge bildend.

t Gänge gerade oder labyrinthförmig gewunden, unter-

einander ziemlich gleichmässig gebildet

56. Daedalea Pers.

tt Gänge am Rande des Fruchtkörpers rundlich oder ge-

wunden, sonst gerade, so dass die Zwischenblätter wie

Lamellen aussehen 57. Lenzites Fr.

51. Gatt. Boletus Dill.

Fruchtkörper fleischig, regelmässig, hutförmig mit mittelstän-

digem Stiele ; Hut auf seiner Unterseite das Hymenophorum tragend,

welches sich leicht vom Fleische des Hutes ablösen lässt und aus

abwärts gerichteten, dicht stehenden, aber von einander trennbaren

Röhren besteht.

,
I. Sporenpulver weiss. Haut der Sporen farblos, glatt.

A. Fleisch unveränderlich weiss.

a. Röhren ca. 1 cm lang, mit feinen, rundlichen Mündungen.
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B. castaneus Bdll. Hut anfangs halbkugelig, später ab-

geflacht, meist 5—6 cm breit, 2—3 cm dick, rotbraun, etwas glän-

zend, mit eingewachsener filziger Rinde; Stiel cylindrisch, meist 5

bis 6 cm hoch, bis 1,5 cm dick, aussen rotbraun; Röhren vom
Stiele scharf gesondert, anfangs weiss, später hellgelb. — Guter

Speisepilz.

In Laub- und gemischten Wäldern; Juni—Oktober. — I. Stuttgart: iin

Walde bei Heslach (M.). lü. Ober-Haslach OA. Ulm: einmal gefunden (V.).

b. Röhren 1—2 mm lang, mit kleinen, eckigen Mündungen.

B. recedens Britzelmayr. Hut polsterförmig, 1,5—2 cm breit,

0,5 cm dick , ledergelb mit wulstig eingerolltem , weisslich filzigen

Rande, etwas klebrig ; Stiel etwas heller als der Hut, fein bräunlich

bepudert, 2—3 cm hoch, nach unten verdickt; Röhren zusammen-

gesetzt, gelbgrau; Fleisch fest elastisch, fast geschmacklos.

Auf trockenem Sandboden, herdenweise; September, — I. Lorch: im

Beurenberg (Herr Bezirksschulinspektor Britzelmayr in Augsbiu'g hatte die

Güte, einige von Gottschick aufgefundene Pilze nach der obigen Beschreibung

und nach 3 nach der Natur verfertigten Abbildungen auf diese von ihm auf-

gestellte Art zu beziehen).

B. Fleisch weiss, bei Verletzung dunkelblau anlaufend.

B. cyanescens Bull. Fruchtkörper anfangs von einer weiss-

lichen oder strohgelben filzigen Hülle bekleidet; Hut halbkugelig

gewölbt, 5— 15 cm breit, weisslich oder strohgelblich, filzig; Stiel

knollig, 5—8 cm hoch, 3 cm dick, von der Farbe des Hutes, unten

filzig , oben glatt , in der Mitte mit einem schwachen , filzigen

Ringe; Röhren vom Stiele scharf geschieden, weiss, später sehr

hellgelbhch.

In lichten Wäldern; Juli—Oktober. — I. Stuttgart (M.). 11. Wildbad

vereinzelt (0.).

n. Sporenpulver gefärbt.

A. Sporenpulver fleischrot oder rostrot, Haut der Sporen fast farb-

los, Inhalt mit roten Öltropfen.

B. feile HS Bull. Hut meist 7—11 cm breit, bis 3 cm
dick, mattbraun, glatt; Fleisch weiss, bei Verletzung rötlich werdend;

Stiel cylindrisch, voll, 6—8 cm lang, 1—^1,5 cm dick, aussen bräun-

lich, oben mit regelmässiger Netzzeichnung; Röhren vom Stiele scharf

gesondert, anfangs weiss, später rosenrot, mit feinen Mündungen.
In Nadelwäldern am Grunde alter Stämme; Juli— Oktober. — I. Vorder-

Steinenberg (Obmr.). II. Wildbad, Höfen (0.); Lauterbach bei Schramberg (St.).

III. Aalen-Wasseralfingen (H.); Schörzingen (Sm.). IV. Warthausen, Sommers-

hausen, Ochsenhausen (RKW.).
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B. Sporenpulver braun oder schwarz.

a. Sporenpulver schwarz; Sporenhaut fast undurchsichtig schwarz-

braun ; Hut anfangs mit dem Stiel durch einen filzigen Schleier

vereinigt.

a. Stiel grau, später schwarz, unterwärts flockig-filzig, fest

und zähe, 1— 1,5 cm dick.

B. strobilaceus Scop. Hut 5—10 cm breit, mit 1 cm

dickem, weissem, rötlich und später schwarz werdendem Fleische,

oberseits von einer dicken, filzig-flockigen Rinde überzogen, die an-

fangs schmutziggrau ist, später in dicke, breite, gefelderte Schuppen

zerreisst; Stiel cylindrisch, bis 15 cm lang, innen anfangs weiss,

später rötlich, zuletzt schwärzlich ; Röhren an den Stiel angewachsen,

in seiner Nähe etwas kürzer, weisslich, später grau, mit weiten,

eckigen Mündungen.
In Gebirgswäldern ; Juli—November. — I. Riedenberger Wäldchen (OK.)

;

Vorder-Steinenberg- (Obmr.). H. Höfen OA. Neuenbürg (0.) ;
O.-Kollwangen sehr

selten (Mr.)- UI- Aalen-Wasseralfingen selten (H.); Schörzingen: im Wittau

selten (Sm.). IV. Warthausen (RKW.).

ß. Stiel unterwärts braun-filzig, oberwärts innen löcherig,

2,5 cm dick.

B. floccopus Vahl. Hut 10—12 cm breit, weich, oberseits

aschgrau, später schwärzlich, mit felderig-büscheligem, sparrig-schup-

pigem Filz bedeckt; Stiel 10—12 cm lang; sonst wie B. strobilaceus.

In schattigen Wäldern. — III. Schörzingen : im Wald beim Stungen (Sm.).

b. Sporenpulver braun; Haut der Sporen gelb oder bräunlich.

a. Röhren weiss, später meistens grau (nicht gelb) werdend.

t Röhren vom Stiele scharf gesondert.

* Hut anfangs durch einen häutigen Schleier mit dem

Stiele verbunden, später am Rande von einer hängen-

den Haut umgeben; Fleisch fest.

B. versipellis Fr. Hut anfangs fast kugelig gewölbt,

später gewölbt, 5—20 cm breit, glatt, später schuppig, rotbraun oder

orangerot, seltener bräunlich; Fleisch weiss, bei Verletzung meist

bläulich oder rötlich werdend ; Stiel 6—20 cm hoch, bis 3 cm dick,

voll, weiss, aussen mit schwarzen Schuppen oder Runzeln; Röhren

weiss, später schmutzigweiss, mit kleinen rundlichen, weissen, später

grau werdenden Mündungen. — Guter Speisepilz.

In Gebüschen und höhten Wäldern; ,TuU—November. — I. Stuttgart: im

Kühnleswald und im Wald hinter Heslach (Ei., Hess); im Riedenberger Wäld-

chen und auf der Echterdinger Höhe (OK); im Birkacher und im Möhringer

Wald (Ml.); am Lindelberg bei Öhringen (0.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch:

im Ziegelwald (Gottschick). III. Aalen-Wasseralfingen spärHch (H.); Reut-

lino-en: am Markwasen (D). IV. Birkenharter Wald bei Warthausen (OK.).
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** Hut ohne häutigen Schleier und Rand; Fleisch weich-

schwammig, leicht zerfliessend.

B. sc ah er Bull. Hut anfangs halbkugelig, später flach,

meist 6— 12 cm breit, 2—3 cm dick, glatt, später oft schmierig,

trübbraun, seltener weiss, ockerfarben, rötlichbraun oder schwärzlich;

Fleisch weiss, unveränderlich oder schmutziggrau werdend; Stiel 8

bis 15 cm lang, 2—2,5 cm dick, voll, weiss, mit faserigen schwarzen

Schuppen besetzt ; Röhren weiss , später grau. — Guter Speisepilz.

In Wäldern und Grebüschen; Juni—November. — I. Am Stromberg und

Heuchelberg häufig (Allm.); im Pulverdinger Wald bei Hochdorf (Rie.); in den

Wäldern um Stuttgart und Hohenheim nicht selten (Zenneck, M. , OK., Mi.,

Hess, Ei.); Mergentheim (Fuchs); Mariäkappel OA. Crailsheim (Bl.); Elhvangen

(Kz.); im Mainhardter Wald häufig (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Trillfingen:

im Eichwald (Rie.). II. Überall häufig (0., Koch). III. Aalen-Wasseralfingen

(H.); Reutlingen: bei der Ölmühle (D.); Hausen am Thann und Schörzingen

(Sm.). IV. Ulm vielfach (V., Haas); Warthausen (OK., RKW.).

tt Röhren vom Stiele nicht scharf gesondert oder am Stiele

angewachsen.
* Hut haarig oder schuppig ; Stiel ohne Ring.

§ Stiel kurz, knollig, weiss, mit kleinen Schüppchen
besetzt.

B. asprelhis Fr. Hut flach gewölbt, 5—8 cm breit, flockig,

rissig-schuppig, gelb oder graubraun, abblassend ; Röhren weiss blei-

bend, mit ziemlich grossen, eckigen Mündungen.
In Laubwäldern.

§§ Stiel schlank, cylindrisch, glatt, nach oben durch

kleine Pünktchen russig bereift.

B. porphyrosporus Fr. Hut ausgebreitet, bis 20 cm
breit, sammethaarig, olivenfarben ; Fleisch dick, weiss, bei Druck sich

schwärzend; Stiel 10—14 cm lang, gekrümmt aufsteigend ; Röhren grau,

mit weiten, fünfeckigen, bei Berührung braun werdenden Mündungen.
An Rändern sandiger Wege. — III. Im Nadelwald Wittau bei Weilen

u. d. Rinnen OA. Spaichingen einmal in wenigen Exemplaren gefunden (Sm.).

** Hut schleimig, anfangs durch einen flockigen Schleier

mit dem Stiele vereinigt ; Stiel mit einem weissen,

flockigen, später verschwindenden Ringe.

B. viscidus L. Hut meist 5—12 cm breit, 2—2,5 cm
dick, glatt, weiss; später schmutziggelb; Stiel 6— 8 cm hoch, 1,5

bis 2 cm dick, cylindrisch, voll, unterhalb des Ringes schleimig, ober-

halb desselben weisslich mit Netzzeichnung; Röhren anfangs weiss,

später schmutzig graubräunHch , mit grossen, eckigen Mündungen.
In Nadelwäldern, besonders in Lärchenbeständen; August, September. —

III. Am Hochberg bei Schörzingen (Sm.).
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ß. Röhren von Anfang an , oder doch später
,
gelblich

,
bis-

weilen mit roter Mündung.

t Hut und Stiel ohne Schleier und Ring.

* Röhren nach dem Stiele zu verkürzt, scharf von die-

sem gesondert; Stiel anfangs knollenförmig, bauchig,

später keulenförmig.

§ Röhren mit gleichfarbiger (nicht roter) Mündung;

Fleisch bei Verletzung nicht blau anlaufend.

O Hut oberseits glatt ; Stiel oberwärts mit netziger

Zeichnung.

Stiel blass bräunlich.

B. edulis Bull. Hut anfangs fast kugelig, später aus-

gebreitet, meist 10—20 cm breit, heller oder dunkler braun, doch

auch weisslich, anfangs trocken, später oft etwas klebrig; Fleisch

weiss, unveränderKch; Stiel bis 16 cm hoch, 4—6 cm dick, ober-

wärts mit regelmässiger, erhabener, weisser Netzzeichnung; Röhren

anfangs weiss, später gelb, zuletzt grünlichgelb, 1—3 cm lang, mit

weisser, später grünlichgelber, runder Mündung. — Vorzüglicher

Speisepilz.

In Gebüschen, Laub- und Nadelwäldern; vereinzelt schon im Mai und

Juni, besonders aber Juli-November. — I. Am Stromberg und am Heuchelberg

häufig (Allm.); Hochdorf (Rie.); in den Wäldern um Stuttgart und Hohenheim

häufig (M., Kraüss, Hess, OK., Mi., Ei., Rm.); am Capelberg gegen Fellbach

häufig (Ei.); im Schönbuch oft massenhaft (Pfizenmaier) ;
Mergentheim (Fuchs);

Neuhaus OA. Crailsheim (Bl.); Ellwangen (Kz.); im Mainhardter Wald nicht

selten (St.); im Welzbeimer Wald häufig (Obmr.) ;
Trillfingen (Rie.). n. Wildbad

häufig (0.); Hirsau häufig (Koch); Kollwangen häufig (Mr.); Teinach nicht selten

(Wurm). HI. Aalen-Wasseralfingen (H.); Reutüngen (D.); Hausen am Thann,

Schörzingen nicht selten (Sm.) ; im OA. Blaubeuren selten (Pfizenmaier). IV. Ulm

ziemlich häufig (V., Haas); Warthausen, Königshofen (RKW.).

n Stiel gelb, unten bräunlich.

B. aereus Bull. Hut halbkugelig gewölbt, meist 5—10 cm

breit, kastanien- oder olivenbraun, trocken; Fleisch weisslich; an

der Luft schnell gelb werdend ; Stiel bis 8 cm lang, 2—3 cm dick,

oben mit erhabener Netzzeichnung; Röhren gelb, 5—8 mm lang,

mit lebhaft goldgelber Mündung. — Guter Speisepilz.

In lichten Wäldern; August—Oktober. — III. Schörzingen: im Wittau

(Sm.); Jungingen (V.). IV. Harthausen OA. Laupheim (V.).

OO Hut oberseits flockig, später felderig-rissig.

B. impolitus Fr. Hut ausgebreitet, 12—15 cm breit,

5 cm dick, gelbbraun ; Fleisch weiss, unter der Haut gelblich
;

Stiel

5 cm hoch, gelb, am oberen Ende bisweilen mit einer roten Zone;
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Röhren gelb, V/i—2 cm lang, mit kleiner gelber Mündung. — Vor-

züglicher Speisepilz.

In Eichenwäldern. — II. Altensteig (0.).

§§ Mündungen der Röhren rot; Fleisch an der Luft

sich (meist blau) verfärbend.

O Hut oberseits purpurrot.

B. purpureus Fr. Hut ausgebreitet, schwach sammetig,

matt, trocken, 5—10 cm breit ; Fleisch erst bläulich anlaufend, dann

dunkelgelb werdend ; Stiel gelb , mit roten Adern und Punkten,

5— 10 cm hoch, bis 5 cm dick; Röhren grünhchgelb mit kleinen,

orangeroten Mündungen.
In lichten Wäldern ; Sommer und Herbst. — I. Hohenheim : im botanischen

(larten (Mi., OK.).

OO Hiit oberseits gelb oder braun.

Fleisch weiss, sich erst rötlich, dann blau

färbend.

B. Satanas Lenz. Hut 10—20 cm breit, bis 5 cm dick,

ledergelb, später weisslich; Stiel 5—8 cm lang, eiförmig, gelb oder

rot, oben mit feiner, roter Netzzeichnung; Röhren bis 1 cm lang,

gelb mit blutroter oder orangeroter Mündung. — Gilt für sehr giftig.

In gemischten Wäldern; August und September. — I. Am Stromberg

(Karrer); im Brackenheimer Wald vereinzelt (Allm.); Hochdorf: im Hemminger

und Pulverdinger Wald (Rie.); Stuttgart sehr selten (0.); Galgenwald bei Ell-

wangen (Kz.); Lorch (Gottschick). III. Ulm: im Böfinger Wäldchen und auch

im Eselswald mehrmals gefunden (V.).

NB. AVird von mehreren Pilzsammlern als sehr häufig angegeben , doch

scheint es, als lägen solchen Angaben Verwechselungen mit B. luridus und

B. calopus zu Grunde. Freiherr Dr. Richard v. Koenig-Warthausen schreibt,

dass ihm der sichere Teufelspilz niemals vorgekommen sei. Bezüglich der

(liftigkeit giebt Schröter in „Die Pilze Schlesiens" p. 500 an: „Anderseits

ist mir gesagt worden, dass der Pilz im schlesischen Eulengebirge als Speise-

pilz geschätzt und namentlich sehr viel getrocknet würde. — Eine genauere

Untersuchung ist erforderlich, um die Frage über die giftige Natur des Pilzes

zu entscheiden. Vielleicht enthält er einen reizenden Stoff, der durch Kochen

und Trocknen zerstört wird. Da der Pilz nicht scharf schmeckt, könnte es sich

nicht um ähnliche Verhältnisse wie bei den scharfen Btissula- und Lactarius-

Arten handeln."

nn Fleisch gelb, an der Luft blau werdend.

A Hut dunkelbraun.

B. luridus Schaff. Hut 5—20 cm breit, anfangs filzig,

bei feuchtem Wetter etwas klebrig; Stiel keulenförmig, 6— 10 cm
lang, gelb, nach oben orange- oder mennigrot, mit purpurroten,

filzigen, meist netzförmig geordneten Schuppen; Röhren 1—2 cm
lang, mit lebhaft gelbroter Mündung. — Gilt für giftig.
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In Laub- und Nadehväldern ; Juli—September. — I. Brackenheimer Wald

häufig (Allm.) ; Kiedenberger Wald. Hohenheimer botanischer Garten (Mi., OK.);

Tübingen: im AVald bei Roseck, Waldhausen und hinter dem Waldhorn (ScntJBLEE);

Crailsheim (Bl.); Ellwangen (Kz.); Maienfels (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.);

Lorch: in der Eichhalde (Gottschick). II. Wildbad häufig (0.); Hirsau: besonders

im Altburgerberg nicht selten (Koch); Altensteig (0.). III. Aalen-Wasseralfingen

(H.) ; bei Kapfenburg (Koch) ; Hausen am Thann, Schörzingen nicht selten (Sm.),

IV. Ulm nicht häufig (V.); Warthausen (RKW.); Ravensburg (Beigel).

AA Hut grünlichgelb oder gelb.

B. lupinus Fr. Hut 5— 12 cm breit, glatt, kahl und

trocken; Stiel eiförmig, 5—8 cm lang, bis 5 cm dick, rosen- oder

blutrot mit undeutlicher Netzzeichnung; Röhren etwa 1 cm lang,

mit sehr feiner orangeroter Mündung.

In Wäldern, auf Grasplätzen ; Juli—September. — II. Wildbad selten (0.).

** Röhren an den Stiel angewachsen.

§ Stiel dick, knollig (wenigstens in der Jugend).

O Fleisch bei Verletzungen blau werdend ; Geruch
und Geschmack unangenehm.

Fleisch weisslich.

A Stiel gelb, oben mit gelber oder roter er-

habener Netzzeichnung.

B. pachi/pus Fr. Hut 10—20 cm breit, schwach filzig,

anfangs bräunlich, später ledergelb; Stiel bis 8 cm lang, 2—5 cm
dick, nach unten dichter rotfilzig; Röhren ca. 1 cm lang, gelb, später

grünlich, mit rundlichen Mündungen. — Gilt für giftig.

In Laubwäldern; August—Oktober. — I. Vorder-Steinenberg (Obmr.);

Lorch mehrfach (Gottschick). II. AVildbad sehr selten (0.). III. Aalen-Wasser-

alfingen selten (H.); Hausen am Thann, Schörzingen (Sm.). IV. Ulm (Desensy,

V., Haas).

AA Stiel oben gelb , unten rot , mit roten

Punkten und Netzzeichnung.

B. olivaceus Schaeff. Hut 4—6 cm breit mit eingeboge-

nem Rande; Oberfläche olivenbraun, glatt; Stiel 5—7 cm hoch, keulen-

förmig-knollig, voll ; Röhren kurz, gelb, später grünlich ; Mündungen

klein, von ungleicher Grösse, gleichfarbig.

In Laub- und Nadelwäldern, (Tebüsch; Juni—September. — I. Maienfels

(St., Ei.).

nn Fleisch blassgelb.

B. calopns Fr. Hut bis 19 cm breit, filzig, olivenbraun;

Stiel 6—10 cm lang, aussen überall oder doch oben scharlachrot

mit Netzzeichnung; Röhren kurz, gelb, mit feinen, eckigen Mün-

dungen. — Gilt für giftig.

Jahresliefte d. Vereins f. raterl. Naturkunde in Württ. 1896. 13
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In Laub- und Nadelwäldern ; Juni—September. — I. Riedenberger Wäld-

chen (Mi.); Lorch (Gottschick); Ellwangen (Kz.). U. O.-Kollwangen (Mr.).

ni. Aalen-'wasseralfingen vereinzelt (H.); Schörzingen (Sm.); Ölungen OA. Ulm

(Wächter). IV. Thalflngen (V.).

QQ Fleisch unveränderlich.

Hut purpurrot; Fleisch gelb.

B. regius Krombh. Hut 10—22 cm breit, glatt, trocken;

gl^iel 5—8 cm lang, sehr dick, chromgelb mit Netzzeichnung, am

Grunde rötlich; Röhren kurz, goldgelb, mit kleiner Mündung. —
Guter Speisepilz.

In lichten Laubwäldern; Mai—September. — I. Riedenberger Wäldchen (Mi.).

Hut ockergelb; Fleisch weiss.

B. aquosus Krombh. Hut trocken, matt, mit sehr dünnem,

vergänglichem Filz bedeckt; Stiel dick, blassgelb, später bräunlich

oder rot gefleckt, zartfilzig, am Grunde kahl; Röhren lang, gelb-

grünlich, mit etwas ungleichen, kleinen, braunen Mündungen.

In Wäldern; September. — HI. Ulm: im Eselswald sehr selten (Desensy).

§§ Stiel nicht knollig, cylindrisch, meist ziemlich dünn.

O Hut wenigstens anfangs mit feinfilziger oder

schuppiger Oberhaut.

n Stiel unten wurzelartig verdünnt.

B. radicans Pers. Hut 6—8 cm breit, olivenbraun, später

gelbbräunlich, flockig-filzig; Fleisch gelb, blau, später rostbraun

werdend; Stiel 5—6 cm lang, gelb, glatt, unten mit rötlichem

Filze ; Röhren citronengelb, mit ziemUch weiten Mündungen. — Ge-

schmack sehr bitter.

In Laubwäldern; August-Oktober. - II. Wildbad (0.). III. Aalen-

Wasserallingen vielfach (H.).

nn Stiel unten nicht wurzelartig.

A Mündung der Röhren sehr fein.

B. variegatus Sw. Hut mit eingerolltem Rande, später

ausgebreitet, 5—8 cm breit, gelb, mit büschelig-haarigen, später sich

ablösenden Schüppchen besetzt; Rand scharf, anfangs etwas über

die Röhrenschicht vorragend; Stiel 5—8 cm lang, 1-1,5 cm dick,

glatt, gelb; Röhren mit schmutziggelblichen, bräunhchen oder fast

zimmetbraunen Mündungen. — Essbar. (Das Fleisch wird beim

Kochen schwarz.)

In sandigen Nadelwäldern; Juli—Oktober. — I. Am Stocksberg (Allm.)
;

Stuttgart (Hess); im Riedenberger Wäldchen (Mi.) ;
Crailsheim (Bl.)

;
Mainhardter

Wald häufig (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch mehrfach (CtOttschick).

IL Wüdbad (0.); O.-Kollwangen nicht häufig (Mr.). III. Aalen-Wasseralfingen

nicht häufig (H.); Schörzingen: im Wittau (Sm.).
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AA Mündung der Röhren weit, eckig.

?t. Stiel nach unten verdünnt, durch flache

Rippen weitläufig netzaderig gefeldert

oder gestreift ; Fleisch unter der Ober-
haut nicht rot.

B. suhtomentosus L. Hut bis 10 cm breit, olivenbraun

oder rotbraun, weichfilzig, später oft rissig gefeldert; Fleisch gelb-

lich, bei Verletzung schwach blau werdend; Stiel ca. 5 cm lang,

gelblich, oft etwas rötlich; Röhren ca. 1 cm lang, gelb, später

grünlichgelb. — Essbar.

In Wäldern und Gebüsch ; Juni—November. — I. Stromberg und Heuchel-
berg nicht selten (Allm.); Hochdorf OA. Vaihingen a. E. nicht gerade häufig

(EiE.); Stuttgart (M., Hess); Riedenberg, Möhringen (Mi.); Klein-Hohenheün,
Echterdingen (OK.); Crailsheün (Bl.) ; Ellwangen (Kz.); Mainhardter Wald ver-

einzelt (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch (Gottschick); Kirchberg OA. Sulz
(El.); Trillfingen (EiE.). II. Wildbad vereinzelt (0.) ; O.-Kollwangen häufig (Mr.)

;

Teinach (Wurm), m. Aalen-Wasseralfingen häufig, selten die var. fusca Rostkov.
(H.); Reutlingen (D.); Schörzingen (Sm.); Mähringen OA. Ulm (V.).

^. Stiel gleichmässig dick, faserig gestreift

;

Fleisch unter der Oberhaut purpurrot
gefärbt.

B. chrysenteron Bull. Hut meist 5—7 cm breit, bis

2 cm dick, mit weichem, gelblichem, manchmal etwas blau werden-
dem Fleische, braun oder rotbraun, anfangs feinfilzig, später glatt,

kahl, oft rissig gefeldert und dann in den Rissen purpurrot; Stiel

5—6 cm lang, 1—1,5 cm dick, gelb oder scharlachrot; Röhren
1—1,5 cm lang, chromgelb, später grünlichgelb. — Essbar.

