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Bericht
über die

dreizehnte Wander-Versammlung des westpreussischen botanisch¬
zoologischen Vereins zu Sehwetz a./W., am 27. Mai 1890.
Nach dem in verflossenem Jalire zu Tolkemit gel'assten Beschlüsse, (and
die diesjährige Versammlung des botanisch-zoologischen Vereins in äch wetz a./W.
Statt Die Herren Oberlehrer Meyer und Rector Landmann daselbst hatten
bereitwilligst die örtlichen Vorbereitungen übernommen und Laben sieh durch
die gelungene Ausfuhrung derselben den aufrichtigsten Dank des Vereins erwerben.
.
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,
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Die Versammlung in Schwetz erfreute s.ch einer sehr regen Ihe.lnahme
Seitens der Mitglieder und Freunde unseres Vereins aus Westpreussen, Posen,
Ostpreussen und Pommern. Viele Auswärtige waren schon in. Laufe des voran¬
gehenden Tages erschienen und vereinigten sieh mit zahlreichen Bürgern der
Stadt am Vorabend zu einem geselligen Beisammensein im Hotel Aronsohn. Hier
wurden bereits die Ergebnisse einer kleinen Excursion vorgelegt, welche einige
Botaniker bald nach ihrer Ankunft in Schweiz unternommen hatten, und mancherlei
andere Erfahrungen während des letzten Jahres in freundschaftlicher Unterhaltung
initgetheilt. Auch fehlte es nicht an begrüssenden Reden der^Gesehäftsführuug
und des Vorstandes.
.
.
^
^ rjjjr Morgens, wurde die wissenschaftliche Sitzung in der
a i 'j ir\. ;~l' Proövmnasiüm« vom zweiten Vorsitzenden, Herrn Professor
Aula des Ivonigi- i i^nj
.__ ,
.
Dr R 1 Danzi" eröfl'net. Derselbe gab zunächst dem allgemeinen Bedauern
darüber' Ausdruck, dass der erste Vorsitzende, Herr Dr. von Klinggräfft
„,
f ,„„ A PV Krankheit seiner (inzwischen
leider verstorbenen) Gattin
J^anaiuhr,
ziuoigc
■ der die iähri<-en Versammlung hat fern bleiben müssen. Im Auftrage deswegen
Unpässhchkeit behinderten HerrnProgymnasial-Rectors Gronau, heisst Herr Ober¬
lehrer Meyer den botanisch-zoologischen Verein in den Räumen desProgymnasiums
willkommen- dieselben hatten übrigens, durch die zeitweise Aufstellung von
naturhistorischen Gegenständen aus Stadt und Umgegend, zu diesem Tage eine
besondere Zierde erhalten.

^

In Erwägung des Umstandes, dass die Versammlung an dem Geburtsorte
des bisherigen Provinzial-Ausschuss-Vorsitzenden und Oberbürgermeisters von
DaDzig, Herrn Geheimen Begierungsrath von Winter, stattfand und in fernerer
Erwägung, dass derselbe vor Kurzem aus Egypten, wo er Genesung gesucht,
nach seinem Gute Gelens in dem naheliegenden Kreise Kulm glücklich
zurückgekehrt war, beschloss die Versammlung folgendes Telegramm an ihn
abzusenden: „Der zur wissenschaftlichen Sitzung hier zusammengetretene bota¬
nisch-zoologische Verein der Provinz Westpreussen übersendet Ihnen aus Ihrer
Vaterstadt die wärmsten Glück- und Segenswünsche zur Rückkehr aus dem
fernen Süden, nach langer Abwesenheit von der Heimat." Noch im Laufe des
Vormittags lief folgendes Danktelegramm ein:
„Dem botanisch-zoologischen Verein Westpreussens meinen herzlichsten
Dank für den so freundlichen Glück- und Segenswunsch. Mögen Ihre Arbeiten
von reichem Erfolge begleitet sein.
von Winter."

Eintretend in die Tagesordnung, wurde ein Bericht des Herrn Dr. von
Klinggräff
über seine im Jahre 1889 Ausgeführten Excursionen vorgelegt, der
in der Anlage A zum Abdruck gebracht ist. Sodann sprach zunächst Herr
Rector Laiidmann-Schwetz

Ueber die Schwetzer

Flora.

