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modun) singular^ nam cum ToniniiB nil commune habeat)
— 4. PL adglutinatam Trevis, (Leoothecium Anzi)
5. PL penninum Trevis. (Lecidea Schaor., Lecothecium
Korb.)^ (

1
U() a^ thalli structuram, una cum praecedente,

dubia generis species.

99) Trachyd. triptophyllum Norm. 100) Placynthium nigrum
Gray. 101) Patellaria atra Trev. «. vulg. saxicola. 102)
P. a. \ar. urceolarioideft 103) 1\ a. var. xylophila. 104) I'.

intumescens Trev. 105) P, pallida Trev. « albella, 10G)
1\ pallida Trov, var. cinerella, 107) P. p. var. Beltraminii
Trev. 10S) 1\ subiusca Ach. « vulgaris. 109) P. subf.
var. campestris. 110) P. subf. var, glabrata (Ach.). Ill)
P. subf. var. pinastri. 112) I\ subf. var. atrvnea (Ach.).

113) P. pallescens Ach. 114) P. parella Ach. 115) Maronea
berica Mara. 116) Plaoodium gypaaceum Fw. 117) PL
lendigerum Ach. US) PI, crasaum Fw. 119) Lecania
athroocarpa Trev. 120) Icmadophila aeruginosa Trev. 121)
Coniocybe baeomycioidea Mass. 122) Lecidea enteroleuca
Ach. 123) L. contigua Ir 124) L. grisella Nyl. 125) L.
olivacea Mass. 126) L. platycarpa Ach. 127) L. platyc.
var. apyoapora Mass. 128) L albo-coerulescena Ach. 129)
Buellia saxorumMass. 130) Arthonia aatroidea var. cineraacena
Ach. 131) Arthoniopsis ruana Trev. 132) Arthothelium
Beltraroinianum Mass. 133) Arthonia Montellica Mass. 134)
A. ochracea Duf. 135) A. aatroidea Ach. 136) A. aslr. var.

radiata Ach. 137) Coniocarpon gregarium Schaer. 138) C\
affine Mass. 139) Everma prunastri Ach. 140) Dryopogon
Barmentosus Lx. 141) Br. crinalis korb. 142) Stereocaulon
corailinum Schreb. 143) St. paachale Ach. 14 I) St. aipinum
Laur, 145) St veauvianum rera. 14(i) Myriangium Durieui
Mont.

Arbeiten liber Sporenpflanzen im XX. Bande (1870) der
Abhandlungen der k. k. zool.-botan, Gesollschaft zu Wien

(Forteetzung.)

A. (Pholwte) Haynaldz. Hut flachgewolbt , mit einem
flachen, oft kaum vorhandencn Schildchen und niedergebo-
genem Rande, V*

—

* 4" breit, ausaer der Mitte wenig fleiachig,

dunkel -rothbraun. Lamellen dicht, angebeftet, selbst mit
einem Ideinen Zahne herablauiend , last linear, licht-, dann
zirametbraun, 1"' oder wenig dariiber breit, Strunk oben
1—

I

1
/*/' dick, uacli abwarts verdickt oder nicht, wenigstena

am Ende hohl, 2— 2 f
/a t&ng, Uchtbraunlich Der Scnleier

bildct am Strunke, mit welcnem er gloichfarbig ist, anfangs
einen achonen, ateif-abstebenden Ring, welcher spaler acblaff

herabhangt und verscfawindet Sporen oval, 0*008 mm. lang,
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dunkcl zimmetrostbraun. Geruchlos, Geschmack beiitahe

nach unreifen Haselnusskernen.

ft ft Hyp or h o dius.
A {Leptonia) EdmvndL Hut nie ausgebreitet, halb-

kugelig mit eingerolltem Rande, in reifem Zustandc am
Scheitel vertieft; erst weisslicb, dann sehr licht rauehbraun,
glatt, glanzend, manchmal zersprungen, sehr wenig fleichig,
5
/«

