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auch mit dem Entwicklungsgang der Kapselfriichte der
FJorideen. L. R.

L
I. Ixelles, lez-Bruxelles, 1870, chez l'auteur.

Fasc.

Der soeben erschienene erste Fasciktl dieser interessan-

ten Sammlung enthiilt folgende 50 Species: Pleuridium subu-
latum, Andraea rupestris, Weisia viridula, Cynodontium
Bruntoni, Dicranella squarrosa, D. heteromalla, Dicranum
palustre, Campylopus flexuosus, C. turfaceus, Anacalypta
lanceolata, Eucladium verticillatum , Ceratodon purpureus,
Leptotrichum flexicaule, Barbula convoluta, subulata, Cincli-

dotus fontinaloides, Grimmia apocarpa, leucophaea, Ampho-
ridium Mougeotii, Orthotrichura saxatile, Discelium nudum,
Physcomitrium pyriforme, Funaria hygrometrica, Webera
nutans, Bryum argenteum, Mnium hornum, M. cinclidioides,

Aulacomniura androgynum, Neckera crispa, Pterygophyllum
lucens, Anomodon attenuates, A. viticulosus, Heterocladium
heteropterum , Thuidium tamariscinum, Isotheciura myurum,
Brachythecium rutabulum, B. plumosum, Eurhynchium stria-

tum, Hyocomium flagellare, Rhynchostegium rusciforme,

Plag Amblystegium serpens, Hypnum
stellatum, H. filicinum, H. pratense, H* palustre, H. gigan-
teum, H. cuspidatum, H. Schreberi, H. cupressiforme.

A. Geheeb.

Im XX. Bande (1870) der Abhandlungen der k. k. zool.-

botan. Gesellschaft zu Wien sind folgende Arbeiten iiber

Sporenpflanzen enthalten:
(Fortsetzung.)

Helvetia trernelloides. Mutze sehr unregelmassig, lappig,

aufgeblasen ; die Lappen unter sich und die Spitzen stellen-

weise mit dem Strunke verwachsen, gallertartig hautig,

elastiseh, aussen schwarz, Unterseite dunkel schwarzbraun

;

etwas iiber 1" breit und hoch. Strunk in- und auswendig
rippig gefurcht, tiefgrubig, oben 4'" dick, abwarts verdickt,
beilaufig 2" hoch, aschfarbig, im Trocknen braun werdend,
zahe. Schlauche sehr gross, 8sporig, cylindrisch-keulenlor-
mig. Paraphysen dick, einfach. JSporen sehr stumpf oval,

0024 mm. lang, 014 mm. dick, mit eincm sehr grossen
kugeligen Kern. Ohne besonderen Geruch; Geschmack ge-

wohnlich schwammartig, Reihet sich unmittelbar nach H.
lacunosa Afzel.

Lycoperdon pyriforme Schff. /?. minus. Uterus kugelig,

zuletzt mit schildformigem Scheitel, 3— 6'" breit, und sitzt

auf einem walzenformigen, an der Basis in lange, dttnne,
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weisse Wurzeln ausgehenden, l l
/i—2" J dicken Strunke. Das

ganze Gewachs ist licht-gclbbraunlich, dicht mit kurzen,

warzenforraigen , abstreifbaren , dunkleren Stacheln besetzt

und 7—10'" lioch, wovon die Hiilftc auf den Uterus kommt.

Boletus depressus. Der fleischige Hut hat meistens

sehon in der Jugend eine unregelmiissige Vertiefung am
Scheitel, wird zuletzt ausgeschweift, 4— 5 und melir Zolle

breit. Seine Oberflache ist feinfilzig, dunkel kafFee- oder

schwarzbraun mit einer Beimischung von Gelb. Rohrchen

urn den Strunk herum eingedriiekt, nur in der Jugend an-

stossend, dann frei, am Rande vorstehend, in der Mitte

3/4— 1" lang, grau-gelbgriin, an der Luft dunkler werdend.