Der Vortragende hob in der Einleitung hervor, dass er als Laie nur einen
allgemeinen Ueberblick über diejenigen in die Augen fallenden Pflanzen der
Umgegend von Schwetz zu geben im Stande sei, welche derselben ein charakte¬
ristisches Gepräge im Gegensatz zu andern Lokalüoren verleihen. — Unkraut¬
artig überall verbreitet an Chausseegräben, Feldrainen und trockenen Abhängen
findet sich hier die schöne Salvia pratensis L. und die weiter von der Weichsel
ab ganz unbekannte Cumpanula sibirica L. An den Chausseegräben sieht man
ferner in Menge Trugopoyon pratensis L., Cichorium Intybus L., Dauern CarotaL.,
Polyyala vulgaris L., letztere aber nicht in blauer, sondern fast ausschliesslich
in blutrother Earbe, Eryngium planum, auch recht häutig Scabiosa ochroleucu.
In besonders schönen Exemplaren findet sich häufig Veronica longifolia und
Veronica spicata.
Referent ging dann zu den Aeckern über und erwähnte als unkrautartig
vorkommend: Delphinium Consolida, Papaver Rhoeas, Lamium umplexicuule,
Anagallis phoenicea, Erodium cicutarium und weniger häufig Fumaria offieinalis.
In Menge angebaut wird in hiesiger Gegend: Medicago sativa (Luzerne) und
Anthyllis oulneraria (Wundklee); beide Futterkräuter kommen auch in Menge
verwildert vor. Bei Terespol und dem Dorfe Jungen (eine halbe Meile von
Sehwetz) wird auch Onobrychis sativa (die Esparsette) angebaut; diese ist indess
nur an einer Stelle im Cliausseegrabcn unweit Jungen verwildert gefunden
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worden. Auf einem Felde zwischen Jungen und Sarkwitz wächst auch Adoni»
aestivalis in zahlreichen Exemplaren.
Von den Aeckern zu den Wiesen!
Auf einer Wiese, eine viertel Stunde
westlich von Schwetz, hatte Referent bereits vor 10 Jahren die selten vor¬
kommende Orchis militaris entdeckt, welche hier jährlich in überaus zahlreichen
und kräftigen Exemplaren um die Pfingstenzeit blüht. Auf derselben Wiese hat
derselbe eine Vergrünung von Geum rivale gefunden. Später im Sommer findet
sich auf eben derselben Wiese die Parnassia palustris in Menge. Auf fast allen
Wiesen findet sich von Knabenkräutern am häufigsten Orchis incarnata. Auf einer
Stelle einer Wiese in der Nähe des Schwarzwassers wächst in Fülle Allium
faUax, eine Pflanze, die bei uns wohl vornehmlich im Weichselgebiet vorkommt.
Ausser den gewöhnlichen Sumpfpflanzen, die auch hier in Menge vertreten sind,
wie Butomus umbeüatus, Sagittaria sagitlifoUa, Menyanthes trifoliata und Iris
pseudacorvs, ist noch erwähnenswerth die in einem Sumpfe der sogenannten
Schinder-Parowe gefundene Epipactis palustris und das in einem andern Sumpf
unweit Terespol aufgefundene Comarum palustre.
Auf den hier im Kreise stark vertretenen sandigen Flächen und Hügeln
findet sich ausser dem überall vollständige Polster bildenden Seditm acre,
besonders in kräftigen, zahlreichen Exemplaren Oenothera biennis, Pvlsatilla
pratensis, Dianthv* arenarius, Astralagvs arenarivs und auf einigen Sandbergen
zwischen Schönau und Terespol auch das niedliche Pflänzchen Androsace septentrionalis in grosser Menge. Auf den sandigen Schwarzwasserufern trifft man
häufig Chondrilla juncea, Silene tatarica und auch anderwärts auf sandigen
Anhöhen Silene chlorantha an.
In Kiefernwäldern kommen Arten von Pirola vor, besonders Pirola rotundifolia chlorantha, minor, ferner Sedtnn reflexum und seltener auch PotenUlla
alba. Sehr häufig ist hier überall Innla salicina und Xanthium Strumarium
(letztere Pflanze wurde allerdings später von Herrn Prof. l!ail für X. italicum
erklärt). Unmittelbar nordöstlich von der Stadt erheben sich die sogenannten
„Teufclsberge", steil und theilweise terrassenförmig zum Schwarzwasser-Ufer
nach Süden abfallende Berge. Hier ist die Flora ganz besonders ergiebig.
Ausser vielen bereits oben genannten Pflanzen sind diesen Bergen eigenthümlich:
Spiraea Filipendvla, Melampyrum arvense, letztere Pflanze namentlich in grosser
Fülle und Stachys reeta. Hier kommt auch Lithospermum officinale
und an
einer'Stelle in Menge Oynanchum vincetoxicum vor. Vor einigen Jahren ist
auch hier Gentiana eruciata gefunden worden, seitdem aber nicht mehr, weil
diese Stelle umgepflügt worden ist.
Der Vortragende ging schliesslich auf die Flora der herrlichen Weichselufer und des eine Meile von Schwetz entfernten Waldes von Sartowitz und
Andreashof, der sogenannten „Grabowka",
über und berichtete darüber
Folgendes: ' Im eisten Frühjahr, wenn eben der Huflattig seine gelben Köpfe
aus der Erde steckt, wird das Auge des Wanderers in einem waldigen Grunde
hinter dem Sartowitzer Park von einer Fülle von Corydalis cava überrascht,
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welche Pflanze in kräftigen weissen, rothen und violetten Exemplaren, wie
ein bunter Teppich, den ganzen Grund bedeckt. Etwas später erscheint in
Menge: I.amivm maculatum, Galeobdolon luteum, Asarum eurcpaeum, Oi'obue
vemu» und Anemone ranunculoides: eigenthüinlich ist es, dass hier die überall
die Wälder zierende Anemone nemorosa gar nicht vorkommt. —- Auch Viola
mirabilis wächst hier an einigen Stellen. — Ausserdem sind noch als ziemlich
häutig zu nennen: Anthericum ramosum, Astralagus glycyphyllus, Paris quadrifolia, Sanieula europaea und an einer Stelle bei Andreashof wild wachsend:
Lilium Martagon. An einer Stelle im Chausseegraben, unmittelbar neben dem
Gasthause von Sartowitz, hat. Referent vor Jahren einmal Stachys germanica
gefunden, seitdem aber nicht mehr.
Während des Vortrages vertheilte der Referent verschiedene der genannten
Pflanzen, theils in frischen, theils in gopressten Exemplaren, darunter auch
eine Menge von frisch gepflückter Seorzonera
purpurea
(purpurfarbige
Scorzonere), welche hier nur an einer Stelle des hohen Chausseedammes, etwa
2 km von Schwetz, häutig vorkommt.

Hierauf machte Herr Prof. Dr. Rai!

Verschiedene

Mittheilungen.

Unter Hinweis auf seinen bei der letzten Versammlung gehaltenen Vortrag
über die Krankheiten unserer Heidelbeerarten, legte der Vortragende zuerst im
vergangenen Jahre bei Ilmenau in Thüringen von ihm gesammelte Exemplare
der von Melampsora Goeppertiana befallenen Preiselbeere vor. Das Vorkommen
dieses Pilzes in Wcstpreussen ist zweifelhaft, da derselbe seine Aecidien-Form,
den Weisstannensäulenrost, bekanntlich auf der Weisstanne, Alien alba, bildet,
welche in unserer Provinz als eigentlicher Waldbaum nicht vorkommt. Un¬
gemein verbreitet war 1889 in Ilmenau die Sclerotinia baccarum Schroeter, d. h.
der Pilz, welcher die Scleroticn-Krankheit des Blaubcerstrauches hervorruft,
in Folge deren viele Früchte desselben, ohne ihre Gestalt zu ändern, weiss,
saftlos und hart werden. Redner hat zahlreiche mumiücirte Reeren den Winter
über in der Erde eines Rlumentopfes im Freien stehen lassen, ohne daraus
Sclerotinien erziehen zu können. Auch 25 andere vorjährige derartige Sclerotien,
welche seit dem 4. April in ausgekochte Erde gesteckt und feucht gehalten
wurden, haben (und zwar bis zum 8. Juni) keine Weiterentwickelung gezeigt.
Es wird im Hinblick auch auf die Resultate Anderer darauf zu achten sein, ob
normale Entwicklung nur in einem Boden stattfindet, in welchem die Nährpflanze
lebt, welche sich bekanntlich auch nicht leicht erziehen lässt. Seit der vor¬
jährigen Versammlung haben P. Ascherson
und P. Magnus in den Berichten
der Deutschen Botanischen Gesellschaft (Jahrg. 1889, Bd. VII, Heft 10) nach-
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gewiesen, dass es aucli eine in Deutschland ziemlich verbreitete Varietät der
Blaubeere, Vaccinium Myrtillu» L. var. leucoearpum Hausm., giebt, welche zur
Reifezeit grünliche oder weisse saftige Beeren trägt, die mit der oben
erwähnten Pilzkrankheit nichts zu thun haben. Diese Spielart ist auch aus
Westpreussen, z. B. aus dem Sehlochauer Kreise bekannt. In der eben er¬
wähnten Arbeit sagen deren Autoren: „Es bliebe somit nur noch Sclerotinia
megalospora Woron. auf Vaccinium uliginosum L. für die deutsche Pilzflora
nachzuweisen, deren Auffindung hoffentlich, nur eine Frage der Zeit ist". Prof.
Bail hat das Sclerotium derselben bereits mehrfach bei Danzig, speziell
zwischen Taubenwasser und dem Espenkrugcr See beobachtet.
Für die Verbreitung des von dem Vortragenden in aasgedehnterem Masse
studirten Lärchenkrebses (s. Bericht über die 11. Versammlung des preussischen Forstvereins 1882) bot sich ihm ein neues trauriges Beispiel in IlmenauDort ist nämlich die Lärche so allgemein von der Peeüsa WiUkommii befallen,
dass man ihren aus den schön bewaldeten Borglehnen emporragenden Exemplaren
schon aus der Ferne das Siechthum ansieht, dem sie sämmtlich in kürzester
Zeit zum Opfer fallen müssen. Dagegen hat in der Umgegend Danzigs im
letzten Jahrzehnt die Petita WiUkommii keine bemerkbaren Fortschritte ge¬
macht. Bei einer am 15. Mai nach Rohda bei Neustadt in W.-Pr. unter¬
nommenen Excursion erschienen daselbst alle im Walde eingestreuten Lärchen¬
bäume schon von weitem krank, doch war an denselben keine Peziza vorhanden,
dagegen waren ihre Nadeln fast ausnahmslos von der Lärchenminirmotte,
Coleophora larieimUa ZU. ausgehöhlt.
Ein interessantes Kapitel bildet das Vorkommen von Pilzen unter ganz
besonderen äusseren Verhältnissen.
Prof. Bail'erinnert
unter anderem an das
von Onygena corvina auf im Boden faulenden Vögeln und, wie er zuerst nach¬
gewiesen hat, auch auf Gewölle von Raubvögeln. Als er mit seinen Begleitern
auf dem oben erwähnten Ausflüge über Rehda nach Neustadt zu einer Kohlen¬
meiler-Stätte gelangte, regte er zum Suchen von ])jro,„-ma Marianum Gar. an,
welches auf gleicher Stätte in .Marienbad in Böhmen entdeckt, nun auch sofort
hier in schönen Exemplaren gefunden wurde, die der Versammlung vorgelegt
werden.
Der Redner hat zuerst, und zwar im Jahre 1857 in seinem „System der
Pilze" (Bonn. Henry und Cohen) darauf hingewiesen, dass man scharf die neben
einander laufenden Reihen der schlauch- und der basidienführeudon Pilze aus¬
einander zu halten habe. In beiden Reihen giebt es Arten, bei denen die
Bildung der sporenerzeugenden Zellen auf Fäden erfolgt, welche neben und
zwischen einander verlaufen, ohne sich zu einem besonders gestalteten Pilz¬
körper zu vereinen. Als die einfachsten Sehlauchbildner hat man bisher
die Eavascus-Arten angeschen, welche besonders als die Erzeuger der sogen.
Taschen bei den Pflaumenbäumen und ihren Verwandten, wie als Bewohner
der Pappeln und Erlen, bekannt sind und auch die Hexenbesen vieler Laub¬
bäume besonders der Pflaumen- und Birkeubäume erzeugen. Zu diesen ein-