—

Vk" breit, gleich dem Strunke mit reinweisscm fasc-

rigerD Fleische. Lamellen im Entstehen weiss, dann licht

rosa odcr fleischfarbig, weit, beidorseits zugespitzt, angeheftet,

mit oiner Spitzc herablaufend , 2— 3'" breit. Strunk weiss,

faserig, glatt, glanzend, briichig, hold, jedoch anfangs mit
flockiger Masse ausgefullt, oft verbogen, haufig platt, liberal 1

fast gleichdick, 2 bis etwas iiber 4"', durchschnlttlich 8"
und ein wenig mehr lang. Sporen falbrothlich , fiinfeckig

rund, 0*007 mm. breit. Gcruch und geschmacklos.
A. (Leptofiia) Frauenfeldi. Hut kegel-glockenformig,

regelm&ssig, fleischig, hygrophan, glatt, dunkel - kastanien-
braun mit einer liebten braungelbeu Jiinde am Rande, 1—

-

/4
"

breit. Lamellen aber niclit dicht, entrandet, angewaebsen,
mit einer Spitze am Strunke verlangert, ruchwarts ;bauchig

i

2'" und etwas dariiber breit, erst braunlich, dann fleisch-

farbig. Strunk 1— */«'" dirk, 1—V/*" lang, zuletzt hohl,

mit ungleicher, dem Ilutscheitel gleichgef&rbter , bereifter

Oberflache. Er hat auch inwendig unten dieselbe Farbej
welche aufwarts in's Rothliche iibergeht, und ist vom Bute
geschicden, dessen Fleisch mehr odcr weniger umberbraun
ist Sporen licht-fieischfarbig, oval, 0*007 mm, lang. Geruch
eigcnthumlich nach Gurken, Wasscrmelonen oder gar nach
Fischen, dock nicht unangenehm; Geschmack kein besonderer.

A. (Leptonia) nefrens Fr. p. exlrius. Hygrophan,
daher der Hut bei trockenem Wetter gelb-rauchbrstun, bei

nasseni dunkel-triibbraun tst. Er ist ausser der Mitte wenig
fleischig, erst kegel -glockenformig , dann ausgebreitet mit
einem Sekilde, endlich in der Mitte vertieft olmc eine Spur
vom Schilde, *U bis etwas iiber 2" breit, wellig verbogen,
vollig glatt und seidenglanzend , was von den nur mit der
Lupe bemerkbaren cingewachsenen Fiiserchcn herriihrt.

Lamellen anfangs entrandet -angewaebsen, vollig weiss und
dicht, dann losgerissen frei trub-indianroth und wenig dicht,

3 - 4'" brcit, fast linear, vorn abgcrundet. Strunk nach dem
Alter lichter oder etwas dunkler umberbraun, weissgrau-flockig

bereift, lVa-27*'" dick, I'/i—2" lang, erst voll, dann huh).

Sporen roth ins Zimmetbraunc, fiinfeckig - rund , unten zu
einem Stielchen ausgezogen, 009 mm. lang. Geruchlos,
Geschmack nicht angenehin. — Autor glaubte, in diesem
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Schwamme keine neue Art aufstellen zu dfirfen, obachon er

zu den unter sich eben nieht aehr iibercinstiminonden Be-

Bchreibungen der Autoren kemeawega vollkommen passt

Dai Hauptbedenken Iiegl darin, da ilm Fries hftutig

nennt Krom 1) holz zeichnet and Rabenborst beschreibt

ilm ale gestreift, woriiber sich in der Epikrisis nichts vor-

findet

A. {Entolona) Jedliki. Hut unregelmassig , fleiscbig

mit diinnem Rande, zuletzt gepolatert - ausgebreitet , hie una

da ausgeschweift , 2—47*" breit, ziemlich glatt, Jung, nnd

so lang er vom Grase bedeckl ist
9
aehr licht br&unlich, zu-

letzt, beaonders wo er dera Einfluase dei Lichtes auageaetzt

iat, (lunkel lederbraun , aelbet kastanienbraun. Lamellen

weigslich* sp&ter mit einera Stiche ins Trttbfleiachfarbige,

dicht, nur in der Jugend entrandet und mit eincr feinen

Spitze am Strunke herablaufend, welche bald verachwindet,

dann bios Btumpf-abgerundet, vorn zugeapitet, mit gezahnter

Schneide, Stnrak cylindriach, 4— 8'" dick, an der Basis

etwaa angesehwollen, lVi bis liber 2" lang, voll, be! geilem

Wachathume mit Hohlen, in den Hut ftbergehend, bkas,

nach aufw&rts wewBbereitt. Fleisch compact und rein-weiss,

nur unter der Oberhaut dea Hutes aehr licht braunlich.

