www.e-rara.ch
Das System der Pilze
Nees von Esenbeck, Theodor Friedrich Ludwig
Bonn, 1837
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3461
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17611

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va
des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo
sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

.

ms
*

v

t

V ^

•V r

sXt -~'\

'^

\C v. V.

i It '

r *

fr

CT '’■
x \

^

f
.VT7

'^> 1

^

3K ./V
<* V

t

' " a

U,

:
\ a

*

ETHICS

05500003428291

?** **- •

i$ f»SSe

*» *■* £

3gg§»s

t'&&mmJ
X' W»-.

« Sb
* » -

System

d e i* Pilz

e.

ssa_

mm
taKkfr .

*$ $*

"

iv

- :t -

aas

DAS

SYSTEM

DER PILZE .
Durch

Beschreibungen und Abbildungen
erläutert
von

Dr . Th . Friedr

. Ludw

. Nees

von

Esenbeck

und

A. He n r y.

Erste

Abtheilung

.

Mit einer schwarzen und 11 colorirten Tafeln.

ß o n lt, 1 8 3 7.
Verlag iles lithographischen Instituts der Rheinischen Friedrich Wilhelms - Universität und der Leopoldinisch - Carolinischen Academie
der Naturforscher
von

H c n r y

uncl Coke

n.
/

System » absoiutum nunquam proponi polest et
iis minime asseatimur , qui systema quotMani sein per

immutatum

vel petrefactum

postulant

.

T RI ES ,

(

Herrn Professor

Dr. Chr. G. Nees

von

Esenbeck ,

Präsidenten der K. Lcopoldinisch - Carolinisclien Akademie der
Naturforscher u. s. w-

in Liehe und Verehrung

Lieber

Bruder

!

Als Du mir einst Dein Sjstem der Pilze zueig¬
netest j war ich darüber tief gerührt , und es gereichte
mir zur freudigen Ermunterung , auf dem betretenen
Wege meiner botanischen Studien nach besten Kräf¬
ten fortzuschreiten . Erlaube mir nun , dass ich jetzt
7iach zwanzig Jahren Dir die gleiche Gabe in ande¬
rer Gestalt anbiete ; nimm sie als ein schwaches Zei¬
chen treuer brüderlicher Liebe von meiner Seite und
als das der reinsten Hochachtung von Seiten unseres
Freundes freundlich auf .
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Indem wir die erste Abtheilung unseres kleinen
myeologisehen Werkes den Freunden dieser Studien
übergeben und zur geneigten Aufnahme empfehlen ,
müssen wir uns zunächst über den Zweck unserer
Arbeit aussprechen , und die Sachverständigen bitten ,
bei Beurtheilung desselben unsere Absicht nicht zu
verkennen . Die Vorträge ., welche der eine der Ver¬
fasser im Wintersemester über kryptogamisclic Gewächse
und besonders über die Familien der Pilze zu halten
pflegt, überzeugten ihn von der Nothwcndigkeit , dem
Anfänger der myeologisehen Studien ein Buch in die
Hände zu geben , welches durch Beschreibungen und
Abbildungen der Gattungen das Aufsuchen und Bestim¬
men eines unbekannten Pilzes im System erleich¬
tere. Da aber alle vorhandenen Werke über diesen
Gegenstand , welche Abbildungen enthalten , entweder
nur einzelne Gruppen derselben behandeln , oder für
den grössten Tlieil derer , die sich rait solchen Studien
beschäftigen wollen , zu kostbar sind , so forderte ei¬
sernen Freund Henry
zu einer gemeinschaftlichen
aus diesem Gesichtspunkte zu unternehmenden Arbeit
auf, und fand bei ihm eine willige Theilnahme . Um
nun ein solches Werk für einen möglichst billigen Preis
verbreiten zu können , mussten wir uns entschliessen ,

VI

so wenig wie möglich nach der Natur neu zu zeich¬
nen , sondern die vorhandenen guten Abbildungen zu
benutzen ; da ferner die Zahl der Pilzgattungen in der
neuesten Zeit ausserordentlich herangewachsen ist , so
konnten nur die wichtigsten abgebildet werden , wofür
aber der Text eine möglichst vollständige Zusammen¬
stellung aller bekannten Pilzgattungen liefern wird.
Wir gehen hier von der Ucbcrzcugung aus , dass man,
wenn man erst mehrere Gattungen einer Familie rich¬
tig erkannt hat , auch die andern Gattungen derselben
schon nach der blossen Beschreibung werde bestimmen
können.
Unsere Absicht ist also , den Anfänger durch
unsere Arbeit in das weite und so höchst interessante
Gebiet der Mycologie einzuführen , zugleich aber auch
dem Kenner einen erfreulichen Uebcrblick des Ganzen
zu gewähren.
Zu diesem Zweck haben wir uns besonO
ders bemüht , auf die Verwandtschaft der Gattungen
einer Reihe , auf Ucbergangsgebilde und auf die Wie¬
derholung analoger Formen in verschiedenen [Reihen
and Familien aufmerksam zu machen. Die Arten (Species) der Pilze sollen nicht ahgehandelt werden , da es
nicht an guten systematischen Werken über diese Fa¬
milie fehlt , deren wir in unserer Einleitung rühmlich
gedacht haben.
Möchte unser Zweck, der Mycologie viele junge
Freunde zu gewinnen , erreicht werden !
Diess der aufrichtige Wünsch
der

Verfasser

.

Einleitung

.

Das Gewächsreich erscheint uns auf zwei Hauplslufen der
Ausbildung , auf einer tieferen und einer höheren , wodurch
die beiden Hauptabtheilungen desselben entstehen , welche
man allgemein in den botanischen Systemen annimmt . Die
hier zuerst genannte tiefere Stufe des Gewächsreichs bezeich¬
net man mit dem Namen des kryp togamischen
Reichs ,
und setzt dieses dem höheren Reiche, dem der phanero gamischen
Pflanzen
entgegen. Statt der Benennung :
K ry p to g ami s che Ge wäch s e, welche noch immer in ge¬
wöhnlichem Gebrauche ist, hat man verschiedene andere vorge¬
schlagen, die den Gegenstand richtiger bezeichnen sollen : So
nennt Jussieu
diese Pflanzen Acotyledonen
(PI. aco tyledoneae ). Richardhat
den Namen : Pflanzen
ohne
Embryo
(Exembryonatae ) eingeführt . Der Name : Zcl lenpflanzen
(PL cellulares ) ist nur auf einen Theil die¬
ser Pflanzen anwendbar , da die Farrenkräuter Spiralgefässe
besitzen. Der von Richard
gewühlte Name scheint uns der
nichtigste, doch möchten wir den Rist gleich bedeutenden :
Sporenbringende
Pflanzen
(PI. sporiferae vel graniferae) vorziehen. Es ist übrigens gleich, welchen dieser Na¬
men wir wählen , wenn wir uns nur über den Begriff, den
wir damit verbinden , verständigen .
Wir können dieses tiefere Reich im Allgemeinen so chat'akterisiren, dass alle hieher gehörigen Gewächse keine Sa men , sondern
nur Keimkörner
(Spo r ae , Spo ri d i a)
erzeugen und sieh dadurch fortpflanzen. Das Keimkorn ist
aber v° n dem Saamen darin verschieden, dass es nur ein
&®nthümliches zelliges Bläschen darslellt , und keinen Einbe 1
au

> der in dem wahren Saamen nie fehlt. Hierauf
eh die Eigentümlichkeit , dass diese Kehnkörner

t

nicht unmittelbar zu derselben Pflanze erwachsen , sondern
erst einen sogenannten Vor k eim (Proembryo Bsch.) bilden .
Die Keimkörner entstehen ferner durch das Zerfallen einer
Zellenmasse in einer Mutterzelle, wie der Pollen der hohem
Pflanzen, der Saame aber ist als ovulum an dem Rande sei¬
nes Karpellarblatts entstanden und mit ihm organisch ver¬
bunden . Minder durchgreifend ist der von dem Mangel der¬
fasse (Stamina) und
jenigen Organe , welche wir Staubge
(Pistilla) nennen , hergenommene Charakter ,
Staubwege
da in den Familien der Laubmoose und Lebermoose sich
ganz analoge Organe linden. Ausserdem sind alle hierher
gehörigen Gewächse schon in ihrem ganzen Aeussern von den
pbanerogamisclien Pflanzen sehr verschieden .
Wir theilen dises grosse Reich, welches durch eine fleissige und oft mit Vorliebe unternommene Bearbeitung in der
neuesten Zeit mächtig herangewachsen ist und sich einer gros¬
sen und schönen Literatur erfreut , folgendermassen ein ;

Plantae sporiferae s. cryptogamicae .
Sectio prima :
Plantae sporiferae s. cryptogamicae verae, organis sexualibus destitutae , evasculares et aphyllae
(Sya : Plantae homonemeae Fr . Cryptophytae Link .)
Scries

prima

Series

secunda

Series

tertia

: (Plantae mycetoideae) Fam . I. Coniomycetes. — Fam . II. IJyphomycetes. — Fam . III.
Gasteromycetes. Fam . IV. Tyrenomycetes.
— Fam . V. Hymenomyceies.
: (Plantae algoideäe) Fam . I. Eichenes. —
Fam . II. Algae .
Fam . unica : Characeae,

Sectio secanda ',
Plantae sporiferae , sed organis sexualibus propriis dona tae , evasculares , sed foliosae.
(Syn. Musci s. plantae muscoideae.)

Scries

unica . Fam . I Musci. Farn# II Hepacicae .

Sectio tertia :
Plantae sporiferae , organis sexualibus destitutae , sed
^'asculares et foliosae.
(Syn. Plantae fllicineae s Filices sens, lat )
Series

prima

:

Fam . unica : Lycopodiaceae.

Series

secunda

Series

tertia

:

Series

quarta

: Fam . unica : fflnzocarpeae.

: (Filices) Fam . I. Ophioglosseae. — Fam .
II . Polvpodiaceae .
Fam . unica : Equisetaceae.

4 —
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§ • 1.

Yon diesem so eingetheilten grossen Reich wollen wir
die natürliche Reihe der Pilze näher betrachten . Gewöhn¬
lich hält man diese hier aufgestellten fünf Familien für eben
so viele Tribus einer einzigen Familie ; da aber diese Abthei¬
lungen sich eben so gut, wie die meisten natürlichen PflanzenFamilien - von einander unterscheiden lassen , so haben wir
kein Bedenken getragen, ihnen hier das Familienrecht einzu¬
räumen *).
Wenn wir nur die ganze Reihe characterisiren wollen ,
so können wir ungefähr Folgendes sagen : Die hierher gehö¬
rigen Gewächse weichen unter allen kryptogamischen am mei¬
sten in allen ihren Verhältnissen, in der äusseren Gestalt, wie
in ihren physiologischen Beziehungen, von den höheren Pflan¬
zen ah. Der Pilz ist entweder ' selbst nur ein einziges Keim¬
korn, oder besteht aus Keimkörnern , die bald auf einem ver¬
schiedenartig gestalteten Boden gelagert , bald in regelmässi¬
gen Hüllen von sehr mannigfaltiger Gestalt und Substanz ein¬
geschlossen sind. Man kann daher wohl annehmen ,, der Pilz sei
ganz Frucht , mit mehr oder minder regelmässigen Hüllen ;
sein Stamm ist nur Fruchtstiel ; die eigentliche Wurzel fehlt
ihm gänzlich.

#) Es wäre sehr zu wünschen, dass die natürlichen Familien nach
einem mehr gleichförmigen Princip gebildet wären. AYenn da¬
durch auch , wie zu erwarten steht , die Zahl der natürlichen
Familien noch so bedeutend vermehrt werden sollte , so kön¬
nen wir diess nicht für so nachtheilig halten , wie manche viel¬
leicht glauben mögen. Es würde dann nur um so nötbiger
seyn , die Familien nach einem weiteren Typus in natürlichen
Reihen (series naturales ) zusammen zu stellen , wodurch der
Ueberblick des Ganzen und selbst das Aufsueben einer unbe¬
kannten Pflanze nach dem natürlichen System gewiss sehr er¬
leichtert werden würde.

Die Lunte Farbe herrscht vor , die grüne tritt höchst
selten auf. Besonders wichtig ist die in neuester Zeit bestä¬
tigte Beobachtung, dass die Pilze sowohl im Licht als in der
Finsterniss stets Sauerstoff aufnelimen und Kohlensäure aus«
hauchen , wodurch sie sich auffallend von allen vollkommenem
Kryptogamen und gewiss auch von allen grünen Algen un¬
terscheiden . "Wie sich die Flechten in dieser Hinsicht ver¬
halten, verdient näher untersucht zu werden .
Was die Entstehung der Pilze anhelangt , so nehmen
wir ohne Bedenken an, dass sie sowohl durch eine generatio
■
orginaria entstehen , als auch durch ihre Keimkörner sich
fortpflanzen. Die erstere Art der Entstehung findet beson¬
ders bey den unvollkommneren Familien statt . Ueber die
Art der Entwickelung aus ihren Keimkörnern hat uns Eh¬
schon vor geraumer Zeit trefflich belehrt *) , auf
renberg
dessen ausgezeichnete Arbeit wir hier verweisen müssen.
Die Pilze sind über die ganze Erde verbietet und in den
feuchten Wäldern derbeisseren Zonen entstehen diemannjgfaltig sten und seltsamsten Formen . (Vergl. Polyp . Pisachapani etFungi
»avanici, cditi coniunctis studiis et opera Blumii Dr . ct Nee *ii ab Ese n b eck in Act. Acad. Nat. Curios. Vol. XIII . P . I.)

§ 2.
Nachdem wir so im Allgemeinen den Cliaracter des gan¬
zen Pilzreichs aufgestellt, wollen wir kurz das Wichtigste aus
der neuesten Litteratur in diesem Fach angeben , da sich eine

vollständige Aufzählung nicht für unsern Plan eignet.
, Goetting. i8or ,
MitPersoon ’sSynopsisFungorum
beginnt eigentlich erst eine bestimmte systematische Ordnung .
, Erlangen 1835,
europaea
Sein neueres Werk : Mycologia
ist ein sehr schätzenswerthes, leider nicht vollendetes Werk .
Ganz besondere Verdienste hat sich Link durch seine trefllichen Arbeiten in diesem Gebiet erworben . Seine Bearbeitung der
Coniomycetes und Ilyphomycetes in L i n. s p e c. p 1a n t. V o 1.
Vl .Berol. 1834, ist das vollständigste , was wir darüber besitzen.
In dem System der Pilz e, Würzburg 1816, hat C. G, Nees
»3 De Mycctogencsi ad Acad. C. L. C. N. C, Praesidem epistoU,
Acta Acad. N. Cur. Vol. X. P. 1-

vonEsenbeck durch bildliche Darstellungaller damals bekannten
Gattungen und durch Hinweisung auf die tiefere Bedeutung
und Beziehung der Glieder des Pilzreichs , das Studium der
Mycologie besonders angeregt und erleichtert . Wir haben
dieses Werk besonders hier zu Grunde gelegt.
Endlich hat Fries (Systema mycolog ic ’u m, Gry phiae . (i83i —02) seit Persoon
das erste , alle Gattungen
und Arten umfassende Werk geliefert , das nebst dem dazu
gehörigen Elenchus
Fungorum , Gryphiae , 1828, mit dem
Systema
orbis vegetabilis
, Lundae 1825, jedem unent¬
behrlich ist, der sich mit dem Studium der Pilze beschäftiget.
In der Radix plantarum
mycetoidearum
, Bon n a e 181g, habe ich (Fr . N. v. E .) eine kurze Uebersicht des gan¬
zen Reiches zu geben versucht . In der Vorrede zu dem vierten
Bande von Bolton ’s Pilze , Berlin
1820, finden sich, von
meinem Bruder und mir gemeinschaftlich bearbeitet , die Cha¬
raktere aller damals uns bekannten Gattungen der Pilze.
Eine sehr sehöne Zusammenstellung aller Gattungen , mit
einigen Abbildungen erläutert , verdanken wir auch A d.
Brongniart
(Essai d’une Classification nat . des Cham¬
pignons.) in dem Dict. des Sciences nat. Vol, 33, 1825.
Für Deutschland ist Wallroth
’s Flora
cryptoga
mica , Nor i mb . 183.3, auch für diese Familien sehr wichtig.
In der dritten
Abtheilungvan
Sturm , Deutsch¬
lands
Flora , befinden sich bereits viele gute Abbildun¬
gen von Pilzen, die wir eben so, wie das treffliche Werk VOU
Greville
, Scottisch
Cryptogamie
Flora , Edinb .
1828, häufig benutzt haben. Es liegt übrigens in der eigen¬
tümlichen Natur der Pilze, dass sie auch in einem kleinen
Raum nicht mit dev Vollständigkeit und Sicherheit unter¬
sucht und aufgezählt werden können , als diess hei anderen
vollkommnern Pflanzen geschehen kann..
Unter den Spezialfloren ist besonders Martius
Flora
cryptogamica
Er 1a n g e ns i s, Norimb. i8ij , vorzüglich
dem Anfänger zu empfehlen. Bald hoffen wir auch, von
Fries eine Synopsis
Fungorum
zu erhalten , der wir
mit Verläufen entgegenschen.
Endlich dürfen wir nicht versäumen , der myco lo gi¬
schen Hefte von Iiunze und Schmidt , Leipzig

*823 , zu erwähnen , worin so viel Neues und Interessantes
über Mycologie mitgetheilt wurde .
§. 3.

Wir lassen jetzt eine Beschreibung aller Familien in ihren
Abtheilungen folgen , und erläutern sie durch die Hinzufü¬
gung der schriftlichen und bildlichen Gattungscharaktere .

Erste

.

Familie

CONIOMYCETES N . ab E. Fr.
(Syn. Gymnomycetes Link . Sporomycetes Wallr.)

Staubpilze

.

Die Pilze erscheinen hier deutlich auf der tiefsten Stufe.
Es sind nackte Keirnkörner , (oder vielmehr die die elementari¬
schen Keimkörner enthaltenden , vielleicht durch eigene Auflö¬
sung entlassenden Blasen (sporidia Fee), deren Inhalt die Kör¬
ner (SporaeFee ) bilden.) Sie liegen entweder unmittelbar auf
der in Zersetzung begriffenen organischen (vegetabilischen)
Substanz , oder auf einem eignen mehr oder minder, ausgebildeten Boden (stroma).

Erste

Abtlieilung

.

Coniomjcetes entophjti seu Hjpodcrmia.
Blattpilze

— II y p o d e r m i en .

Hierher gehören nur diejenigen Staubpilze , welche auf
noch lebenden Vegetabilien wachsen . Sie brechen aus der
Substanz der Blätter oder grünen Stengel, oder selten aus Rin¬
den von baumartigen Pflanzen hervor und erscheinen dein
blossen Auge als ein oft verschiedenartig gefärbter oder
schwarzer Staub , frei aufliegend oder auf verschiedene Weise
von der Epidermis umgeben.
Mil liecht betrachtet man sie als Krankheitsstoffe, als
Exantheme der höheren Pflanzen, und wir müssen hier auf
(die
d*e trefflichen Untersuchungen von Herrn Dr . Unger
und
pathogenetisch
der Pflanzen
Exantheme

nosographisch
dar gestellt , Wien 1855) verweisen ,
welche über die Entstehung dieser Blattpilze helles Licht verbrei¬
tet . Es bildet sich im Allgemeinen der Blattpilz durch eine Coagulation der in die Intercellulargänge ergossenen Säfte und zwar
vorzüglich in der Nähe der Spaltöffnungen. Zuerst entsteht eine
sogenannte matrix ein stroma
spurium , aus dem sich
Reimkörner entwickeln . Unsere erste Tafel , aus dem ge¬
nannten Werk entnommen , versinnlicht diese Entstehung ,
s

Erklärung der ersten Tafel,
Fig . i a. und i b. Die Sporen des Protomyces
endo¬
gen u s, die. sich in den Intercellulargängen des Sten¬
gels von Galium Mollugo anhäufen , wodurch dieser
krankhaft aufschwillt.
Fig . a . Cylindrospora
maior , welche aus der unteren
Blattfläche von Tussilago petasites hervortritt .
Fig . 5. Eine noch ungeöffnete Pustel von Uredo
Sem pervivi
im Vertikalschnitt mit dem angrenzen¬
den Zellgewebe; a. Epidermis , b. Zellgewebe, c. die
Bläschen des Zellensaftes in den die Uredo zunächst
umgehenden Zellen , d. die Intercellulargänge mit
stockendem Pflanzensaft , e. die Matrix , f. die Sporidien , welche \ cai der Peripherie nach der Mitte
hin reifen. ■
J Fig. 4. Uredo
Salicis
im ganz ausgebildeten Zustande ;
a. die Epidermis der oberen , b. die der unteren
Blattfläche , c. zwei Reihen cylindrischer Zellen ,
d. zwei Reihen runder Zellen, e. die matrix , f. un¬
reife , g. ganz reife Sporidien .
Fig . 5. Die Sporidien von Ured 0 Py r ol ae .
Fig . 6. Uredo Tussilaginis
mit unreifen und reifen
Sporidien , wie dieser Pilz aus einer Blatthöhle des
Blattes hervortritt .
Fig . - . Die Sporidien der Ur e do can d i da in verschie¬
denen Graden der Entwickelung .
Fig. 8. Die der U r e do S a H c i s.
Fig . 9. Puccinia
Pliyteumarum
mit den Sporidien
von verschiedenem Alter .

auf den Stengeln von
verrucosa
F *g- 10. Puccinia
Stellaria nemorum ; a. die Epidermis , b . runcte Zel¬
len , nur zum Theil Saftkügelchen enthaltend , c. er¬
weiterte Intercellulargänge , d. die Matrix , e. und
f. Sporidien .
Fig« ii . Phra gm i di um int er medium Lk . und Uredo
auf dem Stengel von Rubus idaeus L ;
Ruborum
a. Epidermis , b. Parenchym , c. die Matrix, d. un¬
reife, e. reife Sporidien der Uredo , f. g. h. i. die
Sporidien des Phragmidiums in verschiedenen Gra¬
den der Entwickelung , k. ein monströses Sporidium .
DC. auf den Blättern von
bifrons
F ‘g. 12. Aecidium
Aconitum Koelleanum Rclib. ; a. die obere geborstene
Epidermis , b . die Zellen des Parenchyms , c. die
Intercellulargänge , d. die Hülle der Sporidien .
Pers . auf dem Blattstiel
Fig . i3 . Aecidi um crassum
im geöffneten Zustande ;
frangula
von Rhamnus
a. die Epidermis , b. die Hülle des Parenchyms , c. die
Matrix , d. die Zelle der Sporidien.
. auf den Blät¬
asclepiadeumFr
Fi g- i4 . Cr onartium
tern von Cynanchum Vincetoxicum ; a. die Epider¬
mis der oberen , b. die der unteren ßlattseite , c. eine
Reihe cylindrischer Zellen , d. weniger gestreckte
Zellen , e. Lufthöhlen , f. dieselben

mit stockendem

Safte erfüllt , g. die Hülle der Sporidien , h. die
Sporidien , welche hier Sporidiolen enthalten .
(Alle diese Figuren sind stark vergrössert , und aus Un Sers oben citirtem schönen Werke entnommen .)
§. 4.
Die Gattungen der Blattpilze lassen sich nun in zwei
a]| !6n or^nen , indem man nach einer Richtung mehr die
^ nihligg Ausbildung des Keimkorns , nach der anderen die
falschen IJüllc (pseudoperidium ) verfolgt.
Erste

Reihe

.

Entophyti uredinei .

dun

^ r otoni yees
» 1er Blattpil zc?

Unger . Der erste Anfang derBil s;e noch als eine innerliche Krank -

heitsform erscheinen . Zahlreiche,- kuglige Sporidien erfüllen
die Intercellulargänge , welche mit geronnener Säftemasse er¬
füllt sind, ohne hervorzuhreehen . — Pr . Ga Hi ist von dein
genannten Naturforscher auf Galium Mollugo entdeckt worden .
(S. unsere erste Tafel Fig . 1.)
2) Ustilago
Pers . Kuglfgö, leere Keimkorner von
dunkler , gewöhnlich schwarzer Farbe , oft übelriechend , aus
Blüthentheilen oder Früchten hervorbrechend und diese meist
ganz zerstörend »

5) Sporisorium
Ehr , ist von Ustifägo durch ei¬
nige Fäden (flocci) verschieden , die sich zwischen den
Sporidien finden. — Sp . Sorghi
wächst auf den Frucht
knoten von Sorghum vulgare. (S. auch unsere zweyte Fa¬
milie.)
4) Uredo

Pers . Die Keimkörner sind kuglig oder

eyförmig, ohne Scheidewand , aber mit körnigem Inhalte er¬
füllt , und im reifen Zustande ohne Stielchen ; sie brechen
in regelmässigen oder unregelmässigen Häufchen (acervuli), aus
der oberen oder unteren Blatlfläche (acervuli -epigeni, vel hypogeni), seltener aus beiden (acervuli amphigeni) hervor , und
diese sind mehr oder minder von der Epidermis umgeben .
Die Farbe ist gelb, rolh oder braun . — Die zahlreichen Arten
leben fast ausschliesslich auf Blättern , doch auch auf kraut artigen Stengeln. Man unterscheidet sie nach Farbe und Ge¬
stalt des Häufchens und benennt sie am besten nach der
Gattung

oder

Familie , der

die Pflanze , auf

der

sie wachsen ,

angehört .

5) Cylindrospo

-ra Grev . unterscheidet sich durch

die walzenförmigen Sporidien .

6) Uromyces Ung . ist eine EJredo
, bey der die reifen
Sporidien mit dem Stielchen abfallen (sporidia pedicellata
vel caudiculata). — Von diesen 3 Gattungen sind nur sehr
wenige Arten bekannt,
7) Spilocaeä
Fr . scheint uns eine Uredo , deren Spo¬
ridien unter sich und mit ihrer Unterlage verwachsen sind .
Die wenigen Arten kommen auf den Früchten und Blättern
von Pyrus vor.
8) Puccinia
Pers . Die Sporidien sind mit einer,
seltener mit zwei Scheidewänden und mit einem kleinen Stiel-

chen versehen (sporidia uniseptata) ; die Farbe ist gewöhnlich
^ ra un. Sonst alles wie bey Uredo .
^
An merk . Die Gattung Bullaria
D e c. scheint uns
von Puccinia nicht hinlänglich unterschieden .
9) Phragmidium
Lk . (Aregma Fr .) Die Sporidien
sind langgestielt und mit mehreren Scheidewänden versahen
(sporidiapluriseptata ). -—Die wenigen Arten sind schwarz und
leben auf Blättern von Pflanzen aus der Familie der Rosaceen.
10) Triphragmium
Lk . Die Sporidien sind kurz
gestielt und durch eine Längs - und eine Querwand in drei
Fächer getheilt . — Tr . Ulmaria
wächst auf den Blättern
von Spiraea Ulmaria .
11) Xenodochus
Schl , ist mit der vorhergehenden
Gattung sehr nahe verwandt . Die Sporidien sind sehr kurz
gestielt , aber verlängert und perlsclinurförmig gegliedert
(sporidia moniliformi - concatenata ). — Es ist nur eine Art be¬
kannt : Xenodochus
carbonarius
, die aus der Uredo
miniata
auf den Blättern von Sanguisorba entspringt . Mit
dieser Gattung erreichen die Sporidien ihre höchste Ausbildung
und wir kommen daher zu einer zweiten Reihe der Ento phyten, bei denen die Ausbildung der Hülle (pseudo peridium )
v« rwaltet *).

§. 5.
Zweite

Reihe

.

Entophyti aecidinei.
Aecidium
Per ». Die hügligen ^ ungeteilten
Sporidien sind von einer kleinen becherförmigen aus der
Epidermis gebildeten und am Rande gewöhnlich gezahn¬
ten Hülle umgeben. Nach Unger
ist noch eine eigen¬
tümliche , die Sporidien einschliessende Haut vorhanden ,
Die Sporidien

sind von lichter Farbe und die kleinen

Becher brechen in regelmässigen oder unregelmässigen

Häuf¬

ten aus den Blättern oder krautartigen Stengeln hervor ;
uicht selten ist ein aus dem veränderten Zellgewebe gebildeter
♦

) Chaetosporinm Corda ist uns zweifelhaft , scheint aber zu
ser Reihe zu gehören«

die *

verdickter oder anders gefärbter Boden (stroma seu sporidochium) vorhanden . Die Arten dieser Gattung sind zahl¬
reich , wie bei der Gattung U r e d o in der vorhergehenden
Reihe.
io ) Roesteüa
Reh . Nur durch die Gestalt der Hülle
verschieden , welche hier verlängert ist , und an der Spitze
unregelmässig aufspringt, oder an den Seiten sich spaltet , so
dass die Abschnitte noch än der Spitze vereinigt bleiben. Die
wenigen Arten wachsen nur auf den Blättern derPomaceen .
14) Cronarlium
Fr . Die Hülle ist verlängert , fast
fadenförmig , gekrümmt , oben abgestutzt und aussen schup¬
pig. Nach Un ger sind die runden Sporen in keulenförmigen
Schläuchen enthalten . — Die einzige bekannte Art (Cr . ascle piadeurn ) lebt auf den Blättern von Cynanchum Vincetoxicum und ist sehr selten .
15) P er idermium
Lk . Die Hülle ist eiförmig oder
walzenförmig , sehr zart , weiss und zerreisst unregelmässig.
Die Sporidien sind kuglig , rundlich und schön pomeranzengelb. —. Die wenigen Arten leben auf den Blättern und seltener
auf der Rinde der Coniferen .
So- sind wir bis zu einer dritten Reihe unter diesen Coniomycetes entophyti gekommen, welche sich durch ihr Her vorbvechen aus den baumartigen . Pflanzen unterscheiden .

§. 6.
Dritte

Heike

.

Entophyti corticolae»
16) Nosophia ea Fr . Kleine, kuglige, etwas unregehmiissige Sporidien häufen sich unter der angeschwollenen und
zuletzt unregelmässig anfreissenden Epidermis- baumartiger
Pflanzen. Diese Pilzgattung ist deutlich nichts anders , als eine
krankhaft veränderte Rinde. — Hierher unsere früher beschrie¬
bene Uredo su b c orti cal i s (est,, ut Friesius reete dicit ,.
Status pathologicus cortieis vivi.)
tn) Pbysoderma
Wal Ir unterscheidet sich durch sehr grosse, regelmässige Sporidien , die von. der Epidermis
krautartiger Pflanzen bedeckt bleiben .
1.8) Naemaspora
Ehr . (Nemalocolla Lk.) Sehr kleine
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Imglige Sporidien , bilden eine gallertartige , gefärbte Masse,
welche rankenfbrmig aus der Rinde hervortritt . — N. erocea
F. ist gemein auf Buchenrinden .
Desmaz . unterscheidet sich da¬
19) Liberlella
durch , dass die Sporidien spindelförmig und gekrümmt sind.
Lk . Eiförmige , einmal abgetheilte Spo¬
20) Podisoma
ridien sind mit ihren sehr langen und sehr zarten Stielchen
in einen fleischigen kegelförmigen Körper verbunden . — Die
wenigen bekannten Arten sind von gelber , oder rothgelber
Farbe , und wachsen auf den Rinden mehrerer Arten der Gat¬
tung I u ni per u s.
Dec. Eiförmige , ein oder
21) Gymnosporangium
mehrmal getheilte Sporidien sind gestielt und mit einem gal¬
lertartigen Boden verbunden , mit dem sie als ein kegelför¬
miger, oder mehr ausgebreiteter Körper hervorbrechen . Diese
Gattung , die der vorhergehenden sehr nahe verwandt ist,
kommt ebenfalls nur auf den Rinden von mehreren Arten der
vor.
Gattung Iuniperus
Anm . Durch die Ausbildung eines Stroma weicht
diese letzte Gattung , von den übrigen Blattpilzen sehr
ab. Wir wollen sie aber wegen ihrer Verwandtschaft
und ihres Vorkommens auf le¬
mit Podisoma
benden Pflanzen , nicht gerne zu der folgenden Abtremellini
tbeiluug , oder zu den Ilymcnomycetes
bringen

,

mit

denen

sie

auch

in Beziehung

stheht .

nach der Verwandtschaft ,
oder nach Analogien zwischen diesen Blattpilzen und
den folgenden höheren Familien , so können wir sa¬
gen : ln unserer ersten Reihe erinnert Xenodochus
an die II y p b o m y ce t cs . Die zweite Reihe steigt im
Fra gen wir überhaupt

P e r i cl e r m i u m , bis

zur

Analogie

mit

den

Gaste

-

, und in der dritten Reihe , erhebt sich
romycetes
selbst bis zur
die Bildung in Gymnosporangium
.
Verwandtschaft mit den Hymenomycetes
Erklärung der zweiten Tafel.
Ustilago . 1. U . s eg e t u m, auf den Blüthen von Avena
sativa in natürlicher Grösse ; 2. Die Sporidien vergrössert ;
, auf den Blüthen von Polygonum hydro U . utriculosa
o
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piper in natürlicher Grösse ; 4- Dieselbe vergrössert; 5. Die
Sporidien.
Uredo . i . U. candida auf den Blüthen von Thlaspi bursa pastoris, in natürlicher Grösse; 2. Ein Häufchen
vergrössert ; 3. Die Sporidien stark vergrössert.
Cy li ndrospora . i . C. concentrica
; i . Die Spo¬
ridien vergrössert.
Dromyces . i . U . Phaseoli , auf den Blättern von
Pli. vulgaris, in natürlicher Grösse; 2. Vergrösserte Häuf¬
chen ; 5. Die .Sporidien mit ihren Stielchen.
Puccinea . i . P. Beton ica e, auf den Blättern von
Bctonica officinalis, in natürlicher Grösse; 2. Die Sporidien
vergrössert.
Phragmidium
. 1. Phr. incrassatum , auf den Blät¬
tern von Rubus fruticosus in natürlicher Grösse ; 2. Ein Stück¬
chen des Blattes vergrössert ; 3. Ein Sporidium stark ver¬
grössert.
Xenodochus . 1. X. carbonarius
Schl ., auf der
Uredo Sanguisorbae, in natürlicher Grösse ; 2. Ein Stück¬
chen des Blattes vergrössert; 5. Die Sporidien stark vergrössert.
Aecidium . t. A. Rumicis , auf einem Blatt von
Rumex crispus ; 2. Ein Häufchen von Peridien vergrössert ;
3. Die Sporidien vergrössert; 4*A e c i d. crassum auf einem
Blatte von Rhamnus Frangula, in natürlicher Grösse; 5. Drei
vergrösserte Peridien,
Roestelia
. r. R. cancellata
, auf einem Blatte
von Pyrus communis, in natürlicher Grösse ; 2. Zwei Peri¬
dien vergrössert. 3. R. cornuta , auf den Blättern von
Sorbus aucuparia, in natürlicher Grösse; 4* Die Peridien ver¬
grössert ; die mittlere der Länge nach geöffnet ; 5. Die
Sporidien.
Cronartium . 1. C. asclepiadeum
, auf Cynanchum
Vincetoxicum in natürlicher Grösse; 2. Die Peridien vergrös¬
sert ; 3. Dieselben stark vergrössert; 4- Ein Schlauch, der
die Sporidien enthält.
Pcridermium
. I. P. Pi ni v ar. a c i c o 1a, in natür¬
licher Grösse. 2. Eine Peridie vergrössert; 5. Ein Stück¬
chen derselben stark vergrössert. 4- P. Pini var . corti c o 1a in natürlicher Grösse; 5. Eine Peridie vergrössert.
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6' Eine Peridie , die der Länge nach geöffnet ist ; 7. Die Spo¬
ridien.
. 1. N. co rti c o 1a, in natürlicher Grösse ;
Nosophlaea
.
Die, Sporidien
in natürlicher Grösse ;
. 1. N. crocea
Naemaspora
Eine Ranke stark vergrössert ; 3. Die Sporidien .
. 1. Die vergrösserten Sporidien von L .
Libertella
h et u 1i na D es m.
, in natürlicher Grösse ;
Podisoma , 1. P. juniperi
1 . Ein

Häufchen

Sporidien

der

nach

Länge

durchschnitten

J

3. Die Sporidien stärker vergrössert .
um . 1, G. j u n i p e r in n m, in na¬
Gymnosporangi
von unten gesehen; 0. Ein
Dasselbe
2.
türlicher Grösse.
Stückchen stark vergrössert , und die Sporidien mit ihrem
Inhalt und der Scheidewand .
§. 7.

.

Abtheilung

Zweite

Coniomjcetes liberi et sujfulti .
Freie

oder

mit

einem

Boden

Staukpilze

.

versehene

Wir vereinigen in dieser zweiten Abtheilung alle Coniomyceten - Gattungen , die auf abgestorbenen Vegetabilien
leben (nicht aus der Epidermis lebender Pflanzen hervor¬
brechen ). Darum können wir auch diese Pilze nicht mehr
so direct als Krankheitsformen der Pflanzen betrachten ; sie
ßrscheinen mehr als selbstständige , parastische Vegetabilien ,
obgleich unseres Wissens das Keimen noch von keiner hier¬
her gehörigen Art beobachtet wurde , und wir daher bei
ihnen eine generatio orginaria wenigstens nicht läugnen könOen. J3e; manc iien dieser Pilze ist es wohl derselbe Fall ,
und anderen , dass sie auch in ihren
AVle hei Polystigma
Erimordien auf lebenden Theilen erscheinen , und erst nach
dem Absterben des Theils zu ihrer wahren Entwickelung
gelangen. Es sind zwar keine bestimmte Grenzen zwischen
iesen beiden Abtheilungen zu ziehen. Dies ist überhaupt
^ den Abtheilungen einer Familie , und selbst bei nah ver -
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wandten Familien unmöglich, und streitet mit dem Charak¬
ter der unendlichen Mannigfaltigkeit, die wir überall immer
mehr erkennen , je vielseitiger und genauer wir die Gegen¬
stände untersuchen .
Die Coniomycetcs
liberi , unterscheiden sich von
den C. suffulti
, durch dem Mangel des Bodens, Stroma *),
der aber öfters so wenig ausgebildet ist , dass beide Reihen
unmerklich in einander übergehen ; die ersteren kann man
mit Fries auch als Coni omycetes
stilbosporini
und die
anderen , als Coniomycetcs
tubcrcularini
bezeichnen.
§ 8.
Erste

Reihe

.

Coniomycetcs liberi.

Freie

Staubpilze

.

22) Leucosporium
Corda. Kuglige, einfache, durch¬
sichtige, trockene Sporidien liegen in Häufchen auf der Ober¬
fläche abgestorbener Pflanzenstengel. L. vesiculiferutn
hat
zwischen den Sporidien eine blasige Masse. (Wir möchten
vermuthen , dass diess die entleerten Sporidien seyen.)
23) Cocco spora Wallr . , ist hier sehr nahe ver¬
wandt , die Sporidien sind sehr gross, durchsichtig , zusammen¬
geklebt . C. aurantiaca
kommt auf faulem Holze vor .
(Hier scheint uns auch Ac bi to ni um K. sehr nahe zu stehen).
24) Gymnospori

um

Corda

. unterscheidet

sich durch

gallertartige Sporidien von grünlicher Farbe . — G. oliva cuum ist auf feuchtem Papier gefunden worden , und scheint
uns mit Protococcus verwandt .
a5) ConiotheciumCorda
, Die kugligen, halb durch¬
sichtigen Sporidien , sind durch eine gallertartige Masse in runde,
feste Kugeln zusammengehallt . — C. atrum , wohnt auf Holz.
26) Fusidium
Lk . Die Sporidien sind spindelförmig,
*; Der Boden erscheint öfters nur als eine anders gefärbte Stelle
in der Kinde, und ist überhaupt der sogenannten Matrix der
Entophyten zu vergleichen , die hier allmählig in eine beson¬
dere Entwickelung eingeht , bis sie in Tubercularia ihre höchste
Ausbildung erlangt.

■
*

durchsichtig , gerade oder gekrümmt , iingetheilt, (ohne Scheide■wand) und liegen in oberflächlichen Häufchen beisammen. —
Gie Arten dieser Gattung finden sich auf abgestorbenen BlätIcrn und Rinden und sind von lichter Färbung .
K. Die Sporidien haben dieselbe
27) Cryptosporium
Gestalt , sind aber von schwarzer Farbe , und brechen aus
ßlätteru und Rinden hervor .
Wall , unterscheidet sich dadurch,
28) Entomyclium
dass die Sporidien in der Mitte eine längliche , körnige Masse
"W. wohnt auf abgestorbenen
füh ren . E . folliculatum
W . — Es scheint uns diese
variabilis
Georgina
von
Stengeln
.
verwandt
Gattung mit Baetridium
29) Torula Lk . Kuglige, oder eiförmige, fast undurch¬
sichtige Sporidien , hängen perlschnurförmig an einander . —
Gie zahlreichen Arten dieser Gattung sind schwarz oderrolh ,
oberflächliche

Und bilden

Häufchen

auf Holz

und

Rinden .

Lk. ist eine Torula , wo immer vier
5o) Tetracoliuin
Tu *
Sporidien Zusammenhängen. Hierher unsere Torula
h er c u 1a r i a e.
Lk . (Ilormiscium K) , unterscheidet sich
31) Monilia
dadurch , dass sich die perlschnurförmig zusammenhängenden
Sporidien aufrichten . Die Gattung ist mit Alternaria
N. a. E . sehr nahe verwandt .
32) C o nop 1ea Fr . Die perlschnurförmig - gereihten
Sporidien bilden ein dichtes Häufchen , aussen mit Conidien
(conidiaFr .) bestreut . — Diese Gattung ist uns sehr zweifelhaft.
33) Dicoccum . Corda. Einmal gelhcille Sporidien sind
in oberflächlich aufsitzenden, sehr kleinen Häufchen versamdurch
melt. __ Diese Gattung , ist von Didymosporium
^en Mangel des stroma verschieden , und dadurch , dass dieSCr Bilz nicht hervorbricht .
Lk . Die Sporidien sind länglich
° 4) Stilhospora
versehen , (sporidia pluri Scheidewänden
,nit mehreren
®Ptata) und brechen aus der Rinde hervor . .— Die zahlreichen
*len s’nd alle schwarz .
K . unterscheidet sich dadurch ,
Asterosporium
« 3SS

(] | a

e . .i,

^ tllbosn

,

q

<(

t

sporidien sternförmig Zusammenhängen . — Hierher
«

„

. Pers .
1 ° ra asterosperma
C. , ist eine Stilhospora ,
' ^ Potemnoum

deren

Sporidien in ihre Abtheilungen zerfallen, so dass sie zwischen
Torula und Stilbospora in der Mitte steht .
Zweite

Reihe .

Coniomycetes suffulli.

37. Spor idesm ium Lk. Die mehrmal abgetheilten Spo¬
ridien (sporidia multiseptata) , sitzen aufsteigend auf einem
undeutlichen , flachen Boden (stroma obsoletum). — Die Arten
sind alle schwarz , und sitzen oberflächlich auf Holz.
38) Seiridium
N. a E . Längliche , mit körniger
Masse erfüllte , nicht abgetheilte Sporidien hängen durch
kurze , fadenförmige Fortsätze an einander und brechen in
Häufchen hervor . — S. marginatum
kommt auf erstor¬
benen Rosenstengeln vor.
09) Ph r agmotr iclium . K.. Die rautenförmigen zelligen Sporidien sind durch starke kurze Stielchen zu 2—3
verbunden , sitzen auf einem flachen Boden und sind in ein
hervorbrechendes dichtes Häufchen vereinigt . P h. Chail letii K. wohnt auf den Fruchtschuppen der Fichte .
40) Melanconium
. Lk . Ivuglige, oder eiförmige,
ungetheilte Sporidien , brechen aus einem flachen , undeutli¬
chen, oder mehr gewölbten Boden aus der Rinde hervor *).
41) Fusicoccum
. Cor . Längliche, an beiden Seiten
zugespitzte, nicht abgetheilte Sporidien , axif einem gewölbten
Boden — F . Aesculi
ist schwarz und wohnt auf abgestorbenen Zweigen von Aesculus Hippocastanum .
42) D i d ymosporium
N. v. E. , unterscheidet sich
durch einmal gctheilte Sporidien , (sporidia uniseptata.)
43) D a psi 1o spo r i um . C. Die elliptischen Sporidien
sind ungetheilt , öffnen sich an der Spitze und ergiessen ihren
körnigen Inhalt ; sie brechen auf einem deutlichen Boden
aus der Rinde hervor . Hierher D. stro maticura
C. mit
dunkelgrünen Sporidien, auf weissem, rundem Boden **),
’) Diejenigen Arten, denen das Stroma fehlt , nämlich M, sphaerospermum Lk. und M. Papularia Fr. , möchten vielleicht zu
Ustilago gehören.
**) Könnte nicht ein Melanconium bei sehr starker Vergrösserung
so erscheinen ?

44) Cor yneum , N. ab E. Die Sporidien sind melirmal getheilt und mit einem kurzen Stielclien auf einem flaBoden befestigt , auf dem sie aus der Rinde hervor b* chen.
45) Seiniatosporium
Corda. unterscheidet sieh durch
^*6 nicht gestielten Sporidien ; ist gleich einer Stilbospora mit
flachem Boden von anderer Farbe . — S. Eosae hat schwarze
Sporidien auf weissem Boden und wohnt auf Rosenzweigen.
A.n m. Die vier zuletzt abgehandelten Gattungen sind
alle mit Melanconium sehr nahe verwandt in ihrem
Vorkommen in der schwarzen Farbe und dem noch
unvollkommenen , oft kaum zu unterscheidenden Bo¬
den , der sich nicht über die Oberfläche der Rinde
erhebt . Bei den jetzt folgenden Gattungen , zeigt sich
die vorherrschende Ausbildung des Bodens.
46) Epicoccum
Lk . Der Boden ist gewölbt , rund ,
■
Warzenförmig und auf seiner Oberfläche dicht mit kugligen
Sporidien bedeckt. — Bei den beiden bekannten Arten ist der
Boden schwarz , oder es ist eiue anders gefärbte Unterlage
Vorhanden.
4?) Exosporium
Lk. unterscheidet sich durch die
auf dem warzenförmigen Boden sitzenden, länglichen, mehr¬
mals abgetheilten Sporidien. — Die bekannten Arten sind
Sch\varz. (Fries will beide Gattungen nicht anerkennen .)
46) Tubercula
ria Lk . Der Boden ist warzenfor '"'S. gewölbt, zuweilen gestielt , von mehr fleischiger Textur
J^ud lichter, seltener dunkler Farbe ; die Sporidien sind klein,
uSflg und durchsichtig und bilden eine dichte Lage. Die
meisten hierher gehörigen Allen zeichnen sieh durch ihre
cAöne, rothe Farbe aus.
49) Fusarium
Fr . Der Boden ist bald flach , bald
Scw öl],t (fleischig). Die Sporidien sind spindelförmig , zu^ eilen gekrümmt , durchsichtig , ohne Querwände . Die ArSlnd alle von rother oder gelber Farbe .
°all
^ ennor ‘ a Er . , unterscheidet sich durch einen
Ggldl*‘8en Boden und die an beiden Enden abgestutzP0, idien. — d ;6 einzige Art , B. Buxi wohnt auf BuXUS semp

ei.virens _

n ln. Melanostroma

Corda , ist hier so nahe ver«

wandt, dass wir diese Gattung, bei der der Boden
bornartig und die Sporidien gallertartig sein sollen,
zur näheren Untersuchung empfehlen. Wach Fries ist
die abgebildete M. fusaroides
Stictis pupula Fr.
5 i ) Sar co podium
Ehrenb . hat einen ausgebrei¬
teten fleischigen Boden und sehr lange fadenförmige geson¬
derte Sporidien. — Scheint uns eine Uebcrgangsform zu den
Hyphomyceten.
An in. Wenn wir nun einen Blick auf diese Abtheilung
der ersten Familie zuriiekwerfen, um ihre Verwandt¬
schaft mit den übrigen Familien zu erforschen, so
linden wir in den Gattungen der Coniomycetes
liberi ächte Coniomycetes; doch zeigen sich Motii lia , Seiridium
und Phragmotrichum
als die
Fadenpilze (Hyphomycetes) dieser Stufe, ln Melan conium und seinen Verwandten lässt sich die nahe
Verwandtschaft mit den Py re n o m y c e t e s nicht ver¬
kennen. T ubercularia
endlich repräsentirt die voll¬
kommensten Hymen omycetes . Interessant ist hier
die nahe Beziehung zu den Pyrenoraycctes
, die bei
der vorhergehenden Abtheilung fehlte, wo man mehr an
eine annaloge Bildung mit den Gasteromycetes
erinnert wurde.
Erklärung der dritten Tafel.
Leu co spo riu m. 1. L. vesi culifer u m , in na¬
türlicher

Grösse ; 2 .

Die

vergrösserten

Häufchen

; 3.

Die

Sporidien und die dazwischen liegende blasige Substanz.
Fusidium . i . F. gryseum , in natürlicher Grösse;
3 . Die

vergrösserten

Sporidien

.

Cryptos po r i u m. i . C. graminis , in natürlicher
Grösse; a. Die vergrösserten Sporidien.
Torula . i . T. tenera , in natürlicher Grösse. 2. Die
vergrösserten Sporidien.
Monilia . 1. M. antennata , in natürlicher Grösse;
3. Vergrössert.
Stilbospora . 1. St. macrosperma
, in natürli¬
cher Grösse; 2. Ein Häufchen vergrössert; 3. Die Sporidien.
Ast ero sp 0 riu m, 1. A, Iioffmanni
, vergrösserte
Sporidien,

—

r

21

, in natürlicher
. i . S. marginatnm
Seiridium
Grosse; 2. Ein Häufchen vergrössert ; 3. Die Sporidien ;
Dieselben noch mehr vergrössert,
, in natiirli ium . i . Sp. fusiforme
Sporidesm
vergrösscrte
stärker
Koch
3,
;
Vergrössert
cher Grösse ; 2.
Sporidien.
, in natür¬
Ph r ag mo tr i ch um . i . Ph . Chailletii
sie anwie
,
Sporidien
vergrösserten
Die
2.
;
Grösse
licher
Sporidien.
s‘tzen ; 3, Stärker vergrösscrte
, in natürlicher
. 1. RI. bicolor
Melanconium
Griisse. 2. Die Häufchen vergrössert ; 3. Dieselben im Längs¬
schnitt mit den Sporidien.
, in natür¬
. 1. D. c omplanatum
Didymosporium
vertikal
und
licher Grösse. 2. Ein Häufchen vergrössert
durchschnitten ; 5. Der Boden mit den aufliegenden Sporidien ;
4. Die Sporidien, stark vergrössert .
, in natürlicher
. 1. C. umbonatum
Coryneum
depressum ,
C.
3.
Grösse. 2. Vergrösserter Vertikalschnitt .
in demselben Durchschnitt . 4' Ein Stückchen des Trägers .
;
5- Die stark vergrösserten Sporidien . 6. C. disciforme
; • Die Sporidien .
, 1. E . T i 1i a e, im vergrösserten Verti Ejosporium
halsehnitt .
, in natürlicher
. 1. T . gra ’nulata
Tubercularia
, in na¬
crliata
Grösse; 1. Ein vergrösserter Pilz . 3. Tub .
türlicher Grösse. 4- u * 5. Vergrössert ; 6. Dieselbe im Ver¬
tikalschnitt.
. 1. F . 1a t e r i t i u m, in natürlicher Grösse.
Fusarium
3. Vergrössert ; 5. Ein Verlikalschnitt mit den Sporidien.
§ • 10.

j

Zweite

F a m

1 1 e.

Hjphomjcetes Lk. Fr. Wallr .
F adenpilze

.