Locher ofFen, sebr klein, dunkel-purpurroth, spatcr mit einer

Beimischuug von Gelb. Strunk obcn 8—10'" dick, am Fusse

immer last kugelig knollig und wohl auch iibcr l 1/*" dick,

abgerundet oder spindelformig in die Erde verlangert; durch-

sclinittlich 2 1
/*''; mit ^er Wurzel, wenn sie vorhandrn ist,

% x

\s
" lang; an der Spitze gelbroth and fein scbuppenformi

aufgesprungen, tiefer schwarzroth, bis ins Dunkelbraune un

glatt. Feisch des Strunkes im Anbruche lebhaft-, jenes des

Hutes blasser gelb. An der Luft wird es eben nicht be-

sonders schnell triib-lichtblau, zuletzt wieder gelb. Geruch

nicht schlecht, Geschmack gut. Sporen umberbraun, oblong-

oval, an beiden Enden verdiinnt, am untern etwas seitlich

gebogen, iedoch merkbarer, 0.014—0016 mm. lang. — Wird

vom Landvolke ebenso geschatzt wie B. edulis, flir dessen

rothlocherige Spielart es ihn ansieht. — Das Hauptkenn-

zeichen ist die dunkle Farbe des Hutes und das Griibchen

am Scheitel, dann die sehr bald cntschieden und weit vom
Strunke getrennten Rohrchen. Beim Drucke, im gepfluckten

Zustande auch ohne diesen, werdcn die Locher purpurschwarz.

Das Aufspringen der Strunkoberfliiche ware auch ein gutes

Kriterium, ist aber manchmal nur an der aussersten Spitze

in sehr beschranktem Maasse zu sehen.

Boletus Theclae. Hut halbkugelig, dann polstcrformig,

endlich flach, 5
/4
— 3" breit, erst lebhaft gummigutta-, dann

brennend chromgelb in's Orange, endlich gelb-lederbraun,

bei feuchtem Wetter etwas klebrig. Locher immer offen

und zerschlitzt, erst klein, dann gross, missgestaltet, anfangs

licht-gummigutta-, dann okergelb, am Strunke herablaufend.

Rohrchen von derselben Farbe, in der Mitte l l
j$
— Q" 4

lang.

Strunk fast walzenformig oder an der Basis unmerklich ver-

dickt, in den Hut ubergehend, 3-6'" dick, l
1/*—2V" lang,

licht gummiguttagelb , spater — wenigstens stellenweise

rothbraun; nicht punktirt, aber unter der Lupe oder dem

Ringe von den aderforraig herablaufenden Locherwanden
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flachgrubig, unter demselben beinahe netzformig - uneben.

Ring weissgelb, hiiutig, schlapp am Strunke anliegend, braun

werdend und verschwindend. Fleisch lichtgelb, nicht sehr

weicb. Sporen okcrgelb in's Umberbraune, oblong, fast

cylindrisch, 0008—0009 mm. lang. Geruchlos, Geschmack

wie B. edulis. Autor ass ilm olme Nachtheil.

Boletus JIavidus Fr. scheint nach Corda scbmicriger und

truber gefarbt zu sein ; B. elegans Schum. ist auch ahnlich,

bat abcr einen scbwarzpunktirten Stiel. Indessen halt der

Autor dlesen sammt seinem Schwamme und dem Bol. gra-

nulates Fr. fur blosse Abanderungen des Bol. luteus Linn.,

bedingt durch den Standort und Witterungsverhaltnisse. Er

ist ein getreuer Begleiter von Pinus Larix.

Hygrophorus pralensis, lotus Jlavescens. Zwischen den

zahlreichen Gruppen der weissen Spielart zerstreut, hie und

da auch mit der Normart untermischt. Grosser als diese

dort vorkommt, lty—2V ^>reit, Habitus dagegen so ziem-

lich derselbe, nur durch grossere Unregelmassigkeit des

Hutes mehr zur weissen Spielart neigend. Hut gelb, ganz

odei O
Strunk noch blasser, fast weiss. Sporen kugelig-oval, 007

mm. lang. Geruch keiner; Geschmack susslich, gut.

