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trades, der tiofa in don Winter hinein in Flasehen aufbe

wahren liisst und dessen kriit'tigen Qeschmack aie nicht genug

zu riihmen wissen." (Der Naturfrcuud. III.)

Im XX Bande (1S70) der Abhandlungen <h*v k. k. zool.-

botan. Gesellschaft zu Wien Bind folgende Arbeiten liber

Sporenpflanzen enlhalten:
(Fortsetaung.)

A. £Psa/lioia) jlavidulus , Hut gesfittigt okergelb, bis

breit Lamellen zuletzt frei, hinten liber 3'" breit Viele

e frtiher fand ich diesen Schwamm ito Baranyaer Comi-

tate, einzeln und gesellig auf Wiesen und Qraeplatzen in

Waldern bei Nyarad und Szabar, und beschrieb ilm folgen-

dermassen: Hut dtlnnfleischig , flach - halbkugelig, dann aus-

gebreitet, selten 1" im Durchmesser, blass- oder br&unlich-

gelb. Lamellen erst am Rande ziemlich dicht, sp&ter weit,

angewachsen, 2'" breit; erst trftbrothlich und mit dera Hul-

rande gleich, zuletzt purpurschwarz , am Rande vorstehend,

Strunk meist krumm, ttberall lVs—2m dick, J -iVt' lang,

roll, weiss, nicht in den Hut (ibergehend. Ring klein, aber

ziemlich dauerhait, weiss oder braunlich Fleisch weiss, fast

geruchlos; Qeschmack Bttulich-tchleimig. Man kann ihn ale

dine Ilauptspeeies des A. praecox annehmen.

•j-ff I) § r m in // s.

A. (Naucor/a ) Humeri. Hut erst fast kugelig, dann

convex-ausgebreit<b etwas tleischig, 4—i>
§ breit, licht-brauu-

rdthlich, iiberall, besonders am Rande, mit kleinen, weiss-

lichen, abstreifbai en Faser-Flocken, Lamellen erst ange

heftet dann frei, etwas bauchig, */4 bis gegen 2'" breit, nichl

besonders dicht, gelb-zimmet-braun. Strunk steif, /*—

1

dick, am Fusse meist gekrtimmt und fast knollig-verdickt,

mit einer sebr feinen Kfihre, hutfarbig und auch flockig.

///

Sporen gelb-rostbraun, kugelig-oval, 0*006 mm. lane

A. (NaucoriaJ Divaldi. Hut in der Jugend honig-

gelb, Lamellen briiunliehgvlb, und der Stiunk jederzeit oben

lichter als unten. Ilygrophan. Hut erst etwas spitz-glocken-

lormig, dann ausgebreitet mit einem zuletzt verflachten

Schilde und niedergebogenem Rande, 8 bis etwas fiber 12
"'

breit, ausser der Mitte wenig fleischig, glatt, kahl, zuletzt

von den durchseheinenden Lamellen am Rande undeutlich

gestreift. Hauptlamellen (ben nicht sehr dicht, die einge-

scbobenen zahhvieh; sie stossen nur am Strunke an, sind

etwas bauchig, 1—2'" breit. Strunk hold, nicht in den Hut

iibergehend, 2—

2

1/*" lang, 1—2'" dick, zuweilen abwarts

sanft verdickt, an der Spitze wciss staubig, der iibrige Theil

in einen wcisslichcn, lockern, flockigen Ueberzug gehidlt,
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von welchem man am Ende nur noch an der Basis eUvas

sieht, wo or diclttor ist. Sporen okergelb in's Rostfarbige,

dick-oval, 0005 mm. lang. Geruchlos, Geschmaek sauerlich.

Unterschied vom A. anguiueus Fr.: Don Hut kaim man in

der Jugend nicht wohl glockcnformig- convex nennon; die

Lamellen gelien nicht aus dem Purpurlichen ins Rostbraunc

liber. Alles Uebrigc stimmt.