Der Hauptcharakter dieser Familie liegt in der Ausbildun
oder Trägers
Bodens
8 eines fadenförmigen
a
0
• .
d er s
(stroma fdamentosum). Die Fäden sind
^ Poridien
entweder -se]lr zar( > hohl und meistens gegliedert , d. h. mit

Qu erscheide wänden verseilen *) (stroma floccosum, flocci) ,
oder sie sind dichter, starker (stroma fibrosum). Die Sporidien liegen grösstentheils frei auf der Oberfläche des Fadens,
aus dem sie sich aussclieiden. Nur seltener entstehen sie im
Innern, und es bildet sich aus der Substanz des Fadens eine
zarte Hülle (peridiolum Fr., sporangium Lk., vesicula Auct.).
Diese Sporidien durchlaufen denselben Formenkreis, wie die
der vorhergehenden Familie ; sie sind theils durchsichtig,
theils mehr getrübt durch ihren Inhalt, von sehr verschie¬
dener Färbung , so dass die Farbe dieser Pilze gewöhnlich
von den Sporidien abhängt, während der Faden farblos ist.
Die Familie ist reich an Gattungen und Arten, und be¬
darf einer sorgfältigen Eintheilung.
Da wir mit Fries
nur solche Gattungen, als ächte
Fadenpilze aufnehmen, welche Sporidien bringen, so überge¬
hen wir die sogenannten Iiyphomycetes
aspori '**),
*) Wir

sagen

der Kürze

wegen „ gegliedert

“ und verstehen

darunter

die gewöhnliche Abtheilung durch Scheidewände , ohne Ein¬
schnürung oder Verdickung.
Hierher kann man folgende Gattungen rechnen :
Byssus Humb . Sehr zarte, weisse, zerfliessende Flocken ,
auf verschiedene Weise verästelt , und oft sehr ausgezeich¬
nete Formen bildend . Die hierher gehörigen Arten, sind nur
in Bergwerken beobachtet worden.
Hypha nob . Sehr zarte , ästige, ausgebreilcle und mehr
oder minder verwebte , nicht zerfliessende Flocken .
F i b r i 11 a r i a P c r s .

besteht

aus

ästigen

, wurzclartigcn

Formen , die durch Verwachsen von zarten Flocken entstehen .
(Grosse Annäherung an Himantia und die folgende Gattung.)
Rkizomorpha
Eschw . Hierher gehört die merkwürdige
R. subterranea
P. Das Innere des starken, wurzelartigen
Gebildes, besteht auä zarten Flocken, welche mit dichter Corlicalsubstanz bekleidet sind. Die Fruchtbildung ist noch zwei¬
felhaft , weshalb wir diese Gattung hier erwähnen. (S. die unter¬
irdischen Rhizomorphen, ein leuchtender Lebensprozess vonNees
v. E. d. ä. u. j. Bischof und NöggerathNov. Act. Acad. Nat. Cur. XI.)
Ozonium
Lk . Niederliegende , ästige Fasern, aus Flocken
gewebt ; die Aeste sind theils viel stärker , mit viel dünneren
verbunden , worin liier der Unterschied liegt.
Dcmatium
Lk . ( nec Fr.) besteht aus niederliegenden ,
ästigen , gleichförmigen
, nicht gegliederten Fäden von
dunkler Farbe .

welche grösstentheils als die Anfänge (das mycelium) höherer
Pdze erkannt wurden . Auch können wir die sogenannten
^ bylleriaceen
, die Gattungen Erineum
und Rubigo
•Acht als selbstständige Pilzgattungen anerkennen , da sie wohl
’nehr als eine krankhafte Bildung der Epidermis lebender
Pflanzen anzusehen sind. Sie repräsentieren hier die Stufe
^er Blattpilze *).

Erste

A b t h e i 1 u n g.

Hjphomjcetes
( Sepedoniei

Aeclite

muceclinei nob.
et Muccdines

Schimmel

Fr .)

.

Bei den hierher gehörigen Fadenpilzen ist der Faden stets
hohl , gewöhnlich gegliedert , sehr zart und vergänglich . Man
bezeichnet ihn mit dem Namen Flocke (Floccus oder stroma
floccosum) und unterscheidet zuerst , ob dieser flockige Trä¬
ger aus niederliegenden oder aufrechten Flocken besteht , oder
°b , wie diess sehr häufig der Fall ist, niederliegende und
" nfauchtbare Flocken (flocci steriles, hyphasma Lk.) vorhan flen .' aus denen die sporentragenden (flocci fertiles) sich crbeben. Die Sp oridien sind auf verschiedene Weise auf diesen Fäden gelagert , eingestreut (sporidia inspersa), oder sel¬
tener mit einem Stielchen ansitzend (sporidia adnata ) und von
Verschiedener Gestalt und Farbe .
The Pilze dieser Abtheilung leben auf organischen , be-

) Hierher gehören folgende Gattungen :
Rubigo
Lk . Sehr kurze , an der Spitze
— erweiterte Fäden von verschiedener ' Farbe ,

.
A n ltl

keulenförmig

Erineum
Lk . (Phyllerium Fr .) Durch mehr verlängerte
gleich dicke , gekrümmte Fäden ausgezeichnet . — Von beiden
Gattungen sind zahlreiche Arten beschrieben . (M. s. Kunze
myc- Hefte I11
T

i

•

V

1 a phrina
Fr . hat sehr kurze , mehr regelmässige ei - oder
heulen förmige Fäden mit deutlich - körnigem Inhalt , so dass
*' e E ' nk zu den Gasteromyceten bringt . Allerdings ist dasVor 0<umcu ganz wie bei Rubigo .

sonders vegetabilischen, in starker feuchter Zersetzung begrif¬
fenen Substanzen und sind überall verbreitet . Sie pflanzen
sich leicht und rasch durcli ihre Sporidien fort . Wir bilden
hier drei Reihen.
§. 11.
Erste

Reihe

.

Hyphomycetes muceclinei sporolrichini.
Die niederliegenden , ausgebreiteten Flocken tragen un¬
mittelbar die Sporidien ;
Hierher gehören folgende Gattungen :
i . Sporisorium
Ehr ., macht den Uebergang von den
Blattpilzen zu dieser Familie (S. o. pag. io.)
%. Sepedonium

Fr .

Die

Flocken

sind

sehr zart und

verschwinden bald. Die zahlreichen Sporidien sind gross,
kuglich , mit oder ohne Spitzchen, mit körnigem Inhalt ver¬
sehen und von gelber und rother Farbe . — Die wenigen
Arten leben auf grösseren , fleischigen Pilzen , die sie ganz
durchdringen , indem nur die Sporidien ohne die F 1o kkcn Zurückbleiben.
5. Myco gone Lk ., ist nur durch das Spitzchen an den
Sporidien verschieden .
4- C hromos p or iu m Cor da , scheint uns nur durch
das Vorkommen auf faulenden Wurzeln •abzuweichen .
5. Tuburcinia
F ^ unterscheidet sieh durch die dunkle
Farbe der Sporidien , welche ihren körnigen Inhalt (sporidiola) aussondern und durch das Vorkommen auf Wurzeln
höherer Pflanzen , auf denen der Orobanche
und Mono tr opa .
6. Dendrina Fr . Die kugligen Sporidien brechen aus
zerstörten Pflanzenstengeln hervor , und liegen unterhalb der
dicht verwebten Flocken .
7. Miainomyees
Corda
ist hier sehr nahe ver¬
wandt . Die Flocken sind einfach , strahlenförmig ausgebrei¬
tet , und die eiförmigen Sporidien liegen mit schleimiger Sub¬
stanz verbunden , auf. — M. fungicolus
wohnt auf Kculenpilzen.
8. Chromelosporium
C. , scheint Juicii die starken,
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m‘t Einschnürung gegliederten Flocken verschieden. Die Ge¬
genwart des Schleims unterscheidet die Gattung von N c.
^ atogonium
Lk ., ist die grösste Gattung dieser
9) Sporotriclium
Reihe; die Flocken sind ästig weiss ; die Sporidien von verschie¬
dener Farbe liegen aufgestreut und sind kugelig oder eiförmig .
Lk . , ist blos durch die sehr zarten
10) Aleurisma
und vergänglichen Flocken und die grosse Zahl der Spori¬
dien verschieden .
L k., hat eine regelmässig strahhge
11) Dyssocladium
wächst auf un¬
Verästelung der Flocken . — B. fenestrale
feinen Fensterscheiben .
Lk . , ist durch gefärbte Hocken
12) Alytosporium
und angeklebte Sporidien unterschieden .
Corda , hat nicht gegliederte
13) Chrysosporium
Flocken

Cflocci continui

).

Lk . , hat die Sporidien in Häufchen
j 4) CoIIarium
zusammengeballt (sporidia conglobata .)
i5 ) Co cc o t r ich u m L k . , ist ein CoIIarium nach
Fries , der die grossen körnigen Sporidien für zusamincngeballte Häufchen von Sporidien annimmt .
Lk ., hat nicht gegliederte, ästige
»6) Colletosporium
Flocken und kugelige kleine Sporidien innerhalb einer blasi¬
gen Masse. — (Ist nach Fries ein mycelium).
Lk . , hat an beiden Enden abge¬
«7) Geotrichum
truncata ), die vielleicht aus den
(sporidia
stutzte Sporidien
^ gefallenen Gliedern der Flocken entstehen . Die einzige
bekannte Art kommt auf feuchter Erde vor .
es -*)., ist durch die
Desmazier
«8) N ematogonium
an den Gelenken verdickten und abgerundeten Glieder der
blocken , so wie durch die gleiche Farbe derselben und der
wohnt
tler Sporidien gut unterschieden . — N. aurantiacum
aul' Baumrinden .
Lk . , hat längliche oder spitulclför*9) Fusisporium
Sporidien , von hoher Farbe r auf farblosen gegliederFlocken.

k Ann . dos sc „ at

scc . vric

,f

p ^

o

20) Menispora
I>k. Sehr nahe verwandt ; die Flocken
sind ohne Scheidewände und die Sporidien gekrümmt ,
21) Trichothecium
Lk ., ist nur durch die mit einer
Scheidewand abgetheilten Sporidien (sporidia uniseptata) von
l ' usisporium verschieden .
22) Scolicotrichum
K., hat starke aber durchsichtige
wurmfürmig - gekrümmte Flocken ohne Scheidewände. Die
Sporidien sind länglich, einmal getheilt . — Diese Gattung ist
mit den Byssoideen verwandt .
20) EpochniumLk
, Die Sporidien laufen an der Basis
in feine Spitzclien aus (sporidia pedicellata).
24) Ac remonium
Lk . Die Flocken sind wie bei
Tricliotliecium
, aber die Sporidien sind rund , nicht abgetheilt und sitzen mit kleinen Stielchen winkelförmig oder
abwechselnd an den Flocken .
Anmerk . Sepedonium
und die nahe angrenzenden
Gattungen zeigen sich durch die vorherrschende Sporidienbildung und ihr ganzes Vorkommen als diejeni¬
gen , welche den Entophyten
entsprechen .
Sporotrichum
und F usisporium
sind als die
Centralgaltungen , in denen der Charakter der Reihe
am deutlichsten ausgesprochen ist, zu betrachten .
§. 12.

Zweite
Reihe
.
Mucedinei lolrytidinei , (s. erecti.')
Schimmel

, mit

unfruchtbaren

niederliegenden

,

(hyphasma) und fruchtbaren
aufrechten
Flocken .
25) Oideum Lk. Die Flocken sind niederliegend oder
aufsteigend, perlschnurförmig - gegliedert und die ovalen oder
länglichen Glieder fallen als Sporidien ah. (Acrosporium
N. v. E . Oospora
Wa 11r. Alyssidium
Kunze , ge¬
hören hierher .)
26) Acrothamnium
N. v. E ., unterscheidet sich durch
die nur an den Spitzen gegliederten Flocken .
27) Haplotrichum
Lk . Die Flocken sind aufrecht ,
einfach , gegliedert uud alle fruchtbar . Die Sporidien oval
und an der Spitze der Flocken kopfförmig zusammengehäuft.
28) A cl ad iu m n ob . unterscheidet sich durch die seit¬
lich anhängenden Sporidieu .

27 ' —
2 q ) Haplaria

teilige

Flocken

Lk . , bat

aufrechte

, einfache

und seitlich in Häufchen

oder

zwei¬

versammelte

Sporidien .

oo) Briarea
C. (Monilia Fr .) Die Flocken sind aufrecht ,
einfach , gegliedert und tragen an den Spitzen zahlreiche
einfache Fäden , aus perlschnurförmig gereihten kugeligen Spo¬
ridien gebildet. — B. elegans
ist einer der schönsten Pilze
dieser Familie . (D e n dry p li io n Wal Ir . scheint dieselbe
Gattung.)
5i ) Penicillium
Lk . Die aufrechten fruchtbaren
Flocken sind gegliedert und tragen an den Spitzen zwischen
sehr kurzen zarten Spitzen die einfachen runden Sporidien .
02 ) Polyactes

Lk .

An

der

Spitze

der

aufrechten

Flocken , sind kurze , keulenförmige Aeste, an denen die
hügeligen Sporidien ansitzen. — P . vulgaris
ist einer der
gemeinsten Pilze , auf abgestorbenen Bliithen und Blättern in
den Gewächshäusern .
33) Botrytis
Lk . Die fruchtbaren Fäden sind auf¬
recht , mit regelmässiger oder unregelmässiger Verästelung
UQd eingestreuten kugeligen Sporidien ; die Aeste derFlocken
sind bald mehr verlängert und abwechselnd (Vi r g a r i a N. ah
•F ') > bald mehr doldenförmig oder traubenförmig verthcilt .
0/f) Verticillium
Lk . , unterscheidet sich durch die
einzeln an der Spitze der Aeste anhängenden kugeligen Spo¬
ridien .
35) Botryosporium
Cor da , hat aufrechte , ästige,
fruchtbare Flocken , an denen seitlich die runden Sporidien
in hurzgestielten Köpfchen zusammengehäuft ansitzen. — B.
diffusum
C. ist ebenfalls einer der schönsten Pilze dieser

Familie.
36) Sceptromyces
C. Die fruchtbaren Flocken siml
aufrecht und tragen an kurzen wirbelförrnig gestellten Acsten,
d*e kugeligen und gestielten Sporidien ' in Kugeln zusam’nengehäuft , welche eiförmige Köpfchen bilden. — Sc .
pi tzrr C,, gehört ebenfalls zu den ausgezeichnetesten For dieser Familie.
^?) Stach ylidium
Lk., unterscheidet sich durch die
,ln glichen und nicht ährenförmig gehäuften Sporidien.
3S) Dactylium
Lk. Die unfruchtbaren Fäden fehlen

2S
fast gänzlich ; die fruchtbaren sind einfach und
tragen an
der Spitze längliche, in mehrere Facher
ahgetlieilteSporiilien.
09) Diplosporium
Lk . , untersclieidet sich durch
ästige Flocken und nur einmal getheilte Sporidien (
sporidia
didyma).
4o) Stemphyllnm
Wallr . , scheint hier verwandt .
Die fruchtbaren Flocken tragen ein einzelnes, nach der
Länge
und Breite abgetheiltes Sporidium. — St .
botryosum
Wallr . die einzige Art , wächst auf abgestorbenen
Spargelslengeln.
40 Aspergillus
Lk . Die fruchtbaren Flocken sind
aufrecht, einfach, verdicken sich an der Spitze
keulenförmig
und tragen liier die dicht zusammengehäuften
kugeligen Spo¬
ridien. — Man bemerkt hier im Innern der
Flocken bei
starker Vergrösserung kleine Körner, wodurch ein
Uebergang
zu der zweiten Hauptabtheilung dieser Familie
angezeigt wird.
An merk . Wir können liier bei Oidium
die Ver¬
wandtschaft mit den Coniomyceten
und besonders
mit der Gattung Torula niclit verkennen. Botrytis ,
mit welcher Gattung man nach anderen Ansichten leicht
alle die ihnen zunächst stehenden Gattungen mit nicht
getheilten Sporidien vereinigen könnte, ist die Haupt¬
gattung, in der diese Abtheilung überhaupt ihre Voll¬
endung erreicht.
§. 13.
Dritte

Reihe

.

Miicedinei entospori .

4a) Bactridium
K. Die kurzen Flocken verdicken
sich keulenförmig, füllen sich mit körniger Masse und
stellen
so grosse längliche Sporidien dar von gelber oder
röthlicher
Farbe. — Die Flocken fehlen auch oft ganz, so dass
man
diese Gattung unter den Coniomyceten
aufstellen könnte.
45) Sporendonema
Desm . Einfache oder wenig
ästige , nicderlicgende Flocken ; enthalten im Innern
grosse
kugelige Sporidien. — Die bekannten Arten finden sich
auf
thierischen Substanzen.
Anmerk . Durch die im Innern der Flocken einge-

schlossenen Sporklien sind diese wenigen Gattungen sehr

abweichend, und stehen gleichsam zwischen dieser
Abtheilung und der folgenden, der sie sich sehr nahe
anschliessen, in der Mitte.
Erklärung der vierten Tafel.
Erineum . E. tiliacenm
, in natürlicher Grösse und
vergrössert.
Jtubigo . R. faginea, eben so.
Sepedonium . S. mycophyllnm
. i . in natürlicher
Grösse auf einem Boletus '; 2. die Flocken mit den Sporidien
vergrössert.
Collarium . C. nigrispermum
, vergrössert.
Sporotrichum
. 1. Sp . lax um ; 2. Sp . fusco a 1b u m , vergrössert.
Geotrichum

. G . candidnm

, vergrössert

Nematogonum . N. aurantiacum

,

; 1. in natür-

licber Grösse; 2. vergrössert.
Fusisporium
. F . aurantiacum
. 1. in natür¬
licher Grösse. 2. vergrössert.
Tricliothecium
. Tr . roseum . 1. in'naliirlieher Grösse
ai’f der Hülle von Cirsium incanum ; 2. dieselben vergrössert.
Acremonium . A. v er ti c illalum , vergrössert.
Epochnium . E. monilioides
, vergrössert.
Oidiurn . O. f r u c t i ge n u m. 1. in natürlicher Grösse;
2. vergrössert.
H ap Io t ri chu m. H. capitatum . 1. in natürlicher
Grösse; 2. c;ne Flocke vergrössert.
Acladium . A. conspersura , vergrössert.
Briarea . B. elegans . 1. in natürlicher Grösse; 2. eine
Flocke vergrössert; 3. die Sporidien ; 4- dieselben noch stärei" vergrössert.
Fenicillium
. P. expansum . , 1. in natürlicher
Grösse auf einem Agaricus; 2. vergrössert.

Polyactes P. vulgaris , vergrössert
*
Verticillium
.
V.
teneruin
,
1.
in natürlicher
p ..
rosse; 3, vergrössert ; 5. eine Flocke stärker vergrössert.
Botrytis . B. densa , 1. in natürlicher Grösse; 2. ver¬
flossen ; 3. einige Flocken stärker vergrössert.

B ot r y o s po r um . B. diffusum
, i . in natürlicher
Grosse ; 2. vergrössert ; 3. ein Sporidienhäufchen starker
vergrüssert ; 4. Sporidien .
S cep t r o m y c e s. S. O p i t z i i, 1. in natürlicher Grösse ;
2. eine Flocke vergrössert ; 3. die Köpfchen stärker vergrös¬
sert ; 4. drei derselben noch stärker vergrössert ; 5. eine Ku¬
gel aus Sporidien gebildet, 6. die Sporidien,
Dactylium
. D. ca n di d u m, i , in natürlicher Grösse ;
2. vergrössert ; 3. einige Flocken stärker vergrössert ; 4- die
Sporidien.
Aspergillus
. A. glaucus , r. in natürlicher Grösse ;
2. eine Flocke vergrössert ; 3. ein Köpfchen mit den Spori¬
dien stärker vergrössert ; 4. die Sporidien .
Bactridium
. B. candidum
, 1. in natürlicher
Grösse ; 2. ein Häufchen von Sporidien vergrössert ; 3, die
Sporidien noch stärker vergrössert .
Sporendonema
. Sp . casei , r . in natürlicher Grösse ;
2. die Fäden und Sporidien vergrössert .
Zweite

Abtlieilung

Iljphomjcctes

.

mucorini Fr .

(NematomyciN. y. E.)
Blasenschimmel

.
\

Die

hierher

geliürlgen

Fadenpilz

«

kommen

in

der

Eil -

düng des Flockens mit den vorhergehenden überein . Es
sind , wie hei der Reihe der Botrytidineen , unfruchtbare ,
niederliegende Flocken vorhanden , aus denen die frucht¬
baren aufsteigen. Der Hauptcharakter liegt aber darin , dass
sich liier die Sporidien in einer gewöhnlich sehr zarten und
vergänglichen und nur in den abweichenden Formen dichte¬
ren und dauerhafteren Sporangie (sporangium Lk. vesicula
Fr .) ansammeln , die auf verschiedene Weise sich öffnet. In
Rücksicht ihres Entstehens sind die ächten Mucorinen
ebenfalls den Pilzen der vorhergehenden Abtheilung ähnlich .
.— Bei diesen Pilzen kann man besonders leicht das Keimen
der Sporidien beobachten .
Wir wollen hier zwei Reihen bilden :
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§ . 14 .

Erste

Reihe

.

Mucorirti gcnuini .

mit sehr zarten ,
Blasenschimmel
.
Sporangier
vergänglichen
44) Mucor Fr . Aus den niederliegenden Flocken stei¬
gen einfache oder auch selten ästige fruchtbare Flocken auf, die
ar> der Spitze eine kugelige Sporangie tragen . Diese ist sehr zart,
verreisst unregelmässig und entlässt die eingeschlossenen ku¬
geligen Sporidien . — Die hierher gehörigen Arten leben be¬
sonders auf in feuchter Zersetzung begriffenen stickstoffhal¬
Ehr . , scheint uns nicht
tigen Substanzen . |(Rhizopus
wesentlich von Mucor verschieden.)
Fr . , unterscheidet sich durch die
45) Hydrophora
trüben Sporangien , welche mit
dann
wasserhellen,
hn Anfang
Aeclitc

dem

Inhalt

vertrocknen

.

K . Die aufsteigenden Flocken sind
46) Cephaleurus
einfach, nicht gegliedert , nach oben verdickt und tragen
mehrere kugelige Sporangien . — Kunze entdeckte diese Gat¬
tung auf Blättern getrockneter Pflanzen aus Surinam . Die
beiden Arten sind grünlich . Wir sahen unter dem MikroSCoP die kugeligen Sporidien hervortreten .
Fr . Grcv . Ebenfalls sehr nahe
4?) Ascophora
verwandt . Die kugelige Sporangie öffnet sich unten und wird
glockenförmig und trägt die auf der Oberfläche festsitzenden
hügeligen Sporidien. — Diese Gattung verdient noch einer
näheren Prüfung .
Lk . , unterscheidet sich durch die
46) Sporidinia
ästigen fruchtbaren Fäden , welche sich zu keulenförmigen
Sporangien verdicken . (Diese Gattung steht zwischen M uin der Mitte.)
c ° r und Aspergillus

4g) Phycomyces

K. , hat eine bimförmige Sporan-

8Ie, die in der Spitze zerreisst und ovale Sporidien enthält ,
Fr . , soll der schönste Pilz der ganzen
^ h. splendeus
Abtheilung seyn.
C. Die zarte Sporangie ist becher 5o) Hemicyphe
formig unj enthält ein grosses Säulchen (columella), auf der
als einzige Art , bil¬
die Sporidien ansitzen . II . stilboidea
Blasensehimmeh
dem
unter
Gattung
interessante
höchst
det diese
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51) Crateromyccs
C. Die niederliegenden Flocken
leiden . Die Sporangie ist eiförmig , stets mit weiter Mün¬
dung geöffnet und enthält kugelige Sporidien . — C. Candi¬
dus C. , wohnt auf moderndem Heu.
52) Aerophyton
Esch w, *). Zarte aufsteigende,
ästige, gegliederte Flocken sind an den Spitzen keulenförmig
verdickt und tragen seitlich ansitzende, kugelige, sehr kleine
Sporidien enthaltende Sporangien , während die Spitzen der
Fäden oft unfruchtbar bleiben . Die einzige bekannte Art
ist von Escli weil er auf einem getrockneten Exemplar von
Casselia
brasiliensis
entdeckt worden.
• f
53) Melidium
E schwei ler , ist von allen hierher ,
gehörigen Gattungen durch die dichten (soliden) Fäden ver¬
schieden , welche an der Spitze der seitlichen Aeste kugelige,
bleibende Sporangien tragen . Die Sporidien sind kugelig und
liegen zu vier beisammen. — M. subterraneum
wächst
auf unterirdischen Rhizomorphen.
54) Syzigites
Ehr . , ist eine sehr ausgezeichnete,
in gewisser Hinsicht mit Aerophyton
verwandte Gattung .
Die aufrechten , ästigen , nicht gegliederten Flocken bringen
seitlich ansitzende keulenförmige Sporangien ; diese stehen
sich zu 2 und 2 gegenüber , und näheren sich einander , so
dass sie endlich eine Kugel zusammengeballter Sporidien zwi¬
schen sich ausscheiden. S. megalocarpus
, ist auf fau¬
lenden Blätterschwämmen gefunden worden. (Es erinnert
die

Gattung

au

Zygnema

unter

«Jen

Algen

55) Azygites
Fr . , unterscheidet sieh durch einzelne
au den Seiten der Aeste mit Stielchen ansitzende Sporan gien. A. Mougotii
ist ebenfalls auf faulenden Schwämmen
gefunden worden .
56) Pilo bol us Tode , ist eine sehr merkwürdige Gat¬
tung : Die einfachen , fruchtbaren Flocken verdicken sich an
der Spitze keulenförmig und werfen eine kugelige Sporangie
ab , welche kugelige Sporidien enthält . Die beiden bekann¬
ten Arten wohnen auf Mist. — (Fries macht mit Recht auf
eine Verwandtschaft mit Hydrophora aufmerksam.)

) Sjlloge

pl . nov . I. p. i (’>3.
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5-j ) Thelaetis
Majrt . *) die aufrechten gegliederten
Flocken tragen an der Spitze eine kugelige oder ovale Sporangie und in der Mitte und am Grunde winkelförmig ge¬
stellte , einfache , an der Spitze verdickte Fäden . Martius
entdeckte vier sehr schöne Arten von violetter , rother , gel¬
ber und grüner Farbe auf Blättern in Brasilien.
58) Thamnidium
Lk. unterscheidet sich bloss da¬
durch , dass die seitlichen Fäden unregelmässig verästelt sind .
(Die Verdickungen an der Spitze sind nach Link Sporidien ) .
59 ) Didymocrater

Mart .

Die einfachen , geglie¬

derten Flocken tragen an der Spitze zwei aufrechte, sitzende,
an der Spitze mit weiter Mündung geöffnete Sporangien mit
kugeligen Sporidien . — D . elegans findet sich auf Blättern
getrockneter Pflanzen,
Co) Diamphora
Mart . Aus den niederliegeudcn
blocken erheben sich aufrechte , ebenfalls gegliederte Flocken,
welche sich an der Spitze theilen , und an jeder der beiden
Spitzen eine Sporangie tragen , welche mit einem Deckel
versehen ist. Sie enthält zweierlei Sporidien , von denen die
e>nen grösser , einmal ahgetheilt und die anderen sehr klein
und kugelig sind. — D. bicolor
H,, die einzige in Brasilien
ontdeckte Art , verdient wohl wegen ihres so ausgezeichneten
Baues an die Spitze dieser Beihe gestellt zu werden , mit
der wir die ächten Blasenschimmel schliessen.
§ . 15.

Zweite

Reihe

.

Mucorini erysibitii.
Die hierher gehörigen Gattungen weichen bedeutend von
dem ächten Blasenschimmel ab. Die Sporangien sind sitzend,
dire HüHe ist stärker , nicht so vergänglich und bei Erysibe
selbst liegen die Sporidien in Schläuchen (asci), wie bei den
b' yrenomyceten
, zu denen sich hier ein Ucbcr gang zeigt ; das Vorbandenseyn des SchimmelQockens er^aubt uns aber diese Gattungen hier , wiewohl als eine eigene
Beihe . aufzustellcn.
) Martius

Acta Acad. Lcop. nat . Cur. X. p. 5o8-
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6 1) Earot !um I. k. Auf ausgebreiteten gegliederter
zarten Flocken sitzen kleine, runde, unregelmässig- aufsprin¬
gende häutige Sporangien, welche kugelige durchsichtige
Sporidien enthalten. — E. lierbariorum
ist einer der
gemeinsten Pilze und besonders häufig auf getrockneten Pflan¬
zen. — E. Pyrobolus
Fr . wirft die Sporidien elastisch aus.
( Wir erkennen in dieser Gattung das Verbindungsglied der
Hyphomycetcn
mit den G as t ero my c e te n.)
An merk . C1i s o sp o ri u m Fr . ist ein Eurotiuin ohne
Schimmclfadcn,
62) Erysibe
II e d w. Fr . (Alphitomorpha Wallr.)
Auf einer sehr zarten, dichtverwebten, flockigen Unterlage
( hypliasma

Lk . Thallus

lloccosus Fr . Stroma Wallr .) findet

man kleine fleischige kugelige Sporangien, welche sich au
der Spitze durch ein Loch öffnen .

Sie enthalten

die Spori¬

dien in einem einzelnen oder gewöhnlich in mehreren durch¬
sichtigen Schläuchen (peridiola Fr. sporangiola Lk. ascidia
Wallr.) , Diese Sporangien sind gewöhnlich an der Basis von
einem Kranz

einfacher , verschiedenartig

gebildeter

kurzer

Fäden untersützt ( capillitium Lk. Wallr. — fulcra Fr.) , der
oft schöne Merkmale

zur Unterscheidung

der Arten darbietet .

Die Gattung ist unter dem Kamen Mehl thau bekannt,
und in zahlreichen Arten auf Blättern noch lebender Pflan¬
zen verbreitet.

63) Lasyobotrys
"Wandt ,

Die

flockige

Kunze
Unterlage

ist hier sehr nabe verielilt

und

die

Sporangieu

enthalten eine körnige Masse mit runden Sporidien. Es ist
nur eine Art auf Blättern von Lonicera
coer ’ulea ge¬
funden worden.

64) P o d 0 sp b a er a K. ist durch die an der Spitze
breiten und häutigen Fäden des Strahlenkranzes (fulcrum)
und den Mangel der Unterlage von Erysibe verschieden.
Anmerk . Diese drei Gattungen lassen sich nicht son.
dern. Auch grenzt hier Perispor ium Fr . ganz nahe
an. Da aber bei dieser Gattung gar keine Flocken¬
bildung vorkommt, so müssen wir sic zu den Pyrenomyceten stellen , wohin auch Erysibe nach der
inneren Struktur seiner Sporangien gehört.
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Erklärung

der fünften Tafel.

Mu cor . i . M. ca ninus in natürlicher Grösse ; 2. ver¬
Ehr . in na¬
grössert ; 3. die Sporidien ; 4* M. stolonifer
türlicher Grösse; 5. derselbe vergrössert ; G. noch stärker
vergrössert ; 7. eine Sporangic mit den liervortretenden
Sporidien.
. 1. Ph . n i t ens K . eine fruchtbare Flocke
Phycomyces
mit den Sporidien stark vergrössert ; 2. dieselbe ohne die
Sporidien ; 3. die Sporangic ohne die Flocken ; 4‘ eine der
niederlicgenden Flocken ; 5. die Sporidien .
, 1. A. mucedo in natürlicher Grösse ; 2.
Ascophora
vergrössert ; 3, eine Sporangie stärker vergrössert ; /[. eine
andere, unten eingefallen, mit aufsitzenden Sporidien ; 5. Spo¬
ridien.
. 1. H. st il boid ea C. in natürlicher Grösse ;
Hemicyphc
2. einige Pflänzchen vergrössert ; 3. eine Sporangie ; 4- die¬
selbe mit dem Säulchen und den Sporidien ; 5. Sporidien .
Ae roph i t o n. 1. A. Pr i nc i pi s in natürlicher Grösse ;
2* vergrössert ; 5. die Spitze der Fäden mit den Sporangien ;
4- Sporangien und Sporidien.
in natürlicher
Syzygites . 1. S. megalocarpus
Grösse ; 2. unfruchtbare Flocken vergrössert ; 3. Aeste mit
Sporangien; 4- die Sporangien in reifem Zustande; 5. diesel¬
ben in weiterer Entwickelung , wie sich die eine Sporangie
zurückzieht ; 6. Sporidien.
in verschiede ^
Pilo bol us . 1— 8. P . crystallinus
nen Zuständen der Entwickelung ; 9. derselbe in reifem Zu¬
stande stark vergrössert ; 10. derselbe so dargestellt , wie die
Sporangie abgeworfen wird ; 11. die Sporidien ; 12. der
°here Theil des Pilzes ohne Sp orangie .
in natürlicher Grösse ;
. 1. Th . vi0lacea
Thelactis
2- d>eselbe vergrössert ; 3. Sporidien .
in natürlicher
. 1. D. elegans
Didymocrater
^
p ..
1osse ; 2. vergrössert .
. 1. D. bicolor in natürlicher Grösse ;
Diamphora
diesefl, e vergrössert ; 3. Sporidien.
in natürlicher
Eurot i um . 1, E . herbariorum
vergrössert ; 3. Sporidien .
rosse ;

Erysibe
2 . eine

. I, E . orbicularls

Sporangie

mit der

farbigen

in natürlicher Grösse ;
Unterlage

stark

vergrössert

;

3. die Sporangie mit ihrem Strahlenkränze (fulcrum ) ; /{• die¬
selbe zerdrückt mit ihren Schläuchen (peridiola , asci.) ; 5.
die Schläuche mit kleineren Schläuchen (thecae) und Spori dien von E . guttata
.
La s i o b o trys . i . L. L o ni ce ra e in natürlicher Grösse ;
2 . ein

Häufchen

mit

der

geöffneten

Epidermis

vergrössert

;

3. die Sporangien stark vergrössert ; 4* eine derselben ver¬
tikal durchschnitten ; 5. Sporidien.

Dritte

Abtheilung

.

Ilyphomyceles isarini nohis.
(Ccphalotricheae Fr» TrichomyciN. v, E.)
Isarien

- Schimm

eh

Die zu dieser Abtheilung gehörigen Fadenpilze unter¬
scheiden sich besonders dadurch , dass die Flocken auf ver¬
schiedene Weise mehr oder minder dicht zu einem Träger
oder Boden (stroma floccosum, receptaculum Fr . sporidochium Lk.) verwachsen ; auf diesem Träger liegen die Spo¬
ridien gewöhnlich frei auf, und nur in einigen abweichenden
Uebergarigsformen sind sie im Innern der Flocken eingeschlössen. — Die Isarinen kommen in Rücksicht ihres Vor¬
kommens mit den vorhergehenden Blasenschimmeln überein.
Die wichtigsten Gattungen Is a r i a und Stil bum lieben den.
Standort auf thierischen Substanzen

& 16Erste

Reihe

..

Isarini genuini
mit einem aufrechten mehr oder minder flockigen Träger .
65) Coremium
Lk. Aus niederliegenden unfruchtbar
ren Flocken erhebt sieh ein Träger ,, aus inehr oder minder
dicht verflochtenen Flocken gebildet , die sich an der Spitze

pinselförmig sondern und hier die kleinen kugeligen Spori, Grev . ist dieselbe
d*en eingestreut tragen . (Floccaria
Gattung.)
6G) C eph alot l' ichnm Lk . unterscheidet sich durch
nicht so flockigen Träger , an dessen Spitze
einen dichten
zwischen gedrehten Flocken die kugeligen Sporidien liegen.
ist hier verwandt .)
Periconia
r
a
67) I s i a Ilill . Der flockige Träger ist aufrecht keulen¬
förmig oder ästig, im Innern zuweilen fleischig. Die kugeligen
kleinen Sporidien sind auf der Oberfläche zwischen den Flok ken eingestreut oder sitzen einzeln auf den Spitzen derselben .
~~ Isaria ist als Normalgatlang auch die an Arten reichste
Gattung dieser Abtheilung .
68) Ce r a t i u m A 1b. S c h w. Der Träger ist unregelmässig
a:>tig, weichfleischig oder zerfliessend, aussen flockig mit grös¬
seren und kleineren eingestreuten kugeligen Sporidien.
verwandt sind die Gattungen
Anm . Mit Ceratium
Fr . und Scor ia s F iv, welche durch die in
Dacrina
feuchtem Zustande gallertartige Substanz des Trägers mit
den Tremellinen Übereinkommen. Die letztere Gattung
ist bis jetzt blos in Amerika gefunden worden. — A s e iCorda , eine uns sehr zweifelhafte Gat¬
motrichum
tung scheint ebenfalls hier verwandt , doch wollen wir
zählen.
sie lieber zu den Byssoideen
aufsteigend aus sehr
ist
Träger
C9) AntLina Fr . Der
, zerschlitzt ,
breiter
Spitze
der
an
,
gebildet
tarten blocken
Unre gelmässig, federartig (stroma plumosum). Die eingestreu,en Sporid ;en sind sparsam und sehr klein. — Wir glauben
beobachtet zn haben , die
kier den üebergang zu Ilimantia
von Thelepho Entwickelungsstufen
ersten
die
" tls beide als
ren oder anderen ITvmenomyceten erscheinen , welche aber
aul dieser Stufe stehen bleiben . Man findet die hierher ee101'gen Arten besonders im Frühling an feuchten Orten , auf
^' ulenden Blättern und Zweigen ; sie sind zum Theil von
Rhöner gelber Farbe .
1°) Stilb um Tode . Ein einfacher , aufrechter , dich ’ fleischiger, glatter oder aussen flockiger Träger trägt
Cln Köpfchen aus gallertartig - vereinigten kugeligen Sporidien .
kfis Gallertartige der Sporidien ist aber noch nicht hei

allen Arien nachgewiesen. — Die Arten mit flockigem Trä¬
ger nennt Cor da Ciliciopodium
.
Anm . Periconia
Tode
(nicht N. v. E .) ist hier
sehr nahe verwandt . Das Köpfchen der Sporidien
ist mit einer zarten Hülle wie bei Mucor und Asco phora versehen , — Chordostylum
Tode scheint
ebenfalls der Gattung Stilb um sehr nahe zu stehen .
Unsere Periconia
ist durch den Mangel der Hülle
um die Sporidien verschieden . — Pilacre
Fr . als
St il b um inca r n at um von Weinmann in Russ¬
land gefunden und beschrieben , gehört auch wohl ganz
in die Nähe von Stilbum .
71) Calyssoporium
Corda unterscheidet sich von
Stilbum
durch die häutige Hülle unterhalb der Spo¬
ridien , und den durch dieselben sich fortsetzenden
Träger . C. bicolor
ist auf trockenen Grasshalmen
gefunden worden .
§ . 17.

Zweite

Reihe

.

Isarini decumbentes(spurii.)
Ausgehreitetc Isarien - Schimmel.
7a) Himantia
Grev . Der ausgebreitete Träger ist
aus zarten ästigen Flocken gebildet die am Rand loser ver¬
bunden sind und daher oft ein fadenförmiges Ansehen haben .
Die Sporidien sind nach Greville eingestreut oder feh¬
len ganz.
Anm . Yergl . Die Gattung A n th i n a ! Beide Gattungen
sind wohl als eigne Formen des Myceliums höherer
Pilze zu betrachten .
70) Ilypochnus
Ehr . Der ausgebreitete aus Flocken
gebildete häutige Träger trägt auf seiner Oberfläche die Spo¬
ridien in flockigen Kugeln zusamme'ngeballt. Die hierher
gehörige Arten sind grösstentheils exotisch, auf Rinden lebend.
Wir erkennen deutlich hier den Uebergang zu den Thelephoren und besonders zu Coniophora
Dec .
Anm . Hier grenzen 1 peruanische Gattungen an, Tri cliniumFee
, mit Hypochnus , ganz nahe verwandt
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Fr . durch die am Rande trau und Peribotryon
benförmig zusammengelihuffen Sporidien ausgezeichnet.
Der ausgebreitete flockige
Kob .
74) Dichonema
Träger besteht aus zweierlei Flocken , deren organischer Zu¬
sammenhang noch nicht nnchgewiesen ist ; die einen sind
ästig nicht gegliedert , wasserhell , die anderen , welche sich
®ehr nach der Mitte finden, sind einfach , viel stärker , aus
doppelter Membrane gebildet , in (undeutliche) Kammern abgetbeilt und mit einer körnigen grünen Masse erfüllt * —
wächst in Java auf Mooserr, zeichnet
D. aeruginosum
sich durch seine grüne Farbe aus und könnte vielleicht, nach
der beschriebenen Struktur der dickeren Fäden , den Algen
zugetheilt werden .
Garns . Aus niederliegenden Schimy5) Pyronema
föelflockcn erheben sieb , eine dichte Lage bildend , zweier¬
lei Fäden als Sporidien führende Schläuche (äsci). Die einen
sind viel dünner und mit runden gefärbten Sporidien erfüllt ,
"'ährend die andern viel stärkeren irr einfachen Reihen ovale
■
durchsichtige Sporidien enthalten . — Die einzige von Carus
) wohnt auf kohlenhaUiger
entdeckte Art (Pyr . Marianum
Erde und hat ganz das Ansehen eines IJypochnus oder einer
Thelephora .
und die
Anm , Die Gattungen Coremium , Isaria
zunächst verwandten sind die ächten Repräsentanten
dieser Ablheilung . — S t i 1b u m und besonders die Arten
mit festen nicht flockigen Trägern und ' die Gattung
Ca 1yssos p oriu m zeigen einen Uebergang zu den
Mucorini . Am meisten abweichend sind die Gat¬
tungen der letzten Reihe , wie diese Abtheilung über ,
haupt , und hier zeigt sich deutlich der Uebergang zu
den höheren Pilzen aus der Familie der Ilymeno myceten»
Erklärung der sechsten Tafch
Coremiura . j * C. candi -dum in natürlicher Grösse
*tlf Samen von Rubus idaeus ; 2. ein- Pilz vergrössert ;
au5'
einzelne Fäden des Köpfchens ; 4natürlicher
in
8<il)reitele Faden vergrössert ; 5- C. glatrcam

Grösse ; 6. einige Pilze vergrössert ; 7. ein Pilz stärker vergrössert ; 8. einige Flocken und Sporidien .
Cephalo t r i chu m. 1. C. flavovirens
; 2. C, ri g es eens , beide stark vergrössert .
Isaria . A. t . I. citrina
in natürlicher Grösse ; 2. ver¬
grössert ; 3. ein Stückchen eines Astes sehr stark vergrössert
liiil den Sporidien; b. r. Is ar ia cl a v a t a in natürlicher Grösse ;
2. vergrössert ; 3. ein Pilz besonders noch starker vergrös¬
sert ; c. 1, 1. velutipes
in natürlicher Grösse auf Schmetter¬
lings - Puppen ^: 2, der keulenförmige Theil vergrössert .
C erat i um . 1. C. hydnoides
in natürlicher Grösse ;
2. vergrössert ; 3. Ein Stück des Pilzes unter Wasser betrachtet .
A nt Iii na . 1. A. subulata
in natürlicher Grösse ;
2. ein Faden vergrössert ; 3. ein Stück der Spitze mit den
Sporidien stärker vergrössert .
Stil bum . 1. Sf. vulgare
in natürlicher Grösse ;
2. vergrössert ; 3. stärker vergrössert . 4* Stilbum
ri¬
gid um in natürlicher Grösse ; 5. vergrössert ; 6. ein Köpf¬
chen vergrössert ; 4- dasselbe stärker vergrössert mit den
Sporidien . 8. Stilbum
crythrocephalum
in natür¬
licher Grösse ; 9. vergrössert dargestellt mit den in Sporidien
zerfallenden Köpfchen .
Calyssosporiu
m. 1. C. bicolor
in natürlicher
Grösse ; 2. vergrössert ; 3. mit der offenen Sporangie ;
4. die Sporidien .
H imantia . 1. II. candida . in natürlicher Grösse ;
2. eine andere Form derselben ; 3. einige Flocken vergrössert
mit den Sporidien . .
#
Ilypochnus
. 1. H. rubro
cinctus
in natürlicher
Grösse ; 2, ein Stückchen des Randes vergrössert ; 3. eine rothe
Sporidien - Kugel vergrössert ; 4. eine andre ungefärbte Kugel
vergrössert ; 5. die Sporidien.
Dichonema
. 1. D. aeruginosum
in natürlicher
Grösse ; 2, einige der dünneren und dickeren Fäden vergrös¬
sert ; 3. die ausgetretene körnige Masse.
Pyronema , 1. P . m a r i a n u m in natürlicher Grösse ;
2. die fruchtbaren Flocken vergrössert ; 3. eine der stärke¬
ren ; 4- eine der dünneren stärker vergrössert ; 5. die
grösseren Sporidien .
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S- 18.

Vierte

A b l h e i I u n g.
Hjphomycetes byssini.
( Dematiei

Fr .)

Byssoideen oder Fascrscliiinrael .
Der Unterscbied dieser Abtheilung von den vorherge¬
henden hegt in der Bildung des fadenförmigen Träger ?. Die¬
ser ist nicht hohl , sondern dicht und in der Regel von dun¬
kler Färbung , daher auch dauerhafter , und nur selten un¬
deutlich gegliedert oder geringelt. Wir wollen hier statt
wählen . Es
Dlocken zum Unterschied das Wort Faden
fehlen die niederliegenden unfruchtbaren Fäden (das hyphasina ) ;

die Sporidien durchlaufen alle Formen , wie wir sic bei den
kennen gelernt haben , mit denen überhaupt
^lucedinien
diese Abtheilung zunächst verwandt ist. Sie sind tlieils durch¬
sichtig, theils mit dunklerm Inhalt erfüllt . In den abweichen¬
den Formen bildet sich eine mehr oder minder deutliche
Hülle um die Sporidien. Was das Vorkommen betrifft , so
leben diese Pilze fast ausschliesslich im Freien (nicht in Iläu sern) wo sie vegetabilische Substanzen , besonders in Zer¬
setzung begriffenes Holz lieben. Man kann diess als einen Un¬
terschied von den Mucedinien betrachten . Unter den hier¬
her gehörigen Gattungen sind zuerst zwei als unvollständige
®yssoideen den Uebergang zu den Coniomyceten bildend zu
erwähnen .
76) Alternaria N. v. E. Aufrechte Fäden mit EinHinürungen , und abwechselnden Verdickungen . Man kann
betrachten , deren Sporidien
diese Gattung als eine Torula
m‘t Stielclien Zusammenhängen.
Lk . besteht aus spiralförmig ge¬
77) Helicomyces
eilten , kurzen gegliederten Fäden . — H. roseus sitzt auf
Holz auf.
A n m. Wir könnten diese Gattung neben Sporidesmium
stellen , haben aber diese Stelle deswegen vorgezogen,
weil diese Fäden den Sporidien der Gattungen Helicotrichum und Helicosporium ganz analog sind.

§. 19.
Die übrigen ächten ByssoidenGattungen wollen wir

folgender Massen eintheileu.

Erste

Reihe

.

Byssini dccumbentes.

Byssoiden mit niederliegenden ausgebreiteten
Faden.
78) Macrosporium . Fr . Die Faden
sind sehr schwach
und verschwinden bald. Die Sporidien
sind verhällnissmassig sehr gross mit mehreren
Scheidewänden abgetheilt und
schwarz. — Diese Gattung kann als ein
mit fadiger Unterlage betrachtet werden Phragmidium
, um so mehr, da
die bekannten Arten auf welkenden
Blättern wohnen.
79) Myxotrichum
K. Die Fäden sind ästig, nicht ge¬
gliedert, verflochten. Die kugeligen
Sporidien sind durch
einen klebrigen Stoff verbunden. — Die
beiden bekannten
Arten sind schwarz.
80) Melan otrichum
Cor da soll sich durch geglie¬
derte Fäden (die aber nicht gegliedert
abgebildet sind) und
durch den Mangel des Schleims
zwischen den Sporidien
unterscheiden.
81) Capillaria
Pers . hat bis auf die Basis gethcilt,
nicht gegliederte Fäden und ebenfalls
kugelige Sporidien
(nach Fries ist die Gattung als
Mycdium zu betrachten).
82) Gonytrichum
. Die Fäden sind durch knotige
Verdickungen gleichsam gegliedert , aus denen die
Aeste her¬
vorkommen. Die eingestreuten Sporidien sind
kugelig
und
durclischeinend.

83)

Memnonium C. hat ästige nicht gegliederte weisse
Fäden mit undurchsichtigen ovalen
Sporidien. — Eine son¬
derbare Bildung auf vermoderter Leinwand ,
die wir noch
nicht selbst sahen ; sie ist vielleicht neben
Sporotrichum
zu
stellen), —
84) Plic

otrichum C. Hier sind umgekehrt die Fä¬
den undurchsichtig und die Sporidien
kugelig und durch¬
scheinend. —
85) Ci rc i no t r re h u m. N. v. E.

Die löcLenfdrmig
gekrümmten einfachen nicht gegliederten. Fäden
tragen länc-

findet sich auf abgeliehe Sporidien. — C. maculiforine
hdlenen Blättern .
K. unterscheidet sich durch
86) Scolicotrichum
die einmal abgetheilten Sporidien . Die Fäden sollen nach
wächst auf
Link nicht ganz dicht sein. — Sc . virescens
dürren Aesten von Prunus Padus .
Die ästigen Fäden
87) Ile 1i co t r i chu m N. v. E.
*ind kurz und sehr fein gegliedert. Die zahlreichen Spori¬
dien rollen sich spiralförmig wie Helicomyces auseinander .
'— Die Gattung ist eigentlich nur durch die niederliegenden
verschieden . — II . pulvi Däden von Helicosporium
» atum lebt auf abgehauenen Baumstämmen.
Anm . "Wie sich H el ic 0 tr ich u m zu H el ico spo C. bloss durch
rium verhält , so ist auch Macroon
die niederliegenden Fäden von llelmintospo
r i u m verschieden .
§• 20 .

Zweite
Bj 'ssini

Reihe .
aclscendentes

,

byssoideen mit mehr oder minder aufrechten Fäden .
Eschw . Sehr zarte aber dichte
88) Gliotrichum
Fäden legen sich dicht an einander und bilden aufsteigende
Büschel von Fäden , durch eine schleimige Substanz zusam¬
mengeklebt. — Die beiden von Esch weil er entdeckten
Arten und das von Fries hinzu gefügte Gl . Fuligo woll¬
en auf Blättern amerikanischer Pflanzen .
Cor da besteht aus büschel¬
89) Aseimotriclium
förmig sich vereinigenden Fäden , zwischen denen spindelÖrmige Sporidien auf einer blasigen Masse liegen. — (Diese
Beide Gattungen scheinen mit den Isarinen verwandt ).
90) Perico nia N. v. E . Ein einfacher nicht geglie¬
derter starker kurzer Faden trägt an der Spitze kugelige Spo¬
rnen . — Die Gattung siebt zwischen den Coniomycetes
Fr .
und dieser Reibe in der Mitte. Sporocybe
‘ uffulti
uns
scheint
Corda
Doratomyces
und
gehört hierher
a“eh nicht hinlänglich als eigene Gattung verschieden.
Ehr . Kurze aufrechte an der
91) Actinocladium
SP‘l ze bandförmig getlieilte und gegliederte Fäden , zwischen de-

Den sich kugelige durchsichtige
Sporidien finden. — A. rho dosporium
Ehr . ist eine der ausgezeichnetsten Byssoideen. Die Faden sind schwarz, die
Sporidien roth und man
kennt noch keinen Zusammenhang zwischen
beiden ; der
Pilz lebt auf einem Stamm von Carpinus.
92) Cladosporium
Lk . Kurze aufrechte, an der
Spitze ästige Fäden , deren kurze Glieder
sich als kugelige
Sporidien ahlösen . — CI . herbarum
L k. ist auf Blättern
und Stengeln von krautartigen Pflanzen
einer der gemein¬
sten Pilze.

g3) My d onospor i um C. unterscheidet
sich dadurch ,
dass die abfallenden Sporidien oval und
einmal getheilt sind
(sporidia uniseptata .)
9^) G o n gy 1o c 1a d i u m Wall , scheint
uns ein Cla¬
dosporium mit einfachen, an der Spitze in dicke
Glieder zer¬
fallenden Fäden.
9^) Chlorid ! um Lk . Aufrechte sehr
wenig ästige
nicht gegliederte Fäden , tragen seitlich
ansitzende kugelige
Sporidien ( Dematium Fr . ex. p.)
96) C a m p s o t r i c h u m Ehr . ist durch
sehr ästige
Fäden verschieden.
97) Coelosporium
L k. ist ebenfalls dem Chloridium
sehr nahe verwandt , hat aber grosse hohle
Sporidien . — C.
fruticulosum Lk. ist nach Fries ein Dematium.
98) Trichostroma
C. ist ein Chloridium , wo die
Fäden aus einem besonderen festen Boden (
stroma ) entsprin
gen. ( Man konnte ilesslinlb eine eigene
Abtheilung bilden ,
wenn mehr als die eine Gattung mit einer
einzigen Art be¬
kannt wären .)
99) Chaetopsis
Grev . ist eine sehr ausgezeichnete
Gattung . Die Fäden sind aufrecht und nur
hin mit kurzen Aesten versehen , zwischen gegen die Basis
denen die ovalen
Sporidien eingestreut sind. (Nach Fries gehört
diese Gat¬
tung ebenfalls zu Dematium).
too) Ech i no botryum
Corda. besteht aus einfachen
aufrechten geringelten Fäden , an denen
nhrenförniig zusam¬
mengehäuft runde und zugespitzte Sporidien
ansitzen. _ B.
atrum gehört zu den ausgezeichnetsten
Formen .
101) Arthriniurn

K . Lk .