fach8teil Vertretern muss auch Pyronema Marianum gezählt werden, das
gewissennassen die Schlauchschicht der Becherpilze (Peziza) und Morcheln
darstellt, aber jedes Trägers entbehrt.
Als ebenso einfache Formen stehen dann unter den basidienführeuden Pilzen
die Exobasidien da, deren bekanntestes, das Eseobatidium Vaccinü, die allver¬
breiteten weissen, rosa angehauchten Geschwülste auf den verschiedenen
Theilen unserer Preiselbeeren hervorbringt, und das im Wesentlichen der
sporentragenden Schicht eines Hutpilzes, z. B. des Champignons oder Fliegen¬
pilzes gleicht, aber ohne Stiel-, Hut- und Blätterbildung aus seinem Nährboden
entspringt.
Ein neuerdings als Erzeuger der Schütte bei Pinus Strohns nachgewiesener
Pilz, das Lophodermium braehysporuw , welches in ausgedehntem Masse die
Weymouthskiefern auch ausserhalb Deutschlands schädigt, wurde als Krankheits¬
erzeuger eines Bestandes des erwähnten Baumes in Jäschkenthal erkannt,
dagegen soll über eine andere Pilzkrankheit, der die Pinus Strohns auf dem
Gute des Herrn Konsul Otto Meyer, Bregden bei Heiligenbeil, zum Opfer zu
fallen droht, im nächstjährigen Berichte referirt werden.
Von Schleimpilzen endlich wurde die zierliche, Ende März dieses Jahres
in Matemblewo gesammelte, Trichia rvbiformis herumgezeigt, deren Gehäuse zu
gestielten, winzigen, Himbeeren gleichenden Gruppen vereint sind, aus denen
dann zur Beifezeit die schön hochroth gefärbten Haargefässnetze hervorquellen.
Auf dem Ausflüge nach Neustadt hat sich der Vortragende, geleitet vom
Herrn Dr. Bockwoldt,
von dem Vorhandensein noch mehrerer Stöcke von
Atpidivm lobatvm Knz. auf dem Schlossberge daselbst überzeugt.
Mitten unter den 1889 sehr zahlreichen normalen Keimlingen der Bothbuche befanden sich besonders im Walde bei den Dreischweinsköpfen viele
typisch gestaltete, aber völlig des Blattgrüns entbehrende Exemplare. Dieselbe
Beobachtung machte der Privatdozent, Herr Dr. v. Tubeuf in München (Sitzungs¬
berichte des bot. Vereins in München, IV. Monatssitzung, Bot. Centraiblatt 1890,
No. 12), der darüber sagt: „Allenthalben waren gelbe, chlorotische Exemplare
mitten zwischen den grünen Pflanzen zu finden und zeigten deutlich, dass
äussere Einflüsse ihre Bleichsucht nicht veranlasst hatten."
Kaum dürfte sich ein anderes Gewächs finden, welches so mannigfaltige,
nach verschiedenem Plane gebildete Blätter hat, als die allverbreitete Dolden¬
pflanze, der breitblättrige Merk, Sium latifolium. Prof. Bail hatte aufs Sorg¬
fältigste eingelegte und auf acht weisse Folioseiten geklebte Blätter dieser
Pflanze auf einer grossen Schultafel befestigt, um jenen Formenreichthum zu
erläutern. Man sah, wie ganz verschiedene solcher Blätter derselben Grundachse entsprangen. Während das normale Blatt einfach gefiedert ist und breite,
scharf gesägte Blättchen hat, erinnern die Erstlingsblätter oft in ihrer 3- bis
4 fachen Fiedertheilung an die Blätter der Hundspetersilie und durch ihre an
der Hauptachse zum Multiplicationskreuz vereinten unteren Fiedertheile an die
des Kümmels, Carum Carvi, nur sind die Blätter wie die vieler Wasserpflanzen