In Wäldern, im Gebüsch und auf Weideplätzen; .Juni—November. —
I. Eiedenberg OA. Stuttgart (;Mi.). H. „Im ganzen Schwarzwald häufig" (0.).

III. Schörzingen (Sm.). IV. Gögglingen OA. Laupheim nicht häufig (V.) ; Wart-
hausen, Birkenhart, Königshofen u. a. 0. im OA. Biberach (RKW.).

OO Hut von einer glatten, anfangs klebrigen, schleimi-

gen Haut überzogen.

n Stiel mit körnigen Schüppchen besetzt.

A Stiel und Fleisch hellgelb.

B. granulatus L. Hut 5—8 cm breit, anfangs mit rost-

farbenem Schleime bedeckt, später glatt, gelb oder rötlichgelb ; Stiel

5—8 cm hoch, cylindrisch, nach oben mit anfangs weissen, später

bräunlichen oder schwärzlichen, körnigen Schüppchen ; Röhren 1 bis

1,5 cm lang, ihre Mündungen sehr fein, anfangs einen weissen Saft

absondernd, später hellgelb, rundlich, zuletzt oft in der Tiefe in

2 oder 4 Teile geteilt. — Essbar.

An Waldrändern, auf Waldwiesen ; Juni—Oktober. — T. Brackenheim

LS*
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vereinzelt (Allm.); Klein-Hohenheim (Mi.); ßoseck im Schönbiich (Schübler)
;

Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch (Gottschick); Maienfels (St.); Kirchberg

OA. Sulz (Ex.). II. Wildbad (0.); 0.-Kollwangen sehr häufig (Mr.). III. Aalen-

Wasseralfingen (H.) ; Reutlingen (D.) ; Hausen am Thann, Schörzingen häufig (Sm.)
;

Langenau (Laible) ; Mähringen OA. Ulm (V.); Albwälder bei Ulm (Haas);

Schelklinger Dolle bei Seissen OA. Blaubeuren (Mr.). IV. Warthausen: im Kohl-

weiher (RKW.).

AA Stiel und Fleisch weiss.

B. collinitus Fr. Hut 5— 10 cm breit, mit braunem,

später ausbleichendem Schleime bedeckt, später glatt, gelb; Stiel

5—10 cm hoch, nach unten verjüngt, mit feinen, anfangs weissen,

später bräunlichen flockigen Schüppchen besetzt; Röhren hellgelb,

meist in der Tiefe in 2 Teile geteilt.

In Nadelwäldern; Juli—September. — I. Eichelberg OA. Weinsberg (0.);

Vorder-Steinenberg (Obmr.). III. Reutlingen: im Altenburger Wald (0.)

DD Stiel glatt ; Mündungen der Röhren gross,

eckig.

9(. Stiel wenig über V2 cm dick, am Grunde

gelb milchend; Hut dünnfleischig; Ge-

schmack brennend.

B. piperatus Bull. Hut 2,5—8 cm breit, 1—1,5 cm

dick, feucht klebrig, trocken glänzend, rötlichgelb oder blassbräunlich

;

Fleisch gelblich; Stiel 3— 8 cm lang, gebrechlich, von der Farbe des

Hutes, innen gelb ; Röhren etwas am Stiele herablaufend, rostbraun.

In Wäldern, zwischen Moos und Heidekraut ; August—Oktober.— I. Bracken-

heim (Allm.); Stuttgart (M.); Riedenberg, Möhringen (Mi.); Echterdingen (OK.);

Ellwangen (Kz.); Maienfels (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch häufig (Gott-

schick) ; Trillfingen (Rie.). IL Wildbad (0.) ; Bulach (Hm.). III. Aalen-Wasser-

alfingen (H.); Hausen am Thann, Schörzingen häufig (Sm.); Albwälder bei Ulm

(V.). IV. Gögglingen (V.); Warthausen, Birkenhart (RKW.).

S. Stiel dicker, nicht milchend; Geschmack

mild,

a. Stiel braun bereift; Hut 3— 7 cm dick.

B. hadlus Fr. Hut meist 6— 10 cm breit, mit weichem,

weissem oder blassgelblichem, schwach blauwerdendem Fleisch, glatt,

kastanienbraun, feucht klebrig, trocken glänzend; Stiel ca. 8 cm

lang, 2,5 cm dick, hellbraun; Röhren 1— 1,5 cm lang, gelblichweiss,

bei Berührung schnell grünlich werdend.

In Wäldern zwischen Moos; August— Oktober. — I. Lorch; im Pfahl-

bronner Wald (Gottschick). II. Wildbad (0.). III. Schörzingen (Sm.)
;
Ulm:

im Eselswald (V.).

6. Stiel kahl, nicht bereift.

m. Fleisch weiss, bald rötlich werdend;

Stiel gleichmässig dick.
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B. dovinus L. Hut 3—8 cm breit, blass lederbraun oder

rotbraun, feucht schleimig-klebrig, trocken glänzend, glatt; Stiel

3— 6 cm lang, 1 cm dick, hell rotbraun oder gelblich: Röhren

schmutzig gelblich oder grünlichgelb, mit sehr weiten, eckigen, lang-

gestreckten, in der Tiefe mehrteiligen Mündungen. — Essbar.

In Kieferwälclern, oft büschelig wachsend ; August—November. — I. Stock-

heim OA. Brackenheim (Allm.); Stuttgart mehrfach (M., Hess); Ellwangen (Kz.);

Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch, i. d. Eemshalde (Gottschick); Wellendingen

(Sm.). n. Wildbad sehr häufig (0.); O.-KoUwangen (Hm., Mr.). IU. Aalen-

Wasseralfingen mehrfach (H.). IV. Ulm, Gögglingen (V.); Warthausen (RKW.).

6b. Fleisch blassgelb ; Stiel nach unten
verjüngt.

B. mitis Krombh. Hut 5—6 cm breit, klebrig, gelblich-

fleischrot; Stiel 5—6 cm lang, von der Farbe des Hutes; Röhren

grünlichgelb, mit grossen, mehrteiligen Mündungen.
In gemischten Wäldern; Juli— Oktober. — I. Riedenberger Wäldchen (Mi.).

tt Hut anfangs mit dem Stiele durch einen schleimigen,

häutigen oder flockigen Schleier verbunden , der später

am Stiele als ein (oft hinfälliger) Ring zurückbleibt.
* Oberfläche des Hutes trocken, von groben, eingewach-

senen, büscheligen Fasern schuppig.

B. cavipes Opat. Hut 5—8 cm breit, 1,5—2 cm dick,

in der Mitte meist mit stumpfem Buckel, lebhaft braungelb ; Fleisch

gelblich; Stiel 4—8 cm hoch, 1—1,5 cm dick, hohl, gelbhch oder

ockerfarben, mit einem filzig-flockigen, schmutzigweissen Ringe, unter-

halb desselben flockig, oberhalb mit netziger Zeichnung; Röhren lang-

gestreckt, nach dem Rande zu strahlend, in der Tiefe durch Scheide-

wände geteilt, gelb, später grünhchgelb.
In lichten Nadelwäldern ; August, September,— I. Riedenberger Wäldchen (Mr.).

** Hut anfangs mit Schleim überzogen, glatt.

§ Ring und Schleier schleimig.

B. flavidus Fr. Hut dünn, anfangs höckerförmig , später

flach, 3—5 cm breit, klebrig, schmutziggelblich; Fleisch blass; Stiel

5—8 cm lang, 4—7 mm dick, blass, über dem Ringe mit vergäng-

lichen Körnchen besetzt ; Röhren schmutziggelb, mit weiten, eckigen,

in der Tiefe geteilten Mündungen. — Essbar.

In Sümpfen und Wäldern. — I. Am Heuchelberg (0.); Wellendingen
OA. Rottweil (Sm.).

§§ Ring und Schleier häutig-fädig.

O Mündung der Röhren fein, rundlich.

O Fleisch weiss.

B. luteus L. Hut 5—11 cm breit, anfangs mit dickem.
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braunem Schleime überzogen, später gelb, glatt, anfangs durch einen

dünnhäutigen Schleier mit dem Stiele verbunden; Stiel cylindrisch,

5—10 cm hoch, 1,5 cm dick, weisslich, in der Mitte mit einem

häutigen Ringe , oberhalb desselben gelblich , mit feinen , anfangs

weissen, später bräunlichen, flockigen Punkten besetzt; Röhren hell-

gelb. — Essbar.

An Waldrändern und auf Waldwiesen ; Ji;ni—November. — I. Am Strom-

berg und Heuchelberg häufig (Allm.) ; Hochdorf häufig (Rie.) ; in den Wäldern um
Stuttgart und Hohenheim häufig (Kerner, M., OK., Mi., Hess) ; Mergentheim (Fuchs)

;

Ellwangen (Kz.); Mainhardter Wald verbreitet (0., St.); Welzheimer Wald (Obmr.)
;

Schurwald (OK.); Lorch mehrfach (Gottschick); Tübingen (Gmelin); Trillfingen

(Eie.). II. Im Schwarzwald verbreitet (0.) ; Neubulach häufig (Hm.) ; Teinach (Wurm).

III. Aalen-Wasseralfingen mehrfach (H.); Reutlingen: bei der Ölfabrik (D.); Schör-

zingen, Hausen am Thann (Sm.). IV. Ulm (Leopold, V., Haas) ; Warthausen (RKW.).

nD Fleisch gelb.

B. elegans Schüm, Hut 8—12 cm breit, schleimig, gold-

braun; Stiel 5—11 cm lang, goldgelb oder rötlich; oberhalb des

vergänglichen Ringes anfangs weiss, später gelblich punktiert; Röhren

goldgelb. — Essbar.

In Laub- und Nadelwäldern; .Juli—November. — I. Stuttgart (Hess);

Riedenberg (Mi.) ; Klein-Hohenheim, Ruith, Echterdingen (OK.) ; Mainhardter Wald
häufig (St.) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.). IL Wildbad, Schwann, Altensteig (0.).

III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; Reutlingen : am Gaisbühl und am Georgenberg

(D.). IV. Söflingen : im Klosterwald (V.) ; Warthausen , Königshofen u. a. 0.

(RKW.).

OO Mündung der Röhren gross, eckig; Fleisch leb-

haft gelb.

B. flavus WiTH. Hut anfangs fast kugelig, durch einen

häutig-fädigen Schleier mit dem Stiel vereinigt, später ausgebreitet,

5— 15 cm breit, 1,5-—3 cm dick, anfangs mit braunem Schleime

überzogen, später lebhaft gelb oder rotgelb; Stiel 5—8 cm lang,

1—2 cm dick , von der Farbe des Hutes , in der Mitte mit einem

häutigen Ringe, oberhalb desselben mit rotbrauner Netzzeichnung;

Röhren gelb. — Essbar.

In Nadelwäldern; Juli—November. — III. Schijrzingen : im Wald beim

Sonthof (Sm.).

52. Gatt. Merulius Haller.

Fruchtkörper weich, ausgebreitet; Hymenophorum anfangs faltig,

gewunden, später unregelmässige, gewundene oder gezackte, niedrige

Zellen bildend.

I. Sporenpulver braun; Haut der Sporen gelbbraun, glatt.

M. lacrimans (Wulf.). Fruchtkörper weich, feucht, weit
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verbreitet, ganz der Unterlage aufliegend oder lappig abstehend;

Hymenium goldgelb, mit dickem, weissem, schimmelartigem Eande,

oft Wassertropfen ausscheidend; Hymenophorum faltig, die Falten

später zu gewundenen und gezackten, netzförmigen, 1—2 mm weiten

Maschen verbunden, zuletzt von den Sporen braun bestäubt. — Das

Mycel verbreitet sich weit und bildet spinnwebige Überzüge, fächer-

förmige, seidenglänzende, rotgelb oder violett schimmernde Häute

oder dicke, weisshche, leicht zerreibliche Stränge.

In Häusern, an Gebälk, Brettern etc., diese zerstörend und vom Holzwerk

auch auf andere Gegenstände übergehend ; in Wäldern auf Baumstümpfen. Wohl

im ganzen Gebiet verbreitet, doch nicht eben häufig. — Angemerkt für I. Besig-

heim (Kerner); Stuttgart (M., El); Hohenheim (OK.); Crailsheim (Bl.); Ell-

wangen (Kz.). II. Wildbad (0.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ;
Weilen u. d. E.,

Schörzingen (Sm.). IV. Ulm (Leube, H.\as, V.); Sommershausen OA. Biberach

(RKW.).

IL Sporenpulver weiss; Haut der Sporen farblos.

A. Fruchtkörper vollkommen aufsitzend, krustenförmig.

a. Fruchtkörper häutig, weisslich, später rötlich.

M. serpens Tode. Fruchtkörper dünn, mit niedrigen, runze-

ligen Falten, die sich später zu niedrigen, eckigen, ganzrandigen

Poren vereinigen; im Umfange und unten mit weissen, schimmel-

artigen Fäden.

Auf abgefallenen Zweigen von Nadelhölzern, seltener von Laubholz
;
Früh-

jahr und Herbst.

b. Fruchtkörper weichfleischig, goldgelb.

M. aureus Fr. Fruchtkörper dünn, ausgebreitet, im Um-

fange spinnwebig-zottig ; Falten kraus, zu flachen, gewundenen Zellen

verbunden.

Auf abgefallenen Zweigen, Blättern und Moosen; Oktober.

B. Fruchtkörper teilweise lappenförmig abstehend.

a. Fruchtkörper papierdünn, weichfleischig.

M. Cori'iim (Pers.). Fruchtkörper im Umfang frei und später

zurückgeschlagen; Hymenium anfangs milchweiss oder gelblich, faltig,

später fleischfarben mit flachen Poren.

Auf abgefallenen Ästen von Laubhölzern; Herbst—Frühjahr.

b. Fruchtkörper gallertig-fleischig.

M. tremellosus Schrad. Fruchtkörper anfangs fest auf-

gewachsen , mit den Rändern bald aufrecht und oft napfförmig

werdend, später meist wagerecht lappig abstehend, oft in dach-

ziegeligen Rasen; Hymenium weiss, gelblich oder rötlich, mit krausen,

später zu flachen, netzförmigen Poren verbundenen Falten.
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An alten Stämmen und Stümpfen von Laubhölzern ; September—December.

— I. Tübingen (Duvernoy). III. Donnstetten (Kemmler); Schörzingeu selten

(Sm.). IV. Langenau: im Stäudlen b. d. Riedhöfen (Laible).

53. Gatt. Porothelium Fr.

Fruchtkörper flach ausgebreitet, häutig oder krustenförmig, an-

fangs mit gesondert stehenden, warzenförmigen Hervorragungen be-

setzt, welche sich später zu Röhren verlängern und innen vom Hy-

menium ausgekleidet sind ; Substanz des Fruchtkörpers weisslich.

P. fimhriatum (Pers.). Fruchtkörper weit ausgebreitet, häutig,

zäh, weiss, im Umfange mit fädig-faserigen Fransen ; Röhren später

in der Mitte fast zusammenfliessend, am Rande immer einzeln stehend.

An abgefallenen Zweigen und faulem Holz von Laubbäumen; Sommer
und Herbst.

54. Gatt. Fistulina Bull.

Hymenophorum aus anfangs körnigen, später zapfenartigen, ge-

sonderten Hervorragungen gebildet, welche hohl sind, sich bei der

Reife öffnen und innen das Hymenium tragen ; Substanz des Frucht-

körpers braun; Sporenpulver braun, Haut der Sporen braun.

F. h e 2) at i ca (ScEÄFF.). Fruchtkörper in der Jugend fleischig,

von einem rötlichen Saft erfüllt , später zäh , innen blutrot , weiss

gestreift, seitlich von der Unterlage abstehend, zungen- oder polster-

förmig, hinten gewöhnlich stielartig zusammengezogen, meist 10 bis

20 cm lang und breit, bis 6 cm dick; Oberfläche blutrot, später

braunrot, büschelig behaart, klebrig ; Röhren nach abwärts gerichtet,

1— 1,5 cm lang, anfangs blass, später rotbraun. — Jung essbar.

An alten Stämmen verschiedener Bäume, besonders an Eichenstämmen;

August—Oktober. — I. Stuttgart: am Bopser, a. d. Feuerbacher Heide (0.);

Vorder-Steinenberg (Obmr.). III. Aalen-Wasseraltingen spärlich (H.) ; Schörzingeu

:

am Wochenberg (Sm.). IV. Ulm : im Eselsvvald (Leopold, Desensy) ; Thaltingen

(V.); Warthausen {Juglans regia) (KKW.).

55. Gatt. Polyporus Mich.

Fruchtkörper von verschiedener Gestalt; Substanz des Frucht-

körpers von verschiedener Farbe und Konsistenz, mit derjenigen des

Hymenophorums fest vereinigt, nicht als besondere Schicht ablösbar;

Hymenophorum aus mehr oder weniger weiten (in der Jugend immer

engen), seitlich mit einander verwachsenen Röhren mit rundlichen

oder eckigen Mündungen bestehend.

I. Sporenpulver braun; Haut der Sporen braun.

A. Fruchtkörper flach auf der Unterlage ausgebreitet, fast ganz aus

Röhren bestehend,

a. Röhren kurz, ungleich.
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P. suhspadicens Fr. Fruchtkörper ausgebreitet, 8—12 cm

breit und lang, glatt, dünn, anfangs weich und weiss, später leder-

artig , zäh und braun , mit fädigem , weissem umfange ; Röhren an-

fangs weisslich, dann braun werdend.

An modernden Laubhölzern.

b. Röhren 1— 2 cm lang, mit kleiner, eckiger Mündung.

P. ohliquus (Pers.). Fruchtkörper korkig, zartfaserig, sehr

weit ausgebreitet, aus der Rinde hervorbrechend, dunkelbraun, oft

mit kammförmigem, aufrechtem, gezähntem Rande; Röhren dunkel-

braun, meist schief stehend, Mündungen anfangs kastanienbraun, zu-

letzt schwärzlich.

An alten Laubholzstämmen und Ästen ; September—November. — II. Wild-

ba^. (0.).

B. Fruchtkörper von der Unterlage abstehend.

a. Fruchtkörper aus einem Hut mit seitlichem Stiele bestehend.

P. lud du s (Leysser). Fruchtkörper von korkig-holziger, brau-

ner Substanz; Stiel grau, sehr kurz oder bis 8 cm lang, bis 2 cm

dick ; Hut kreisrund bis nierenförmig, bis 8 cm lang und breit, 1 bis

3 cm dick, anfangs braun bestäubt, bald nebst dem Stiele von einer

gleichmässigen
,
glatten, lackartig glänzenden, kirschroten, zuletzt

dunkelbraunen Haut überzogen ; Röhren bis 1 cm lang , rostbraun.

Am Grunde alter Stämme von Laubbäumen ; das ganze Jahr hindurch. —
I. Brackenheim (Allm.); Mergentheim (Fuchs). IL Würzbach OA. Calw: am

Wege nach Agenbach (0.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.): Reutlingen (D.);

Hausen a. Th., Schörzingen nicht sehr selten (Sm.).

b. Fruchtkörper ungestielt, oberseits unfruchtbar, unterseits mit

hängenden Röhren.

a. Fruchtkörper perennierend, von Anfang an trocken.

P. apx)lanatus (Pers.). Fruchtkörper von weichfilziger, fast

wergartiger, rostbrauner Substanz, oben flach, unten schwach ge-

wölbt, meist 10—20 cm lang, 8— 10 cm breit, hinten 2—5 cm dick,

oben anfangs feinhaarig und mit braunem Conidienpulver bestreut,

später kahl mit pergamentartiger, gebrechhcher
,
graubrauner Rinde

überzogen, mit konzentrischen Furchen; Röhren 1—3 cm lang,

rostbraun.

An alten Laubholzstöcken; das ganze Jahr hindurch, von Mai—Oktober

wachsend. — IL Wildbad (0.); Liebenzell (REmLEN). III. Schörzingen (Sm.);

Langenau: im Engelghäu an Populus tremula (Laible).

(i. Fruchtkörper einjährig, anfangs saftig-fleischig.

t Fruchtkörper höchstens 1 cm dick, Röhren bis 0,5 cm lang.

P. cuticularis (Bull.). Fruchtkörper anfangs weichschwam-
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mig, weichkorkig, gelbbraun, flach, 10—20 cm lang, 6—12 cm breit,

oben rauhhaarig, filzig, anfangs rostbraun, am Rande heller, zuletzt

fast schwärzlich ; Röhren anfangs gelbbraun, später rostbraun.

An alten Laubholzstämmen ; September—November. — I. Mergentheim

(Fuchs).

tt Fruchtkörper hinten bis 8 cm dick, Röhren 1—3 cm lang,

P. hispidus (Bull.), Fruchtkörper anfangs saftig, grobfaserig,

innen gelbbraun , später kastanienbraun
,

polsterförmig , hinten sehr

dick, meist 20 cm lang, 6— 12 cm breit, oben mit striegelig-filzigen,

dunkelrostbraunen, zuletzt fast schwärzlichen Haarbüscheln bedeckt;

Röhren anfangs fast goldgelb, später rostfarben.

An Stämmen von Laubbäumen, besonders Äpfelbäumen, und diesen sehr

schädlich ; Juli—November. — I. Stuttgart (M.) ; Hohenheim an Pirus malus und

Juglans regia (OK.); Tübingen (M.); Lorch (Gottschick).

II. Sporenpulver weiss ; Haut der Sporen farblos.

A. Substanz des Fruchtkörpers braun.

a. Fruchtkörper vollständig auf der Unterlage aufgewachsen,

krustenförmig.

a. Röhren 0,5— 1 cm lang; Mündungen rund, ganzrandig.

P. contiguus (Pers.). Fruchtkörper filzig-holzig, weit aus-

gebreitet, mit anfangs zottigem, später kahlem Rande, zimmetbrauu,

später rostbraun; Mündung der Röhren ziemlich weit.

An lebenden Stämmen; das ganze .Jahr hindurch. — III. Aalen-Wasser-

alfingen (H.); Schörzingen (Sm.).

ß. Röhren 1— 2 cm lang; Mündungen ungleich, zerschlitzt.

P. ferruginosus (Schrader). Fruchtkörper fest, filzig-kork-

artig, polsterförmig, rostbraun, im Alter fast schwärzlich, fast ganz aus

Röhren bestehend; Mündung der Röhren ziemlich gross.

An alten Stämmen und Ästen von Laubbäumen, sowie an altem Holz-

werk; September—November. — III. Langenau (Laible).

b. Fruchtkörper von der Unterlage abstehend.

a. Fruchtkörper ungestielt, mit breitem Grunde aufsitzend,

Röhren abwärts gerichtet auf der Unterseite.

t Fruchtkörper anfangs fleischig-saftig, später erhärtend.

* Fruchtkörper zuletzt korkig oder lederartig, oben mit

einer dünnen, kahlen Haut überzogen.

§ Oberhaut glatt, dünn, dunkelbraun.

P. dryadeus (Pers.). Fruchtkörper in der Jugend weich,

später erhärtend und dabei gelbliche Safttropfen ausschwitzend, zu-

letzt korkig-faserig, grosse, 30—40 cm lange, breite und dicke,

knolhge Massen bildend, innen kastanienbraun, oben höckerig-
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grubig; Röhren 1— 2 cm lang, diinkelkastanienbraun, mit rundlicher

Mündung.
Am Grunde alter Eichenstämme ; Juli—November.

§§ Oberfläche in der Jugend einen harzigen Saft aus-

schwitzend , später mit rotbrauner oder dunkel-

brauner, starrer, runzeliger oder körniger, rissiger

Haut überzogen.

P. resinosus (Schrader). Fruchtkörper anfangs fleischig,

später lederartig-holzig, zähe, ziemlich dünn, fächerförmig ausgebreitet,

bis 20 cm lang und breit, 0,5—2 cm dick, innen blassbräunlich;

Röhren ca. 0,5 cm lang, braun, mit anfangs weisser, später zimmet-

brauner, feiner Mündung.
An alten Stämmen; August—Oktober.

** Fruchtkörper sehr weich , elastisch , oben ohne be-

sondere Haut, anfangs zottig, später glatt.

P. nidiilcDis Fe. Fruchtkörper korkig-fleischig, von verschie-

dener Grösse, 1—2^2 cm dick, blass gelbhch oder fleischfarbig; Röhren

gelbbraun, mit ziemlich grossen, eckigen, ungleichen Mündungen.
An alten Baumstämmen. — III. Xeresheiin (Fritz).

tt Fruchtkörper von Anfang an trocken , bald holzartig

hart werdend.
* Fruchtkörper oberseits nicht oder höchstens undeutlich

gefurcht.

§ Oberfläche von Anfang an glatt.

P. salic i n u s Fr. Fruchtkörper zum grössten Teil aus Röhren

bestehend, nur mit dem oberen, 1—2 cm breiten, stumpfen Rande

abstehend, oben braun, später schwarz ; Röhren 2—3 mm lang, mit

sehr kleinen, rundlichen, zimmetbraunen Mündungen.
An alten AVeidenstämmen ; das ganze Jahr hindurch. — I. Stuttgart: in

den K. Anlagen (M.); Hohenheim (OK.); Vorder-Steinenberg (Obmr.). IV. Ulm
(Haas); Gögglingen (V.).

§§ Oberfläche, wenigstens in der Jugend, haarig.

O Fruchtkörper perennierend, sehr hart.

P. fulvus (Scop.). Fruchtkörper anfangs fast halbkugelig,

später knollig, sehr dick, bis 15 cm breit, lang und dick, innen gelb-

braun, oberseits anfangs kurz rauhhaarig, gelbbraun, später grau und

glatt; Röhren 1—3 cm lang, mit sehr kleiner rundlicher, anfangs

grau bereifter, später zimmetbrauner Mündung.
An alten Weisstannenstämmen; das ganze Jahr hindurch. — l. Stutt-

gart (OK.); Crailsheim (Bl.). IV. Ober-Dettingen OA. Biberach (M.).