Sporen oval-kugelig mit einem aeitlichen W&rachen, bei

0*006 mm. lang, licht fleiachfarbig ina Fahle. Geruch und

Geachmack gut
A. (Ento/oma) Hantktmi, Innen weisa, auBsen urspriing-

lich aehr licht, grau - violett , der Hut wandelt sich jedoch

bald in eine brfiunliche, am Scheitel dunklere Farbe. Er

iat anfanga k< I- glockenfftrmig, dann unr< gelmassig • ausge-

breitet, aelbat ge8chweift, jedoch ateta mit einem Scbilde in

der Mitte, 10— 14" breit, ausser der Mitte aehr dttnnfleiBchig,

unter der Lupe mit eingewachaenen Fiiserchen bekleidet.

Lamellen etwaa entrandet angeheftet, faal herablaufend, dicht,

X—

L

1/*'" breit, Strunk aehr unregelm&ssig, beaonders unten,

/« bis iiber 2'" dick; bald last walzenformig , bald oben,

bald am Fuase etwaa verdickt, 1—IV laog, roll, mit faae-

riger Oberflftche, Sporen sehr licht fleiachfarbig, oval,

0(07 mm. lang, Geruch und Geschmack fast keiner. Man
verspeiset ilm.

A. {Phiteus) Margin. Hul halbkugelig mit einem kaum
t '

*t

bemerkbaren Scbilde und niedergebogeaem Rande, 7t—17a

breit trtibokergelb, nicht sebr fleischig, glatt, aeidenglanzend,

die Haut ofter vom Seheitel zum Rande aufspringcnd. La-

mellen vom Strunke weit geachieden, 2-—21/*" 4 breit, erst

weisslich, dann licht flefecbfarbig, ziemlich dicht, schapp.

Strunk weiss, voll. docb in der Mitte mit lockerem Fleische,
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27* bis uber 3"' dick, gegen die Basis stumpf- zugespitzt,

1 — 1%'Mang. Fleisch weiss, jenes des Hutes compact
Sporen licht-fleischfarbig, fast kugelig mit einer stieliormigen
Verlangerung nach unten, 0'006 mm. lang. Gerach und
Geschmack schwach nach friscliem Mehle.

fffff Leucosporus.
A. {Mycend) supinus Fr. 8. subcarnosus. Weiss. Hut

anfangs kegelglockcnformig, bald aber scheibenformig, wo
er 1 — 47*'" breit wird, fleischig, in der Mitte urn ein kleincs
Warzchen herum, oder audi ohne dieses, sanft vcrtieft und
braunlich; besonders beim Abwelken strahlig-faltig und am
Rande zierlich - gewellt. Lamellen ziemlich weit, scheinen
jedoch oft diclit zu sein, wcil sie sich mit den Flachen an
einander legen. Sie sind mit einer Spitze angeheftet, bauchig,
74

—

%
\*
m breit

;
Strunk bald steif und gerad, bald ausserst

verbogen in derselben Gruppc; diinn, fadcnformig, oder iiber
1 V" dick, 7*—2" Jan g> rohrig, besonders an der Spitze
feinflockig. Sporen langlich-oval, 0*004 mm. lang.

A. (Mycena) purus ft. obtusus. A., S., in Kw. gruppen-
weise mit dem am Fusse borstigen Strunke am Laube haf-

tend. Hut ein wenig fleischig, ohne S child, nebst dem
Strunke blass rosenroth. Dieselbe Farbe haben auch die
Lamellen, aber mit dunklerer, fast schwarzer, ungeziiliiiter

Schneide. Spater werden sie auch auf der Flache dunkler,
namlich purpurbraunlich. Der I[ut ist nicht gestreift, be-
kommt dagegen im Alter gegen den Rand seichte Falten,
am Rande selbst aber leicht markirte Zonen. Sporen cylin-

drisch-oval, 0'004 mm. lang. Geruch und Geschmack nach
Riiben.

4. (CoUybia) Dolinensis. Hut bautig. haibkugelig,
1%— %

\i
H

breit; Scheitel umberbraun, gegen den gestreiften
Rand verwachsen. Lamellen briiunlichweiss, die ganzen weit,

was durch kurze, am Rande eingeschobene gemaseigt wird,
hinten abgerundet, frei, bei 1%'" breit, nach vorn gespitzt.