nicht selten noch weit feiner getheilt. Andere scheinen in der unteren tiefen
Theilung ihrer Blätter einen Hinweis auf das 3fach gefiederte Blatt des Wasser¬
schierlings zu geben. Noch andere zeichnen sich durch mächtige Dehnung der
tief doppeltgesägten und am Grunde getheilten Blättchen aus, deren Rand
dann wieder bei anderen mehrfach fiederspaltig wird, während bei einem von
allen bisherigen verschiedenen die Blättchen mehr an die Blätter der Schaf¬
garbe erinnern.
Einzelne der besprochenen Gegenstände wurden auch den Anwesenden
herumgereicht, und zwar in Bilderrahmen, welche auf einer ihrer Längsseiten
durch Charniere, auf der andern durch Häkchen mit der zugehörigen Hinter¬
wand in Verbindung stehen. Der Vortragende empfiehlt diese Rahmen für
Vorlesungen und zum Schulgebrauche. In einem derselben wurde auch eine
im Schulgarten des Realgymnasiums zu St. Johann entstandene monströse Form
von Anemone nemorosa herumgezeigt, bei der alle anderen Theile unverändert,
die Fruchtblätter aber in weisse Blütenblätter umgewandelt waren, die nun als
zierlicher Schopf die Staubblätter überragten.
Noch gedachte Prof. Bail der günstigen Gelegenheit zur Beobachtung von
Abweichungen bei den zahlreichen, in den Klassen zur Untersuchung kommenden
Exemplaren und demonstrirte diesjährige androgyne Blütenstände der Rothbuche.
Endlich besprach er eine von seinem früheren Schüler, Herrn Hasse, ihm
frisch aus Lissabon geschickte ganz glatte (nicht filzige), sehr wohlschmeckende
Pfirsichfrucht, mit leicht ablösbarem Fleische, welche in Lissabon Pecego carreca
(Glatzkopf-Pfirsich) genannt wird und deren Kern herumgereicht wurde, und
vertheilte verschiedene Pflanzen, darunter die gegenwärtig in nächster Nähe
bei Danzig sehr häufige Medicago minima und frische Exemplare der in grosser
Menge auf der Saspe gefundenen Monlia lamprosperma Chm.
Von den an ihn gerichteten Sendungen und Mittheilungen sind zu erwähnen:
Silene coniea L., auf dem Culmer Exercierplatz gefunden im Mai 1890 durch
Prof. Dr. Schubart
und Prunus Chamaeceratus Sorg, im Schirpitzer Walde
unweit der Försterei Kuchnia bei Thorn durch den Primaner Uppenborn.

Herr Hauptlehrer Kalmuss-Elbing

berichtete über

neue Pflanzen des Kreises

Elbing.

Aeplenium Trichomanes L. An Bauinwurzeln in einer Waldsclilucht bei
•^tagnitten.
Epilohium adnatum Griseb. In Gräben an den Rosswiesen bei Lärchwalde
und am Haflufer bei Reimannsfelde.
E. obscurum Rchb.

Am äusseren Georgendamm bei Elbing.
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Ferner wurden von ihm folgende seltenere Pflanzen vertheilt:
Aus dem Kreise

Elbing:

Galium Schult esii Vest. Waldungen bei Damerau.
Stenactu annua Nces. Zwischen Wesselner Mühle und Oelrnülile an Feldrainen.
Veronica Toumefortii Gmel. Auf Aeckern bei Kl. Röbcrn.
Veronica polita Fr. Desgleichen.
C'arex pilosa Scop Rehberge bei Cadinen.
(Jerastium brachypetatum I)es)i. Abhänge bei Weingrundforst.
Aus dem Kreise
(Jerastium glomeratum Thuill.

Braunsberg:

Bei Korbsdorf.

Aus dein Kreise
Ranunculus polyanthemos L.
Aconitum variegatum
Cimicifuga foetida L.
Dianthus superbus L.
Asbragalus Cicer L.
Laserpitium prutenicum L».
Pleurospermum austriacuni Öoffm.
Sedvm boloniense Loisl.
Galium boreale L.
Serratula tinctoria L.

Stuhm:

Bei Wengern in der

1'

irowe.

Campanula latifoUa L.
Gentiana cruciata L.
Cutcuta Epithymum L.
('uscuta lupuliformis Kroeker.
Lilium Martagon L.
Curex ßliformis L. Königl. Porst Rehof, Belauf Neu-Hakenberg im Arrestbruch.
Plantago arenaria W. K.
Hypericum montanum L.
Königl. Forst Rehof, Belauf Wolfsheide.
Geranium silvaticum L,
Hieracium echioides W. K. Abhänge an der Weichsel bei Bliesnitz.
Alyssum montanum L.
Am ,,weissen Berge 1' bei Weissenberg.
Arietolochia Clematüü L. |
I
Silene tatarica Pers.
Aul der .Montauer Spitze.
< '/wnopodium albiim Vor. hastatum v. Klinggräff |
Aus dem Kreise Dasxiger
Calamagrostis Utoria D.C. Frische Nehrung.

Niederunj
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Herr Hauptlehrer a. D. ßrischke
überreichte den Bericht über seine
im Auftrage unseres Vereins ausgeführte zweite Excnrsion nach Steegen im
vorige,, Jahre; derselbe ist in der Anlage P> zum Abdruck gelangt. Darauf
machte er Mittheilangen über

Dipterenlarven-Gänge im

Erlenholz.