Kurze aulsleigendc

geglic -

derte Fäden mit breiten dunklen Scheidewänden , zwischen
denen sehr grosse spindelförmige undeutlich gegliederte Spo¬
tten liegen. — A. caricicola
K. die einzige Art , ist
d"rch die im Verliältniss der Fäden sehr dicken Sporidien
" "terschieden.
Anm . Sporophleum
Lk . scheint uns nicht hin¬
länglich von Arlhrinium verschieden,
toa ) Camptoum
Lk . hat sehr kleine, ovale, gekrümmte
Sporidien.
loa ) Goniosporum

Lk . ist durch die

verlängerten

^ ‘iden und die drei oder viereckigen Sporidien unterschieden *
104) Polythrincium
K. Aufrechte , perlschnurför ^ ‘S gegliederte Fäden , mit ovalen und mit einer Scheide¬
wand versehenen Sporidien (sporidia uniseptata) . — P . Iri ^° lii ist ein sehr kleines Byssoid und lebt auf abgestorbenen
Rättern

von Trifolium

pratense

.

105) Sphondylocl
adi um Mart . Die perlschnur ^ornaig gegliederten Fäden tragen wirtelförmig ' gestellte SpoIl dien. — Diese Gattung ist mit Stachylidium
unter der
Vorhergehend en Abtheilung verwandt .
.
106) Helm i n tosp orium
Lk .
Aufrechte einfache
°der iis tige, ganz - oder an den Spitzen undeutlich gegliederte
äden, tragen seitlich ansitzende , längliche oder keulenfür in mehrere Fächer abgetheilte Sporidien. — Alle Arten
s*nd von dunkler Farbe und leben auf abgestorbenem Holz.
107) Septosporium
C. unterscheidet sich durch die
einem Stielchen ansitzenden Sporidien , welche der Länge
’tod Quere nach in mehrere Fächer getheilt sind,
108) Azosma C» ist bloss durch die ungegliederten und .
-"Aachen Fäden von Hel minthosporium
verschieden
>09) Mydonotrijchum
C. hat einfache Fäden , zwiSchen denen die Sporidien in einer schleimigen Masse liegen.
11°) Colleotrichum
C. steht dieser letzten Gat8 ganz nahe.
Die Sporidien sind aber durchschei end , hohl , mit kleinen Sporidien erfüllt und ohne Schei¬
telnde .
" m. Diese vier Gattungen sind alle mit H e 1m i n t os Porium sehr nahe verwandt und verdienen eine wieder holte Prüfung . C1 adotrichum

Corda

gehört nach

—
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de
Link zn Cla dos po riu m. — Man vergleiche auch
My d onosporium
und Macroon .C,
in ) IIelic osporium
N. v. E . hat einfache, aufrechte
undeutlich- gegliederte Fäden, zwischen denen spiralförmig
gewundene und gegliederte Sporidien liegen , wie bei H e 1ic otri eh u m.
Anm . In diesen beiden gewiss sehr interessanten Gat¬
tungen wird die Sporidie selbst fadenförmig oder er'
scheint
als Helicomyces
mit einem Trä¬
ger versehen .
5. 21.
Dritte
Reihe
.
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Byssini racodinei
Byssoideen mit mehr oder minder umhüllten Sporidien.

tta ) Amphitrichum
N. v. E. Aus kugelig - zusammengeballten zarten ästigen und kurz- gegliederten Fäden
steigen einfache, steife, nicht gegliederte Fäden auf. Wahr¬
scheinlich sondern sich die Glieder der zartpn Fäden als
Sporidien. — A. effusum die einzige bekannte Art breitet
sich als schwarzer Ueberzug auf Brettern von Fichtenholz aus.
115) Ma c r 0 s p o r i u m C. besteht aus sehr kleinen,
eiförmigen, dichten Körpern, welche aus gegliederten Fäden
und grossen ovalen dunklen Sporidien zusammengesetztsind.
— Diese zweifelhafte Gattung scheint uns mit A m p h i t r ichum verwandt. Corda stellt sie zu Arthrinium .
Jl4 ) Oedemium
C. Einfache oder ästige undeutlichgegliederte dunkle Fäden tragen (grosse) aus dicht zusammen¬
geballten kugeligen Sporidien bestehende runde oder eiförmig®
Körper. — Hierher gehört O. atrum C. und O. truncoru*#
Fr. welches wir selbst zuerst beobachtet haben.
Anm . Bai an i um Wa 11r. scheint uns hier verwandt,
doch wagen wir desshalb keine Entscheidung da wi>'
diese Gattung nie sahen.
31 5 ) Ospriosporium

C . unterscheidet

sich

durch

di®

zarte häutige Hülle , welche die Sporidienballen un>giebt , die am Grunde zwischen den Fäden liegen.
*16) Coccosporium
C. hat deutlich gegliederte Fa'

si
k

ti

S
u

8
5

I
t

f

keine
^et> und die dichten und festen Sporidien -Ballen zeigen
deutliche Sonderung in Sporidien .
Lk . Aestige, dicht verflochtene Fä¬
117) ßacodium
den tragen oberflächlich, kugelige Körper (Sporangien), welche
kuaüs zarten , gegliederten Fäden bestehen und sehr kleine
, die einzig be¬
Selige Sporidien enthalten . — R. cellare
kannte Art , ist in Kellern an Weinfässern eine der schönsten
Utld bekanntesten Byssoideen.
Lk . Die Fäden sind perlschnur u8 ) Antennaria
förtnig gegliedert und bedecken kugelige Sporangien , in denen
s>ch zartere Fäden und längliche mit mehreren Scheidewän¬
3 Zu¬
den abgetheilte Sporidien finden , die öfter zu 2 oder
einheimische
die einzige
sammenhängen. — A. pinophila
, die
pectinata
Abies
von
Zweigen
den
auf
d *'t wohnt
■
.
dadurch wie mit schwarzem Sammet überzogen erscheinen
K. Rundliche zarte Sporangien
119) Myxothecium
s'tzen auf dichten nicht gegliederten Fäden , und enthalten
kugelige Sporidien in schleimiger Substanz . — Die bekann
.
Bäume
ten Arten wohnen auf Blättern und Stengeln tropischer
. Die eiförmigen oder kugeligen
120) ChaetomiumK
Sporangien sind mit einfachen langen borstigen Fäden besetzt
Schleimiünd enthalten kugelige oder eiförmige Sporidien in
8er Masse. — Die wenigen

bekannten

Arten

wohnen

auf

Stengel krautartiger Pflanzen .
Pers . Die Sporangie trägt eben121) Conoplea
nur
fa"s borstenförmige Fäden und öffnet sich so weit, dass
kugeli
,
der Roden mit dem Rande übrig bleibt . Die kleinen
.
8en) durchscheinenden Sporidien sind dem Boden ein gestreut
Fries
die
,
hispidula
~~ hierher gehört nur Coroplea
Gattung Ex c i p u 1a unter den Cupulati zuzählt. (S t cver¬
' ^ a n o m a "Wallr . scheint mit dieser Gattung sehr nahe
wandt.)
^ n m. Unsre erste und grösste Reihe enthält die äch¬
und Helico ten Byssoideen, während Alternaria
auch den Coniomyceten zugezählt werden
myces
könnte . In diesen beiden Reihen ist die Verwandt¬
schaft mit den Mucedinei so gross , dass besonders
in solchen Fällen , wo der Faden zart und durchsich tlS erscheint , die Grenzen zwischen diesen Abtheilun -

— V4S

—

gen zu verschwinden scheinen , wie diess innerhalb
einer guten natürlichen Familie nicht zu vermeiden
ist. — In der dritten Reihe bemerken wir das Stre¬
ben die Sporidien in einer Sporangie einzuhüllen.
Sehr merkwürdig ist auch hier das Entstehen der
Sporidien aus den abfallenden Gliedern der Fäden .
In Amphitrichum
ist das Zerfallen noch nicht be¬
obachtet worden . In Racodium
und A nt enn a r i a
erreicht diese Reihe ihre höchste Entwickelung , da hier
der Faden noch vorherrscht . — Chaetomium
ist
eine Uebergangs - Gattung zu den Pyrenomyceten , wie
C onopIe a zu den Cupulati unter den Hymenomy eeten und nur in dieser Bedeutung
stehen
sie hier wie die Gattung
Erysibe
unter
den Mucorini .
Erklärung der siebenten Tafel .

Alternaria
. i , A. in natürlicher Grösse, und ver grösserte Fäden .
Heli comy ces , H, roseus vergrössert.
Myxotrichum
. i , M. chartarum
in natürlicher
Grösse ; 2. der ältere zerfallene Pilz etwas vergrössert ;
3. Einige Fäden mit den Sporidien stark vergrössert .
Gonitrichum
. 1. G. caesium in natürlicher Grösse ;
a. einige Fäden vergrössert ; 3. ein Faden mit Sporidien stär¬
ker vergrössert .
Memnonium
, 1. M, e f fu s u in in natürlicher Grösse ;
3. stark vergrössert .
II e 1i c o tr i c h u m. 1, H. pnlvinatum
in natürli¬
cher Grösse ; 3. einige Fäden mit den Sporidien ; 3. zwei Fä¬
den mit den Sporidien stark vergrössert ; 4* die Sporidien.
Circinotrichum
. 1. C. maculi forme in natür¬
licher Grösse ; 3. vergrössert ; 5. die Sporidien stärker ver¬
grössert .
Gl iotrichum
. 1. Gl. Casseliae
etwas vergrös¬
sert ; 3. dieselbe stark vergrössert .
Periconia
. 1. P . byssoides
in-natürlicher Grösse ;
2. dieselbe vergrössert ; 3—4- einzelne Fäden mit den Spr>ridieh stärker vergrössert ; 5. die Sporidien .

in natür¬
A ct in ocl ad i um . i . A. rhodosporum
licher Grösse ; 2. dasselbe etwas vergrössert ; 3. die Fäden stark
vergrössert ; 4* die Sporidien.
in natürlicher
. i . CI. herbarura
Cladosporium
Grosse ; 2, einige Fäden mit den Sporidien stark vergrössert .
in natürlicher Grösse;
. i . Cb. dispersum
Chloridium
.
dasselbe stark vergrössert
in natürlicher Grösse ;
. i . Ch. Vauchii
Chaetopsis
dieselbe vergrössert ; 5. dieselbe noch mehr vergrössert ,
flehst einem Faden ohne Sporidien ; 4- die Sporidien .
in natürlicher
. i . A. carieicola
Arthrinium
Grösse; a. dasselbe vergrössert ; 3. die Fäden und Sporidien
stark vergrössert ,
in natürlicher
Po 1y t h r i noj um . i . P . Trifolii
Grösse ; 2. ein Häufchen vergrössert ; 3. die Faden starker
vergrössert .
in natürlicher
H elmin tliospor ium . t . H. simples
Grösse ; 2. die Fäden und Sporidien vergrössert ; 3, eine Spor*die stärker vergrössert ; 4* ein Faden mit ansitzenden
Sporidien.
in natürlicher
. r. H. vegetum
Helicosporiuro
Grosse; 2. vergrössert ; 3. die Sporidien stärker vergrössert.
in natürlicher
A m pli i t r ic hum . I. A. effusum
geballten
zusammen
die
4*
u.
3.
;
vergrössert
Grösse ; 2. etwas
^ aden mit den aufsteigenden Fäden ; 5. die gegliederten Fäden .
in natürlicher Grösse ;
Oedcmium , 1. Oed. atrum
5’ einige Fäden mit den zusammengeballten Sporidien, vcr8*'össert ; 3. dieselben stärker vergrössert ; 4- die Sporidien
Hallen zerdrückt .
in natürlicher Grösse ;
Ra codi um . t . R. cellare
2’ die Sparangien stark vergrössert ; 5. eine zerdrückte Sporangie,
in natürlicher Grösse ;
. 1. A. pinopbifa
Antennaria
6ine zerdrückte Sporangie vergrössert ; 3. die Sporidien
Und die gegliederten Fäden stärker vergrössert .
. «. Ch. elatum in natürlicher Grösse ;
Ghaetomium
ClDe Sporangie , vergrössert ; 3. dieselbe vertikal durch °hnitten ; 4, <];e Sporidien in schwacher und starker Ver~
Siösserung dargestellt.

Conoplea .
2.

die

Sporangien

i . C. hispidulaC
vergrössert

;

. in natürlicher Grösse;

3 . die

geöffnete

Sporangie

;

4 - die Fäden am Rand derselben ; 5. die Sporidien.
Am , Statt Conoplea Pers . (S. p. 47) sollte richtiger
Corda stehen, weil wir den von Corda abgebildeten
Pilz meinen. Da wir nicht mit Sicherheit zu entschei¬
den wagen , ob die übrigen Arten der Gattung Ex cipula hierher gehören, so wollten wir lieber einst¬
weilen den Namen Conoplea stehen lassen. Viel¬
leicht würde es aber am zweckmässigsten sein , den
Namen Conoplea ganz fallen zu lassen, da die Auto¬
ren so ganz verschiedenartigePilze unter diesen Na¬
men begreifen.

Dritte

Familie

.

GASTEROMYCETES
.
Ba 1g p i Ize.
Wie der fadenförmige Träger der freiliegenden Sporidien
die vorhergehende Familie charakterisirte, so ist es hiei die
Ausbildung einer mehr oder minder vollkommenen Hülle,
welche die Sporidien einschliesst. Dadurch entstehen Sporidienbehältnisse oder Sporangien
( sporangium), aus der
Hülle (peridium) und dem Inhalt gebildet. Dieser besteht
im reifen Zustande aus trocknen staubigen fast immer kuge¬
ligen Sporidien , welche häufig mit zarten Fäden ans der
Hülle entspringend, durchzogen sind, die man das Haar geflecht
( c ap i 11i t i u m, flocci Lk.) nennt. Diese Spo¬
rangien sind sitzend oder gestielt von sehr verschiedener Ge¬
stalt und Strucktur. Zuweilen findet sieh im Innern ein be¬
sonderer Fortsatz , das Sä ul eben (columelia). Was die
Hiille betrifft, so ist sie theils sehr zart und vergänglich, wird
aber auch stärker, lederarlig oder fast korkartig und holzig.
Nicht selten ist diese Ilülle doppelt. In den abweichenden
Gattungen liegen die Sporidien noch einmal in besonderten
Spora 11g iol en (sporangiola). — Die unvollkommenen Balg¬
pilze leben auf zerstörter vegetabilischer Substanz, die voll¬
kommeneren kommen aus der Dammerde hervor.
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Erste

Abtheilung

Myxogastcres . Fr .
Schleim

.

Aerogasteres .

- Balgpilze

iV. i\ E .

, Luft - Balgpilze

.

Diese Abtheilung ist von allen Pilzen durch die eigenthümliche Art ihrer Entwickelung ausgezeichnet : Sie er¬
scheinen in ihrem ersten Entstehen als ein mehr oder minder
dicker oder flüssiger , schleimiger
oder milch¬
artige
Körper , aus welchem Zustand sie sich gewöhnlich
mit auffallender Schnelligkeit weiter entwickeln. Wahrscheinlich
wird diese flüssige Masse durch das Zerfliessen der Sporidien
gebildet , doch ist das Keimen derselben bis jetzt noch von
niemand beobachtet worden , und wir möchten in manchen
fallen noch an eine Entstehung durch generatio originaria
glauben. (M. s. über diese Entwickelung unsere Abhandlung :
Plantarum nonnullarum mycetoidearum evolutio iconibus et
descriptionibus illustrata . Scripsit. Dr . Th . Fr . L. Nees ab
EseDbeck Ac. C. N. C. S. Act. Acad. Vol. XYI .) Zuweilen
sitzen die Sporangien auf einer dünn ausgebreiteten häutigen
Enterlage , die Fries
hypothallus
, Link thallus
^ennt.
Hierher gehören alle die kleineren, mehr vergänglichen
'»her in der zweiten Reihe oft sehr zierlichen Formen der
Easteromyceten . Sie leben sämmtlich auf in Zersetzung be¬
soffenen vegetabilischen Substanzen.
Erste
.

Myxogastcres

Reihe

.

aethalini .

R u s s p i 1z e , Schaumpilze

.

Durch das Zusammenfliessen der schleimigen Masse bilden sich gr5sse re aber unregelmässige Sporangien , die nicht
x Se lten aus dicht gedrängten aber nicht deutlich gesonderten
sporangien bestehen.
i ) Aetlialium
Lk . Die Sporangien sind von ganz
lIt)1cgelmassiger Gestalt. Die häutige Hülle ist aussen kleien
81 hg - flockig und sehr vergänglich .
Die Sporidien sind ku§ebg, von dunkler Farbe und von einem häutigen ganz im-

regelmässigen Haargeflecht (capilülium membranaeam ) durch¬
zogen. — A. septicum
kommt häufig in Mistbeeten vor.
(Fries vereinigt mehrere fiühere besonders durch die Farbe
verschiedene Arten.)
2) Spumaria
Pers . Die Sporangien sind ebenfalls
regelmässig, oft sind mehrere gehäuft beisammen. Die Hülle
lost sich schuppig ab und verschwindet . Die kugligen Sporidicn liegen auf starken gefalteten Häuten (capillitiura pli_
caturn) . — S p. a 1b a F r . wohnt auf noch lebenden Sten¬
geln , besonders Grashalmen, und zeichnet sich durch die
blaugraue Haut unter der weissen abfallenden , schuppigen
Hülle aus.
3) Enteridium
Ehr . ist eine Mittelform zwischen die¬
ser und der folgenden Gattung . Die Sporidien sind zusam¬
mengeballt und liegen auf häutigen Flocken. — Fries ver¬
einigt diese Gattung mit der folgenden.
4) Slrongylium
Dittm . Die Sporangie ist halbkug lig oder unregelmässig . Die Hülle ist einfach, glatt , dünn
und zerreisst ganz unregelmässig. Die Sporidien liegen zwi¬
schen einem Haargeflecht , aus aufsteigenden ästigen Fäden
gebildet,
5) Dipliterium
Ehr . ist durch die starke fast leder¬
artige nod an der Spitze aufreissende Hülle und das aus brei¬
ten unregelmässig ästigen Fasern bestehende Haargeflecht
verschieden . (Fries vereinigt diese beiden und die folgende
Gattung unter dem Namen Reticularia .)
6) Lignidium
Lk . Die Sporangien sind mehr regel¬
mässig rundlich . Die dünnee, infache Hülle zerreisst unregel¬
mässig. Das Haargeflecht besteht aus starken ästigen in den
Winkeln erweiterten Flocken.
7) Tubuli na Lk . Auf einer ausgebreiteten Unterlage
sitzen dicht gedrängte aufrechte Sporangien , Die Hülle ist
einfach , dünn und zerreisst unregelmässig. Die kugligen
Sporidien sind ohne Haargeflecht. — Die beiden bekannten
Arten sind von rother Farbe .
8) Licea Lk . unterscheidet sich durch die mit breiter
Jlasis aufsitzenden Sporangien und den Mangel der Unterlage
(hypothallus ).
p) Lycögola
Lk . Die Sporangien sind einfach und

rundlich

oder unregelmässig

und

zusammenfliessend .

Die

Hülle ist einfach, oder häutig papierartig undzerreisst unregel¬
mässig an der Spitze. Das Haargeflecht besteht aus wenigen
zarten Flocken . Die Sporidien sind
Se itlich entspringenden
kuglig. Die wenigen hierher gehörigen Arten sind von röthlicher Farbe .
. Die Sporangien sind mehr regel¬
io ) Perichaena
mässig kuglig oder eiförmig. Die häutige aber ausdauernde
Hülle

springt ringsum ab (peridium

circumscissum ).

Die

Sporidien sind kuglig oder eiförmig mit deutlich -körnigem '
Inhalt . Das Haargeflecht fehlt ganz, oder ist doch sehr
schwach. — Als ächte Arten gehören nur P. strobilina
hierher .
' *nd p . populina
vermittelt gleichsam den Ueber Gattung
Diese
Anm .
gang zu der folgenden Reihe.
Erklärung

der achten Tafel .

Die Figuren t —9 stellen die Entwickelung des Stemo -

Uis fascicu lata dar , wie ich sie in der oben ange¬
gebenen Abhandlung beschrieben habe .
ln Fig . 1 erscheint der junge Pilz als ein weisscr fast
flüssiger Schleim auf der Lohe der Gewächshäuser , und ent¬
wickelt sich schnell zu einer auf der Oberfläche warzig-hök ^erigen röthlichen Masse , in der man die erste Sonderung
III Sporangien erkennt (Fig. 2, 3). Der grösste Theil dieser
Sporangien kam nicht zur vollständigen Ausbildung und er Nur wenige bildeten sich zu
Sc bien, wie Fig . 4, 5 zeigen.
aus, wie sie in
•aner gestielten vollkommenen Stemonitis
den übrigen Figuren erscheint . "Wegen den verdickten SaulcAe« innerhalb des netzförmigen Haargeflechts bestimmte
,CA diese Art als eine dem St . fasele 11 lata verwandte Art
iinter dem Namen St . decipiens . Es ist aber wohl nur
e,ne Missbildung des St . fas cicu lata . Sehr oft vertrock nete der Pilz im ersten schleimigen Zustand zn einer dün bey dieser Fa 1,611 Haut , wie man sie als liypostroma
n,Ae, besonders hei der folgenden Reihe, beschrieben findet.
Aetlialium . 1. Aeth . flavum im jungen Zustand ;
e*n ausgebildeter Pilz ; 5. Sporidien .
noch geschlossen in
Spumaria . j , Sp . Mucilago
II

natürlicher Grösse; 2. im geöffneten Zustand; 3. die inneren
häutigen Falten stark vergrössert; 4Sporidien.
S t r o n gy 1i u m. i . St . f u 1i g i u o i d e s noch ge¬
schlossen; i . ein schon geöffnetes Exemplar; 3. ein Stück
von der Innern Substanz; 4*die zusammengeballten Sporidien.
Diphlerium . i . D. flavo - fuscum im jungem
und altern Zustand in natürlicher Grösse; 2. das Haarge¬
flecht ; 3. die Sporidien.
Tubulina . i . T. fragiformis
in natürlicher Grösse;
■
2. die Sporangien vergrössert; 5. dieselben geöffnet; 4* die
Sporidien,
Lignidium . i . L. gry seo - flavum in natürlicher
Grösse; 2. das Haargeflecht vergrössert.
Lycogala ,
1. L. mini ata in natürlicher Grösse;
2 . ein Theil

der

Hülle

; 3 . das

Haargeflecht

mit

den

Sporidien

.

Perichaena .
1. P. strobilina
in natürlicher
Grösse; 2. dieselbe vergrössert ; 3. die Sporidien mit ihrem
körnigen Inhalt
Zweite Reihe.
Myxogasteres

physarini

(Physarinen),

Hierher gehören die kleineren und sehr zierlichen Pilze
dieser Abtheilung, die sich im Allgemeinen durch deutliche
Sonderung der einzelnen Sporangien unterscheiden, welche
in der vorhergehenden Reihe in- unförmliche Massen zusammenzufliessen pflegen; doch giebt es hier besonders viele
TJebergänge
. Die Sporangien haben eine regelmässigere Ge¬
stalt ; die Hülle ist sehr zart , öffnet sich zuweilen regel¬
mässig; das Haargeflecht sitzt theils an den Wanden oder
an dem Siiulchen an , bildet sich zu einem zarten Netz aus,
oder bricht auch elastisch aus der zerreisendeu Hülle her¬
vor. Das Säulchen hat eine verschiedene Form in den ver¬
schiedenen Gattungen und erreicht in der Gattung Cirrolus
die höchste Ausbildung. Diese Pilze zeichnen sich häufig
durch höhere Färbung aus und leben wie die vorhergehen¬
den auf zerstörten vegetabilischen Substanzen, besonders auf
ganz zersetztem Holze.
11 ) Pliysarum

Fr .

Kleine

regelmässige

oder

selten

unregelmässige kugliche oder verkehrt- eiförmige sitzende oder
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Sesliclte Sporangien , mit zarter , unregelmässig zerreifendei
Hülle ; das am Grunde ansitzende Ilaargeflecht ist sehr klein, fehlt
° lt fast ganz. Nicht selten ist eine häutige Unterlage (hypostroma ) vorhanden . Die Farbe der Hülle ist grau, gelb,
°der stahlblau , die der Sporidien gewöhnlich sehr dunkel .
Grev , Diese neue Gattung unter¬
12) Angioridiam
scheidet sich durch die papierartige Hülle , welche auf dem
Scheitel der zusammengedrückten Sporangien der Länge
•' ach aufspringt ; die Sporidien liegen auf schwachen Falten .
Die einzige bekannte Art lebt auf Holz und auf Moosen.
Es zeigt sich hier eine Verwandtschaft mit Spumaria .
sehr nahe
Fr . ist mit Physarum
15) Didymium
äussere
eine
sich
dass
,
unterschieden
dadurch
und
verwandt
; auch
löst
Schüppchen
Lage der Hülle in Gestalt sehr zarter
,st das Ilaargeflecht deutlich und oft ein verschiedenartig
Bebildetes Säulchen vorhanden . Die Gestalt der Sporangie
zuweilen unregelmässig. Es giebt
»st wie bei Physarium
atzende und gestielte Arten . — (Cionium Dittm . scheint
uns nicht wesentlich verschieden ).
i 4) Di derma Lk . Die sitzenden Sporangien haben
eine deutliche doppelte Hülle ; eine äussere dichtere und eine
innere sehr zarte häutige . Das Säulchen fehlt zuweilen.
trocken Lk . ist durch die einfache
*5) Leocarpus
häutige und zerbrechliche Hülle ausgezeichnet , — Es sind
Von diesen beiden Gattungen nur wenige Arten bekannt .
Lk . Diese schöne Gattung hat sitzende
16) Leangium
oder kurz gestielte Sporangien ; die einfache Hülle öffnet sich
regelmässig in sternförmig ausgebreitete Klappen ; das Säulvorchen ist kuglig. Es ist nicht selten ein liypostroma
handen.
Trenth . Gestielt, becherförmige Spo17) Craterium
, der
ran gien, die mit einen Deckel (operculum ) geschlossen sind
«*
Cup
Untergattung
der
(in
entweder ganz abfällt oder
,
fehlt
Sänlchen
das
;
' ar »a) sehr zart ist und verschwindet
das Haargeflecht ist flockig oder häutig. — Das zierliche
ist auf faulenden Blättern im Friih vulgare
Lruterium
1,l»g nicht selten.
Sehr . Die Sporangien sind gestielt
*8) Dictydium
nnd regelmässig ; die zarte durchsichtige Iliille ist durch das

mit ihr verwachsene Haargetlecht mit geraden oder netzför¬
migen Streifen (Nerven) verseilen und reisst unregelmässig auf;
das Säulchen fehlt. — Die wenigen Arten gehören zu den
seltenen Pilzen dieser Abtheilung.
19) Cribraria
Sehr . Das mit der zarten IILille ver¬
wachsene Haargeflecht bildet, nachdem diese sich gelöst, ein
Netzwerk. Dis Sporangien sind gestielt und regelmässig; ge¬
wöhnlich bleibt der untere Theil der Hülle stehen.
20 ) Stemonitis

Pers

.

Runde

,

eiförmige

oder

wal¬

zenförmige Sporangien mit einer zarten Hülle und einem
netzförmigen Haargeflecht; der Stiel setzt sich als ein bor¬
sten fömiges Säulchen durch das Haargeflecht fort, wodurch
diese Gattung besonders charakterisirt ist.
21) Diachea Fr . unterscheidet sich von Stemonitis
durch das Haargeflecht, welches von dem flockig- pulverigen
Säulchen ausgeht. — Die seltne D. eiegans
ist die ein¬
zige bekannte Art dieser Gattung.
32 )

Enerthenema

Bowm

,

Die

Sporangien

sind

kuglig und gestielt ; die Hülle verschwindet und zeigt ein
hutförmiges Säulchen, welches unten das aufsteigende Haar¬
geflecht trägt. (Endl. Gen, pl. p. 36.)
23) TrichiaPers
. Regelmässige, sitzende oder ge¬
stielte, seltener unregelmässige Sporangien, mit einer einfachen
an der Spitze aufreissenden Hülle ; das dichte Haargeflecht ist
an der Basis angewachsen und tritt elastisch sich ausbreitend
hervor. — Die Sporidien und das Haargeflecht sind von hel¬
ler Färbung.
24) Arcyria
Pers . Diese schöne Gattung unterscheidet
sich von der vorhergehenden dadurch, dass nur die Basis der
Hülle stehen bleibt , von der das elastisch hervorgetretene
Haargeflecht leicht abfällt. Die Sporangien sind regelmässig,
sitzend oder gestielt. — Die purpurrothe Arcyria punicea
P. gehört mit zu den gemeineren Pilzen dieser Abtheilung..
25) Cirrolus . Eine runde sitzende Sporangie zerreisst
unregelmässig und es tritt ein elastisches Säulchen spiralför¬
mig hervor ; das Haargeflecht fehlt ; die Sporen sind seinklein. — C, flavus , die einzige Art dieser sehr interes¬
santen Gattung, ist von Herrn von Martius in Brasilien
entdeckt worden.

Corda ist eine sehr ausgezeich¬
Anm . Caulogaster
nete aber uns zweifelhafte Gattung, die wohl hier mit
dieser Reihe verwandt scheint : Ein borstenförmiger
gekrümter Träger trägt seitlich ansitzende kuglige Spo¬
rangien , welche mit kleinen Dorsten besetzt sind und
Sporen ohne Haargeflecht enthalten .
Wenn wir einen Blick auf diese schöne Reihe zurück bis Leocar tverfeu , so sehen wir , wie von Physarum
pus bei unregelmässig zeneissender Hülle nur sparsames
öff¬
und Craterium
Haargeflecht vorkommt ; Leangium
Ste
und
Cribraria
,
Dictydium
;
nen sich regelmässig
sowie
,
Haarnetzes
des
nionitis sind durch die Regelmässigkeit
durch das starke und elastische
und Arcyria
Trichia
tritt
Haargeflecht ausgezeichnet, ln der Gattung Cirrolus
das Säulchen endlich in merkwürdiger Entwicklung hervor ,
Erklärung der neunten Tafel .
. in natürlicher Grösse ;
r h y s a r u in. i . Pli . albumFr
a. vergrössert ; ä. ein Sporangiutn im geöffneten Zustand ,
sehr stark vergrössert ; 4 - die Sporidien mit sehr feinen
flocken (diese Art würde vielleicht richtiger bei Lycea
in na¬
sieben , ist eine Uebergangsform . 5. P h. virescens
türlicher Grösse ; 6. einige Sporangien vergrössert ; 7. die
Sporidien ; 8. P h. p s i 11a c i nu in in natürlicher Grösse ;
9. vergrössert ; 10. die Sporidien .
in natürlicher
. 1. A. sinuosura
Augioridium
Grösse ; 2. eiue vergrössertc Sporangie ; 3. eine andere ge¬
öffnet; 4. ein Verticalschnitt ; 5. die Sporidien mit dem faltenförmigen Haargeflecht.
in natürlicher Grösse ;
Didymium . 1. D. cinereum
"*■vergrösserte Sporangien ; 3. I). lob at um in natürlicher
Grösse ; 4- vergrössert ; 5. ein Verticalschnitt ; 6. derselbe
stärker vergrössert , um das Säulchen mit den Flocken zu
in natürlicher Grösse ; 8. vergrössert ;
ze<gen ; 7. D. Iridis
. 9' eine Sporangie der Länge nach durchschnitten .
in natürlicher Grösse ;
Hi derma . 1. D. contextum
in na¬
a> vergrössert ; 3. die Sporidien ; 4* H. globosum
ver in
Sporangien
tlic
e.
d.
türlicher Grösse ; 5. a. b. c.
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ichiedenem Zustande der Entwicklung , vergrössert dargestellt ;
ö . der Verticalschnitt

Leocarpus
3 . zwei

eines

Sporangiums

. i , L . vernicosus

Sporangien

,

von

denen

.

in natürlicher Grösse ;
die

eine

aufgerissen

,

ver¬

grössert ; 5. eine ganz geöffnete Sporangie mit dem lierausgenommeneu Inhalt ; J\.. die Sporidien mit dem Haargeflecht.
L e a n g i u m. 1. L. Tr e v e 1y a n i in natürlicher Grösse ;
2 . ein

noch

geschlossenes

Sporangium

vergrösscrt

;

3 , das¬

selbe , wie es sich öffnet, dargestellt ; 4. ein ganz ausgebrei¬
tetes leeres Sporangium ; 5. das Haargeflecht mit den Spo¬
ridien .
Craterium
2 . eine

noch

.

1. Cr , vulgare

geschlossene

in natürlicher Grösse ;

Sporangie

vergrössert

; 3 . eine

an¬

dere , die ihren Deckel abgeworfen ; 4. eine geöffnete und ent¬
leerte Sporangie ; 5. Sporidien und Haargeflecht ; 6. Cr . leu cocephalum
in natürlicher Grösse ; 7. vergrösserte Spo¬
rangien , noch geschlossen ; 8. andere Sporangien , bei denen
sich der zarte Deckel löst und verschwindet (Cupularia leucocephala Lk.).
Dictydium
. i . D. cernuum
in natürlicher Grösse ;
2 . ein Sporangium
4 . ein

anderes

den Sporidien .
Cribraria
2 . vergrösserte

vergrössert
schon

ganz

; 5 . dasselbe
offen

;

5,

stärker
das

vergrössert

Haargeflecht

;
mit

. r. C r i b, v u I ga r i s in natürlicher Grösse;
Sporangien

auf

verschiedener

Stufe

der

Ent¬

wickelung ; 3. Crib . aurantiaca
in natürlicher Grösse ;
4. dieselbe vergrössert , die zweite Sporangie zeigt das zur
Hälfte von der Hülle entblösste Haargeflecht.
Stern onitis . f. St . fasciculatain
natürlicher Grösse ;
2 . die

noch

geschlossenen

Sporangien

vergrössert

;

3 - eine

andere die sich eben öffnet ; 4. da3 Haargeflecht mit dem
Suulchen ganz und schon zerrissen .
Trichia . 1. Tr . reticulata
in natürlicher Grösse ;
2 . eine

junge

Sporangie

vergrössert

;

3 . eine

ältere

aufge - *

sprungene mit dem Ilaargeflecht und den Sporidien ; 4. Tr .
cerina
in natürlicher Grösse ; 5. drei vergrösserte Sporan¬
gien, Hlie eine noch geschlossen, die mittlere mit dem her¬
vortretenden Inhalt , die dritte entleert ; 6. das Haargcflccht
uud die Sporidien .

in natürlicher Grösse ;
Arcyria . i , A. incarnata
der Entwick¬
Zuständen
verschiedenen
in
a * die Sporangien
lung, vergrössert ,* 3. a das elastische Haargeflecht auf der
*chüsselförmigen Basis des Sporangiums ; 3. das Haargeflecht ;
4. die Basis des Sporangiums ; 5. die Sporidien.
in natürlicher Grösse ;
. i . Cir . flavus
Cirrolus
2. ein Sporangium geöffnet mit dem hervortretenden Slinlchen, stark vergrössert ; 3. die Sporidien .
A b t li e i 1 u n g.

Zweite
Trichogasteres
Haar - Balgpilze

seit Geogasteres .
,

Erd - Balgpilze

.

Der Unterschied dieser Abtlieilung liegt hauptsächlich
darin , dass die Pilze , welche wir hier aufnehmen , nicht
Masse erwachsen , sondern
a us einer schleimigen
(einem mycelium) , wie dies
Vorkeim
flockigen
einem
sich aus
bei den vollkommenen Pilzen normal ist, entwickeln . Die
Achten Erdbalgpilze sind grössere dauerhaftere Gebilde, als
"dr sie bisher sahen, und kommen grösstentheils aus der
®ammerde hervor . Wir finden aber auch mehrere Galtun gen kleiner unvollkommenerer Pilze , die wir deshalb hier
äufnehmen müssen , weil sie , so viel wir wissen , nicht aus
flüssigem Schleim entstehen, worauf wir , als auf ein physio¬
logisches Momment, grossen Werth legen müssen. Es ersoheint
Ulls hier ein deutlicher Uebergang zu den H y p h o m y c e t e n
, wie es
sowohl , als auch zu den Coniomycectcn
stets bei den elementaren Formen jeder Familie oder Abthci luog der Fall ist. Wir wollen diese als die erste Reihe aufuehmen.
Erste Reihe.
^ nc hogaueres elementares s. Trichoclennei (Trichodermen ).
Die Hülle zeigt eine mehr oder minder flockige Textur
^’Ud ist oft sehr zart und vergänglich . Diese Pilze leben
* °hne Ausnahme auf vegetabilischen oder seltener auf
an*nialischen Substanzen,
a6) T r i c h o d e r m a P . Eine aus deutlichen Flocken
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gebildete Hülle ohne regelmässige Gestalt bedeckt kleine
kuglige oder eiförmige Sporidien und verschwindet zuletzt
in der Mitte, so dass nur die Flocken am Rande Zurückblei¬
ben. — T r . v i r i d e ist auf abgestorbenem Holz nicht sel¬
ten und durch die grüne Farbe der Sporidien ausgezeichnet.
27) H y p h e 1i a Fr . ist sehr nahe verwandt und nur durch
eine mehr häutige ausgebreitete Hülle und zerstreute Sporidien
unterschieden . — Wir müssen hier auf die merkwürdige
H. terrestris
Fr . aufmerksam machen , die auf feuchten
Waldwegen auf der Erde weisse FJoken bildet , welche im
Anfang dem zarten Mycelium einer Thelephora
voll¬
kommen ähnlich sind und die grosse Verwandtschaft mit
jener Gattung darlegen .
28) M y r o t h e c i u m Tode . Die kleinen Sporangien
haben eine mehr regelmässige Gestalt ; die Hülle zeigt noch
deutlich die flockige Textur und verschwindet ebenfalls in
der Milte ; die Sporidien bilden in der Jugend eine feuchte
Masse, sie sind kuglig , eiförmig oder ■walzenförmig. — (In
wie fern Dacrydium
Lk . hiervon verschieden jst , wagen
wir nicht zu entscheiden .
?.g) Os traco derma Fr . ist von Hyplielia nur durch
die kissenförmige Gestalt und die trocken - häutige nicht
flockige Textur der Hülle verschieden. — 0 . pul vi na tu 111
hat eine gleichen Standort wie die oben erwähnte Hyplielia.
30) Astcrothocium
Wallr , Knglige Sporangien
,
deren dünnhäutige Hülle mit anliegenden gegliederten Haa¬
ren besetzt ist und durch Einfallen offen und flach wird ;
die Sporidien sind theils kuglig, durchsichtig , theils kleiner
und sternfömig-eckig. — Die einzige Art A. strigosum
(Stephonoma Fl . germ .) wächst nach Wallroth
ebenfalls
auf der nackten Erde .

31) Cylichniuui Wallr . halten wir ebenfalls für
eine mit Myrothecium verwandte Gattung ; sie ist besonders
dadurch ausgezeichnet , dass die Hiille ringsum aufspringt
und einen Deckel abwirft ; die Sporidien sind ziemlich gross,
kuglicb , durchsichtig . — Nach Endlicher
gehört diese
Gattung zu Craterium
, wogegen die Art der Entstehung
noch Wallroth
streitet .
5a) Myrosporium
Corda scheint uns hier verwandt
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seyn. Die kleinen kugligen Sporangien sind oben ein—

gedrückt (genabelt) ; die Sporidien sind eiförmig und liegen
®it zarten Flocken in schleimiger Substanz . — M. cocci n eum , die einzige Art fand Herr Corda auf einer Frucht
, Gen. plant .
von Vanilla aromalica . — Nach Endlicher
,st P h e 1o n i t i s Chev , dieselbe Gattung .
P e r s. Sehr kleine kuglige Sporangien
55) Aegerita
mit sehr zarter Hülle ., die zuweilen mit Borsten besetzt ist ;
'he kugli gen Sporidien liegen locker auf einer grummigen
blasse. — A. candida , stellt kleine ruade Körnchen von
der Grösse eines Mohnsamens dar .
N. v. E . Die Sporangien sind
34) Dichosporium
mit einer körnigen Lage be¬
ist
Hülle
die
;
unregelmässig
deckt ; die eiförmigen Sporidien sind zusammengeballt. — D.
, die einzige Art , scheint seitdem sie von meia Sgregatum
nera Bruder entdeckt wurde , nicht wieder gesehen worden
Zu sein.
Lk . Eine liier sehr nahe ver¬
35) Amphisporum
wandte und ebenfalls nur von Link gefundene Gattung ist
durch zweierlei Sporidien ausgezeichnet , von denen die in
der Peripherie liegenden kuglig, die im Centi-o aber spindelfthtriig sind.
Chev . (Halteropliora Endl .) Fast
3G) Tipularia
hüglige Sporangien , die durch ihre filzige und drüsig-zottige
^ ülle augezeichnet sind , aus der borstenförmige Fortsätze
hervorkommen. —<Eine nur einmal von C he v a 11i er , be¬
zweifelhafte Gattung .
trieben
Fr . Kleine gestielte kopfförmige Sporan ^7) Pilacre
^len , an der Einfügung des Stiels nabclförmig eingedrückt ;
die zarte Hülle verschwindet ganz ; die eiförmigen Sporidien
Slnd in eine dichte Lage zusanimengehäuft. — P . Wein auf abgestor¬
,ßa ,ini die einzige Art ist von Weinmann
benem Holz gefunden worden .
. Auf einer häutigen Unterlage sitzende
^8) InstitaleFr
Südliche , innen dichte Sporangien , welche eine peripheri Sc he Lage von Sporidien tragen , die mit einer vergänglichen
*ot tigen Hülle bedeckt sind. — Diese Gattung ist bis jetzt
beobachtet worden .
Ul durch Sowerby

39) Onygena P. Gestielte kuglige Sporangien

6

mit

einer

dichten ans Flocken gewehten Hülle, welche auf verschiedene
Weise zerreisst und endlich verschwindet . Die rundlichen Sporidien sind dicht zusammengeballt . — Die wenigen Arten leben
nur auf animalischen Substanzen , wie z. B. die O. equina
auf faulenden Pferdehufen .
4o) Phleogena
Lk . ist hier sehr nahe verwandt ; die
Hülle verschwindet schnell ; die Sporidien sind mit wenigen
Flocken untermischt . — Phi . faginea
(Onygena Fr . wächst
auf Buchenrinde.
40 Asterophora
Dittm . Die gestielten köpf- oder
hutförmigen Sporangien zerreissen an der Spitze unregelmäs¬
sig und enthalten eine dichte Lage eckiger sternförmiger Spo¬
ridien . — Die merkwürdige A. agaricoides
Fr . lebt wie
die beiden andern Arten auf zerstörten Blätterschwämmen und
diese Art ist auch in ihrem Aeussern einem kleinen Agari cus ähnlich .
A n m. Wenn wir diese Reihe von Gattungen überblik ken so erkennen wir leicht in T r i c ho d e rma die Be¬
ziehung zu den Hyphomyceten , aber durch fiy phelia
zeigt sich der Uebergang zu den mit Myro thecium
verwandten Gattungen , die als ächte Gasteromyceten auftreten und den Myxogasteres
phv sarini
so nahe stehen, dass wir sie nur wegen der
abweichenden Art ihrer Entwicklung hierher ziehen.
Bei der Seltenheit der meisten hierher gehörigen Pilze
ist hier wohl noch manches zu berichtigen . Die Gat¬
tungen Onjgena
und Asterophora
vermitteln
gleichsam den Uebergang zu den folgenden ächten
Trichogasteres
.
§ • 22 .

Zweite

Reihe

.

Trichogasteres s. Geogasteres genuini.
fAechte

Balgpilze

.)

4 2) Cenococcum
Fr . Kuglige kleine Sporangien mit
einer starken fast korkartigen Hülle versehen, welche nicht
aufspringt und eine pulvrige , unregelmässige, trockne Sporen -

n)asse ohne Flocken enthält. — Die einzige Art C, geo Philum lebt auf dev Dammerde oder faulem Holz. Es fin¬
det sich auch eine Form, wo die Sporangien auf einer flocki¬
gen Unterlage sitzen.
Fr . Unregelmässige sitzende oder etwas
45) Anixia
§estielte Sporangien mit einer fleischigen zuletzt an der Spitze
aut'reissenden Hülle, welche die kugligen Sporidien in eine
deischige Masse eingesenkt birgt. — Die einzigehekannte Art
wächst in Schweden auf der Erde unter Blättern,
villosa
Fr . Kuglige Sporangien sind mit einer
44) Mylitta
^sten und harten nicht aufspringenden Hülle versehen, welche
eine dichte Masse einschliesst, in der die Sporidien unregel¬
mässige Flecken von anderer Farben bilden. — M. Pscud an den Wurzeln der Robinia
^■caciae ist von Chaillet
entdeckt worden. Durch das Leben unter der Erde kommt
diese Gattung mit der folgenden überein.

N. v. E, Kuglige Sporangien lie¬
45) Elaphomyces
fen ohne Wurzeln unter der Erde; die Hülle ist fest, korkardg> nicht aufspringend und enthält die kugligen kleinen Spor'dien von dunkler Farbe zwischen dem sehr zarten (spinund E.
. — E . muricatus
Den gewebartigen) Haargeflecht
Fr . finden sich im Sommer in Wäldern, nicht
br anulalus
hef unter der Oberfläche der Erde.
Cor da , ist hier nahe ver46) Splanchnomyces
'vändt. Die kugligen Sporan gien haben sparsame WurzeifaSern5 sie sind fleischig und enthalten im Innern äslige Röhen5 (aus dem verwachsenen Ilaargcflecht gebildet), in denen
denen die kleinen durchsichtigen Sporen
a,1d zwischen
^le Sen. — Spl. roseolus , ist von Cor da an den Wurzeln
er Pichten entdeckt worden. — Eine Uebergangsform zu
^e,i Tuberini.
4?) S c 1ero d e rra a Fr , Sitzende oder gestielte am
ru° d mit Wurzelfasern versehene Sporangien, deren Hülle
lederartig oder korkartig ist und unregelmässig zerreisst ;
8 Haargeflecht ist an den Seiten ancewachsen und der stets
' ’-oekne schwärzliche Inhalt zerfällt mit dem sich lösenden

^

Haai 'op

j a,oedecht in eine pulverige Masse mit in Häufchen liegen¬
den ^ 0l *c^'en (sp°ridia conglomerata). — Die w’cnigen ArWachsen auf der Erde und sind lange ausdauernde Pilze,

48) Lycoperdon
Fr . Die Sporangien sind sitzend
oder in einen dicken Strunk herablaufend ; die Hülle ist dünn¬
häutig , zerrcisst an der Spitze unregelmässig, oder der obere
Theil fällt ganz ab ; das Haargeflecht ist zart , dicht
und mit den eingestreuten Sporidien von gelbgrüner , bald
hellerer bald dunklerer Farbe . Der ganze Inhalt geht aus
einem mehr fleischigen Zustand in den trocken - staubi¬
gen über . — Die hierher gehörigen Arten bilden zahlreiche
Varietäten , die sich besonders durch die Farbe und die mit
Schuppen oder Warzen oder kleinen Stacheln besetzte Ober¬
fläche unterscheiden . L. giganteum
ist gauz glatt und
erreicht die Grösse eines Kopfes und darüber .
49 ) Tulostoma

P.

Die kopfförmigen

Sporangien

ha¬

ben einen gesonderten Stiel, sind regelmässig und öffnen sich
au ihrem Scheitel mit einer runden zuweilen gewimperten
Mündung . — T . brumale
P . kommt nicht selten im Win¬
ter auf sandigem Boden vor .
50) Bo vista Fr . Stiellose kuglige Sporangien , mit
einer doppelten
gewöhnlich papierartigen Hülle ; die äus¬
sere fweisse) löst sich unregelmässig ab und die innere
zerreisst zuletzt an der Spitze. Das Haargeflecht ist wie
bei der vorhergehenden Gattung ; die Sporidien haben kurze
Stielehen. ■
— B. plumbea
zeichnet sich durch die rein iveisse
äussere Hülle aus , unter der eine innere bleigraue verbor¬
gen ist. Nur in der Jugend bemerkt man an diesen Pilzen
schwache Wurzelfasern .
51) Diploderma
Link unterscheidet sich von Bovista durch die feste holzartige äussere Hülle , welche nicht
zerreisst und eine innere dünne papierartige deckt. — D. t uberosum
ist von Link in Portugal gefunden worden .
Ö2) Mitremyces
N. v. E . Die kopfförmige Sporangic
ruht auf einem aus verwachsenen Wurzelfasern gebildeten
Strunk ; die papierarlige aber feste Hülle öffnet sich in eine
r egelmässige gefärbte und mit Schuppen besetzte Mündung ;
an dieser hängt im innern ein Sack, aus der gelösten inne¬
re n Hülle entstanden , welcher die Sporidien ohne Flocken
einschliesst. — M. lutescens
Schw. ist bis jetzt nur in
Nordamerika gefunden worden .
551 Geäster
Mich . Sitzende Sporangien mit doppel-
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ter Hülle ; die äussere lederartige spaltet sich in regelmässige
Abschnitte , welche sich sternförmig ausbreiten oder Zurück¬
schlagen ; die innere Hülle ist sitzend oder kurz gestielt und
öffnet sich entweder unregelmässig oder in der Untergattung
Ac tinodermium
in einer mit Strahlen besetzten Mün¬
dung (ore plicato - sulcato). — Eine der ausgezeichnetsten
Gattungen dieser Familie ! Die jungen Sporangien liegen unter
der Erde und kommen erst später hervor . Sie gehören zu
den selteneren Pilzen.
Dritte

Reihe

.

Trichogasteres podaxidini ,

(P oda xi n een .)
Hierher gehören drei Gattungen aus den warmem Zo¬
nen, die durch die Gegenwart eines Säulchen (columella) aus¬
gezeichnet sind.
54) Po davon Fr . Gestielte Sporangien , deren einfa¬
che Hülle vom Grund an sich öffnet ; das Haargeflecht ist
ai) dem verlängerten Säulchen befestigt ; die Sporidien liegen
gehäuft (sporidia conglomerata ) .
55) C au log ! ossum Fr . unterscheidet sich besonders
durch die an der Seite unregelmässig zerreissende Hülle und
das flockige Säulchen .
36) Cyclo derma Klotsch . Die kuglige Sporangie
n 'ht auf einem wurzelartigen Strunk ; die Hülle ist doppelt,
die äussere lederartig , die innere papierartig ; das Haargeflecht
Ve rbindet das becherförmige Säulchen mit der innern Hülle ;
die Sporidien sindkuglig und eingestreut . — Diese interessante
Gattung stammt aus Ostindien . (S. Linnaea VII.)
Vierte

Reihe

.

Trichogasteres Batarreini.

( Batarrin

een .)

^ *r nehmen hier die seltsame Gattung Batarrea
auf,
le die Gasteromyceten mit den Plialloideen (Fungi pistillares )
Vc,’hindet . —

Sj ) Batarrca
P . Aus einer mitSciileim erfüllten Hus¬
sein Hülle (volva, uterus ) erhebt sieh ein innen hohles Säulchen
(reeeptaculum), welches sich hutförmig an der Spitze erweitert
und auf seiner zottigen Oberfläche die Sporidien trägt , die mit
einer besondern Innern Hülle bedeckt sind. — Die Batarrea
phalloidesP
. wächst auf sandigen Hügeln in England . Die
hier abgebildete Art B, Gaudi c liaud i Mont , ist in Peru
gefunden worden (N. Ann . des sc. nat . Yol. II.)
A n tn. Hier könnte vielleicht die noch zu wenig ge¬
kannte Gattung Spadonia
Fr . ihre Stelle finden.
Aus einer schnell verschwindenden Hülle (?) steigt ein
oben mützenförmiges und runzliges Säulchen (receptaculum Fr .) auf, welches die dicht zusammengehäuften
Sporidien trägt . — Hierher gehört Sp. phalloides
ein brasilischer Pilz . Sollte wirklich von Anfang an
keine Hülle vorhanden sein , so müsste nach unsrer
Meinung diese Gattung in der Nähe von Tu bereu laria aufgestellt werden . Wir erkennen deutlich in
dieser Abtheilung und zwar in der Reihe der Tri chogasteres
genuin i die höchste Ausbildung der
Gasteromyceten. Aber auch diese sehen wir von dem
unvollkommnen Cenococcum
sich bis zu Ly co¬
perd on , Bovistaund
Geäster
den Centralgattun¬
gen allmählig erheben . Die unterirdische Gattung
E Ia phomyces und ihre Verwandte zeigen den Ueber gang zu der Reihe der T u b er i n i, aber der Vergleich
mit Sclero derma und die nahe Beziehung dieser
beiden Gattungen erlauben uns nicht sie zu trennen .
So geben uns die Gasteromyceten ein schönes Bild, wie
vielseitig die Verwandtschaft unter den Gliedern einer
Familie erscheint und wie schwierig es deshalb ist,
jedem der Glieder seine rechte Stelle anzuweisen .
Dritte

A b t li e i ) u n g,
Angiogasteres

.