Strunk rohrig, sehr fest und steif, gerade, nur unten ge-
kriimmt, uber 47a" lang, fast uberall 74—1'" dick, am Fus.se
oft platt mit einer Rhine, iiber 1" spindelformig in die Erde
verlangert und diese nicht hohle Wurzel haftet mit eka v

rcben am faulen Holze; sehr dunkel
schwarzbraun ins Stahlblaue, schwach bereift. Sporen ku-
gelig-oval, 0009 mm. lang. Geruch- und geschmacklos. Ein
ausgezeichneter Marasmius Fr*

A. (CoUybia) carpathicus Kalchbr. p. pileo lacvi. Hut
genug fleischig, halbkugelig mit unmerklich "erbabenem
Scheitel und etwas zum Strunke gebogenem Rande, kahl,
weiss, nur am Scheitel braunlich, 6— 7"' breit. Lamellen

i/

Menb
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frei, hinten abgerundet, bauchig, vom zugespitzt, w&sserig-

vreiss, ziemlich weit, lVt'" breit Strunk steif, gerade, rShrig,

oben weiss, abwfirta immer dunkler bis ins Schwarzbraune,

nackt, V»— *V" dick, keinen ganzen Zoll lang, nicht in den

I hit libergehend. Fleisch des Hutea weiss, im Strunke

wasserig-weiss, Sporen oval ins VWkehrt-Eiformige, 0006
nun. lang, Geruch Bchlecht, schwammartig, ohne besondercn

Geschmack. W\lki ah und lebt daiin im Wasser wieder

vollstftndig au£ — Von der Normart Maraumius carpathicus

Kalchbrenncr in folgenden Stucken abweichond: Hut nicht

Bchleimig, mit weniger ausgepragtem Umbo und glattom

Rande; Lamellen frei; Strunk nicht gekriinnnt, dlinner und

kiirzer.

^t. (Collybia) Polyai Hut rand, gewolbt oder etwas

vertieft, Vi—-1" breit, Behr wenig fleischig, hygrophan, band*

schublederfarbig oder fahl-zimmetbraun, glatt. Laraellcn

dicht, weiss, beiderseits spitzig, anstossend, ft

/a— 1'" breit.

Strunk voll, in den I hit libergehend! dann fast gleichdick,

1 —

l

f
/t'"i endlich am Fusse gekrumrat und regellos verdickt;

Vt— 1" hoch, triibweiss, sj>ii t( i* braunlieh, anfangs mit flfich-

tigen weissen Flocken, Basis schimmolig; innen, gleich dem
Hutfleische, weiss. Sporen oval, kaum 0*004 mm. Ian

Geruch- und geschmacklos.

A. (Collybia) Horvdlhi. Dor in erster Jugend halb-

kugelige Hut breitet sich bald ausgeschweift aua und wird

unbeschreibbar-unregelm&ssig. Er ist wenig fleischig, *!* 1",

zuweilen etwas darliber breit, nicht selten zu zweien ver-

wachsen. Lamellen dicht, linear, beiderseits abgerundet, fast

herablaiifend, weil Acv Strunk sich ohne bestimmbare Grenze
in den Hut erweitert, V" breit Strunk voll, elastisch, ent-

tveder nur oben, hftufiger aber sehon vom Fusee angefangen

aui'wiirts verdickt, wo er eine Starke von ungeft.hr 2" er-

langt, mit ungleicher, knotiger Oberflache, durchaus ver-

g&nglieh-flockig, lVa l
3

\ lang. Alle Theile sind in- und

ausw endig weiss, der Hut mit abbleichendem, /.art Lilafarbigem

Rande, der Strunk im Alter, vom Fusse beginnend , Held

zimmetbraun werdend. Sporen oval, 0*005 mm. lang. Geruch-

los; Geschmack sUsslich, nicht Bchlecht.

(Fortaetzung folgt.)

Krschienen ist bei Richter in Giessen:

11. Hoffmann, mycologische Beriehte

fUr das Jahr 1870,

worm if wir aufmerksam inaehen.

Redaction: Druck and Verlag

I, RabenhoTfit in Dresden. von C. Heinrlch In Dresden.
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