Hygrophorus (Ltmacium) Ipolyii. Hut erst kugelig-

kegelfcirmig, eingerollt, dann convex-ausgebreitet mit einge-

bogenem Rande, 8—13'" breit, fleischig, schleimig, ganz weiss

oder mausegrau, kahl. Lamellen bogig - angeheftet , weit,

\i]
2
—2'" breit, weiss. Strunk fast uberall gleich dick, IV—

3"', oder auch abwiirts sanft verdickt, an der Spitze schuppig-

flockig, nicht klebrig, voll, rein weiss, 1—1 Va" lang, zer-

brechlich. Geruchlos, Geschmack susslich. Sporen oval mit

ciner fast geraden Langsseite, am unteren Theile etwas ver-

diinnt, mit einem grossen Oeltropfen, 0'007 mm. lang. Das

sonst durchaus weisse Fleisch ist unter der Huthaut umber-

braunlich. — Weicht vom Agar, discors Batsch, welcher fiir

eine glatthautige Spielart des Hygr, tephroleucus P. (Aga-

ricus) gilt, besonders darin ab, dass der Strunk rein weiss

ist und die Schuppen dieselbe Farbe haben.

Hygrophorus (Limaciurn) Hasslinskyi. In- und aus-

wendig weiss, Lamellen immer, je alter desto starker in's

Chamoisgelbe, der Strunk und mitunter auch das Fleisch

kaum merkbar rothlich angehaucht. Hut und Strunk schlei-

mig. Ersterer eingerollt, erst fast kugelig, dann sehr un-

regelmassig entfaltet; besonders in der Mitte fleischig, kahl,

5/4—

l

s
/,

y/
breit. Lamellen angeheftet, nur die Spitze lauft

etwas herab, weit, 1—2%'" breit. Strunk an der Basis mehr

oder weniger zugespitzt, oben flockig-schuppig, abwarts un-
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terbrochen-rinnenformig-uneben ocler auch glatt, oben 3—10'"
dick, 5

/4—2V lang. Das Flcisch des Hutes und Strunkes
ist fest. Geruch und Geschmack fast keiner, etwas siiuer-
lich. Sporen stumpf-oval, mit einer geraden oder wohl auch
concavcn Seite, 0007 mm. lang. Jiei alten Exemplaren
nimmt auch der Hut cine aehr lichte gelbliche Farbung an.

Steht deni Ilygr. pudorinui Fr. nahe, welchen Rabonhorst
als Spielart zura If. eburncus eitirt, ist aber kleiner; Autor
sail ilm jedoch nie vertieft, endiich ist der Hut oben nicht
gefarbt, dagegen die Lamellen wieder nie rein weiss.

Hygrophorus Nympha p. unico/or. y. lulcus Dicse Art
gehort but Abtlieilung Hygrocybe und wachst in Gruppen.

«. Hut halbkugelig, sehr lebhaft hochroth, spHter aus-
gebreitct mit vertief'ter Mitte, seJbst ausgeschweift, hier und
da zersprungon, durch Orange fast in's Gelbe iibergehend;
wenig ileiscl.ig, 7,—V brat, glatt, ungekerbt, feucht; die
Lamellcn scheinen am Rande durch. Dicsc sind weit, bauchiff
1—IV breit, eben voin Strunke ausgehend, erst weiss,
dann gelblich, endiich am Rande rothlieh. Der Strunk ist

von derFirbe des Hutes, voll, aber bei geilem Wachsthurae
mitIIohlen,cylindrisch,zuweilen knotig, Va— 1' lang, 1 - l'/a'"
dick, innen rothlieh. Sporen oval, 008mm. lang.

0. Ganz (luukel-kanninroth, nicht abblassend, nur die
Mitte des Fleisches im Hute und Strunke in's Gelbe iiber-

gehend. Zwillinge nicht seltcn Hut flach gewolbt, 3- 6'"

breit, sehr dunnfleischig, ungekerbt, Lamellen nicht durch-
scheinend. Letztere angeheftet, ziemlich weit, in der Mitte

ber 1"' breit. Strunk 3
h

beim Hute verdickt und in diesen iibergehend, voll, sehr
oft stellcnweise oder audi ganz zusammengedriickt. Sporen
oval, 0008 mm. lang.

y, Ganz lebhaft-gelb, Hut am dunkelsten, Strunk oft in's

Orange oder gar roth. Hut flach gewolbt oder am Schcitel
eingedruckt, 5-6'" breit, ungekerbt, die Lamellen nicht
durchschcinend. Diese in derselbon Gruppe bei einigen In-
dividuen kaum »/,'" breit, ziemlich dicht und am Strunke
exact-hcrablauf'end, bei andern bloss angeheftet, in der Mitte
Uber V" breit und weit, Strunk voll, selilank, ll

li
—\" dick,

in den Hut iibergehend, 5
/4 — Vj2

" lang. Sporen oval,
0-009 in in. lang.

