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>0 n , Llirk . Korkig , einfach und ästig,
8pli .
weiß , staubig , dann nackt, schwarz,
zuerst
,
Zusammengedrückt
An Holz.
NUt zottigem Stiele .
8z,li . 8ti ^ ma , Iivlli ». Ueberzichk todte Bäume oder
Linie dick, anfangs blaß
Obcrrinde , ist etwa
Acste
°bcr fieischfarb , später schwarz , mit vielen Riffen und ver¬
pesten Punkten . Die Rinde des Holzes , welche den Schwamm
^deckte , platzt nun ab.

Neunzehnte

Gattung:
,

kisoeLipium

I^ink.

Eine ziemlich kugligc , lcdcrartige Haut schließt eine
percharNge Masse ein , worin sich viele linsenförmige Körper
befinden , welche Filzflockcn und Samen enthalten.
, I-intk. Hak die Größe einer Kartoffel
k . aronnrillin
^ud unten einen kurzen , dicken, bewurzelten Stamm ; äußere
Farbe braun , die inwendig liegenden linsenförmigen Kör¬
per gelb.

Zwanzigste
6

L

1

Ii

Gattung:
u

s,

6uss.

Diese Schwämme bilden gegen j Zoll hohe Becher . Ihr
Deckel öffnet sich, fällt ab, die das Innere ausfüllende Gallerte
vertrocknet und es liegen dann noch auf dem Boden des Bechers
kleine , linsenförmige Körperchcn , welche die Samen enthalten.
, lass . Auswendig steifhaarig , erdbraun,
0 . striittus
, blcifarb.
gestreift
,
kahl
' " wendig
6 - Oiia , i ' vrs . Auswendig filzig und grau , inwendig
kühl , glatt , blcifarb.
, Hotlin . Auswendig bräunlich -gelb,
6 . Lrucitiüiull,
"was filzig , inwendig blaß -gelb.

Einund zwanzigste Gattung:
, 1? u b 6 r ,
Trüffel

I,.

Die Trüffeln sind unterirdische , rundliche , stiellose
und dunkschwämme , deren Inneres durch hellere