A. (Naucori'tQ Toldyi. Hut erst halbkugelig, dann

ausgcbreitet mit einem Scliildchen, *U—\", sehr selten etwas

dariiber breit, Scheitcl ausgenommen wenig fleiscliig, in der

Mitte orst trubbraun, spiiter ziemlich lebhaft gclbzimmet-

braun, gegen den Rand immer bliisser, glatt und etwas gliin-

zend, mit dor Lupe sielit man jedoch, dass die Oberniiche

aus eingewachscnen Fiiserchen besteht. Lamellen dicht, erst

entrandet-angeheftct, dann abgerundet - frei , hinten bauchig,

2_2\V" breit, triibweiss, dann blass-zimmetbraun. Strunk

melir odor weniger verbogen, erst voll, dann hohl, weiss,

spiiter, vom Fusse beginnend, briiunlick, glanzend, an der

Spitze weiss -staubig, die Basis abgerundet -zugespitzt, fast

iiberall gleich click, IV2— 2", in den Hut iibergchend, un-

gefahr 27a" lang. Sporen umber- rostbraun, oval, 0'006

0< K>7 mm. lang. Geruchlos, Gesehmack etwas siisslicli, niclit

sclilecht.

A. (N(iucoria') Kalchbrenncri. Hut liautig, kahl, erst

halbkugelig, claim hVh-ausgebreitet, bis 7"' breit, liclit grau-

brann. Lamellen weit, erst entrandet-hakig angehei'tet, spiiter

frei, vorn baucliig-abgerundet, 1"2—2"' breit, licht okergelb

bijiunlich Fleischi'arbige Strunk fadeniormig, '/•—*/«"'
ins

tllek
7

3
4— *,'*" lang, voll mit einiger Neigung zum lloltl-

werden, rothbi-aun, abwiirts in's Seliwarzbraune, test, fein

bereift. Sporen verkehrt-eiiormig, 001 mm. lang, lichtrost-

brann ins Gelbe. Weder Gcruch noch Gesehmack auft'allond.

A. (NaucoriaJ segestreilus Fr. /?. subumbonatu.s. fo-

und auswendig braun, aber hygrophan, daher in verschie-

denen Nuancen; Hut in der Mitte gewohnlich am dunkelsten,

Lamellen mehr odor weniger okergelb. Der Hut ist nur in

der Mitte fleischig, erst halbkugelig-kegclformig, dann flach

mit einem flachen Schilde, Rand am Ende gestreift, 7 -ll'"

breit. Lamellen zuletzt ziemlich weit, selbst in zartester

Jugend kaum mit einem verschwindenden Zahne angehei'tet,

dann beiderseits abgerundet und fast linear, 1 - Viz" breit.

Strunk erst verbogen, »/2 bis Uber 1'" dick, 5 4—l
3/*" lang,

„Jir fein rohrig, unter der Lupe faserig -gestreift, wiihrend

der Hut so betrachtet filzig ist. Sporen purpur- rostbraun,

verkehrt-eiforniig, 001—0 012 mm. lang. Geruchlos, Gc-

se

h
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4- (Flammula) Umymji. Der Hut ist anfangs einge-
rollt, jcdoch bald Miagebreitet mit sant't vortieftcr Mitte mid
medergcbogenem Rande, 1—2Vt" breit, fleiichig, bei feueh-
tem Wetter etwas klebrig, gelb-ziininetbraun, mit anliegen-
den fasengen, grossen, dunklen Schuppen dieht bedeokt
fleisclug, das Fleisch sowie iones des Strunkea entschieden
gelb. Lamellen anfangs gelb, dann lebhalt dunkel-gelb-
zimmetbraun, beiderseits EUgeapitat, weit herablauf'cnd, dieht,
bis 2 ' breit. Strunk verkehrt-kegeltormig, in den Hut Uber-
gehend, unten seitlieh gekriimmt, in der Mitte 2—4'" dick
7— 12'" tag, voll, gelb, am Fusse rothlich, mit zimmet-
brauncn Schuppen. Geruch beinalie wie Zundersrhwa ,.

<<eschmaek wiisserig, Sporen liinglieh-oval, kaum 0*007 mm.
lang, okergell). Hat Einigcs von der Besehreibung des A.
gummosus, doch sah ilin Alitor nic schmicrig. Es Bei nicht
gut zu begreifcn, wie man zu letztcrem den Holabewohuer
A. tricolor Tratt, citiren konnte, wolcher iibrigens habituell
ganz etwas andcres ist, als die Species des Autors.

...
A
;
(Wammula) Gyulaii. Hut halbkngelig, aussser der

Mitte hiiutig, me schleimig, okergelb, 4— 7'" breit, die cin-
gewachsmen Fiiserehen selbst mit dor Lupe nicht deutliel.
wahrnehmbar. Lamellen dieht, breit augewachsen, mit eincm
Zahne etwas herablaufend , fast dreieekig, l«/a — 2'" breit
erst trttb, dann beinalie zimmclbraun. Strunk gewohnlich
verbogen odcr gekriimmt, veil, nur im Alter unvollstandig-

',
/,"~1

,

dick
>
*—*" Jil1'^ braunlichgrae, vom Fusse

angetangen sieh apater brftunend, abatreifbar-flockig bekleidet
Scnleier fadig, gelbgrau, in der Jugend gut aichtbar, spftter
ett noeh einige Zeit am Strunke als unvollkommener Ring
vorhanden, Fleisch braunlich. Sporen oval, bis 0-011 mm.
lang, umber-rostbraun. Goruehlos, Gteschmack schwammartig
nicht schlecht.