Die Gruppen von A fand der Autor anstossend mit jcnen
von /?, dazwischen II. comicus und ehlorophanus, woven er-
stcrer in mehreren Exemplaren mitten in den Gruppen §
und A sass. Die Lamellen des letzteren waren aderig ver-
bunden, sonst normaler Form, und es sah ganz darnach aus,
als wenn derselbe nichts weiter sei, als ein in den Dimen-
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sionen degenerirter Hygrophorus Nympha A, sowie ander-

seits unter diesem dieFarbung mancher Individuen eine starke

Annaherung bald an p, bald an a beurkundete.

Russula alba. 1st nach Krombholz die weisse Varietat

der Russ. alutacea. Der meist wenig fleischige, zuletzt

trichterformige Hut ist 2 — 6" breit, glattrandig und weiss,

nur in der Mitte zuweilen grau angehaucht. Lamellen an-

fangs licht-, dann lebhaft okergelb, in der Jugend ziemlich

dicht, am Strunke spitzig-verschmalert, gegen den Rand

2V2
—5" breit. Strtink walzenformig oder etwas geschwollen,

weiss, 4—10" click, 2—3" lang. Fleisch weiss. Sporen

gelb, kugelig, warzig, kurzgestielt. Geruch und Geschmack
angenehm, er lasst jedoch nach langerem Kauen einige

Scharfe spiiren.

o Unter-

scheidet sich von a) dadurch, dass der Hut kaum 2" breit

b ge von £" nur o —

«

#J

dick ist.

Russula rugosa. Der etwas fleischige Hut ist anfangs

kugelformig und klebrig, dann ausgebreitet mit vertiefter

Mitte, welche immer dunkler ist als der schmutzig - braune,

oft sehr lichte, holperig-gekcrbte Rand; 1 V2—2, seltener 4"

breit. Lamellen weiss, spater gelblich , bei voller Ent-

wickelung vorn abgerundet, hinten verschmalert, IV2

—

%H

breit, am Grunde manchmal aderig verbunden, ofter mit

eingeschobenen kiirzeren. Strunk fast walzenformig, weiss,

3—9"' dick, 1—2" lang. Das weisse Fleisch wird sehr bald

wurmig. Sporen von gewohnlicher Gestalt der Gattung,

gelblich-weiss. Geruch eigenthiimlich und gleich dem Ge-

schraacke in der Jugend gut. Im Alter wird der Hut oft

rissig.

Russula plumbco-cinerea /S. major.

a. Normart: Hut etwas fleischig, im Alter vertieft und
wohl auch am Rande gekerbt, IV2—3"' breit, bleifarbig oft

in's Aschgrau-Violette oder in's Blaugriine. Lamellen ziem-

lich weit, am Hinterrande abgerundet, l tli~-2
iU"4 breit,

riickwarts zugespitzt, weisslich. Strunk walzen- oder ver-

kehrt-kegelformig, weiss, oben 4—7'" dick, 1 — l 1/*" hoch.

Sporen weiss in's Gelbliche, kuglig, fein warzig. Weder Ge-

ruch noch Geschmack auffallend, aber doch nach langerem

Kauen das Gefiihl der Zunge etwas abstumpfend. Grosser,

fleischiger und verhaltnissmassig kiirzer gestielt als Agar,

livescens Batsch Nr. 67, dessen Strunk uberdiess bleifarbig

ist. — /?. Hut 6" breit, glatt ohne Kerbung, bei feuchtem Wetter

etwas klebrig. Strunk 6" lang, l
1/*" dick. Lamellen genug
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dicht. Strunk, Lamellen und Fleisch rein weiss. Sporen
ebenfalls. Geruchlos; Geschmack absolut mild,

Ungeaehtet der sehr differirenden Grosse und der schwarz-
violetten Fiirbung des I lutes mit lichten rothlichen Stellcn,

halt der Autor beide fur dieaelbe Art.