Im Anfange des April überbrachte ihm sein Sohn aus dem Garten einige
Stücke von Ellernpfählon, die mehrere Jahre in der Erde gesteckt hatten.
Diese Ellernstücke waren von Feuchtigkeit durchzogen und von Mückenmaden
bewohnt, welche das morsche Holz nach allen Richtungen durchfressen hatten.
Ihm fiel sogleich die Aehnlichkeit dieser Gänge mit denen auf, welche Herr
Dr. Conwentz in dem fossilen Holze der Bernsteinbäume und später auch in
dem todten Fichtenholz aus dem Böhmerwalde ihm gezeigt hatte. Niemand
h usste damals diese Gänge zu deuten, und Sachverständigen in München und Berlin,
welchen diese Gänge gezeigt wurden, war die Erscheinung neu. Herr Brisehko
legte also die Holzstücke in ein Zuckerglas, überband es mit Gaze und er¬
wartete die Entwicklung
der Maden. Diese waren gross und klein. Die
grossen. 7 mm langen, waren gelb mit schwarzem Kopfe, der schwarze Darm¬
inhalt schien durch die feuchte und glänzende Haut hindurch. Die kleinen
Maden waren kaum 3 mm lang und weiss. Er brauchte nicht lange zu warten,
denn schon am 18. April erschienen einige der grösseren Mücken. Bald darauf
schwärmten auch die kleinen Macken zu Hunderten im Glase. Beide Arten
gehören zu der Gattung der Trauermücken (Saara), über deren zahlreiches
Vorkommen im Bernstein schon Professor H. Löew klagte. Die leeren Puppenhülsen der kleineren Art liegen massenhaft im Glase und gleichen kurz ge¬
schnittenen Enden weissen Zwirns. Beide Mückenarten scheinen neu zu sein,
denn sie finden sich weder in Meigen's ,. Europäischen zweiflügeligen Insecten",
noch in Zetterstedt's
„Diptera Scandinaviae". Aus der grösseren Art erzog
er einen Parasiten, der zu den Proctotrupiern gehört und von Herrn Professor
A. Foerster
in Aachen vor vielen Jahren ebenfalls aus faulem Holze erzogen
wurde.
Die grössere, 5 mm lange Mückenart (Sc. ligniperdä inj gehört zu Sect. I
Zott, Die Fühler sind etwas länger als Kopf und Thorax. Sie ist schwarz,
der Thorax glänzend, die Flügel schwärzlich getrübt, die Costa, Subcosta und
der Hilfsnerv sind breit, tiefschwarz, die Wurzel, sowie die Schwinger und
auch die Beine sind hellgelblich, die Tibien und Tarsen schwarzgrau, die
Tibiendornen gelbbraun.
Die Weibchen strecken die letzten Hinterleibssegmente beim Legen der weissen elliptischen Eier weit hervor. Wenn das d"
ein 2 erblickt, dann schwingt es lebhaft die Flügel, das 2 lässt sich aber
lange suchen; hat es sich mit dem <? rereinigt, dann läuft es, das d* hinter
sich herschleppend, umher.
Die kleine Mückenart (Sc. socialis m.) ist etwa 2 mm lang und gehört
zu Sect. II Zett. Sie ist grauschwarz mit klaren Flügeln und braunen Schwingern.
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Der oben erwähnte Parasit gehört zu der Förster'schen
Gattung Anectata,
da aber Herr Förster
die Art nicht beschrieben hat, so nannte Herr Brischke
die von ihm erzogene Art A. dispar. Das cf ist 5 mm, das § fast 7 mm lang.
Glänzend, beim cf Kopf, Thorax und Fühler behaart, beim $ weniger. Das
Gesicht verläuft von der Einsenkung der Fühler ab fast wagerecht zu den
Mandibeln und bildet, von der Seite gesehen, mit der Stirn fast einen rechten
Winkel. Die Fühler sind nicht gebrochen, der Schaft ist länger als das erste
Geisselglied, welches beim r/ am Grunde nach aussen eine halbmondförmige
Vertiefung hat, es ist gekrümmt, während es beim $ gerade ist. Die Parapsiden sind deutlich, unter dem Stigma ist ein brauner Schatten, ebenso am
Ende der rücklaufenden Ader. Der Metathorax hat am Ende jederseits eine
Spitze, welche beim § weniger deutlich ist. Die Schenkel sind nach der Spitze
hin keulig verdickt. Der Petiolus ist längsreifig und beim $ dicker als beim cf,
das letzte Segment ist beim Männchen nach unten gerichtet, beim Weibchen
gerade verlängert und mit einem geraden Legestachel versehen. Der Hinter¬
leib des cf ist breit, der des § seitlich zusammengedrückt. Die Grundfarbe ist
schwarz, Mandibeln, Schüppchen und Beine sind roth, beim <j* die Basis der
Coxen und die Schenkelspitzen oben schwarz; das erste Geisselglied der Fühler
ist beim cf rothbräunlicb, beim $ sind die Fühler ganz roth mit schwarzer
Spitze. Der Hinterleib ist beim $ schön roth, nur das erste Segment schwarz.
Ausser diesen beschriebenen Arten erzog Herr Brischke
noch eine Erioptera rf, die er ebenfalls für eine neue Art hält. Sie ist 6 mm lang, grau,
Palpen und Fühler schwarz, Flügel hellgrau mit dunklerem Stigma und bräunlich¬
gelber Wurzel, die Schwinger sind weissgolb. Die schwarzbraunen Beine haben
bräunlich-gelbe Coxen und Schenkelwurzeln.
Auch eine Gallmückenart (Cecidamyia) erzog er in mehreren Exemplaren;
sie gehört, der bunten Flügel wegen, wahrscheinlich zur Gattung Diplom.
Auch mehrere Springschwänze (I'mlura) Hessen sich auf dem faulen
Holze sehen.
Am 29. Mai fand Herr Brischke am Rande des Zuckerglases eine nackte,
etwa 1 cm lange, weisse Schnecke, neben welcher eine kleine Trauermücke
sass. Die Schnecke näherte sich der Mücke, der eine Flügel der Mücke klebte
an dem feuchten Schneckenkörper fest, was er für einen Zufall hielt. Er be¬
obachtete aber beide Thiere längere Zeit und sah, wie die Schnecke die Mücke
allmählich in die Mundöffnung schob, während sie die hellbraunen Fühler ab¬
wechselnd ausstreckte und zurückzog. Er wurde von der Beobachtung abgerufen
und als er zurückkehrte, waren beide Thiere verschwunden. Ob die Schnecke
die Mücke verzehrt hat, ist fraglich, wenn es aber der Fall gewesen sein sollte,
so würde die Schnecke vollauf Nahrung linden.
Anknüpfend hieran, bemerkt Herr Comvontz, dass analoge Gänge im
Holz der Bernsteinbäume sehr häufig vorkommen und dass es durch die Be¬
obachtung des Herrn Brischke wahrscheinlich gemacht ist, dass sie seiner Zeit
von den Larven der im Succinit massenhaft auftretenden .Saara-Arten verursacht
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worden sind. Er zeigt aus den Sammlungen des Provinzial-Museums solche
angebohrten Bernsteinhölzer, sowie aus der Coli. Helm ein Stück Succinit vor,
in welchem nicht weniger als 63 dieser Mücken eingeschlossen sind. Er dankt
Herrn Brischke
für seine Bemühungen um das Auffinden der Urheber jener
Bohrgänge im fossilen und recenten Holz und erwähnt, dass diese Verhältnisse
in der von der Naturforschenden Gesellschaft zu üanzig demnächst herauszu¬
gebenden (inzwischen bereits erschienenen) Monographie der baltischen Bern
steinbäume ausführlich behandelt werden sollen.
Ferner lieferte Herr Hauptlehrer a. D. Brischke

zur Kenntniss der

folgenden Beitrag

Parthenogenesis.

Am 17. April d. J. entwickelte sich aus überwinterten Larven ein Weibchen
von Clavellaria amerinae, welches er auf einen Zweig von Saltos fragilia setzte.
Es sägte eine Tasche in ein Blättchen, später noch fünf andere Taschen, und
in jeder Tasche lagen 3—5 nierenförmige, blaugrüne Eier neben einander, aus
denen am 28. April mehrere Lärvchen erschienen. Am 29. April schlüpfte
noch ein Weibchen aus, welches ebenfalls Taschen sägte, aus denen am 8. Mai
(also auch nach etwa 10 Tagen) über 16 Larven hervorkamen. Diese waren
alle gesund, krochen auf dem Blatte herum, konnten aber die wahrscheinlich
zu harten Blätter nicht benagen; dazu kam das kühle Wetter (-f 7° R.),
wogegen die zarten Thierchen sehr empfindlich waren. Auch die Stubenluft behagte ihnen wohl nicht, denn sie starben nach einigen Tagen, jedoch glaube
ich dass sie im Freien und bei passendem Futter leben geblieben wären.
Dagegen starben, ohfe Eier gelegt zu haben, 4 unbefruchtete $ von Nematus
conjugatus. die ich in einen Cylinder von Gaze setzte und an eine Weide hing.