( LI ül l en bal gpi Ize .)
Hierher gehören alle diejenigen Gattungen der Gasteromycelen, bei denen die Sporidien nicht als eine trockne stau-

hige Masse innerhalb der Sporangie liegen , sondern noch in
besondern Sporangioien (sporangiola ) von verschiedener Ge¬
stalt eingeschlossen sind. Uebrigens finden wir hier auch
das ganze Aeussere bedeutend abweichend . Was die Art der
Entwicklung betrifft , so können wir die gewöhnliche aus
einem flockigen Mycelium wie bei der vorhergehenden Ab¬
theilung annehmen .
Erste

Reihe

.

Jlngiogasteres nidularini .

n ee n.)
(Nidulari
Wir zählen hier die kleinen mit Nidularia verwandten
Gattungen auf , die alle auf vegetabilischer Substanz leben.
M. Rundliche oder unregelmässige
58) Illosporium
sitzen auf lebenden Flech¬
Sporangien
gallertartige
fleischigbedeckt durchsichtige SpoHülle
zarte
sehr
ten ; die äussere
rangiolen mit kugligen Sporidien erfüllt . — T . ros e um
Zeichnet sich durch die schöne rosenrothe Farbe aus. Wir
bähen die Gattung hier aufgenommen , weil wir keine besDer äussern Form nach ist
Se re Stellung für sie kennen .
sehr ähnlich ; die gallertartige Tex¬
S|e der Tubercularia
inen . Vielleicht wird sie von
mell
re
T
den
ter nähert sie
Andern nicht mit Unrecht neben der Gattung Palmella
üoter den Algen aufgestellt.
Link . Die kugligen Sporangien (Ute 5g) Endogone
i'Us Fr .) enthalten sehr kleine Sporangioien , die mit Sporidien
die einzige Art , ist von der
erfüllt sind. — E . pisiformis
Grösse einer Erbse und lebt auf Moosen .

(io) P o Iy a n g i um Link . Sitzende halbkuglige kleine
f' porangieen , deren blasig - flockige Hülle zerreisst und nur
'venige ovale mit dichter Sporenmasse erfüllte Sporangioien
zeichnet sich durch die schöne
erhält . — P . vitellium
Selbe Farbe aus.
61 ) Myriococcum

Fr .

Unregelmässige

Sporangien

,

Aeren flockige und kleienartige Hülle zuletzt verschwindet ;
A'e zahlreichen kugligen Sporangioien sind mit Flocken durch We bt und enthalten zusatnmengeballte Sporidien. — M. prae c° s ist von Fries in Schweden gefunden worden und ist
at|f den ersten Blick einer Sphaeria composita ähnlich .

ßa) Cyathus
Hall . Becherförmige lederartige innen
glatte Sporangien sind durch eine Querhaut (epiphragma) ge¬
schlossen , welche später zerreisst ; die linsenförmigen Sporangiolen sind auf der Mitte der flachen
Seite durch
einen kurzen fadenförmigen Fortsatz angeheftet und enthalten
unter einer dichten Hülle kuglige zusammengeballte Sporidien.
65) Nidularia
Fr , ist eine der vorhergehenden sehr
nahe verwandte Gattung : die Sporangien sind unregelmässig*
rundlich , innen häutig , flockig und zerreissen unregelmässig ;
das epiphragma fehlt und die Sporaugiolen sind seitlich ohne
Fäden angeheftet . — Diese beiden Gattungen , die man früher
als eine Gattung betrachtete , sind die jNormalgattungen dieser
kleinen Reihe. Der Inhalt der Sporangien ist in der Jugend
fleischig oder gallertartig . Die zierlichen Arten Cyathus
striatus
, C. olla und C. c r u cib u 1u m sind nichtselten ,
64) Arachnion
Sch w. Die fast kugligen Sporangien
haben eine äussere dünne und eine innere korkartige Hülle,
die erstere verschwindet , die andere zerreisst unregelmässig ;
in dieser liegen mehrere kuglige Sporangiolen ohne Flocken .
Eine von Schweinitz
in Carolina entdeckte Gattung ,
Zweite
slngiogasteres

(Carpobo

Reihe

.

carpobolini .

linen .)

,
Hierher gehören drei merkwürdige Gattungen , welche
darin Übereinkommen , dass ein Sporangiolum von der aussern Hülle ausgeworfen wird .
65) Sphaerobolus
Tode . Die sitzende Sporangie
spaltet sich in mehrere ausgebreitete Abschnitte ; die Hülle
ist doppelt , die innere häutige löst sich und wirft, indem sie
sich nach oben erhebt , eine dichte Sporangiole aus , die in
ihrem Innern zusammengeballte Sporidien birgt , _ Sph .
stellatus
ein kleiner zierlicher Pilz ist an ganz zersetztem
Holz nicht selten.
66) Theleb olus Tode , Die sehr kleinen fleischigen
Sporangien sindkuglig , sitzend ; die Hülle öffnet sich becher¬
förmig und es tritt ein blasenförmiges Sporangiolum hervor ,
weiches an der Spitze durchbohrt ist und schleimige Spori -

dien ergiesst . — Die beiden bekannten Arten leben auf der
Erde oder auf Mist. Durch die schleimigen Sporidien nährt
sich diese Gattung den Kernpilzen (Pyrenomycetes ).
Tode . Sehr kleine becherförmige
67) Atractobolus
>n der Jugend mit einem Deckel geschlossene Sporangien ,
Werfen ein längliches mit schleimigen Sporidien erfülltes Sporangiolum aus. — Die Gattung bedarf noch einer nähern
Untersuchung .
Dritte

Reihe

.

Angiogasteres pisocarpini.
(Pis o ca rp in en .)
Die beiden hierher gehörigen Gattungen machen den
Uebergang zu der folgenden Reihe.
Lk . (Polysaccum Fr .) Sitzende
68) Pisocarpium
hervortretende Sporangien mit
Erde
oder gestielte aus der
einer an der Spitze zerreissenden Hülle, sind innen fasrig oder
häutig , in unregelmässige Zellen getheilt ; die zahlreichen Sporangiolen schliessen Sporidien mit Flocken ein, — Es ist hier
nicht zu verkennen .
die Verwandtschaft mit Lycoperdon
dieselbe
Endlicher
Corda soll nach
— Ciliciocarpus
Gattung seyn.
Bose , Fast kugligeSporangien mit
69 ) Hyperrhiza
korkartiger unregelmässig zerreissender Hülle ; die Sporan giolen sind länglich , gedreht , verwachsen ; die trockenen ge¬
ästen Sporidien liegen zwischen den Sporangiolen . Nach
Eries sind in den Sporangien bloss Höhlungen , in denen die
die einzige Art ist
Sporidien liegen, — H. carolinensis
.
einheimisch
,n Carolina
Vierte

.

Reihe

Angiogasteres tulerini.
Tuberinen

, Trüffel

.

Diese Reihe weicht am meisten von dem Characler der
h am die ab , doch zeigt sich eine Verwandtschaft , wenn wir
mit
den TrÜfFel oder noch besser die Gattung Argylium
.
vergleichen
und diese mit Scleroderma
iaphomyces

wie man überhaupt verfahren muss, um die Beziehung
abwei¬
chender Formen zu erkennen. Die Lichten Tuberini
sind
unterirdische ganz fleischige Pilze ohne deutliche Sonderung
einer äussern Hülle und gewöhnlich ohne Wurzelfasern. Die
durchsichtigen Sporangiolen erscheinen hier deutlich als Mut¬
terzellen, die man gewöhnlich Schlauche
(Asci ) nennt, und
hiedurch nähern sich diese Tuberini
der folgenden Fami¬
lie der P y r e n o m y c e t es , in denen der
eingeschlossene
Kern (nucleus) aus Schlauchen mit Sporidien besteht,
jo) Rhizoctonia
D e c. Fleischige unregelmässige
Sporaugien ohne einen besondern innern Bau, hängen durch
Fasern aneinander und leben an Wurzeln höherer Pflanzen.
Es ist dies eine Elementar - Gattung, ein
unterirdisches
Sclerotium
.
71)

Pachyma Fr . Diese exotische noch wenig ge¬
kannte Gattung unterscheidet sich dadurch, dass der
fleischige

Kern von einer dicken holzigen Rindensubstanz bedeckt ist.
72) Rhizopogon
Fr . Die rundliche Sporangie hat
am Grund netzförmige Wurzelfasern, ist aussen flockig
und
zerreisst endlich unregelmässig, sie ist innen fleischig und
netzförmig- aderig; die häutigen Sporangiolen sind mit
einer markigen Substanz erfüllt, die später in Sporidien
zerfällt.
Hierher Tuber a 1b um Bull .
j 5) Po ly gast er Fr . Eine noch wenig bekannte Gat¬
tung ostiudischer Pilze scheint uns hier sehr nahe verwandt.
Wir dürfen hierüber und überhaupt über die
ostindischen
Pilze von Herrn Junghuhn
aus Java schöne Entdeckun¬
gen erwarten.
j 4) Argylium

Wal Ir .

Wurzellose unten glatte un-

regelmässige- zerreisscnde Sporangien, innen durch anastomosirende Häute in kleine Höhlungen abgetheilt, in denen man
die Sporenmasse auf Flocken durchweht findet. —
Bui liarda Jungh (Linnaea V. p. 4° 8*) ist dieselbe Gattung.
Ob II ymenogaster
Vitt , ganz dieselbe sei, wagen wir
nicht zu entscheiden. Hierher Tuber moschatum
Bull .
70) Tuber Vitt . Mehr oder minder kuglige wurzel¬
lose, aussen warzige Sporangien, welche innen fleischig
und
fast wachsartig und netzförmig- aderig sind 5 die
durchsich¬
tigen runden Sporangiolen sind auf den Adern zerstreut und

enthalten gewöhnlich vier warzige grosse Sporidien, die durch
unmittelbare Ausdehnung zum neuen Trüffel erwachsen .
L. {Aschion Wallr .)
Hierher ' gehört Tuber cibarium
Vitt , Aussen glatte nicht auf¬
76) Choiromyces
springende Sporangien , enthalten bimförmige lang gestielte
Sporangiolen mit acht runden stachelspitzigen Sporidien. —
Eine der Gattung T über sehr nahe stehende Gattung , —
(Tuber album Desf.)
Vitt , unterscheidet sich durch die läng¬
77) Balsamia
lichen Sporangiolen , acht walzenförmigen Sporidien enthal¬
tend . — (Die hierher gehörigen Pilze sollen giftig sein.)
78) Genea Vitt . Die Sporangien zeigen auf der Ober¬
fläche Falten und Vertiefungen ; sie sind innen flockig, nur
mi Centro fleischig und zerreissen unregelmässig ; die längli¬
chen horizontal gestellten Sporangiolen enthalten acht kuglige
glatte Sporidien . — (Hydnocaryon Wallr .)
79) F ic oa Vitt . Die Sporangien sind aussen weiehstachlig , innen fleischig und schwach - aderig ; die kugligen
Sporangiolen enthalten die zusammengeballten Sporidien mit
Schleim eingehüllt.
Vitt . Die Sporangien haben eine äus¬
80) Gautiera
sere verschwindende Hülle ; im Innern findet man zeitige
Höhlen (alveolae hymeninae), in denen walzenförmige Sporan8*oIen mit spindelförmigen Sporidien enthalten sind , welche
zu letzt hervortreten .
Corda . Die unregelmässigen kugli81) Melanogaster
8eu Sporangien sind aussen glatt, aber mit Wurzelfasern hcSe lzt ; sie sind innen gallertartig und zellig ; diese unregelmäs S|8 gestalteten Zellen enthalten schwarze zugespitzte Sporidien.
^*er ganze Pilz zerfliesst zuletzt und erinnert dadurch an die
— Wegen dieser Bemerkung des Ver¬
Gattung Coprinus . ■
zu
die Gattung mit Endlicher
nicht,
fassers wagen wir
ziehen. — Es ist uns auch nicht unwahr¬
Hyperrhizazu
scheinlich, dass diese schwarzen Sporidien wie bei den ächten
in der Jugend von einer zarten Muttcrzelle eingef uberini
■
Sc hlossen sind.
n m. Indem wir mit dieser interessanten Reihe der
An g i ogast er e s t über in i die erste Abtheilung
unsres Werkes scldicssen, müssen wir mit Bedauern

bemerken, dass uns erst jetzt die Nachricht von einem
in Italien erschienenen Werk von Vittadini
über
diese Pilze zukam. Wenn es uns bei dem so sehr
erschwerten Verkehr mit Italien möglich ist, das Buch
zu erhalten , so gedenken wir später eine Supplement¬
tafel nachzuliefern. — Auch werden wir dann die nöthigen Nachträge hinzufügen.
Erklärung der zehnten , elften und zwölften Tafel,
Tab . io .
Tricboderma
, i . T r . v i r i d e in natürlicher Grösse ;
1. etwas von der Decke vergrössert ; 3. eine Flocke mit Sporidien stärker vergrössert ; 4- Sporidien .
Hyphelia
. i . II. rosea in natürlicher Grösse ; 2. die
Sporidien vergrössert .
Acgerita
. i . Aeg . candida
in natürlicher Grösse ;
2 , vergrössert

;

3 . zwei

Sporangien

stärker

vergrössert

, wovon

eine vertikal durchschnitten ; 4*Sporidien ; 5. eine Sporangie
von Aeg . setosa
vergrössert .
Myrotheeium
. i . M. verrucaria
in natürlicher
Grösse ; 2. vergrössert ; 3. eine Sporangie vertikal durch¬
schnitten ; 4. M. Carmicheli
in natürlicher Grösse; 5. eine
Sporangie vertikal durchschnitten ^
Onygena . i . O. equina
in natürlicher Grösse ;
2 . eine
4 . die

vergrösserte
Sporidien

Sporangie

; 5 . diese

im Längsdurchschnitt

.

.

Aster ophora . 1. A. agaricoides
in natürlicher
Grösse und in verschiedener Entwicklung ; 2. eine Sporangie
vergrössert ; 3. eine alte aufgesprungene Sporangie ; 4» die
Sporidien .
Elaphomyces
, 1. E . granulatus
in natürlicher
Grösse ; 2. eine durchschnittene Sporangie ; 3. das Haarge¬
llecht mit den Sporidien .
Scleroderma
. 1. Sei . v u 1gar e in natürlicher Grösse;
2 . Sei

. verrucosum

vertical

durchschnitten

in natürlicher

Grösse ; 3. das Haargellecht mit den zusammengeballten
Sporidien .
Cenococcum
. 1. C. byssisedum
in natürlicher
Grösse; 2. eine Sporangie ; 3. dieselbe vergrössert ; 4’ dieselbe durchschnitten ; 5. der Inhalt gesonderter Sporidien.

in natürlicher
S jj 1a n c Iinom yces . t . Spl . roseolus
verSporidien
den
mit
Haargeflecht
Grosse ; 2. das röhrigc
grössert ; 5. die Sporidien stärker vergrössert .
. i . L. cae 1atu m in natürlicher Grösse ;
Lycoperdon
2. der untere Thcil der Sporangie ; 3. das Haargeflecht mit
var excipuliforme
den Sporidien ; 4> L. gemmatum
in natürlicher Grösse ; 5. ein Stückchen der Hülle mit dem
ansitzenden Haargeflecht ; 6. L. pyri forme , drei Sporan gien im Umriss.
in natürlicher Grösse ; 2. eine
Bovista . i . B. plnmbea
Sporangie , an der sich die äussere Hülle löst ; 3. das Haar¬
geflecht mit den Sporidien vergrössert ,
Tab . n .
in natürlicher Grösse ;
. i . T . brumale
Tulostoma
a. ein Längsdurchschnitt der Sporangie vergrössert ; 5, ein
Theil derselben mit dem Haargeflecht und den Sporidien.
. i . M. 1u t e s ce n s in natürlicher Grösse ;
Mitremyces
2. die Oeffnung vergrössert ; 3. die Sporangie vertikal durch¬
schnitten , dass man die innere Hülle sieht , in natürlicher
Grösse ; 4- die Sporidien .
Geäster , i . G. hy gro m e t r i c u s in natürlicher
in natürlicher Grösse ; 5. Haar¬
Grösse ; 2. G. fornicatus
,
geflecht und 4. Sporidien von G. hygrometicus
Längsdurch¬
im
Gaudichaudii
B.
1.
.
Batarrea
schnitt ; 2. das Haargeflecht mit den Sporidien vergrössert ;
3. die Sporidien noch stärker vergrössert .
. 1. I. roseum in natürlicher Grösse ;
Ulosporium
2 . vergrösserte

Sporangien

; 3 . die

Sporangiolen

.

die Hälfte einer SpoEndogone . 1. E. pisiformis
rangie ini Querschnitt stark vergrössert ; 2. die Sporangiolen.
, 1. P . vi teil in um in natürlicher
Polyangium
vergrössert ; 3. dieselbe geöffnet>;
Sporangie
Grösse; 2, eine
4- die Spo rangiolen mit den Sporidien.
in natürlicher Grösse, mit
Cyathus . 1. C. 'striatus
n°ch geschlossenen und einer geöffneten Sporangie ; 2. C.
° ^ a> eine Sporangie der Länge nach durchschnitten , so dass
in natürli *nan die Sporangiolen sicht. 3. C. crucibulum
7

74
eher Grösse ; l\. 5, die Sporangiolen von C. o i 1a vergrössert ;
6. eine derselben im Querschnitt .
N i d u 1a r i a. 1. N. granulifera
in natürlicher Grösse ;
2. eine geöffnete Spoiangic .
• Spliaerobolus
. 1. Sph . stellatus
in natürlicher
Grosse ; 2. mehrere Sporangien in verschiedener Entwicklung
vergrössert ; 3. eine Sporangie in dem Zustand , wie sich .die
innere Haut erhebt und die Sporangiole abwirft , gezeichnet
4. ei» Querschnitt der Sporangiole.
Tab . 13.
Pisocarpium
. 1. P . clavatum
verkleinert ; 2. P .
arenarium
in natürlicher Grösse ; 3. dasselbe vertikal
durchschnitten ; q. eine Sporangiole vergrössert ; 5. dieselbe
-geöffnet ; 6, die flockige Textur des Strunks ; 7. der Inhalt
der Sporangiole vergrössert .
Ti y perr hi za . 1. II. carolinensis
iu natürlicher
Grösse; 2. ein Durchschnitt .
Rhizoctonia
. 1. P . crocorum
an einer Zwiebel
von Crocus in natürlicher Grösse.
Pihizopogon
. 1. 2. 3. Rh . albus in verschiedener
Grösse und Gestalt ; q. ein Durchschnitt derselben in natür¬
licher Grösse.
Argy lium . 1. A. inquinans
in natürlicher Grösse ;
2. dasselbe durchschnitten ; 5. eine Höhlung mit . den Faden
und Sporidien .
Tuber . 1. Tuber cibarium
in natürlicher Grösse ;
2. dieselbe im Durchschnitt ; 3. ein vergrösserter Durch¬
schnitt eines jungen Trüffels ; 4- die Fasern mit den Spo¬
rangiolen stärker vergrössert ; 5. zwei Sporangiole« oder
Mutterzellen aus einem allen Trüffel mit 3 oder 4 schon
herangewachsenen Sporidien ; 6. dieselben ohne die Mutter zelle (junge Trüffeln ), T u rp Mem. du mus. XV.
Ale 1ano g a s t er . 1. M. tuberiformis
in natürli¬
cher Grösse ; 2. die Sporangiolen vergrössert ; 5. die Spo¬
ridien .

Bonn, gedruckt bei Carl Georgi,
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V o r w o r. t,

Vor einigen Monaten wurden mir die schon seit dem
Jahre 1842 fertigen Tafeln dieses Bändchens, deren Figuren
von Herrn Dr. Klotz sch zusammengestellt und meist aus
grossem , seltnen und sehr kostspieligen Werken entlehnt sind,
von der Verlagsbuchhandlung mit dem Wunsche übergeben , ich
möchte den Text dazu schreiben , der sich als zweiter Tlieil
an das System der Pilze von Dr. Fr . Nees v. Esenbeck
und A. Henry anschliessen solle.
Ich bin dieser Aufforderung gefolgt , soweit es mit mei¬
ner Ueberzeugung , dass nicht nur alle altern Pilzsysteme un¬
haltbar sind, sondern dass sich auch noch lange nicht alle
uns bekannten Pilzbildungen richtig unterbringen lassen, ver¬
einbar war .
Zunächst schien es mir nöthig, von den auf unsern Ta¬
feln vertretenen Familien und Gattungen die unzweifelhaften
herauszuheben und nur sie systematisch anzuordnen , und ich
glaube grade durch dieses Verfahren zur Begründung eines
neuen , allen Anforderungen entsprechenden Pilzsystems ge¬
langt zu sein.
Gern hätte ich , um den vorliegenden Theil inniger mit
dem ersten zu verknüpfen , das in jenem aufgestellte System
vollständig uingearbeilet . Daran aber hinderte mich ein Mal
der Mangel an Raum , und zweitens der Umstand , dass wir
über sehr viele der im ersten Theile aufgeführten Gattungea
auch heute noch kein klares Urtheil haben .

IV

Alle unbestreitbar vollkommnen Pilze, deren Bau genau
bekannt ist , lassen sich in die weiter unten aufgeslellten
Ordnungen einreihen , mit einziger Ausnahme derMyxogas teres Fr., einer aus zahlreichen , nahe verwandten Pilzen
bestehenden Abtheilung,, bei der es leider noch nicht gelun¬
gen ist , die Bildung der Sporen zu belauschen . Wahr¬
scheinlich erfolgt letztere in sehr vergänglichen Sporangien ,
in welchem Falle die ganze , in mehrere Familien zerfallende
einzuverleiben wäre .
Abtheilung" unsern Gasteromyceten
Dies über den Inhalt des ersten Abschnitts unsres Bänd¬
chens .
Im zweiten werden diejenigen Pilzbildungen besprochen ,
die entweder schon jetzt als unvollkommne Formen erkannt ,
oder als solche verdächtig sind, oder deren Bau wir endlich
noch nicht genau kennen .
Der letzte Abschnitt bringt die Erklärung der Tafeln.
Breslau

, October 1857.

)

/

Erster Abschnitt ,
J

1.

Allgemeine Eintheilung der Pilze .

Das Nächste, worauf man bei der Eintheilung der Pilze
der wesent¬
Rücksicht zu nehmen hat, ist die Bildung
*) .
derSporen
oder
lichen Fortpflanzungsorgane
*) (Für Neulinge in der Mycologie wird es nöthig sein, zum
Yerständniss dieser Anmerkung erst noch einige Zeilen im Text weiter
'
zu lesen.)
bei den Pilzen nur eine Art von Fortpflan¬
bisher
man
“Während
man in der Neuzeit gefunden , dass sie
hat
,
zungsorganen annahm
Es entsteht deshalb die Frage ,
können.
besitzen
viele, verschiedene
Samen oder Spo¬
welches von diesen allen die eigentlichen
ren seien . Wäre bei den Fungis Sexus nachgewiesen, was gewiss
dereinst der Fall sein wird , so würde die einfache Antwort lauten :
Die Sporen sind diejenigen Reproductionsorgane , welche befruchtet
werden. Aber jener Nachweis fehlt eben noch.,
Nun wissen wir zwar in den meisten Fällen recht gut, was wir
für die eigentlichen Samen anzusehen haben und sind keinen Augen¬
blick in Zweifel, wo wir dieselben z. B. bei Agaricus^ bei Tuber , bei
Sphaeria suchen sollen; auch wird, wie ich mir schmeichle, Jeder der
dieses Büchlein sorgfältig durchstudirt hat, sich selbst jedes Mal, wenn
ihm der ganze Formeneyelus eines Pilzes vorliegt, mit Sicherheit die
nöthige Rechenschaft geben können , aber eine klare Definition des
Begriffs „Pilzspore“ aufzustellen, sind wir noch kaum im Stande.
Was sich in dieser Beziehung sagen lässt , ist etwa Folgendes :
sind diejenigen
oder Sporen
Pilzsamen
Die eigentlichen
Fortpflanzungsorgane , welche beim normalen Entwicklungsgänge z udes P il zkörp e r s,
Stellen
letzt , und zwar an bestimmten
gebildet werden.
Zellen
und meist auf oder in besonders gestalteten
V

un terscheiden

sich

gewöhnlich

mehr

als alle übrigen

von

den

ein¬

fachsten vegetativen Zellen des Pilzes, sind aber unter sieh gleiclr , unter allen Verhältnissen
fiör m i g. Jhr Ansehenbleibt

1

23*

2
Diese erfolgt nach 2 formell verschiedenen
Typen .
Die Sporen enlstehen nämlich entweder frei im Innern
von Schläuchen
(Zellen ) oder scheinbar aufSchläu chen . , Ich sage scheinbar, denn im ganzen Pflanzenreiche
giebt es keine andre, als endogene Zellbildung; im vorlie¬
genden Falle wird die Erscheipung nur dadurch modifizirt,
dasselbe
und ist nicht durch äussere Einflüsse, sondern durch den
innern Bildungstrieb
des Pilzes
bedingt.
Das Nachstehende mag als Erläuternng des Gesagten dienen:
1) Wenn sich ein Pilz ungehindert auf seinem normalen Sub¬
strate entwickelt , so sind die zuletzt
an ihm entstehenden
F o rtp fl anzu n g s o r ga n e die eigentlichen
Samen oder
Sporen . Der Pilz erfüllt mit Bildung derselben seine Endbestim' mung und geht gewöhnlich bei oder kurz nach ihrer Aussaat zu Grunde.
Alle Reproductionsorgane , welche früher oder bei veränderten
und somit abnormen äusseren Verhältnissen gebildet wurden , so be¬
sonders die Conidien, Stylosporen und Spermatien der Autoren , sind
keine Sporen,1sondern Keimorgane zweiten Ranges (analog den Brut¬
zwiebeln der Lilien und Farne , den sogenannten Schwärmsporen der
Algen etc.), zu denen vielleicht noch männliche Organe kommen.'
2) Wie die Ergebnisse meiner Untersuchungen über Hefe zei¬
gen , kann jede beliebige vegetative Pilzzelle unter Umständen die
Rolle eines Fortpflanzungsorganes übernehmen; aber sie kann nie zur
Spore werden. Die Individualisirung (s. meine Arbeit über Hefe) einer
jeden solchen Zelle ist nur von äussern Einflüssen abhängig, die Spo¬
renbildung
dagegen resultirt
hauptsächlich aus dem innern
B ildungs trieb e. Es werden deshalb die Sporen nur an ganz
bestimmten
Punkten
der Pflanze gebildet , bei vielen Hyphotayceten z. B. einzeln oder in einer gewöhnlich fest bestimmten
Anzahl an den Spitzen der Aeste; bei Pilobolus crystallinus erst im¬
mer in der dritten Zelle (der Endzeile , welche hier Sporangium ist) ;
bei den meisten Hymenomyceten zu 4 auf den in Spitzen ausgezoge¬
nen Basidien , deren Vorkommen sich auf gewisse Theile des Pilzes
beschränkt u- s. w.
Finden wir bei einem Pilze zwei Arten von Fortpflanzungsor¬
ganen, von denen die einen hier und da auf den unveränderten Fa¬
denenden abgeschnürt, die anderen auf besonders modifizirten Endzeilen
(Basidien) und zwar in bestimmter Anzahl und nur an gewissen Punk¬
ten der Pflanze gebildet werden, so sind nur die letztem Sporen.
3) Hat ein Pilz mehrere Fortpflanzungsorgane, so sind fast stets
diejenigen die Sporen , welche sich rücksichtlich ihres Baues
und
ihrer Entstehung
von den vegetativen
Zellen desselben

3
mit der Toch¬
dass die Membran der Mutterzelle
dicht unter
meist
sich
und
verwächst
terzelle
abschnürt , wonach der ganze Process den
derselben
Namen Sp oren absch nürun g erhalten hat. Auf diese
gründen wirdie
der Sporenbildung
Verschiedenheit
entfernen . So werden bei vielen
am meisten
Pilzfäden
Pyrenomyceten (Sphaeria) von der Spitze unveränderter
Fortpflanzungsorgane
einzellige
und
ungefärbte
längliche, gewöhnlich
)
abgeschnürt, während andere in ganz bestimmten Zellen (Schläuchen
bestimm¬
in
dergleichen sich im übrigen Pilzkörper nicht wieder finden,
, von
gefärbt
eigenthümlich
oft
und
entstehen
8)
zu
(meist
ter Anzahl
letzteren
die
Nur
besondern Häuten umkleidet und mehrzellig sind.

Gewächses

Organe sind Sporen.
4) Bei dem Pilze der Kartoffelkrankheit (Peronospora devasta
einen,
Die
.
trix) werden zweierlei Fortpflanzungsorgane abgeschnürt
entstehen
welche auf wenig über das Substrat hervorragenden Fäden
verschie¬
sehr
von
,
(die Fusisporien-Früchte ), sind ein- bis mehrzellig
sind ob¬
dagegeh
Sporen
eigentlichen
Die
.
dener Grösse und Gestalt
.
gleich
ganz
einander
,
long, einzellig , und wenn sie abfallen
stattlicher
Verzweigungen
regelmässigen
der
Sie werden auf den Enden
Samen
Hyphen gebildet. — Wie hier so zeigen überall die eigentlichen
'Re¬
und
Uebereinstimmung
grössere
Gestalt
ihrer
auch rücksichtlich
.
Reproductionsorgane
übrigen
die
gelmässigkeit als
,
5) Oft müssen wir uns endlich bei Beantwortung der Frage
In
:
lassen
leiten
Analogie
der
von
welche Organe die Sporen seien ,
die Spo¬
der Familie der Mucorini z. B. giebt es Arten, bei welchen
eigen einem
in
werden
Sporen
Diese
sind.
ren unverkennbar
, terminalen
charakteristischen
thü milchen , sehr
Ordnung
derselben
Species
bei
nun
Kommen
.
gebildet
Schlauche
die
andere,
noch
Fortpflanzungsorganen
solchen
ausser
gebildet
auch, wie bei Ascophora elegans zu mehreren in einer Zelle
Analogie
werden können, vor, so sind dies keine Sporen, da, wie die
.
beweist, dieser Name den erstem Organen zugohört
be¬
G) Dass die Spermatien keine Sporen sind , darf nicht erst
sie,
über
Näheres
Ein
.
zweifelt
daran
Niemand
wiesen werden , da
u. s. w. s.
wie über die Conidien , über die Arthrosporen Caspary ’s
tertiären
meine Arbeit über Hefe , wo auch von den secundären und
ich noch
Sporen Tulasnes die Rede ist. Rücksichtlich letzterer hebe
selbst ,
stets auf dem Pilze
hervor , dass die Pilzsporen
ge¬
Organen
erst auf von ihm abgetrennten
nicht
.
werden
bildet

4
beiden
Ha up t a b t he ilu ng en unseres
Systems , die
neben
einander
laufenden
Reihen : Thecaspo
reaeundßasidiosporeae
.
Dass diese Reihen bisher nicht auseinander gehalten
wurden , ja dass man Glieder aus beiden nur zu häufig in
eine Familie zusammenwarf , darin besteht der Hauptfehler
aller bisherigen Pilzsysteme. —
Wie die früheren Autoren setzen auch wir die nie dri gs t e n Ba si d i o sp or een an den Eingang
desSy stems und werden , vom Niedern zum Höhern aufsteigend ,
in besagter Reihe folgende Or d n un g en charakterisiren :
1. H yp h o m yc etes .
2. Coniomy cetes .
3. Hy men omy cetes .
Für die Thecasporeen
auf der anderen Seite stellen
wir die Ordnungen
der
1. Gymnolhecamycetes
,
2. Discomycetes
,
3. Pyrenomycetes
und
4. Gasteromycetes
auf, deren Begränzung ebenfalls im speciellen Theile nach¬
zusehen ist.
Die Abtheilungen , welche ich Ordnungen nenne , sind
im ersten Theile dieses Werkchens als Familien bezeichnet .
Ich habe die von Nees und Henry gebrauchten , in der Wis¬
senschaft eingebürgerten Namen beibehalten und nur für eine,
abzuzweigende Ordnung den der Gymnothecamycetes ge¬
schaffen. ln jeder dieser Abtheilungen nun bleibt zwar von
den bisher unter sie gebrachten Gattungen ein gewisser
Stamm zurück , doch wird ihr Umfang durch die neuen Prin¬
zipien ein wesentlich anderer . Ich will im Allgemeinen noch
über sie bemerken , dass ich sie nicht für so scharf begrenzt
halte , als die meisten Autoren die ihrigen : sie haben sämmtlich feste Centra, nach den Peripherien hin aber strahlen sie
oft mehr oder weniger in einander . Wahrscheinlich werden
diese Ordnungen auch dann noch erschöpfend sein , wenn
alle jetzt noch schwebenden Fragen über einzelne Pilzbildun¬
gen ihre Lösung gefunden haben werden .

2. Charakteristik der oben aufgestellten Ordnungen
und Einreihung der auf unsern Tafeln vertretenen
Familien und unzweifelhaften Gattungen.
Reihe A.

Basidiosporeae .

d. h.
werden durch Abschnürung
Die Sporen
ab .
Reife
der
bei
fallen
scheinbar auf Zellen gebildet und
Zellen heissen Basidien .
Die sporenabschnürenden

.
OrdoI. Hyphomycetes
Diese Ordnung entspricht der Ordo 3 Hyphomycetes
hier
in Bönordens Handbuch der Mycologie , auf das wir
zu genauerer Einsicht verweisen müssen . Im Allgemeinen
deren
lassen sich die Hyphomyceten definiren als Pilze , von
leicht
wenigstens
oder
,
Myzelium sich einzelne
, oft ästige
, ein - oder mehrzellige
trennbare
oder
an ihren Spitzen
Hyphen erheben , welche
.
Sporen abschnüren
seitlich
Auszumerzen ist die alte Gattung Oidium, da ihre Arten
nur aufgerichtete , in ihre Zellen zerfallende Myzeliumfäden
verschiedener Pilze sind. Siehe meine Arbeit über Hefe.
Auch die meisten Torula - Arten sind nicht selbstständige
Pilze.

Von Verticillium ruberrimum haben H. Hoffmann und
ich nachgevviesen, dass es eine besondere Form vonTricho
thecium roseuin ist. Eine derartige Zusammengehörigkeit
Er¬
sehr verschiedener Schimmelgestalten ist , wie ich aus
die
durch
wird
fahrung weiss , nichts Vereinzeltes , und es
Hand¬
unsern
in
der
Zahl
Erkenntniss solcher Verhältnisse die
büchern aufgeführten Hyphomyceten bedeutend zusammen¬
schmelzen .
Die Stilbini Bon. sind wieder mit den Hyphomyceten zu
vereinigen ; mit Ausnahme der sich unter ihnen befindenden
Spermatienformen .
Die Mucorinen , die von den meisten Autoren in diese
TheOrdnung gestellt worden sind, gehören in die Reihe der
.
casporeen

6
Ordo

II. Coniomycetes
.

Die Coniomyceten leben sämmtlich in hohem Pflanzen,
Sie bestehen im Wesentlichen nur aus Myzeliumfäden
und Sporen . Erstere durchsetzen und verändern das Zell¬
gewebe der Nährpflanze, heben die Epidermis
pustel¬
artig empor und bilden unter derselben
durchAb schnürung
zahlreiche
Sporen , die beim Zerreissen
der Epidermis als gefärbtes
Sporenpulver
sichtbar
werden .
Von den Coniomyceten der Autoren gehören nicht
hierher alle gänzlich des Myzelium entbehrenden Bildungen,
wie Hormiscium und seine Verwandten , die selbst nur modifizirle Myzelien sind. Siehe meine Arbeit über Hefe.
Protomyces macrosporus hängt mit dem HyphomycetenGenus Peronospora zusammen.
Naemaspora , Tubercularia und ihre Verwandten sind
Spermatien - und Stylosporenformen von Pyrenomyceten . S.
diese Bildungen im 2. Abschnitt unsres Buches.
Endlich wird sich auch die Zahl der Genera dieser Ord¬
nung noch durch die Erkenntniss der Zusammengehörigkeit
bisher auseinander gehaltener Formen verringern . Es ge¬
hört z. B. Caeoma zu Puccinia ; Uredo Vincetoxici zu Cronartium Asclepiadeum Fr . u. s. w.
Der Grund, warum ich die Coniomyceten über dieHy phomyceten stelle, ist der, dass sich ihre zusammengesetztem
Formen enger , als die jener , an die Hymenomyceten anschlies sen. Dass ihre Organisation , wegen der sie in allen frühem
Systemen so herabgesetzt wurden , schon ziemlich vollkommen
ist, haben uns die neuen Entdeckungen zur Genüge bewiesen .
Die höchste Familie dieser Ordnung bilden die Aecidiaceen , von denen wir eine kurze Charakteristik geben , da
sie auf unsrer Tafel 18 durch die Gattung Roestelia ( Graphiola Poiteau) vertreten sind.
Fam . AECID1ACEAE.
Kleine , unter der Epidermis von Blättern und andern
grünen Pflanzenlheilen hervorbrechende , das umgebende Pa¬
renchym verschiedenartig färbende , oft sogar wulstförmig
auftreibende Pilze.

Auf dem im Blatte wuchernden Myzelium entstehen zu¬
erst Spermogonien und gewöhnlich erst mehrere Monate spä¬
ter die Sporenbehälter (s. Rabenhorst ’s Herbarium mycologicum No. 285). Letztere sind Schüssel - oder röhren¬
und verwachsenen
förmig , werden von verholzten
ein Lager
umschliessen
und
gebildet
Sporenketten
bei der
welches
,
Sporenketten
von unveränderten
.
zerfällt
Reife in ein rothes oder bräunliches Sporenpulver
tertiäre
In Betreff der von Tulasne als secundäre und
Sporen bezeichneten Organe von Aecidium Euphorbiae sylvaticae und vielen andern echten Coniomyceten s. meine Ar¬
beit über Hefe Abtheilung B, 9.
Zu der Familie der Aecidiaceen gehören nur Aecidium
Pers . , Centridium Chev. , Peridermium Lk. und Roesteüa
Rebent .
Rebent .
Roestetia
Gattung
Aecidiaceen mit sehr entwickelter , im Alter verschie¬
Sp or e nlag er hü 11e , bei denen
zertheilter
dentlich
die Sporen in den Ketten nicht eng aneinander gereiht , son¬
von
Zwischenglieder
dern durch fadenförmige
.
sind
verschiedener Länge getrennt
Bei Roestelia Phoenicis ist das letztere Merkmal noch
nicht nachgewiesen , fände es sich nicht , so gehörte die Species zu Aecidium.
Roestelia Phoenicis Bon. s. unsre Tab. 18, wo sie als
Graphiola bezeichnet ist.

Ordo

.
III. Hymenomycetes

Die Hymenomyceten bestehen nicht mehr wie die Pilze
der beiden vorigen Ordnungen aus isolirten , sondern fast
verschmolzenen Pilz¬
stets aus zu einem festen Körper
fäden, die sich bisweilen gar nicht mehr in ihrem Verlaufe
verfolgen lassen . — Dass der Pilzkörper von einem Myzelium
entspringt , versteht sich von selbst, da kein Pilz des Myze¬
lium entbehrt .
Die Sporen entstehen ohne Ausnahme auf einem zu¬
, dem Hymenium ,
Fruchllager
sammenhängenden

und werden immer von höher
organisirten
Basi dien , den Basidien
im engern
Sinne (die übrigens
auch schon bei einigen Hyphomyceten auftreten ) abgeschnürt .
Diese Basidien sind dadurch ausgezeichnet , dass sich ihr meist
abgerundetes Ende in 2, 4 oder mehr feine , je eine
Spore
tr age n d e Spi t z e (sterigmata
) verlängert
.
Gestalt des Pilzkörpers äusserst mannigfaltig . — Lage
und Ausbreitung des Hymenium je nach der Familie wesent¬
lich verschieden .
Die Reihenfolge
der Familien
habe ich von der
Lage des Hymenium
abhängig gemacht. Von der nie¬
drigsten Familie, wo dasselbe die unregelmässigen Höhlun¬
gen in einem rundlichen , homogenen Pilzkörper auskleidet,
bis zu den vollkommensten Hymenomyceten, den Agaricineen ,
wo es von besondern , sehr regelmässigen Lamellen frei in
die Luft hineinragt , findet ein fast stufenweises Fortschreiten
der Entwicklung statt.
Familie

1. HYMENOGASTREI
.

Die Pilze dieser Familie sind ganz oder theilweis
in die Erde versenkt . Im Zusammenhänge damit steht
ihre kugelige
, unregelmässige Ges ta 11 und der Umstand,
dass sie das Hymenium
stets im Innern
bilden *).
Der fleischige Pilzkörper ist mit einem meist bleibenden
Myzelium versehen und gewöhnlich von einer löslichen oder
angewachsenen Hülle umschlossen. Er wird von zahlrei¬
chen , buchtigen
, von dem Myzelium ausgeklei¬
deten Höhlungen
durchsetzt
. Die Basidien sind mit
2, 3 oder 4 Sterigmaten versehen , von welchen glatte oder
stachlige , meist gefärbte Sporen abgeschnürt werden . Die Hymenogastreen faulen oder zerfliessen
schliesslich
.
Ich lasse dieser Beschreibung die Diagnosen sämmt *) Die runde Form aller sich ausschliesslich in der Erde ent¬
wickelnden Pilzarten und die Bildung der Sporen im Innern ihres
Körpers liefern einen neuen Beweis für den grossen Einfluss, den das
Medium auf die Gestaltung der Pilze ausübt.

nach Tulasnes „Fungi hybekannter Gattungen
licher
pogaei “ folgen, wie ich dies auch für die Tuberaceen beab¬
sichtige , da die höchst interessanten unterirdischen Pilze
grade in Deutschland , wo sie gewiss durch keine geringere
Artenzahl , als anderswo , vertreten sind, bisher in unverzeih¬
licher Weise vernachlässigt wurden .
f Hülle fehlend.
I . Gaut i eriei .
Genus

1. Gautieria

Vitt.

und innen mit la¬
Pilzkörper fast kugelig , aussen
, stets mit einer Hymenialschicht ausge¬
byrinthartigen
, einem
kleideten Höhlungen versehen , mit gesonderter
Myzelium
hinkriechenden
Boden
im
faserigen , weit
aufsitzender Basis . Basidien kaum hervortretend , 2kurz gestie ,lte , 1ängli ch - e 11 iptisc he , längsgestreifte
Sporen tragend . 2 Species. — Gautieria Morchellaeformis s.
Tab. 27.
ff Hülle nie fehlend.
§ Höhlungen anfangs leer.
II . Euhymenogastrei

.

Vitt.
Genus 2. Hymenogaster
Kugelige, mit kleiner nicht vorgezogener Basis an einem
spärlichen , wenig sichtbaren Myzelium hängende Pilze. Hülle
oder gar nicht löslich ,
meist zart und glatt, schwer
bisweilen rissig , die innere fleischige, feste Masse überdau¬
ernd . Höhlungen klein , unregelmässig rundlich . Basidien
fast cylindrisch , oft sehr schmal und verlängert , meist zwei¬
sporig . Sporen ei- bis spindelförmig oder durch eine Warze
oder Spitze am obern Ende citronenförinig , reif gesättigt
gefärbt .
20 Spccies. S. Tab. 27 : Hymenogaster Klotzschii.
Genus

3.

Hydnangium

. Kitz.

Pilzkörper kugelig , ziemlich regelmässig , oft überirdisch ,
mit kleiner , einem spärlichen Myzelium aufsitzender Basis.
Hülle bald fleischig, schwer oder gar nicht löslich, bald zart¬
häutig . Innre Masse gall e r t artig - ela s tisch . Höhlun-
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gen klein, ungleich , rund oder häufiger länglich und schmal.
Scheidewände
der Höhlungen
niemals
spaltbar .
Basidien mit einzelnen, spitzkegelförmigen Pollinarien unter¬
mischt. Sterigmata kurz , Sporen klein , kugelig
oder
kugelig - elliptisch
, stachelig
( charakteristisch für
Hydnangium und Octaviania) . 5 Species.
S. Tab. 27. Hydnangium carneum.
Genus

4.

Octaviania

Vitt.

Von Hydnangium nur durch die b a um wollenartige
,
nicht schwer
lösliche
, nach unten in eine sterile ,
mehr oder weniger vorgezogene
Basis verdickte Hülle
und durch die iheilweise Spaltbarkeit der Scheidewände zwi¬
schen den Höhlungen unterschieden . 3 Species.

Genus

5.

Hysterangiuin

Vitt.

Regelmässige
, kugelige , heerdenweise unter der
Erde lebende Pilze, die entweder von einem flockigen, weis sen Myzelium eingehüllt sind, oder nur an einem wurzelför¬
migen , fast einfachen Myzelium hängen . Hülle
scharf
gesondert
, leicht
löslich
oder sich schon von
selbst
abtrennend
. Innere Masse schleimig
- knor¬
pelig , sehr zähe . Höhlungen klein, rundlich oder äusserst
schmal- linear , bisweilen unter der Hülle geöffnet , vielfach
verengt . Scheidewände zwischen den Höhlungen meist sehr
ungleich , entweder als Aeste von einer dickem , von der Ba¬
sis des Pilzes aufsteigenden Säule ausgehend , oder sich divergirend von einem ihnen anatomisch gleichen , centralen
Kerne aus durch den Pilzkörper verbreitend , nicht spalt¬
bar , auf beiden Seiten dünne , meist zweisporige Basidien
mit äusserst kurzen Sterigmaten tragend . Sporen klein ,
elliptisch
oder lanzettförmig
. 7 Species .
Hysterangium ist durch die Beschaffenheit seiner ,Fleisch¬
masse und deren Farbe , wie durch den Bau seines Hyme¬
nium sehr nahe mit Phallus und Clathrus verwandt .
S. Tab. 14. Hysterangium Clathroides .
Genus

6.

Rhizopogon

Pilzkörper kugel- oder olivenförmig .

Fr.
Hülle sehr man-

nigfaltig , durch kleine , fadenförmige
, zähe , aus
dem Myzelium
hervor - und in sie übergehende
,
oder auf ihr umherkriechende
., sparsame
und
dann fast einfache , oder sehr zahlreiche
, ästige
und durch Anastomose
netzförmig
verbundene
Stränge
, die alsdann
den Pilz ringsherum
um¬
geben , im Boden befestigt . Innre Masse fest, anfangs
weiss , später durch die Sporen gefärbt , breiartig , schliesslich
zerfliessend . Höhlungen klein , unregelmässig , fast gleich
gross . Scheidewände sehr schmal, durchsichtig , die im Cen¬
trum des Pilzes homogen und daher nicht spaltbar , die äussern dagegen in der Mitte dunkler (luftführendj theilbar . Hy¬
menium nur auf den .erstem . ßasidien stumpf , sehr klein ,
zwei- bis viersporig . Sporen sitzend, elliptisch oder oblong ,
glatt , durchsichtig .
5 Species. Splachnomyces roseolus Cord., erster Theil
unsres Werkes Tab. 10 ist sehr wahrscheinlich Rhizopogon
rubescens ; dagegen ist Rhizopogon albus Fr. ebendaselbst
Tab. 12 der Chaeromyces ineandriformis Vitt.
§§ Höhlungen von Anfang an ausgefüllt.
III .
Genus

Melanogastrei

7. Melanogaster

.
.

Corda.

Dichte, fleischige, meist vollkommen unterirdische Pilze.
Hülle wergig , dick , von der innern Masse kaum geson¬
dert und nicht abziehbar
, ohne markirte Basis , wie
Rhizopogon überall und besonders unterhalb mit wurzel¬
förmigen , ästigen , Myzelium- Seilchen bekleidet . Höh¬
lungen zahlreich , rundlich , nach der Peripherie
des
Pilzes hin kleiner
, schon anfangs
von einem feuch¬
ten , endlich schleimigen Brei vollständig
erfüllt .
Scheidewände wergig und dick, nicht spaltbar
, mit der
Peridie zusammenhängend
. Fruchtbrei aus durchsichti gen, eng verschlungenen Fäden gebildet , die aus den Scheide¬
wänden entspringen und die fast bimförmigen , drei- bis vier¬
sporigen Basidien tragen . Sporen fast sitzend, eiförmig oder
elliptisch, glatt, meist gefärbt .
7 Species. Melanogaster tuberiformis Cord. s. den er¬
sten Theil unsres Werkes Tab. 12. — Hyperrhiza liquaminosa
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Argylium
( s. unsere Tab. 14) ist Melanogaster ainbiguus und
Melanoinquinans , erster Theil unseres Werkes Tab. 12 ist
gaster variegatus .
Bose.
Genus 8. Hyperrhiza
, unregelmäs¬
silzend
, fast
Pilzkörper überirdisch
, ohne gesonderte Hülle , auf allen
sig aufspringend
wurzelartigeAnhänge
der Oberfläche
Punkten
dann erst
tragend , die sich nach und nach vereinigen und
in die Erde eintreten . Höhlungen länglich , gekröseartig
, bei der Reife mit schwarzem Sporenpulver
gewunden
erfüllt .
im
Einzige bekannte Spezies Hyperrhiza Carolinensis s.
12.
ersten Theile unseres Werkes Tab.
Noch zweifelhafte Gattungen .
Corda .
9. Pompholyx
Ist wahrscheinlich ein Scleroderma . 1 Species .
Genus

Genus
1 Species .

10. Phlyctospora

Fam . 2.

. Corda.

.
CLATHRACE1

ihre
Die Clalhraceen , durch Grösse , Gestalt und Farbe ,
sehr giftigen Eigenschaften und den meist ekelhaften , aasartigen
Bewohner
Geruch nahebei die ausgezeichnetsten Pilze , sind
. Sie
des Südens und zwar meist aussereuropäischer Länder
aus einer einfachen oder doppelten, lappig zer brechen
, meist bewurzelten Hülle her¬
, eiartigen
reissenden
vor und stellen einen sitzenden oder gestielten Sporenträger
ver¬
, oben und unten
dar , welcher aus mehreren
gitter
aus
, oder
, fleischigenSäulen
wachsenen
besteht .
Stäben
verbundenen
bis netzförmig
von
Dieser Sporenlräger wird wie der Strunk von Phallus
dehnenden
aus
, sich schnell
einem elastischen
. Seine Entwicklung hat das Platzen
gebildet
Zellgewebe
der Säu¬
der Hülle zur Folge . Die auf der innenseite
Spo¬
achen
f
ein
,
len oder Stäbe auf Basidien erzeugten
de
sen
z er fl ies
, später
ren bilden eine schleimige
vonCla Masse . Eine Abbildung der viersporigen Basidien
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thrus cancellatus findet man : Payer, Botanique cryptogamique
1850.
Das Hymenium liegt bei der Familie der Clathraceen
auch noch im Innern , ist aber schon weit weniger verdeckt
als bei den Hymenogastreen .
Genus

1.

Laternea

Turp.

Die einfache Hülle enthält 3 bis 4 an der Spitze
Vereinigungs¬
, dieunterihrer
verbundeneSäulen
tragen .
Sporenpolster
das fleischige
stelle
.
S. Tab. 23. Laternea columnata
Genus

2.

Coleus . Cavalier et Sechier .

von
, mit einer Zwischenlage
Die doppelte
un¬
7
versehene , bewurzelte Hülle enthält 4 bis
Schleim
verbu n dene S ä ul en , welche sich
ten röhrenförmig
auf ein Pistill der Hülle stützen, oben dagegen durch Anasind, an dessen un¬
stomose zu einem Netze verbunden
Seite die schleimige Sporenmasse haftet.
terer
S. Tab. 23. Coleus hirudinosus .
Genus

3.

Clathrus

. Michel.