(30 Fruchtkörper einjährig, korkig.

Q Röhren kurz, Oberseite schwach gezont.
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P. radiatus (Sowerb.). Fmchtkörper halbkreisförmig, keil-

förmig, meist 4—6 cm lang, bis 4 cm breit, 2—3 cm dick, in dach-

ziegeligen Rasen, am Grunde verwachsen, innen rostbraun, oberseits

mit gelbbraunen , strahlig ausgebreiteten , sammetartigen Haaren

besetzt, seidenglänzend, später glatt; Röhren ca. 2 mm lang, gelb-

braun, mit kleiner rundlicher, anfangs silberartig schimmernder, später

rostbrauner Mündung.
An alten Laubholzstämmen; August—Dezember. — III. Schörzingen: an

Alnus (Sm.).

öH Röhren lang, Oberseite nicht gezont.

P. cryptarum (Bull.). Fruchtkörper in dachziegeligen Rasen,

am Grunde krustenförmig zusammenhängend, von verschiedener Ge-

stalt, dünn, innen hellbraun , oberseits rotbraun , angedrückt-seiden-

haarig; Röhren mit kleinen, runden, hellbraunen Mündungen.
An altem Holz in Höhlen und Bergwerken. — I. Stuttgart (M.).

** Fruchtkörper im Alter oberseits konzentrisch gefurcht.

§ Röhren in mehreren Schichten übereinander, mit

feinen Mündungen ; Fruchtkörper perennierend.

O Röhren 2—3 mm lang.

Fruchtkörper muschelförmig umgebogen.

P. conc/^a/^f 5 (Pers.). Fruchtkörper korkig-holzig, im oberen

Teile abstehend, meist 4—6 cm lang, 2—3 cm breit, hinten ca.

0,5 cm dick, oberseits filzig-striegelhaarig, kastanienbraun, mit dün-

nem, gelbbraunem Rande; Röhren 2—3 mm lang, mit gelbbrauner,

trocken zimmetbrauner Mündung.
An alten Stämmen; das ganze Jahr hindurch.

n Fruchtkörper flach.

P. Hibis (ScHUM.), Fruchtkörper korkig-lederartig, bis 12 cm
lang, bis 6 cm breit, 1 cm dick, oft in dachziegeligen Rasen, ober-

seits filzig-haarig, rostbraun, mit tiefen, meist vv^eit voneinander ent-

fernten Furchen und dünnem, gelbbraunem Rande, im Alter kahl,

dunkelbraun ; Röhren ca. 2 mm lang, mit gelbbrauner Mündung.
Am Grunde alter Johannisbeer- und Stachelbeerstämme; das ganze Jahr

hindurch. — I. Murr (Hm.); Lorch (Gottschick). III. Langenau (Laible). IV. Ulm

(Haas); Warthausen (ERW.).

OO Röhren 0,5— 1 cm lang.

Substanz des Fruchtkörpers sehr hart holzig.

P. igniarius (L.). Fruchtkörper innen rostbraun, gezont,

anfangs knollig, später huf- oder polsterförmig, meist 6—20 cm lang

und breit, bis 10 cm dick, oberseits in der Jugend mit feiner,

flockiger, gelbbrauner Bekleidung, später kahl, mit harter, grauer
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oder schwärzlicher, glanzloser Rinde ; Röhren mit in der Jugend grau

bereifter, später zimmetbrauner Mündung.

An verschiedenen Laubbäumen, deren Holz durch das Mycel des Pilzes

zersetzt Ayird; das ganze Jahr hindurch. Im ganzen Gebiet nicht selten an

Apfel- und Zwetschenbäumen. — Angemerkt für I. Hochdorf OA. Vaihingen a. E.

(RiE.); Stuttgart (M., Ei., Eie.); Hohenheim (OK.); Vaihingen a. F. (Gessler);

im Schönbuch : an Fagus (Karrer) ; Bebenhausen (Pfizenmaier) ; Mergentheim

(Fuchs) ; Crailsheim (Bl.) ; Gmünd (Fritz) ; Lorch (Gottschick) ; Trillfingen (Eie.).

II. Wildbad (0.); Hirsau: an Weiden (Koch); Calw (M.); Teinach nicht häufig:

an Birken (Wurm); Neu-Bulach (Hm.). III. Neresheim (Fritz); Aalen-Wasser-

alfingen (H.); Schörzingen (Sm.). IV. Tim (Leopold, V., Eeüss, Haas); Ober-

Dettingen (M.); Warthausen: an Fagus, Fraxinus, Juglans (EKW.).

GG Substanz des Fruchtkörpers "wergartig-korkig.

P. fomentarius (L.). Fruchtkörper innen rostbraun, huf-

förmig-polsterartig, im Umfange kreisförmig, 10—30 cm lang, 5 bis

15 cm dick, oberseits gewölbt, in der Jugend sehr fein filzig, gelb-

braun, später glatt, mit einer dünnen, festen Haut überzogen, zu-

letzt grau ; Röhren rostfarben , mit anfangs grau bereifter , später

rostbrauner Mündung.

An alten Baumstämmen, besonders Buchen ; das ganze Jahr hindurch. Weit

seltener als der vorige. — Angemerkt für I. Im Schönbuch : au Fagus (Karrer)
;

Bebenhausen (Pfizenmaier); Mergentheim (Fuchs); Vorder-Steinenberg (Obmr.);

Trillfingen, Hechingen: &n Fagus (Rik.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.). IV. Wart-

hausen : an Fagus (EKW.).

§§ Röhren in einer einfachen Schicht, mit ziemlich

weiten Mündungeti.

O Fruchtkörper einjährig, mit scharfem, wellig ge-

lapptem Rande.

P. triqueter (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper korkig-holzig,

hinten breit und weit herablaufend, nach vorn keilförmig verschmä-

lert, 3—4 cm lang, oft in Reihen zusammenfliessend, bis 2 cm breit

und dick, innen dunkel rostbraun, oberseits anfangs rauhhaarig-filzig,

dunkelbraun, später kahl, runzelig; Röhren 2—5 mm lang, mit an-

fangs grau schimmernden, später matt ockerbraunen, oft länglichen

oder gewundenen Mündungen.

An Stämmen und Ästen von Kiefern; Herbst—Frühling.

OO Fruchtkörper perennierend.

Fruchtkörper sehrfestkorkig-holzartig, schwach

riechend.

P. Pini (Thore). Fruchtkörper halbkreisförmig, hinten sehr

dick, 6— 12 cm lang und breit, bis 8 cm dick, manchmal in dach-

ziegeligen Rasen, innen gelbbraun, oberseits anfangs zottig-rauh,
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dunkelbraun, später schwärzlich , höckerig ; Röhren 5—8 mm lang,

innen graugelb, mit rundlicher oder elliptischer, anfangs gelber, später

schmutzig ockerbrauner Mündung.
An Nadelholzstämmen, deren Rotfäule verursachend; das ganze Jahr hin-

durch. — ni. Aalen-Wasseralfingen (H.).

DD Fruchtkörper korkig, stark nach Fenchel

riechend.

P. odor atus (WuLV.). Fruchtkörper 5— 8 cm breit und lang,

hinten sehr dick, oft mehrere zu dicken Massen zusammengewachsen,

innen lebhaft rostbraun, oberseits anfangs zottig-filzig, gelbbraun,

später schwärzlich ; Röhren 5—6 mm lang, innen graugelb, mit rund-

licher, zimmetbrauner Mündung.
An alten Stämmen und Stümpfen von Nadelhölzern; das ganze Jahr liin-

durch. — I. Vaihingen a. F. (Gessler). II. Wildbad: im Baurenberg (0.).

III. Schörzingen (Sm.).

ß. Fruchtkörper mit centralem, seltener seitlichem Stiele,

t Hut oberseits gezont.

* Stiel unten knollig verdickt, sammetig-filzig.

P.perennisijj). Fruchtkörper filzig, später lederartig, innen

rostbraun; Hut dünn, anfangs trichterförmig, später fast scheiben-

förmig mit vertiefter Mitte , kreisrund, 3—8 cm breit , oft mehrere

zusammenfliessend, oberseits anfangs feinhaarig, später striegelhaarig

oder glatt, zimmetbraun, später ockerfarben oder graubraun, mit

scharfem, dünnem Rande; Röhren 2—3 mm lang, mit eckiger, an-

fangs weiss bereifter, später zimmetbrauner Mündung; Stiel 2— 3 cm
lang, 3—4 mm dick, rostbraun.

In Nadelwäldern; Juli—November. — I. Maienfels (St.); Gmünd (Fritz);

Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch (Gottschick). II. Wildbad (0.); Ober-Koll-

wangen: selten, an der Strasse nach Breitenberg (llR.); Neu-Bulach (Hm., Ei.).

III. Aalen-Wasseralfingen (H.). IV. Oberdettingen OA. Biberach (Engert.).

** Stiel nach unten verjüngt, kahl.

P. pictus (Schultz). Fruchtkörper oft an den Hüten und

am Grunde der Stiele zusammengewachsen, rostbraun, lederartig;

Hut dünn, flach, in der Mitte genabelt, anfangs flaumig, später glatt,

am Rande sehr fein eingeschnitten-gewimpert ; Röhren mit kleiner

rundlicher Mündung.
Auf dem Boden in Wäldern. — II. Wildbad häufig (0.).

ff Hut oberseits nicht gezont.
* Fruchtkörper von Anfang an trocken, korkig, hart.

P. t omentos US Fr. Hut unregelmässig, bis 12 cm breit, oft

mehrere rasig oder dachziegelig zusammengewachsen, oberseits gelb-
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braun, filzig ; Röhren braun, mit sehr kleiner, anfangs weiss bereifter

Mündung; Stiel mittelständig oder seithch, kurz, gelbbraun, filzig.

Auf dem Boden in Nadelwäldern. — III. Schörzingen (Sm.).

** Fruchtkörper anfangs weichschwammig, später filzig-

korkig, weich.

P. Schiveinisii Fr. Fruchtkörper innen und aussen an-

fangs gelbbraun, später rostbraun, oft mehrere zusammengewachsen

;

Hut kreisel- oder fast trichterförmig, dick, 6—30 cm breit, oberseits

anfangs striegelig -filzig, später höckerig; Röhren 5— 7 mm lang,

innen und an den Mündungen anfangs schwefelgelb, später rostbraun,

mit weiter, zerschlitzter Mündung; Stiel kurz und knollig, dick, bis

6 cm hoch, oft fast fehlend.

An alten Kieferstöcken ; August—Oktober. — UI. Schörzingen : im Wittau

und im Wald Aspen selten (Sm.).

B. Substanz des Fruchtkörpers nicht braun, sondern weiss, seltener

gelblich, rot oder violett.

a. Fruchtkörper flach ausgebreitet, der Unterlage vollständig an-

liegend.

a. Substanz des Fruchtkörpers weiss.

t Röhren unveränderlich weiss.

* Poren entfernt stehend, punktförmig.

P. reticulatus Pers. Fruchtkörper sehr dünn und weich,

kreisrund, 1—2 cm breit; Poren flach eingesenkt.

An faulendem Nadelholz; Sommer—Winter.

** Röhren dicht stehend.

§ Röhrenmündungen ziemlich gross, oft ungleich.

O Fruchtkörper bei Berührung oder Verletzung

blutrot, darauf schmutzig-bräunlich werdend.

P. sanguinolentus (Alb. et Schw.). Fruchtkörper anfangs

kreisrund, später zusammenfliessend, weich; Mündungen der Röhren

von sehr verschiedener Weite, rundlich, später zerschHtzt.

Auf faulenden Asten land Baumstümpfen ; Sommer und Herbst.

OO Fruchtkörper schmutzigweiss, unveränderlich.

P. vaporarius {?-EBS,). Fruchtkörper weit ausgebreitet ; Röh-

ren 5—8 mm lang, abwärts gerichtet, weich, mit grossen, eckigen,

oft zerschlitzten Mündungen.
An faulem Holz von Laub- und Nadelhölzern ; fast das ganze Jahr hindurch.

§§ Röhrenmündungen fein, rund.

O Fruchtkörper sehr dünn, weich, im Umfange
strahlig-faserig.

P.molluscus (Pers.). Fruchtkörper weit ausgebreitet; Röhren

eng, sehr kurz, mit später zerschlitzten Mündungen.
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Auf faulendem Holz und Lax;b; September—Dezember. — III. Langenau

(Laible).

OO Fruchtkörper zäh, im Umfange glatt.

Röhren 1— 2 mm lang.

P. vulgaris Fr. Fruchtkörper weit ausgebreitet, trocken, dünn.

Auf faulem Holz und Zweiten; Sommer und Herbst. — I. Stuttgart,

Berg (M.) ; Crailsheim (Bl.) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.). III. Langenau (Laible).

OQ Röhren 5— 10 mm lang.

P. Medulla panls (Pers.). Fruchtkörper weit ausgebreitet,

scharf begrenzt, holzig, 1—1,5 cm dick; Röhren schief oder gerade,

mit gleich grossen Mündungen.

An alten Baumstümpfen, Pfählen, Werkholz ; das ganze Jahr hindurch. —
I. Unter-Sontheim (Kemmler); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Fellbach (Rie.).

tt Röhren anfangs weiss, später rötlich werdend.

P. terrestris (DC). Fruchtkörper weit ausgebreitet, spinn-

webig-faserig, zart, hinfällig, weiss, in der Mitte die kleinen Röhren

tragend.

Auf feuchter Erde.

ß. Substanz des Fruchtkörpers und Röhren gefärbt.

t Fruchtkörper und Röhren gelb.

P. nitidus (Pers.). Fruchtkörper weit ausgebreitet, dünn,

lederartig, mit zottigem Rande; Röhren kurz, mit feinen, runden,

glänzenden Mündungen.

Auf faulem Holz und an Stämmen; Herbst.

tt Fruchtkörper und Röhren violett.

P. violascens Fr. Fruchtkörper flach ausgebreitet, bestimmt

begrenzt, glatt und kahl; Röhren kurz, mit weiten, zellenförmigen

oder gewundenen, ganzrandigen Mündungen.

Auf faulem Nadelholze; Spätherbst.

b. Fruchtkörper von der Unterlage abstehend ; Röhren abwärts

gerichtet.

a. Fruchtkörper ungestielt, meist mit breitem, seltener mit

schmalem Grunde angewachsen, von der Unterlage, wenig-

stens im oberen Teile, abstehend.

t Fruchtkörper in der Jugend fleischig, später erhärtend.

* Fruchtkörper anfangs saftig-fleischig, weich.

§ Fruchtkörper später (trocken) krümelig oder weich-

faserig; Oberfläche glatt oder feinfilzig.

O Röhren weiss.

Fruchtkörper bei Berührung lebhaft blau,

dann schmutzisgrün werdend.
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P. caesius (Schrad.). Fruchtkörper weichfleischig, später

faserig, 3— 6 cm lang, bis 3 cm breit, 2 cm dick, oft in dachziegeHgen

Rasen, oberseits mit kurzen Fasern besetzt, anfangs weiss, später

grau ; Röhren bis 1 cm lang, mit feinen, ungleichen, gebogenen und

gezähnelten Mündungen.

An alten Holzstämmen, Pfählen u. dergl.; Herbst—Frühjahr. — III. Schör-

zingen (Sm.).

DD Fruchtkörper bei Berührung nicht die Farbe
ändernd.

A Fruchtkörper innen gezont, Röhren ver-

längert.

P. destructor (Schrad.). Fruchtkörper zerbrechlich, oft weit

ausgebreitet, zum grossen Teil nur aus Röhren bestehend, hell-

bräunlich oder schmutzig weisslich; Mündung der Röhren rundlich,

gezähnt oder zerschlitzt.

In Wäldern an alten Kieferstämmen, an Brettern und Balken in Häusern

;

das ganze Jahr hindurch. — I. Crailsheim (Bl.). II. Wildhad (0.). III. Aalen-

Wasseralfingen (H.). IV. Warthausen (KKW.).

AA Fruchtkörper innen nicht gezont, Röhren
kurz.

P. tr ah 6 718 RoSTK. Fruchtkörper von verschiedener Grösse

und Gestalt, mitunter dachziegelig verwachsen, oberseits rauh, gelb-

lichweiss ; Röhren gelblichweiss, mit rundhcher Mündung.
Vorkommen wie bei P. destructor. — II. Wildbad (0.).

OO Röhren gelb ; meist viele Fruchtkörper am Grunde
zu grossen Massen zusammengewachsen.

Oberseite hellgelb oder orangefarben, später

verblassend; Röhren schwefelgelb.

P. sulfu\reus (Bull.). Fruchtkörper in der Jugend käseartig

fleischig, lebhaft gelb, später weiss, trocken, leicht zerreiblich, meist

halbkreisförmig, bis 30 cm lang, 20 cm breit, 4 cm dick, bisweilen

am Grunde fast stielartig zusammengezogen , oberseits fast glatt

;

Röhren bis 4 mm lang , mit sehr feinen , verschieden gestalteten

Mündungen.

An verschiedenen Laubbäumen, deren Holz zersetzend; Mai—November.

— I. Im Unterland an Strassenbäumen häufig (Rie.); Stuttgart mehrfach an

Weiden (M., Kraüss, C, Gessler, Ei.), auch an Eichen (OK.); Hohenheim: an

Salix alba und Pirus communis (Mi., OK.) ; Vaihingen a. F. (Rie.) ; Crailsheim

(Bl.); Mainhardter Wald häufig (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch: an

Pirus malus (Gottschick) ; Trilltingen (Rie.). II. Schönbrunn OA. Nagold: an

Pirus communis (Ei.). lU. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm (V.).

Jahreshefte d. Vereine f. vaterl. Ifaturkunde in Württ. 1896. 14
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Oberseite gelbbraun, Röhren hellbräunlich.

P. imhricatus (Bull.). Dem P. sidfureus sehr ähnlich;

Fruchtkörper sehr gross, in der Jugend innen hellbräunlich, ober-

seits am Rande schwach gezont, blasser.

An Baumstämmen. - IV. Ulm: im Walde gegen Haslach an FagusiY.).

§§ Fruchtkörper später zähfaserig, oberseits ohne Zonen.

O Mündungen der Röhren fein, rundlich ganzrandig.

P. sptim.eus (SowERB.). Fruchtkörper bis 15 cm lang, 6 cm

breit, 4 cm dick, anfangs ganz weiss, Fleisch beim Durchschneiden

erst rötlich, später violett, zuletzt bräunlich werdend, geschichtet;

Oberfläche höckerig, zottig; Röhren ca. 1 cm lang, weiss, später

bräunlich.

An Stämmen von Apfelbäumen.

OO Mündungen der Röhren ungleich, verbogen, mit

zerschlitztem Rande.

P. horealis (Wahlenbg.). Fruchtkörper nach dem Grunde

verschmälert oder fast stielförmig zusammengezogen, bis 7 cm lang,

5 cm breit, bis 2 cm dick, innen weissUch, parallel-faserig; oberseits

rauhhaarig, weiss, später blassgelbhch ; Röhren bis 1 cm lang, weisshch.

An alten Nadelholzstämmen ; Herbst. - III. Schürzingen (Sm.).

** Fruchtkörper anfangs faserig-fleischig, dünn, trocken

lederartig.

§ Fruchtkörper oberseits und am Rande weiss, seiden-

haarig, zum grössten TeUe aufgewachsen.

O Röhren goldgelb oder orangefarben.

P. a m rp li u s Fr. Fruchtkörper nur im oberen Teile abstehend,

fast häutig, 1—2 cm breit, meist in dachziegeligen Rasen; Röhren

kurz, mit anfangs weiss bereifter Mündung.

An alten Kieferstümpfen; September—April.

OO Röhren dunkel-zimmetbraun.

P. dichrous Fr. Fruchtkörper oft weithin krustenförmige

Überzüge büdend, dünn, zähfleischig, weich; Röhren kurz. Fleisch

weiss, geschmacklos, ein langanhaltendes Brennen auf der Zunge

7nTliCKi£LSSGIlCl«

An Stämmen von Buchen, Eichen, Birken u. s. w. - III. Langenau (Laible).

§§ Fruchtkörper oberseits grau oder bräunlich.

O Röhrenmündungen ungleich, oft fast labyrinth-

förmig gewunden.

P. crispus (Pers.). Fruchtkörper grossenteils aufgewachsen,

nur am oberen Rande abstehend, 1-2 cm breit, dünn, meist in
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dachziegeligen Rasen, oberseits rauchgrau, seidenhaarig, am Rande

dünn und welHg, schwärzUch ; Röhren sehr kurz, graubräunUch, mit

anfangs weiss bereiften, später graubraunen Mündungen.

An alten Baumstümpfen; September—April. — II. Wildbad (0.).

OO Röhrenmündungen fein, rundlich.

Röhren anfangs weisslich, bei Berührung

schwarz werdend, später schwarzbraun.

P. adnstus (Willd.). Fruchtkörper grösstenteils abstehend,

meist halbkreisförmig, bis 8 cm lang, 2—5 cm breit, 2^4 mm dick,

oberseits dünnfilzig oder zottig, aschgrau, später ockerfarben, am Rande

anfangs schneeweiss, später schwärzlich ; Röhren ca. 2 mm lang, grau.

An alten Stämmen und Stümpfen von Laubhölzern; September—Mai. —
I. Stuttgart (M.); Höfen a. N. (Gessler); Hohenheim (OK.); Crailsheim (Bl.);

Lorch: an Eichenstöcken im Sieber (Gottschick). II. Wildbad (0.). III. Aalen-

Wasseralfingen (H) ; Reutlingen (D.) ; Schörzingen (Sm.).

Röhren weisslich, mit ockerfarbener, etwas

schimmernder Mündung.

P. ftimosus (Pers.). Fruchtkörper meist in dachziegeligen

Rasen, 5—8 cm lang, 2—5 cm breit, hinten ca. 1 cm dick, nach vorn

verdünnt, innen hell-ockerfarben, geschichtet, oberseits hell-ocker-

farben, anfangs fein seidenhaarig, später kahl; Röhren 2—3 mm lang.

An alten Stämmen von Weiden und andern Laubhölzern ; Oktober—März.

L Stuttgart (M.); Lorch (Gottschick). IL Wüdbad (0.).

ff Fruchtkörper von Anfang an trocken und saftlos.

* Fruchtkörper festfaserig oder wergartig, nicht holzig,

oben mit einer dünnen Haut bekleidet.

§ Oberfläche fein flaumig , später mit einer festen,

lackartigen Rinde überzogen; Substanz zinnoberrot.

P. cinnabarinus (Jacq.). Fruchtkörper flockig -korkartig,

halbkreisförmig, bis 8 cm lang, 4 cm breit, hinten 1— 2 cm dick;

oberseits gewölbt , anfangs feinhaarig , später mit glatter , fester,

gleichfarbiger Rinde, schwach gezont; Röhren 3—4 mm lang, mit

rundlicher, lebhaft roter Mündung.
An Laubholzstämmen ; August—Mai. — I. Im Schönbuch : an alten Birken

im Steinriegel (Kakrer). III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; Schörzingen : an Kirsch-

bäumen sehr selten (Sm.).

§§ Oberfläche ohne lackartige Rinde.

O Oberfläche mit konzentrischen Zonen oder Furchen.

Fruchtkörper dick, anfangs weich, später

korkig, fast holzig.

P. officinalis (Vill.). Fruchtkörper hufförmig, oft formlos,

weich, aber zäh, zuletzt zerreiblich, innen weiss, oberseits glatt,

14*
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konzentrisch gefurcht, höckerig, mit gelben, weisslichen und bräun-

lichen Zonen, von einer harten, später rissigen Haut überzogen;

Röhren kurz, mit sehr feiner, gelbhcher, zuletzt bräunlicher Mün-

dung. — Riecht nach Mehl; schmeckt widerhch, zuerst süsslich,

dann bitter.

An Lärchenstämmen. — III. Aalen-Wasseralfingen (H.).

Fruchtkörper dünn, lederartig.

A Röhren anfangs purpurn, später violett.

P. ahietinus (Dicks.). Fruchtkörper 1—2 cm breit, meist in

dachziegehgen Rasen, oberseits grau, zottig, undeutlich gezont;

Röhren sehr kurz, mit eckiger, zuletzt zerschlitzter Mündung. —
Hat grosse Ähnlichkeit mit Sistotrema fuscoviolaceum.

An Stämmen und Stümpfen von Nadelhölzern; August—Mai. — II. Neu-

Bulach (Hm.). III. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm : im Eselswald nicht häufig (V.).

AA Röhren weisslich, gelblich oder gelb.

2t. Substanz des Fruchtkörpers gelb.

F. Intesceus Pers. Fruchtkörper konvex, oberseits braungelb,

mit erhabenen behaarten dunkleren und vertieften sammethaarigen

helleren Zonen ; Röhren gelb, kurz, mit kleiner rundhcher Mündung.

An Laubholzstämmen. — IV. Oberdettingen OA. Biberach (Engert).

33. Substanz des Fruchtkörpers weisslich.

a. Oberfläche mit aufrechten, zottigen,

sammetartigen Haaren besetzt.

P. hirsutus (W^Lv.). Fruchtkörper halbkreisförmig, 5—8 cm

lang, 3—4 cm breit, bis 1 cm dick, oberseits weissslich, grau, ocker-

farben oder bräunlich, mit gleichfarbigen Zonen; Röhren bis 3 mm
lang, mit gelblicher, häufig grau werdender Mündung.