Hussu/a Vault. Hut fleisrhig, bald ausgebreitct rait ver-
tiefter Mitte. wohl audi tricAterftftroig, 2V2 —4" breit, leb-

haft okergelb, Mitte in'a Zimmetbraune, glatt, nur beini

Welken der Rand stellenweise holperig. Lamellen vorn ab-
gerundet, nach riickwiirts v« rschmiilert, doch nicht auffallend,

2Vi'" breit; nicht besonders dicht, weiss, spiiter ins Gclbliche.

Strunk walzenfonnig, oder auch unten etwas hauchig und
dann EUgespitet, voll, 6—12'" dick, 2—3" hoch, weiss, dann
in's^ Gclbliche. Sporen kugelig, sparsam warzig, 0*006 mm.
breit, weiss ins Gelbliche. Olme besonderen Geruch; Ge-
schmack sehr beissend.

B. facte dulci lutescens. Ganz
lichtbriiunlich, spiiter etwas dunkler, beinahe nussfarbig. Der
vertiefte, am Rande mehr oder weniger eingerollte oder
niedergebogene, fleischige, 2 1

/*—6" breite Hut ist unter der
Lupe feinfilzig. Lamellen beidcrscits zugespitzt, dicht, bloss

angeheftet, 2—3'" breit, sammt deni Strunke in der Jugend
beinahe weiss. Dieser ist am Fusse gewohnlich gekriimmt,
cylindrisch oder nach abwiirts sanft verdiinnt, 7— 10"' dick,

1V« bis gegen 3" lang. Sporen ovabkugelig, 0007mm, lang,

gelblich. Milch gelbfich, suss.

Die Autoren geben bei der Normart die Milch weiss,

Fries suss, Per so on acharf an.

Lactarius Aranyi Hut unregelmassig rund, eingerollt

am Rande, in der Milte verticil, fleischig, Rand diinn, rauh-
braun mit venvischten Zonen, Rand last bleifarbig, IV2

—

\\"
breit Lamellen kaum anstossend, die grossen weit, 2—

2

1

/,

breit, die eingeschobenen Tie! schmiiler, uberhaupt unbe-
deutend; licht okergelb. Strunk walzenfonnig, 3 1

2
'" dick,

abwiirts kaum beraerkbar VOrdickt, an der Basis gewohnlich
abgc nuuiet-zugespitzt, b

j4
— e

4

"
lang, mit einer lockern Masse

ausgHiillt, dann hohl, oben gleich dem Hutrande — fast

licht-bleifarbig, abwiirts bniunlich. Fleisch des I lutes und
Strunkes weisslich, an der Lui't schiefergrau werdend, bc-
sonders dunkel unter der llut-Oberhaiit. Milch weiss, siiss,

dann etwas scharf. Sporen kugelig, fein warzig, 0007 mm.
breit. Hut nass, etwas schleimig. ( )hne besonderen Geruch.

Lactarius Darneri. Hut nicht innner ganz regelmassig,
in der Mitte sanft vertieft, am Rande eingerollt, kaum bei
nassem Wetter etwas kleberig, jedoch glatt und mattglftn*

zond: fleischig, bis iiber 2" breit, fast von der Farbe crau-
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rtiner Kaffeebohnen, oft sehr licht. Lamellen spitzig an-

eheftet, l 1
/*—2" breit, weiss, spater ein wenig in's Gelb-

iche. Strunk walzenforrnig, an der Basis zugespitzt oder

abgestutzt, voll, 4—6'" dick, 5
/4
—2V lang, von der Farbe

des Hutes, manchmal fast weiss. Milch weiss, sehr suss,

zuletzt etwas scharf. Geruchlos. Fleisch des Hutes und
Strunkes weiss. Sporen weiss, kaum merkbar in's Gelb-

liche, feinwarzig, kugelig-oval, 0*009 ram. lang.