Hülle einfach , bewurzelt , lederarlig , kugelig , inwendig
netzförmig gefallet . Pilzkörper sitzend , rund , ein flei¬
Gitter darstellend . Der aus Schleim und Sporen
schiges
bestehende , später zerfliessende Sporenbrei erfüllt bei der
Reife den vom Gitter umschlossenen Kugelraum . Sporen lang¬
oval. Im frühsten Stadium ist der ganze Pilzkörper dicht, die
Gitterölfnungen bilden sich erst bei seiner Entwicklung , wie
die Löcher im Strunke von Phallus.
S. Tab. 23. Clathrus ruber .
Familie

3.

LYSUROIDEI. Corda.

, bewurzelten Hülle bricht ein gros¬
Aus der einfachen
Pilzkörper
oder cylindrischer
ser , becherförmiger
(bei Calathiscus in 20)
hervor , der oben in mehrere
ist , welche auf der innern oder au .
gespalten
Lappen
der nach aussen gekehrten Seite, so bei Lysurus ) den Spo r enbrei tragen .
Bei dieser höchst eigentluimlichen Familie ist die Bil-
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dungsweise der Sporen noch nicht erforscht , weshalb wir
uns bei ihrer Anordnung im Systeme nur von Gründen der
Analogie leiten lassen konnten . Die einzigen bekannten Gat¬
tungen sind : Calathiscus, Ascroe und Lysurus.
Genus

Ascroe

. Labill.

Pilzkörper cylindrisch
, fleischig , innen hohl , am
Gipfel 4 bis 5 gabelspaltige
, sternförmig
abste¬
hende , auf der innern , faltigen
Seite die Sporen tra¬
gende Lazinien
getheilf. Sporen elliptisch.
S. Tab. 24. Ascroe pentactina .
Genus

Lysurus

. Fr.

Pilzkörper säulenförmig , kantig , hohl , am obern,
durch
Einschnürung
abgegrenzten
Theile in 5
pfriemförmige
, kantige
Lappen gespalten , welche auf
derAussenseite
mit klebriger Sporenmasse bedeckt sind .
S. Tab. 24. Lysurus Mokusin.
A n mkg . Die Gattung Lysurus nähert sich dadurch , dass
sie den Sporenbrei auf der Aussenfläclie trägt , schon sehr den
Phalloideen . Vielleicht darf sie dieses Merkmals halber nicht
mit Calathiscus und Ascroe in eine Familie gestellt werden ;
doch mag ich keine Aenderung vornehmen , bis wir bei al¬
len 3 Gattungen den Bau des Hymenium kennen .
Familie

4. PHALLOIDEI.

Fr.

Die Familie der Phalloideen umfasst grosse Pilze von,
wie der Name sagt, obscöner Gestalt.
Die anfangs rundliche , später eiförmige
, mit einer
meist einfachen Wurzel versehene Hülle besteht aus 2 Häu¬
ten fob bei allen Arten ?) , welche durch eine Schleimlage
getrennt , an der Basis verschmolzen sind. Sie tritt erst, wenn
die Sporen zu reifen beginnen , aus der Erde hervor und
zerreisst
lappig am obern Ende , worauf der dicke
Strunk aus ihr emporschiesst . Dieser trägt an seinem Gipfel
einen Hut , auf dessen Oberfläche
die gefärbte
,
zerfliessende
und stinkende
Sporenmasse
ruht.
Die langovalen Sporen werden auf, mit 4 und mehr Sterigmaten versehnen , Basidien gebildet .
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Genus

1.

Simblum

.

Kitz.

Hülle mit mehreren Wurzeln . Strunk dick , stielförmig,
Hute
kantig , lacunös , oben mit dem fast kugeligen
der
auf
bildet
letztem
des
. Die Substanz
verschmolzen
Oberfläche gitterartig - anastomosirende Vorsprünge , welche
unregelmässig - sechsseitige Räume umschliessen , die am alten
Pilze mit Schleim und Sporen erfüllt sind .
Simblum steht zu Phallus in einem ganz ähnlichen Verhältniss , wie unter den Discomyceten Morchella esculenta zu
Helvella lacunosa .
S. Tab. 23. Simblum periphragmaticum Hook.
. Fr.
Genus 2. Cynophallus
, nie
Strunk cylindrisch , hohl , oben geschlossen
mit
Hut
.
Phallus)
(s.
umgeben
von einem Schleier
Fallen
seinen
in
,
verschmolzen
dem obern Stielende
bergend . Die oblongen Sporen ent¬
Sporenbrei
gefärbten
den
Basidien .
springen von vier - bis sechssporigen
caninus.
Cynophallus
26.
S. Tab.
. Fr.
Genus 3. Lejophallus
Eine zweifelhafte Gattung, die wohl nach dem Vorgänge
Cordas mit Phallus zu vereinen ist.
S. Tab. 26. Lejophallus Hadriani .
Genus 4. Phallus . Michel.
Strunk stielförmig , hohl , zelli g- si eb f örmi g, aus¬
, zar¬
sen wie innen mit einem bald vergänglichen
ten , membranartigen Schlci -er bekleidet , an der durch¬
mit dem Hute verwachsen . Hut sonst
Spitze
bohrten
nackt , auf der mit
, innerhalb
frei , glockenförmig
netzförmigen , unregelmässigen Vorsprüngen versehenen obern
Seite dagegen mit dem gefärbten , zerfliessenden Sporenbrei
bedeckt . Sporen langoval .
S. Tab. 25. Phallus impudicus.
Genus 5. Hy m en op ha 11 us . Nees.
Ganz wie Phallus, nur hängt von der Spitze des Stiels,
Schleier
oben vom Hute bedeckt , ein netzförmiger
herab .
S. Tab. 24. Hymenophallus.
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Familie

5. TREMELLINI.

Gallertartige
, meist aussen lebhaft gefärbte Pilze
von sehr verschiedener Gestalt, die entweder auf ihrer gan¬
zen Oberfläche
, oder nur auf ihrem obern Theile
Sporen tragen . Sie bestehen
sämmtlich in ihrer gan¬
zen Masse aus einem structurlosen
Schleime
, in
dem feine , verschiedenartig verästelte und anastomosirende
Fäden eingebettet
sind. Die letzten Zellen dieser Fäden
werden unter den nöthigen Bedingungen zu Basidien. Es
finden sich bei den Tremellinen fast alle Stufen der Ausbil¬
dung der Basidien von dem einfachsten an , wo sich eine
kaum veränderte Fadenzelle in 2 gewöhnliche , als Sterigmata
fungirende Aeste theilt, bis zu dem kugeligen , mehrzelligen
( von Tremella und Exidia), welches sich in seine Zellen auflösen kann, und dessen Sterigmata oft wieder gelheilt sind.
Sporen cylindrisch , oblong oder verkehrteiförmig , meist
mehrzellig und gekrümmt.
Anmkg . Die gelatinöse 'Beschaffenheit der Tremellinen
macht ihr Studium besonders schwierig und ist als Grund
anzusehen , dass selbst sorgfältige Beobachter , wie Bonorden
und Andere , die Structur der meisten hierher gehörigen Pilze
verkannt haben .
Genus

1. Tremella

. L.

Pilzkörper meist unter der Rinde höherer Gewächse her¬
vorbrechend , gallertartig , fast durchscheinend
, rund¬
lich , uneben , gefaltet
bis viella ppig , von der Grösse
einer halben Erbse bis zu der eines Taubeneis und darüber ,
auf seiner
ganzen
Fläche Sporen tragend .
Die sehr grossen , rundlichen
Basidien
verlän¬
gern sich meist in 4, auf verschiedenen
Stufen der
Entwicklung
stehende
, bisweilen in 2 oder
3
fruchtbare
Aeste getheilte
Sterigmata
, auf denen
die cylindrischen oder gekrümmten Sporen entspringen .
Charakteristisch ist noch für die Basidien , dass sie
durch Scheidewände
in mehrere , gewöhnlich 4 Zei¬
len getheilt
werden , die sich unter Umständen sogar
von einander
lostrennen
.
Untermischt mit den basidientragenden Fäden , öder für
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sich die innern Lappen des Pilzkörpers bedeckend , finden sich
bei Tremella mesenlerica jenen ganz ähnliche Fäden , deren
schwach angeschwollne Enden einzelne oder zu 3 und 4
gruppirte , runde Spennatien abschnüren .
S. Tab. 22. Tremella lutescens Fr. und auf derselben
Tafel Tremella plicala, die fälschlich als Exidia bezeichnet ist.
Anhang . Zu Tremella oder zu Dacrymyces gehört
Fr . , deren Arten
sehr wahrscheinlich auch Naematelia
äusserlich vollkommen den Tremellen gleich sind. Dass ihr
Gewebe nach dem Centrum hin dichter ist und hier gleich¬
sam einen Kern darstelll , ist kein wesentliches Merkmal. Von
den Reproductionsorganen aber lässt sich ziemlich sicher an¬
nehmen, dass dieselben nur unvollkommen erkannt sind, und
dass die frühem Autoren die unentwickelten Basidien von
Tremellen für Sporen angesehen haben . Cordas Untersuchun¬
gen von Naematelia sind durchaus ungenügend , und seine
Genusdiagnose enthält die grössten W,idersprüche (»Sporen
acrogen oder in Schläuchen “).
Genus

2. Exid i a. Fr.

i

, gerändert
, ausgebreitet
Pilzkörper wagerecht
Pe becherförmigen
und
, den teller
und gestielt
Tre
wie
ganz
Innerlich
.
ähnlich
zizen äusserlich
nur mit dem Unterschiede , dass das Hy¬
mella gebildet
be¬
der Scheibe
blos die obere Seite
menium
dicken
von einer
kleidet , und dass die Basidien
von den
wird
Letztere
.
sind
bedeckt
Schleimschicht
Sterigmaten durchdrungen , die erst , wenn sie frei in die At¬
mosphäre ragen , ihre Sporen bilden .
Bei Exidia spiculosa Pers . ist auch die Bildung sper matienartiger Körperchen beobachtet .
A n m k g. Die Bürger der Gattungen Tremella und Exi¬
dia sind oft lebhaft gefärbt . Sie vegetiren hauptsächlich im
Winter und sind wegen ihres zerstreuten Vorkommens selten.
Genus

3. Dacrymyces

. Nees.

Kleine , gelatinöse , meist reihen weis gelagerte
Pilze, die in ihrer Jugend kugelig und glatt, im Alter dage¬
und faltig , oder oben concav ,
wellig
gen schwach
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ja selbst (Dacrymyces chrysocomus Tu]., Peziza chrysocoma
Bull) vollkommen
becherförmig
sind und auf der
ganzen
Oberfläche
fruchten
. Die Basidien sind cy lindrische
oder keul enförmige , oft zu 3 an der Spitze
eines Fadens entspringende Zellen , die in 2 lange Sterigmata auslaufen. Sporen oblong, stumpf, schwach gekrümmt,
mehrzellig .
An einzelnen Stellen oder an ganzen Exemplaren von
Dacrymyces schwellen
oft die Fäden unregelmässig
an, füllen sich mit dichterm
Protoplasma
, bilden eine
grosse Menge von Scheidewänden und zerfallen
darauf in
eine Unzahl
gerader oder gekrümmter , sehr unregel¬
mässiger
Zellen , welche keimen und somit als Conidien
fungiren — Viele Autoren haben nur diese unvollkommnere
Entwicklungsform von Dacrymyces gekannt und ihm deshalb
im System eine falsche Stellung angewiesen , so stellt ihn
Corda zu den Tuberculariaceen .
S. Tab. 22. Dacrymyces stillatus Nees.
Anmkg . Dacrymyces Urticae Fr. gehört zu Peziza fusarioides Berk. s. unter Peziza.
Genus

4.

Guepinia

. Fr.

Seltene, gallertartige , zitternde , sitzende oder gestielte ,
spatel - oder becherförmige
bislappigePilze
, die
sich im südlichen Gebiete auf entrindeten Hölzern etc. finden.
Nur die obere Seite des Pilzkörpers
trägt Basi¬
dien . Diese sind linear
und laufen in 2 lange Slerigmata
aus , welche oblonge bis verkehrteiförmige , schwach ge¬
krümmte, septirte Sporen tragen .
S. Tab. 27.

Guepinia.

Genus

5.

Calocera

.

Fr.

Pilzkörper knorpelig
- gallertartig
, aufrecht ,
unten verdünnt , oben zugespitzt
, oder in mehrere
kurze Aeste gctheilt
, vom Habitus
einer Clava ria , in seinem ganzen Umfange
fruchtend . Dieje¬
nigen Hyphenästc, welche die Peripherie des Pilzes erreichen ,
schwellen
schwach
an und theilen
sich in 2 Ste -
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rigmata , deren jedes eine cylindrische , gekrümmte Spore
trägt .
S. Tab. 27. Calocera .
F a m i 1i e 6.

CLAVARIACEI.

oder ästige , in letztem Falle
Keulenförmige
, nicht gallertar¬
cor all en - oder geweiheförmige
an den Zweigen
nur
oder
ganz
tige Pilze , welche
in den unten auf¬
I3asidien
.
vom Hymenium bekleidet werden
.
geführten bisher einzig , sichern Gattungen viersporig
als die Basidien . Sporen ein¬
Steriginata kaum länger
fach , glatt , meist schwach gekrümmt .
Genus

Typhula

.

Fr.

Diese Gattung ist von den Autoren so ungenau und
verschiedenartig charakterisirt worden , dass eine neue Dia¬
gnose derselben unerlässlich ist. Ich gebe sie gestützt auf
die Untersuchungen von Riess und von mir :
Pilze mit oder ohne basilares Tuberculum (Sclerotium),
von anfangs fleischiger , weicher , später bisweilen holziger
Beschaffenheit . Sie bestehen aus einem fadenförmigen , ein¬
fachen oder verästelten Stiele und einer vom Hymenium be¬
kleideten , abgesetzlen Keule. Ersterer wird von röhrigen ,
, welche sich in
Fäden gebildet
septirten
entfernt
paralleler Richtung bis in die Keule fortsetzen , sich nach der
Peripherie dieser hin umbiegen und verästeln . Die kolbigoder birnförmig - anschwellenden Enden dieser Fäden entwikBasidien mit feinen aber deut¬
keln sich zu viersporigen
lichen Sterigmaten . Sporen einfach , oval oder verkehrteiför¬
mig, meist schwach gekrümmt .
Als bestimmt zu der so abgegrenzten Gattung gehörig
:
erkannt
sind
1) Typhula erylhropus . Schon' in Sturms Flora Deutschlds .
' Abthlg. III. Heft 31 u. 32. Tab. 12.
2) T. variabilis . Riess.
3) T. gyrans . Fr.
von Riess.
4) Pistillaria ovata. Fr.
5) P. culmigena . Fr.
6) Phacorhiza sclerolioides . Pers . von mir.
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Die übrigen Typhula- , wie einige Pistillafia - Arten der
Autoren müssen rücksichtlich ihres Hymenium einer neuen
Prüfung unterworfen werden .
lieber die frühere Gattung Pistillaria s. unter diesem Na¬
men im zweiten Abschnitt des vorliegenden Bändchens. Eben¬
daselbst unter Sclerotium s. über das Verhältniss von Typhula
zu den Blaltsclerotien .
Tab. 27. findet man Typhula erythropus abgebildet .
Genus

Clavaria

. L.

Fleischige
, meist grosse , geniessbare , auf der Erde
lebende , keulige
, oder häufiger
ästige Pilze . Aeste
rund . Das wachsartige , trockne , dauernde Hymenium über¬
zieht den ganzen
Pilzkörper
oder seltner (bei Ramaria
Fr.) nur die Zweige .
,
S. Tab. 27. Clavaria flava.
Genus

Sparassis

.

Fr.

Der fleischige, dicke Stamm theilt sich in viele blatt¬
förmige
, platte , ein g e s chni ttn e Aeste , welche auf
beiden Seiten vom Hymenium bekleidet sind.
S. Tab. 27. Sparassis crispa .
Familie

7.

AURICULAR1NI
.

Haut - oder lederartige
, krusten - , trichter - oder
becherförmige Pilze, bei denen das Hymenium noch gleich massig
über die ganze
untere
oder obere , meist
glatte (Hauptausnahme Phlebia) Fläche
des Pilzes ver¬
breitet
ist , im Gegensätze zu den folgenden Familien, wo
sich sein Vorkommen auf besonders gestaltete , meist regel¬
mässige Vorsprünge beschränkt . Basidien gross , viersporig ,
oft mit Pollinarien untermischt *) . Sporen einzellig, rund oder
1) Da zum ersten Male in diesem Bändchen die Pollinarien
erwähnt werden , die sich in verschiedenen Gestalten bei der Mehr¬
zahl der Hymenomyceten finden, so sei hier gesagt , dass wir über ihre
Bedeutung ebenso wenig etwas wissen , wie über die der Paraphysen
hei den Discomyceten , H . Hoffmann hat „Botanische Zeitung 14. Jahr¬
gang No . 9“ ihren formellen Uebergang in gewöhnliche Basidien nach¬
gewiesen .
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Fr., Phlebia Fr.,
länglich . Gattungen : Hypochnus Fr., Dacrina
Lev.
Thelephora Cord., Craterellus Fers, und Cyphella
Genus Phleb ia . Fr.
, gallert - bis wachs¬
Au s gebr ei te t e, kriechende
überzieht
artige , getrocknet knorpelige Pilze. Das Hymenium
bis faltig¬
- warzige
die obere , im Alter unregelmässig
kam mige Seite des Pilzes,
S. Tab. 29. Phlebia merismoides .
. Ehrh .
Genus Thelephora
die von
Unter diesem Namen vereinigen wir mit Corda
Auricularia , Cora,
Fries aufgestellten Gattungen : Stereum ,
Pilzkör¬
Corticium und Kneiffia. Der häutig - lederartige
ein¬
an
eng
,
verlaufenden
per wird von parallel
Fäden gebildet . Er ist
ander gelagerten
anliegenden
entweder krustenförmig , ausgebreitet , mit
) ;
rcsupinatae
oder abgebogenen Rändern (Thelephorae
apo(Thelephorae
befestigt
oder : nur mit dem Grunde
mit
,
des) und in diesem Falle fächer - oder muschelförmig
dass das Hymenium
dem obern Rande abwärts gebogen , so
;
ist
theils seitlich , theils abwärts gerichtet
und gestielt
oder endlich : halb oder ganz trichterförmig
(Thelephorae pleuropodes et mesopodes ).
des Pilzes ge¬
Das Hymenium wird nur auf einer Seite
, bei einigen Ar¬
tragen . Diese ist glatt oder körnig , papillös
. Die Basidien
ten selbst unregelmässig gefaltet bis gerippt
Grösse
verschiedner
von
Pollinarien
sind oft mit konischen
rund ,
oder
oval
,
und Gestalt untermischt . Sporen einzellig
im letztem Falle oft stachelig .
meisten Ste¬
Zu den Thelephoris resupinatis gehören die
Thelephora
B.
z.
,
Autoren
reum - und Corticium - Arten der
Thelephora ochro sanguinolenta , s. Tab. 28 unter Stereum , und
für die The¬
leuca ebendaselbst als Corticium. Als Beispiel
Ehb.
lephorae apodes s . Tab. 28. Thelephora lerrestris
Gattung
Fast sämmtliche Bürger der sehr artenreichen
an
wachsen
auf)
Species
83
1844
(Rabenhorst führt schon
erscheinen zuerst
abgestorbenen Aesten und Stämmen. Sie
, welche sich an
als kleine, rundliche oder faserige Häufchen
.
der Spitze öffnen und allmälig ausdehnen

22
Genus

Cr ater ellus .

Fr .

Gestielte
, trichter
- oder trompeten
förmige ,
fleischig
- häutige , glatte oder nur mit leichten Runzeln
versehene Pilze, die auf derAussenfläche
mit dem Hy¬
menium bekleidet sind. Die Basidien und die ziemlich lan¬
gen Pollinarien stehen senkrecht auf den Zellzögen des Pilzes.
Genus

Cyphella

.

Fr.

So lange man diese Gattung nur äusserlich kannte ,
stellte man sie zu den Discomyceten und zwar dicht neben
die Pezizen. Die mikroskopische Untersuchung hat uns für
mehrere ihrer Species eines Andern belehrt , ßonorden ver¬
setzt das Genus nach der Prüfung von Cyphella muscicola
var . Neckerae Fr. in seine Familie Hymenularii der Ordnung
Mycetini, während Leveille ( Annales des sc. Oct. 41. pag. 239)
gezeigt hat, dass Cyphella Taxi zu den Auricularinen gehört .
Vielleicht wird dies auch noch für die übrigen Arten nach¬
gewiesen . Wir können aber vorläufig die Genusdiagnose nur
von Cyphella Taxi Lev. entlehnen :
Pilzkörper häutig , becherförmig
, ganz vom Ansehn einerPeziza
, hängend , innen mit dem Hymenium
ausgekleidet . Zwischen den viersporigen
Basidien finden
sich konische
Pollinarien
. Sporen einfach, oval.
Tab. 28. Cyphella digitalis.
Familie

8. HYDNEI.

Die Familien der Hydneen , Polyporen und Agaricineen
zeichnen sich vor allen übrigen dadurch aus , dass sich bei
ihnen die Substanz des Pilzkörpers in zahlreiche
, be¬
stimmt
geformte
Fortsätze
( Hymeniumträger
)
verlängert , auf denen erst die Fruchtschicht
ent¬
springt . Bei den Hydneen
haben
diese Hyme¬
nium träger
die Gestalt
von an der Basis freien oder
mit einander verschmolzenen Höckern , Borsten , Sta¬
cheln
oder Zähnen
und werden auf ihrer
ganzen
Oberfläche
vom Hymenium bekleidet .
Der Pilzkörper ist auch bei dieser Familie sehr ver¬
schieden geformt. Auf der niedrigsten Stufe erscheint er als
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als Hut mit cen¬
flächenartige Ausbreitung , auf der höchsten
.
tralem Sliele. — Basidien meist viersporig
Genus Irp ex . Fr.
Pilzkörper verlängert
, holzige
Der ausgebreitete
, feste ,
ungleichlange
Seite in
sich auf der untern
reihen¬
c,
, nicht a b s tr ei fb ar
fast lederartige , scharfe
an der Basis durch
weise oder netzartig angeordnete und
, welche bei den
Zähne
verbundene
oderNetze
Falten
krustenförmigen Arten Poren bilden .
S. Tab. 29. Irpex canescens Fr.
Genus Radulum . Fr.
auf der obern
Der ausgegossene Pilzkörper erhebt sich
, gewöhnlich lang - cylindri¬
Seite zu unförmlichen
, zerstreut oder
schen , stumpfen , wachsartig - fleischigen
mit dem Hymenium
in Büscheln stehenden Höckern , welche
bekleidet sind .
S. Tab. 29. Radulum orbiculare Fr.
Genus

Sistotreina

. Pers .

an oder seitlich
und gestielte
Hutförmige
zah¬
in
Seite
Pilze , die sich auf der untern
gelieftete
e , unregelmäs¬
, leicht abstreifbar
nig - blättrige
zusaminenfliessende
fast
, bisweilen
sige und ungeordnete
überall von dem halbwachsar¬
welche
,
Fortsätze verlängern
tigen Hymenium bekleidet werden .
.
S. Tab. 29. Sistotrema confluens Pers
Hydnum . L.
(Rabenhorst führt
Die Pilze dieser artenreichen Gattung
durch die freien ,
47Species auf) sind äusserst leicht kenntlich
, vom Hymenium
pfriem förmigen , dicht gedrängten
.
bekleideten Stacheln
des
: Die einfachen oder ästigen Fäden
Structur
Um¬
im
endigen
und
.Pilzkörpers theilen sich in den Stacheln
Basidien . Sporviersporige
fange derselben in lange , keulige
iren rund , glatt oder warzig .
in den bisher
So viel Uebereinstimmendes die Hydna
ist andrerseits die
.besprochnen Punkten darbieten , so gross
Genus
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—

Mannigfaltigkeit
ihrer äussernErscheinung
. Rück¬
sichtlich dieser lassen sie sich in folgende 4 Abtheilungen
bringen .
a. Flächenartig ausgebreitete ( Hymenium auf der obern
Seite) .
b. halbhutförmige , seitlich angeheftete .
c. knollige bis ästige.
d. seitlich gestielte ( pleuropodia ) und
e. central gestielte ( mesopodia).
Bei den zu b, d und e gehörigen Pilzen entspringen die
Stacheln nur auf der Unterseite des Hutes, in der Abtheilung
c ist dies nicht immer der Fall , doch sind sie wenigstens
stets hängend . Die Hydna mesopodia haben ganz den Habi¬
tus der liöhern Agarici , sind aber von diesen ausser durch
die Gestalt der Hymeniumträger auch dadurch verschieden ,
dass sie nie eine Hülle (Velum) haben . Mehrere Hydna
sind geniessbar .
S. Tab. 29. Hydnum imbricatum.
Familie

9.

POLYPOREI.

In dieser Familie ist der Pilzkörper auf der einen
Seite mit zahlreichen Por en versehen oder verlängert sich
in mit einander verwachsene oder freie Röhren
, deren
Innenwände
vom Hymenium
austapeziert
wer¬
den . Er ist krustenförmig , oder sitzend , oder endlich ge¬
stielt (im letztem Falle vom Habitus der hohem Agarici ) und
besteht durch und durch aus dünnen , selten oder gar nicht
septirten Hyphen. Basidien viersporig .
Genus

Merulius

. Haller.

Pilzkörper flockig
oder fl eis c hig - 1ed erig , aus¬
gebreitet
, anliegend , meist mit strahligem
Umfang, bei
den vollkommensten Arten jedoch mit begrenzten und zum
Theil vom Multerboden abgebogenen
Rändern . Auf
seiner freien Fläche treten zarte , stumpfe Falten hervor , welche
zuerst netzförmig
erscheinen , dann sich verlängern und
dadurch meist schiefe
, fast rinnenförmige
Poren
bilden .
Structur

: Lange , nicht oder selten septirte Hyphen

bilden durch ihre Verwebung den Pilzkörper , und, indem sie
sich an dessen Oberfläche umbiegen , die Falten , in diesen
theilen sie sich und ihre anschwellenden Aeste werden zu
.
Basidien.
wachsen ,
Räumen
dunkeln
in
Wenn Merulius- Arten
wuchern sie zu oft 2" dicken , byssinösen Massen auf, in
derem Innern man indess gefärbte Flächen findet, welche mit
einer unvollkonimnen , faltigen Fruchtschicht bedeckt sind.
Am bekanntesten aus diesem Genus ist wohl der unsern Gebäuden so äusserst gefährliche Merulius lacrymans
Schum, ( nicht zu verwechseln mit Polyporus destructor Fr.).
S. Tab. 30 Merulius tremellosus .
Genus

Hexagona

Pollini.

, harte , halbkreis
Kork - oder lederartige
oder niere .n f ö r mige Pilze vom Habitus der sitzenden
Seite mit netzför¬
Polyporen . Sie sind auf der unteren
, gleich hohen , vollkommen
mig verbundenen
welche fast s ech sec ki ge , schon
Falten,
ganzrandigen
in der Jugend , des Pilzes weite Räume umschliessen .
Alle bis jetzt bekannten Arten leben auf Holz.
S. Tab, 30. Hexagona Wighlii .
Genus

Fistulina

. Bull.

Der Hut der beiden bekannten Arten ist oval , seit¬
und trägt
lich gestielt , poIsterig , fast fleischig
ge¬
, anfänglich
Fläche getrennte
an seiner untern
gleichsam
stellen
Fistulinen
Die
—
.
Röhren
sell 1ossene
unentwickelte Boleten dar.
\
S. Tab. 29. Fistulina hepatica Fr.
Genus

Cyclomyces

Kze.

, I e dera rtig - hol H a Ib hu tf ör mig e , sitzende
Pilze vom Ha¬
versehene
Zonen
markirten
zige , mit wenig
sich auf der
die
,
sepiaria
bitus der Daedalea (jetzt Lenzites)
, concentrisch
Fläche in bogenförmige
untern
, hier und da an a st om o s ire n de , (wodurch
verlaufende
des Pilzes parallel
, dem 'Rande
sie langgezogene
- holzige
bilden) , papierartig
Maschen
laufende
3

2Ö
Blätter
mit gezähnt - eingerissner
längern .
S. Tab. 30. Cyclomyces fuscus Kze.
Genus

Favolus

Schneide ver¬

Fr.

Fleischig
- zähe Pilze mit halbkreisförmigem
oder nierenförmigem
, beiden meisten Arten gestieltem
Hute , welcher gepölstert ist und an seiner untern
Fläche
Lamellen
trägt , die vom Stiel ausstrahlen
und seit¬
lich anastomosirend netzartig
angeordnete
Poren
bilden.
Die Pilze dieser Gattung bestehen aus unseptirten
,
gebogenen und durchwebten Hyphen, welche an den Flächen
der Lamellen zu Basidien anschwellen und sep tirte Sporen
tragen .
S. Tab. 30. Favolus Boucheanus.
Genus

Daedalea

Pers.

Korkig-lederartige , sitzende Pilze von verschiedener , oft
beträchtlicher Dicke , die entweder halbkreisförmig und sit¬
zend , oder umgewendet ausgebreitet sind , und im erstem
Falle an der untern , im letztem an der obern Fläche in
vielfach
anastomosiren
de , Poren bildende , derbe
Falten auslaufen, welche meist schräg
liegen , zwischen sich
Halbkanale
bilden und später zu gezähnten , zerrissenen
Fortsätzen auswachsen . — Die kleinen Basidien entspringen
rechtwinklig von den Hyphen der Falten.
S. Tab. 31. Daedalea quercina Pers.
Genus

Trametes

Fr.

Korkige oder holzige , an Bäumen wachsende , stets
halbirte
, unförmliche , in der Jugend gewöhnlich wohlrie¬
chende Pilze, deren unveränderte
Substanz auf der un¬
tern Seite zuerst sehr kleine, später weite , runde , ganz randige
Porencanäle
umschliesst , die verschieden
tief in den sterilen Pilzkörper eindringen .
Die den Pilzkörper bildenden Hyphen schwellen an den
Innenwänden der Poren zu Basidien an.
S. Tab. 31. Trametes Pini.

Genus

Polyporus

Mich.

Die weiche, fleischige, oder käsige , zerreibliche , oder
endlich korkartige
und holzige
Substanz tritt wie bei
Hydnum in den verschiedensten Gestalten auf , von der ein¬
fachen Kruste bis zum centralgestielten Hute. Sie trägt meist
auf der untern Seite das mit dem übrigen Pilzkörper ver- „
wachsene Porenlager
, das durch Consistenz
und
Farbe von ihr verschieden
ist . In der Jugend sind
die Poren klein, rund , flach und glatt und sehen wie Nadel¬
stiche aus ; am erwachsenen Pilze besteht dagegen das Po¬
renlager deutlich aus meist langen , vollkommen
mit
einander
verwachsenen
, durch gegenseitigen Druck
eckig gewordenen und zerrissnenRöhren
, welche sämmt lich gleich tief sind.
Bei den mehrjährigen Arten legt sich das neue Poren¬
lager über dem alten an, während sich dieses in Hutsubstanz
verwandelt .
Struktur
: Der Pilzkörper wird von einfachen , nicht
septirten , oder septirlen ( so wahrscheinlich bei allen gestielten
Arten) , oft welligen Hyphen , welche vom Strunk oder der
Basis ausstrahlen , aber von andern in schiefer oder queerer
Richtung durchwebt sind, gebildet .
Nur bei Polyporus sulphureus sind die Hyphen gelheilt
und bilden durch kurze , seitliche, vielfach anastomosirende
Aeste ein förmliches Netz.
Die Basidien sitzen den Hyphen im rechten Winkel
auf , indem sie als seitliche Erweiterungen von ihnen ent¬
springen . Sporen einfach , lang oval oder kugelig , glatt oder
warzig .
Hier, wie bei allen grossem Pilzgattungen wird der Feh¬
ler der meisten frühem Autoren empfindlich, dass fast nie in
den Speziesdiagnosen die Form der Sporen angegeben ist.
Der Form nach lassen sich die Polyporen eintheilen in
a. resupinati . b. apodes und c. stipitati .
S. Tab. 31. Polyporus fumosus Fr.
Genus

Boletus

L.

Fleischige
Pilze , welche stets aus einem dicken
Hute und centralem
Strunke
bestehen , aber nur in
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seltnen Fällen aus einer gemeinsamen Hülle hervorbrechen .
Das stets auf der Unterseite
des Hutes befindliche Po¬
renlager ist seiner Struktur nach von dem übrigenPilz
körper
verschieden
und von ihm gesondert
, und be¬
steht ganz und gar aus von einander trennbaren
, paral¬
lel- laufenden, fleischigen
Röhren . Letztere sind lang ,
gerade und durch gegenseitigen Druck eckig . Basidien meist
mit grossen Pollinarien untermengt . Sporen lang- oval, seltner
rund , glatt oder stachlig.
Struktur
: Die langen Hyphen des Pilzes sind im
Strunke articulirt , im Hute ästig und unregelmässig durch
einander gewebt, und lassen hier zahlreiche Luftlücken zwi¬
schen sich ; in den Röhren werden sie dagegen wieder ein¬
fach und dünner und laufen parallel herab .
S. Tab. 31. Boletus badius .
Familie

10.

AGARIC1NI
.

Die Agaricinen bilden nicht nur die grösste Pilz-, son¬
dern sogar die grösste Pflanzenfamilie. Rabenhorst führt
schon im Jahr 1844 786 in Deutschland beobachtete Spe¬
zies auf.
Die Familie ist dadurch eharakterisirt , dass sich der Pilz¬
körper auf der einen
und zwar fast stets der untern Seite
in radienartigangeordnete
, einfache oder ästige Blät¬
ter (L am eilen ) oder Falten (Contharellus) fortsetzt , die auf
beiden
Flächen
die Basidienschicht
tragen . —
Basidien vier oder mehrsporig . Wir adoptiren für die Agari¬
cinen die Eintheilung , welche der scharfsinnige Fries in seiner
Epicrisis syslematis mycologici giebt und hoffen, dass unsre
Abbildungen , durch deren Zusammenstellung sich Klotzsch
gewiss ein grosses Verdienst erworben hat , als brauchbarer
Führer in diesem weiten Gebiete dienen werden .

Fries gründet die Gattungen
auf die B e s c h a f f e nheit der Lamellen
und zieht an diesen ganz besonders
die Zwischensubstanz
(trama ) in Betracht, welche ge¬
wöhnlich als Fortsetzung des Hutgewebes zwischen die beiden
basidienführenden Membranen jeder einzelnen Lamelle hin¬
einragt .
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von
Die Hülle (velum ) dient nicht zur Abgrenzung
Gattungen , sondern nur zur Bildung von l/nterabtheilungen
in denselben . Sie fehlt sehr häufig ganz (Agaricini
Theil des
nudi) und wird dann höchstens durch den obern
her¬
Stiel
am
frei
unveränderten Mycelium vertreten , der oft
haarig
vorragt und denselben zum grossen Theil wollig oder
.*
macht
Die eigentliche Hülle kann sein :
a) ein Velum

universale

.

ist in diesem Falle zu einer beson Das Mycelium
verwebt , welche in der Jugend den
Membran
dern
diese
Pilz eins chlie sst . Später zerreisst
ganzen
Membran in sehr verschiedener Weise und zwar
1) an der Spitze , einfach oder in Lappen , so dass
.
hervortritt
Pilz nackt
freiliegende
der darin
(Diese Erscheinungsweise ist selten .)
ange 2) Sie ist mit der Basis des knollig
überragt
und
verwachsen
Strunkes
schwollnen
häutigerRand
als
noch
e
er
t
tz
nach dem Zerreissen le
Regen
(v o 1v a) , während sie sich auf dem Hule in vom
löst (so bei Amanita) .
abspülbare Flocken
und hält
den Pilz rindenartig
3) Sic umgiebt
aber ,
zerreisst
;
Schritt
ihm
mit
längere Zeit im Wachsthum
obernDrit¬
am
nur
wenn sich der Hut ausbreitet so, dass
(an’enderRand
ein vorspring
theil des Strunkes
übrigen
nulus inferus ) übrig bleibt, während sie sich an allen
haftende
Punkten in schuppige , an Hut und Sfrunk
auflöst .
Plocken
s e,
4) Sie bildet eine w e i s s e, w o 11i g e, f ä d i g e Ma s
Empor¬
welche den ganzen Pilz einhüllt und bei seinem
.
)
Coprinis
(so bei
zerfällt
schiessen in Flocken
'
Endlich 5) überzieht sie als klebrig - schleimige
sich aus¬
Haut den ganzen Pilz und wird, wenn der Hut
Hute
dem
und
diesem
zwischen
Blase
eine
dehnt , wie
La¬
ausgespannt . Bei ihrem Zerreissen werden die nackten
dem
verleiht
und
sie
mellen sichtbar . Zuletzt trocknet
Ansehen ."
ein glänzendes
Hute und Strunke

Manche Agaricinen haben aber auch
b) ein Velura partiale .
Dasselbe ist am obersten
Theile des Strunkes
befestigt und bedeckt
nur die Lamellen . Es erscheint
1) als Membran , welche bei Ausdehnung des Hutes
zerreisstund nur als Annulus
superus
oder Armilla
am Stiele zurückbleibt
;
und 2) als eine wollige , fädige
Masse , welche
den Raum zwischen dem Strunke und dem Hutrande ausfüllt,
durch die Entwicklung des Hutes spinnwebenartig
aus¬
gespannt
und zerrissen
wird und nur am Rande
des letztem
und am Strunk
in Form verschieden
gefärbter
Flocken
hängen bleibt
(so bei den Cortinarienj .
Wir gehen nach diesen Vorbemerkungen zur speziellen
Betrachtung der Familie über .

Abtlieilung

Lamellen lederartig.

Genus

' .4 .

Pilze lederartig oder korkig ,
ausdauernd.
'
I. Lenzites

Fr.

Halbirte
, sitzende
, dem Habitus nach den Dae daleen ausser st ähnliche
Pilze, deren feste Lamellen
radienartig ausstrahlen , entweder einfach und ungleich , oder
ästig sind und in letzterm Falle gegen das Centrum hin durch
Anastomose Poren bilden. Schneide der Lamellen glatt ,
halbscharf , mit mehlig- flockiger Zwischensubstanz.
Struktur
: Die einfachen Röhren des Pilzkörpers ver¬
weben sich in den Lamellen innig und theilen sich an deren
Oberfläche in mehrere , zu Basidien anschwellende , kurze
Aeste., Die bekannteste Spezies dieser Gattung ist Lenzites
(bisher Daedalea) saepiaria Fr .
S, auch Tab. 32. Lenzites betulina Fr.. Epicr .
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A n m k g. Durch dieses Genus werden die Agaricini
.
eng mit den Polyporeen (besonders mit Daedalea ) verknüpft
Genus

II.

S chiz ophyllu

m Fr .

Sitzende , trockne , fleischlose Pilze, die nur aus La¬
ver¬
mellen und einem dieselben bedeckenden , dicht
wird,
abgerieben
Filze , der nach und nach
webten
bestehen .
Lamellen ästig - fächerig mit längsgespaltner
Schneide . Durch die Längsspallung der Schneide entste¬
, nach aussen
, die gesondert
hen Halblamellen
sind.
und abstehend
umgebogen
.
commune
S. Tab. 32. Schizophyllum

ibtlieilnng

IS .

Lamellen zähe. Pilze fleischig - zähe bis fast leder¬
artig. Nicht faulend und befeuchtet wieder auflebend.
Genus

III. Panus

Fr .

, halbirle , sitzende oder gestielte Pilze
Unförmliche
Bau. Lamellen fächerförmig oft aderig ver¬
von fasrigern
, mit scharfer ,
, fest , ungleich
bunden , vollkommen
in das Hyme¬
, und fasriger
Schneide
ganz glatter
.
Zwischensubstanz
nium strahlender
: Die in den Lamellen stark verästelten ,
Struktur
dicken , welligen Röhren des Pilzkörpers laufen unter dem
Hymenium horizontal hin. Auf ihnen entspringen im rechten
.)
Winkel die Basidien . (So wenigstens bei Panus stypticus
weiss .
Sporen
S. Tab. 32. Panus cyalhiformis .
Genus

IV.

Lentinus

Fr.

Langsam wachsende , gewöhnlich Holz bewohnende ,
, bald trichterförmige und gestielte , bald
verholzende
halbirte , muschel- oder nierenförmige , bisweilen sogar nur
hautartig ausgebreitele Pilze. — Die zarten , mit schar¬
-zerrissener
oder eingeschnitten
fer , gezähnter
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Schneide

versehenen Lamellen sind mit dem Hute ver¬
wachsen ; aber grenzen sich mit einer scharf markirten Tren¬
nungslinie gegen ihn ab und haben keine deutliche Zwischen¬
substanz . Sporen weiss, selten gelb.
S. Tab. 32. Lentinus tigrinus .
Genus

V. Marasmius

Fr.

Pilze mit festem , hornartigem
, gefärbtem
,
dünnem
Stiele und häutigem, zähem Hute , welche oft
einen kräftigen Geruch und Geschmack haben (alle nach Allium riechenden Agaricinen gehören hierher ) .
Lamellen dünn, fallenförmig , hinten stumpf , kaum
herablaufend
, mit scharfer Schneide , dünnem, trocknem
Hymenium und mehlig- flockiger Zwischensubstanz . — Sporen
weiss . Die Gattung Marasmius zerfällt in 2 Unterablheilungen . Die Pilze, welche in die 2. derselben „ Rolula“ gehören ,
sind dadurch ausgezeichnet , dass ihr Myzelium und ihre ste¬
rilen Stiele ein rhizomorphenartiges Ansehn haben , weshalb
sie von Persoon und Andern im Systeme als Rhizomorpha
setiforinis aufgeführt worden sind .
Der auf Taf. 33 als Marasmius bezeichnete Pilz gehört
wahrscheinlich nicht hierher .

Alitlieilung

- C.

Fleischige , endlich faulende, nicht wieder auflebende
Pike mit fast wachsartigen und, weil das Hymenium
eng mit der Zwischensubstanz verwachsen ist, schwer
spaltbaren Lamellen.
Genus VI. Nyctalis
Fr.
Fleischig- saftige Pilze, die nur in manchen Jahren er¬
scheinen und meist auf andern Fleischpilzen parasitiren . La¬
mellen aufgeschwollen
, ungleich
, mit stumpfer
Schneide . Hülle
s. unsre Eintheilung des Velum der
Agaricini a. Nr. 4, sie ist flo ckig - re ifartig .
Fries führt in derEpicrisis 6 Spezies dieser interessan¬
ten Gattung auf.
S. Tab. 33. Nyctalis Asterophora .
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Genus

VII. Can tharellus

Adanson .

Pilze , die an
Gestielte oder resupinirte , hüllenlose
Rippen
ästige
Stelle der Lamellen dicke , stumpfe ,
haben . Zwischensubstanz flockig. Sporen
Falten
oder
weiss .
Anmkg . Die resupinirten Formen dieser Gattung sind
die einzigen umgekehrten Agaricinen .
Bekanntestes Beispiel Canlharellus cibarius s. Tab. 33.
Genus

VIII.

Russula

Pers .-Fr.

Die Pilze dieser Gattung treten ohne Wurzel , ja
Gewebe mit 1r u n d e r B asis
selbst ohne tomentöses
glatt aus dem Boden. Ihr Hut ist in der Jugend kugelig
Stiele
am glatten
und liegt mit seinem Rande dicht
zuletzt
sich
schlägt
und
aus
an . Später breitet er sich plan
, wobei die Lamel¬
nach aufwärts
becherförmig
le n ei nr eiss e n.
Der Pilzkörper , wie die Zwischensubstanz der Lamellen
,
werden von blasigen Zellen gebildet . Lamellen steif , trocken
kleiig
mit scharfer Schneide . Sporen gross, rundlich , meist
oder warzig .
S. Tab. 33. Russula furcata .
Genus IX. La c tarius

Pers .- Fr.

Pilze in der Jugend genabelt oder convex , später mit
, oft
ein ge drückt em Hute. Lamellen herablaufend
meist
rund,
Sporen
.
ästig, milchend , mit scharfer Schneide
weiss, warzig oder stachelig .
,
Struktur der vorigen Gattung.
vereinzelt auch bei
und
Anmkg . Die bei Lactarius
sind
Russula sich findenden , sogenannten Milchsaftgefässe
er¬
Milchsaft
gefärbten
nur lange , mit einem
füllte Zellen .
S. Tab. 33. Lactarius vellereus .
Genus

X.

HygrophorusFr

.

oder
Auf der Erde lebende Pilze mit klebrigem
ästig,
oft
,
ig
ft
a
s
ig
ssr
ä
w
Hute . Lamellen
wässrigem
mehliund
Schneide
an der Basis geadert , mit scharfer
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ger , kaum flockiger , mit Körnchen (?) untermischter Zwi¬
schensubstanz . Hymenium wachsartig .
S. Tab. 34. Hygrophorus eburneus .

Abtlieilung

1>.

Fleischige , faulende , nicht wieder auflebende Pilze .
Lamellen häutig- weich , leicht in 2 Membranen spalt¬
bar , mit scharfer Schneide. Zwischensubstanz von
der Substanz des Hutes verschieden oder ganz fehlend.
Genus

XI.

Gomphidius

Fr.

Hut kreiselförmig

. Lamellen h ä u t i g- s c h 1e i m i g,
herablaufend
, unvollkommen ästig. Sporen lang - oval
( fast cylindrisch ), s c h wa r z. Velum universale schleimig fl o ckig .
S. Tab. 34. Gomphidius glutinosus Fr.
Genus

XII.

Paxillus

Fr.

Lamellen herablaufend , dauernd , vom Hute geson¬
dert und leicht abtrennbar
, ästig, zuweilen anastomosi rend , ohne b es o n der e Z wisc h ensubstan
z. Sporen
rostfarben . Hut in der Jugend mit eingerolltemRande
,
später convex
und endlich
eingedrückt
, bisweilen
excentrisch .
S. Tab. 34. Paxillus involutus.
Genus

Xlll .

Cortinarius

Fr.

Lamellen dauernd , zuerst gesondert , später trocknend
und verbleichend
, durch die flockige Zwischensubstanz
mit dem Hute zusammenhängend , von den elliptischen, meist
zimmtbraunen
S p oren pulverig
.
Die mit Hut und Strunk fest verbundene , gemein¬
schaftliche
Hülle bildet
zwischen
beiden
ein
lockeres
, fädiges
Gewebe , das mit der Entwicklung
des Pilzes fädig ausgespannt
wird und endlich
in
Flocken
zerreisst
.

Die Cortinarien machen der Individuenanzahl nach die
Hälfte der waldbewohnenden Agaricinen aus. Fries führt in
der Epicrisis 216 Arten auf, eine Zahl, die noch bedeutend
wachsen muss, da auch unter den Agaricis melanosporis und
leucosporis wahre Cortinarien Vorkommen.
S. Tab. 34. Cortinarius sanguineus .
Genus

XIV. BolbitiusFr

.

Hinfällige, meist mistbewohnende Pilze mit fast geson¬
dertem Hute und hohlem Stiele. Farbe röthlich .
Lamellen anfangs zusammengedrängt bis zusammenhän¬
, durch die ocker - oder rostfarbigen
gend , zerfliessend
Zwischensubstanz .
ohne
,
Sporen pulverig
S. Tab. 34. Bolbilius titubans.
Genus

XV.

Coprinus

Fr.

Hinfällige, schnell zerfliessende oder eintrocknende Pilze
mit vom Stiel getrenntem Hute und sehr zartem , saftigem, aus
unseptirten Hyphen gebildetem Stiele. — Lamellen zuerst zu¬
meist
sammengedrängt bis zusammenhängend , endlich
sehr
mit
,
zerfliessend
Saft
schwarzen
in einen
Sporen
—
.
zarter und dünner , ovalzelliger Zwischensubstanz
oval, undurchsichtig , schwarz , genabelt .
Hülle s. unsre Eintheilung des Velum der Agaricini a.
No. 4. Die Flocken haften noch einige Zeit am Hute und
seinem Rande . Seltner bleibt der zwischen dem Rande des
Hutes und dem Strunke liegende Theil als Ring hängen .
S. Tab. 34- Coprinus extinctorius und die auf Tab. 35
als Psathyra und Psathyrella bezeichneten Pilze.
Genus

XVI.

Agaricus

L.

Lamellen durch die fast flockige Zwischensubslanz mi
( i. e. nicht zerfliessend ),
dem Hute verwachsen , dauernd
mit leicht abfallen¬
Basidien
—
.
Schneide
mit scharfer
den Sporen.
Die vorstehende , von Fries entlehnte Diagnose ist äusserst mangelhaft . Es gehören zum Genus Agaricus Fr. alle
Blätterpilze , die sich nicht in den vorigen Gruppen unter bringen lassen.
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Gewiss werden dieAgarici endlich bleibend in mehrere
Gattungen zerfällt werden , die theilweise mit den folgenden
Gruppen z. B. mit Amanita, Pluteus u. s. w. zusammenfallen.
Gruppe A.

Coprinarii .

Sporen und Lamellen vollkommen
schwarz .

1. Psathyrella
. Hülle nicht verwebt , kaum sicht¬
bar . Hut häutig, gestreift , mit einem die gleichmässig
russschwarzen
Lamellen
nicht überragenden Rande.
Der auf Tab. 35 als' Psathyrella bezeichnete Pilz gehört
nicht hierher , sondern ist Coprinus deliquescens .
2. Panaeolus
. Hülle verwebt , oft jedoch fehlend.
Stiel glatt, ziemlich fest. Hut etwas fleischig, nicht gestreift ,
mit einem anfangs die grau und schwarz
gefleckten
,
nach der Mitte des kegelförmigen Hutes aufsteigenden Lamel¬
len überragendem Rande.
S. Tab. 35. Agaricus papilionaceus .
Gruppe B.

Pratellae .

Sporen schwarz -purpurfarben oder
dunkelbraun .

3. Psathyra . Wasserhelle Pilze. Hülle fehlend oder
nur als flockig- fasriger Ueberzug auf der ganzen Oberfläche
des Pilzes erscheinend . Stiel fast knorpelig , röhrig , glatt,
zerbrechlich . Hut kegel- oder glockenförmig , anfangs mit
geradem
Rande dem Stiele angedrückt .
' Der auf Tab. 35 als Psathyra bezeichnete Pilz gehört
nicht hierher , sondern ist Coprinus digitaliformis .
4. Psilocybe . Hülle fehlend oder wenigstens weder
in Gestalt eines Ringes, noch einer Haut auftretend . Rand
des convex- ebenen , glatten Hutes zuerst
nach innen
gekrümmt . Stiel zähe . 5. Tab. 35. Agaricus coprophilus Bull.
5. Hypholoma . Die Hülle haftet als hinfälliges,
spinnwebenartiges
Gewebe am Rande des Hutes.
S. Tab. 35. Agaricus lacrymabundus .
•’
6. Psalliota
. Die Hülle sitzt als deutlicher
Ring am Stiele fest.
S. Tab. 35. Agaricus aeruginosus .

Gruppe C.

Dermini. Sporen gelb , rostfarben oder braunrostfarben.

(Sorgfältig von dieser Gruppe des Genus Agaricus sind
die Cortinarien zu trennen !)
a. Excentrisclie oder seitliche Pilze .

. Hut seitwärts oder stiellos , unre¬
7. Crepidotus
gelmässig , öfters resupinirt . Lamellen ungleich , abfärbend .
Hülle nicht deutlich.
Auf Holz lebende Pilze.
Der auf Tab. 36 als Crepidotus bezeichnete Agaricus
pellucidus gehört zu Galera.
b.

Dermini mit centralem Stiele , nicht verwebter Hülle und ohne
Bing .

8. Galera . Stiel fast hohl , knorpelig bis berindet .
Hutes anfangs
Rand des (glockenförmigen ) gestreiften
gerade , dem Stiele angedrückt .
S. Tab. 36. Agaricus campanulatus und den auf der¬
selben Tafel fälschlich als Crepidotus bezeichneten Agaricus
pellucidus.
9. N a u c o r i a. Hülle fehlend , oder fast schuppig,
vergänglich . Stiel wie bei Galera, inwendig hohl oder schwam¬
mig. Der convexe bis ebene Hut ist mit dem Rande nach
und gar nicht , oder nur am Rande ge¬
gebogen
innen
streift .
S. Tab. 36. Agaricus sideroides .
10. Flammula . Hülle faserig oder nicht erkennbar .
Stiel fleischig bis faserig , am obern Theile nicht mehlig .
oder
Hutrand anfangs eingerollt . Lamellen an gewachsen
, gewöhnlich vollkommen ganzrandig und
bcrablaufend
gleichfarbig .
S. Tab. 36. . Agaricus apicreus .
11. Hebcloma . Hülle wie bei Flammula. Stiel flei¬
an¬
schig , an der Spitze oft mehlig. Lamellen buchtig
weiss,
mit mehr oder weniger verschiedenfarbiger
geheftet
licher Schneide . Lamellen und Sporen schmutzig.
S. Tab. 36 . Agaricus fastibilis.
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C.