Auf lebenden Stämmen und Zweigen von Laubhölzern. — I. Stuttgart

mehrfach (M., Hess) ;
Hohenheim : an Pirus communis (Mi.) und Betula (OK.)

;

Bonlanden (Gessler). IL Wildbad (0.); Calw (Schütz). III. Reutlingen (D.);

Schörzingen (Sm.); Langenau: an P^rasmai«« (Laible). IV. Oberdettingen (Merkle).

b. Oberfläche fein sammetig oder seidig.

aa. Oberfläche weiss, später gelblich.

P velutinus (Pers.). Fruchtkörper flach, bis 6 cm lang,

5 cm breit, am Rande verdünnt, scharf, oberseits weichsammetig,

schwach gezont ; Röhren kurz, mit kleiner, nindlicher, weisser, später

gelbhcher Mündung.

An alten Laubholzstümpfen; September, Oktober. — I. Stuttgart (M.,

Reihlen); Tübingen (M.); Stackenhofer Wald b. Öhringen (0.). IL Wildbad (0.).

III. Neresheim (Ftitz); Langenau (Laible).
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bb. Oberfläche verschiedenfarbig,

aa. Oberfläche auffallend bunt

gezont, seidenglänzend.

P. versicolor (L.). Fruchtkörper halbkreisförmig oder am

Grunde zusammengezogen, bis 12 cm lang, 4—6 cm breit, 2—3 mm
dick, flach oder eben, konkav, meist in dichten, dachziegeligen

Käsen, oberseits fein sammet- oder seidenhaarig, mit schmalen, ver-

schiedenfarbigen Zonen, mit welligem, dünnem Rande; Röhren

1—2 mm lang, mit feiner rundlicher oder zerschlitzter weisslicher,

später hell ockerfarbiger Mündung.

An alten Laubholzstümpfen; das ganze Jahr hindiu-ch. Wohl überall ge-

mein. Angemerkt für I. Nordheim OA. Brackenheim (Binder) ; Stuttgart (Kerner,

M., Ei.); Hohenheim (OK.); Tübingen (Gmelin, Kemmler); Mergenthehn (Fuchs);

Mainhardt (Cträter) ; Laufen (M.); Vorder-Steinenberg (Obmr.) ; Lorch (Gottschick).

n. Wildbad (0.); Calw (Schütz) ; Nagold (Zeller). III. Aalen-Wasseralfingen (H.);

Eeutlingen (D.); Schörzingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Ulm (Leopold, V.);

Oberdettingen (Merkle); Schusser.ried (Valet); Kiedlingen (Balluf).

ßß. Oberfläche schwach gezont,

nicht glänzend.

P. sonatiis (Nees). Fruchtkörper gewöhnlich am Grunde

zusammengezogen, höckerig, bis 7 cm lang, 5 cm breit, 5—6 mm
dick, mit dickem, stumpfem Rande, meist in dachziegehgen Rasen;

oberseits fein sammetig, schmutzigweiss, grau, ockerfarben oder bräun-

lich; Röhren bis 3 mm lang, mit kleinen, rundlichen oder eckigen,

anfangs weisslichen, später hell ockerfarbigen Mündungen.

An alten Laubholzstämmen; Oktober—April. — I. Stuttgart (M., Hess,

Gessler, Ei.); Hohenheim (OK.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Trillfingen häufig

(Rie.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.); Langenau (Laible). IV. Warthausen

(RKW.).

(30 Oberfläche ohne Zonen, mit dünner, anfangs

flockiger, später angedrückt-zottiger oder kahler

Rinde ; Fruchtkörper dick, korkig-faserig, weiss.

Oberfläche runzelig-grubig, Röhren 2—3 mm
lang, mit feinen weisslichen Mündungen.

P. alhidns Trog. Fruchtkörper anfangs wergartig, korkig,

von verschiedener Gestalt, 2—5 cm lang und breit, 1—2 cm dick.

An alten Nadelholzstämmen ; August—November. — I. Vorder-Steinenberg

(Obmr.). II. Neu-Bulach (Hm.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.).

DD Oberfläche zottig; Röhren 4— 8 mm lang,

mit ziemlich weiter, rundlicher, anfangs weisser,

später ockerfarbiger, grauer oder bräunlicher

Mündung.

P. suaveolens (L.). Fruchtkörper korkig-faserig, innen ziem-
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lieh weich, halbkreisförmig, bis 8 cm lang, 4—5 cm breit und dick,

oberseits gewölbt, weiss oder, grau. — Riecht stark nach Anis.

An alten Weidenstämmen, seltener an anderen Laubhölzern ; das ganze

Jahr hindurch. — I. Stuttgart (M., Gessler); Hohenheim (OK.); Mergentheim

(Fuchs); Mainhardt (Gräter); Vorder-Steinenberg (Obmr.). II. Wildbad (0.).

III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; Schörzingen (Sm.). IV. Ulm: im Illergehölz (V.);

Riedlingen (Balluf).

** Fruchtkörper holzig, überwinternd, ausdauernd; Röhren
geschichtet.

§ Substanz des Fruchtkörpers weisslich.

O Oberfläche gezont.

Röhrenmündungen hell ockerfarben, schim-

mernd.

P. annosus Fr. Fruchtkörper ziemlich dünn, sehr verschieden-

gestaltig, oberseits kastanien- bis umbrabraun mit hellerem Rande

und zahlreichen, ziemlich schmalen, konzentrischen Zonen, in der

Jugend seidenartig glänzend, im Alter mit kahler, glatter, schwärz-

licher Kruste überzogen; Röhren meist (jede Schicht) 3 mm lang.

An Stämmen und Wurzeln von Nadelhölzern und auch von Laubhölzern,

deren Rotfäule verursachend; das ganze Jahr hindurch. — I. Hohenheim: an

Fichten (Keller). III. Schörzingen (Sm.).

nD Röhrenmündungen zimmetbraun.

P. cinnamomeus Trog. Fruchtkörper anfangs knollig, später

hufförmig, bis 7 cm lang und breit, 4—6 cm dick, oberseits anfangs

fein flaumig, gelbbraun, später glatt, mit brauner gezonter Kruste,

am Rande zimmetbraun. — Riecht nach frischem Mehle.

An lebenden Kirschenstämmen ; das ganze Jahr hindurch. — I. Vorder-

Steinenberg (Obmr.).

OO Oberfläche nicht gezont.

P. pinicola (Swartz). Fruchtkörper anfangs polster-, später

huf- oder konsolförmig , meist 10— 15 cm lang, 5— 8 cm breit,

3—5 cm dick, oberseits kahl, mit einer festen Kruste überzogen,

runzelig, dunkelbraun, im Alter schwärzlich, mit stumpfem, orange-

oder zinnoberrotem Rande; Röhren 5— 10 mm lang, mit anfangs

weisslichen, später hell ockerfarbigen, etwas unregelmässigen Mün-

dungen.

An alten Nadelholzstümpfen; das ganze Jahr hindurch. — I. Stuttgart

(El) ; Schneckenweiler OA. Hall (Kemmleb) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.) ; Lorch

:

an alten Tannenstöcken (Gottschick). IL Wildbad (0.) ; Hirsau: an Weisstannen

(Koch); Alpirsbach (M.). HL Langenau: im Engelghäu (Laible).

§§ Substanz des Fruchtkörpers gefärbt.

O Substanz des Fruchtkörpers ledergelb; Oberfläche

am Rande gezont.
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P. marg Inatus Fr. Fruchtkörper flach, bis 12 cm breit,

oberseits konzentrisch gefurcht, kahl, fahlgelb, grau bereift, im Alter

sich schwärzend, am Rande weiss, gelb und rot gezont; Röhren

hellgelb, mit weisslicher Mündung, durch Reiben rotbraun werdend.

An alten Stämmen von Buchen und Eichen ; das ganze Jahr hindurch. —
1. iStuttgart (M.); Bebenhausen: an Fagus, monströs (Hegelmaier), III. Schör-

zingen (Sm.).

OO Substanz des Fruchtkörpers rosenrot.

P. roseus (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper bis 8 cm lang, bis

4 cm breit, 1—3 cm dick, oberseits mit schwärzlichgrauem, filzigem

Flaum überzogen; Röhren kurz, mit rundlicher, feiner, rosenroter

Mündung.
An Tannenstämmen; das ganze Jahr hindurch. — III. Schörzingen (Sm.).

ß. Fruchtkorper gestielt.

t Stiel seitenständig; Substanz des Fruchtkörpers anfangs

mehr oder weniger fleischig.

* Stiele verzweigt oder zu mehreren bis vielen am Grunde

miteinander zusammengewachsen.

§ Fruchtkorper anfangs fleischig, später brüchig.

O Stiel mehrfach verzweigt, an seinen Enden sehr

zahlreiche Hüte tragend.

P. frondosiis (Flor. dan.). Fruchtkörper innen weiss, 50

— 100 Exemplare am Grunde in einen mehrfach verzweigten, weissen,

fleischigen Strunk vereinigt; Hut halbiert, 3—6 cm lang und breit,

ca. 5 mm dick, am Rande ausgeschweift, oberseits graubraun, kahl;

Röhren 2—3 mm lang, mit feiner, weisslicher Mündung. — Guter

Speisepilz.

In Laubwäldern, auf dem Boden; August—Oktober. — I. Stuttgart (M.);

Gmünd (Fritz). IV. Ulm (Leopold, V.. Wacker).

OO Stiele am Grunde zu mehreren miteinander ver-

wachsen.

Hüte miteinander verschmolzen.

P. confluens (Alb. u. Schw.), Fruchtkörper festfleischig, zu

5—12 Exemplaren mit den Stielen zu grossen , bis 0,5 m breiten

Rasen verwachsen; Hut halbiert, 12—15 cm breit, gelappt, oberseits

in der Jugend glatt, hellrötlich, fleischfarben oder gelblich, später

rissig-schuppig, rotbraun; Röhren 2— 3 mm lang, gelblichweiss, mit

feiner runder Mündung. — Essbar.

In Nadelwäldern, auf dem Boden; August, September. I. Bubenorbis

OA. Öhringen (0.); Maienfels häufig (St.); Crailsheim (Bl.); Vorder-Steinenberg

(Obmr.); Lorch (Gottschick). Xeu-Bulach (Hm.); Ü.-Kolhvangen selten (Mr.);

Altensteig (0.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.); Kapfenburg häufig (Koch);

Schörzingen : nur im Eckwald (Sm.).
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ZI Hüte untereinander frei.

A Fruchtkörper in grosser Zahl miteinander

an dem sehr kurzen Stiele verwachsen,

15—30 cm breite Rasen bildend.

P. intyhaceus Fr. Hut halbiert, vorgestreckt, später spate 1-

förmig, am Rande buchtig, bisweilen wellig, oberseits gelbbraun,

zuweilen blass ; Röhren weisslich, später bräunlich.

In Laubwäldern, am Grunde alter Bäume. — IV. Ulm (Ei.).

AA Fruchtkörper zu mehreren miteinander an

den Stielen verwachsen, auch einzeln.

51. Stiel weisslich.

P. cristatus (Pers.). Hut halbiert, hinten eingedrückt, fächer-

förmig, meist bis 10 cm lang und breit, bis 1 cm dick, innen an-

fangs gelblichweiss, später gelb oder grünlich, oberseits anfangs fein-

zottig, später rissig und schuppig, meist grünlichgelb, zuweilen mit

röthchem Anflug ; Stiel kurz ; Röhren bis 5 mm lang, am Stiele her-

ablaufend, mit weisser, später gelblicher, eckiger oder zerschhtzter

Mündung. — Essbar.

In Wäldern, auf dem Boden am Grunde von Stämmen ; September, Oktober.

23. Stiel grünlichgelb oder bräunlich.

P. Pes caprae Pers. Hut meist nierenförmig, 2—8 cm breit,

innen weiss, oberseits hellbraun, rissig und mit dunkelbraunen Schuppen

besetzt, zuletzt schwarzbraun; Stiel 1—3 cm dick, etwas länger,

bauchig; Röhren bis 5 mm lang, mit weiten, eckigen, anfangs weiss-

lichen, später gelblichen oder bräunhchen Mündungen. — Essbar.

In sandigen Nadelwäldern ; August—Oktober. — I. Maienfels (Ei.) ; Lorch:

im Knauppis und im Sieber (Gottschick).

§§ Fruchtkörper anfangs zähfleischig, trocken lederig.

O Hüte sehr gross , Stiele am Grunde zu einem

dicken Knollen vereinigt.

P. giganteus (Pers.). Fruchtkörper zu grossen, bis 1 m
breiten Massen vereinigt; Hüte halbkreisförmig, bis 30 cm breit,

wellig, hinten niedergedrückt, dachziegelig übereinander liegend, ober-

seits mit lederiger, körniger oder feinschuppiger, kastanienbrauner

Haut, undeutlich gezont; Stiel kurz, dick; Röhren kurz, mit feinen,

anfangs rundlichen und weissen, bei Berührung schw^ärzlich werden-

den, später schmutzig bräunlichen, zerschlitzten Mündungen.

Am Grunde alter Laubholzstämme; August, September. — I. Lorch: am

Grunde eines Weisstannenstumpen in der Remshalde (Gottschick). IL Wild-

bad (0.); III. Scbörzingen (Sm.); IV. Ulm, Jungingen (V.).
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OO Hüte klein, Stiel am Grunde nicht knollig.

P. lobatus (ScHRAD.). Fruchtkörper rasig zusammengewachsen;

Hüte halbiert, zerschUtzt-gelappt, dachziegeiig übereinander stehend,

kahl, gelb; Stiel cylindrisch, rauchbraun; Röhren blassbräunhch.

Am Grunde alter Laubholzstämme ; Herbst. — I. Vorder-Steinenberg (Obmr.).

** Fruchtkörper einzeln ; Stiel nicht verzweigt.

§ Stiel kurz und undeutlich.

P. hetulinus (Bull.). Fruchtkörper anfangs fast fleischig,

später weich-faserig-korkig, leicht zerreibhch, von weisser Substanz,

halbkreis- oder nierenförmig, bis 10 cm lang, 8 cm breit, 2 cm dick,

oberseits glatt, ohne Zonen, mit einer ablösbaren, glatten, ockerfarbenen

oder rötlichbraunen, dünnen Rinde bekleidet, mit eingerolltem Rande;

Röhren weiss, mit weissen, feinen, ungleichen Mündungen.

An Birken, dieselben tötend ; Sommer—Frühjahr. — I. Stuttgart : am Bären-

see (M.), b. d. Solitüde (v. Mühlen), am Bopser (Ei.), Ruith, Robracker (OK) ; Vorder-

Steinenberg (Obmr.) ; Lorch : an Birken in der Remsbalde (Gottschick). IV. Ulm (Haas).

§§ Stiel deutlich, am Grunde oder ganz schwarz.

O Oberfläche des Hutes haarig oder schuppig.

Röhrenmündungen später sehr weit, eckig;

Stiel glatt.

P. squamosus (Huds.). Fruchtkörper anfangs zähfleischig,

später fast holzig, innen weiss; Stiel gekrümmt, bis 8 cm lang,

3 cm dick, oben weisslich, unten schwarz; Hut halbkreis- oder

nierenförmig, 10—30 cm lang, bis 20 cm breit, am Rande einge-

bogen, oberseits weisshchgelb oder ockerfarben, mit breiten, braunen,

konzentrisch gestellten, angedrückten Schuppen ; Röhren 2 cm lang,

am Stiele herablaufend. — Riecht fenchelartig.

An Laubholzstämmen , besonders Nussbäumen , welche er häufig tötet

;

April—Oktober. — I. Stuttgart mehrfach (M.); Hobenheim: an Juglans (OK.)

und Sambucus (Mi.) ; Riedenberg (Gessler) ; Gmünd (Fritz) ; Lorch : mehrfach an

Fagus (Gottschick). III. Aalen-Wasseralfingen (erst 1 Exemplar von 48 cm

Länge: H.); Reutlingen: beim Mädchenfelsen an Fagus (Ei.); Reichenbach OA.

Spaichingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Ulm mehrfach an Juglans und.4?nMs(V.).

Röhrenmündungen fein, ungleich; Stiel be-

haart.

P. meJayiopus (Pers.). Fruchtkörper anfangs zähfleischig,

später lederartig; Hut flach, später trichterförmig, fast halbiert,

5—8 cm breit, oberseits weissHch oder ockerfarben, in der Jugend

fein braunflockig, später schuppig; Stiel kurz, allmählich in den Hut

übergehend, nach oben verdünnt, unten verdickt, schwarz; Röhren

ca. 1 mm lang, am Stiele weit herablaufend, weisslich. — Riecht

etwas gewürzhaft.
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An alten Stämmen und auf faulendem Holz ; August—Oktober. — IV. Ober-

dettingen (M.).

OO Oberfläche des Hutes glatt.

Stiel ganz schwarz.

P. picipes Fk. Hut trichterförmig, bis 8,5 cm breit, glatt

und kahl, anfangs blass ockerfarben, später kastanienbraun, glänzend

wie lackiert; Stiel 2— 7 cm lang, 1—2 cm dick, anfangs filzig,

später kahl; Eöhren 1— 1,5 mm lang, mit sehr feiner, rundlicher,

anfangs weisser, später ockerfarbener Mündung.

An lebenden Laubhölzern; Mai—November. — I. Lorch: i. d. Remslialde

an Eschenstöcken (Gottschick). III. Schörzingen selten (Sm.).

Stiel nur am Grunde schwarz, oben heller,

seitenständig oder excentrisch.

A Hut oberseits glänzend ; Stiel schlank.

P. elegans (Bull.). Fruchtkörper später fast holzig, innen

blass; Stiel 1—3 cm lang, 0,5 cm dick, glatt; Hut gewölbt, halb-

kreis- oder nierenförmig, 2—10 cm breit, oberseits ockerfarben oder

gelbbraun; Röhren kurz, mit rundlicher, blasser, später hellbräun-

licher Mündung.

An Ästen von Laubholzbäumen; Juli—November. — IL Wildbad: i. d.

Eeiherbrandebene (0.).

var. nummulär ins Fr. Hut kleiner und zarter, mit fast

mittelständigem Stiele.

Mit der Hauptform.

AA Hut oberseits matt; Stiel kurz.

P. varlus (Pers.). Fruchtkörper später lederartig hart; Stiel

glatt und kahl; Hut dünn, hinten niedergedrückt, oft tutenförmig,

etwas gestreift, anfangs ockerfarben oder graubraun, später braun;

Röhren kurz, mit kleinen, ungleichen, anfangs weissen, später gelb-

bräunlichen Mündungen.

An alten Laubholzstämmen; Mai—Dezember. — I. Tübingen (M.); Ell-

wangen (Kz.); Gmünd (Fritz); Vorder-Steinenberg (Obmr.). III. Schörzingen

(Sm.). IV. Ulm an Weidenstumpen (Leopold, V.).

tt Stiel mittelständig.
* Fruchtkörper fleischig, trocken brüchig.

§ Stiele mehrfach verzweigt ; Fruchtkörper grosse,

kopfförmige, aus zahlreichen Hüten zusammengesetzte

Massen bildend.

P. umbellatus (Pers.). Bis über 100 Hüte zu 20 cm und

mehr breiten Massen verwachsen, Stiele aus einem gemeinsamen,

dicken Stamme entspringend; Hut 1— 5 cm breit, kreisrund, meist
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regelmässig, heller oder dunkler braun, seltener weiss; Röhren sehr

kurz, mit kleiner weisser Mündung. — Guter Speisepilz.

In Wäldern, am Grunde alter Stämme ; August, September. — III. Aalen-

Wasseralfingen (früher häufiger! H.); Schörzingen (Sm.).

§§ Stiel unverzweigt, Fruchtkörper einzeln.

O Stiel schwachfilzig ; Röhrenmündungen anfangs

weiss, später grau.

P. leucomelas (Pers.). Fruchtkörper innen weiss, bei Ver-

letzungen rot werdend; Stiel 1—4 cm lang, 1 cm dick, grau; Hut

bis 6 cm breit, rauchgrau, schwärzlich werdend, in der Mitte oft

rotbraun, seidenhaarig-feinschuppig ; Röhren kurz.

In Nadelwäldern auf dem Boden; August—Oktober. — III. Hausen am
Thann, Schörzingen : am Oberhohenberg, im Wald Aspen, im Sonthofer Wald (Sm.).

(30 Stiel glatt; Röhrenmündungen weiss oder gelblich.

n Fruchtkörper fleischig; Röhrenmündungen
später gelblich.

P. ovinus (Schaeffer). Hut verschieden gestaltet, manchmal
unregelmässig, 6—8 cm breit, 1— 1,5 cm dick, gewölbt, weisslich

oder mit röthchem Anfluge, anfangs glatt, später rissig oder gefeldert;

Stiel 2—4 cm hoch, 1—2 cm dick, meist gekrümmt, weiss, voll;

Röhren kurz, am Stiele herablaufend. — Essbar.

In Wäldern, besonders Nadelwäldern ; August, September. — I. Crailsheim

(Bl.) ; Ellwangen (Kz.) ; Lorch (Gottschick) ; Vorder-Steinenberg (Obmr.). III. Aalen-

Wasseralfingen (H.); Hausen am Thann, Schörzingen (Sm.).

D Fruchtkörper zähfleischig, Stiel hart ; Röhren-

mündungen weiss.

P. suh squamosus (L.). Hut meist regelmässig, 5—12 cm
breit, gewölbt, weisslich, später gefeldert-schuppig ; Stiel knollig,

1—3 cm hoch , 1 cm dick , weisslich oder mit grauem Anfluge

;

Röhren kurz, mit ungleichen, etwas gebogenen Mündungen.
In Nadelwäldern; September. — I. Crailsheim (Bl.); Vorder-Steinenberg

(Obmr.).

** Fruchtkörper anfangs zähfleischig, später lederig oder

holzig werdend.

§ Stiel weichhaarig-schuppig, grau; Röhrenmündungen
eckig, anfangs weiss, später gelblich.

P. brumalis (Pers.). Fruchtkörper anfangs fleischig, später

lederartig, zähe ; Hut gewöhnhch 3—6 cm breit, kreisförmig, dünn,

oberseits graubraun oder ockerfarben , anfangs besonders am Rande

filzig, später angedrückt-schuppig; Stiel 4—5 cm lang, cylindrisch,

bis 0,5 cm dick; Röhren kurz, weiss.

An alten Stöcken und am Grunde lebender Stämme von Laubhölzern

;
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Oktober—Juni. — I. Klein-Hohenheim (Mi.) ; Gmünd (Fritz) ; Lorch (Gottschick).

II. Herrenalb: an Prunus cerasus, Eyachmiihle (0.). IV. Ulm (Reüss, V.).

§§ Stiel rostbraun wollig; Röhrenmündungen ungleich,

teilweise gangartig, weisslichgrau, später bräunlich.

F. hiennis (Bull.). Fruchtkörper anfangs schwammig, später

lederig-korkig, sehr verschiedengestaltig , Zweige und Moose über-

ziehend; Hut flach niedergedrückt, ausgeschweift, oberseits in der

Jugend weisslich, mit schülferig sich ablösendem Filze bedeckt, im

Alter kahl, rostbraun ; Stiel kurz und dick.

In Wäldern, auf dem Boden; das ganze Jahr hindurch. — I. Stuttgart:

am Bopser (M.).

56, Gatt. Dacdalea Pers.

Fruchtkörper verschieden gestaltet; Hymenophorum von lang-

gestreckten geraden oder labyrinthförmig gewundenen Höhlungen

durchzogen.

I. Fruchtkörper ausgebreitet, der Unterlage anliegend.

J). latissima Fr. Fruchtkörper 10—70 cm breit, von korkig-

holziger, dicker Substanz, wellig, holzfarben, innen gezont; Höh-

lungen schmal , entfernt stehend , teils rundlich , teils langgezogen

und gewunden.
An alten Buchenstäramen und Fichten. — I. Gmünd: an Picea excelsa

(Fischbach).

IL Fruchtkörper von der Unterlage abstehend, oberseits unfruchtbar,

auf der Unterseite das Hymenophorum tragend.

A. Höhlungen des Hymenophorums gerade gestreckt.

a. Substanz des Fruchtkörpers weiss, ziemlich fest.

D. gihbosa Pers. Fruchtkörper fast halbkreisförmig, am
Grunde höckerig, oben und unten ziemlich flach, meist 8—15 cm
lang und breit, 1— 2 cm dick, oberseits zottig behaart, weisslich,

grau oder gelblichgrau
,

gezont ; Höhlungen 2—3 mm lang , mit

langgestreckten, anfangs linienförmigen , weisslichen oder hellgelb-

lichen Mündungen.

An alten Laubholzstümpfen; das ganze Jahr hindurch^ — I. Stuttgart:

b. d. Solitüde (Ei.), b. Gablenberg (Obmr.) ; Lorch (Gottsohick). III. Donnstetten

:

an Fagus (Kemmler) ; Schörzingen : an Fagus (Sm.). IV. Um mehrfach (Reuss, V.)
;

Oberdettingen (Merkle).

b. Substanz des Fruchtkörpers schmutzig rötlich, korkig-holzig.

D. rubescens Alb. u. Schw. Fruchtkörper meist halbkreis-

oder nierenförmig, 5—8 cm lang und breit, 1— 1,5 cm dick, ober-

seits anfangs feinfilzig, bei Berührung rot werdend, später glatt, hell
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bräunlichrot, schwach gezont; Höhkmgen 2—3 mm lang, mit schma-

len, langgestreckten, in der Jugend weiss bereiften Mündungen.

An abgestorbenen Baumstämmen ; Herbst. — I. Stuttgart : am Bopser (M.).

B. Höhlungen des Hymenophorums labyrinthförmig gewunden.

a. Substanz des Fruchtkörpers kastanienbraun.

