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kcrira . Vesstrum.

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.

13,
, kors . Die äußere Schale in ungefähr
0 . rukvseens
kappen zerreißend , geldlich , mit hier und da anhängender
Gauner Rinde , die innere stiellos , braun , mit kegelförmiger
Zündung und filzartigcn , zusammenhängenden Strahlen.
, kers . Acußcre Haut in 8 bis
o . Il ) Arowetricuru
.
steife, braune Lappen zerreißend , die innere stiellos , sich
"regelmäßig öffnend , roth -braun . Ist nußgroß , die Lappen
lchlagcn sich bei trocknen, Wetter zurück , richten sich bei
leuchten, auf.

Gattung:
Fünfzehnte
Bovist , I^ ooxeräon , 1^.
Kugelige oder fast kugelige , weiße oder gelbliche oder
Männliche , stammlosc ( stiellose) oder fast stammlvse Schwäm¬
me, welche anfangs inwendig ein rein -weißes oder gelbliches
fu >cht marmorirkes ) Fleisch enthalten , welches zuletzt in feine
Mädchen oder Flocken und in dunkelfarbigen Staub über¬

seht.

— Abgerundete Schwämme , mit einem
a.
Stamme , der aber nicht deutlich gesondert ist. Ihr Inne¬
res ist in der Jugend schön-weiß, nicht saftig , locker ; nach
Mehreren Tagen wird cS gelb - grünlich , breiartig ; endlich
sehr staubig . Der Staub erfüllt , nebst einem seinen HaarSewebc, welches rings an die umgebende Schale gewachsen
lst, bei der Reife die ganze Höhlung des Schwämme - und
^erstiegt , indem die Schale oben unregelmäßig zerreißt . Die
"üs Innere umschließende dünne Schale ( Haut ) ist mit ei"rr weichen, dünnen oder dicken Oberhaut , oder mit Flocken,
Schuppst, ?,, oder kleinen Stacheln bedeckt. Ist der Staub
des Schwammes verflogen , so bleibt noch dessen Untertheil,
Melchez eine Art Stamm vorstellt , stehen, und ist innerlich
Mit einem lockeren Haargewcbe erfüllt ; an dem Obcrrande
bieses Stammes stehn dann auch noch fctzcnweis die Ueber»
bleibsel der Schale , und das Ganze ist fast crdfarb . So
"nge der Schwamm noch jung und inwendig rein -weiß ist.