Cortinarius Szdszi. Zur Gruppe Dermocybe. Kaum
hygrophan, obschon er Wasser annimmt. Hut bald ausge-

reitet, mit einem flachen Schilde in der Mitte, lederbraun,

seidenglanzend von den mit der Lupe sichtbaren eingewach-

senen Faserchen, im Alter mit dunkleren, oft strichformigen

Flecken, l 1/*— 2" breit, in der Mitte fleischig, am Rande
hautig, Lamellen entrandet-angewachsen, weit, 4—5"' breit

;

zuletzt zimmetbraun. Strunk oben in den Hut ubergehend,

3—4'" dick, nach abwarts verdiinnt, violett-weiss, glanzend,

am Fusse braunlich, wo auch schwache Reste des zuletzt

rostbraunen Schleiers zuweilen sichtbar sind; V*"
-"! 3/*" lan S;

zuletzt hohl. Fleisch weiss oder braunlich. Sporen dunkel-

zimmetbraun, oval, 008 mm. lang. Geruchlos, Geschmack
etwas weniges sauerlich.

Cortinarius Deaki. Der bald scheibenformig ausgebrei-

tete Hut ist wenig fieischig, %—2" breit, am Rande grau,

blass, in der Mitte gelb- oder roth-zimmetbraun, dunkel, bis

fast kastanienbraun. Lamellen ziemlich dicht, entrandet, nur

mit einem Zahne angeheftet, 2-3'" breit, lichtgrau-zimmet-

braun, spater gesattigter. Strunk walzenforrnig, unten wurzel-

formig verdiinnt, oben weiss und ober der Ringstelle weiss

bestiiubt, unten lichtbraun, 2 1/*—3'" dick, 172 — 2V' lang,

hohl, jedoch nicht eben rohrig. Schleier weissfadig^ zu-

weilen am Strunke ringformig sich ansetzend, Bonst keine

Spur hinterlassend. Sporen purpurrostbraun , dick - oval,

0'008 ram. lang. Fleisch weisslrch. Geruch nicht einladend

;

Geschmack susslich, nicht gut. Zur Gruppe Dermocybe.
Cortinarius Szaboi. Zur Gruppe Inoloma. Der ganze

Schwamm sehr fest. Hut erst stumpf-halbkugelig, dann

gepolstert - ausgebreitet und oft am Rande zerschlitzt, nie

»ip\ ahp.r iiTiter dp.r Lime einpewachsen-faserisr, 2 1
/s biskleb

breit

braun, nicht hygrophan. Lamellen entrandet - angeheftet,

gerad, 2— 6'" breit, anfangs trub - violett . dann braunlich,

endlich lebhaft-gelbzimmetbraun und staubig; zuerst dicht,

am Ende auch nicht weit. Strunk gewohnlich am Fusse

knollig-verdickt, doch auch zuweilen kegelformig oder ohne

jede Verdickung, 4—10'" dick, in den Hut ubergehend,
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1— 2 3
/4
" lang, erst violett-wiiss, dann licht gelbbraunlich

oder gelblich, mit dunkleron wolligen Flocken, die aber bald
verschwinden , wohl auch mit flUchtiger Markirung ernes
Ringes, als einzigen Rest des fiidigen brftunlichen Schlciers;

ubrigens voll und derb. Fleisch in der Jugend weissgrau,
spater gelb. Sporen dunkel purpur - rostbraun , 012mm.
lang, bauchig mit einer fast geraden Langenseitc, am untern
Ende starker zugespitzt als oben. Gerueh gut, Geschmack
sauerlich, nicht schlecht

Hut
Agaricus. fCoprinartns. A.(Psatlfyrella)

dann gewolbt,
am Rande von den durchschlagenden Lamellen fein-gestreift,

bis %' breit, weiss - raubbWiunlich. Lamellen nicht sehr
dicht, weisslich, dann wie der Hut in's Lichtpurpurbraune

;

hinten breit -abgerundet, am Strunke anstossend, 1— IVi
1"

breit, nach vorn zugespitzt. Strunk biiufig gebogcn-auf-
steigend, doch auch gcradc, hold, oben 1— l 1/*"' dick, ab-
warts sanft, ein wenig verdickt, etwas iiber s

/4
" hoch,

wiisserig-weiss, mit abstreifbaren, weissen, sehr kleinen Flocken
bestreut. Fleisch wassorig-weiss. Sporen schwarz in's Violett-

braune, oval, oft mit einer geraden Langenseite, 001 mm.
lang. Gerueh und Geschmack nicht angenehm.