D. confrayosa (Bolt.). Fruchtkörper korkig-holzig, halbkreis-

oder knollenförmig, fast kugelig, 4—6 cm lang und breit, 2—5 cm

dick, oberseits anfangs rotbraun, später dunkelbraun, schwach ge-

zont; Höhlungen eng, mit anfangs grauen, später rotbraunen Mün-

dungen. — Steht dem Pohjporus odoratus (Wulf.) sehr nahe.

An alten Laubholzstämmen; Herbst.

b. Substanz des Fruchtkörpers weiss oder hellgelblich.

a. Fruchtkörper einjährig, dünn, lederig, innen weiss.

jD. unicolor (Bull.). Fruchtkörper hinten herablaufend, ge-

wöhnlich in dachziegeligen Rasen, halbkreis- oder muschelförmig,

5—8 cm lang, 2—4 cm breit, bis 0,5 cm dick, oberseits zottig-

striegelhaarig, grau oder hell ockerfarben, mit regelmässigen, gleich-

farbigen Zonen ; Höhlungen 2—3 mm tief, anfangs sehr eng, später

zerschlitzt, grau oder graubraun. — Steht dem Polyporus hirsutus

(Wulf.) sehr nahe.

An alten Stämmen und Stümpfen von Laubhölzern; August—November.

— L Stuttgart : b. Degerloch (M.), b. Wangen (Closs) ; Gmünd (Fritz). III. Aalen-

Wasseralfingen (H.); Donnstetten: an Acer campestre (Kemmler); Reutlingen (D.);

Schörzingen : an Fagus{S-a.). IV. Ulm: im Illergehölz an Pappelstrünken und Espen (V.).

ß. Fruchtkörper perennierend, dick, korkig-holzig, innen holz-

farben.

D. quercina (L.). Fruchtkörper hinten sehr dick, nach vorn

verdünnt, 5—20 cm lang, bis 12 cm breit, bis 8 cm dick ; oberseits

flach, höckerig, kahl, undeutHch gezont; Höhlungen anastomosierend,

oft lang gestreckt.

An alten Laubholzstöcken; das ganze Jahr hindurch. Sehr verbreitet. —
Angemerkt für I. Hochdorf OA. Vaihingen a. E. (Rie.) ; Stuttgart vielfach (Closs, M.,

Obmr., Gessler, Rie., Ei.) ; Hohenheim (Fleischer) ; Waidenbuch (OK.) ; Tübingen

(M.); Ellwangen (Kz.); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch (Gottschick); Kirch-

berg OA. Sulz (El.) : Trillfingen (Rie.). II. Neu-Bulach (Hm.). III. Aalen-Wasser-

alfingen (H.) ; Schörzingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Ulm (Leopold, V.);

Ob^dettingen (Merkle); Riedlingen (Balluf).

57. Gatt. Lenzites Fr.

Fruchtkörper von der Unterlage abstehend, von holziger, korkiger

oder filziger Substanz ; Hymenophorum auf der Unterseite, aus langen

Gängen bestehend, deren Zwischensubstanz die Gestalt steifer La-
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mellen (an Ägaricus erinnernd) hat , am Rande meist porenförmig

;

Sporenpulver weiss ; Sporen cylindrisch mit abgerundetem Ende und

weisser glatter Haut.

I. Substanz des Fruchtkörpers weiss oder hellgelblich.

A. Oberfläche anfangs sehr dünn filzig, später kahl.

L. trabea (Pers.). Fruchtkörper korkartig, bis über 10 cm

lang, bis 5 cm breit, ca. 1 cm dick, abgeflacht, runzelig, braun;

Lamellen gerade, einfach oder gabelig verzweigt, stellenweise ana-

stomosierend, anfangs rötlich, später braun.

An Pfählen, Holzwerk etc. — IV. Ulm: an Eichen (V.).

B. Oberfläche filzig behaart.

a. Oberfläche einfarbig gezont.

a. Fruchtkörper fest, 1— 1,5 cm dick.

L. hetulina (L.). Fruchtkörper filzig-korkig, halbkreis- oder

nierenförmig , hinten stielartig zusammengezogen, 4—10 cm lang,

4—6 cm breit, 1— 1,5 cm dick, oft in dachziegeligen Rasen, ober-

seits striegelhaarig-filzig, blass, grau, ockerfarben oder bräunlich;

Lamellen ziemlich dünn, weisslich, trocken hell ockerfarben.

An Laubholzstümpfen ; Herbst—Frühjahr. — I. Stuttgart : am Bopser,

b. d. Solitüde u. a. 0. mehrfach (Kerner, M., Gessler); Tübingen (Gmelin);

Crailsheim : a. d. Burgberg (Bl.) ; Gmünd (Fritz) ; Lorch : an einem älteren Buchen-

stock im Wezler (Gottschick). HI. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm nicht selten (V.)
;

Riedlingen (Ballüf).

ß. Fruchtkörper schlaff, ca. 2 mm dick.

L. flaccida (Bull.). Fruchtkörper lederig, 3—5 cm breit,

oberseits rauhhaarig, anfangs weiss, später blass ockerfarben; La-

mellen dicht stehend, breit, gerade, oft unterbrochen, kaum verzweigt,

anfangs weiss, später hell ockerfarben.

An Buchenstämraen. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Oberfläche verschiedenfarbig gezont.

L. variegata Fr. Fruchtkörper halbkreis- oder nierenförmig,

2—3 cm breit und lang, bis 1,5 cm dick, oberseits sammetartig filzig,

weiss, grau und bräunlich gezont; Blätter dick, ungleich, häufig

anastomosierend, weiss.

An lebenden Kirschenstämmen ; Juli—Oktober.— lET. Donnstetten (Kemmj^er).

IL Substanz des Fruchtkörpers braun.

A. Oberfläche gezont, zottig-striegelhaarig.

L. sepiaria (Wulf.). Fruchtkörper filzig-korkig, rostbraun,

abstehend, 4—10 cm lang, bis 3 cm breit, 1,5 cm dick, oberseits

dunkel kastanienbraun, am Rande gelbbraun; Lamellen lederartig.
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verzweigt und anastomosierend, anfangs gelblichweiss , später rost-

braun; am Rande oft Poren oder labyrinthische Gänge.

An alten Kieferstümpfen, kiefernen Brettern und Balken ; das ganze Jahr

hindurch. — I. Hochdorf, Warmbronn (Rie.); Stuttgart mehrfach (M.); Hohen-

heim (OK.); Waidenbuch (Gessler) ; Crailsheim: am Burgberg (Kemmler) ; Willa

OA. Ellwangen, O.-Sontheim und Winzenweiler OA. Gaildorf (Kemmler); Lorch

(Gottschick); Trillfingen (Rie). II. Neu-Bulach (Hm.). III. Schörzingen (Sm.).

rV. Oberdettingen (Merkle) ; Riedlingen (Balluf).

B. Oberfläche undeutlich gezont, anfangs filzig, im Alter fast glatt.

L. ah i et in a (Bull.). Fruchtkörper lederig-korkig, 4 cm und

mehr lang, 2—3 cm breit, 0,5 cm dick, oberseits umbrabraun, am
Rande anfangs weisslich; Lamellen ungleich lang, oft anastomosierend,

trübbraun.

Auf alten Stöcken und bearbeitetem Holz von Fichten und Weisstannen;

Herbst. — I. Unter-Sontheim (Kemmler) ; Lorch (Gottschick) ; Trillfingen (Rie.).

in. Donnstetten, Neuffen (Kemmler); Schörzingen (Sm.). IV. Ulm nicht selten

(Reuss, Desensy).

5. Farn. Clavariaceae.

Fruchtkörper fleischig oder zäh, cylindrisch, keulenförmig, ein-

fach oder mehr oder weniger reichlich korallenförmig verzweigt

;

Hymenium glatt, den Fruchtkörper rings überziehend.

Übersicht der Gattungen.

I. Hymenophorum blattartig zusammengedrückt 58. Sparassis Fe.

II. Hymenophorum keulenförmig oder stielrund, einfach oder verzweigt.

A. Fruchtkörper klein, mit fadenförmigem Stiele, unverzweigt.

a. Fruchtkörper aus einem Sklerotium entspringend, meist mit

deutlich abgesetztem Stiele 59. Typlmla Fe.

b. Fruebtkörper nicht aus einem Sklerotium entspringend. Stiel

meist undeutlich 60. Pistillaria Fe.

B. Fruchtkörper gross, meist verzweigt, seltener einfach.

a. Fruchtkörper einfach oder verzweigt mit dünneren Asten,

fleischig 61. Ciavaria Vaill.

b. Fruchtkörper verzweigt, mit gleich dicken Ästen, knorpelig

62. Ptenda Fr.

58. Gatt. Sparassis Fr.

Fruchtkörper mit dickem, fleischigem Stamm, reich verzweigt;

Zweige flach zusammengedrückt, blattartig, kraus, auf beiden Seiten

vom Hymenium überzogen ; Sporenpulver weiss.

I. Enden der Äste zurückgekrümmt und gezähnt.

S. crispa (Wulf.). Fruchtkörper von der Grösse eines Kohl-

kopfes, fleischig, weisslich, später ockerfarben oder bräunhch ; Stamm
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bis 3 cm dick, bis 6 cm hoch; Aste strahlig, eingerollt. — Ge-

schätzter Speisepilz.

In Nadelwäldern und in gemischten Beständen am Grunde von Kiefern;

August—November. — I. Stuttgart: am Bopser (Ei.); Mergentheim (Fuchs);

Braunsbach OA. Künzelsau (Schültheiss) ; zwischen Löwenstein und Wüsten-

roth (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.). II. Wildbad mehrfach: am alten Calm-

bacher Weg, i. d. Reiherbrandsebene (0.); Freudenstadt (Gross). III. Aalen-

Wasseralfingen mehrfach (H.) ; Weilen u. d. Rinnen, Schörzingen : im Wittau (Sm.);

Langenau (Laible). IV. Ulm und Blaubeuren selten (V.).

II. Enden der Äste gerade, nicht gezähnt.

S. laminosa Fr. Dem vorigen ähnlich, von strohgelber Farbe.

— Guter Speisepilz,

Am Grunde von Eichen. — III. Schörzingen (Sm.).

59. Gatt. Typhula Fr.

Fruchtkörper klein, weichfleischig, wachsartig, mit faden-

förmigem Stiel oder ganz fadenförmig, aus einem Sklerotiiim ent-

springend.

I. Keule des Fruchtkörpers hellgelb oder ockerfarben.

A. Stiel schmutzigweiss, von der Keule deutlich geschieden.

T. ah l et in a (Fuckel unter Plstillarla). Fruchtkörper einzeln

oder zu mehreren, mit hellgelber, veränderlicher, meist eiförmiger,

stumpfer, flacher Keule und einfachem oder geteiltem, cylindrischem,

durchscheinendem ,
2—5 mm langem Stiel ; Sklerotium unter der

Rinde, flachgedrückt, 2—5 mm breit, kastanienbraun, glatt und

glänzend.

Auf dürren Fichtenästen aus der Rinde hervorbrechend. — III. Schörzingen:

im „Wittau" sehr selten (Sm.).

B. Stiel ockergelb, von der Keule nicht deutlich geschieden.

a. Sklerotium kreisrund, flach gewölbt, später in der Mitte

niedergedrückt.

T. phacorrhlsa (Reichard). Fruchtträger fadenförmig, 4—6 cm
lang, Keule ca. 1 cm lang, oben gewöhnlich verdünnt: Sklerotium

etwa 2 mm breit, anfangs weiss, später braun, zuletzt schwarz.

Zwischen faulenden Eschenblättern; September, Oktober.

b. Sklerotium anfangs länglich, später dreieckig oder fast herz-

förmig.

T. complanata (De Bary). Fruchtkörper wie bei der vorigen

Art; Sklerotium 2—3 mm lang und breit, anfangs weiss, später

hellbraun, glatt.

In Wäldern und Gebüschen, auf faulenden Blättern; September, Oktober.
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II. Keule des Fruchtträgers weiss.

A. Stiel ganz oder am Grunde rotbraun, fast hornig.

T, ertjthropus (Pers.). Fruchtkörper oft verzweigt, 1—4 cm
hoch, mit fadenförmigem, bis 3 cm langem Stiele und cylindrischer

oder elliptischer, 2—6 mm langer, deuthch abgesetzter Keule ; Sklero-

tmm länghch-elliptisch, rotbraun, später schwärzlich, runzelig, gefurcht.
Auf faulenden Stengeln und Blattstielen ; September—November.

B. Stiel weiss oder gelblichweiss.

a. Stiel ganz glatt.

T. ovata {Vms). Fruchtkörper keulenförmig, 3— 6 mm hoch,
weiss, mit fadenförmigem, 2—5 mm langem Stiel und elliptischer,

ca. 1 mm langer, scharf abgesetzter Keule ; Sklerotium flach, 1 mm
breit, anfangs gelblich, später dunkelbraun.

An faulenden Blättern; September, Oktober. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Stiel behaart.

a. Stiel fein flaumhaarig.

T. gijrans (Batsch). Fruchtkörper 1—2 cm hoch, mit faden-

förmigem, weissem, schlaffem Stiel und elliptischer, 1— 2 mm langer,

meist etwas zusammengedrückter, scharf abgesetzter Keule; Skle-

rotium länglich oder rundlich, dunkelbraun.
Auf faulenden Blättern und Stengeln; September, Oktober. — III. Schör-

zingen (Sm.).

ß. Stiel am Grunde zottig.

T. variabilisBiESS. Fruchtkörper 1—2 cm hoch, mit faden-

förmigem, weissem oder gelbhchweissem Stiel und 1— 2 mm langer,

cylindrischer, nach oben verdünnter Keule ; Sklerotium kugelig, 1 bis

2 mm im Durchmesser, anfangs wei.ss, später gelblich, zuletzt dunkel-
braun.

An faulenden Blättern und Kräuterstengeln; September, Oktober,

60. Gatt. Pistillaria Fr.

Fruchtkörper keulen- oder fadenförmig mit deuthchem oder in

die Keule übergehendem Stiel, sehr klein.

I. Fruchtkörper rosenrot.

P.micans (Pers.). Fruchtkörper 2—3 mm hoch, mit faden-
förmigem, etwas hellerem Stiele und scharf abgesetzter, meist ellip-

tischer Keule.

Auf trockenen Stengeln und Blättern ; April, Mai und September, Oktober.
— III. Schörzingen: an dürren Stengeln und Blattresten von Anthriscus sil-

vestris (Sm.).

II. Fruchtkörper weiss oder gelblich.

A. Keule fast fadenförmig, vom Stiele nicht deutlich abgesetzt.
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896. 15
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P. pusilla (Pers.). Fruchtkörper 2—4 mm hoch, sehr zart,

verwelkend, weiss, trocken gelbUch.

Auf faulenden Blättern; Mai, Juni und September, Oktober.

B. Keule schmal eiförmig.

P. culmigena Mont. et Fr. Fruchtkörper keulenförmig,

2—3 mm hoch, weisslich, frisch durchscheinend, trocken hornartig,

gelbhch, mit fadenförmigem Stiel.

Auf faulenden Grasblättern ; Mai—August;

61. Gatt. Ciavaria Vaill.

Fruchtkörper fleischig, einfach keulenförmig oder korallenartig

verzweigt; Hymenophorum glatt oder schwach runzelig, meist von

dem unfruchtbaren Teile nicht deutlich abgegrenzt; Hymenium den

oberen Teil des Fruchtkörpers rings umziehend. (Vergl. auch Cahcera

S. 250.)

I. Fruchtkörper unverzweigt, höchstens an der Spitze mit wenigen,

kurzen Ästchen.

A. Fruchtkörper keulenförmig, einzeln.

a. Fruchtkörper weiss, zart und klein.

C. mucida Pers. Fruchtkörper 0,5—1,5 cm hoch, ca. 1 mm

dick, am Grunde mit einem strahligen Mycel; Stiel ungefähr so

lang wie die einfache oder an der Spitze eingeschnittene, bisweilen

geteilte Keule, glatt, cylindrisch, später gelblich, durchscheinend.

Gesellig an faulenden Bamastümpfen ; Oktober, November. — I. Crails-

heim: a. d. Schönebürg (Bl.); Wegstetten OA. Gaildorf (Kemmler). HI. Hausen

am Thann, Schörzingen (Sm.).

b. Fruchtkörper hellgelb oder ockerfarben.

a. Fruchtkörper sehr schlank, mit hohler Keule.

C. juncea (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper 6—10 cm lang, bald

schlaff, ockerfarben, später bräunlich; Stiel fadenförmig, am Grunde

mit st'rahhgen Fasern, allmählich in die wenig dickere, längliche

Keule übergehend.

Gesellig in Wäldern zwischen faulenden Blättern ; Oktober. November. —

III. Schörzingen: im „Buchwald" am Oberhohenberg (Sm.).

ß. Fruchtkörper fleischig, voll.

t Stiel 3—4 mm dick, am Grunde zottig.

C. Ligula Schaeff. Fruchtkörper 6— 8 cm hoch, trocken-

fleischig, leicht zerbrechhch, gelbhchweiss , später gelbrötlich oder

ockerfarben; Stiel allmählich in die abgerundete oder abgestutzte,

bis 8 mm dicke Keule übergehend.

In Nadelwäldern herdenweise; August—November. — I. Oberheimbach im

Mainhardter Wald (St.); Crailsheim: a. d. Burgberg (Bl.); Kottspiel OA. Ell-
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Wangen (Kemmler)

; Vorder-Steinenberg (Obmr.); Trillfingen: im Eichwald (Rie.).

IL Neu-Bulach (Hm.). III. Aalen-Wasserallingen (H.); Schörzingen (Sm.).

tt Stiel mindestens 1 cm dick, glatt.

C. pistillaris L. Fruchtkörper fleischig, bald zäh, dick

keulenförmig, 8—25 cm lang, unten 1—2, oben 3—5 cm dick, hellgelb-

lich oder ockerfarben, später grau, rötlichbraun oder ledergelb; Keule

verschieden gestaltet, runzelig.— Dem Craicrcllus pistilJaris Fr. ähnhch.
In Wäldern; Augnst—Oktober. — I. Stockheim OA. Brackenlieim (Allm.);

Stuttgart nicht selten (Kerner, M., Hess); Vaihingen a. F. (M.) ; Hohenheim: im
Plieninger Wald (OK.) ; im Schönbuch : einzeln in der Tübinger Geishalde, hinter

Bebenhausen und im schwarzen Hau b. Dettenhausen (Karrer); Tübingen: im
Burgholz (GMELns); Oberheimbach OA. Weinsberg selten (St.); Lorch: in der

Schelmenklinge
; Kirchberg OA. Sulz (Ei.). IL Calw (Schütz). III. Aalen-Wasser-

altingen (H.) ; Xeresheim (Fritz) ; Kapfenburg (Koch) ; Geislingen nicht selten (V.)
;

Donnstetten (Kemmler); beim Lichtenstein häufig (V.); Schörzingen (Sm.);

Langenau: im Englenghäu (Laible, Wächter); Blaubeuren häufig (V.). IV. Wart-
hausen (EKW.); Biberach (Ei.).

Eine weisse Varietät (var. alba Batt.) im „Buchwald" am Oberhohen-
berg b. Schörzingen (Sm.).

B. Fruchtkörper ungeteilt, aber am Grunde büschelig vereinigt.

a. Fruchtkörper dunkelbraun oder schwärzlich.

a. Fruchtkörper sehr brüchig, schwärzlich.

C. niyrita Pers. Fruchtkörper zu 5—9 büschelig, rötlich-

schwarz, trocken schwarz, am Grunde weiss bereift, 6— 10 cm lang,

4—5 mm dick, glatt, röhrig, oben spitz, oft gekrümmt.
Auf Grasplätzen.

ß. Fruchtkörper ziemlich zäh, rötlichbraun.

C. tenacella Fers. Fruchtkörper zu büscheligen, fast cylin-

drischen Rasen verwachsen, 5—8 cm lang, lang-cylindrisch , oben
stumpf, am Grunde weisslich.

Auf schattigen Heiden. — I. Bempflingen (Stahl nach M.).

b. Fruchtkörper weisslich, gelblich oder gelb.

a. Fruchtkörper weissUch oder gelblich mit hohler Keule.

t Stiel weiss.

C. fragilis Holmsk. {C. vermicularls Scop.). Fruchtkörper

sehr zerbrechhch, keulig-cylindrisch, 3—8 cm lang, 3—5 mm dick,

nach unten verdünnt, oft gewunden, weiss oder oben gelblichbraun,

am Grunde in grösserer Anzahl zu einem büscheligen Rasen vereinigt.

In Wäldern, auf Grasplätzen; Oktober. — III. Schörzingen, auf Wald-
wiesen sehr selten (Sm.).

("i" Stiel glänzend gelb.

C. argillacea Pers. Fruchtkörper leicht zerbrechlich, keulig,

2—4 cm lang, 2—4 mm dick, oben abgerundet, oft verbogen,
15*

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 228 —

schmutzig gelblichweiss oder ockerfarben, gewöhnlich zu 4—8 am
Grunde zu einem Büschel vereinigt.

Auf Heideplätzen, an Waldrändern; Oktober, November. — I. Hölzern

OA. Weinsberg (0.); Unter-Sontheim (Kemmler); Vorder-Steinenberg (Obmr.).

III. Aalen-Wasserallingen (H.); IV. Schussenried (V.).

ß. Fruchtkörper goldgelb oder orangefarben.

t Fruchtkörper voll.

C inaequalis Müller. Fruchtträger gebrechhch, steif auf-

recht, 3—6 cm lang, 2—3 mm dick, nach unten sehr dünn, oben

gleichfarbig, keulig, abgerundet oder spitz, zuweilen zweispitzig, ge-

wöhnlich mehrere am Grunde zu einem losen Büschel vereinigt.

In Wäldern, auf Grasplätzen; September, Oktober. — I. Mönchsberg

OA. Weinsberg (Gräter). III. Schörzingen sehr selten (Sm.).

tt Fruchtkörper bald hohl werdend.

C. fusiformis Sow. Fruchtkörper ziemlich fest, 5—8 cm

lang, keulig, nach unten sehr dünn, oben spindelförmig, an der Spitze

bräunlich werdend, zu mehreren am Grunde büschelig verwachsen.

In lichten Wäldern, auf (Grasplätzen ; Summer und Herbst. — III. Schör-

zingen selten (Sm.).

IL Fruchtkörper mehr oder weniger reich verzweigt.

A. Sporenpulver ockerfarben oder hellbräunlich.

a. Fruchtkörper weisslich oder grau.

a. Stamm dünn und zart, oft niederliegend.

(J. gracilis Pers. Fruchtkörper 2,5—5 cm hoch, weisslich,

reich verzweigt, ziemlich zäh; Stamm 2—4 mm lang, 2—2,5 mm
dick, nackt, Aste wiederholt 2— Steilig, steif, glatt; Sporenpulver

ockergelb. Kiecht anisartig.

In Nadelwäldern zwischen Moos; Herbst. — III. Schörzingen (Sm.).

ß. Stamm dick und fleischig.

C grisea Pers. Fruchtkörper 8— 12 cm hoch, fleischig;

Stamm bis 3 cm dick, voll, weisslich, stark verzweigt; Zweige schwach

runzelig, rauchgrau, ungleich lang, mit stumpfen Enden ;
Sporenpulver

braun. — Essbar.

In Laub- und Nadelwäldern ; August—Oktober. — I. Stuttgart: im Walde

b. Rohracker (M.). III. Schörzingen: im Walde beim Sonthof (Sm.).

b, Fruchtkörper, wenigstens die Äste, gelb, gelblich oder rötlich.

a. Äste rötlich oder rötlichgelb.

t Äste mit stumpfen Enden.

C. forniosa Pers. Fruchtkörper 8—15 cm hoch, ungefähr

ebenso breit, fleischig, weisshch oder sehr hell ockerfarben, nach

oben hell gelblichrot oder fleischrot; Stamm 3—5 cm hoch, bis 3 cm

dick, stark verzweigt; Äste dicht, aufrecht. — Guter Speisepilz.
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In Laub- und Nadelwäldern; August—Oktober. — I. Stuttgart (M.);

Bebenhausen (Schübler); Mergentheim (Bauer) ; Maienfels (St.) ; Vorder-Steinen-

berg (Obmr.). II. Calw (Schütz). III. Urach : auf dem Plateau des Bukleters

und in der Eichhalde (Finkh); Schörzingen: im Eckwald selten (Sm.).

ff Äste mit spitzen Enden.

C. suecica Fr. Fruchtkörper 6— 11 cm hoch, mit weichem,

aber zähem Fleisch, fleischfarben, später verblassend; Stamm 7 bis

9 mm dick, weissfilzig, reich verzweigt; Äste fast wirtelig gestellt,

aufrecht, kurz, glatt. Geschmack bitter.

In Nadelwäldern. — I. Maria Kappel b. Crailsheim (Bl.).

ji. Äste gelb oder hell ockerfarben.

f Äste lebhaft hochgelb.
* Fruchtkörper gross und kräftig, reich verzweigt.

C. aurea Schaeff. Fruchtkörper 8— 15 cm hoch; Stamm

dick, voll, fleischig, innen weiss, aussen blass ; Äste dick, aufrecht,

cylindrisch, sehr dicht, goldgelb, mit stumpfen, gezähnelten Enden.

— Essbar.

In Wäldern; August, September. — I. Stuttgart (Hess); Lorch: im Staffel-

gehren und im Ziegelwald (Gottschick). — III. Reutlingen : a. d. Achalm (D.)

;

Schörzingen (Sm.).

** Fruchtkörper klein und zart.

C. crocea Pers. Fruchtkörper 1—1,5 cm hoch, safrangelb;

Stamm dünn, nackt, blass; Äste schwach gabelig verzweigt.