Darauf zeigt Herr Realgymnasiallehrer Kaufmann-Elbing als neu für die
Nehrung bei Kahlberg: Epipactis latifoiia All., breitblättrige Sumpfwurz, und
Tetraphis pellucida Hedw., durchsichtigzähniges Vierzahnmoos, vor. Als eine
Seltenheit für den Elbinger Kreis, sowie für die ganze Provinz, wird ein kleines
Moos, Timmia meyapolitaita Hedw., vorgelegt, und sodann vertheilt: das durch
die fortschreitende Cultivirung der Nehrung auf dem Aussterbeetat stehende,
allein aufderNehrung im schieren Flugsande vorkommende Corispertnum intermedium
Sehw., ferner Oxalis Aeatosella L. mit geschlossenen Sommerblüten, welche ebenso
wie die Sommerblüten bei den Veilchenarten wohlgelullte Samenkapseln erzeugen.
Veilchenbastarde von Viola canina x Biviniana, Valeriana polyr/uma und Erythraea
linatnifolia Fers. Vertheilt wird feiner eine Anzahl Präparate von grösseren
Hutpilzen, welche die Oberhaut des Hutes und Stieles, die Pilzdurchschnitte und
die Sporenbilder naturgetreu wiedergeben und somit den getrockneten Blüten¬
pflanzen der Herbare ebenbürtig zur Seite gestellt werden können und das Studium
in derselben Weise wie jedes andere Herbar zu fördern im Stande sind.
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Vorgezeigt wird ausserdem ein Manuseript über die Pilze der Umgegend
von Elbing, welches in der Anlage C. abgedruckt ist, und eine Anzahl colorirter
Handzeichnungen von Moosen in 10—20 facher GröSBe.

Herr Lehrer G. Froelich-Thorn
vertheilt lebende Exemplare der im
Ueberschwemmungsgebiete der Weichsel mehrfach vorkommenden, aber auch
ausserhalb des Ueberschwemmungsgebietes, z. B. an mehreren Stellen des Bahn¬
dammes zwischen Schirpitz und Bromberg, bei Neu Weisshof p. Thorn, an der
Chaussee Thorn-Argenau u. a. 0. beobachteten Euphorbia linariaef olia G. Froel.
Es liegt die Verinuthung nahe, dass diese Pflanze auch anderwärts, namentlich
in den Weiehselkämpen und an den Deichböschungen zu finden sein dürfte
und bisher nur übersehen worden ist. Am nächsten steht sie der E. virgata
W. K., mit welcher sie das glauke Laub, die lebhaft gelben, meist einseits
mehr oder minder deutlich eingeschnitteneu, breit- bis dreieckigherzförmigen
Hüllchen gemein hat. (Dieser Einschnitt ist bisher nur bei den beiden genannten
Arten und bei den vermutlichen, aber noch genauer zu bestimmenden Bastarden
derselben mit E. Esulu L. beobachtet worden.) Die Blätter sind schmallinealisch bis weidenblättrig-lanzettlich,
nach beiden Enden fast gleichmässig
verschmälert, spitz, bis 13 cm lang.
Herr Froelich
theilt ferner mit: Seit einiger Zeit beginnt sich, wahr¬
scheinlich mit Grassamen eingeschleppt, Isatis Unctoria zu verbreiten. —■
Solanum chlwocarpwm Spen., welches in drei Formen: repandum G. Froel.
latifolium G. Froel. und angustifolium G. Froel. in der Nähe der hart an der
Weichsel liegenden Ortschaften als Ruderalpflanze häufig vorkommt, wird viel¬
fach für 8. nUjrum gehalten, weil man die grünen Beeren, welche meist erst
spät reifen, nicht beachtet. — Nach einer Mittheilung des Mittelschullehrers
Hirsch-Thorn
wächst im Walde bei l'apau, Kr. Thorn, Anemone nemo rosa fr.
coerulea. Die Form purpurea kommt im Thorner Kreise häutiger vor. An
der (.'ulmer Chaussee bei Terespol wächst die bei Thorn ebenfalls nicht seltene
Capsella rubella Reuter.
Die grösste Eidechsenart Deutschlands, Lacerta viridis Daud., ist au dem
Abhänge des Grenzflüsschen Tonezyna, westlich von der Ostbahn bei Otloczynek
noch vorhanden. Im Jahre 1877 fand Herr Froelich in einem an der Weichsel
in Thorn gelegenen Garten ein Exemplar der Salaviandra atra Laur.
ist ihm das Spirituspräparat bei einem Umzüge abhanden gekommen.

Leider
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Herr Lehrer C. Lützow-Oliva

sprach über

Ergebnisse seiner botanischen Excursionen

im Jahr

1889.