Hermini mit centralem Stiele und verwebter lliille .

12. Plioliota . Stiel mil einem Ringe versehen '.
— Eine (wie alle nur auf die Hülle gegründeten ) sehr künst¬
liche Gruppe, die den Armillarien (in der Gruppe E. Leucospori) entspricht und sehr ausgezeichnete , slaminbewohnende
Pilze enthält.
S. Tab. 3Ö. Fig. 1.
Gruppe D. Hyporrhodii . Sporen rosa oder röthlich'.
; Lamellen den Stiel
si. Hut mit dem Stiel stusrtmmentliessend
berührend.

>

13. Nolanea . Stiel kn or p clig - berindet . Hut glocken- , fast zitzenförmig , gestreift (bisweilen glatt und nur mit
hellem Flocken besetzt) , mit gera d eim Ran d e. Lamellen1
sich fast1vom Stiele lbstrennend ,- nicht1herablaufend ;
Sr Tab; 37. A'garicus pleopodius;.
I'4i- Lepton ia ; Sporen -rosai Stieb undi Lamellen wie
bei Nolanea , nur dass die Lamellen1 in1der Jiigend an den
Stiel ' angewachsen sind. Hutrand zuerst 1nach ! i nnen ge¬
bogen ; Hut genabelt oder mit dunklerer Scheibe von einer
faserigen oder in dunklere Schuppen zerfallenden Cuticulaüberzogen .
S. Tab. 37. Agaricus clialybaeus.
. Erdbewohnende Pilze mit rosaen
15. Clilopilus
faserig in den -anfangs am Rande
oder
Sporen. Stiel fleischig
eingerollten Hut verbreitert . La in el len h erab la uf en d,
nach unten gleichmässig verschmälert , sich nicht vom Stiel
und nicht b u c li l i g a rtg c h e f t e t.
trennend
S. Tab. 37. Agaricus- alutaceus.
16. - Entoioina : Stets erdbewohnende Pilze mit ro¬
saen Sporen. Hülle nur in Form von, dem Hute oder dem
Stiele aufliegenden , Fasern.- Stiel wie bei Clitopilus. Lamel¬
len hinten bu chti 'g-a 'ng.e heftet oder sich treu neu dS. Tab. 37. Agaricus- fertilis.
1>. Hut vom Stiele gesondert 1(atsgesetz-t) , liamelfcn vollkommen
frei (sc.‘- voiäi stiele ).

17s Pluleus

. Hülle

FelHcmd , oder

vielmehr

:
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de «
Hülle mit der Oberhaut
gemeinschaftliche
zu¬
,
weich
Lamellen
.
faserig
Stiel
.
[Hutes verwachsen
Strunk
—
frei.
sammenhängend , von Anfang an abgerundet
von unseptirten Hyphen , Hut und Lamellen von schlauchför¬
Kerne.
migen Zellen gebildet . «— Sporen rosa , eckig, mit einem
S. Tab. 37. Agaricus Neesii.
18. Yolvaria . Sporen rosa. Lamellen bauchig , an¬
fangs weiss , dann sich röthend . Gemeinschaftliche
des Hutes ge¬
Hülle dauernd , von der Oberhaut
Volv ;a um¬
als
Stiels
und die Basis des
trennt
gebend .
' Volvaria entspricht den Amanilis (in der Gruppe J$. Leucospori ) .
S. Tab. 37. Agaricus speciosus .
Gruppe E . Leucospori. Sporen weiss oder weisslieh.
a.

Pilze .
Excentrische , oder seitlich gestielte oder endlich sitzende

. Unregelmässige , fleischige oder häu¬
19. Plcurotus
sol¬
tige Pilze, die meist an Stämmen leben. Stiel, wenn ein
.
cher vorhanden , excentrisch oder seitlich , nie knorpelig
1 S. Tab. 37. Agaricus ulmarius .
Hülle.
b. Central gestielte Pilze, ohne deutliche, oder mit faseriger

, röhrig , doch oft
20. Omphalia . Stiel knorpelig
, in den
angeschwollen
mit Flocken erfüllt , oberhalb etwas
Lamellen
.
, fast häutigen Hut erweitert
trichterförmigen
.
ablaufend
er
h
echt
S. Tab. 38. Agaricus hydrogrammus .
21. Mycena . Stiel aussen knorpelig . Hut fast häu¬
para tig, mehr oder weniger gestreift , zuerst kegelförmig oder
bol- cylindrisch mit geradem , anfangs den oben verdünnten
.
Stiel umfassendem, oder ihm parallel angedrücktem Rande
.
Lamellen nicht hcrabla ,ufend
S. Tab. 38. Agaricus pumilus.
22. Collybia . Stiel ,und Lamellen wie bei Mycena.
an Stiel wurzelnd . Hut etwas fleischig , convex bis eben,
Rande .
Längs mit eingerolltem
S. Tab. 38. Agaricus radicatus .
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23. Clitocybe
. Auf der Erde lebende, meist flach¬
gedrückte , oder trichterförmige Pilze. — Gemeinschaftliche
Hülle als Reif oder scidner
Flaum auf dem Hute sicht¬
bar , meist jedoch fast abgevvischt. — Stiel faserig -berindet ,
elastisch
, innen hohl oder schwammig, nach oben er¬
weitert . Lamellen hc r ablaufen d , oder mit zu einer
Spitze
verdünntem
Ende (nie buchtig ) dem Stiele
a ngewa c h s en .
S. Tab. 38. Agaricus fragrans .
24. Tricholoma
. Erdbewohnende , nie verkehrtke¬
gelförmige oder echt genabelte Pilze. Hülle abgerieben , oder
nur flockig- faserig dem Rande des Hutes anhängend . Stiel
fleischig . Lamellen dem Stiele buchtig
angewachsen
.
S. Tab. 38. Agaricus brevipes .
c. Mit centralem Stiele und deutlicher , hantartiger Hülle.

25. Armillaria
. Gemeinschaftliche Hülle ganz feh¬
lend oder durch auf dem Hule zerstreute Flocken vertreten .
Bcsondre
Hülle ring - oder
rindenförmig
am
Stiele haftend . Hut nicht vom Stiele gesondert . Lamel¬
len dem Stiele eingebuchtet - angewachsen , oder herablaufend .
S. Tab. 38. Agaricus melleus.
26. Lepiota . Erdbewohnende , oft sehr grosse Pilze.
Gemeinschaftliche
Hülle mit der Oberhaut
des Hutes verwachsen
. Hut vom Stiele gesondert . La¬
mellen fast frei, weder eingebuchtet- angewachsen noch her¬
ablaufend.
Zu dieser Abtheilung bringt Fries die Proccri . Bei ih¬
nen ist der vom velum partiale gebildete annulus (annulus
superus) mit dem vom velum universale (annulus inferus )
herrührenden zu einem beweglichen
Ringe
ver¬
wachs en .
S. Tab. 38. Agaricus procerus .
27. Amanita . Erdbewohnende Pilze. — Ausser dem
velum universale
(s. unsre Einthcilung
des Ve¬
lum der Agaricini
: a No. 2) besitzt diese Gattung noch
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(armilla) . — Hut vom Stiele ge¬
superus
einen annulus
sondert . — Sporen weiss, gross , oval.
Bekannteste Art Agaricus muscarius s. Tab. 38.

Reihe B .

Thecasporeae ,

und zwar meist meh¬
werden deutlich
) gebildet ,
(Schläuchen
von Zellen
rere im Innern
und
abschnürt
deren Membran sich nicht unter den Sporen
nicht mit denselben verwächst . Die Sporen werden schliess¬
der
durch Auflösung
oder
lich ausgeworfen
frei .
Schläuche
Die Sporen

Ordo

.
IV. Gymnothecamycetes

Die Pilze dieser Ordnung sind die einfachsten Thccasporecn und bestehen aus einzelnen , nackten Schläu¬
chen , die gewöhnlich einer isolirten Hyphe oder deren
Aesten aufsitzen und zahlreiche Sporen umschliessen . Sie
entsprechen , so lange wir nur gestielte Arten kennen , den
Hyphoinyceten in der Reihe der Basidiosporeen.
Bonorden hat sie zu seiner Ordnung 4 Mucorini ver¬
einigt. Ein Name, den ich deshalb nicht beibehalte, weil es
auch Thecasporeen geben könnte, die nur aus einem unge sti eiten Sporenschlauche bestünden , wie man dies bisher
fälschlich für Eurotium annahm, und weil dann diese zu An¬
fang der vorliegenden Ordnung gestellt werden müssten.
S. den ersten Theil unsres Werkes S. 30 —33.
Bei Einreihung der folgenden Ordnungen beobachten
wir dasselbe Prinzip wie bei der der Familien der Hymenomyceten , indem wir diejenigen zu unterst stellen , bei denen
die Fruchtschicht von der übrigen Pilzmasse vollständig ver¬
deckt wird , und mit derjenigen schliessen , die sie frei zur
Schau trägt .

.
OrdoV. Gasteromycetes
Zu den Gasteromyceten gehören alle diejenigen The¬
im
vollkommen
casporeen , bei denen die Schläuche

42
Innern
eines besondern
, rundlichenPilzkörpers
gebildet
und erst durch seine Auflösung
befreit (nicht
durch bestimmte , vorgebildete Oeffnungen ausgestossen )
werden .
Es unterscheidet sich nach dieser Begrenzung unsre
Ordnung natürlich wesentlich von der gleichnamigen aller
frühem Autoren , welche eine grosse Anzahl Basidiosporeen
;beigemengt enthielt.
Als Familien mache ich die der Alphitomorpheen, wo¬
zu Erysiphe und Eurotium gehören , und die der Tuheraceen
und Elaphomyceen namhaft, kann aber , dem Zwecke dieses
Bändchens gemäss, nur die beiden letzteren besprechen, wie
ich ja überhaupt in diesen Seiten kein durchgeführtes neues
Pilzsystem, sondern nur die Anregung zu einem solchen ge¬
geben , und die Grundprinzipien für dasselbe fcstgestellt
haben will.
Familie

TUBERACEI.

Vollkommen
unterirdische
Pilze , meist ohne
gesonderte Basis, die in der Jugend gewöhnlich ringsherum
von dem Myzelium umstrickt werden . — Hülle fleischig
,
nicht
löslich , ja nicht einmal leicht von der innern
Masse zu unterscheiden , glatt , oder rissig und mit schön
gestalteten Warzen versehen . Fleisch bald dicht , bald
durch verschic .denc Höhlungen
und labyrinth¬
artige
Krümmungen
unterbrochen
. Im erstem
Falle wird es durch Adern verschiedentlich
mar morirt
und gefärbt , von denen die einen weiss sind
und .Luft führen , die andern dagegen (die spärlicher
sind, oft sogar ganz fehlen) eine dunklere
Färbung
als
(das umgebende Parenchym haben und den Adern der ersten
Art parallel laufen , aber nie , wie jene , an der Oberfläche
des Pilzes münden , fliese dunklern Adern tragen auf bei¬
den S,cit ,en Sporenschläuche
. Letztere sind entweder
cylindrisch und dann so geordnet , dass ihre Scheitel nach
den Höhlungen im Fleische oder nach den Luftadern sehen ;
ödc.r sie sind .elliptisch oder kugelig, kurzgestielt oder stiel-

zahlreich in das
los und anscheinend ohne Ordnung sehr
Parenchym eingebettet .
häufiger jedoch ’
Sporen kugelig oder elliptisch, glatt ,
. — Die
Cuticula
mit sehr schön und mannigfaltig figurirter
seltener durch Zcr Tuberaceen gehen durch Fäule ,
zu Grunde.
fliessen

- Genefa.
Charakteristik aller bekannten Tuberaceen
nur unrcgelmässigi
§. Mit wahren Höhlungen versehen oder
ohne Luft- , jedoch '
Trüffeln
.
gefallet und zusammengehrümmt
' Aderti:
bisweilen mit dunkelgefärblen, lymphatischen
.
•p Mit echten Höhlungen in der Fleischmasse
* Schläuche linear .
Genus

1. Hydnocystis

. Tul.

ausaber mehr oder weniger behaart ,
Wurzellos
, auf der inncrn Seile fruchtenden , einer geschlossenen
hohl .
Vollkommen
•nässig dicken Haut bestehend .
faden¬
von
,
Schlauchschicht frei in die Höhle hineinragend
weniger zahlreichen ,
förmigen , vielzelligen Paraphysen und
nach unten in einen
dicken, lang- cylindrischen , stumpfen,
Schläuchen gebildet .
langen Faden auslaufenden , achtsporigen
, glatt , durchsich Sporen einreihig , kugelig oder elliptisch
Hgj schwach gefärbt .
2 Species .
Genus

2, Gen c a.< Vitt'

' , buch-Fast kugelig , bald regelmässig , bald unförmlich
. Mil deutlich
hg- höckerig und 1unregelmässig eingefaltet
faserigen , trocknen ,
niarkir ter , o ft 1vorrage nd er , einem
Itasis .
braunen , schopffömigen <Myzelium aufsitzender
ellip¬
oder
runden
einer
An der Spitze mit
Masse
lnnre
.
Oeffnung . Hülle fleischig-warzig
tischen
(so
oder
,
Höhle
entweder miti einer einzigen , sehr grossen
-gekrümmten , .
häufiger) ' scheinbar mit mehreren , läbyrinlhartig
und in die Oeifnung .
die jedoch ' unter 1siclr Zusammenhängen
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an der Spitze münden. Wände der Höhlungen wie die
Oberfläche des Pilzes : warzig , haarig oder glatt.
Sporangien cylindrisch, sehr stumpf, achtsporig , mit
längeren , fadenförmigen Paraphysen untermischt , in einfacher
Reihe entweder auf den äussern Wänden des Pilzes oder
auf beiden Seiten der die Höhlungen im Innern scheidenden
Falten parallel geordnet .
Hymenium stets
von Parenchym
bedeckt
und
durch die Paraphysen mit demselben zusammenhängend.
Sporen weiss , dick , elliptisch- rundlich , mit geson¬
derten , meist stumpfen, runden Warzen .
5 Species.
S. Tab. 13. Genea verrucosa .
* *

Schläuche

Genus

oblong

bis

3. Balsamia

kugelig

.

. Vitt.

Hülle warzig bis papillös, geschlossen
, mehr oder
weniger behaart . Fleisch überall mit kleinen runden bis
labyrinthartigen nicht zusammenhängenden
Höhlungen
versehen , die nur hier und da von einigen länger vorge¬
zogenen Paraphysen durchsetzt und, auf den Wänden mit
kurzen Haaren bekleidet sind. Ausserdem stehen auf den
Wandungen der Höhlen lineare , parallel laufende Paraphysen
und dazwischengelagerte eiförmige
odeb verkehrt eiförmige
bis oblonge
in ein langes , verdünntes ,
hinteres Ende ausgezogene achtsporige Schläuche, die ent¬
weder vollkommen eingeschlossen sind oder mit ihrem Scheitel
fast bis an das Lumen der Höhle reichen .
Sporen cylindrisch oder elliptisch- oblong, beiderseits
vollkommen abgerundet , ganz glatt , durchsichtig , reif
mit Oellröpfchcn erfüllt, Nie in Reihen gelagert .
4 Species.
S. Tab. 13. Balsamia vulgaris.
Genus

4. Hydnobolites

. Tul.

Nach Gestalt und Farbe gehirnartig
. Die Hülle
vertritt ein zarter , weisser
bald verschwindender
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in die buch Ligen
Filz , der sich auch als Wandbeleg
des Pilzes hineinzieht . Basis
im Innern
Höhlungen
zusammen¬
markirt , mit einem wenig sichtbaren Myzelium
, durch
kugelig
bis
hängend . Sporangien achtsporig , elliptisch
zahl¬
sehr
,
vertheilt
die ganze Masse des Pilzes
, mit netzför¬
reich . Sporen kugelig , ohne Ordnung
, tief muldenförmige Räume zwischen
mig verbundenen
.
sich lassenden Cuticularfalten
1 Species .
Genus

5. Hydnotria

. Tul.

Spo¬
Von Hydnobolites durch oblo ngc , geschwänzte
2 Reihen um die
rangien unterschieden , welche in l bis
) und mehr ent¬
weit zahlreichem (sc. als bei Hydnobolites
un¬
Höhlungen angeordnet sind. Sporen mit
wickelten
polygonalen
regelmässigen , dicken, an der Basis undeutlich
aus einer
besteht
Sporenkern
Der
besetzt .
Höckern
herausdrücken
Substanz, lässt sich
festen , homogenen
und zerreissen .
verändern
zu
Gestalt
seine
ohne
1 Species.
ich neuer¬
Anmkg . Hydnotria Tulasnei Berk, habe
schlesischen
(im
dings in den Wäldern beim Zackenfall
häufig ist.
äusserst
sie
woselbst
,
Riesengebirge ) aufgefunden
nova
editio
S. Rabenhorsts herbar . mycol . vivum
Nr. 321 .
ff

des
Höhlungen nur durch Krümmungen und Einfüllungen
.
Pilzes selbst gebildet
Genus

6. Genabea . Tul.

Von allen Tuberaceen durch ihre Sporangien
,
. Diese sind oblonge , durch zarte
unterschieden
'getrennte
, dunkle Scheidewände
nicht theilbare
nebeneinander
reihenweise
, welche
Höhlungen
cy lind rische , hier
oder
kugelige
und
liegen
des Pilzes , von dem sie
und da in dem Fleische
Gruppen bilden .
sich nicht trennen lassen , nistende
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Sporen dick , eiförmig, schwarz , gleichsam krustig , 4 bis
6 oder weniger in jedem Sporangium.
1 Species.
§§ Mit Adern aber meist ohne Höhlungen. Pilze

blos mit

Luftadern , oder mit Luft- und lymphatischen (fruchttragenden)
Adern.
f Mit echten Adern und zwar gewöhnlich von beiderlei Art ,
* Schläuche meist linear oder oblong.

Genus

7. Stephensia

. Tul.

Kugelig, mit einer basilaren
, meist geöffneten
Grube und einer exccntrischen , breiten oder schmalen
Höhlung . Hülle überall
mit einem bäum wo 11artigen
Ue herzu ge bekleidet
. Innere Masse aus
sehr verschiedenen
Lagern gebildet , nämlich aus
einem dicken, feuchten, dunkeln, hauptsächlich im Umfange
des Pilzes sich hinziehenden und fast einfache Aesle in das
Innere entsendenden , ferner aus einem hellen , baumwollen¬
artigen , die ganze innere Masse bildenden und die langen,
linearen , achtsporigen Schläuche, wie die linearen Paraphysen
bergenden . Dieses wird endlich noch von schmälern, weissen,
sterilen , luftführenden Lagen durchschnitten . — Scheitel der
Schläuche und Paraphysen nach den Lufladern hingerichtet .
Sporen kugelig , glatt , weiss .
1 Species.
Genus

8. Pachyphloeus

. Tul.

Hülle dick, reif schwarz , mit kleinen stumpfen War¬
zen. An der Spitze
mit einem grossen , runden ,
dick und stumpf gerandeten
Loche oder
einer
durch einen
eigenthümliche
n Filz geschlosse¬
nen Spalte . Basis sehr schmal , kaum hervorragend .
Lu ft - und lymphatische
( fr uchttragende
) Adern
analog denen von Tuber . Sporangien mit dem Scheitel
nach den sterilen Adern hingerichtet oblong - fl a s eben förmig
(viel seltener eiförmig- kugelig) kurzgeslielt
,
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, mit netzför¬
achlsporig . Sporen ohne Ordnung , kugelig
miger Cuticula oder gestachelt , reif gefärbt .
4 Species .
Schläuche meist kugelig.
Conus

9. Tuber . Mich.

, immer
Rundlich , sehr selten mit gesonderter llasis
, den
Fäden
einzelnen
mit
, aber sehr häufig
wurzellos
faserig
oder
g
Ueberroslcn des ba um w o llcnar ti
verschwin¬
sehr zeitig
, gewöhnlich
flockigen
faulend. Ge¬
Langsam
.
besetzt
Myzelium
denden
und
mehlig
nie
Masse
trocknet sehr hart . Innere
,
ästige
,
, sondern stets durch weisse
nie einfarbig
e i n ge¬
am Rande
gewundene
artig
labyrinth
auch
meist
und
Luftadern
- gefranste
schnitten
fruchttragende
( lymphatische ) ,
dunklere
durch
t.
r
i
r
o
in
r
a
m
n
Ader
- kugelig ,
Sporangien vcrkehrleiförmig oder elliptisch
gebildet ,
Membran
aus einer doppelten, dicken , durchsichtigen
ein- bis acht- , meist jedoch viersporig .
rundlich , bei der
Sporen elliptisch , oder elliptisch—
gefallener
Reife gefärbt , gestachelt , oder mit tiefnelzfönnig
gesonderte , dann
Cuticula, einfächerig , durch mehrere , zuerst
ausgefüllt .
zusainmenfliessende Oellröpfchen vollkommen
ersten Bande
Im
.
Spccies
21
Genau beschrieben sind
.
abgebildet
unsres Werkes Tab. 12 ist Tuber cibarium
Art, die
ff Mit unechten Adern, d. h. mit Adern einerlei
, jedoch
entsprechen
keiner der Adern von Tuber vollständig
den luflfiihrenden ähneln.
Genus

10. Picoa . Vitt.

, voll¬
Kugelig, ohne markirte Basis und ohne Wurzel
zart , aussen
ständig unterirdisch . Hülle korkig - fleischig ,
. Innre
arzig
w
aben
h
er
und
schwarz , trocken
zerreib
und fast
Masse trocken , weich , feinkörnig
, sterile ,
l ' ch , ohne Höhlungen, durch wenige helle
Sporangien
—
.
Adern marmorirt
unregelmässige
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verkehrleiförmig oder fast kugelig, geschwänzt , gross , sechs bis achlsporig . Sporen ohne Ordnung , dick - elliptisch
bis kugelig , ganz glatt und weiss .
Einzige Species Picoa Juniperi , s. Tab. 13.
Genus

11. Choeromyces

, besser Chaeromyces

. Vitt.

Vielgestaltig , wurzellos , aber mit mehr oder weniger
markirler
oder vorragender
Basis . Vollständig
unterirdisch , ganz vom Ansehn der Kartoffeln oder Helian¬
thusknollen. Hülle zusammenhängend oder rissig , geschlossen ,
lnnre Masse fleischig, ohne Höhlungen und in der Jugend
selbst
ohne Adern , anfangs
einförmig
weiss
und gleichsam
mehlig . Reif fast zäh und von schma¬
len , gefärbten
, fruchttragenden
und dazwischen
liegenden
, weissen , luftführenden
Adern mar morirt . — Sporangien verkehrteiförmig , in die Länge
gezogen , bis flaschenförmig
, in fast einfacher Reihe
in jeder Fruchlschicht parallel angeordnet , langgeschwänzt ,
immer a chtspor ig .
Sporen kugelig , reif warzig und gefärbt .
2 Species.
S. Tab. 13. Chaeromyces meandriformis .
Genus

12. Terfezia

. Tul.

Kugelig, wurzellos, Basis und Hülle wie bei Chaeromyces ,
letztere später mehr oder weniger und zwar ungleich
ge¬
färbt . Innre Masse ohne Höhlungen , anfangs bleich und
mehlig, reif feucht , weich , in rundliche
, seltener
verschieden
gestaltete
fruchtbare
, gefärbte
Partien
getheilt , die von einem unfruchtbaren
,
luftführenden , bleichen, auf dem Durchschnitt unregelmässige
Flecken oder eine Art Adern bildenden Parenchym
um¬
schlossen
werden . Sporangien
weit , elliptisch
oder kugelig , in den Partien sehr zahlreich
und
ohne Ordnung
nistend , achtsporig . Sporen wie bei
Chaeromyces.
5 Species.
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Genus

13. Delastria

. Tul.

Unterirdisch , in eine stumpfe Basis ausgezogen . Hülle
f as eri g - b a um wollen artig , sehr zart , hier und da
schneeweiss
, anfangs
oder schwindend
rissig
dann dunkel , lnnre Masse fleischig, feucht, weich, ohne
Höhlungen, aber durch weisse, mit der Hülle zusammen¬
hängende , anastomosirende , am Rande gefranste Adern
marmorirt und durch dieselben in ' runde , nach dem
Partien
gefärbte
verschieden
Alter des Pilzes
,
nierenförmig
bis
oblong
getheilt ; Sporangien weit,
vier¬
in den Partien ohne Ordnung verstreut , drei - bis
gefal¬
sporig . Sporen kugelig , init*tiefnetzförmig
teter Cuticula.
1 Species.
Familie

ELAPHOMYCEI.

Einziges Genus Elaphomyces Nees mit 21 Species.
, rundliche Pilze, die von
In die Erde versenkte
einemmeist sehr entwickelten Myzeliu m umschlossen
Hülle
werden und ausserdem eine sehr dicke holzige
später
während
,
haben. Sie sind in der Jugend einfächrig
mehrere
in
Scheidewände
durch
ihre innre Masse
Theile getheilt wird . Schläuche kugelig bis verkehrteiförmig ,
* .
eine bis acht Sporen umschliessend .
vertrock¬
Pilz
reife
Die innre Masse zerfällt, wenn der
und Flocken , welche letztere
Sporenpulver
in
net,
von dein sogenannten Capillitium und den sich auflösenden
Scheidewänden herrühren .
Abbildung, s. unser System , Band I. Tab. 10. Elaphomyces granulatus .
Ordo

.
VI. Pyrenomycetes

Pilze von sehr verschiedener Gestalt, welche in rund¬
von haut - , fleisch - oder hornartiger
lichen Gehäusen
enthalten ,
Consistenz schleimige oder wachsartige Kerne
die aus einer zelligen Basis oder peripherischen Schicht
und zahlreichen , von letzlerer entspringenden Schlaucheii
bestehen .
5

50
sich

Die Gehäuse öffnen

stets

durch

Mündungen
gestaltete
oder besonders
.
heraustreten
welche die Schläuche
Familie

Poren
, durch

DOTHIDEI.

Diese Familie fällt zusammen mit der Familie 3 Ascosporei der Bonordenschen Ordnung „Cryptomycetes“ ; da es
aber lächerlich sein würde , der Reihe Thecasporei eine Fa¬
milie Ascosporei unterzuordnen , habe ich sie umgctaufl und
nach ihrer wichtigsten Gattung (Dothidea) benannt.
Säck¬
. Zarte , häutige
Familiencharakter
chen (Gehäuse) liegen einzeln oder zu mehreren meist
unter der von ihnen pustelartig emporgehobenen Oberhaut
der Nährpflanze, ln diesen Säckchen werden die Sporen¬
schläuche gebildet , welche schliesslich durch eine runde
am Scheitel heraustreten .
Oeffnung
Genus

Dothidea

. Fr.

Säckchen halbrund , mit einem wachsartigen Kerne ver¬
sehen .
Schläuche aufrecht , fest, fast keulenförmig, mit Paraphysen gemischt .
Diese Gattung hat , wie viele andere , lange Zeit ein
Asyl für nicht genau gekannte Pilzformen von allerlei Art
abgeben müssen.
So wurden von Fries Polystigma- Arten hierher ge¬
zogen : die auf unsrer Tab. 16 abgebildete Dothidea fulva
ist nur eine Spermatienform und gehört zu Polystigma fulvum ß maculare .
Dothidea Pteridis Fr. umfasst die Spermalien - und
Pycnidenform von Sphaeria aquilina Fr.
Bei den echten Dothidea- Arten kommen ausser nur
schlauchführenden Formen auch wieder solche vor , welche
blos oder auch Stylosporen und Spermatien tragen .
Familie

SPHAERIACEI.

Die Sphaeriaceen unterscheiden sich von den Dolhideen
hauptsächlich dadurch , dass ihre Gehäuse , wenn sie frei
sind.
Vorkommen, fest und hornartig

Die Schläuche werden oft , statt durch eine blosse
Pore , durch eine vorgezogene Mündung von verschiedener
Gestalt ausgestossen .
Wir spalten mit Bonörden die gattungsreiche Familie
in 3 Abth eilunge 'n , aus deren Beschreibung der Leser
leicht den Charakter der Familie erfassen wird .
1. Sp h a eri a cei si mp 1i ces .
,
rundlichen
Der ganze Pilz besteht aus einem
oder ovalen , festen Gehäuse , welches einzeln
oder mit andern zufällig gesellt , frei auf dem Mutterboden
oder in demselben wächst.
.
synbiotici
2. Sphaeriacei
Kreise oder
einem
in
wachsen
Gehäuse
Mehrere
,
im Mutterboden
Gruppen
bestimmten
in andern
,
blasenartig
und
den sie mit ihrem Myzelium durchsetzen
pustel- oder scheibenförmig auftreiben , und brechen aus
letzterem mit ihren Mündungen hervor .
3. Sphaereacei
Ein gemeinschaftlicher
trägt
Gestalt
schiedener
Menge von Gehäusen .
1.

Sphaeriacei
Genus

Sphaeria

.

stromatici

Pilzkörper
oderumschliesst

simplices
.

von ver¬
eine

.

Haller.

,
Die ovalen oder kugeligen , getrenntwachsenden
einzeln oder in Heerden vorkommenden Gehäuse öffnen sich
oder einen
Papille
rund , oder durch eine hohle
Hals , und haben weder einen Stiel , noch eine
kurzen
Basis . Sie bilden die Sporen frei (nicht
besondere
ancinanderhängend ) in den Schläuchen,
S. Tab. 17. Sphaeria spermoides. Hoffm.
Zu Sphaeria und ihren nächsten Verwandten gehören
nls Spcrmatienformen die Bürger der bisherigen Gattungen
Cytispora (s. Tab. 14 Cytispora Rosarum) , Nemaspora (s.
Tab. 16 Nemaspora grisea ), Micropora, Ascochyla (e. pari.) ,
Tubercularia und viele andere ;
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als Conidien oder Stylosporen die Stegonosporium(s. Tab. 16 Steg, pyriforme) Didymosporium- StilbosporaSphaeropsis- Sporocadus- (s. Tab. 16 Sporocadus herbarum)
Melanconium
-Arten etc.
Von diesen Formen sollen einige im zweiten Abschnitte
dieses Bändchens genauer besprochen werden.
Die beste Eintheilung der Gattung Sphaeria findet man
in Bonordens Handbuch der allgemeinen Mycologie. Stutt¬
gart 1851. pag. 265 u. d. flgd.
Leider sind die vorhandenenSpeciesdiagnosen so man¬
gelhaft , dass selbst bei einer übersichtlichen Anordnung
derselben fast nie eine Art mit Sicherheit bestimmt werden
kann. — Möchte doch von jetzt ab Jeder, der über Sphaerien
schreibt, genau die Beschaffenheit der Schläuche und Sporen
angeben, da dieselbe zur Artbestimmung von ausserordent¬
licher Wichtigkeit ist. *)

*) Welchen Werth der Systematiker überhaupt auf die Form
und Beschaffenheit der Pilzschläuche zu legen hat ,' zeigt eine Ver¬
gleichung zwischen den Schläuchen verschiedener Rhytisma- und Hysterium-Arten. Hysterium Pinastri hat ganz die gegen den Schei¬
tel vorgezogenen
, dünnen Schläuche
von Rhytisma Acerinum, während Hysteriumpulicare an der Spitze
abgerundete
Schläuche
besitzt, die bei noch andern Arten sogar stärke Wand¬
verdickungen
zeigen. Auch die Beschaffenheit
und gegen¬
sei tige Stellung der Paraphysen
ist in dieser Gruppe charak¬
teristisch. Die Paraphysen vonHysterium pulicare sind z.B. einfach
und zusammenhängend
, wie die der meisten Flechten , während
das verwandte Triblidium quercinum freie und rankenartig
ge¬
wundene Paraphysen
hat.
Bei Polystigma fulvum und rubrum beweist die grosse Analogie
in Schläuchen und Sporen nur noch mehr die schon in Färbung und
Habitus dieser Pilze ausgesprochene Verwandtschaft.
Bei den Tuberaceen
muss die Schl auchfo rm sogar oft
mit in den Gattungscharakter
aufgenomraen werden.
Man möge jedoch diese Anmerkung nicht missverstehen: Ich
halte die Schläuche, Sporen und Paraphysen durchaus nicht schlecht¬
weg für genügend
zur Abgrenzung
von Gattungen , hierbei
können sie bisweilen den Ausschlag geben, für gewöhnlich aber soll
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Genus

Ceratostoma

. Fr.

, schwarz , oft behaart ,
. Gehäuse getrennt wachsend , fest
Mündung
stets mit einer langen , cylindrischen
oder
einfach
,
elliptisch
( Rostrum). Schläuche keulig , Sporen
Sphaeriae foliicolae Fr.
septirt . Hierher gehören viele der
barbata .
wie Sph. tubaeformis , Gnomon und
chionea (Cord.) .
S. Tab. 17. (Melanospora) Ceratostoma
3. Sphaeriacei
Genus

.

stromatici

Thamnomyces

.

Ehbg .

en¬
Pilzkörpers
Die Aeste des strauchartigen
Masse
der
aber nur von
den in runde Gehäuse , die
ildet werden (Unterschied
geb
t
.s selbs
des Pilzkörper
) . Stengel in der
von allen übrigen Sphaeriaceis stromaticis mit einer runden
Scheitel
am
Mitte hohl . Die Gehäuse sind
nur Schläuche mit cylindri Oeffnung versehen und führen
Paraphysen ) .
schen , gekrümmten Sporen (keine
.
S. Tab. 17. Thamnomyces Chamissonis
, wo er uns mit
Ehrenberg fügt in den horis physicis
bekannt macht, noch
der interessanten vorstehenden Species
, setiformis ?, capitatus
4 andere hinzu : Thamn. hipotrichoides
und annulatus.
. Lk.
GenusCreopus
Ist Pulvinaria Fr.
, fleischigen oder
In einem convexen , rundlichen
- strahligem
, von excentrisch
holzigen Pilzkörper
Gehäuse
hornartige
,
zarte
Bau sind auf der Oberfläche
septirt .
cingesenht . Sporen einfach oder
.
S. Tab . 17. Creopus
Genus

Poronia

.

Fr .

Pilzkörper bechcr - öder schalenförmig
. Gehäuse
weilen sogar gestielt, korkig-fleischig

, bis¬
der ge -

,
, den Bestimmer zu vergewissern
ihre Beschreibung nur dazu dienen
Species vor
beschriebene
Handhuche
dass er wirklich die in seinem
sich habe .
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ranileten
Scheibe eingesenkt
, hornartig mit hervor¬
ragenden Mündungen. Sporen einfach , oval oder elliptisch,
dunkel .
Species : Por. punctata Lk. , cupularis Fr. und repanda
( Sphaeria rep. Cord.) .
S. Tab. 17. Poronia punctata .
Genus

Hypoxylon

. Bull.

Unter diesem Namen vereinige ich die Gattungen Hy¬
poxylon Bull, und Xylaria Pers.
Pyrenomyceten von meist beträchtlicher Grösse, die an
der Oberfläche schwarz gefärbt , im Innern dagegen
weiss
sind .
Der keulige , sitzende oder gestielte , bei Hypoxylon
vulgare mit sterilen Aesten versehene , holzig - korkige
Pilz kör per schnürt in der Jugend an seiner
Oberfläche
auf feinen weissen Fäden Spermatien ab. Später sind
in
seinem
Umfange
die schwarzen
, mit den Mün¬
dungen hervorragenden
Gehäuse
eingesenkt
. —
Schläuche strahlig gestellt , mit Paraphysen gemischt . _
Sporen einfach, unregelmässig oval oder elliptisch, gewöhn¬
lich etwas gekrümmt, braun und mit 2 grossen Kernen .
Die sterilen
, in faulendem Holz oder in der Erde
sehr häufigen Wucherungen
von Hypoxylon
. Arten
hat man bisher als besonderes Pilzgenus unter dem
Namen
„ Rhizomorpha
“ aufgeführt . S. meine Mitlheilung Bot.
Zeitg. 1856. No. 46.
•

Genus

Claviceps

. Tut. *)

Ein centraler
Stiel trägt ein von ihm abgesetztes
Köpfchen
oder eine
Keule
in oder
auf deren
Oberfläche
die ovalen , zugespitzten , meist warzig her¬
vorragenden Gehäuse regelmässig vertheilt sind, ln dem
Grunde der letztem liegt eine rundzellige Masse , von wel¬
cher die Schläuche und Paraphysen entspringen .
*) Tulasne hat diesen Namen für die hybriden
Cordylieeps Fr .
und Cordyceps Fr. eingeführt .
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Die spermalicnabschnürenden Myzelien der wegen ihres
Vorkommens höchst interessanten , hierhergehörigen Pilze
verweben sich oft zu losen, wolligen oder fasrigen Massen
( Isaria) , oder zu harten , dauernden , walzen - bis hornför
migen (Sclerotium) .
Species 1, Claviceps (Sphaeria ) militaris . An todten
Insecten oder Insectenlarven , an ihrem unterir¬
dischen Theile oft noch die Resle einer Isaria
zeigend .
2. und 3. CI. ophioglossoides und capitata , beide meist
auf Trüffeln und zwar die erstere mit langen ,
goldgelben Wurzeln entspringend .
4. CI. entommorhiza ( Dicks.).
5. CI. alutaceus (Lk.) .
6. CI. Robertsii (Sph. Huegelii Corda) s. Tab. 17.
7. CI. purpurea . Zu diesem Pilze gehört als Myzelium
das Mutterkorn (Sclerotium Clavus) der meisten
Gramineen .
8. CI. microcephala . Nur bekannt auf Mutterkorn von
Phragmites communis, Molinia caerulea und Arundo
Callamagrostis .
9. CI. nigricans . Das Myzelium dieses Pilzes erscheint
in Form eines Sclerotium auf Heleocharis uniglu mis Dietr., Scirpus multicaulis Sm. und Scirpus
Baeothryon Linn., also nur auf Cyperaceen .
' Bekanntlich erwachsen die Claviceps- Arten erst aus
ge¬
ihren Sclerotien , wenn dieselben Monate lang am Boden
legen haben , deshalb werden die Aussaaten von Sclerotien
andrer Gramineen und Cyperaceen vielleicht noch zur Kenntniss mehrerer Arten dieser Gattung führen .
Nahe verwandt mit Claviceps ist die Sphaeria (Cordyliceps Fr.) typhina Pers ., nur dass bei ihr der Pilzkörper nicht
gestielt , sondern blos polsterförmig ergossen ist.
Ordo

.
VII. Discomycetes

Sehr verschieden gestaltete Pilze, deren schlauch stets bloss bei derReife
führendeFruchtschicht
ist .
gelegt
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Familie

1. PHACIDIACEI.

Einfache oder verwachsene , pflanzenbewohnende , meist
rundliche oder langgestreckte und dann (mit Ausnahme von
Lophium) kriechende , bisweilen verästelte Gehäuse
von
hornartiger
Consistenz
öffnen sich bei der Reife
rissig
oder durch
einen
Deckel
und legen dadurch
die Fr uch ts ch eib e bloss.
Schläuche cylindrisch oder keulenförmig , mit Paraphysen
untermischt .
Von den Gattungen der Autoren gehören ausser den
weiter unten beschriebenen noch mit Sicherheit Hysterographium Cord. , Triblidiuin Pers . , und Sporomega Cord,
hierher .
Die von uns in dieser Familie vereinten Genera wur¬
den früher stets zu den Pyrenomyceten gezählt , wohin' z. ß.
Corda dieselbe Familie unter dem Namen Hysteriacei stellt.
Klotzsch hat meines Wissens nach zuerst durch die Ueberschrift auf unsrer Tab. 18 der herrschenden Ansicht wider¬
sprochen . Auch Tulasne zählt die Phacidiaceen zu den
Discomycelen. Wer nur ein reifes Rhytisma, Mysterium oder
Phacidium gesehen hat, wird unsre Anordnung gerechtfertigt
linden.
,
Genus

Rhytisma . Fr.
Mehr oder weniger ergossne Pusteln bildend , die nur
von der schwarz gewordnen Cuticula bedeckt sind und , so
lange das ihnen als Substrat dienende Pflanzenorgan noch
lebhaft vegetirt, Spermogonien tragen ( Genus Melasmia Lev.),
bei der Fäulniss jenes dagegen anschwellen und sich zu
einer
Menge
verwachsener
Lirellen
umbilden ,
die mit weiter
Mündung
sich öffnen
und so die
in ihrem Innern ausgebildete , weisse
Fruchtscheibe
blosslegen
.
Spermogonien auf den Pusteln zerstreut . Spermatien
Stäbchen- (Rh. Acerinum) oder kugelförmig (Rh. salicinum) .
Schläuche aufrecht , keulenförmig , untermengt mit Pa¬
raphysen .

,
Exemplare spermatien - und schlauchführender Formen
.
1Ö0
u.
159
No.
s. Rabenhorsts herb . myc. vivum edilio nova
S. Tab. 18. Rhytisma Acerinum .
Genus

Hysterium

. Tode.

,
Gehäuse in den Mutterboden eingesenkt , länglich
sich öffnend , wodurch die
mit einer Längsspalte
anhaltendem
wachsartige Fruchtscheibe sichtbar wird , die bei
Schläuche keulenförmig .
Regenwetter sogar heraustritt .
oder läng¬
Paraphysen einfach . Sporen stabförmig
lich , einfach .
Sperinogonien bei vielen Arten bekannt , von frühem
Fr.
Autoren als selbstständige Pilze des Genus Leptostroma
,
zahlreich
sehr
(Leptothyrium Kunze) beschrieben , meist
.
vorhanden
Lirellen
der
stets schon vor dem Auftreten
eine
Die linearen , geraden Spermatien werden durch
terminale Pore ausgestossen .
S. Tab. 18. Hysterium varium . Fr.
NB. Wir trennen mit Corda Hysterographium wegen
etc.
der cylindrischen Schläuche , den mehrzelligen Sporen
von Hysterium.
Genus

Phacidium

. Fr.

,
Gehäuse in den Mutterboden eingesenkt oder sitzend
, später
hart , fast hornarlig , einfach , anfangs geschlossen
auf¬
klappig
zu
vom Mittelpunkt nach der Peripherie
fest,
,
aufrecht
springend . Scheibe wachsartig . Schläuche
Paraphysen
keulenförmig oder röhrig , mit fadenförmigen
.
elliptisch
oder
gemischt . Sporen oval
Auch die Phacidien haben wahrscheinlich sämmtlich
einzelne
Spermogonien und Pycniden, wie denn auch bereits
sind .
Leptostroma - Arten als zu ihnen gehörig erkannt worden
Phacidium
darüber
und
dentatum
Phacidium
18.
S. Tab.
Pini (Pyrenochium Pini Lk.) .
Genus

Heterosphaeria

. Grev.

Gehäuse leder- bis hornarlig , endlich frei, oberhalb
zarten
vom Centrum nach dem Umfange hin in sehr
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Lazinien
aufspringend
und dadurch das Anselm
kleiner Schüsselchen mit eingeschniltenen Rändern
gewin¬
nend . Innre Masse dick und fleischig,
unterhalb
fest ,
oben mit einer
zarten
Schlauchschicht
bedeckt.
Schläuche röhrig . Sporen elliptisch. Parophysen
einfach.
Heterosphaeria Patella zeigt sich Ende November auf
der Oberfläche des Holzkörpers von Daucus
Carota schon
vor der gänzlichen Zerstörung der Rinde. Erst
nach 6 Mo¬
naten findet man den Pilz mit reifen Sporen ,
aber nur an
dem untern
Theile des Stengels , wo seine Entwicklung
durch die grössere Feuchtigkeit begünstigt wurde .
Für die
Ausbildung der höher stehenden Exemplare hat die
Natur
auf den Umstand gerechnet , dass die alten
Stengel der
Mutterpflanze vom Winde zu Boden gestreckt werden ;
erst
hier reifen und öffnen sich dann auch jene .
Heterosphaeria Patella ist der erste Pilz, von welchem
schon vor langer Zeit Fries zwei
wesentlich
ver¬
schiedene
Formen
kannte : Zwischen den eben bespröchnen schlauchführenden Gehäusen wachsen andre (
Sphaeria Patella Tode und Persoon , Phacidium Pat.
ß campestre
Fr.) , die viel kleiner und kugelig bleiben und
sich durch
eine wenig sichtbare , terminale Pore öffnen. Die
Wandungen
dieser Behälter (der Pycniden von Heterosphaeria
Patella)
sind mit sehr feinen Fäden ausgekleidet , auf
welchen ge¬
krümmte, an beiden Enden zugespitzte Stylosporen
(also
Keimorgane zweiten Ranges) entspringen , die viel
länger
und schmäler als die Sporen sind.
S. Tab. 19. Heterosphaeria Patella.
G e nus S tegil 1a. Reichb.
Gehäuse sitzend, napfförmig, offen , aber
innerhalb
des freien Randes mit einem convexen
, endlich
abfallenden
Deckel
versehen .
Scheibe aus auf¬
rechten Schläuchen und dazwischenstchenden
Paraphysen ge¬
bildet . Sporen einfach, kugelig.
S. Tqb. 18 Stegilla discolor ,
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Genus

. Fr.

Lophium

zusammen¬
stehend , seitlich
Gehäuse aufrecht
, fast häutig , mit einer Längsspalte sich öffnend
gedrückt
(von der Seite gesehen einer Flussmuschel nicht unähnlich ) .
Scheibe aus aufrechten Schläuchen und ästigen Paraphysen
gebildet .
S. Tab. 18. Lophium mytilinum. Fr.
Genus

Actidium

.

Fr.

, sich später durch Längs¬
Mehrere , längliche
oder Schei¬
spalten öffnende Gehäuse sind zu Sternen
, Schläuche aufrecht ,
verwachsen
ben mit einander
cylindrisch , sehr zart , doch dauernd . Sporen einfach , rund .
Unterlage fehlt.
S. Tab. 18. Actidium.
Genus

Glonium

. Muehlbg.

, der auf einem fasPilzkörper
Der eigentliche
rigen , unregelmässig ausgebreiteten Myzelium ruht, ist horn¬
mit niederliegen¬
artig und besteht aus Stämmchen
Längs¬
durch
den Aesten , die sich sämmtlich
öffnen und so die schleimige , später gallertartige
spalten
von zarten , aufrechten , kolbigen , mit Paraphysen untermisch¬
ten Schläuchen gebildete Scheibe sehen lassen . Sporen
schiffchenförmig mit einer Ouerscheidewand .
S. Tab. 18. Glonium' stellatuin. Muehlb.
Anmkg . Glonium hat ein dendritenarliges Ansehn .
Familie

2. CENANGIACE1.

, oft un¬
bis becherförmige
Kleine, rundliche
regelmässig geformte , bisweilen gestielte und an der Basis
Gehäuse brechen
verwachsene , horn - bis lederartige
am obern Ende .
sich
öffnen
und
unter der Epidermis hervor
von
Sie sind innen hohl und an den Wandungen
bedeckt .
^ e r Schlauchschicht
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G enus

C e n angi um . Fr.

Kleine, schwärzliche , auf Aesten unter der Rinde her¬
vorbrechende Pilze, die in der Jugend Sphaerien oder Hy¬
sterien ähnlich sehen .
Gehäuse häutig-hornartig , anfangs geschlossen , später
mit einer rundlichen
oder z usa m menge drückt - lip penförmigen
Mündung
geöffnet , becherförmig
,
gerandet
, bisweilen in der Jugend wahre Spermogonien
darstellend . Fruchtschicht
dick , wachsartig
, ver¬
schieden gefärbt , aus viersporigen fC. Frangulae ) oder acht¬
sporigen Schläuchen mit dazwischen stehenden Paraphysen
gebildet .
Sporen elliptisch ein- oder zweizeilig (C. Fraxini) .
Die mehr oder weniger regelmässigen , meist an der
Spitze durch eine Pore geöffneten, ein- oder vielkammrigen
Pycniden sitzen einzeln oder mit den Gehäusen einem tubercelartigen Pilzkörper auf. . Stylosporen linear , an beiden
Seiten zugespitzt , oft mehrzellig ; oder wurslförmig oder
endlich oblong und gerade .
Spermatien in besondern Spermogonien , oder in den
schlauchführenden Gehäusen oder in den Pycniden ( C. Fraxini)
auf einfachen oder ästigen Trägern . Gerade oder gekrümmt.
Eine Menge Cenangien sind von den Autoren unter
Pcziza , Sphaeria, Mysterium, Tympanis und Clithris beschrieben
worden .
S. Tab. 19. Cenangium Aucupariae Fr. und Cenangium
(Clithris) pulveraceum.
Genus

Lecanidion

. Endl.

Ist Palellaria . Fr.
Genus

Tympanis

. Tode.

Sehr kleine, meist schwarze , horn- oder , lederartige
Pilze, die auf Aesten unter der Oberhaut hervorbrechen .
Die becherförmigen
, anfangs
durch
eine
hornartige
Decke ges c h l os s en en , s p ä t er geran deten
Gehäuse
sind oft am Grunde zu einem sterilen
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Pilzkörper verwachsen und stellen dann einen Stamm dar,
dessen Aeste sich in Becher endigen . Sie werden von
Schleier
einem zarten , bald verschwindenden
bedeckt

.

Schläuche walzenförmig , meist eine Unzahl sehr klei¬
ner Sporen enthaltend .
Spermogonien mit den schlauchführenden Gehäusen auf
ein und demselben Pilzkörper , mit runder OefTnung an der
Spitze, bei Befeuchtung oder leichtem Druck die Spermatien
in Gestalt einer Ranke entleerend .
Spermatien gerade , den ästigen und sehr zarten Fäden ,
welche die innere Wand der Spermogonien bekleiden , nach
Art abortirter Aeste ansitzend .
Berkeley hat bei Tympanis auch zweizeilige , langge¬
stielte Slylosporen gefunden, die interessanter Weise in den
echten Gehäusen zwischen den Schläuchen sitzen.
S. Tab. 19. Tympanis.
Familie

3. PATELLARIACEI.

Pilze brechen unter der Epi¬
Die scheibenförmigen
Schicht (Schläuche und
Schlauch
Die
dermis hervor . —
Unter¬
kleinzelligen
Paraphysen ) ruht auf einer
concave
flach
eine
dieser
mit
'bildet
und
lage
Scheibe ."
Die Patellariaceen gleichen den Phacidien darin , dass
sie oft die Epidermis sternförmig zerreissen , jedoch unter¬
scheidet sie von jenen die von Anfang an unbedeckte
Scheibe .
Genus

Propolis

. Fr . u. Cord.

. Schläuche
kreisrund
Scheibe
gelagert .
, parallel
stabförmig
S. Tab. 19. Propolis phacidioides .
Genus

Stictis

weit.

Sporen

. Pers.

Scheibe hysterienartig hervorbrechend . Sporen
,
fach rund oder oval .

6

ein¬
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Das byssusartige , unter den obersten Rindenschichten
entstehende Myzelium von Stictis ocellata Fr. bedeckt sich
mit einer Menge stumpfer, wenig vorspringender , gelber
Tuberkeln . Viele dieser werden erst zu schlauchführenden
Gehäusen , nachdem sie zahlreiche , grosse elliptische Stylo¬
sporen oder in seltnem Fällen Spermatien erzeugt haben.
Genus

Meil itiospor

ium und Cryptodiscus

. Corda.

Ich wage nicht zu entscheiden , ob diese beiden Gat¬
tungen mit Corda zu trennen , oder mit Bonorden zu Patellaria Fr. (Lecanidium Endl.) zu ziehen sind. Cryptodis¬
cus hat nur qu ers che idewan di ge , Melliti osp orium
mauerförmige
Sporen .
S. Tab. 19. Mellitiosporiuin versicolor und Cryptodiscus
atrovirens .
Familie

4. RH1ZINACE1
.

Pilzkörper ausgebreitet
, flach , häutig , durch
Wurzeln
oder Fasern mit dem Mutterboden
ver¬
bunden . Aeusserlich der Gattung Auricularia unter den
Tremellinen ähnlich.
Genus

Rhizina

. Fr.

Pilzkörper ausgegossen , blasig , unten hohl , durch
Wurzelfasern und den umgebogenen Rand befestigt . Das
Hymenium nimmt die ganze obere , convexe Fläche ein.
Sporen
oval , lang , mit 2 Kernen .
Fleischige, in der Jugend mit einem byssinösen Rande
versehne Pilze. — Nur 3 Species : Rh. undulata , laevigata
und vaporaria .
S. Tab. 20. Rhizina.
Familie

5. PEZIZEI.

Fleischig
, in der Jugend kugelig , später geöffnet,
gestielt oder ungestielt , schüsse 1- , trichter - , böcher oder beutelförmig
und von verschiedener Grösse und
Farbe .