A. (Hebelo/na) fastibilis /?. subumbonalits. Alio Theile
anfangs weiss, nur der Ilutselieitel lielit tleisehtarb-braimlieh
welche Farbe each aoftter iiber den ganzen Hut wiabreitet,
und audi von den Lamellen angenoramen wird. Der erst
fast halbkngehge Hut mit erhabenem Seheitel breitet sieh
aus und erhalt eincn vertlaehten Schild in der Mitte. Er ist
miissig-fleischig, am Rande sehr diinu, l

lji-2" breit, bei
nassem Wetter klebrig, anfangs, besonders am Rande,' mit
Faserehen bekleidet, zuletzt vollig kahl. Lamellen nieht be-
sonders dieht, breit -augewachsen, fast entrandet mit einer
Spitze herablaufend, 2—4'" breit. Strunk beinalie walzen-
fornug 2-4'" dick, 1 bis etwas iiber 2" lang, in den Hut
ubergehend, voll, nur sehr spilt hold, faseriger Substanz,
s.'idengliinzend, an der Spitze inehlig - achupig. Der in der
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Jugend gut sichtbare faserige Schloier ist ebenfalls weiss.
Sporen verkehrt-eiformig, 0008 mm. lang, licht umber-rost-
braun. Geruch und Geschmack unangcnolim.

A. (Hebeloma) Zsigmondyi. In- und auswendig weiss,
der Hut manchmal in der Mittc gelblich ; nur die Lamellcn
erst braunlich-, dann rothlichgrau. Hygrophan. Der bald
polsterformig ausgebreitete, diek- und festfleischige Hut wird
kaum etwas iiber 1" breit, ist glatt, bei fcuchtem Wetter
etwas klebrig. Lamellcn f'rei, beiderseits abgerundet, dicht,
V" breit. Der aus einer etwas verdicktcn Basis gekriimmt
aufsteigende Strunk ist voll,

* " "

ubergehend, oben 2"' und etwas dariiber dick, 1—Vk" lang,
hat eine knorpelige Rinde und ist an der Spitze staubig.
Sporen dunkel-rostbraun, oval mit einer fast geraden Langen-
seite, 0012 mm. lang. Ghne besonderen Geruch oder Ge-
schmack. Obschon der Hut gewohnlich gewolbt ist, sieht
man doch zuwcilen Spuren eines verflachtcn Schildes.

A. (Hebeloma) Sztoczeki. Hut unregelmassig ausge-
breitet, sclbst ausgeschweift, bis zum Rande fleischig, 2" und
etwas dariiber breit, glatt, etwas glanzend, bei fcuchtem
Wetter em wenig klebrig, bei trockenem radienformig von
der Mitto zersprungen, gelb-ledcrbrauu. Die Lamellen stossen
kaum an den Strunk an, sie sind beiderseits abgerundct,
linear, bei 3'" breit, weit, gelb-zimmctbraun. Strunk in den
Hut ubergehend, verkchrt-conisch, oben bei 9'" dick, 1— 5

/4
"

lang, weiss, voll und hat, gleich dein Hute, ein festes weisses
Fleisch. Sporen dunkel-rostbraun, lang-verkehrt-eiformig
0"01 mm. lang. Geruchlos und ohne besonderen Geschmack.

A. (Hcbelojtia) Augusti. Hut wenig fleischig, ausge-
breitet mit eingerolltcm Rande und flach-vertiefter Mitte, glatt,
etwas glanzend, dunkel iederbraun, bei 2—2V2" breit. La-
mellen entrandct, sehr breit angewachsen, hinten bei 6"'
breit, nach vorn verschmiilert, weit, gelb-zimmetbraun. Fleisch
des ganzen Schwammes gelb, Strunk verbogen, fascrig, voll,
dann hold, lichter als die Lamellen, nach abwilrts dunklcr,
fast iiberall 3-3'/2" dick, in den Hut ubergehend, 3" lang.
Sporen kaffee-rostbraun, dickoval, 0'008 mm. lang. Hat weder
Geruch noch Geschmack. Stimmt darin mit A. capnioce-
phalus Bull, iiberein, dass am Ende der Hutrand sehr dunkel,
fast sehwarzlich wird, aber dieser ist in der Mitte gepolstert,
somit weit fleischiger, hat eincn vollen gestreiften kiirzeren
Strunk und weisses, braunlich gestreiftes Fleisch.