Gelegentlich eines mehrtägigen Besuches beim Mühlenbesitzer Herrn
W. Knopp in Plietnitz, Kr. Dt. Krone, gegen Ende August wurden in der
Umgegend daselbst folgende Pflanzen beobachtet: Auf sandigen
Feldern:
Artemisia Absinthium L., A. campeetris L., A. vulgaris L., Heiichrysum arenarium
D.C., Galium Mollugo L., Armeria vulgaris Willd., Potentilla argentea L.,
Geranium molle L., G. pusillum L., Calamintha Acinos Clrv., Rumex Acetosa L.,
R. Acetosella L., Euphorbia Gyparissias L., Bromus mollis L., Senecio Jacobaea
L., Trifolium arvense L., Plantago lanceolata L., P. «lerfta L., Gentaurea Gyanus
L., angebaut Lupinus luteus u. L. angustifolius L. Ferner: Pi'oia tricolor L.,
Alchemilla vulgaris L., Melandrium album Gcke., Erysimum cheiranthoides L.,
Mentha arvensis L., Polygonum lapatifolium L., Gentaurea Scabiosa L., Scleranthus annuus L., Auchusa officinalis L., Potentilla collina Wib., Weingärtneria
canescens Bernh., Sedtim seasangulare L., Setaria viridis P. 15., Panicum filiforme
Gcke., Jasione montana L., Tunica prolifera Scop., Herniaria glabra L.,
Peucedanum Oreoselinum Much., Erigeron canadensis L., Anagallis arvensis L.,
Erodium cicutarium L'Herit., Heracleum sibiricvm L., Potentilla reptans L.,
Hieracium Pilosella L., Campanula rotundifolia L., Galium, verum L.
In Wäldern:
Pinns silvestris L., P/ct'a excelsa Lk., Juniperus communis
L., die Form pyramidalis in grossen und stattlichen Exemplaren; in sandigen
Kiefernwäldern war der Boden so stark mit der Rennthierflechte, Gladonia
rangiferina, besetzt, wie Ref. es noch nicht gesehen hatte. Ferner Fagus
silvatica L., Carpinus Betulus L. In einer eigenthümlichen Art war eine Roth¬
und Weissbuche in einer Höhe von 1 m über dem Erdboden zusammengewachsen,
indem die Rothbuche ihre Waldschwester Weissbuche erheblich unterdrückte.
Alnus glutinosa Gärtn., Potentilla opuca L., /'. procumbens Sbth., Pimpinella
Sawifraga L-, Girsium acaule All., fast nur die Form caulescens Pers., Liysimachia Nummularis L., Euphrasia ofßeinalis L.. Nardua stricto L., Hypericum
perforatum L., Linum cathatticum L., Juncus glaueus Bhrh., Getön nvale L.
An Waldbrüchen:
Lysimachia vulgaris L., Polypodium Thelypteris L.,
Care« Oedm Bhrh., Scutellaria gaUriculata L., Prunella vulgaris L., Epilobium
hirsulum L., Eupatorium cannabinum L. Ferner:
BeZi«'« perennis h., Ribes
nigrum L., Potentilla Tormentilla Schrk., Spergula nodosa L, Chaerophyllum
aromaticum L., Ranunculus lanuginosus L., Solanum Dttlcuinara L., Lycopus
europaeus L., Oafts Acetosella L.. Papacer dubivm L.
In der Küddow und an derselben:
Potamogeton pectinatus lt., P.
Auitans Rth , P. perfoliatus L., Batrachium fluitans Wimm , Catafc-<>«> a ?M aftcfl
P. B., Potikimm paiwtrw L., Triglochin palustris L., in einer Höhe von 70 cm,
Erythraea Gentaurium Pers., Orfw»<ü« rwira Pers., Ranunculus bulbosus h.,
Ibens nudicau/is L., Hydrocotyle vulgaris L„ Carduus nutaus L., Gynoglossum
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o/ßcinaleh. An der Dorfstrasse:
Solanum nigrumh.,
mit fast ganzrandigen
und stark gebuchtet-gezähnten Blättern, ähnlich den der folgenden; Hyoscyamus
niger L., Malva neglecta Wallr., Leonurus Cardiaca L., Euphorbia helioscopia
L., Bai Iota nigra L., Lappa officinalis All., Ghchoma hederacea L., Anthriscvs
sylvestris Hffm., Chelidomum majus L., Aethusa Oynapium L., Sisymbrium
officinale Scop.
Auf Wiesen am Plietnitzbach:
Cicuta virosa L., so häufig, dass der
Werth des Heus beeinträchtigt wird. Durch den Genuss der Wurzeln von
den aus der Wiese in Menge herausgeworfenen Pflanzen hatte sich eine junge
Kuh vergiftet. Aconitum variegatum L. (vielleicht Gartenflüchtling!), Impaticus
Noli längere L , Veronica Beccabunga L., Stellaria uliginosa Murr., Epilobiwm
roseum Retz., Cardamine amara L. Auf Wiesen an der Rohra: Liparis Löseiii
Rieh., Paludella squarrosa Ehrli. (fruetificirend), am Ufer des Sees daneben:
Potentilla mixta Nolte u. P. procumbens.
Im Garten der Königl. Oberförsterei zu Plietnitz befindet sich eine
Sommer- und Stieleiche,
Quercus Robur L., deren Umfang oberhalb der
Erde 5,17 m beträgt. In 2,5 m Höhe gabelt sie sich iu 4 grosse Aeste, unter¬
halb der Theilungsstelle beträgt der Umfang des Stammes 4,95 m. Der 5. Gabel¬
ast ist vor längerer Zeit abgehauen, um aus demselben (wie mir von dem
Königl. Förster daselbst berichtet wurde) Schlittenkufen und eine Walze an¬
zufertigen. Alle Gabelästc waren von ziemlich gleicher Stärke und hatten
1 ■ in oberhalb
der Theilungsstelle einen Umfang von 3 in. In Folge der an¬
gedeuteten Gabelung, hat der Baum eine auffallend grosse Krone gebildet.
Auf Anregung Seitens des Directors des Westpreussischen Provinzialmuseums, Herrn Professor Conwentz,
hatte Referent gelegentlich auch an
anderen Orten von hervorragend starken Bäumen Masse aufgenommen. Als
solche sind zu verzeichnen im Parke des Gutsbesitzers Herrn Hering
in
Occalitz, Kreis Neustadt Wpr., 8 Exemplare stattlicher Eichen. Auf Ersuchen
ertheilte Herr Hering zur Feststellung der Stärke dieser Bäume bereitwilligst
Erlaubniss und unterstützte die Arbeit durch freundlichen Rath und nähere
Mittheilungen über seine Bäume. 1. Eiche, nahe am Hofe, zur linken Seite
des Weges dahin, hat '/3 m über dem Erdboden gemessen einen Umfang von
8,70 m und in 1 m Höhe einen solchen von 6,30 m. Diese Stärke hatte der
Baum bis ca. 6 m Höhe; in einer Höhe von ca. 12 m wurde die Stärke auf
ungefähr 1,5 m Durchmesser geschätzt.
Einige Aeste hatte der stattliche
Baum bereits verloren, schien aber sonst gesund und kräftig zu sein. 2. Eiche,
4,62 m Umfang bis zu einer Stammhöhe von ca. 9—10 m. 3. Eiche, 3 m
Umfang bis zu einer Höhe von ca. 12—15 m. 4. Eiche, ähnlich der vorigen.
5. Eiche, 4 m Umfang bei einem hohen, kräftigen Stamm. 6. Eiche, 5 m
Umfang. 7. Eiche, 4 m Umfang. 8. Eiche, 3 m Umfang. Ausserdem be¬
fanden sich in und an dem genannten Parke eine bedeutende Anzahl anderer
.stattlicher Bäume.
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Herr Lützow hatte auf' Cartonbogen eine Anzahl verschiedener Pflanzen zu¬
sammengestellt, deren Aehnlichkeiten und Unterschiede auf diese Weise vortheilhaft zur Anschauung gebracht, wurden.
Gnaphalium norvegicum vom
Zackenfall in Schlesien und G. silvaticum. Asplenium viride Huds. von
Schreiberhau i. Schi, und Asplenium Trichomanes. Lycopodium alpinum von
den Elbquellen und das sich bei uns auf Haiden findende, jenem ähnlich
sehende L. Chamaecyparissus. Molinia coerulea, eine kleine, ca. 10—15 cm
hohe Form vom Kamm des Riesengebirges und das stattliche Molinia coerulea
unserer Torfbrüche von 1,5 m Höhe. Solidago alpestris, eine kleine, ca. 15 cm
hohe Gebirgsform mit der Hauptform Solidago virgaurea unserer Wälder.
Juncut trifidus von der Schneekoppe mit unserem Jmu-us filiforme. Ferner
Exemplare von Rhodiola rosea und Anemone narcissiriora aus der kleinen
Schueegrube. Solanum nigrum mit fast ganzrandigen und Exemplare dieser
Pflanze mit buchtig-gezähnten Blättern. Ferner die Botrychien-Arten von den
Haidedünen am Seestrande bei Zoppot und Glettkau: Boirychium Lunaria Sw.
und B. Simplex Hitch.. />'. matricariae und Ii. matricariaefolium, sowie von
derselben Dünengegend frische und blühende Exemplare von Pinguicula vulgaris.