In' Buchenwäldern; Herbst. — I. Crailsheim (Bl.).

ff Äste blass ockergelb.
* Fruchtkörper bei Berührung die Farbe nicht ändernd, zart.

C. flaccida Fr. Fruchtkörper 1—6 cm hoch, dünn und

schlaff, sehr ästig, ockerfarben; Stamm ca. 2 mm dick, sehr kurz,

glatt; Äste dicht stehend, konvergierend, am Ende spitz. Das Mycel

kriecht über die Unterlage hin.

In Tannenwäldern auf abgefallenen Nadeln ; Herbst. — I. Hausen OA. Hall

(Kemmler).

** Fruchtkörper bei Berührung oder Verletzung die Farbe,

ändernd ; Stamm am Grunde weissfilzig.

§ Äste steif aufrecht, am Ende in aufrechte Spitzen

auslaufend.

C. stricta Pers. Fruchtkörper bis 8 cm hoch, anfangs hell

ockerfarben, bei Berührung und im Alter bräunlich werdend : Stamm
dünn, fest, kurz, sehr reichlich verzweigt; Äste dünn, stielrund, am
Ende bräunlich; Sporenpulver zimmetbraun.

Auf alten Kiefer- und Fichtenstümpfen; September—November. — I. Rudulfs-

berg OA. Crailsheim (Bl.) ; Yorder-Steinenberg (Obmr.).
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§§ Äste dicht stehend , am Ende lang und scharf zu-

^ gespitzt, trocken längsgestreift.

C. ah i et i na Pers. Fruchtkörper 3—5 cm hoch, ockerfarben,

im frischen Zustande bei Verletzung grünlich werdend; Stamm 0,5

bis 1 cm hoch, ca. 0,5 cm dick, sehr reichlich verzweigt. Ge-

schmack bitter.

In Wäldern aiif dem Boden ; Augiist—November. — I. Echterdinger Höhe
(OK.). III. Schörzingen (Sm.).

B. Sporenpulver weiss.

a. Fruchtkörper spärlich verzweigt, bisweilen einfach.

G. rüg OS a Bull. Fruchtkörper sehr gebrechlich, 5—8 cm
hoch, 3—5 mm dick, nach unten verdünnt, weiss, an den Enden
oft bräunlich; Hymenium runzelig, faltig.

In Wäldern zwischen Moos, herdenweise; August—November. — I. Stutt-

gart mehrfach (M.) ; Lorch : im Staffelgehren (Gottschick). III. Schörzingen (Sm).

IV. Schussenried (Valet).

b. Fruchtkörper reichlich verzweigt.

a. Fruchtkörper weiss, schmutzigweiss oder grau.

t Fruchtkörper innen hohl.

C. coralloides L. Fruchtkörper 5— 11 cm hoch, weiss;

Stamm dick, unregelmässig verzweigt; Zweige ungleich lang, nach

oben verbreitert, mit zahlreichen spitzen Ästen.

In Wäldern; Sommer und Herbst. — I. Stuttgart (Kerner); Tübingen

(Gmelin) ; Mainhardt ziemlich häufig (Gräter). III. Kirchheim : auf d. Teck

(Bauhin); Hausen a. Th., Schörzingen (Sm.); Langenau (Laible). IV. Warthausen:

am Saume des Kohlenweiherwaldes und hinter dem „leeren Weiher" (RKW.).

tt Fruchtkörper voll.

* Zweige an den Enden mit scharfen Spitzen oder kamm-
förmig eingeschnitten.

C. er ist ata (Holmskiöld). Fruchtkörper 2—5 cm hoch,

fleischig, etwas zäh, weiss; Stamm 6—10 mm dick, vom Grunde

oder von der Mitte an verzweigt.

In Wäldern, am Grunde von Bäumen; August—Oktober. — I. Stuttgart:

am Bopser und im Kräherwald häuilg (M.) ; Hohenheim : im Riedenberger Wäld-

chen (OK.); Lorch (Gottschick). II. Wildbad: am alten Calmbacher Weg (0.);

Calw (Schütz). III. Hausen a. Th., Schörzingen (Sm.); Langenau (Laible).

IV. Schussenried (Valet).

Die var. fimhriata Pers. (als Art) in I. Lorch: im Staffelgehren

(G ottschick). .,

** Zweige runzelig, an den Enden stumpf.

C. cinerea Bull. Fruchtkörper trockenfleischig, zerbrechlich,

bis 5 cm hoch; Stamm kurz, 5—10 mm dick, reich verzweigt;

Hymenium anfangs schmutzigweiss, später grau, trocken graubraun.
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In Laub- und Nadelwäldern; Septembei—November ,
zuAveilen schon im

Sommer. — I. Maienfels häutig (St.); Vorder-Steinenberg (Obmr.). II. Wild-

bad (0.). III. Aalen-Wasserallingen mehi-fach (H.); Schörzingen (Sm.).

ß. Fruchtkörper, wenigstens die Äste gefärbt, meist gelblich,

gelb oder rötlich.

i Fruchtkörper violett, später braun werdend,

C. amethystin a (Holmsk.)- Fruchtkörper bis 5 cm hoch, sehr

gebrechhch, stark verzweigt; Äste wenig verzweigt, glatt, oft ge-

wunden.

In Bergwäldern ; Herbst. — III. Schörzingen : im Wittau (Sm.). IV. Wart-

hausen : gegen Assmannshardt einmal gefunden (EKW.).

tt Äste gelb, gelblich oder rötlich.

* Endästchen gekrümmt, spitz.

C. muscoides L. Fruchtkörper 2—3 cm hoch, schlank,

ziemhch zäh, gelb, 2—3 mal gabelig verzweigt: Stamm dünn.

Auf feuchten, schattigen Grasplätzen. — I. Huhenheim: im Plieninger

Wald (Mi.); Tübingen (Gmelin); Steinbach OA. Crailsheim (Bl.); Unter-Sontheim

(Kemmler). II. Neu-Bulach (El). III. Schörzingen (Sm.); Langenau (Laible).

** Endästchen stumpf.

§ Äste sehr weitläufig stehend, fast rechtwinkelig um-

gebogen.

C. fast ig lata L. Fruchtkörper 2—5 cm hoch, zähe, frisch

etwas klebrig, lebhaft gelb oder rotgelb: Stamm 1—2 cm hoch,

ca. 1 mm dick, stielrund, wiederholt gabelig verzweigt; Äste un-

gefähr so dick wie der Stamm, stielrund, Endästchen abgerundet.

Auf Heiden und W^iesen , an Wegrändern; September—November. —
III. Langenau (Laible).

§§ Äste sehr dichtstehend.

O Äste gefurcht und gestreift, schmutzig-weisslich

oder gelblich, an den Spitzen anfangs rötlich,

später bräunlich.

C. Botrytis Pers. Fruchtkörper grosse, rundliche, knollige

Massen bildend, fleischig, 4—12 cm hoch, 7—12 cm breit; Stamm

2—5 cm dick, kurz, weisshch, sehr stark verzweigt; Äste kurz und

dick, Endästchen abgestutzt, gezähnelt. — Essbar.

In Wäldern; Juli—Oktober. — I. Stuttgart mehi-fach (M. , Hess); im

Schönbuch (Schübler, Pfizenmaier) ; Hausen OA. Hall (ELemmler) ; Ellwangen (Kz.)

;

Yorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch: im Knauppis (Gottschick). II. Neu-Bulach

(Hm.), in Aalen-Wasseralfingen vereinzelt (H.); Schörzingen (Sm.); Weiler

OA. Blaubeuren (Haas). IV. Ulm häutig (V.) ; Birkenhardter Wald OA. Biberach

nicht häutig (RKW.).
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CO Äste glatt, gelb oder gelbrötlich.

C. flava ScHAEFF. Fruchtkörper fleischig, 6—15 cm hoch
und breit, gebrechlich, gelb oder gelbrötlich; Stamm meist 2,5 cm
hoch und dick; Äste aufrecht, stielrund, Endästchen stumpf. — Essbar.

In Wäldern; September, Oktober. — I. Hochdorf (Rie.); Stuttgart viel-

fach (M., Hess, Rie.)
;
Hohenheim

: im Riedenberger Wäldchen (Ml), im Birkacher
und im Echterdinger Wald (OK.); Scharnhausen (M.); im Schönbuch (Schüb-
leb); Tübingen (Kielmayer); Crailsheim: im städtischen Eichwald (Bl.); Gail-
dorf (Bl.); Ellwangen (Kz.); Maienfels (St.)

; Gmünd (Fritz); Vorder-Steinenberg
(Obmr.)

;
Trilliingen (Rie.). II. Wilbad nicht häufig (0.) ; Calw (Schütz)

; Teinach
(Wurm)

;
O.-Kollwangen

: hintere Miss, Sand (Mr.) ; Neu-Bulach (Hm.). III. Aalen-
Wasseralfingen (H.) ; Reutlingen (D.) ; Schörzingen (Sm.) ; Weiler b. Blaubeuren (Haas).

62. Gatt. Pterula Fr.

Fruchtkörper von trockener, knorpeliger Konsistenz, fadenförmig,
verzweigt, Stamm und Verzweigungen gleich dick, glatt.

P. multifida Fr. Fruchtkörper sehr reich verzweigt, an-
fangs weissHch, später schmutzig gelb; Zweige gerade, zusammen-
gedrängt, an der Spitze zugespitzt, ungeteilt.

Auf abgefallenen Fichtenzweigen. — III. ? Schörzingen : im Sonthofer Wald
Aspen und im Eckwald (Sm.).

6. Faiti. Thelephoraceae.

Fruchtkörper meist häutig oder lederartig, flach ausgebreitet,

muschelförmig abstehend, oder aufrecht, verzweigt, trichter- oder
hutförmig; Hymenophorum glatt oder mit flachen Warzen oder un-

deuthchen Runzeln besetzt.

Übersicht der Gattungen.
I. Sporenpulver weiss oder weisslich, Haut der Sporen farblos, seltener

hell gelblich.

A. Fruchtkörper der Unterlage flach aufliegend, lederartig oder
fleischig, von ungeschichteter Substanz 63. Coriicium Pers.

B. Fruchtkörper von der Unterlage mehr oder weniger (mindestens
am Rande) abstehend.

a. Fruchtkörper zum Teil aufgewachsen , zum Teil abstehend,
oft im oberen Teile muschel- oder halbkreisförmig abstehend,
lederig oder holzig, meist geschichtet 64, Stereum Pers.

b. Fruchtkörper schüssel-, becher- oder trichterförmig, häutig
oder fleischig.

a. Fruchtkörper kreisel- oder trichterförmig, aussen von dem
Hymenium bekleidet 65. Craterellus Pers.

ß. Fruchtkörper schüssel- oder krugförmig, innen von dem
Hymenium bekleidet,

t Fruchtkörper vereinzelt ... 66. Ctfphella Fr.
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tt Fruchtkörper gesellig, dicht beisammen stehend

67. Solenia Hoffm.
II. Sporenpulver gefärbt.

A. Sporenpulver rötlich, Sporen mit farbloser Haut und rötlichem
I^^^'^ 68. Aleurodiscus Rabh.

B. Sporenpulver braun, Sporen mit brauner Haut
69. TJieleplwra Ehrh.

63. Gatt. Corticium Pers.

Fruchtkörper flach über die Unterlage ausgebreitet, meist fest

anhaftend, seltener später an den Rändern umgebogen, häutig,

fleischig oder lederartig: Hymenophorum meist glatt, manchmal
schwach warzig: Sporen farblos, mit glatter Haut.

I. Fruchtkörper der Unterlage, auch am Rande, fest aufliegend.
A. Fruchtkörper am Umfange glatt, nicht strahlig oder haarig.

a. Fruchtkörper rein weiss.

C. calceum (Pers.j. Fruchtkörper in der Jugend häutig-
fleischig, zuletzt borkig, zerstückelt; Hymenium glatt.

An Laubholzstämmen. — I. Hohenheim: im botan. Garten (OK.). III. Schör-
zingen (Sm.).

b. Fruchtkörper gefärbt.

a. Fruchtkörper fleischfarbig.

C. polygonium Pers. Fruchtkörper anfangs kreisrund, in

der Mitte höckerig, später zusammenfliessend und weit verbreitet;

Hymenium warzig, anfangs wachsartig-fleischig, später weiss bereift.

An abgefallenen Ästen; September—April. — III. Weilen u. d. Kinnen (Sm.).

ß. Fruchtkörper grau, gelblich oder bräunlich,

t Hymenium glatt und eben.
* Fruchtkörper unter der Rinde nistend und diese ab-

hebend.

C. comedens (Nees). Fruchtkörper frisch weichfleischig oder
wachsartig, dick, schmutzigweiss , hellgrau oder gelbgrau, trocken

zusammenfallend, krustig, rissig, schmutzigbraun.
Auf abgefallenen Laubholzzweigen; Oktober—April. — I. ßohracker

b. Stuttgart: an Haselnusszweigen (Gesslkr). III. Schörzingen (Sm.).

*'•' Fruchtkörper oberflächlich.

C. lividum Per.s. Fruchtkörper weich wachsartig, verschieden-

farbig, meist bläulich oder rotbräunlich, am Rande schmutziggelb;

Hymenium frisch etwas klebrig, trocken rissig.

Auf faulem Fichtenholz. — III. Schörzingen (Sm.),

tt Hymenium warzig oder papillös.

* Fruchtkörper schmutzig gelblich, langgezogen.
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C. seriale Fr. Fruchtkörper bis 30 cm lang, 1,25 cm dick, wachs-

artig weich; Hymenium ungleich papillös, weiss bereift, trocken rissig.

Auf faulem Nadelholz. — II. Calw (Schütz).

** Fruchtkörper ockergelb, weit verbreitet.

C. ochraceum Fr. Fruchtkörper wachsartig, im umfange

weisshch, trocken braun und rissig.

In Wäldern an alten Baumstämmen; Juni—Oktober.

B. Fruchtkörper am Umfange , wenigstens in der Jugend strahlig-

fädig oder haarig.

a. Hymenium lebhaft fleischrot oder orangerot.

C. incaruatiim (Pers.), Fruchtkörper weit ausgebreitet,

dünnfleischig, wachsartig, mit sehr zartem, bald verschwindendem

weisslich-filzigem Rande.

An Holz und Rinde verschiedener Bäume; September—April. — I. Stutt-

gart und Mittelfisohach OA. Gaüdorf (Kemmler); Hohenheim: im exotischen

Garten (OK.). III. Schörzingen (Sm.). IV. Warthausen : im Tiergarten (EKW.).

b. Hymenium weiss, grau oder gelblich gefärbt.

a. Hymenium grau oder graubräunlich.

C. cinereiim Pers. Fruchtkörper wachsartig, mit gleich-

farbigem, etwas strahligem Rande, trocken krustig, graubraun, rissig.

Auf Hulz und Rinde verschiedener Bäume ; Oktober—April. — III. Schör-

zingen: auf abgefallenen Weisstannenästen (Rie.).

ß. Hymenium weiss oder gelblich.

t Fruchtkörper frisch milchweiss, etwas durchscheinend,

trocken pergamentartig, zäh, glatt, weiss oder gelblich.

C. gigauteum Fr. Fruchtkörper weit ausgebreitet, fast

wachsartig, im Umfange mit weissen, strahligen Fasern.

An alten Kieferstöcken; September—November. — III. Schörzingen (Sm.).

tt Fruchtkörper frisch milchweiss oder in der Mitte gelb-

lich, trocken hart.

* Fruchtkörper wachsartig, im Umfang flockig.

C. incrustans Pers. Fruchtkörper kreisförmig oder unregel-

mässig, anfangs milchweiss, später gelblich, hart und brüchig, die

Unterlage inkrustierend; Hymenium glatt.

In Wäldern, auf nacktem Boden und zwischen Moos; Juli— Oktober. —
I. Stuttgart (M.); Schussenried (Valet).

** Fruchtkörper wachsartig-fleischig, im Umfang weiss

strahlig- faserig.

C. lade um Fr. Fruchtkörper milchweisslich oder in der

Mitte leicht gelblich, glatt oder unregelmässig warzig, trocken hell-

gelblich oder ockerfarben, rissig.

An abgefallenen Zweigen; September—April.
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II. Fruchtkörper am Rande mehr oder weniger von der Unterlage ab-

stehend.

A. Fruchtkörper frisch der Unterlage aufliegend, trocken am Rande
abgelöst und umgeschlagen.

C. quere 1 nuni (Pers.). Frachtkörper knorpelig-wachsartig,

anfangs rundlich, später zusammenfliessend, fleischfarben oder violett-

rötlich, am Rande mit strahligen Fasern, in der Mitte grob höckerig-

warzig, trocken oben hell fleischrot, unten schwärzlich, kahl.

An abgefallenen Asten ; fast das ganze Jahr hindurch. — I. Weil im Dorf

(M.); Stuttgart: am Bopser (Ei.); Hohenheim: an Castanea vesca (OK.); Tü-

bingen (M.) ; Bramisbach OA. Künzelsaia (M.); Spazenhof OA. Elhvangen: an

faulenden Fichtenholzbrettern (Kemmler); Schorndorf: an Eichenscheitern (M.).

III. Schopfloch: an morschen Eichenästen (Kemmleb); Schörzingen (Sm.); Natt-

heim (Kemmler). IV. Ulm: an faulenden Eichen- und Buchenästen (V.); Ober-

dettingen (M.).

B. Fruchtkörper bald schüsseiförmig, später ausgebreitet.

a. Hymenium blutrot, trocken nicht rissig.

C. salicinuni Fr. Fruchtkörper anfangs der Unterlage an-

liegend, bald am Rande frei und dann dauernd schüsseiförmig,

5—12 mm breit, trocken lederartig, hart, aussen kahl oder weisszottig.

An trockenen Weidenzweigen ; Herbst und Frühjahr. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Hymenium dunkel fleischrot, trocken verblassend, rissig.

C sarcoldes Fr. Fruchtkörper anfangs kreisrund, bald

schüsseiförmig, 2—5 mm breit, später in langen Reihen zusammen-

fliessend, frisch fast fleischig, trocken dünnhäutig, aussen angedrückt

weissfilzig.

An abgefallenen Zweigen ; Herbst und AVinter.

64. Gatt. St ercum Pers.

Fruchtkörper dick, lederartig oder holzig, gewöhnlich aus

mehreren gesonderten Schichten bestehend, zum Teil der Unterlage

aufgewachsen, mit dem Rande oder einem grösseren Teile freistehend;

Hymenium und Sporen wie bei Cortlcium.

I. Hymenium anfangs grau oder bräunlich, bei Druck oder Verletzung

blutrot werdend.

A. Fruchtkörper dick und derb , aussen schwach behaart , später

kahl, runzelig, zum grössten Teil der Unterlage aufliegend.

S. riigosioH Pers. Fruchtkörper meist weit ausgebreitet,

innen korkig-holzig, hell ockerfarben, geschichtet, aussen bräunlich

oder schwärzlich; Rand dick, wulstig, abstehend, anfangs weiss,

später braun ; Hymenium anfangs graubraun, bereift, glatt, trocken

fleischfarben oder ockerfarben, rissig.
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An alten Laubholzstümpfen; das ganze Jahr hindurch. — III. Schör-

zingen (Sm.). IV. Schussenried : an einem Erlenstamm (RKW.).

B. Fruchtkörper lederig, dünn, aussen zottig behaart, z. T. an-

gewachsen , z. T. frei abstehend , oft in dachziegeligen Rasen

wachsend.

a. Fruchtkörper aussen gezont, mit scharfem Rande.

S. sanguinolentum Fr. Fruchtkörper 2—3 cm weit ab-

stehend, ockerfarben oder gelbbraun; Rand weiss, wellig-kraus;

Hymenium glatt, grau, später bräunlich, trocken ockerfarben.

An alten Stämmen und Stümpfen von Nadelhölzern, in Wäldern ; fast das

ganze Jahr liindurch. — II. AVildbad: am Bahnhofsplatz (0.). III. Schörzingen (Sm.).

b. Fruchtkörper aussen nicht gezont, mit stumpfem Rande.

S. spadiceutn (Pers.). Fruchtkörper 2—3 cm weit ab-

stehend, rostfarben mit weissem Rande : Hymenium glatt, bräunlich.

An alten Eichenstümpfen; Oktober—März.

n. Hymenium die Farbe bei Druck nicht verändernd.

A. Hymenium kahl, nicht sammetig behaart.

a. Fruchtkörper nur mit dem Rande abstehend, später zu grös-

seren gefelderten Krusten zusammenfliessend, auf der unfrucht-

baren Seite kahl.

a. Fruchtkörper knorpelig-lederartig, trocken holzig.

S. Pinl Fr. Fruchtkörper anfangs schildförmig, klein, rund-

lich; Hymenium höckerig-warzig, violettrötlich oder fleischfarben,

trocken grau; Unterseite schwärzlich, glatt.

An Kieferästen; fast das ganze Jahr hindurch.

ß. Fruchtkörper holzig, ausdauernd; Hymenium geschichtet.

S. frustulosum Fr. Fruchtkörper höckerig, gedrängt, unter-

seits und am Rande kahl, braunschwarz; Hymenium gewölbt, zimmet-

farbig, bereift, später verblassend.

Auf Eichenholz. — II. Calw (Dr. Schütz).

b. Fruchtkörper mit einem grösseren, meist dem oberen Teile,

von der Unterlage abstehend, auf der unfruchtbaren Seite

behaart.

a. Hymenium lebhaft orangerot, trocken blasser.

S. hirsutifiii (WiLLD.). Fruchtkörper lederartig, zähe, mit

weisser Mittelsubstanz, anfangs oft fast becherförmig, später mit dem

oberen Teile abstehend, oft wellig verbogen, bis 4 cm breit, oft in

langen Reihen zusammenfliessend ; Aussenseite striegelhaarig, weiss-

lich oder hell ockerfarben, gezont.

An alten Stümpfen und Ästen von Laubhölzern, auch an Pfählen, Brettern

u. dergl. ; das ganze Jahr hindurch. — I. Stuttgart: mehrfach an Eichen (M.)

;

Klein-Hohenheim : im oberen Wald an Eichen (Keller) ;
Esslingen : an einem'
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Bretterboden (M.) ; Tübingen (Kemmler) ; Lorch : mehrfach an Buchen- und Eichen-

stumpen. II. Wildbad: am Bahnhofsholzplatz (0.); Calw (Schütz); Neu-Bulach

an Buchen (Ei.). III. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm, mehrfach in der Friedrichsau.

am Michelberg, am Eselsberg (V., Des., M.).

ß. Hymenium lebhaft violett, später bräunlich.

S. purpureum Pers. Fruchtkörper lederartig, zähe, meist

im oberen Teile halbkreisförmig abstehend, 2—3 cm breit, am
Rande wellig-kraus , meist in dachziegeligen Rasen ; Aussenseite

filzig-zottig, weiss oder grau, undeutlich gezont.

Auf alten Laubholzstümpfen ; Winter und Frühjahr. — I. Hohenheim : im

botan. Garten auf Weidenstümpfen (OK.); Schorndorf auf Eichenscheitern (M.).

U. Wildbad: am Bahnhofsholzplatz (0.). III. Reutlingen: b. d. Nebelhöhle;

Schörzingen (Sm.).

B. Hymenium durch (mikroskopisch kleine) Borsten sammetig, rost-

braun.

a. Fruchtkörper meist in dachziegeligen Rasen, im oberen Teile

3— 4 cm abstehend.

S. r u b i g i n o s um (Dicks. j. Fruchtkörper lederig-korkig, starr,

flach , weit verbreitet , oberseits umbrabraun , anfangs filzig, später

kahl, gezont, mit scharfem, anfangs gelbem Rande; Mittelschicht

braun.

An alten Eichen- und Buchenstöcken; fast das ganze Jahr hindurch. —
III. Schörzingen (Sm.). IV. Ulm: am Galgenberg (Reuss) ; Warthausen (RKW.).

b. Fruchtkörper zum grössten Teil angewachsen, Rand bis 1 cm
abstehend.

a. Fruchtkörper dick, mit dickem Rande und brauner Mittel-

schicht.

S. ahietimim (Pers.). Fruchtkörper korkig-lederartig, zu-

weilen dachziegelig gestellt, oberseits umbrabraun, schwach filzig.

An alten Nadelholzstümpfen; das ganze Jahr hindurch.

ß. Fruchtkörper dünn, mit dünnem Rande und gelber Mittel-

schicht.

*S'. faharinnm (Sow.). Fruchtkörper lederartig, weit ver-

breitet, aussen seidenhaarig, später glatt, umbrabraun, am Rande

goldgelb.

An abgefallenen Zweigen von Laubhölzern; Sommer und Herbst.

65. Gatt. Cfdtcrellns Pers.

Fruchtkörper fleischig oder fleischig-lederartig, meist trichter-

förmig, seltener kreisel- oder keulenförmig, gestielt; Hymenium auf

der äusseren Seite des Fruchtkörpers, glatt oder mit verzweigten

Längsrunzeln : Sporenpulver weiss oder hellgelblich.
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I. Fruchtkörper kreisel- oder keulenförmig, oben abgeflacht.

A. Hymenium aderig-runzelig , anfangs violett , später graubraun,

zuletzt braun.

C. clavatus (Pers.). Fruchtkörper fleischig, in der Jugend

kreiseiförmig, voll, später am Scheitel eingedrückt, in den vollen,

unten verdünnten Stiel verschmälert, bis 9 cm hoch, oben bis 6 cm

breit: Oberseite anfangs violett, später ockerfarben, filzig-rauh; Sporen-

pulver gelblich.

