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Gattung:
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Iv.

Fleischig. Auf einem hohlen Stamme steht ein zeitiger
1s, welcher auf seiner Oberfläche die Samen in einem
sinkenden Schleime trägt . Der ganze Schwamm ist in der
duzend vyn einer Hülle umschlossen.
, L . Gleicht
, kl, . impulllons
Der Gichtschwamm
längs xchcm weißen Li , dann platzt , zuweilen mit starkem
üalle, die Hülle , und der weiße , etwa 8 Zoll hohe Schwamm
"chst zusehends schnell hervor . Der Schleim des Hutes ist
. ^ un-grün . Erde . Mai . Juni . Man hat diesen Schwamm
lallst Zuweilen Menschen und Thieren eingegeben . Nach vievon Krombholz an Affen , Hunden , Stieren , Böcken,
^ " gsten , Menschen angestellten Versuchen ist er wirkungsJung ist der Schwamm geruchlos , in dem Augenblicke
er , wo er sich entfaltet hat und den Schleim fließen läßt,
"lkr ex ganz fürchterlich.

Dreizehnte Gattung:
Dillen.
k e 2 i 2 a,
Weich -knorplige , oder fleischig-häutige , dünne , becherNchge, zuweilen schildförmige , seltner wie ein Eselsohr
Leuchtete Schwämme , deren Oberfläche glatt , weder haarig
°ch bestäubt ist. Nur wenige haben einen Stamm . Die
«Mcn sitzen auf der Oberfläche und werden elastisch ausge¬
ben , wobei man bei Hellem Wetter einen Dunst sieht,
^ " ^ch Berührung dcr Obcrfläche oder Zerbrechen des SchwamAusstößen befördern . Diese Gattung ist
öue
kerst reich an Arten . Wir nennen aber hier nur wenige,
1 bis 3 Zoll hoch; Becher 1 Zoll
rüpus ,
h . ,
, auswendig aschgrau und kleiig-fcinhaarig,
bEuglig
auf
Oberfläche mäusegrau ; Stamm dünn , unten verdickt,
St»
raulem Holz . Sommer . Herbst.
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k . Ivporinkt , Latsrli . Fast stiellos , ohrförMlg , kvstfärb , auswendig mehlig , inwendig und unten glatt . i Zoll.
Erde . Aug . Okt.
k . vooticil , kers . Ohrförmig , fast rosa , auswendig
mehlig , unten etwas zottig und weißlich . 1 biö 2 Zoll.
Sommer . Herbst . Erde.
k . surantia
, kers . j bis 2 Zoll breit , stainmlos,
napssörmig , schön - pvmcranzcnrvlh , auswendig weiß - angefiogcn.
k . vvelilkiits
, Ullss . 1 bis 4 Zoll breit , napfförmig,
stammlos , elastisch, erdfarb , die Ränder eingerollt , auswen¬
dig beduftct . Erde.

Vierzehnte Gattung:
OkLstrum

,

kers.

Weiche Schwämme , welche sich als ungcstielte Kugeln
aus der Erde erheben . Sie haben eine doppelte Haut , wo¬
von die äußere in Zeckige Lappen platzt und sich sternförmig
zurücklegt , die innere platzt nur an der Spitze , wodurch da¬
selbst ein meist gcfranzics Loch gebildet wird , während sich
das Innere des Schwammes in Staub ( Samen ) und Fädchcn verwandelt . Sie sind den Bovisten ähnlich.
k . « nroniitum
, keis . Bräunlich . Die äußere Haut
platzt in 4 bis 5 Lappen , die innere ist gestielt , mit kegel¬
förmiger Mündung und »eckigen, gesonderten Strahlen . Ist
der größte von allen.
6 . pvetinätiim
, kcrs . Die äußere Haut in 8 und
mehr Lappen zerreißend , braun , erblassend ; die innere ge¬
stielt , schwarz , mit kegelförmiger Mündung , deren schmale,
schwarz-gckiclte Fasern an einander hängen.
6 . yukiürikiilulli
, kers . Die äußere Haut in 4 gelb¬
lich-weiße Lappen zerreißend , die innere gestielt , braun , mit
kegelförmiger Mündung , mit zusammenhängenden , filzähNlichen , gestreiften Strahlen.