A. ( Psathyrella) fimctosus. Hut kegelfftrmig. grau
mit braunem Scheitel, gefurcht, etwas iiber 1" hoch. Strunk
knollig, bei 1'" hoch und V" dick, weissgrau. Spater
breitet sich der h&ntige Hut aus, wird weiss, in der Mitte
vertieft, am Rande niedergebogen, mit zierlichen den La-
mellen entsprechenden Kerbon, wie A. rotula] in diesem
Zustande sah ich ihn nur V" breit Lamellen sehr weit,

am Strunke mit einer Sprtze angeheftot, weiss, am Ende
schwiirzlich und verschwindend. Sporen dunkel braun-
schwarz, oval, iibergross im Verhiiltniss sum Pilze, nftmlich

O'Ol—0012mm. lang, 004mm. dick, reichlich vorlianden.
A. (Psathyrella) gracilis 3 minimus. Hut kegelfnrmig,

hautig, zuletzt gestreift, 5— 6'" hoch, dunkelbraun, am Rande
lichter. Lamellen angeheftet, mit einem Zahne herablaufend,
linear, 1 — lV" breit, im Verhaltnisse zur Kleinheit des
Schwammes nicht dicht, erst licht-, dann schwarzlich-violett-

grau.^ Strunk hold, steif, glanzend, grau in'fl Rothliche oder
Blauliche, %—'V dick, manchmal abwarts sanft verdickt,
2—3" lang. Unter der Lupe zeigen Hut und Strunk Reste
einer flockigen Bekleidung, und die Spitze des letzteren ist

weiss bestiiubt. Sporen schwarz mit einem Stiche in's Vio-
lette, langoval, 0*014 mm. lang. Gerueh nicht angenehm,
fast etwas nach Knoblauch. Geschmack auch nicht ange-
nehm.
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A. (Panaeolus) Mengerszenu, Hut halbkugelig, spater
mit etwas ausgeschweiftem Rande, wenig fleischig, 1 bis iiber
2" breit, braunlich, am Scheitel dunkler, am Rande sehr
licht. Rand und Scheitel sind glatt, der Raum dazwischen
bald stellenweise, bald ganz schuppenformig-zersprungen, wo-
durch und durch die licktere Farbung sich oft eine undeut-
liche Binde am Rande bildet. Bei manchen lndividuen zer-
springt die Haut nicht, bei anderen bildet sie Runzeln. La-
mellen erst locker angeheftet, dann abgerundet-anstossend,
bauchig, 3—4"' breit, die Hauptlamellen wohl auch breiter
und dann tiber die andern zuweilen um 2'" hervorragend,
was ich bei einigen Exemplaren nach anhaltendem Regen
beobachtete; weit

;
wolkig-schwarz, stellenweise in's Braune,

haufig rait weisslicher Schneide, welche ungezahnt ist. Strunk
iiberall bei 2m dick, variirt aber in der Lange von 5

/4 bis

iiber 4". Er hat in der Mitte eine feine Rohre, ist gewohn-
lich am Fusse gekrtimmt, sonst gerade oder verborgen, steif

;

aber gleich dem Hute sehr zerbrechlich, etwas gedreht, oben
weiss bestaubt, Rest braunlich in s Triibviolette, unten am
dunkelsten. Sein Fleisch ist dunkler braun als jenes des
Hutes. b
gespitzt, schwarz, 0'014mm. lang und in der Mitte halb so
dick. Weder Geruch noch Geschmack auffallend.

A. QPanaeolus) fragilissimus. Hygrophan und wohl
der zerbrechlichste aller Schwamme gleicher Grosse. Der
kegelforrnig-ausgebreitete Hut ist glatt, im feuchten Zustande
etwas klebrig, fleischig, Rand ungekerbt, 1% —

l

3
/4

'' breit,

lebhaft zimmetbraun-orange. Lamellen etwas entrandet und
sehr breit angewachsen, ein wenig bauchig, vorn abgerundet,
ziemlich weit, erst schwarzlichgrau, dann dunkler und wolkig-
gefleckt, bei 4"' und etwas dariiber breit. Der erst ausge-
fullte, dann rohrig-hohle Strunk ist obenl 1^—2" dick, nach
abwarts sanft verdickt, beinahe zur Hiilfte im Moose und
Humus steckend und daselbst filzig - haarig , an der Spitze
weiss und bestaubt, weiter abwarts bis zum kleinen, erst

