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Geruch und Gescbmack gewohnlich schwaramartig. Gehdrt.

besonders nach Rabenhorsts Beschreibung des A. pyrio-

dorus — ganz nabe zu dietem, wenn aucb Farbe und Ge-

ruch eben iiicht gleich sind l)em dazu citirten A. furfuraceus

Bull, konnte er ohne Zwang als etwafl kleincre Form ange-

schlossen werden, obechon dessen Lamellen fast frei abge-

bildet sind. Abcr bei die*en wird der Umstand vermisst.

dass der Scheitel sehuppig, der Rest faserig ist wolche Be-

schattenheit anderc, wie A. Bongardii Pr. und A. obscurus P.

allerdings besitzen, iedoch andere abweichexide Kennzeichen

baben. Autor glaubt daher dcm Schwamme cine auf die

ganz abnorme Gestalt (In- Sporen baairte neue Benennung

geben zu mussen.

A , (lnocybe) lacerus Fr. p. argillophyllus. Hut spitzig-

ulorniig, iiber 1" breit, tieischig, golb-rothlichbraun,glockenf

iparrig-kleixiBcbuppig Lamellen kaum entrandet, angewacb-

sen, nicht dicht, tnonfarbig, roil weisslicher, durcb die vor-

tretende Fructification fast sagetormiger Schneide, bei 2"'

breit. Strunk voll . faaerig, lichtindianroth , l
f/a— 2'" dick,

am schimmeligen Fusse etwas aufgetrieben
}

bei 2' lang.

Jnwendig ist dor gauze Sehwamm iichl indianrotb. Sporen

beinabe verkebrt-eifbrmig, 012 mm. lang, dunkelbraun ins

Umberbrauiir. ~ "

~

Der Strunk ist an der Spitze weissflockig. Weicht von der

Normart durch den am Fusse verdickten, an der Spitze

veissflockigen Strunk, und durcb die Thonfarbe der La-

Geruch erdig, Gescbmack aucb, dabei scharl.

an der Spitze weissflockig. Weicht von der

mellen ab.
(Fortsetzung folgt.)

Hellbom
Uerr Dr. Hellbom bat seine Raise nach Lule Lappmark

angetreten und hat mich beauftragt, da er seinen Sohn al^

Gehullen zum Sammeln mitgenommen hat, die Subseriptions-

liste den Sommer durcb offen zu balten. lch erklare mich

daher gem bereft, aucb fernere Zeicbnungen von Actien

k 6 Thaler preuss. Cour, anzunehmen.
Mitte August wird der Reisende in Jockmock (Lule

Lappmark, Schweden), l&ngeren Aufenthait nehmen. Falls

daher Jemand specielle Wttnache hat, so warden Brief* ibn

L. R.daselbst treffen.
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V Rabenhorst In Dresden. von C. Heinrich in Dresden.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: 10_1871

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: Dr. Hellbom 112

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20830
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49854
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=294625