In feuchten Nadelwäldern, zwischen Moos; August, September. — I. Maien-

fels (St.); Kirchberg OA. Sulz (Ei.). IH. Balingen (Ei.); Weilen u. d. Rinnen,

Hausen a. Thann, Schörzingen (Sm.). IV. Ulm: im Schwedenwäldle (Haas).

B. Hymenium gelb, glatt.

C. pistiUaris Fr. Fruchtkörper schwammig-fleischig, keulig-

kreiseiförmig, runzelig-kraus, oben abgeflacht, gelb. Der Ciavaria

pistiUaris L. ähnlich.

In Nadelwäldern, auf dem Boden.

II. Fruchtkörper trichterförmig (vergl. auch Cantharellus S. 226).

A. Stiel bis zum Grunde hohl.

a. Hymenium grau. Stiel bräunlich.

C. cormicopioides (h.). Fruchtkörper dünnfleischig, 5—9 cm

hoch, anfangs röhrenförmig, später füllhornförmig ,
4— 6 cm breit,

mit umgeschlagenem Rande, innen rauchgrau bis schwarz, schuppig;

Hymenium anfangs glatt, später mit verzweigten und gewundenen

Runzeln; Sporenpulver weiss.

In Laubwäldern; September—November. — I. Stockheim OA. Bracken-

heim (Allm.); Stuttgart mehrfach (M., Hess, 0., Rie.), häufig b. d. Solitüde (Rie.);

Hohenheim: b. Birkach, im Riedenberger Wäldchen (OK.), im Möhringer AVald

(Mi.); Weinsberg (0.); Öhringen: im Stackenhofer Wald (0.); Thalheim OA. Hall

(Kemmler); Wäidershub OA. Crailsheim (Bl.) ; Ellwangen (Kz.) ; Vorder-Steinen-

berg (Obmr.); Lorch (Gottschick); Esslingen: im Schurwald (OK.); Trillfingen

(RiE.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; Reutlingen: am Gaisbühl-Markwasen (D.);

Hausen a. Th., Schörzingen (Sm.). IV. Einsingen OA. Ulm, selten (V.); Wart-

hausen : im Birkenharter Wald (RKW.).

b. Hymenium und Stiel gelb.

G. lutescens (Pers.). Fruchtkörper fleischig-häutig, mit cy-

lindrischem Stiele, 5—7 cm hoch, oben trichterförmig erweitert,

bis 5 cm breit, oben rauchgrau, flockig-schuppig oder fast glatt;

Hymenium anfangs glatt, später mit niedrigen, verzweigten Längs-

runzeln. Geruch angenehm.

In Wäldern, zwischen Moos ; August—Oktober. — I. Stackenhofer Wald

OA. Öhringen (0.). III. Schörzingen (Sm.).
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B. Stiel voll oder nur im oberen Teile durchbohrt.

a. Fruchtkörper nebst dem Hymenium violett, später verblassend.

C. violaceus (Haller). Fruchtkörper ziemlich fleischig, trichter-

förmig mit geschweiftem Rande ; Stiel voll , nach unten verdünnt

;

Hymenium aderig-runzelig.

Iq Nadelwäldern.

b. Fruchtkörper graubraun, Hymenium grau.

C. crispus (Sow.) (incl. C. sinuosus Fr.). Fruchtkörper häutig-

lederartig, gestielt, 2—4 cm hoch; Stiel voll oder oberwärts röhrig,

2—5 mm dick, glatt, graubraun; Hut anfangs kreiseiförmig mit ver-

tiefter Mitte, später trichterförmig, oft mit stark gekräuseltem Rande,

bis 4 cm breit, haarig-schuppig; Hymenium anfangs glatt, später

schwach runzelig.

In Wäldern imd Gebüschen; Juli—Oktober. — I. Stackenhofer Wald

OA. Öhringen (0.). HI- Schörzingen (Sm.).

66. Gatt. Gyphella Fr.

Fruchtkörper vereinzelt, meist häutig, ziemlich regelmässig ge-

staltet, sitzend oder gestielt, becher-, schüssel-, glocken- oder trichter-

förmig, innen mit dem Hymenium überzogen; Hymenium glatt, später

oft runzelig; Sporenhaut glatt, farblos oder hellgelblich. — Vom
Habitus der Pezizen.

I. Fruchtkörper gestielt.

A. Fruchtkörper ganz weiss, glatt.

C. gihhosa Lev. Fruchtkörper häutig, trichterförmig, mit

1—3 mm langem Stiel und 3—5 mm hohem, am Grunde höckerigem

Becher.

Auf Kartoffelstengeln. — III. Schörzingen (Sm.).

B. Fruchtkörper aussen gefärbt.

a. Fruchtkörper aussen braun, von angedrückten Fasern längs-

streifig.

C. Digitalis (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper papierartig, finger-

hutförmig, mit 2—4 mm langem, bräunlichem oder schwärzlichem

Stiel; Hut hängend, 10—12 mm lang, 5—8 mm breit, am Grunde

schief, am Rande gerade und scharf; Hymenium weiss, glatt, später grau.

An Kiefernrinde; September, Oktober. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Fruchtkörper aussen von dichten schwärzlichen Fasern fein-

gestreift.

C. lacera (Pers.). Fruchtkörper häutig, becherförmig, 4 bis

6 mm hoch; Becher anfangs regelmässig, später am Rande um-
geschlagen, zerschlitzt; Hymenium weiss, runzelig.

Auf faulenden Kräuterstengeln und Ästchen, bes. auf Vitis; Juni—November.
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IL Fruchtkörper ungestielt.

A. Fruchtkörper flach schüsseiförmig.

C. muscigena (Pers.), Fruchtkörper dünnhäutig, später fast

ganz flach, 2—10 mm breit, schneeweiss, trocken grau, aussen fein

seidenhaarig; Hymenium weisslich, anfangs glatt, später flach-runzelig.

Auf grösseren Moosen, gesellig; Oktober, November, März, April.

B. Fruchtkörper becherförmig vertieft.

a. Fruchtkörper aussen fädig gestreift , am Rande feinhaarig,

C muscicola Fr. Fruchtkörper immer becherförmig, 1 bis

5 mm breit, gewöhnlich abwärts gerichtet, oft am oberen Rande

etwas vorgestreckt, aussen weisslich oder grau, trocken weiss; Hy-

menium glatt, anfangs weiss, später bräunlich bestäubt.

Anf Moosen, gesellig. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Fruchtkörper aussen mit langen Haaren dicht besetzt.

C. villosa (Pers.). Fruchtkörper regelmässig, trocken kugelig,

feucht schüsseiförmig mit eingebogenem Piande, ca. 0,5 mm breit;

Hymenium glatt, weiss.

Auf abgestorbenen Kräuterstengeln ; September, Oktober und April—Juni.

67. Gatt. Solcnia Hoffm.

Fruchtkörper halbkugelig , becher- oder röhrenförmig , trocken

geschlossen, kugelig oder cylindrisch, sehr dichtstehend, so dass sie

einen zusammengesetzten Fruchtkörper zu bilden scheinen , aussen

behaart, innen mit dem glatten Hymenium überzogen; Sporenhaut

glatt und farblos.

I. Fruchtkörper ganz weiss, ungestielt.

S. porioides (Alb. u. Schw.). Fruchtkörper sehr klein, dünn,

aber ziemlich hart, halbkugehg mit regelmässigem oder gelapptem

Rande, auf einer weissen, filzig-häutigen Unterlage sitzend.

Auf Rinde und Zweigen von Nadelhölzern. — III. Weilen u. d. Rinnen : an

morschen Tannenästen (Sm.).

IL Fruchtkörper aussen braun behaart.

A. Fruchtkörper cylindrisch.

S. jjoriacforniis (Pers.). Fruchtkörper sehr dicht stehend,

eine weit verbreitete Kruste bildend, fast 1 mm hoch, 0,5 mm breit,

am Grunde von filzigen Haaren umgeben, aussen mit ockerfarbenen,

krausen Haaren bekleidet ; Hymenium weisslich.

Auf abgestorbenen Zweigen von Weiden und Pappeln; September—Mai.

B. Fruchtkörper kalbkugelig, trocken kugelig geschlossen.

a. Fruchtkörper fast sitzend.
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S. anomala (Pers.). Fruchtkörper sehr dichtstehend, eine

weit verbreitete Kruste bildend, ca. 0,5 mm breit, aussen mit hell-

braunen, zottigen Haaren bekleidet; Hymenium weisslich.
Auf altem Holz, besonders von Linden ; September—November. — III. Schör-

zingen: an dürren Bucbenästen (Sm.).

b. Fruchtkörper gestielt.

S. stipitataY\]CK. Fruchtkörper sehr dichtstehend, in rund-
lichen gewölbten Rasen oder weitverbreiteten Krusten, am Grunde
von braunem Filz umgeben, ^4—1 mm hoch, ca. 0,5 mm breit,

aussen mit krausen, filzigen, lebhaft braunen Haaren besetzt; Hy-
menium weisslich.

An abgestorbenen Zweigen von Laubhölzern ; September—Mai — IV Wart-
hausen (RKW.).

68. Gatt. Aleurodiscus Rabh.

Fruchtkörper anfangs der Unterlage anliegend, später zuweilen
becherförmig, fleischig-lederartig; Sporenpulver röthch, Sporen mit
farbloser Haut und rötlichem Inhalt.

A. amorphus (Pers.). Fruchtkörper aus der Rinde hervor-
brechend, anfangs wachsartig, später lederartig zähe, meist becher-
förmig, später scheibenförmig, 5— 10 mm breit, später oft zusammen-
fliessend, aussen und am Rande weissfilzig ; Hymenium lebhaft schar-
lachrot, abblassend.

An abgefallenen Weisstannen-Zweigen; April, Mai. — III. Schörzingen:
an Nadelholzrinde (Sm.).

69, Gatt. Thelejjhora Ehrh.

Fruchtkörper von häutiger oder lederartig-zäher, gleichartiger
Beschaffenheit und sehr verschiedener Gestalt ; Hymenium glatt oder
(häufiger) mit unregelmässigen, stumpfen Warzen besetzt, bräunlich
oder blass, Sporenpulver braun, Sporen mit brauner Haut.

I. Fruchtkörper flach, der Unterlage aufliegend.

Th. cerehella Pers. Fruchtträger oft sehr weit verbreitet,
anfangs fleischig-häutig, weich, später gebrechlich, anfangs weiss,'

später gelblichbraun mit weissem, flockigem Rande ; Hymenium glatt
oder unregelmässig warzig und wellig; Sporenhaut gelbbraun, glatt.

An alten Kieferstöcken, Brettern, Pfählen, besonders auch in Kellern ; das
ganze Jahr hindurch.

IL Fruchtkörper von der Unterlage sich abhebend; Sporenhaut trüb-
braun, stachelig.

A. Fruchtkörper ungestielt.

Jahresbefte d. Vereins f. valerl. Naturkunde in Württ. 1896. 16
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a. Fruchtkörper anfangs formlos, später lappig zerteilt, oberseits

weiss.

Th. fastidiosa (Pers.)- Fruchtkörper weit verbreitet, strahlig,

in zahlreiche flachgedrückte, an den Enden breitere, abgestutzte,

band- oder keulenförmige Lappen geteilt; Hymenium die Unterseite

der Lappen überziehend, hell rötlichbraun. — Geruch widerlich.

In Laubwaldungen, auf dem Boden; Juli—September.

b, Fruchtkörper hell oder dunkel bräunlich.

a. Fruchtkörper niederliegend, lappig zerteilt.

Th. er ist ata (Pers.). Fruchtkörper weit verbreitet, im Um-

fange, oft auch von der Mitte aus in eine grosse Anzahl lappen-

artiger, nach oben verbreiterter Äste geteilt, die an den Enden meist

kammartig weisslich gefranst sind; Hymenium trübbraun, unregel-

mässig warzig. — Geruch unangenehm, dumpfig.

In Wäldern, auf dem Boden; September, Oktober. — I. Mönchsberg

OA. Weinsberg (Gräter); Lorch (Gottschick).

|5.- Fruchtkörper grösstenteils von der Unterlage abstehend;

Hymenium unterseits, graubraun, unregelmässig warzig.

t Fruchtkörper oberseits grobfaserig-schuppig, am Rande

grobfaserig gewimpert.

TJi. laciniata Pers. Fruchtkörper lederartig, ganz oder im

oberen Teile lappig oder halbkreisförmig von der Unterlage horizontal

abstehend, oft in dachziegeligen Rasen, oberseits dunkel-umbrabraun,

mit scharfem, anfangs weisslichem Rande.

In Wäldern, auf dem Boden, an Stämmen sich hinaufziehend, junge Pflan-

zen manchmal ganz einhüllend, und dadurch der Forstkultur schädlich; Sep-

tember—November. — IL Calw (Schütz). IV. Heiligkreuzthal OA. Riedlingen (Ei.).

tt Fruchtkörper oberseits striegelhaarig und zottig, am

Rande gleichartig.

Tli.terrestris Ehrh. Fruchtkörper schief aufrecht, muschel-

förmig, am Grunde fast stielartig zusammengezogen, bis 5 cm hoch,

oft in rundUchen Rasen beisammen stehend, anfangs weich, später

hart, fast holzig, dunkelbraun.

In Wäldern und auf Heiden, am Boden ; September—November. — I. Hoch-

dorf OA. Vaihingen a. E. (Rie.) ; Stuttgart : mehrfach (M., Gessler, Rie., Ei.)
;

Tübingen gegen Schwärzloch (Kemmler) ,
Hinter-Uhlberg OA. Crailsheim (Kemm-

ler); Fellbach: am Kapellberg (Gessler); Trillftngen (Rie.). IL Buhlbach bei

Freudenstadt (Zeller); Alpirsbach: im Kohlwald (Köstlin). III. Schi3rzingen (Sm.).

B. Fruchtkörper gestielt.

a. Stamm vielfach verzweigt, in eine grössere Anzahl von Lappen

aufgelöst, welche allseitig von dem Hymenium überzogen sind.

a. Fruchtkörper aufrecht, mit bandförmig geteilten Ästen.
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TJi. palmata (Scop.). Fruchtkörper lederartig, zäh, 4—7 cm
hoch; Stamm einfach, bis 4 mm dick, bis 3 cm hoch, braun, viel-

fach verzweigt; Aste flach gedrückt, bandförmig, 2—4 cm breit,

braun , an den Spitzen weiss
,
gefranst. — Geruch widerlich , nach

ranzigem Fett.

In "Wäldern , namentlich Kieferwäldern ; August—Dezember. — I. Stutt-

gart (M.); Mainhardt (Geäter); Hinter-Uhlberg OA. Crailsheim, Gerabronn

OA. Ellwangen (Kemmler). II. Calw (Schütz). III. Schörzingen (Sm.). TV. Wart-

hausen selten (EKW.); Wolfegg (Rie.).

ß. Fruchtkörper niederliegend, mit dachziegeligen Ästen.

Th. diffusa Fr. Der vorigen Art ähnlich; Äste aufsteigend,

wenig verzweigt, bereift-zottig. — Geruch wie bei Th. palmata.

An sandigen Wegen. — III. Schörzingen (Sm.).

b. Stiel einfach, oben in einen trichterförmigen Hut übergehend.

a. Fruchtkörper blass, gelblich oder rötlich.

Th. palliäa Pers. Fruchtkörper korkig-lederig, trichterförmig,

2—6 cm hoch, meist rasig wachsend ; Hut 0,5—1 cm breit , strie-

gehg-schuppig ; Stiel sehr kurz, am Grunde zottig; Hymenium ge-

rippt, borstig, blass.

In Buchenwäldern, auf dem Boden. — III. Donnstetten (Kemmler).

ß. Fruchtkörper braun.

t Hymenium gestreift, braun, schwach bereift.

Th. r ad lata (Holmsk.). Fruchtkörper weich-lederig, trichter-

förmig, anfangs rostbraun, dann dunkelbraun, in der Mitte höckerig-

schuppig, sonst strahlig gestreift; Stiel kurz, mittelständig.

In Nadelwäldern, auf dem Boden. — III. Hausen am Thann (Sm.).

tt Hymenium schwach runzelig, graubraun.

Th. cary ophyllea (Schaeff.). Fruchtkörper lederig, in der

Mitte trichterförmig eingedrückt, braun; Stiel 0,5—1,5 cm lang,

2—3 cm dick; Hut 2—4 cm breit, schwach gezont, zottig-schuppig,

später glatt, am Rande oft in mehrere Lappen geteilt.

In Kieferwäldern und auf Heiden, auf dem Boden; September, Oktober.

— I. Tübingen (Düterngy) ; Lorch : i. d. Schelmenklinge (Gottschick).

7. Fam. Hypochnaceae.

Fruchtkörper meist schimmel- oder spinnwebartig, seltener

dünnfleischig, auf der Unterlage ausgebreitet, ihr locker anhaftend

und sie lose überziehend, aus einem lockeren Gewebe von Hyphen

bestehend , welche sich in stärkere Äste teilen ; Basidien an den

Enden der fruchttragenden Äste gebildet, keulenförmig zu einem

lockeren Hymenium zusammengestellt.

16*
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Sporen farblos 70. Gatt. Hypoclmus Ehbb.

Sporen braun 71. Gatt. TomenteUa Pers.

70. Gatt. Hypochnus Ehrb.

Schimmel- oder spinnwebartig über die Unterlage ausgebreitet

und fremde Körper überziehend, seltener häutig oder dünnfleischig;

Sporenhaut farblos.

I. Pilzkörper ganz weiss.

H. serus CPe-rs.). Weisse, dünnhäutige, weit verbreitete Über-

züge bildend; Fruchtlager mit flockigen, feinen Warzen bedeckt,

trocken glatt, rissig.

An abgestorbenen Laub- und Nadelholzstümpfen , in Wäldern; Oktober

bis Dezember.

IL Pilzkörper gefärbt.

A. Pilzkörper rot oder rötlich.

a. Fruchtlager wergartig, rotbraun oder blutrot.

H. purpuren s Ixih. Lager weit ausgebreitet, im Umfang

spinnwebig, heller gefärbt; Sporen elliptisch-cylindrisch ,
leicht ge-

krümmt.
Auf alten Baumstämmen; April, Mai.

b. Fruchtlager weichfleischig, rosenrot oder fleischrot.

H. roseus (Pers.). Fruchtlager sehr dünn, im Umfange mit

strahligen weissen Fäden, trocken papierartig, glänzend; Sporen ei-

oder birnförmig.

Am Grunde alter Baumstümpfe ; Oktober—März. — IIL Schörzingen (Sm.).

B. Pilzkörper nicht rot, spinnwebartig.

a. Mycel schwefelgelb.

K sulfureus (Pers.). Mycel weit ausgebreitet, sehr locker,

meist steril; Fruchtlager weisslich, locker; Sporen kugelig.

An faulenden Nadelholzstöcken; Oktober—April. — L Wäldershub OA.

Crailsheim (Bl.).

b. Mycel blaugrün.

H. chalyheus (Pers.). Mycel sehr zart, weit verbreitet, bei

der Fruchtreife graugrün, später schmutzig olivenbraun; Sporen kugelig.

Am Grunde alter Stämme, unter Laub etc.; Oktober—April.

71. Gatt. TomenteUa Pers.

Fruchtlager spinnweben- bis wergartig, filzig; Sporen mit

brauner Haut.
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I. Fruchtlager violettbraun, später dunkelbraun.

T. fusca (Pers.). Die Unterlage weithin überziehend, zart-

häutig bis dünnfilzig; Sporen meist unregelmässig eckig, mit trüb-

brauner stacheliger Haut.

In Wäldern an alten Baumstümpfen, Zweigen, Holz, Moos etc.; Juli bis

November.

II. Fruchtlager lebhaft kastanienbraun oder rostbraun.

T. ferruginea Pers. Feinfilzig, weit verbreitet; Sporen

kugelig, ihre Haut gelbbraun, mit langen spitzen Stacheln besetzt.

An alten Stämmen und Baumstümpfen, auf Ästen und Laub; Juli—November.

8. Fam. Exobasidiaceae.

Mycel in dem lebenden Gewebe chlorophyllhaltiger Pflanzen-

teile wachsend; Basidien frei hervorbrechend; Fruchtkörper eine

sehr dünne, nur aus Basidien bestehende Schicht darstellend, welche

den befallenen Pflanzenteil überzieht.

Einzige Gattung

:

72. Gatt. Exohasidium Woron.

Mycel häufig Gallenbildungen an den befallenen Pflanzenteilen

hervorrufend ; Basidien einen verbreiteten, meist weisslichen Überzug

bildend.

E. Vaccinii (Fuck.). Mycel in der Nährpflanze weit ver-

breitet, meist Verdickungen oder blasige Auftreibungen von blasser

oder röthcher Farbe hervorrufend, bei der Eeife einen kreideweissen,

staubigen Überzug bildend; Sporen längHch-spindelförmig, farblos,

mit glatter Haut, später durch Querwände in 4 Teile geteilt.

An Blättern und Stengeln von Vaccinium-Avten und anderen Rhodoraceen

;

Juni—Oktober. — II. Wildbad: auf Vacc. Vitis idaea (0., Ei.). lY. Schussen-

ried, Wurzacher Eied (Ei.).

III. Unterordn. Tremellineae.

Fruchtkörper von gallertiger oder knorpeliger Beschaffenheit,

im trocknen Zustande zusammenfallend, die Basidien an der Ober-

fläche tragend; Sporen einzellig.

Übersicht der Gattungen.

I. Fruchtkörper rundlich, knollenförmig oder kreiseiförmig.

A. Fruchtkörper weniger als 1 cm gross, rundlich, sitzend

6. Dacryomyces Nees.

B. Fruchtkörper grösser.

a. Oberfläche vielfach gewunden, gekröseartig gefaltet

ü. Tremella Dill.
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b. Oberfläche ein glattes oder warziges Hymenium tragend

2. Exidia Fb.

IL Fruchtkörper ansehnlich, verschieden gestaltig, aber nicht rundlich

oder knollig.

A. Hymenium auf der Unterseite des hutartigen Fruchtkörpers, mit

stachelartigen Zapfen besetzt (ähnlich wie bei Hyämmi)
4. Tremellodon Pebs.

B. Hymenium nicht stachelig.

a. Hymenium anfangs glatt, später faltig und aderig

1. Auricidana Bull.

b. Hymenium glatt.

a. Fruchtkörper trichter- oder spateiförmig

5. Ghyrocephdlus Peks.

ß. Fruchtkörper cylindrisch, keulenförmig, einfach oder ver-

zweigt (wie bei Ciavaria) ... 7. Calocera Fb.

1. Farn. Auriculariaceae.

Fruchtkörper an der Oberfläche von einem glatten oder aderig

gefalteten Hymenium überzogen ; Basidien langgestreckt, durch Quer-

teilung in meist 4 übereinanderstehende Abschnitte sich teilend,

deren jeder an einem Sterigma eine Spore bildet.

1. Gatt. Äurictilaria Bull.

Fruchtkörper ansehnlich, knorpelig oder gallertartig, auf der

Unterlage aufsitzend, mit dem oberen Teile abstehend; Fruchtlager

anfangs glatt, später faltig, mit Adern durchzogen.

I. Fruchtkörper mit breitem Grunde aufsitzend, aussen gezont.

A. mesenterica (Dicks.). Fruchtkörper dick, gallertig, im

oberen Teile halbiert abstehend, bis 2 cm breit, 4 cm lang, meist

dachziegelig übereinander stehend; Hut mit striegeligen braunen

Haaren besetzt; Fruchtlager gallertartig, frisch grauviolett, fast glatt,

trocken gefaltet, dunkelgrau.

An alten Laubholzstümpfen; August—November. — III. Hausen a. Th. (Sm.).

IL Fruchtkörper mit schmalem Grunde aufsitzend, ohne Zonen.

A. Auricula Judae (L.). Fruchtkörper becher-, schüssel-

oder ohrförmig, vielfach gewunden und gedreht, gallertig-knorpelig,

1—8 cm breit, oft in Gruppen, aussen kurz-striegelhaarig, graubraun;

Fruchtschicht frisch violettgrau, trocken dunkelgrau.

An lebenden Stämmen von Sambucus nigra; Oktober—März. — I. Im

Zabergäu (Hiller nach M.); Mundeisheim (Gräter); Ludwigsburg-: „im Thal"

(RiE.); Stuttgart: im Rosensteinpark (Schlenker); Tübingen (Gmelin); Kilch-

berg OA. Tübingen (Hiller); Mergentbeim (Bauer); Scbönebürg b. Crailsheim

(Bl.); Trillfingen (Rie.); Neukhch OA. Rottweil (Sm.). H- Alpirsbach (Köstlin
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nach M.)- IV. ?Ulin [wird von Leopold aufgeführt, während Veesenmeyer sie

„trotz wiederholten und sorgsamen Suchens, Umfragens etc." nicht gefunden hat];

Warthausen und Jordanshad (RKW.).

2. Fam. Tremellaceae.

Fruchtkörper von gallertiger oder knorpeliger Beschaffenheit;

Basidien kugehg oder elliptisch, vor der Sporenbildung durch zwei-

malige senkrechte Teilung in 4 auf gleicher Höhe stehende Zellen

in Teilbasidien zerfallend, deren jede auf einem Sterigma eine Spore

bildet. — Conidienbildung verbreitet; Conidien am Ende der Hyphen

einzeln oder zu mehreren in gleicher Höhe abgeschnürt.

2. Gatt. Exiclia Fr.

Fruchtkörper gallertartig, rundlich, knollenförmig oder kreisei-

förmig ; Hymenium entweder einen begrenzten Teil des Fruchtkörpers

oder denselben allseitig überziehend; Sporen cylindrisch, etwas ge-

bogen, fast nierenförmig.