A. (Heb
i*

ausgebreitet, kreisrund, fleischig, die glatte Haut bei fcuch-
tem Wetter klebrig, weiss, ini Centrum kaum wahrnehmbar
gclbbriiunlieh, 1— V/t" breit. Lamellcn dicht, anfangs etwas
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entrandet mit einer Spitee angeheftet, baM aber t'rei mid

abgerundet, bei 2'" bivit, erst trttb-rosenfarbig, dann blass

simmetbraun. Strunk yerbogen, namentlioh am Fusse scit-

lich gekriimmt, last uberall gleich dick, erst \ oil, dann hold,

2-3'" dick, 1% I,

woksen Fldckchen bedeckt Fleiseh weiss. Sporen oval,

dunkel purpur

}

nun. lang,

unangenehm; Geschmack
beinahe verkehrt - eifformig , 001
rostbraun. Geruch naeh Moder
Btisslich, nicht Bchlecht

A. (lnocybc) dulcamaras P. p. Lamellie purpureo-

futcescens. lint mit mehr odcr weniger deutlichem Schilde

mid niedergebogenem Rande aus dem Gldckenfbrmigen bald

wagrecht auBgebreitet, die Mitte ausgenommen bios hautig,

4 1
a—

8

y/
', Beltener l"broit, okergelbbraun mit eingewachsenen

angedriickten Faserschttppchen bekleidet wasjedoch nur mit

einer Lnpe gnt sichtbar ist. Lamellen bios mit einer kleinen

Spitze am Strunke angewachsen, baucliig, 1—2'" breit, nicht

dicht, grttnlichgelb, dann okergelb and endlich purporbraun.

Strunk gleichdick, 9
/* - 1, Beltener 2'" dick, gerade odor ver-

bogon, hold, 3
4 — 1" lang, blasaer als dor lint und gleich

diesem bekleidet, an dor Spitoe last farblos und kanni bo-

merkbar bestaubt Fleiscb lichtgelb. Sporen umber rost-

braun, oval, 0*009 mm. laner. Obne besonderen Gcruch

C 1^' i *OKI

II
;

ovai , u uvu nun. uiu^« uuud uwuuuwwu «vi»v«j

hmack Biiss-bitterlich. 1 He Normart bewohnt Fichten-

walder, und die sehr unerheblichen Ahweichungen sind wold

dem Standorte zuzuschreiben.

A (Inocybe) PuUtkyi. Hut anfangs glockenformig

mit etwas markirtem Scheitel, zuletzt flach-ausgebreitet mit

inem verg&nglichen Schilde, hyarophan, (leischig mit diinnem

Rande, bei trockenem Wetter von eingewachaenen Fftserchen

seidonglftnzend, am Ende mil ausgezacktem Rande, /« - 2 f
/s"

breit, lederbraun ins Safrangelbe, Lamellen entrandet, breit-

angewachsen, weit, 3— f>"' breit, ertt licbter dann dunkler

sairanxiniinelbraun. Strunk fast walzenformig, 1V|—3'" dick,

zuweilen an der Basis etwas verdickt, voll, ini Alter held

IV*—2V»" lang, aafrangelb, dann, von unten beginnend,

,zimmetbraun werdend, mit etwas dunklern Fasern, welche

hie und da wie die den Cortinarieu eigenen Reste des Schleiers

aussehen. Inncn licht triib-safrangelb. Sporen duukel gelb-

zimmetbraun , dickoval, 0,006 nun. lang.
)

Gcruch Bchwach

nicht unangenehm; ohnc besondern Geschmack. Der Hut

hat bei feuchtem Wetter eine oder auch zwei dunklere Zonen.

Der Fuss (h^ Strunkes ist, soweit er im Moose Bteckt, weiss-

schimmelig und an der Spitze etwas hereift. Scheint eben-

falls dem A. pyriodorus nahc zu atehen* Vielleicht ist er

auch cin Cortinarius (Telamonia) , doch sah Alitor selbst in

fi (Fortsctzung folgt.)

Kodaction:
Ii. Uabenhorst in Dresden.

Dnick und Verlag
von 0. Heinrich in Dresden.
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