Der ganze Pilzkörper besteht aus rundlichen , blasigen
Zellen, von denen die das Gehäuse auskleidende , oder, wenn
es scheibenförmig ist, bedeckende Schlauchschicht entspringt .
Schläuche meist achtsporig , mit Paraphysen gemischt .
Peziza . Dillen.

Genus

Wir nehmen diese Gattung noch im alten, nicht im Bonordenschen Sinne und schlagen vor , die zahlreichen hier¬
her gehörigen Pilze, um das Bestimmen zu erleichtern , vor¬
zu bringen .
läufig in folgende 3 Unterabtheilungen
, zu einer flachen Scheib e
a. Pilze ungestielt
ausgebreitet

.

b. Pilze un gestielt
1
häuse .
c. Pilze

gestielt

, aber

mit concavem

Ge¬

.

Diagnose . Dünnfleischige , sehr verschieden gefärbte
Pilze von mikroscopischer Kleinheit bis zur Grösse von vielen
Zollen. Alle im Familiencharakter angegebenen Formen treten
in dieser Gattung auf.
wer¬
Schlauchschicht wachsartig . Nur die Sporen
. .
ausgeworfen
den elastisch
Das Vorkommen von Spermatien ist bei verschiedenen
Arten verschieden . Als fast steter Begleiter von Peziza fusarioides Berk, findet sich der Dacrymyces Urticae Fr. (Cylindrocolla Urticae Bon.), ein gallertartiges , rundliches Ge¬
bilde, das nur aus septirten Hyphen besteht, deren Aeste von
cylindrischen , concatenirten Spermalien gebildet werden .
Dieser Dacrymyces ist die Spermatienform der bezeichneten
Peziza. — Dagegen hat Peziza benesuada Tul. oft im schlauch¬
führenden Gehäuse an Stelle der fadenförmigen Paraphysen
gegliederte , ästige Fäden, die unzählige Spermatien abschnüren .
Als Gattungsbeispiel s. Tab. 20. Peziza aurantia Oed.
Genus

Solenia

. Pers.

Sehr kleine , weisse oder gelbe auf faulendem Holze le¬
'
bende. Pilze.

Gehäusev erlä ngert , r Öhrenform ig , häutig, mit
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zusammengeschnürter Mündung. Schlauchschicht auf dem
Boden des Gehäuses. Schläuche cylindrisch . Sporen einfach.
Vorstehende , aus Rabenhorsfs Handbuch entlehnte Dia¬
gnose scheint nicht ganz sicher zu sein. Eine Untersuchung
von Solenia ochracea (s. Rabenhorsts herb . myc. No. 232)
gab mir über den innern Bau nicht die gewünschten Auf¬
schlüsse , setzt aber die Pilznatur der Solenien (die von Vielen
als Insecteneier angesprochen werden ) ausser jeden Zweifel.
S. Tab. 20. Solenia fasciculata . Pers.
Genus

Ascobolus

Pers.

Gehäuse verkehrtkegelförmig , fleischig, sitzend oder kurz
gestielt , ausgefüllt
. Scheibe gerandet , mit vorragen¬
den Schläuchen
, die elastisch
ausgeworfen
werden .
S. Tab. 20. Ascobolus.

Genus

ßulgaria

. Fr.

Die ausser den Spermatien auch Stylosporen bergenden
Sperinogonien treten entweder nur als sich öffnende Höhlungen
an den Enden des lappigen Pilzkörpers auf (Bulgaria inquinans) , oder sie sind selbständige Gebilde von scheiden - bis
keulenförmiger oder linearer Gestalt ( Bulg. sarcoides ), wo
sie dann von den Autoren für besondre Pilze , im speciellen
Falle für Tremella sarcoides With, Coryne sarcoides Fr. ge¬
halten worden sind.
Später treten aus dem Pilzkörper
dieschlauch
führenden
Gehäuse hervor . Schläuche von Paraphysen umgeben , 8 Sporen bergend , von denen bei Bulg. inquinans 4 nur hell gefärbt sind, während die andern bedeutend
grösser und sehr dunkel werden . Nicht die Schläuche, son¬
dern nur ( wie bei Peziza) dieSporen
werden
elastisch
ausgeworfen
.
Der gallertartige Pilzkörper wird zuletzt bauchig¬
kegelig
oder convex - scheibenförmig
.
S. Tab. 20. Bulgaria inquinans .
Genus Volutella . Tode.
Pilzkörper präsentirtellerförmig , lederartig , gestielt ,
durch einen trommelfellartigen
, am z u r ü c k g c r o 11-
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.
geschlossen
Schleier
befestigten
ten Rande
Sporen
.
röhrig
Fruchtlager vom Schleier bedeckt , Schläuche
einfach . Einzige bekannte Art Volutella valvata s. Tab. 90.
6.

Familie

AGYRIACEI.

Pilzkörper hervorbrechend , sitzend , warzenför¬
mig , fleischig , aus runden Zellen gebildet , auf seiner
von der Schlauchschicht bedeckt . Paganzen Oberfläche
raphysen einfach . Sporen einfach , oval.
Einziges Genus Agyrium Fr. S. Tab. 19. Agyriuin
rufum Cord.
Familie

7.

SPHAEROSOMACEI.

Es scheint mir nöthig , für das Genus Sphaerosoma , das
von allen frühem Autoren höchst irrlhümlicher Weise zu
den Tuberaceen gestellt worden ist, oben stehende neue Fa¬
milie zu gründen .
, halb¬
, zerbrechliche
Sie umfasst fleischige
Pilze,
, bei der Reife faulende , sitzende
unterirdische
aussehendes
, fast sticlartig
die ein fleischiges
Pilzkörper
deren kugeliger
und
,
haben
Myzelium
Sc hl auch¬
glatten
,
nackten
einer
mit
aussen überall
schicht

bedeckt ist.

Iilolzsch .
Einziges Genus Sphaerosoma
Pilzkörper bisweilen missgestaltet , geschlossen oder an
der Spitze durch ein Ostiolum oder eine Spalte geöffnet , dicht
oder mit Höhlungen (deren Wände glatt sind) , aus einem
rundzelligen , dichten Parenchym gebildet . Die Schlauchschicht
stehen den , linearen , stumpfen ,
besteht aus parallel
fünf- bis achtsporigen Schläuchen und 'fadenförmigen Paraphysen . — Sporen einreihig , kugelig , mit netzartig figurir—
ter Cuticula oder gestachelt . 2 Species .
S. Tab. 19. Sphaerosoma fusccscens .
Familie

8.

GEOGLOSSEI.

Pilze , die sich nach oben in eine die
Fleischige
runde
tragende
Schlauchschicht
begrenzte
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Keule fortsetzen . Schläuche röhrig , Paraphysen gegliedert ,
Sporen septirt .
Einziges Genus Geoglossum
Pers .
Der von der Schlauchschicht bedeckte Theil des Pilzes
ist keul i g - kop f f örift i g. Stiel dünn , getrennt
, un¬
fruchtbar
. Sporen sehr lang , stabförmig
, septirt .
S. Tab. 21. Geoglossum.
Familie

9.

HELVELLACEI.

Der äusserlich durch
Farbe
und Gestalt
mehr
als bei der vorigen
Familie
gesonderte
Stiel
trägt ein spatel - , ko p f- o der m ü t z e nf ö r m iges oft
lappiges
Polster , welches mit der Schlauchschicht be¬
deckt ist. Sporen meist unseptirt .
*
ln dieser Familie erreichen die Discomyceten die höchste
Stufe der Entwicklung .
Genus

Spathularia

. Pers .

Fleischige Pilze mit spatelförmigem
, an beiden
Seiten
des Stiels herablaufendem
, faltigem , oft
gekräuseltem
Polster . Die sehr lang cylindrischen ,
nicht septirten Sporen werden bei der geringsten Erschütte¬
rung elastisch ausgeworfen . Paraphysen gekrümmt.
Stiel aus langen , cylindrischen , an den Enden ange¬
schwollenen Zellen, gebildet , auf denen im Polster eine
Schicht runder Zellen liegt, von welchen die keuligen , oben
etwas zugespilzten Schläuche mit knoplFörmigem Ende ent¬
springen . — Nur 2 Species.
S. Tab. 21. Spathularia flavida Pers .
Genus

Mitrula

. Fr.

Fleischig. Der Stiel fliesst
in das Polster
über ,
indem sich sein festes Gewebe oben in ein lockeres , maschiges verwandelt , das die Höhle des Kopfes aus¬
füllt . Letzterer ist aufgeblasen
, mützenförrnig
und
umgiebt den Stiel eng mit seinem Rande. Die Sporen wer¬
den ausgeschnellt .

Mitrula paludosa ist besonders dadurch interessant , dass

sie oft mehrere Fuss tief unter dem Wasser wächst .
S. Tab. 21. Mitrula.
Genus

Sarea . Fr .

, wachs¬
, linsenförmiges
Ein central gestieltes
Fries
nach
ist
Köpfchen
vertieftes
artiges , unten
von der Schlauchschicht
Oberfläche
auf seiner ganzen
mit Aesten , die
Paraphysen
überzogen . Schläuche keulig.
enden . Sporen ein¬
Erweiterung
in eine rundliche
fach , oval.
Ein noch wenig gekanntes und dessbalb nicht mit Si¬
cherheit uuterzubringendes Genus.
S. Tab. 20. Sarea pilhya.
Genus

. Fr.

Vibrissea

halb¬
Substanz fleischig - wachsartig , fest. Polster
cen¬
den
an
Rande
kugelig , zuerst mit eingerolltem
angewach¬
tralen , dünnen, in das Polster übergehenden .Stiel
sen , später frei , auf der Oberfläche mit der Schlauch¬
schicht bedeckt . Schläuche und Paraphysen ragen zur Zeit
der Reife hervor und erstere sollen nach Fries beständig vibriren ; daher der Name der Gattung. Sporen ( nach Corda)
einfach. — Nur 2 Species.
S, Tab. 21. Vibrissea truncorum Fr.
Genus

Leotia

.

Hill.

trägt ein plattes
Stiel
Der oben erweiterte
, bisweilen wellig ge¬
, gelatinöses
oder kopfförmiges
, endlich
faltetes Polster , welches von der gefärbten
ist.
ü berzogen
Schlauchschicht
zerfliessenden
Schläuche röhrig . Paraphysen ästig, am obern Ende erwei¬
tert . Sporen zu 8.
S. Tab. 21. Leotia lubrica Pers.
Genus

Verpa . Swartz .

Substanz fleischig - häutig . Polster (hier besser Hut ge¬
,
, regelmässig
- bis kegelförmig
nannt ) fingerhut
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dünn, eben oder gefurcht , hohl , im Centrum von einem cylindrischen oder bauchigen , hohlen Stiele gestützt , aussen mit
der gefärbten Schlauchschicht bedeckt . Schläuche rührig .
Paraphysen einzellig. Sporen zu 8, einfach .
Essbare aber seltne Pilze.
S. Tab. 21. Verpa.
%

'

Genus

Helvella

. L.

Polster
(Hut ) dünn, mützen förmig , unregel¬
mässig , gefaltet , aufgeblasen
, oft gelapp t, mit der
sammtarligen , grubigen
, zuweilen kreisförmig - buchtigen ,
gefärbten
Schlauchschicht
überzogen , inner halb
glatt , frei , nur oft stellenweise am Rande mit dem Strunke
verwachsen . Letzterer ist dick, hohl, oder mit flockiger Masse
gefüllt, dem Hute im Centrum eingefügt, oben oft unvollkom¬
men- ästig ausgebreitet .
Schläuche langröhrig . Paraphysen fadenförmig , nicht
septirt . Sporen zu 8.
S. Tab. 21. Helvella lacunosa Afz.
Genus

Morchella

. Dillen.

Polster regelmässig
, rundlich
oder kegelför¬
mig , frei oder häufiger mit dem hohlen Stiele verwachsen ,
so dass nur sein Rand frei bleibt. Die wachsartige Frucht¬
schicht ist durch netzförmig
verbun d ene Rippen
grubig .
S. Tab. 21. Morchella esculenta Pers .

Zweiter Abschnitt .
Besprechung der auf unsern Tafeln vertretenen auszumerzenden, oder wenigstens zweifelhaften Gattungen
früherer Autoren.
Alle bisher nicht abgehandelten Pilzgattungen mit Aus¬
nahme einiger fast gar nicht bekannter , die ich nicht in den
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Originalwerken nachschlagen konnte , sind in diesem Ab¬
schnitte nachzusehen und sollen in der durch unsre Tafeln
vorgezeichneten Reihenfolge , soweit es bis jetzt möglich ist,
besprochen werden . Möchten grade sie zum Gegenstände
recht sorgfältiger Beobachtungen gemacht werden , damit sie
dür¬
in Zukunft nicht mehr anhangsweise abgehandelt werden
fen , sondern wir im Stande sind , die wenigen etwa noch
unter ihnen befindlichen guten Gattungen den Ordnungen des
Systems einzuverleiben , die , schlechten dagegen vollständig
aufzulösen und ihre Glieder den Spezies , welchen sie als
niedre Enlwicklungsformen angehören , zu subsumiren. — Es
giebt nichts Leichteres , als liier neue Entdeckungen zu ma¬
chen. Fasst man eine solche niedre Entwicklungsform genau
ins Auge und beobachtet sie mehrere Monate lang, so findet
in den eigentli¬
man ganz sicher die Uebergänge
.
Pilz
chen , sporenführenden
Tab . 14.
1. Ceuthospora Grev.
Ovale Gehäuse werden einzeln oder jsu mehreren (zu 3)
um¬
Pilzkörper
von einem plan - linsenförmigen
Hülle hat und aus
geben , welcher eine hornartige
der Blattepidermis , sie lappig zerreissend , hervorbricht , wo¬
in
rauf die sich öffnenden Gehäuse cylindrische Spermatien
Form eines Schleimes entleeren .
Tulasne glaubt , dass Ceuthospora phacidioides Grev.
(s. unsre Tab. 14) als Spermatienform zu Phacidium Ilicis
gehöre . — Auch die übrigen Arten können wir nicht als
selbstständig betrachten .
■

2. Phoma

Fr.

Die mit diesem Namen bezeichneten Bildungen haben
(s.-im ersten Abschnitt
ganz die Struc tur von Dothidea
,.
dieses Bändchens) , nur enthält der Kern keine Schläuche
Fäden .
abschnürende
sondern bloss Spermatien
Phoma saligna gehört zu Sphaeria Capreae , für die
übrigen Arten müssen die schlauchführenden Formen noch
.
aufgesucht werden . — S. Tab. 14. Phoma tularostoma (Ehb.)
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3. Cytispora
<

Ehrb.

Die cylindrischen , an den Enden gerundeten Spermatien (Sporae aut.) werden von einein bald verschwindenden
Fadenlager abgeschnürt , welches auf einer feinzeiligen , ein
geschlossnes
Säckchen
bildenden
Unterlage
ruht . Mehrere
solcher
Säckchen , die oft eingebuch¬
tet sind und zusammenfliessen, liegen
um einSäulchen
herum , heben die Epidermis der Mutterpflanze empor und
stossen
durch eine g em einsc ha ft li ch e 0 e f fnung
den Spermalierjschleim in G es ta 11 einesTropfens
oder
einer Ranke aus .
Cytispora und ihre Verwandten sind nur niedre Ent¬
wicklungsformen von schlauchführenden Pilzen , z. B. von
Sphaeria .
S. Tab. 14. Cytispora Rosarum.
4. Sphaeronaema

Fr.

Längliche , häutige oder lederartige , häufig mit Haa¬
ren oder Warzen versehene/ isolirte
Gehäuse , welche
sich in einen hals förmigen
Fortsatz
verlängern
,
bilden in ihrem Innern , wahrscheinlich durch Abschnürung ,
kleine , nicht septirte , ovale, bisher für Sporen gehaltene Or¬
gane , die durch eine am Scheitel
befindliche
, oft
erweiterte Oeffnung , zu erhärtenden und endlich zerfallen¬
den Tropfen
zu s ammen ge ba 111, ausgestossen
werden .
Erst in neuerer Zeit hat man Sphaeronaema , weil es
keine
Sporenschläuche
zeigt , von den echten
Sphaerien unterschieden . Wahrscheinlich gehören auch diese
Gebilde sämmtlich als niedre Entvvicklungsformen zur Gattung
Sphaeria und ihren Verwandten .
S. Tab. 14. Sphaeronaema subulatuin Fr.
5.

Acrospermum

Tode.

Ein langer , aufrechter
, keulenförmiger
, ge¬
knieter oder an der Basis zwiebelartig angeschwollner , an
der Spitze
durchbohrter
Pilzkörper
besteht aus
2 Schichten , einer äussern
, lederartigen
und einer
innern , fleischigen
. Von dem Grunde der letztem
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Zellen (Sporae aut.) auf,
steigen lange , cy lindrische
Ranken ausgeworfen
welche endlich in Gestalt gerader
werden sollen.
Eine mir noch zu wenig bekannte Gruppe , die wohl
kaum selbstständige Pilze, jedenfalls aber viele, sehr hetero¬
wie
gene Gebilde enthält : Acrospermuin sclerotioides Fr. ist ,
ich Hedwigia No. 14 und 15 nachgewiesen habe , eine junge
Typhula; die Mycologen, welche diesen Pilz zu einem Acrospermuin machten , konnten ihn nicht einmal oberflächlich
untersucht haben .
Acr . cornutum Fr. ist Sclerotium cornutum und gehört
als Dauermyzelium zu Agaricus tuberosus Bull.
S. Tab. 14. Acrospermuin graminum Cord .
Tab . 15.
Fr.

6. Leptostroma

, spindelförmige Keimzellen abschnü¬
Ein rundliches
Schilde
rendes Fadenlager wird nur von ein ein festen
.
bedeckt
Diese Formen , die Leptostroma - Arten Fr. , die Leptooder Spermogo thyrien Kunze sind Conidienlager
:
nien von Hysterien , Phacidien und andern Thecasporeen
bis¬
haben
.
Pers
die Spermogonien von Hysterium scirpinum
her im Systeme als Leptostroma scirpinum Fr. , die von Hy¬
sterium commune Fr. als Leptostroma vulgare var . orbiculatum
Desm. fungirt , und die von Hyster . Rubi Pers . sind wahr¬
scheinlich auch zu Leptostroma vulgare gezogen worden .
S. Tab. 15. Leptostroma accrinum (Cord.).
7. Aclinothyriuin Kze.
Unterscheidet sich von Leptostroma nur dadurch , dass
ist.
das Schild angedrückt und am Rande st rahlig - faserig
15.
Tab.
s.
Einzige Form Actinothyrium graminis
8. Labrclla

Fr.

Harte , zerbrechliche Gehäuse , die sich (wie Hyste¬
öffnen . Die von ihnen
rium) durch eine Längsspalte
, breil- cylindrischen
kurzen
umschlossne Scheibe trägt auf sehr
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Basidien sehr grosse , keulen - oder
spindelförmige
Zellen (Sporen ?) .
S. Tab. 15. Labrella Rosacearum Cord.
9. Prosthemium

Kze.

Ein eingesenktes , mit kurzer , spitziger
, unvoll¬
kommener
Mündung
hervorragendes
, dünnes ,
hornartiges
Gehäuse
umschliesst eine zarte , innere
Membran , von welcher fadenförmige Paraphysen und
Basi¬
dien entspringen . Letztere werden von einer , häufiger
jedoch
von3 —7quirlförmig
gestellten
Sporen
gekrönt ,
von denen jedoch immer nur einige
vollständig
entwickelt
sind , während
andere
einfachenoder
gegliederten
Fäden gleichen . Reife Sporen lang¬
oval,. septirt , braun mit we iss e r Gip f elz el le .
— Ein¬
zige Form Prosthemium betulinum s. Tab. 15.
*
Prosthemium ist wahrscheinlich ein selbstständiges Pilz¬
genus , doch muss erst sein Gehäuse
genauer
unter¬
sucht werden , bevor ihm ein Platz im System
angewiesen
wer &en kann.
10.

Sphin

ctrina

Fr.

Gehört nicht zu den Pilzen , sondern
zu den
Flechten . Sph. turbinata Fr. (s. Tab. 15) ist Calycium
turbinatum Pers .
11. Excipula

Fr.

Ein haibeingesenktes , napf - oder
becherförmiges
,
hornartiges
, meist mit Haaren besetztes Gehäuse öffnet
sich rundlich , worauf die weisse , zerfliessende
Scheibe
sichtbar
wird . Letztere besteht aus Fäden , die theils
steril sind ( Paraphysen ), theils einz elli ge K
eimorgane
abschnüren
.
Ich glaube, dass auch diese ,' habituell denPezizen
sehr
ähnlichen Formen keinen vollkommenen Pilztypus
darstelien .
S. Tab. 15. Excipula Eryngii Corda.
Tab . 16.
12. Crypt o s p o ri u m Kze.
Hat denselben Bau wie Cylispora, es besteht aber
jeder
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, welches aus
Säckchen
Pilz nur aus einem einzigen
nicht
spindelförmigen
die
einer Spalte der Epidermis
auf einfachen Fäden gebildeten Keimzellen entleert .
septirten
Gewiss stimmt Cryptosporium auch rücksichllich seiner
physiologischen Bedeutung mit Cytispora überein .
S. Tab. 16. Cryptosporium Neesii Cord.
13. Apiosporium

Kze.

..

umschliessen
Isolirte , harte , birnförmigeGehäuse
ob ova¬
oder
runder
Ketten
gehüllte
in Schleim
ler Sporen . Von den 6 in den Handbüchern aufgeführten
Arten dieser Gattung ist nur das Tab. 16 abgebildete Apio¬
sporium Salicis Kunze mikroscopisch untersucht . — Vielleicht
gehört Apiosporium als eigenes Genus zu den Coniomyceten,
doch muss der Bau des Gehäuses erst genauer untersucht
werden .
14. Asteroma

De C.

,
in denen sich sehr zarte , gebogne , vielfach verästelte , im
hinziehen,
Fäden
auslaufende
strahlig
Umfange
und auf welchen sehr kleine, kuglige , zuerst einzelne, spä¬
sitzen , die
ter reihenweise zusammenfliessende Gehäuse
ent¬
Sporen
einfache
bei der Reife Schleim und zahlreiche
halten.
.
der Sporen noch unbekannt
Bildung
der AlFamilie
die
in
Asteroma gehört wahrscheinlich
phitomorpheen , also zu den Gasteromycelen .
S. Tab. 14. Asteroma Phyteumae De C.
Bildet meist auf noch lebenden Blättern dunkleFlecke

15. Vermicularia
16.

Coniothyrium

.
Corda.

Bonorden , der Coniothyrium mit Strigula vereinigt ,
giebt für letztere folgende Diagnose :
„ Die Perithezien (Gehäuse) sind hart , uneben, rundlich,
bimförmig oder angedrückt , öffnen sieb rund oderdurch
in
Sporen
e i n e Spalte und werfen die kleinen ovalen
Gestalt eines Schleimes oder Staubes aus.“

7
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Auch diese Gebilde scheinen mir nur niedre Entwikkelungsformen von Pyrenomyceten zu sein.
S. Tab. 16. Coniothyrium Pini Cord.
17.

S t eg o n o spor iu m Cord.

Zusammengesetzte
, gestielte
Conidienent
springen von den Wandungen eines zarten , endlich an der
Spitze sich unr eg elm äs sig öffnen den Sä ck ch ens
und sind mit sterilen Fäden ( Paraphysen) untermischt . Sie
werden schliesslich in Ranken ausgeworfen .
S. Tab. 16. Stegonosporium pyriforme.
18. Sporocadus

Cord.

Unterscheidet sich von Stegonosporium durch ein le der - bis hornartiges
Gehäusel
Conidien zwei bis
mehrzellig, meist von Puccinien- Gestalt.
Nach Corda hat bei Sporocadus
jede einzelne
Zelle
der Conidien eine besondre
äussre
Haut ,
während beiStegonosporium
alleZellen
von einer
gemeinschaftlichen
Hüllhaut
( Exosporium aut.) um¬
schloss en w e r den .
S. Tab. 16. Sporocadus herbarum Cord.
19. Naemaspora

Pers.

Wie Cryptosporium gebaut , aber mit runden
oder
ovalen Keimzellen
die in Ranken
ausgeworfen
werden .
S. Tab. 16. Naemaspora grisea .
Von Stegonosporium
, Sporocadus
und
maspora
ist erwiesen
, dass sie als niedre
wickelungsformen
zu Sphaeria
und deren
wandten
gehören .
20.

Nae¬
Ent¬
Ver¬

Sch i zo the ciuin Cord.

Häutige , freie Gehäuse , deren Innenwandung mit
den g estielten
, ovalen
Sporen (?) besetzt ist , öffnen
sich durch e ine Längsspalte
, durch welche die Sporen
sammt dem Schleime , der den übrigen Raum in ihrem
Innern erfüllt, ausgeworfen werden .
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Einzige bekannte Form Schizoth. fimicolum s. Tab. 16.
Schizothecium ist noch weiter zu beobachten , dürfte
aber wohl mit den vorstehenden Bildungen in eine Kategorie
gehören .
Tab . 18.
21. Sclerotium

Tode.

Das Mutterkorn (Sclerotium Ciavus) wurde sehr lange
nur für eine Hypertrophie des Fruchtknotens der Gräser ge¬
halten, wie man ja bisher überhaupt nicht wusste, dass die
meisten Pflanzenkrankheiten durch Pilze erzeugt yviirden.
Kaum aber kam man auf den Gedanken, die Bildung des
Mutterkorns könne mit Pilzvegetation Zusammenhängen , als
nun auch gleich die Sclerotien ganz vollständige Pilze sein
sollten. Natürlich war bei ihrer mangelhaften Struktur , die
man noch dazu nur oberflächlich kannte , ein sichres Unter¬
bringen derselben nicht möglich , weshalb sie beliebig von
den einen Autoren hierhin , von den andern dorthin gestellt
wurden. Erst Tulasne hat uns über sie den lang ersehnten
Aufschluss gegeben . Er säte verschiedne Sclerotien von
Glumaceen aus und erzog daraus die zu denselben gehörigen ,
theilweis schon früher beobachteten , aber nicht in ihrem
Verhältniss zum Mutterkorn erkannten Claviceps- Arten . Seine
Versuche wurden von Kuehn , mir und Andern mit Erfolg
wiederholt .
Ich selbst experimentirte mit den Blatt - und Sten¬
(s. Hcdvvigia No. 14 und 15) und fand,
gelsclerotien
und zwar meistens
dass dieselben auch Dauermycelien
1856 ist mir
Herbste
im
Noch
—
von Typhula- Arten sind .
eine reiche Aussaat von Sclerotium Semen b Brassicae auf¬
gegangen . Die erhaltene Typhula scheint auch identisch mit
Typhula variabilis Riess.
Ich unterscheide gegenwärtig 3 Gruppen von Sclerotien :
Ciavus .
a. die Gruppe des Sclerotium
Das Sclerotium nimmt ungefähr die S.telle des zu
ein
der Gräser
Grunde gerichteten Fruchtknotens
.
länglich
Form
dessen
und ist in Uebereinstimmung mit
und
Haut umgeben
gesonderten
Es ist von keiner
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seine zarten
Fäden
schnüren
besonders gegen die
obere Spitze des Sclerotium hin, S perm atien ab. Der zu¬
gehörige Pilz ist stets, ein Claviceps.
Im Unterschiede hiervon haben die Sclerotien der an¬
dern Gruppen eine strukturlose
Hüllhaut
undkeine
Spermatien
.
In die Gruppe b gehört das Sclerotium, welches dem
Agaricus
tuberosus
als Grundlage
dient
und
dessen
Dauermyzelium
ist . Man hat es bisher als
selbstständige Species : Acrospermum oder Sclerotium cornutum Fr. angesehen . Sein aus sehr grossen
Zellen
gebildetes
Innre
entspricht
dem Zellgewebe
des Stiels
und des Hutes eines Agaricus
. Gute
Abbildungen dieses Sclerotium, über das ich Hedwigia No. 14
unter IV und No. 15 gesprochen habe , siehe Bulliard herb,
de 1. Fr. Tab. 256 : Agaricus tuberosus .
Zur Gruppe
c endlich gehören die meisten bekannten
Stengel - und Blattsclerotien
. Ihr Innres besteht
aus bis zur Unkenntlichkeit durch einander gewundenen , un¬
regelmässigen Fäden. Sie sind das Dauermyzelium
von Typhula - Arten : Sclerotium crustuliforme Rob. ge¬
hört zu Typhula erythropus Fr., Sei. Pustula De C. zu Ty¬
phula sclerotioides . Ein früher nicht bestimmtes Sclerotium
zu Phacorhiza sclerotioides Pers. (die eine Typhula ist). Sei.
Semen nebst b Brassicae Fr. zu Typhula variabilis Riess. und
Sol. complanatum Tode wahrscheinlich zu Typhula gyrans .
Vielleicht wird diese Eintheilung noch durch neu hin¬
zutretende Gruppen bereichert . Als Repräsentant einer solchen
wird wohl das Sclerotium (stercorarium De C. aut lacunosum Pers . ?) anzusehen sein, welches zu Peziza tuberosa Bull,
gehört .
Will man den Begriff „Sclerotium“ ausdehnen , so ge¬
hören auch die festen Pilzkörper hierher , die den sporen oder conidienführenden Gehäusen von Cenangium Ribis und
vielen andern Discomyceten als Träger dienen .
So viel steht fest : Die Sclerotien
sind
keine
v o 11k o m m n en Pi lze , sondern
n ur Da u e rm yz eli en

77
und können daher von jetzt ab im Systeme
von solchen
nicht mehr für sich behandelt , sondern nur bei den einzelnen
.
Pilzspecies erwähnt werden , denen sie als Grundlage dienen
Anmkg . Eine neuere Beobachtung hat mich gelehrt ,
Un¬
dass auch andre Myzelien das Vermögen haben , trotz
vertrocknete
Gänzlich
gunst äussrer Verhältnisse zu dauern :
ich
Isarien begannen wieder lebhaft zu vegetiren , nachdem
hatte.
gebracht
sie auf feuchten Boden
S. Tab. 18. Sclerotium durum.
Tab . 19.
Tode.
22. Pyrenium
Holz lebende , kleine , runde
auf
Auf der Erde oder
.
( oft kugelige ) Pilze mitbaldverschwindendemKerne
besteht aus lauter zur Peripherie
Die fast fleischigeMasse
des Pilzes senkrecht gestellten , verzweigten Hyphen , welche
Enden Sporen (?)
an ihren nach aussen gekehrten
, doch ist die Art, wie dies geschieht , noch '
abschnüren
,
nicht ermittelt und darum über den physiologischen Werth
Ent¬
keine
resp . die systematische Stetlung von Pyrenium
scheidung möglich . Vielleicht bestätigt sicll die Annahme
von Fries , dass es als selbstständige Gattung neben Dacry
niyces zu setzen sei.
S. Tab. 19. Pyrenium lignatile .
Tab . 20.
23. Micro er ater .
Tab . 22.
24. Oncomyces

.

25. N a e m a t e Ii a Fr.
Siehe den Anhang zu Tremella im ersten Abschnitt
dieses Bändchens .
26.

C oryne

Nees.

, gal¬
Lineare , spatel - oder keulenförmige
Gebilde , die aus septirten , anastomosirenden ,
lertartige
Hyphen be¬
gebetteten
in einen dicken Schleim
Pilzkörpers
des
Theile
obern
im
Aesten
stehen , von deren
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Spermatien
abgeschnürt
werden . Ain untern Theile
entspringen auf fast einfachen Fäden Stylosporen, die bedeu¬
tend grösser als die Spermatien sind.
Die so beschaffnen Formen sind bisher fälschlich
als selbstständiges Genus (Coryne Nees) betrachtet und zu
den Tremellinen, mit denen sie der Textur nach grosse Aehnlichkeit haben, gestellt worden . Sie sind aber nur niedre
En twi c klung s fo r men von Discomyceten
: Coryne
sarcoides Fr. et recent . (Tremella sarc . With., Coryne Acrospermum Nees) gehört als Spermatienform zu Bulgaria sar¬
coides Fr.
S. Tab. 22.

Coryne unicolor Cord.

27. Diliola

Fr.

Pilzkörper fleischig, keulig oder kopflormig und m i t
Wurzeln
versehn , welche
in den Mutterboden
liefeindringen
; zuerst von einer feinen , baldver¬
schwindenden
Haut bedeckt , dann sich oben öff¬
nend und planconcav
werdend . Das sogenannte Hyme¬
nium ist herablaufend und zerfliesst zuletzt gallertartig , faltig
anschwellend . Es besteht aus langgestreckten Zellen , von
denen viele am obern Ende anschwellen und sich zu Sporen
abschnüren sollen.
Die so charaktcrisirten Formen sind gewiss keine voll¬
kommen entwickelten Pilze, und es verhält
sich mit ih¬
ren angeblichen
Sporen
höchst
wahrscheinlich
ebenso , wie mit denen
von Naematelia
(s. den
Anhang zu Trernella im ersten Abschnitt unsres Buches).
Tulasne glaubt, dass Ditiola nuda Berk, et Br. sein Dacrymyces stillatus sei.
S. Tab. 22. Ditiola radicata .
Tab . 27.
28. Pistillaria
Fr.
Cordas Diagnose lautet : „Kleine , keulenförmige
Pilze mit einem cylindrischen
, oben in ein ob Ionges ,
fruchtbares
Köpfchen
üb er fl iessen de n Stiele ,
wachsarligem Hymenium , ein fachen oder dichotomen
Basidien
und acrogenen , ovalen, pleurotropen Sporen.“

Pilze mit einfachen und solche mit dichotomen Basidien
dürfen nicht zu einer Gattung1vereint werden , ja es sind die
gar keine
simplicissimis
mit basidiis
Pistillarien
Hymenomyceten, sondern sie müssen unter die Hyphomyceten
neben Stilbum gesetzt werden , wenn man überhaupt das Recht
hat, anzunehmen , dass sie einen entwickelten Pilztypus dar¬
stellen .
fur , welche basidia
Pistillarien
Diejenigen
Da¬
.
Typhula
zu
wahrscheinlich
cata haben sollen , gehören
bei
auch
Corda
für spricht unter Anderin der Umstand, dass
Typhula erythropus die Basidien für gabelförmig angesehen hat.
S. Tab. 27. Pistillaria Acrospermum Holfm.

Dritter Abschnitt
Erklärung der Abbildungen . "')
Tab . 13.
1. Picoa Juniperi . C. Vittadini Monographia Tuberacearum .
1. Reifer Pilz. 2. Derselbe im Längsschnitt . 3. Schnitt
vergr . ( Vergr. 330mal ) ; von links nach rechts a. die durch
Warzen rauhe Aussenseite , b, fleischiger steriler Theil des
Pilzes, c. schlauchführender Theil. NB. Die Sporenschläuche
werden zeitig resorbirt , weshalb nur noch die grossem sphä¬
rischen Sporen sichtbar . 4. Sporen ; die links abgebildete
ist geplatzt .
Nicht essbar . In Wäldern , auf Hügeln und Bergen der
.
Lombardei , besonders in der Nähe von Juniperus - Sträuchern
Spätherbst und Winter .
*) Die Ucberschriften auf unsern Tafeln rühren noch von
Sy¬
Klotzsch her und stimmen deshalb mit den Abtheilungen meines
stems nicht überein.
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II.

Chaeromyces

Meandriformis

Vitt. 1. c.

1. Reifer Pilz . Die Oberfläche ist durch Rinnen ge¬
feldert . 2. Schnitt durch das Fleisch desselben Pilzes , um
Gestalt und Verlauf der schlauchführenden Adern zu zeigen .
3. Kleiner Theil des Fleisches , 330mal vergr . Er besteht
aus langgestreckten Zellen , die die ganze Masse des Pilzes
bilden, und aus 2 unreifen Sporenschläuchen . 5. unreifer ,
4. reifer Sporenschlauch mit 8 Sporen . 9. 8. 7. 6. Sporen
in den verschiedenen Stadien der Entwicklung . 10. Reife
Spore. Vergr . überall 330mal.
Faustgross und darüber . Hell- kastanienbraun ; Rinnen
weiss-röthlich. Auf freien Plätzen der Hügel und Berge Mai¬
lands. In Böhmen und in England .
III. ßalsamia
vulgaris
Vitt. 1. c.
1. Reifer Pilz. 2. Derselbe durchschnitten . Man sieht wie
tief sich die an I. sichtbaren Falten ins Innre erstrecken . 3. Ein
Schnitt 150mal vergr . Von rechts nach links a. Papillen auf
der Oberfläche des Pilzes, die man schon mit blossem Auge
an frischen Exemplaren sieht , b. Fleisch des Pilzes, c. Höh¬
lung in letzterm , deren Wandung mit verlängerten , paraphysen artigen Fäden ausgekleidet ist , zwischen denen die acht¬
sporigen Schläuche liegen . 6. 5. 4. Schläuche in verschie¬
denen Graden der Entwicklung . Vergr . 330 mal. 7. Reife
Spore stark vergr .
In fettem Boden auf freien Plätzen in der Nähe von
Weiden , Eichen und Pappeln. In der Lombardei und in
Frankreich . Spätherbst — Frühling . Bis apfelgross .
IV. Genea Klotzschii
Berk, et Br. G. verru¬
cosa Klotzsch in Dietr. Fl. Borussica .
1. und 2. Pilz in natürlicher Grösse. 2. Senkrecht
durchschnitten . 3. Senkrechter Schnitt aus dem Fruchtlager
stark vergr . Die linke Hülle des Fruchtlagers , von der nur
ein kleiner Theil gezeichnet ist, ganz wie die rechts . 4. Spore
sehr stark vergr .
In Thüringen und in England.
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Tab . 14.
(Hyperrhiza liquaambiguus
I. Melanogaster
.
c.)
.
1
minosa Klotzsch
.
1. nat. Gr. 2. Ein Stück des senkrechten Durchschnitts
ver 3. Dünner Schnitt vom Rande (links) hach innen stark
grössert . 4. Reife Sporen .
Winter und Frühling in Eichenwäldern Raliens, Buchen
Thüringen
In
.
und Kastanienwäldern bei Paris. In England
und bei Berlin .
Vitt. 1. c.
Clathroides
II. Hysterangium
.
I. Reifer Pilz nat. Gr. 2. Ein solcher durchschnitten
,
3. Wandungen der engen mit Sporen erfüllten Höhlungen
Säcke
cylindrische
,
von Vittadini fälschlich für unregelmässige
soll¬
gehalten , die durch eine schleimige Masse vereint sein
mit dem
ten. Unter der Lupe gesehen . 4- Drei Höhlungen
.
vergr
Hymenium vergr . 5. Sporen 330mal
Heerdenweise auf trocknen , sandigen Plätzen Mailands
April.
unter Eichen , wenig tief in den Boden gesenkt . März,
Greville
phacidioides
III. Ceuthospora
Scott, cryptog . fl.
1. Auf einem Blatte V3 nat. Gr. 2. vergr . Die [[untre
Figur zeigt ein geöffnetes Exemplar, aus dem zwei Säckchen
)
mit runden (durch das Austreten der Sperinatien gebildeten
durch¬
senkrecht
Oeffnungen hervorragßn . 3. Ein Exemplar
Säck¬
schnitten . Man sieht 3 ihre Sperinatien auswerfende
Wasser
chen. 4. Ein einzelnes solches , das nach Zusatz von
seine Spermatien in 2 Ranken auswirft .
Auf todten Blättern von Ilex Aqhifolium zu allen Jahres¬
zeiten häufig.
( Ehrb. Horae physicae).
IV. Phoma tularostama
3.
1. nat. Gr. 2. Theil eines Blattes unter der Lupe.
.
lOOmal
.
Säckchen horizontal durchschnitten . 4. Sporen . Vergr
Auf der untern Fläche von Myrthenblättern in Chili.
( Chamisso.)
Grev. 1. c.
Rosarum
V. Cytispora
1. nat. Gr. 2. Exemplare vergr . 3. Ein Exemplar
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quer- 4. längsdurchschnitten vergr . 5. Eine befeuchtete
Ranke , die sich am obern Ende in die Spermatien auflöst ,
stärker vergr .
An Aesten todter Rosensträucher , besonders von Rosa
canina . Im Herbst.
VI. Sphaeronaema

subulatum

Fr. — Grev. 1. c.

1. Zahlreiche Gehäuse auf einem trocknen Agaricus ,
nat. Gr. 2. Eine Gruppe vergr . 3. Ein einzelnes Gehäuse
mit der erhärteten Spermatienkugel . 4. Gehäuse vor dem
Austritt der Spermalien vertical durchschnitten . 5. Gehäuse
mit der Spermatienkugel vertical durchschnitten , ö. Ein sol¬
ches unterWasser gebracht : Die Spermatienkugel, die nicht ,
wie man nach unsrer Figur glauben könnte , von einer Haut
umgeben ist , löst sich auf. 7. Die sich unter Wasser auf¬
lösende Spermatienkugel für sich betrachtet . 8. Spitze eines
Gehäuses nach vollständiger Auflösung der Spermatienkugel ,
es sind in der Mündung der erstem zarte , borstige Fäden
zurückgeblieben . 9. Spitze eines noch unreifen Gehäuses,
das aber auf Einfluss von Wasser seine Spermatien aus¬
wirft.
An den Lamellen vertrockneter Agarici im Spätherbst
nicht selten.
NB. Die Spermatien dieses Pilzes ( sporae aut) sind an
jedem Ende mit einer langen Wimper versehen , ganz ähnlich
wie die Endglieder vou Scenedesmus (Arthrodesmus EhbgO
quadricaudatus . Ich nenne solche Keimzellen cellulae caudatae. Dergleichen finden sich ausserdem bei Excipula Graminum Cord. s. Icon. 111
. Fg. 79 ; Menispora ciliata Cord. s. Ic.
I, 222 ; Chaetomium ciliatum Bon. und andern Pilzen. Es
wäre sehr interessant zu erfahren , welchen Zweck diese, wie
ähnliche Wimpern (s. auch Peslalozzia Guepinii Cord. Anleitg.
Taf . F. 58 , Fg. 9) an den Reproduktionsorganen von Pilzen
liaben .
VII. Acrospermum

graminum

Cord . 1c. III.

1. Oberes Ende eines Grasblattes in natürl . Gr. ; die
Pilze , die wie feine Spitzchen von der Blatlfläche abstehen ,
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. 2. und 3. Pilze
sind aus Versehen nicht mit copirt worden
, man sieht die äus¬
vergr . 4. Längs- 5. Querdurchschnitt
(?). Die Vor¬
Sporenkern
sere , die innre Schicht und den
Cylinder auf¬
dein
sprünge in Fg. 4, da wo der schiefe Kegel
her. 6. Querschnitt
sitzt , rühren von der ringförmigen Wulst
, unten die
äussere
die
der Wandung s. strk . vergr . , oben
von oben
Schicht
äussern
der
Stück
innre Schicht . 7. Ein
s. strk . vergr .
gesehen , s. strk . ,vergr . 8. Sporen (?)
und ElymusAuf trocknen , vorjährigen Blättern der PoaArten hin und wieder .
Tab . 15.
acerinum
1. Leptostroma
II.
1c.
Corda
.
acerin

Fr.

Leptothyrium

Schw . Vergr .
1. nat . Gr. auf einem ßlattabschnitt . 2.
strk . vergr . 5. Keim¬
3. ein Schild vergr . 4. Keimzellenlager
zellen strk . vergr .
Acer PseudoAuf der Unterseite modernder Blätter des
platanus .
II. Actinothyrium
ville 1. c.

graminis

Kunze.

Gre-

Halme 2. Theil
1. Exemplare in nat. Grösse auf einem
. 3. Ein einzelnes
des Halmes mit 4 Exemplaren schw . vergr
, stärck . vergr .
gesehn
Schild von oben und 4. von unten
7. Keimzellen sehr
5. Durchschn . noch stärk , vergr . 6. und
strk . vergr .
im Früh An dürren Blättern und Halmen der Gräser
linge gemein .
III. Labrella

Rosacearum

Cord . Ic. III.

Durchschnitte
1. nat. Gr. 2. Schw . vergr . 3. und 4.
das Gehäuse und
schw . vergr . 5. Ein dünner Sehnitt durch
Basidien strk . vergr .
Sporenlager (?). 6. Sporen (?) mit
.
7. Eine reife Spore (?) sehr strk . vergr
.
Auf abgestorbnen Rosenästchen in Böhmen
Cord. Ic. IIL
IV. Proslh em i um betulin um Kze.
. vergr . Mau
1. nat. Grösse . 2. Durchschnitt schw
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sieht von oben nach innen und unten : die durchbrochne Ast¬
oberhaut , am Pilze selbst die äussre und innre Gehäusewand
und die Fruchtmasse ; an seinen Seiten die Myzeliumfäden
und darunter das Parenchym und die ßastzellen der Birken¬
rinde . 3. Ein sehr feiner Schnitt vergr . Unten harte ,
schwarzbraune Schicht des Gehäuses , dann innre , weisse ,
fleischige Schicht, auf dieser Paraphysen und Basidien. 4. bis
8. Sporenwirtel s. strk . vergr .
Auf erfrornen Aesten der Birke s. selten. Prag. Win¬
ter und Frühjahr .
V. Sphinctrina
turbinata
Fr. (Bull. Herb,
de 1. Fr.) , ist ein Calycium und gehört also zu
den Flechten .
VI. Excipula

Eryngii

Cord. Ic. I.

1. fehlt. Sollte Exemplare in natürl . Gr. darstellen .
2. Ein Exemplar vergr . 3. Durchschnitten vergr . 4. Spo¬
ren (?) s. strk . vergr .
Auf dürren Eryngienstengeln bei Prag sehr gemein .
Tab . 16.
I.
l

Cryptosporium

Neesii

Cord. Ic. II.

1. nat. Gr. 2. schw. vergr . 3. 4. und 5. Durchschnitte
in verschiedenen Vergrösserungen . 6. Ein Theil stärk , vergr .
a. äussere Schicht , b. Basidien , c. Keimzellen. 7. Keimzel¬
len noch stärk, vergr . 8. Eine zerschnittne Keimzelle, Oeltröpfchen entlassend .
Auf erfrornen und abgestorbnen Aesten von Ainus glutinosa gemein.
II. Apiosporium
Cord. Ic. II.

SalicisKze

. A. polymorphum

1. Zur Hälfte verkl . 2. Ein Häufchen unter der Lupe.
3. Reifes Gehäuse. 4. Ein solches geöffnet mit dem Sporen¬
kerne . 5. und ü. Sporen. 7. Ein Stück des Gehäuses sehr
stark vergr .
An faulendem Weidenholze hin und wieder .
✓
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. Asteroma
,111

Phyteumae

De C. Mein. Mus. III.

1. Blatt eines >Phyteuma mit dem Pilze.
PhyteumaAn welkenden Blättern von Campanula- und
Arten . Spätsommer und Herbst .
fulvum ß macu 1ar e ( Dot^iIV. ,. PolyStigma
II) .
syst.
dea fulva Fr.
Exemplare
1. Blätt mit zahlreichen Exemplaren . 2.
, vergr .
stärk
schw . vergr . 3. Ein durchschnittnes Exemplar
Flocken abge 4. Zwei Flocken . 5. Spermatien , die von den
schuürt worden sind.
Auf Blättern von Prunus spinosa bei Präg.
V. V e r m i c u 1a r i a.
VI.

Coniothyrium

Pini Cord. Ic. IV.

mit
1.JVadel mit Exemplaren in nat. Gr. 2. Epidermis
Ge¬
abgelöste
Zwei
4.
und
3
.
vergr
mehreren1 Exemplaren
Spore (?) zer¬
häuse .vergr . 5. Sporen f?) slrk . vergr . 5.
.
vergr . 7. Ein Stückchen der Gehäusewand vergr
drückt
gesehn , wo de¬
Corda .hat hier , wie so manches Mal, Zellen
ist.
ren Vorhandensein sehr unwahrscheinlich
.
Auf der untern Fläche von Tannen- und Fichtennadeln
Cord. Ic. III.
' VII. ' Sp o ro c a d us herbarum
altes ge¬
1. nat. Gr. 2. Junges hervorbrechendes , 3.
. vergr .:
schw
öffnetes Gehäuse schw . vergr . 4. Durchschnitt
ihren Stielen ;
a. äussre ; b.' innre Schicht ; c. Conidien auf
Tr. 5. Ein
d. Myzeliumfäden ; e. Zellgewebe der Campanula
, braun¬
äussre
a.
:
.
vergr
Stückchen des Durchschnitts stärk ,
, welche die gestielten Co; b. innre vveisse
zeilige Schjcht
i '
Ui »> *• .
mdien f und g trägt .
in
Auf dürren Stengeln der Campanula Trachclium
Böhmen.
;
: *

VIII. S tegonosporium
.
lc. 111

pyriforme

Cord.

vergr . 3.
1. nat. Gr. 2. Längsdurchschnilten schw .
S. dünner VerQuerdurchschniltene Gehäuse schw . vergr . 4.

8
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licalschnilt st. vergr . : a. Epidermis ; b. Rindenzellen der Nähr¬
pflanze ; c. c. Gehäusewand ; d. deren Umbiegung nach aussen ;
e. e. Paraphysen ; f. die gestielten Conidicn. 5—8. Conidien
strk . vergr . 9. g. g. äussre ; h. innre Conidienhaut ; i. Zellen
des Conidium ;' k. deren Kerne.
Auf abgestorbenen ' Aesten unsrer Laubbäume seilen.
IX. Nernasporagrisea

Cord. Ic. III.

1. nat. Gr. auf einem Aste von Corylus Avellana. 2. Ein
Säckchen von der Seite, 3. von oben gesehen , schw. vergr .
4. Quer durchschnitten . 5. Ein Längsschnitt schw. vergr . : a.
Rindenepidermis , b. Säckchen, c. Conidienschicht. 6. und 7:
Von der Wand des Säckchens b erheben sich Fäden mit jun¬
gen d und altern Conidien f und zwischen diesen ästige ,
sterile Fäden (Paraphysen Cord.) . Strk. vergr . 8. Conidien
s. strk . vergr .
Auf Aesten von Corylus Avellana und colurna. Frühjahr .
X. Schizothecium

fimicolum

Cord. Ic. 11.

1. nat. Gr. 2—5. Gehäuse schwach vergr . 6. Gehäuse
im Längsschnitt. 7. Ein Querschnitt stärk , vergr . 8. Spo¬
ren (?). 9. Schleim mit Flocken. 10. und 11. Querschnitte
einer Spore (?) sehr strk . vergr . 12. Querschnitt aus dem.
Gehäuse strk. vergr . : a. äussre Zellen , die bei schwacher
Vergr. Häufchen wie von Kleie bilden ; b. eigentliche Gehäuse¬
wand ; c. Inhalt, bestehend aus Schleim und Flocken.
Auf vertrocknetem Rindsdünger auf trocknen Hutvveiden
bei Prag .
Tab . 17.
1.

Thamnomyccs
physicae.

Ch a in i s s o n i s Ehrb . Horae

1. Tlieil des Pilzes, V2 nat. Gr. 2. Ende eines Pilzasles mit 5 Gehäusen unter einer starken Lupe. Ein Gehäuse
ist verlical durchschnitten . 3. Monströser Stengel . 4. Ein
ideelles Bild. So würde der Pilz sich im Durchschnitt dar¬
stellen, wenn er keine Aeste besässe und die Gehäuse in den
Pilzkörper eingesenkt wären . Wir hätten alsdann den Typus
der Sphaeria deusla und concenlrica vor uns.

In Brasilien in Gemeinschaft mit Begonien auf einem
Felsen entdeckt von A. v. Chamisso.
Roberlsii
II. Claviceps
IV).
Ic.
Corda

(Sphacria Huegelii

1. Raupe mit dem Pilze, '/ , nat. Gr. 2. Spilze des Kol¬
bens vergr . Oben das Ende der Achse, dann Gruben in wel¬
chen Gehäuse gesessen haben und unten die wie Körner von
Zea Mays der Achse inserirten Gehäuse selbst. 3. Gehäuse
schw . vergr . 4. Ein solches im Längsschnitt . 5. Schlauch
mit Sporen. 6. Die vielzelligen Sporen scinv. vergr .
Auf todten Raupen derNachtschmctlerlingcin Neuseeland.
Anmkg . Das Myzelium des 80 —90 Paris. Linien hoch
werdenden Pilzes erfüllt die Raupe , die wahrscheinlich auch
von ihm getödtet worden ist, völlig und hat alle Organe je¬
ner bis zur Unkenntlichkeit umhüllt. Der Stiel entspringt am
Rücken der Raupe nahe dem After.
(Xylaria) polymorph um Lk.
III. Hypoxylon
Grev. Seit, crypt. fl.
1. Eine Gruppe. 2. Ein Exemplar von andrer Gestalt.
3. Ein Längsschnitt . Fig. 1—3. Vs nat. Gr. 4. Ein Stück
von der Oberfläche des Pilzes vergr . 5. Schläuche, Paraphysen und Sporen vergr .
An alten Baumwurzeln und Stämmen , besonders der
Eichen , Erlen und Buchen. Herbst und Frühjahr . Gemein.
IV. P or on ia Fr.
V.