I. Fruchtkörper fast kreiseiförmig, anfangs bernsteinbraun, später

dunkler, trocken glänzend schwarz.

E. recisa (Dittm.). Fruchtkörper 0,5—2 cm breit, oben

scheibenförmig abgeflacht oder schüsseiförmig vertieft, und dort das

anfangs glatte, später warzige Hymenium tragend.

Auf abgefallenen Zweigen von Laubbäumen ; Oktober—April. — I. Mergent-

heim (Bauer). III. Anhausen OA. Münsingen (Kemmlee); Hausen a. Thann,

Schörzingen : „nicht bloss an Weiden, sondern auch an dürren Ästen von Kirsch-

bäxxmen imd Weisstannen" (Sm.).

IL Fruchtkörper geballt , mit schmalem Grunde aufsitzend , anfangs

grau, später schwärzlich.

E. glandulosa (Bull.). Fruchtkörper einzeln oder gesellig,

3—6 cm breit, trocken zu einer papierartigen, glänzend schwarzen

Masse zusammenschrumpfend, oben abgeflacht und von dem anfangs

glatten, später mit kegelförmigen, zerstreuten Warzen besetzten

Hymenium überzogen ; Unterseite unfruchtbar, unregelmässig gefaltet.

An abgefallenen Zweigen von Laubbäumen ; Oktober—April. — III. Schör-

zingen: besonders an Alnus (Sm.). IV. Warthausen: an Fagus (RKW.).

3. Gatt. Trem eil a Dill.

Fruchtkörper gallertartig oder knorpehg, trocken hornartig,

rundlich, auf der Oberseite vielfach gewunden oder blattförmig, ge-

kröseartig gefaltet; Hymenium die Oberfläche des Fruchtkörpers über-

ziehend.
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I. Fruchtkörper weich-gallertig.

A. Fruchtkörper flach über die Unterlage sich ausbreitend, an der

Oberfläche schwach wellig gefurcht.

T. viscosa (Schum.). Fruchtkörper schleimig, durchscheinend,

schmutzig weisslich, zu einer dünnen, weissen, glänzenden Kruste

zusammentrocknend.

An alten Baumstümpfen, abgefallenen Ästen; Oktober.

B. Fruchtkörper an der Oberfläche mit gekröseartigen Windungen,
gelb oder braun.

a. Fruchtkörper zimmetbraun.

T. foliacea Pers. Fruchtkörper 2—5 cm breit, durch-

scheinend, mit welligen, lappigen Windungen, am Grunde faltig.

Auf alten Stämmen; Herbst—Frühjahr. — IV. Ulm: im Ruhethal (Des.).

b. Fruchtkörper gelb.

a. Fruchtkörper ziemlich fest, goldgelb.

T. mesenterica (Schaeff.). Fruchtkörper rundlich, mit

schmalem Grunde aufsitzend, 2—4 cm breit, an der Oberfläche mit

gehirnartigen Windungen und Falten, am Grunde zusammengezogen

und weisslich; Hymenium glatt, zuletzt von den Sporen weisslich

bestäubt. Conidien lebhaft gelb.

Auf abgefallenen Zweigen von Laubhölzern ; November—Mai. — I. Stutt-

gart: an Buchenästen, bei der Solitüde an Eichenästen (Rie.) ; Ellrichshausen

OA. Crailsheim (Bl.). ÜI. Schörzingen (Sm.).

ß. Fruchtkörper weich, hellgelb.

T. lutescens Pers. Fruchtkörper rundlich, 1—4 cm breit,

auf der Oberfläche mit wellig gewundenen Falten. Conidien gelb.

Auf abgefallenen Zweigen von Laubhölzern ; Oktober—April. — III. Schör-

zingen (Sm.).

II. Fruchtkörper knorpelig, in flache, blattartige, gewundene Falten

oder Lappen geteilt.

A. Fruchtkörper gelbbraun bis dunkelbraun.

T. frondosa Fr. Fruchtkörper 4—15 cm breit und hoch,

durchscheinend, glatt, aus wellig gebogenen, gekröseartigen Falten

und Blättern zusammengesetzt.

An alten Stämmen; Oktober—April.

B. Fruchtkörper schwärzlich-olivengrün.

T. fimhriata Pers. Fruchtkörper 5—8 cm breit und hoch,

aus schlaffen , zähen , runzeligen , am Rande eingeschnittenen und

wellig gefransten Lappen bestehend.

An alten Laubholzstämmen und Ästen; Herbst. — I. Mergentheim selten

(Bauer).
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4. Gatt. Tremellodon Pers.

Fruchtkörper gallertartig, trocken knorpelig, abstehend, halb-
kreisförmig oder mit seitlichem Stiele, oben unfruchtbar, auf der Unter-
seite mit stachelartigen Zapfen besetzt, welche das Hymenium tragen.

T. gelatinosus (Scop.). Fruchtkörper farblos oder milch-

weiss, halbkreisförmig, mit l)reiter Fläche ansitzend oder hinten in

einen Stiel zusammengezogen, manchmal dachziegelig wachsend,
2—6 cm breit, oben grau, später bräunlich, körnig, unten mit 2 bis

4 cm langen, weissHchen Stacheln besetzt.

An alten Nadelholzstiuupen ; Juli—November. — I. Stuttgart : im Bopser-
wakl (Kraüss); Hausen OA. Hall (Kemmler); Vorder-Steinenberg- (Oemr.).
II. Wildbad

:
am Gütersberg (0.). III. Aalen-Wasseralfingen (H.) ; Hausen a. Thann,

Schörzingen (Sm.).

5. Gatt. Gyrocephalus Pers.

Fruchtkörper gallertartig-knorpelig, trichter- oder spateiförmig

oder unregelmässig, auf der äusseren Seite vom Hymenium über-
zogen; Sporen länghch-cylindrisch.

G. rufUS Pers. (Gtiepinia helvelloides Fr.). Fruchtkörper bis

6 cm hoch, gestielt oder fast stiellos, orangerot oder ziegelrot, ober-

seits weisshch-filzig oder mehlig, im oberen Teile aussen das glatte

Hymenium tragend.

In Wäldern
,
auf Grasplätzen ; Sommer—Spätherbst. — I. Stuttgart : am

Bopser (Reihlen); Hohenheim: im exot. Garten (OK.); Untersontheim (Kemmler);
Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch vielfach: im Beurenberg, Ziegelwald, Sieber,

Wezler etc. (Gottschick). HI. Aalen-Wasseralfingen stellenweise (H.); Hausen
am Thann, Schörzingen: in Bergwäldern und auf Waldwiesen ziemlich häufig (Sm.).

3. Farn. Dacryomyceteae.

Fruchtkörper gallertig oder knorpelig, von verschiedener Ge-
stalt, auf der ganzen Oberfläche oder an bestimmten Teilen derselben

von dem Hymenium bekleidet; Basidien lang, keulenförmig, vor der

Sporenbildung in 2 gabelige, lange Äste von der Dicke der Basidie

auswachsend, welche an ihren pfriemHchen Enden die Sporen tragen.

6. Gatt. Dacryomyces Nees.

Fruchtkörper gallertartig, rundlich, sitzend, allseitig vom Hj--

menium überzogen ; Sporen einfach, cylindrisch, nieren- oder eiförmig,

vor der Keimung in 4 bis viele Zellen sich teilend. *

I. Fruchtkörper gelb, später verbleichend.

D. deliquescens (Bull.). Fruchtkörper gallertig, anfangs

fast kugelig, später unregelmässig rundlich, 2— 10 mm breit, auf
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der Oberfläche später unregelmässig gefaltet; Sporen länglich-cylin-

drisch mit abgerundeten Enden, schwach gekrümmt.

Auf alten Brettern und Balken ; fast das ganze Jahr hindurch, besonders

im Winter.

IL Fruchtkörper orangegelb oder rotgelb.

A. Fruchtkörper knorpelig-gallertig.

D. st Hiatus Nees. Fruchtkörper 4—6 mm breit, nieder-

gedrückt oder runzehg-faltig , rotgelb; Sporen cylindrisch mit ab-

gerundeten Enden, schwach gekrümmt.

An abgestorbenen Ästen und Brettern von Nadelholz; das ganze Jahr

hindurch. — I. Stuttgart: b. d. Wasserfällen an Forchen (M.); Lorch: an Forchen-

stumpen (Gottschick). II. Calw: an Rottannen (M.). III. Schörzingen (Sm.).

B. Fruchtkörper weich-gallertig, zuletzt schleimig zerfliessend.

B. cJirysocomus (Bull.). Fruchtkörper 0,5—2 cm breit,

meist gesellig und oft zusammenfliessend, lebhaft orangegelb ;
Sporen

lang-eiförmig, innen schwach eingebuchtet.

Auf alten Stümpfen und Zweigen von Nadelhölzern ; Sommer—Frühjahr. —
III. Schörzingen (Sm.)-

7. Gatt. Calocera Fr.

Fruchtkörper knorpelig zähe, langgestreckt, cylindrisch oder

keulenförmig, einfach oder verzweigt, zum grösseren Teile von dem

Hymenium rings bedeckt ; Sporen cylindrisch, vor der Keimung zweiteilig.

I. Fruchtkörper einfach, oft mehrere am Grunde verwachsen.

C. Cornea (Batsch). Fruchtkörper pfriemlich, am Scheitel

zugespitzt und etwas gebogen, 0,5—1 cm hoch, ca. 1 mm dick,

orangegelb, trocken rot.

An alten Stümpfen und Holzstücken von Laubbäumen; Juli—Dezember.

— I. Braunsbach DA. Künzelsau (Schultheiss).

IL Fruchtkörper gabelig mehr oder weniger verzweigt.

C. viscosa (Pers.). Fruchtkörper zähe, glatt, klebrig, goldgelb

oder orangegelb, bis 6 cm hoch; Äste lang, am Ende meist zugespitzt.

An alten Nadelholzstümpfen ; Juli—Dezember. — I. Hochdorf (Rie.)
;
Stutt-

gart: im Kräherwald (M., Hess, Rie.); Hohenheim: im Kl.-Hohenlieimer Wald (Mi.),

im Silberwald, bei Ruith, auf der Echterdinger Höhe (OK.); im Schünbuch (Kärrer);

Ellwangen (Kz.); Maienfels: nicht häufig (St.); Mainhardt (Gräter); Obersont-

heim (Kemmler); Gmünd (Fritz); Vorder-Steinenberg (Obmr.); Lorch (Gottschick);

Kirchberg OA. Sulz (Ei.); Trillfingen (Riß.). IL Wildbad (0.); Hirsau (Koch);

Calw (Schütz) ; Neu-Bulach (Hm.) ; Freudenstadt: gegen Rippoldsau (M.). III. Aalen-

Wasseralfingen häufig (H.); Kapfenburg: vereinzelt (Koch); Schörzingen (Sm.).

IV. Thalfingen OA. Ulm (V., Haas); Warthausen (RKW.); Unterdettingen (M.).

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



251

Alphabetisches Verzeichnis

der im Vorstehenden aufgeführten Gattungen und Arten.

[Die Gattungen sind in grossen Buchstaben, die seither in Württemberg beobachteten Arten
in gewöhnlicher Schrift, die übrigen Arten cursiv gedruckt.]

abietina (Bull.) (Lenzites)

223.

abietina (Fuckel) (Ty-
phula) 224.

abietina Pers. (Ciavaria)

230.

ahietinum (Pers.) (Ste-

reuni) 237.

abietinus (Dicks.) (Poly-

porus) 212.

adustus (WiLLD.) 211.

aereiis Bull. 191.

albidiis Fr. (Canthar.) 176.

albidus Trog. (Polyporus)

213
ALEURODISCUS Eabh.

233. 241.

amethystina (Pers.) 231.

amorphus Fr. (Polyporus)

210.

amorphus (Pers.) (Aleuro-

discus) 241.

annosus Fr. 214.

anomala (Pers.) 241.

applanatus (Pers.) 201.

aquosus Krombh. 194.

argillacea Pers. 227.

ARRHENIA Fries 173.

174.

asprellus Fr. 190.

aurantiacum Alb. u. Schw.
(Hydnum) 184.

aurantiacus (Wulf.) (Can-
thar.) 177.

aurea Schaeff. (Ciavaria)

229.

aureus Fr. (Merulius) 199.

Auriscalpiuni L. 182.

Auricula Judae (L.) 246.

AURICULARIA Bull.
246.

badius Fr. 196.

Barba Jovis (Bull.) 180.

betulina(L.)(Lenzites)222.

betulinus (Bull.) (Polyp.)

217.

hicolor Alb. u. Schw. 181.

biennis (Bull.) 220.

BOLETUS Dillenius 187.

borealis (Whlb.) 210.

Botrytis (Pers.) 231.

bovinus L. 197.

brumalis (Pers.) 219.

bryophilus (Pers.) 174.

caeruleum (Hörn.) 184,

caesius (Schrad.) 209.

calceum (Pers.) 233.

CALOCERA Fr. 246. 250.

calopus Fr. 193.

canclicans Fr. 183.

CANTHARELLUS Adan-
soN 173. 175.

carbonarius (Alb. u.Schw.)
177.

castaneus Bull. 188.

caryophyllea (Schaeff.)
243.

cavipes Opat. 197.

cerebella Pers. 241.

chalybeus (Pers.) 244.

chrysenteron Bull. 195.

chrysocomus (Bull.) 250.

cibarius Fr. 176.

cinerea Bull. (Ciavaria)

230.

cinereuin Bull. (Hydnum)
184.

cinereum'PK&s. (Corticium)

234.

cinereus (Pers.) (Canthar.)

175.

cinnabarinus (Jäcq.) 211.

cinnamomeus Trog. 214.

CLAVARIA Va^l. 223.

226.

clavatus (Pers.) 238.

coUinitus Fr. 196.

comedens (Nees) 233.

compactum Pers. 185.

complanata (de Bary) 224.

conchatus (Pers.) 204.

contluens (Alb. u. Schw.)
(Polyp.) 215.

confluens Pers. (Sisto-

trema) 179.

confragosa (Bolt.) 221.

contiguus (Pers.) 202.

coralloides L. (Ciavaria)

230.

coralloides Scop. (Hydnum)
182.

Coriiim (Pers.) 199.

Cornea (Batsch) 250.

cornucopioides (L.) 238.

CORTICIUM Pers. 232.

233.

CRATERELLUS Pers.
232. 237.
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crispa (Pers.) (Trogia) 174.

crispa (Wulf.) (Sparassis)

223.

crispus (Pers.) (Polyp.)

210.

crispus (Sow.) (Craterellus)

239.

cristata (Holmsk.) (Cia-

varia) 230.

var. finibriata Pers. 230.

cristata (Pers.) (Thele-

phora) 242.

cristatus (Pers.) (Polyp.)

216.

crocea Pers. 229.

crustosa (Pers.) 180.

cryptarum (Bull.) 204.

culmigena Mont. et Fr.
226.

cupularts (Whlbg.) 174.

cuticularis (Bull.) 201.

cyanescens Bull. 188.

cyathiforme Schaeff. 182.

CYPHELLA Fr. 232. 239.

DACRYOMYCES Nees
245. 249.

DAEDÄLEÄ Pers. 187.

220.

deliquescens (Bull.) 250.

destructor (Schrad.) 209.

diaphanum Schrad. 181.

dichrous Fr. 210.

diffusa Fr. 243.

Digitalis (Alb. u. Schw.)
239.

dryadeus (Pers.) 202.

edulis Bull. 191.

elegans(BuLL.) (Polyp.)218.

var. nummulariics Fr.
218.

elegans Schum. (Boletus)

198.

erinaceus Bull. 182.

erythropus (Pers.) 225.

EXIDIA Fr. 246. 247.

EXOBASIDIUM Woron.
245.

fagineum Fr. 186.

farinaceum Pers. 181.

fastidiosa (Pers.) 242.

fastigiata (L.) 231.

felleus Bull. 188.

ferruginea Pers. (Tomen-
tella) 245.

ferrugineum Fr. (Hydnum)
185.

ferruginosum Fr. (Hyd-
num) 183.

ferruginosus (Schrad.) (Po-
lyporus) 202.

fimbriata Pers. (Odontia)

180.

fimbriata Pers. (Tremella)

248.

fimbriatum (Pers.) (Poro-

thelium) 200.

FISTULINA Bull. 187.

200.

flaccida (Bull.) (Lenzites)

222.

flaccida Fr. (Ciavaria) 229.

flava (Schaeff.) (Ciavaria)

232.

flavidus Fr. 197.

flavus With. (Boletus) 198.

floccopus Vahl. 189.

foliacea Pers. 248.

fomentarius (L.) 205.

formosa Pers. 228.

fragilis Holmsk. 227.

frondosa Fr. (Tremella)

248.

frondosus (Flor, dan.) (Po-

lyp.) 215.

frustulosum Fr. 236.

fulvus (Scop.) 203.

fumosus (Pers.) 211.

fusca (Pers.) 245.

fuscoatrum Fr. 181.

fuscoviolaceum (Schrad.)
179.

fusit'ormis Sow. 228.

gelatinosus (Scop.) 249.

gibbosa Lfiv. (Cyphella)

239.

gibbosa Pers. (Daedalea)

220.

giganteum Fr. (Corticium)

234.

giganteus (Pers.) (Polyp.)

216.

glandulosa (Bull.) 247.

glaucum (Batsch) 175.

gracilis Pers. 228.

GRANDINIA Fries 178.

180.

granulatus L. 195.

granulosa (Pers.) 180.

grisea Pers. 228.

(GUEPINIA Fr.) 249.

gyrans (Batsch) 225.

GYROCEPHALUS Pers.
246. 249.

(helvelloides Fr.) 249.

hepatica (Huds.) 200.

hirsutum (Willd.) (Ste-

reum) 236.

hirsutus (Schrad.) (Polyp.)

212. (221.)

hispidus (Bull.) 202.

HYDNUM LiNNfe 178. 180.

HYPOCHNUS Ehrb. 244.

igniarius (L.) 204.

imbricatum L. (Hydnum)
185.

imbricatus (Bull.) (Polyp.)

210.

impolitus Fr. 191.

inaequalis Müller 228.

incarnatum (Pers.) 234.

incrustans Pers. 234.

infundibuliformis (Scop.)

175.

intybaceus Fr. 216.

juncea Alb. u. Schw. 226.

KNEIFFIA Fries 178.179.

lacera (Pers.) 239.

laciniata Pers. 242.

lacrimans (Wulf) 198.

lacteum Fr. (Corticium)

234.

lacteum Fr. (Sistotrema)

179.

laeturn Fr. 186.

laminosa Fr. 224.

latissima Fr. 220.

LENZITES Fries 187, 221.

LEPTOGLOSSUM Kar-
sten 173. 175.

LEPTOTUS Karsten 173.

174.

leucomelas (Pers.) 219.

Ligula Schaeff. 226.

lividum Pers. 233.

lobatus (Pers.) (Leptotus)

175.

lobatus (Schrad.) (Polj^p.)

217.

lucidus (Leysser) 201.

lupinus Fr. 193.

luridus Schaeff. 192.

lutescens Fr. (Canthar.)

176.

lutescens (Pers.) (Grat.)

238.

lutescens Pers. (Polyp.)

212.

lutescens Pers. (Tremella)

248.

luteus L. 197.

marginatus Fr. 215.

Medulla panis (Pers.) 208.

melaleucum Fr. 183.

melanopus (Pers.) 217.

MERULIUS Haller 187.

198.

mesenterica (Dicks.) (Auri-

cularia) 246.

mesenterica (Schaeff.)

(Tremella) 248.
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micans (Pers.) 225.

mitis Kbombh. 197.

niolluscus (Pers.) 207.

niucida Pers. (Clavaria)

226.

mucidum Pers. (Hydnnm)
181.

muscicola Fr. 240.

muscigena (Pers.) (Cj'-

phella) 240.

miiscigenmn (Bull.) (Lep-

toglossum) 175.

muscoides (L.) 231.

muscorum (Roth) 175.

nidnians Fr. 203.

nigrita Pers. 227.

nigrum Fr. 183.

nitidus (Pers.) 208,

niveum (Pers.) 181.

obliquum (Schrad.) (Sisto-

trema) 178.

obliquus (Pers.) (Polyp.)

201.

ochraceum Fr. 234.

OD©NTIAPers. 178. 180.

odoratus(WüLF.) 206.(221.)

officinalis (Vill.) 211.

olivaceus Schaeff. 193.

orbiculare Fr. 186.

ovata (Pers.) 225.

o\'inus (Schaeff.) 219.

pachypus Fr. 19.S.

pallida Pers. 243.

palmata (Scop.) 243.

paradoxem (Schrad.) 178.

pendulum (Alb. u. Schw.)
179.

perennis (L.) 206.

Pes caprae Pers. 216.

phacorrhisa (Eeichard)
224.

PHLEBIA Fries 177. 178.

picipes Fr. 218.

pictus (Schultz) 206.

Pinastri Fr. 181.

Pini Fr. (Stereum) 236.

Pini (Thore) (Polyp.) 205.

pinicola (Sw.) 214.

piperatus Bull. 196.

PISTILLARIA Fr. 223.

(224.) 225.

pistillaris L. (Ciavaria) 227.

pistillaris Fr. (Craterellus)

238.

polygoniuni Pers. 233.

POLYPOEUS MicHELi
187. 200.

poriaeformis (Pers.) 240.

porioides (Alb. u. Schw.)
240.

POROTHELIUM Fr. 187.

200.

porphyrosporus Fr. 190.

PTERULA Fr. 223. 232.

purpureum Pers. (Stereum)
237.

purpureus Fr. (Boletus)

192.

purpureus Tul. (Hypoch-
nus) 244.

pusilla (Pers.) 226.

quercina (L.) (Daedalea)

221.

quercinum (Pers.) (Radu-
lum) 186.

quercinum (Pers.) (Corti-

cium) 235.

radiata Fr. (Phlebia) 178.

radiata (Holmsk.) (Thele-

phora) 243.

radiatus (Sow.) (Polyp.) 204.

radicans Pers. 194.

RADULUM Fries 178.

186.

recedens Britz. 188.

recisa (Dittm.) 247.

regius Krombh. 194.

repandum L. 183.

resinosus (Schrad.) 203.

reticulatus (Pers.) 207.

retirugus (Bull.) 174.

Ribis (ScHUM.) 204.

roseus (Alb. u. Schw.) (Po-

lyp.) 215.

roseus (Pers.) (Hypochnus)
244.

rubescens Alb. u. Schw.
220.

rubiginosum (Dicks.) 237.

rufus Pers. 249.

rugosaBuLL.(Clavaria)230.

rugosum Pers. (Stereum)
235.

salicinum Fr. (Gorticium)

235.

salicinus Fr. (Polyporus)

203.

sanguinolentum Fr. (Ste-

reum) 236.

sanguinolentus (Alb. u.

Schw.) (Polyp.) 207.

sarcoidcs Fr. 235.

Satanas Lenz 192.

scaber Bull. 190.

Schiedermayri Heufler
181.

Schweinizii Fr. 207.

scrobiculatum Fr. 185.

sepiaria (Wulf.) 222.

seriale Fr. 234.

serpe)is Tode 199.

serus (Pers.) 244.

Setigera Fr. 179.

(sinuosus Fr.) 239.

SISTOTREMA Pers. 177.

178.

SOLENIA Hoffji. 233.

240.

spadiceum Pers. (Hydnum)
185.

spadiceum (Pers.) (Ste-

reum) 236.

SPARASSIS Fr. 223.

spumeus (Sow.) 210.

squamosus (Hüds.) 217.

STEREUM Pers. 232. 235.

stillatus Xees 250.

stipitata Fuckel 241.

stricta Pers. 229.

strobilaceus Scop. 189.

suaveolens (L.) (Polyp.)

213.

suaveolens Scop. (Hydnum)
184.

suhspadieeus Fr. 201.

subsquamosus (L.) 219.

subtomentosus L. 195.

suecica Fb. 229.

sulfureus (Bull.) (Polyp.)

209.

sulfureus (Pers.) (Hypoch-
nus) 244.

tahacinum (Sow.) 237.

tenacella Pers. 227.

tenella (DC.) 174.

terrestris (DC.) (Polyp.)

208.

terrestris Ehrh. (Thele-

phora) 242.

THELEPHORA Ehrh.
233. 241.

TOMENTELLA Pers.
244.

tomentosus Fr. 206.

trabea (Pers.) (Lenzites)

222.

trabeus Rostk. (Polyp.)

209.

TREMELLA Dill. 245.

247.

Tremellodon Pers. 246.

249.

tremellosus Schrad. 199.

triqueter (Alb. u. Schw.)
205.

TRÜGLl Fries 173.

tubaeformis (Bull.) 176.

TYPHULA Fr. 223.

umbellatus (Pers.) 218.

umbonatus (Gmel.) 177.
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imicolor (Bull.) 221.

Vaccinii (Fückel) 245.

vaporarins (Pers.) 207.

variahüis Riess 225.

variegata Fr. (Lenzites)

222.

variegatus Sow. (Boletus)

194.

varius (Pers.) 218.

velutinus (Pers.) 212.

(vermicularis Scop.) 227.

versicolor (L.) 213.

versipelle Fr. (Hydnuin)
186.

versipellis Fr. (Boletus)

189.

villosa (Pers.) 240.

violaceus (Haller) 239.

violascens Alb. u. Schw,
(Hydnum) 183.

violascens Fr. (Polyp.)

208.

viscidus L. 190.

viscosa (Pers.) (Calocera)

250.

viscosa (ScHUM.) (Tremella)

248.

vulgaris Fr. 208.

zonatum Batsch (Hyd-
num) 184.

zonatus (Nees) (Polyp.)

213.
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