abstehenden, dann schlaff herabhangenden, bald verschwin-
denden, tiefplacirten, weissen Ringe glatt und rothlich, unter
demselben gelb - zimmetbraun und bis zur Haarbekleidung
verganglich-flockig, 5—6" lang; fast knorpelig. Das Fleisch
des Hutes participirt an dessen ausserer Farbe, jenes des
Strunkes ist weiss. Sporen violett-schwarz, lang-oval, 0015mm,
lang. Geruchlos, Geschmack schleimig-wasserig.

f f Pratella. A. (Hypholoma) Mikoi. Hut kegel-
glockenformig, dann ausgebreitet mit einem
Mitte und niedergebogenem Rande, meist gene
glatt, bei nassem Wetter etwas klebrig, zuk

Sch

a



so

daruber breit Lamellen dicht, an-

gewachsen, mit einem Zahne herablaufend, welcher sich dann

am Strunke gleichformig noch auf 2'" fortsetzt, spiiter ab
* ft a ^ + > /~v 4 I M t m 1 • . i mm m

2Y"
weissnciooj uciiuaa uv/iit

etwas derber, 2 1

/*

Strunk l
1 '

breit, erst wiisserig-

2"' dick
;
auch

genssen, entrandet-linear, l
l
/i

dann licht violettgrau. touunii x -/g

3" lang, hohl
;
meist verbogen, besonders

hiiutig an der Spitze gekriimmt, was die geneigte Stellung

des Hutes bedingt, oben rein weiss, spater gelblieh, abwarts

k if innen gleich dem Hutfleische,

oben sehr lichtgelb, unten briiunlich. Der fast liiiutige graue

Schlcier ist durch liingere Zeit am llutrande sichtbar. Sporen

violett-schwarzbraun , kugelig-oval, 005 mm. lang. Geruch-
_ mmmm^M a %W *1 A A 1 \ * M * I

los, Geschmack kein besonderer. Vom A epixanthus

Fr. in Folgendein abweichend: Hut nicht planconvex, in

keinem Alter seidenflockig; Strunk ohne alie Bekleidung,

auch nicht an der Spitze bereift; die Lamellenfarbe hat zu

keiner Zeit eine Beimischung von gclb,

endlich keinen Geruch, Fries giebt

Dimensionen seines Schwammes an.

Sch

A. (Hf/pho/oma) Szahoi. Der mit einem Schilde ver-

sehene

und IV

e, ausser diesem dunnfleischige, am Kande eingebogene

-ansigellut ist glockenformig, bis 2" breit, gelb-zimmet-

braun, durchaus anliegend-haarig-schuppig; die Haarschupuen

dunkler. Die nicht dichten, erst angewachsenen, dann los-

gerissenen und abgerundeten Lamellen sind nach vom zu-

gespitzt, dunkel-purpurbraun (juug nie gesehen), mit weisser

Schncide, bei 3'" breit. Der meist gekrummte Strunk ist

last

oben 2—4'" dick, unten etwas aufgetrieben, hohl, l x\%—2%"
an der Spitze weiss und bestaubt, von der S telle, wo

Hut anschloss, abwarts von diesem

gleichlarbig und gleichbeschaffen, dort aber sind die dichter
• - * " durch Sporen dunkler -

-'" lA

schwarz mit einem

lang,

sich anfangs der

angehiiuften Faserschu

und simuliren einen King. Sporen
pen gelarbt

Stiche in's Violette, wie < twa verdunute Dinte, citroniormig,

012 mm. lang. Geruch und Geschmack gut. — Gehort

nach der Sporenfarbe zum Melanosporus, wo indessen bisher

fiir so geformte Schwamme keine Sippschat't besteht.

Batsch A. superbus.A. (Strophariaj semiglobalus

Hygrophan.
(Fortsetzung folgt.)

Redaction

:

L. Rabenhonst in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinrich in Dresden.
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