Crcopus

Lk.

VI. Melanospora

chionea

Cord. 1c. I.

1. nat. Gr. 2. Pilze vergr . 3. Längsdurchschnitt vergr .
4. Mündung vergr . 8 —5. Entstehung der Sporen in den
Schläuchen . 9—II . Sporen, die nach Resorption der Schläuche
noch in ihrem ursprünglichen Verbände geblieben sind . 9.
zeigt ein Stadium, das Corda bei andern Pilzen fälschlich als
ascus suffultorius (Slülzschlauch ) bezeichnet hat. 12. Sporen
einzeln; stärk , vergr .
Auf faulenden Coniferennadeln .
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VII. Sphaebia

spermoides

Hoffm. Grev. I. c.

1. etwas verkl. 2. schwach. 3. stärk , vergr . 4. durch¬
schnitten , das Exemplar rechts mit, das links ohne den weisslichen Kern. 4. Schläuche und Sporen stärk , vergr .
An faulendem Holze oder alten mulmigen Stämmen. Herbst
bis Frühjahr . Hier und da gemein.
,
Tab . 18.

:
,r*

I. Sclerotium

durum

Grev. 1. c.

1.
nat. Gr. auf einem Umbelliferen-Stengel. 2. Ein
einzelnes Exemplar, 3. Ein solches vertical durchschnitten .
4. Ein dünner Schnitt. Fig. 2—4 sch wach .(vergr .
An trocknen Stengeln , besonders der Umbelliferen im
Herbst, Winter und Frühling fast überall gemein.
II. Stegill -a .discolor
Fig. 2.
III.

Fr. obs. Il. ;352 T. 8

Roestelia
(Graphiola) Ph oen ici s (Poileau)
Ann. des sc. nat. Tom. IH.

1. Theil eines Daltelblattes mit dem Pilze, nat, Gr. 2.
Gewundne Fäden, wie sie sich am häufigsten an alten Exem¬
plaren zeigen . 3. Querdurchschnilt eines Pilzes, dessen Fä¬
den zu 5 Bündeln vereint waren , die eine Art von mit Spo¬
renstaub erfülltem Etui bildeten. 4. 6. 8, Exemplare mittlern
Alters. 5. Ein noch ganz junger Pilz, dessen innre Hülle in
4 Leisten getheilt ist , deren jede ein Bündel mit Staub be¬
deckter Fäden einzuschliessen scheint . 7. und 10 (wozu
auch die links angrenzende grössere Fig.}, Exemplare, welche
zeigen , wie sich die Fadensäule bisweilen in (2—5) divergirende Bündel (heilt. 9. Längsschnitt eines Pilzes. 11. Sehr
vergrösserter junger Pilz, der oben das Epidermisstück trägt ,
welches ihn vor seinem Erscheinen auf derOberfläche des Blat¬
tes bedeckte. 12. Rechts in der Milte ein noch ganz junger Pilz in
nat. Gr. Ausserdem 6 noch gescldossne oder im Aufspringen be¬
griffene Pilze vergr . An der Basis der 3 linker Hand abgebil-

delen sieht man das abgehobene und vertrocknete Stück der
Epidermis, unter dem sie früher verborgen waren .
Auf der untern und obern Blatlfläche, wie auf dem

89

—

Stiele lebender Blätter einiger in Warmbeeten zu Paris kullivirter Dattelarten.
NB. Aeussere Hülle schwarz , Fäden weiss.
Muehlenbrg. (Solestellatum
IV. Glonium
narium Muehlenbergii Mykologische Hefte v.
G. Kunze und J. C. Schmidt.)
1. nat. Gr. aber ohne Myzelium. 2. Ein Ausschnitt des
Pilzes durch eine -starke Lupe gesehn . 3. Ast des Pilzes
schw. vergr . 4. Schläuche theils mit Sporen , theils entleert
auf dem Träger stehend , zwischen ihnen undeutliche Neben¬
,f
fäden. 5. Sporen.
Auf feuchtem Holze in Pensylvanien.
Fr. Grev. 1. c.
mytilinum
V. Lophium
und von der Seite
vorn
1. Pilze in nat. Grösse . 2. Von
(
gesehen . 3. Vertical angeschnitten . 4. Schläuche , Sporen
und Paraphysen . 2—4. vergr .
An alten Rinden und Hölzern versehiedner Laub- und
Nadelbäume zu jeder Jahreszeit .
Fr . Obs. I. Tab. 3.
VI. Actidium
VII. Rhytisma

Acerinum

Fr. Grev. 1. c.

1. Auf einem Blatte wenig verkl . 2. Geöffnete Gehäuse
.
von der Seite gesehen . 3. Schläuche und Sporen . 2. u. 3. vergr
und
Herbst
.
Ahornarien
An den Blättern verschiedener
Winter .
varium Fr. Grev. 1. c.
VIII. Hysterium
1. Wenig verkl . 2. Gehäuse von versehiedner Form.
3. Dergleichen stärk, vergr . Das Exemplar rechts ist durch¬
schnitten , 4. Schläuche , Paraphysen und Sporen .
An harten Hölzern , z. B. an Eichen und Buchen.
Frühling .
Dolhi dca (.Pyrenochium ) valva t aNees Syst.
t . nat. Gr. 2. Vergr. in trorknem Zustande . 3. Die¬
selben Gehäuse durch Nässe geölTnet. 4, Durchschnitt eines
Gehäuses. 5. Schläuche mit Sporen schw. vergr . 6. Sporen
stärk , vergr .
Auf Zweigen von Pinus sylvestris . Spätherbst ..
IX.
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X. Phacidium

dcntatum

Cord. 1c. 111.

1. Exemplare in nat. Gr. auf einem Blaülappen. 2. Eine
Blatlareole mit Gehäusen vergr . 3. Durchschnitt eines Pilzes
vergr . a. Blallparenchym , darüber links 2 Epidermiszellen .
In dein ins Parenchym eingesenklen Gehäuse sieht man die
Schlauchschicht e und darunter das Zellenlager, von dem die
Schläuche entspringen . 4. Schläuche mit Sporen e ; schmä¬
lere Schläuche, die von Corda für Anlheridien gehalten wur¬
den f ; Paraphysen g und ein Theil der zelligen Unterlage d.
ö. Sporen s. strk . vergr .
Auf abgeworfenen , vorjährigen Blättern der Eichen
gemein.
Tab . 19.
I. Sphaerosomafuscescens
Fl. Bor.

Klotzsch in Dietr.

1. nat. Gr. 2. Durchschnitten ; das fleischige, aus der
Erde gehobene Myzelium hat das Ansehn eines Stiels. 3Seitlicher Theil eines s. feinen Längsschnittes vergr . 4. Zwei
Schläuche nebst Paraphysen stärk , vergr . 5. Ganz junge
Spore. 6. Vollkommen ausgebildete Spore.
Im Grunewald bei Berlin zwischen Calluna vulgaris und
einigen Pyrola- Arten, wie auch im Beil. bot. Garten in Erde
von demselben Standort .
II.

Pyrenium

lignatile

Grev. 1. c.

1. nat. Gr. 2. Exemplare vergr . und eins derselben'
durchschnitten , um die centrale Höhle zu zeigen. 3. Ein
kleines Stück der fruchttragenden Oberfläche des Pilzes. 4.
Die Sporen (?) abschnürenden Fäden stärk , vergr .
An faulem Holze, todten Baumstämmen u. s. w. Bisher
nur einigemal beobachtet .
III. Agyrium
rufum Cord. Ic. II.
1. nat. Gr. 2. 3. Pilze schw. vergr . 4. Ein Pilz durch¬
schnitten, vergr . 5. Ein kleiner Schnitt stärk , vergr . Man
sieht die zellige Unterlage, die Paraphysen mit eingestreulen
Körnern (?) und die Schläuche. 6. Sporen strk . vergr .
Auf nackten Stämmen und Planken der Nadelhölzer in
Schweden und Böhmen.

IV.

Cord. Ic. II.

phacidioides

Propolis

1. Ein noch von der Epidermis des Blattes bedeckter
Pilz. 2. Pilze in nat. Gr. auf einem Blatte. 3. Reife Pilze.
4. Ein Durchschnitt. Zu beiden Seiten des Pilzes erhebt sich
die Oberhaut des Blattes. 1. 3. 4. schw. vergr . 5. Ein dün¬
ner Schnitt des Fruchtlagers strk . vergr . 6. Sporen s. strk .
vergrössert .
Auf Blättern von Arctostaphylos officinalis auf sonnigen
Haiden Schwedens . Winter.
V. Stictis

Cord. Ic. II.

vcrsicolor

1. Pilze in nat. Gr. 2. Ein Pilz vergr . 3. Derselbe
durchschnitten . 4. Fruchtlager . 5. Paraphysen . 6. Sporen.
5. 6. s. strk . vergr .
Auf moderndem Weidenholze , selten.
VI. Tympanis

Tode.

VII. Lecanidion

Endl.

. Sphaeria
CenangiumAucupariaeFr
II.
sei.
meck.
F.
cespilosa Tode
1. 4 Pilze in nat. Gr. 2. Pilz schw. vergr . , um die
durchbrochne , fruchlkörbchenarlig die Basis des Cenangium
umgebende Epidermis zu zeigen . 3. Nach Wegnahme der
Epidermis etwas stärk , vergr . 4. Unterer Theil eines nahe
der Basis querdurchschnittnen Pilzes. Schwarz , weisslich
bestäubt. Die anfangs verlängerten , fast walzenförmigen ßeeherchen öffnen sich später an der Spitze.
Auf todten Aesten von Sorbus Aucuparia . Herbst und
Frühjahr .
VIII.

IX.

Heterosphaeria

Patella

Grev. 1. c.

1. Pilze */ 2 nat. Gr. 2. Schw. vergr . 3. Vom Mutter¬
boden entfernt . 4. Schräg von oben gesehen . 5. Durch¬
schnitten . 5+. Ein Längsschnitt und 6. Schläuche.' 5f und ö
stärk, vergrössert .
An abgestorbnen Stengeln grösserer Kräuter , besonders
der Umbeliiferen sehr häufig.
X.

D er me a.

. Alb.
(Cenangium) pulveracea
Clithris
t
.
et Schw. conspectus .
1. Drei Reihen von Pilzen auf Kinde in nat. Gr. 2.
j .,
Gruppe schw. vergr .
•
Auf trockner Birkenrinde. Mai und Oktober.
XI.

XII.

Mellitiosporiumversicolor

Cord. lc. II.

1. nat. Gr. 2. vergr . 3. durchschnitten . 4. Ein Stück
des Fruchtlagers stärk , vergr . 5. Sporen verschiedenen Zellen¬
baus noch stärk , vergr .
Auf abgerindetem , trocknem , moderndem Holze der
Laubbäume. Böhmen und Schweden.
XIII.

Cryptodiscus

atrovirens

Cord. Ic. 11.

1. nat. Gr. 2. Pilz vergr . — Holz im Umfange zur
Macula verfärbt . 3. Pilz durchschnitten . 4. Fruchtlager (Paraphysen mit kolbigen Köpfchen und Sporenschläuche ) . 5.
Sporen slrk . vergr .
Auf abgerindeten , modernden Aesten im Herbst und
Frühjahr . Böhmen.
Tab . 20.
I- Micro erat er .
II. Rhizina

Fr.

HI. Peziza

aurantia

Oeder. Klotzsch 1. c.

1. und 2. ’/2 nat. Gr. 3. Rechts fast , links ganz aus¬
gebildeter Schlauch mit den 8 Sporen, vergr . 4. Qüerzelle
der äussern , sterilen Membran strk . vergr .
An den Wurzeln der Eichen und Buchen in schattigen ,
feuchten Gegenden im Herbst s. häufig.
Pers.
IV. Ascobolus
V. Sa rea p i th y a, Peziza p. Persoon Ic. eldescr . II.
1. nat. Gr. 2. etwas verkl.
Sehr seilen auf abgefallnen Conifercnäslen . FrühlingDie Scheibe ist in der Natur schön gelbroth .
Fr.
in quinans
VI. Bulgarin
und Paraphysen
Schläuche
1. Pilze in nat. Gr. 2.
und 3. Sporen vergr .
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Eichenholze , im Herbst
An abgestorbenem Buchen- und
und Winter überall häufig.
Persoon . Mycologia
fasciculala
VH. Solenia
europaea .
gesehen .
1. nat. Gr. 2. Unter der Lupe
Kiefern- und Tannen¬
An feucht- oder trockenfauligen
Vogesen (Mougeot) .
hölzern in der Schweiz und den
, Fungi meck. sei.
VIII. Vo lu t ella v o lv ata Tode
. 2. Pilz von oben, 3.
1. Pilze in nat. Gr. und Lage
Erwachsener Pilz in der Mitte
schräg von unten gesehen . 4.
deutlich den charakteris¬
durchgeschnitlen . 3. und 4. zeigen schwarz . Schleier weiss .
bis
tischen Schleier . Dunkelbraun
spinosa nach feuchten
Auf trocknen Aesten von Prunus
Tagen . Im September .
Tab . 21.
Afzelius. Klotzsch in.
lacunosa
Helvella
Dietr. fl. Bor.
. 3. Schlauch
1. und 2. Vj nat. Gr. 2. durchschnitten
der Membran von der innern
mit 8 Sporen vergr . 4. Zelle
oder ovalem Kern.
Hutfläche. 5. Sporen mit rundlichem
in Laubwaldungen und
' Auf schwach begrasten Plätzen
alten , faulenden Baumstöcken.
Baumpflanzungen. Auch an
Frühjahr und Herbst .
c.
e s culen ta Pers . Klotzsch I.
III. Morehella
. 3. dünner
1. und 2. % nat. Gr. 2. durchschnitten
mit Sporenschläuchen und 2
Querschnitt des Fruchtlagers
Schlauch stärk , vergr .
mehrzelligen Paraphysen . 4. Einzelner
den nur an dieser Art bekann¬
ft. 2 Sporen ; die unterste mit
Anhängseln .
ten, sich später loslösenden eigenthümlichen
Triften , in Gärten und
Auf sandigem Boden schattiger
. April—Juni . Beson¬
Wäldern , auf Wiesen und Grasplätzen
ders nach warmem Regen .
HI. Ve rp a Swartz .
Pers . Grev. 1. c.
flavida
IV. Spa thularia
links ist der Stiel
1. Qj nat. Gr. Bei dem Exemplare
1.
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der Länge , der Hut der Quere nach angeschnitten , um zu
zeigen , dass der Pilz durch und durch hohl ist. 2. Schläuche
und Paraphysen.
In schattigen Wäldern zwischen Moos, Conilerennadeln
und Blättern.
V. Le o li a 1u hr i c a Pers. Bulliard Herbier dela
France (als Ilelvella gclalinosa ) und Corda Ic. II.
1. y3 nat. Gr. 2. Ein Durchschnitt . 3. Ein Thcil der
Fruchtschicht ( Paraphysen und Schläuche). 4. Schläuche
einzeln.
ln feuchten Wäldern , schattigen Thälern , auf Torfboden .
Sommer und Herbst. Hier und da.
VI. Mitrula paludosa
Fr.
1. nat. Gr. 2. durchschnitten . 3. Ein Stück der Schlauch¬
schicht vergr .
Auf modernden Blättern und Coniferenzweigen in Süm¬
pfen und sehr langsam fliessenden Gräben. Juni bis September.
VII. Vibrissea
truncoruin
Fr. Laotin trunc.
Alb. et Schw. conspcclus fuug.
1. nat. Gr. 2. etwas vergr . ; vertical durchschnitten .
An faulendem Holze in Sümpfen und auf feuchten Plät¬
zen. Mai, Juni. Hin und wieder ; doch nicht häufig.
VIII. Ge oglo ssu in Pers.
Tab . 22.
I. 0 n comyces

Klolzsch.

II. (Exidia ) Tremella
Dietr. fl. Bor.

plicata

Klotzsch in

I. Von der Seile, 2. von oben gesehen , t . 2. nat. Gr.
3. Durchschnitt etwas vergr . 4. Ein dünner Querschnitt stärk,
vergr . 5. Dünne Schicht aus der fruchtenden Oberfläche des
Pilzes. Man sieht die Enden der Sterigmalen mit jungen , ku¬
geligen und ausgebildelen , länglichen , etwas gekrümmten Spo¬
ren . 6. Zwei Sporen s. stark vergr .
NB. In Fg. 5 sind die Basidien irrthiimlicher Weise als
übereinander liegende Schichten runder Zellen aufgefasst und
ihr inniger Zusammenhang mit den Sterigmalen nicht erkannt .
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Häutig an lebenden und todten Stämmen von Erlen und
Birken iin Berliner Thiergarten .
III. Treme IIa Iu t es cen s Fr. Abb. Bull. Herb,
d. 1. Fr. Vol. VI. Tab. 499 U und V.
Nat. Gr.
An trocknen , abgefallnen Zweigen verschiedner Laub¬
bäume vom Herbst bis Frühjahr . Fast überall häufig.
Cord. Ic. I.
rubiformis
IV. Naematelia
1. nat. Gr. 2—4. Exemplare vergr. 5. Hyphen , die
nach Corda sich in 1 — 2sporige Schläuche enden sollen.
Letztere sind wahrscheinlich nichts Andres , als unentwickelte
Basidien, auf welchen zufällig Sporen gelegen haben, ü. Sporen.
An faulenden Aesten und Hölzern hin und wieder .
Winter .
Nees. Grev. 1. c.
stillatus
V. Dacrymyces
vergr ., von oben,
schw.
I. Exemplare '/3 nat. Gr. 2.
3. von unten gesehen . 4. Fäden, die sich in ihre (die Stelle
von Gonidien vertretenden ) Zellen aullösen. Diese Fig. ist
ganz werthlos . Es ist nur das Zerfallen der metamorphosirten Hyphen angedeutet , aber selbst dieses ganz ungenügend .
An todtem Holze, Pfosten u. s. w. das ganze Jahr , doch
vorzüglich im Frühling.
Corda Ic. II.
VI. Coryne unicolor
1. nat. Gr. 2. Exemplare schwach vergr . 3. Ein sol¬
ches im Längsschnitt . 4. Stück aus dem Umfang desselben
vergr . 5. Gruppe sperinatienabschnürender Hyphen stärker
vergr .
Auf modernden Zapfen unsrer Pinus- Arten gemein.
Corda Ic. II.
VII. Ditiola radicata
1. nat. Gr. 2. Eine Gruppe. 3. Ein junges Exemplar.
2. und 3. schw . vergr . 4. Ein Exemplar durchschnitten .
5- Sporen - (?), wahrscheinlicher Basidienentwicklung aus
den Fäden des Fruchtlagcrs . 6. Reife Spore (?) slrk . vergr .
Zarter Schnitt durch das Fruchllagcr und das Zellgewebe
des Köpfchens. 8. Die in der Jugend das Fruchtlager bedekkende Haut slrk. vergrössert .
Auf faulendem Holze von Pinus sylvestris.
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Tab . 23.
Annales des sc. nat. par
I. Colus hirudinosus
A. Cavalier et P. Sechier .
1. Hülle. 2. Pilz aus der Hülle herausgehoben . 3. Git¬
ter nach Befreiung von der zwischen ihm und der Hülle lie¬
genden schleimigen Materie.
Um Toulon auf unbebauten , sehr moos- und flechten,
reichen Hügeln nicht häufig. November.
ruber Pers. CI. cancellalus Linn.
II. Clathrus
Kees syst.
1. Ei durchschnitten . Der ganze Pilzkörper ist mit Spo¬
renbrei erfüllt, nur das Centrum wird von einer eigenthüinlich gestalteten Schleimmasse eingenommen. 2. Aus dem
Ei hervorbrechender und 3. völlig entwickelter Pilz.
ln Laubwäldern des südlichen Europa und Amerika.
Frühling und Herbst. — Sehr ekelhalt aasartig riechend .
III. Lalerna
Nat. Gr.

coluinnata

Nees syst.

An sandigen Plätzen Süd- Carolinas.
IV.

Simblum
Mise. II.

Anfang Februar .

p e r i p hra gm o id es Hooker Bot.

1. verkl. 2. Einige der fünfseiligen, sonst die Sporen
uinschliessenden Maschen des Hutes vergr . Der ganze Pilz
riecht stark .
An der Erde bei Bois Chery auf der Insel Mauritius.
Tab . 2t .
Mokusin.
I. Lysurus
1. Noch unentwickelter Pilz. 2. und 4. Entwickelte Pilze :
A. Hülle. B. Wurzel. C. Der 4—ökaniige , stielartige Theil,
welcher an seinem obern Ende eingeschnürt und über der
Einschnürung in 5 gleiche , einfache, ganzrandige Lappen getheilt ist , die auf ihrer Aussenseile die Sporen tragen , ln
2 Und 4 sind diese Lappen noch vereint q. 3. Der oft ge¬
drehte , sticlarlige Theil. Man sieht im Querschnitt die Cen¬
tralhöhle und die Luftlücken im Zellgewebe. 5. Längsschnitt
des stielartigen Theils. Die Lappen q sind jetzt getrennt .

Man sieht den innern Hohlraum und die Luftlücken im Längs¬
verlauf .
Hülle zart , weiss. Stiel unten blass , oben hochroth .
Aeste purpurroth mit der grünen , klebrig - schleimigen Sporen¬
masse bedeckt.
China.
II. H ymenop

h allus

Nees.

Labillard.
III. Aseroepentactina
Links von vorn und oben, rechts von hinten und unten
gesehen .
Indien.
Tab . 25.
Nees syst.
impudicus
' I. Phallus
den 21. Juni 1837 ent¬
Henry
von
einer
nach
3—5
Fg.
worfenen Originalzeichnung .
1. und 2. nat. Gr. 2. Der Länge nach durchschnitten .
Man sieht die doppelte Eihaut . Die von dieser überragte
innerste Haut rührt von dein äussern Strunkschleier her , der
ebenfalls beim Hervorbrechen des Pilzes aus dem Eie zer¬
rissen wird . 3. Ein junges Ei mit dem zur Wurzel verdich¬
teten Mycelium. 4. Dasselbe, nachdem vorn die beiden Ei¬
häute entfernt sind : a. äussre , b. innre Eihaut, c. Anlage des
Hutes. 5. Längsschnitt eines fast entwickelten Eies ; a. gal¬
lertartige Masse , welche die äussre Eihaut von der innern
trennt , b. innre Eihaut . e. Mündung der Stielhöhle, f. f. der
Hut. g. g. die Theile , welche sich später in den Strunk und
seine äussre Hülle sondern .
Auf sandigem oder etwas lehmhaltigem Boden auf Gras¬
plätzen in und an Wäldern , in Hecken , ßaumgärten , Wein¬
bergen u. s. w. in der Ebene hier und da. Juni bis Spät¬
herbst , besonders nach Regen bei warmen Nächten . Durch
seinen ekelhaften , aasartigen Geruch schon von weitem be¬
merkbar .
Tab . 26.
Fr.
(Hymenophallus) Hadriani
I. Lejophallus
Nees Syst.
1. Vollständig entwickelter Pilz.

Man sieht unten die
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zwei zerrissenen Eihäute. Verkl. 2. Pilz aus der Hülle ge¬
nommen. 3. Noch geschlossnes Ei.
Auf Sandebenen Hollands an Wurzeln von Spartum
( Arundo arenaria) , neuerdings nicht wieder gefunden.
( Phallus) caninus Nees Syst,
II. Cynophallus
und Berkeley Ann. des sc. nat. Tome XII.
1. Vollständig entwickelte Pilze. 2. Aus dem Ei her¬
vorbrechender Pilz. 3. Noch geschlossnes Ei. 4. Ganz junges
Ei durchschnitten. 5—7. Schnitte durch die Fallen, in welchen
das Hymenium liegt. 8. und 9. Basidien mit Sporen strk.
vergr. 10. Einzelne Sporen s. strk. vergr.
Tab . 27.
Pers. Klotzsch inDietr. fl. Bor.
flava
varia
Cla
I.
1. V2 nat. Gr. 2. Sehr dünner Querschnitt der Ober¬
fläche eines Zweiges. Links Basidium mit unreifen, rechts
solche mit reifen Sporen. 3. Sporen s. strk. vergr.
In Nadel- und Laubwäldern. Sommer und Herbst,
überall häufig.
crispa Fr. Klotzsch 1. c.
II. Sparassis
1. Ein Zweig ohne Wurzel von einem vollkommen aus¬
gebildeten Exemplare. >/ 2 nat. Gr. 2. Hymenialschnilt vergr.
3. Ein desgleichen ohne Basidien, aber mit verlängerten
Hyphen.
In Nadelwaldungen auf trockncm oder wenig feuchtem
Sandboden. Herbst. Hin und wieder nicht selten.
Fr.
III. Calocera
Per. GrevII. Scott,
erythropus
IV. Typhula
crypt. fl.
Nat. Gr. und ein Exemplar vergr.
ln Wäldern und auf schattigen Plätzen, an todten Blät¬
tern und Stengeln.
NB. Das Sclerotium sitzt oft in den Spalten der Stengel.
V. Guepinia Fr.
VL PistillariaAcrospermum
Flora 2. Theil.
Rechts nat. Gr. ; links schw. vergr.
An den Stielen trockner Kräuter.

. Deutschi.
HofFin

VII. GautieriaMorchellaeformis
in Dietr. fl. Bor.

Vitt. Klotzsch

1. Vollkommen entwickelter Pilz nat. Gr. 2. Senkrech¬
ter Durchschnitt (nicht colorirt ) . 3. Dünne Schicht von der
Wand einer Höhlung- mit zweisporigen Basidien, stark vergr .
4. Sporen s. stark vergr .
Bald heerdenweise , bald einzeln , fast das ganze Jahr
in Eichenwäldern der Hügel und Berge der Lambardei und
um Nordhausen . Wird wegen seiner äusserst starken , dem
des Dictamnus albus ähnlichen Gerüche leicht von Trüffel¬
hunden aufgespürt .
VIII. Hydnangium
carneum Wallr . Klotzsch I. c.
1 u. 3. Pilze mit vollkommen geschlossener Hülle. 2.
Ein Exemplar mit aufgesprungener Hülle 1. 2. u. 3. nat. Gr.
4. Längsschnitt 4 Mal vergr . 5. Dünne Schicht aus einer
Höhlung mit Basidien in verschiedenen Stadien der Entwick¬
lung, strk . vergr . 6. Einzelne Sporen s. strk . vergr .
Der Pilz erreicht die Grösse einer Kartoffelknolle.
In lockerer Heideerde im Grunewald bei Berlin entwe¬
der leicht mit Erde bedeckt , oder halb hervorragend . Auch
in Bergwäldern um Lucca in Italien . September .
IX. Hymenogaster
Klotzschii
nangium album Klotzsch 1. c.

Tul.

Hyme-

1. Nat. Gr. 2. Ein vollkommen entwickeltes Exemplar
durchschnitlen , schw . vergr . 3. Eine sehr dünne Schicht der
Wandung einer Höhle stark vergr ., mit sporentragenden Ba¬
sidien und keulenförmigen Pollinarien. 4. Sporen mit ihrem
Inhalte s. stark vergr .
Zwischen Calluna vulgaris und einigen Pyrola- Arten bis
zur Hälfte in leichter Heideerde eingesenkt im Grunewalde
bei Berlin. Herbst. In Schottland (bei Glasgow) und in Schwe¬
den, wenn sich Fries nicht in der Species geirrt hat.
I- Craterellus

Tab . 28 .
Fr.

II. Thelephora
terrestris
Ehrbg .
1. Von oben gesehn . 2. Von der Seite, wenig verkl.
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3. Sehr dünne wagerechte Schicht des Fruchtlagers mit Basidien und Pollinaricn stark vergr.
In Kieferwaldungen an der Erde. Herbst. Häufig.
III.

sanguinolenta
( Stereum) Thelephora
Alb. et Schw. Klqtzsch. in Dielr. fl. Bor.

1. Mehrere mit einander verwachsene Pilze von oben,
v2. von unten gesehn, beide elw. verkl. 3. Sehr dünne Querschicht des Fruchtlagers stark vergr., mit ßasidien und einem
gestielten Pollinarium.
. Herbst
Häufig an Kiefer- , Fichten- und Tannenstämmen
bis Frühjahr.
IV.

Fr.
ochroleuca
(Corticium) Thelephora
.
papyrina
Auricularia
als
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'PI.
V.
Bull. Vol.

1. Rückseite mit der der Pilz dem Holze aufgesessen
hat; verkl. 2. Ein Stück der obern , fruchtbaren Seite des
Pilzes ; man sieht rechts an der Durchschnitlslläche die Dicke
desselben.
An Stämmen und grösseren Aesten von Tannen und
Birken. Selten.
digitalis . Peziza dig. Alb. et Schw.
V. Cyphella
consp. Rechts nat. Gr. ; links etwas vergr.
An Tannenstämmen in Gebirgswäldern. Herbst.
Taf . 29.
I. Hyd n,um imbrica tum L. Klotzsch 1. c.
1 u. 2. V2 nat. Gr. 2. Senkrechter Durchschnitt.
Sehr dünner Längsschnitt von einem Stachel.
.
In Nadelwaldungen gemein. Hferbst

3.

II. F i s t u1i n a h e p a t i c a Fr. Grcv. Scott, crypt. II.
1. Pilz noch nicht ’/ 3 nat. Gr. 2. Theil eines durchge¬
schnittenen Hutes; ditto. - 3. 3. Die getrennten Röhren des
Hymenophorumund zwar Fig. 3. oben vollkommen entwickelt,
Fig. 3. unten in verschiedenem Alter, die jüngsten links. 4.
Sporen.
An alten Stämmen von Eichen, Buchen, Kastanien, Ross-
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.
kastanien , YVallnussbäumen u. s. w. Spätsommer und Herbst
Fast überall gemein .
Fr. Epicr . Abb. Bulliard.
III. Irpex canescens
Herb. d. 1. Fr. Vol. VI. Tab. 537 als Agaricus
coriaceus .
y2 nat. Gr.
An Birnbäumen .
IV. Sistotrema

confluens

Pers . Grev. 1. c.

1. Eine Gruppe zusammengeflossener Pilze nebst 4 jun¬
in nat.
gen. 2. Durchschnitt eines isolirten Exemplars , beide
.
vergr
Gr. 3. Ein Theil des Hymenophorum
Moos.
In Wäldern auf feuchter Erde , vorzüglich zwischen
Sommer bis Spätherbst .
. Grev. 1. c.
V. PhlebiamerismoidesFr
1. Nat. Gr. 2. Ein Stück des Pilzes schw. vergr . 3.
Eine
Senkrechter Durchschnitt eines solchen stärk , vergr . 4.
der Papillen durchschnitten . Noch stärk , vergr .'
An den Stämmen todter Bäume , besonders von Betula
alba oft mit und auf Moosen. Fast das ganze Jahr .
VI.

Radulum

orbiculare

Fr. Grev. 1. c.

1. % nat. Gr. 2. Ein junger Pilz. 3. Theile des Hy¬
menophorum vergr . 4. Sporen .
An alter Rinde verschiedener Laubbäume, besonders von
.
Birken und Kirschbäumen . Herbst und Winter fast überall
Tab . 30.
I.

Cyclomycesfusca
Miscell. Vol. II.

Kunze. Hoöker ßotanical

1. Pilz von der obern , 2. von der untern Seite gese¬
Cen¬
hen. 3. 3. Lamellen : die Partie links aus der Nähe des
Po¬
tum , die rechts vom Rande des Pilzes , wo sie in breite
ren übergehen . 4. Verticaler Querschnitt von 4 Lamellen
auf¬
vergr . , um deutlicher die feinen , auf ihrer Oberfläche
sitzenden Borsten zu zeigen .
Farbe gesättigt rostbraun . — Auf der Insel Mauritius.
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II. Hexagona

Wightii

Klotzsch in Linnaea VII.

1. Obere Fläche des Hutes */2 nat. Gr. 2. Untere
Fläche. 3. Senkrechter Schnitt, das Innere der Poren zei¬
gend . 4. Wagerechter Schnitt einer Pore schvv. vergr ., die
kurzen Borsten zeigend . 5. 5. Von der Oberfläche eines sehr
alten Hutes entnommene Borsten .
Im östlichen Indien.
III. Favolus

Boucheanus

Klotzsch Linnaea VIII.

1. 1. 1. Junge und erwachsene Pilze nat. G. 1. An
der linken Seite Pilz im Längsschnitte . 2. Ein Stück des von
den Lamellen gebildeten Porennetzes . 3. Unseptirte Fäden,
aus denen der Hut zusammengesetzt ist. Neben Fig. 2 rechts
oben , sind die elliptischen mit 2 Sporoblasten versehenen
Sporen abgebildet .
Auf todten Birkenstämmen zu Lankwitz bei Berlin. Mai.
IV. Merulius
tremellosus
in Dielr. fl. Bor.

Schräder . Klotzsch

1. Mehrere über einander sitzende , unter sich ver¬
wachsene Exemplare von vorn . 2. 2. ein jüngerer und ein älte¬
rer Pilz von unten gesehen , 1. 2. 2. schw. verkl. 3. Ganz
dünne Schicht aus einer Pore mit Basidien und Pollinarien .
An den Stämmen verschiedener Laubbäume , besonders
der Birken. Juli bis Dezember. Durch ganz Deutschland
gemein .
Tab . 31.
I. Boletus

badius

Fr. Klotzsch in Dietr. fl. B:

1. 1. Pilze y 2 nat. Gr. 2. Ein senkrechter Durchschnitt ,
ditto. 3. Dünner Schnitt senkrecht auf die Innenwand einer
Röhre , mit Basidien und Pollinarien . 4. Sporen sehr stark
vergr .
In Laub - und Nadelwäldern . Sommer bis Herbst.
II.

Polyporus

fumosus

Fr. Klotzsch 1. c.

1. Ein Rasen von Pilzen
nat. Gr. 2. Längsdurch¬
schnitt eines Pilzes wenig verkl . 3. Sehr dünne seitliche
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Dünne Schicht
Schicht aus der Tiefe einer Pore stark vergr . 4.
).
vom Rande einer Pore stark vergr . (Pollinarien
häufig .
ziemlich
Im Herbst an schadhaften Weidenstämmen
Pini Klotzsch 1. c.
III. Trametes
Durch¬
1. */ ä nat. Gr. ( zu grün colorirt ). 2. senkrechter
Fruchtlagers
schnitt wenig verkl . 3. s. dünne Schicht des
.
Pollinarien
mit Basidien und
ziemlich
An Kieferstämmen das ganze Jahr hindurch
häufig, doch nur im Herbst fruchtend .
Pers . Bulliard herb ,
quercina
IV. Daedalea
d. 1. Fr.
2/ 3 nal. Gr.
Laub¬
An alten Eichenstämmen häufig, selten an anderen
bäumen .
Tab . 32.
I. Lentinus
Tab. 70).

tigrinus

Fr . (Bull. I. c. Vol. 1.

Nat. Gr.
Stäm¬
Einzeln , gesellig oder in kleinen Rasen an alten
.
Herbst
und
men verschiedener Laubbäume. Sommer
Fr. — Grev.
commune
II. Schizophyllum
Scott , crypt . fl.
beide un¬
1. Pilz von oben . 2. von unten gesehen ,
bedeutend verkl .
Lamel¬
Auf der Tafel im Greville sind die gespaltenen
gut dargestellt .
len noch in zwei vergrösserten Figuren sehr
häufig.
überall
fast
Heerdenweise an alten Laubholzstämmen
Fr. Epicr . Abb.
cyathiformis
III. Panus
Schaffer Ic. fung. qui in Palatinatu et c. Tom.
III. Ag. 140.
Von oben und von unten gesehen .
An Kieferslämmen in Bergwäldern .
Fr . Epicr . (Agar , cobetulina
IV. Lenzites
i
riaceus Bull. 1. c. Vol. V. Tab. 394) .
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Links schw. verkl . , von oben , rechts zur Hälfte verkl.
von unten gesehen .
An allen Stämmen der Laubbäume , besonders der Bir¬
ken. Fast das ganze Jahr .
Tab . 33.
I. Lactarius
veilereus
(Klotzsch 1. c.).
Links junger Pilz, daneben ein Durchschnitt % nat. Gr.
Dazwischen 2 vollkommen ausgebildete Sporen s. stark vergr .
— Rechts sehr dünner Querschnitt auf die eine Seite einer
Lamelle mit unausgebildeten , glatten , runden Sporen und kur¬
zen, kegelförmigen Pollinarien, stark vergr .
Spätsommer und Herbst. Häufig in schattigen Laub¬
wäldern .
II. Cantharellus
cibarius
Fr . Grev. 1. c. und
Corda Ic. III.
Oben ein ganz erwachsener Pilz , dahinter ein solcher
durchschnitten , y4 nat. Gr. Unten die vier - bis sechsspori¬
gen Basidien.
In Nadelwäldern und unter Birken im Herbst überall
gemein .
Ist meist unter den Namen Pfefferling , Galluschel oder
Eierschwamm bekannt und wird allgemein genossen .
III. Russula
furcata
Pers. Bull. 1. c. Tom. I.
tab. 26. als Agaricus bifidus und Corda Ic. III.
V3 nat. Gr. Unten rechts : feiner Yerticalschnitt einer
Lamelle, der zwischen 2 Basidien eine der grossen , flaschen¬
förmigen Pollinarien zeigt. Links die punktirt -warzigen Spo¬
ren s. stark vergr .
ln schattigen Wäldern , Spätsommer und Herbst.
IV. Marasmius
Fr.
V. Nyclalis
asterophora
Fr . Klotzsch 1. c.
Oben ein altes Exemplar von Russula adusta Fr. , wo¬
rauf eine Menge Exemplare der Nyctalis Asterophora schma¬
rotzen . Das am meisten links stehende unter diesen wird
von einem Hyphomyceten dem Aslerotrichum Dittmari Bon.,
(synonym .Asterophora agaricoides Dittm.) zerstört . ’/2 nat. Gr.
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nat. Gr. Links
Rechts unten Längsdurchschnitt einer Nyctalis
der letzteren ,
unten dünner Schnitt senkrecht auf eine Lamelle
des (Stern¬
stark vergr . Links in der Mitte abgefallene Sporen
.
brands ) Asterotrichum DittmaK stark vergr
bei Berlin auf
Fasanerie
.
königl
der
in
Im Herbst
von Russula
schvvarzgewordenen , halbverfaulten Exemplaren
vom Stern¬
stets
fast
Wird
.
adusta Fr. Ebenso in Frankreich
brand befallen .
Tab . 34.
Bull. — Agar , deextinctorius
I. Coprinus
liquescens Klotzsch I. c.
Pilze auf
1. Mehrere zu einem Rasen verwachsene
nat. Gr. 3.
Holz y2 nat. Gr. 2. Senkrechter Durchschnitt
vergr . , mit
stark
Dünner Schnitt senkrecht auf eine Lamelle
Pollinarien und
2 grossen , eiförmigen , stumpfen , sitzenden
.
mehreren Basidien
.
ln kleinen Rasen am Grunde alter Baumstämme
Fr. Bull. herb . d. I.
titubans
II. Bolbitius
Fr. Vol. V. Tab. 425) .
.
Auf Kuhmist besonders in schattigen Wäldern
( Opatowski) Ruthea inv.
involutus
III. Paxilus
' Klotzsch 1. c.
durchschnit¬
V2 nat. Gr., links von unten gesehen . 2.
mit spo¬
Lamelle
eine
auf
senkrecht
ten . 3. dünner Schnitt
s.
Sporen
4.
.
rentragenden Basidien und einem Poliinariuin
stark vergr .
Spätherbst .
In Waldungen an der Erde . Frühling bis
Deberall gemein .
( Wulfen )
sanguineus
IV. Cortinarius
Klotzsch I. c.
3. Schnitt
1. Wenig verkl . 2. durchschnitten ^ nat. Gr.
s. stark
Sporen
senkrecht auf eine Lamelle stark vergr . 4.
vergr .
undHerbst .
In schattigen , gemischten Wäldern . Sommer
Fr. (Bull. 1. c. Vol.
eburneus
V. Hygrophorus
VI. Tab. 551) .
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1. Der grosse */ 2, der kleine- % nat. Gr. 2. Vertical
durchschnitten % nat. Gr.
In Wäldern , Gesträuch* Gärten u. s. w. Herbst überall.
VI.

Gomphidius

glutinosus

Fr. Klolzsch 1. c.

1. 2 junge Exemplare s. wenig verkl. 2. Durchschnitt.
Links unten Schnitt senkrecht auf eine Lamelle mit in der
Entwicklung begriffenen und ausgebildeten Sporen und wal¬
zenförmigen Pollinarien.
In trocknen Nadelwäldern. Spätsommer und Herbst. Fast
überall ;
Tab . 35.
I. ( Hypholoma ) Agaricus
lacrymabundus
Bull. 1. c. Tom. III. Tab. 194.
Pilz ganz und durchschnitten , % nat. Gr. Die Lamel¬
len enthalten einen wässrigen , weissen Milchsaft, den sie von
selbst und bei jeder Verletzung von sich geben ; daher der
Speciesname.
An feuchter Erde in lichten Wäldern und Gärten , an
mulmigen Baumstämmen , meist in kleinen Rasen. Hin und
wieder ; nicht gemein.
II. (Psalliota) Agaricus
1. c.

aerugino

« us Klotzsch.

1. Erwachsenes , 2. junges Exemplar. 3. Durchschnitt .
1. 2. ' 3. nat. Gr. 4. Schnitt senkrecht auf eine Lamelle, mit
Basidien und keulenförmigen Pollinarien.
Auf schattigen Waldplätzen und verfaulten Baumstäm¬
men. Juli bis November. Gemein.
III.

(Psilocybe) Agaricus
1. c. Vol. VI. tab. 566.

coprophilus

Bull.
/

1. Eine Gruppe. 2. Ein Durchschnitt , beide nat. Gr.
Heerdenweise auf Misthaufen, Schutt, Triften u. s. w.
IV. fPsathyrella ) Coprinus
1. c. Tab. 558.
I. Pilze nat. Gr.

deliquescens

Bull.

2. Ein Exemplar durchschnitten , dlo.
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In Wäldern an alten, mulmigen Stämmen und zwischen
modernden Blättern. Sommer und Herbst .
digita lifo r mis Bull.
V. (Psathyra) Coprinus
1. c. Yol. V. Tab. 22.
1. u. 2. Pilze unter der Lupe gesehen . 3. Ein Gruppe
in nat. Gr., doch finden sich oft ganze Rasen , deren Exem¬
plare nicht grösser sind , als das erste und dritte auf der
linken Seite unserer Figur .
Stiel weiss. Hut gelblich , später aschgrau . Lamellen
weiss, endlich purpurbraun .
Rasenweise an alten Stämmen der Laubhölzer auf Wur¬
zeln fast das ganze Jahr . Hin und wieder häufig.
VI. (Tanaeolus ) Agaricus
I. c. Vol. I. Tab. 58.

papilionaceus

Bull.

1. u. 2. Nat. Gr. 2. Senkrecht durchschnitten .
Auf Mist und fetter Walderde . Sommer bis Spätherbst.
Tab . 36.
I. (Pholiota Fr.) .
II.

cHebeloma ) Agaricus
Klotzsch I. c.

fastibilis

Pers .

1. 1. Vollkommen erwachsene Exemplare 2/ 3 nat. Gr.
2. Durchschnitt . 3. oben : kleinerTheil eines Schnittes senk¬
recht auf eine Lamelle mit reifen Basidien und keulenförmi¬
gen, an der Spitze gerundeten und ungefärbten Pollinarien,
stark vergr . 3. unten : Sporen s. stark vergr .
Heerdenweise , wie Ag. oreades grössere oder kleinere
Kreise bildend , ln schattigen und feuchten Waldungen durch
ganz Deutschland häufig. Frühsommer bis Spätherbst.
III.

Fr. epicr.
apicreus
( Flammula) Agaricus
Bull. I. c. Vol. VI. Tab. 554. als Ag. lignatilis.

Nat. Gr.
An Stämmen. Fast rasenweise .
IV. fNaucoria) Agaricus
1. c. Vol. VI. Tab. 588.
Nat. Gr.

sideroides

Fr. Bull.
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An Wegen zwischen Holzspähnen und an Coniferenstämmen.
. Bull.
campanulatus
(Galera) Agaricus
552.
Tab.
Yl.
Yol.
Nat. Gr.
Truppweise auf feuchten Plätzen in Wäldern , besonders
der Gebirge. Spätsommer und Herbst.
Bull.
pellucidus
VI. (Crepidotus) Agaricus
1. c. Vol. VI. Tab. 550.
Nat. Gr.
NB. Gehört zu Galera.
Auf feuchter Erde zwischen modernden Blättern in
Laub - besonders Buchenwäldern . Herbst.
V.

Tab . 37.
I.

(Pleurotus ) Agaricus
Vol. VI. Tab. 510.

ulmarius

Bull. 1. c.

’/ä nat. Gr.
Einzeln oder in Rasen an Stämmen von Ulmen, Buchen,
Eichen und Pappeln häufig.
Neesii Klotzsch 1. c.
II. (Pluteus) Agaricus
1. Erwachsenes Exemplar. 2. durchschnitten . 1. 2. y3
nat . Gr. 3. Schnitt senkrecht auf eine Lamelle mit Basidien
und dazwischen gestellten , langen , kegelförmigen , meist drei¬
zackigen Pollinarien . (Es zeigt uns diese Figur den von H.
Hoffmann botan. Zeitung 14ter Jahrgang No. 9 nachgewiese¬
nen formellen Uebergang der Pollinarien in Basidien.)
An verfaulten Baumstämmen zwar einzeln, aber ziemlich
häufig. Mai bis November .
Fr .
speciosus
III. ( Volvaria ) Agaricus
Klotzsch 1. c.
1. Vollkommen entwickeltes Exemplar, 2. durchschnit¬
ten . 1. 2. ’/ 2 nat. Gr. 3. Schnitt senkrecht auf eine Lamelle
stark vergr . mit grossen , kegelförmigen Pollinarien und Ba¬
sidien .
In feuchter , lockerer Walderde auf schattigen Plätzen.
Sommer und Herbst nicht selten.
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Pers. syn.
fertilis
IV. fEriloloma) Agaricus
— Bull. 1. c. Völ. VI. Tab. 534. als Ag. phonospermus .
'/ 2 nat. Gr.
Heerden - oder fast rasenweise an Zäunen, auf Wie¬
sen u. s. w. Jin Herbst, selten im Frühling.
V. (Nolanea) Agar ic us p le o p o d i us . Krombh.
Tab. II.
1 u. 2. Nat. Gr.
Truppweise auf etwas feuchten Angern , Grasplätzen u.
dergl .
. il.
chaIybacusKrombh
VI. ( Leptonia) Agaricus
1. u 2. Nat. Gr.
Vereinzelt oder truppweise an grasigen Hügeln, auf Trif¬
Hutweiden. Sommer und Herbst.
und
ten
Bätsch
alulaceus
VII. (Clitopilus) Agaricus
I.
continuatio
fung.
Elenchus
1. 1. Nat. Gr. 2. durchschnitten ditto.
Auf einem grasigen Wege des Webichts bei Jena . An¬
fang September .Tab . 38.
L. Flie¬
muscarius
I. (Amanila) Agaricus
genpilz.
1. Verkl. 2. durchschnitten verkl . 3. Feiner Schnitt
senkrecht auf eine Lamelle, unten Zwischensubstanz , darüber
Basilarzellen . Die 5 über diese hinwegragenden dunkleren
Schläuche sind Pollinarien , und über diese erheben sich die
viersporigen Basidien. (Copirt aus Corda, Ic. III.)
In lichten Wäldern , Gehölzen u. s. w. überall gemein .
Abb. Nees
procerus
II. (Lepiota) Agaricus
Syst. u. Corda Ic. III.
1. Pilz verkl . 2. durchschnitten ditto. 3. Schnitt senk¬
recht auf eine Lamelle. Die nur viersporigen Basidien sind in
der Abbildung durch Nachdruck entstellt.
In sandigen Coniferenwäidern . Herbst.
melleus
III. (Armillaria ) Agaricus
Tab. I. u. Cord. Ic. 111.

10

Krombh.
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1 u. 2. i/2 nat. Gr. 3. Schnitt senkrecht auf eine La¬
melle : Zwischensubstanz, Basilarzellen, junge und ausgebildcle
ßasidicn .
An faulenden Stämmen und Wurzeln meist in dichten
Rasen. Im Herbst überall gemein .
IV., (Tricholoma) Agaricus
Klolzsch 1. c.

brevipes

Bull. —

1. % nat. Gr. 2. durchschnitten dito. 3. Schnitt senk¬
recht auf eine Lamelle , mit Pollinarien und mit Basidien in
verschiednen Stadien der Ausbildung.
Auf bebautem und unbebautem Boden, aufWiesen u. dgl.
im Herbst überall. <
fr a gr an s Krombh.
( Clilocybe ) Ag aricus
Tab. J.
1. Etwas verkl. 2. durchschnitten verkl.
Auf feuchten Moosplälzen im Herbst sehr häufig. Riecht
nach Anis.
V.

VI.

( Mycena) Agaricus

pumilus

Bull. I. c.

Tab. 260.
1. Nat. Gr. 2. durchschnitten dito.
In Gehölzen am Fusse der Bäume im Moose. Oclober
und November.
VII.

Reih. —
radicatus
( Collybia) Agaricus
Grev. Scott, crypt . fl. u. Cord. Ic. III.

1. Ein Pilz und rechts seine Wurzel , letztere in um¬
gekehrter Richtung. 2. Etwas jüngerer Pilz durchschnitten .
1. 2. y 3 nat . Gr. 3. Schnitt senkrecht auf eine Lamelle.
Am Grunde alter Stämme. Sommer u. Herbst fast überall.
VIII. No. 160 der Abbildungen überhaupt ( OmphaBull. 1.
hydrogrammus
lia) Agaricus
c. Vol. VI. Tab. 564.
Eine Gruppe, % nat . Gr.
Heerdcnwcise oder öfters in kleinen Rasen zwischen
modernden Blättern in feuchten Laubwäldern und unter Ge¬
sträuch . Herbst.

Nachtrag für Anfänger.

Die Spermatien , Stylosporen , Conidien und Gonidien
keimen und haben , wahrscheinlich sogar die ersten nicht
ausgenommen , die Bestimmung, zur Vergrösserung des Pilz¬
individuum oder zur Vermehrung der Species beizutragen .
Die drei Erstgenannten entstehen durch Abschnürung ,
die letzten , die bei den Pilzen weit weniger häufig (s. meine
Dissertatio de faece Cerevisiae oder meine Abhandlung über
Hefe , Flora 1857 Nro. 27 u. 28) , als bei den Flechten be¬
obachtet sind, werden deutlich im Innern von Zellen gebildet.
Die ohne Grund für männliche Organe gehaltenen Sper¬
matien sind meist winzige , kugelige oder längliche Zellchen
mit moleculärer Bewegung, die oft in besondern , gewöhnlich
festen Gehäusen , den Spermogonien gebildet werden .
Conidien werden von den Autoren hauptsächlich dieje¬
nigen Keimorgane genannt , welche direct von den Fäden des
Myzelium abgeschnürt werden .
Behälter von Slylosporen heissen Pycniden.
Paraphysen sind einfache oder verzweigte , bisweilen
Pigmentkörnchen enthaltende , ein- oder mehrzellige Fäden,
Welche im Fruchtlager vieler Thecasporeen die Räume zwi¬
schen den Schläuchen ausfüllen.
Mit dom Namen Anlheridien endlich haben verschiedene

Autoren diejenigen Zellen oder zelligen Körperchen belegt,
Welche sie für Behälter männlicher Organe ansahen , so wurden von vielen die Pollinarien der Hymenomyceten als AnJheridien bezeichnet. Die wahren Antheridien sind jedoch bis
eute noch bei keinem Pilze nachgewiesen .

Druck von Carl Georgi in Bonn .
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