Ferner
Pflanzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ausserdem

vertheilte Herr Propst Prenschoff-Tolkemit

folgende getrocknete

Nitella flexilis Agardh. Tümpel bei Conradswalde, 8. Y. 90.
Dentaria bvlbifera. Wald von Cadinen auf der Moltke-Höhe, 17. V. 90.
Luzula angustifolia. Cadinen, 17. V. 90.
Parietaria officinalis. Vom Marienburger Schloss in den Pfarrmirten zu Tolkemit verpflanzt.
Galium arislaium. Tolkemit, Juli 89.
Polygonum danubiale. Tolkemit am Haffstrande.
Hieracium cymoswm L. Tolkemit an den Haffabhäugeu.
Hieracium stolonijlorum W. Kit. Tannsee, Kr. Marlenburg.
Lathip-us pratensis form, pubescens. Tolkemit, häufig unter Gesträuch.
A juc/'i pyramidalis.
Tolkemit. in einem einzigen grossen Exemplare
gefunden 23. V. 90.
Sa.rifraga tridactyUtet Tolkemit, auf einem Roggenacker, 9. Y. 90.
zwei Monstrositäten von Athamantha Oreoselium und Brassica com-

pestris, von Tolkemit.

_

Herr Hauptlehrer Straube-Elbing
legte zahlreiche Exemplare der in
Mittel- uud Süddeutschland meist häufigen, bei uns aber seltenen Luzula
albida DO. aus dem Panklauer Walde vor und stellte sie den Anwesenden zur Ver¬
fügung. Herr Oberlehrer Dr. Schmidt-Lauenburg
i. P. machte diverse Mit¬
theilungen über botanische, zoologische uud palaeontologisehe Vorkommnisse
in unserem Gebiete und ausserhalb desselben.
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Herr Stadtrath Helm-Danzig zeigte mehrere von ihm in der Provinz
Westpreussen gefangene Käfer vor, u. A. Corynete» coervleus de Geer, Paeckrvs
ruficollis Payk., Menephilm eurvipes Fabr., Lathrobium Letzneri Gerh., var.
fuliginoms, Lathrobium ripicola Kies., Dascyllus cervinus E. Demnächst zeigte
er aus seiner sehr reichen Sammlung von Insecten, die in Bernstein eingeschlossen
sind, die Familie der Forficulina vor, von denen er fünf gut erhaltene Stücke
besitzt, anscheinend zweien Arten angehörend. Die Ohrwürmer kommen im
Hornstein sehr selten vor und sind bis dahin noch nicht bearbeitet worden.
Er theilte sodann ein interessantes Beispiel mit, wie lange sich Pflanzen¬
samen in der Erde keimfähig
halten können. Im Frühling des Jahres 1859
winden in dem Garten der Loge Eugenia zu Danzig Gartenanlagen ausgeführt,
welche die Bewegung eines grossen Theiles Erde nothwendig machten. Auf
einem Theile des ausgehobenen Erdreichs kam unter anderen Pflanzen der aus
dein Süden Europa's stammende, bei uns jedoch nicht wild wachsende Hibwcus
trionum L. in grösserer Anzahl zum Vorschein und trieb im Juli desselben
.Jahres seine zarten Blüten, welche sich bekanntlich zu bestimmten Tageszeiten
und nur auf wenige Stunden öffnen, aus welchem Grunde diese Pflanze „Stundenblnme" genannt wird. Die Samen müssen schon lange in der Erde gelegen
haben, denn Leute, welche den Garten schon mehrere Decennien kannten,
wussten nicht, dass diese Pflanze dort jemals angepflanzt war. Dreissig Jährt 1
später, im Frühling des Jahres 1889, nachdem das Local der Loge abgebrannt
war, wurde an einer anderen Stelle des Gartens, welche von der ersterwähnten
etwa 100 Schritte entfernt lag, eine Kalkgrube angelegt und das dazu nöthige
Erdreich ausgehoben. Auch auf diesem Erdreich kamen sehr bald allerhand
Bilanzen zum Vorschein, u. A. auch wieder der Hibiscus trionum in mehreren
Exemplaren. Das Erdreich bestand etwa 2 Fuss tief aus humoser Erde, dar¬
unter aus eisen- und thonhaltigem Kies.
Herr Helm besprach sodann den zur Zeit oft erwähnten (u. A. auch im
Abgeordnetenhause) künstlichen
Bernstein und zeigte einige Stücke desselben
vor. Dieser Bernstein enthält keine fremden Bestandteile, sondern ist lediglich
aus kleinen Stücken, sogenanntem Abfallbernstein, zusammengesetzt.
Seine
Anfertigung geschieht mittels starker hydraulischer Pressen unter gleichzeitiger
Erwärmung und wird schon seit mehreren Jahren in Wien, Königsberg und
anderen Orten fabrikmässig betrieben. Die kleinen Bernsteinstücko müssen zu
diesem Zwecke sorgfällig' gereinigt und sortirt werden. Das Fabrikat kommt
unter dem Namen ,,Bernstein-Imitation" in den Handel und ist im Allgemeinen
äusserlieh von dem gewachsenen Bernstein nicht zu unterscheiden. Der Kenner
bemerkt wohl bei genauer Betrachtung eine schwach schlierige Beschaffenheit
im Innern wie auf der geschliffenen Oberfläche des bearbeiteten Bernstein¬
stückes. Genauer ist der gepresste Bernstein durch sein Vorhalten gegen
polarisirtes Licht zu erkennen. Er zeigt hier die lebhaftesten Interferenz¬
farben, und zwar nebeneinander und durcheinander gemischt. Herr Helm
besprach sodann das Verhalten des gewöhnlichen Ostsee-Bernsteins (Succinit)
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gegen das polarisirte Licht. Dieser zeigt, zwischen gekreuzte Nicola gelegt,
stets schwach hervortretende Interi'erenzl'arben, sehr selten lebhafte. Wird der
Polarisator um 90° gedreht, so geht die betrell'ende Farbe in die complementäre über, wird bis 180° gedreht, so tritt wieder die ursprüngliche Farbe
hervor: bei einer vollen Umdrehung wechseln die Farben also zweimal. Ge¬
wöhnlich werden die Farben roth und grün und orange-blau beobachtet. Die
verschiedenen Sorten und Farbenstücke des Bernsteins verhalten sich in ihren
Farbentönen verschieden gegen das polarisirte Licht. Der fluorescirende Bern¬
stein zeigt lebhaftere Farben.
Ausserordentlich lebhafte Farben beobachtete
der Vortragende bei dem fast stets fluoreseirendeu sicilianischen Bernstein
(Simetit) und bei einigen fast wasserhellen Stücken des Succiuits. Der oben
erwähnte, aus kleinen Stücken zusammengepresste Hernstein zeigt stets die
lebhaftesten Interferenzfarben, welclie, je nach der Grösse der Stücke, aus
denen er zusammengesetzt ist, in dem Gesichtsfelde wechseln. Oft sind alle
Farben im Gesichtsfelde vertreten und ändern sich bei einer Umdrehung des
Polarisators um 90° in die complemcntären Farben um. Durch diese gemischt
neben einander vorkommenden stets lebhaften Farbentöne unterscheidet sich
der gepresste Bernstein, der sogenannte künstliche Bernstein, leicht von dein
natürlich gewachsenen.

Herr Bittergutsbesitzer A. Treichel hielt .'inen Vortrag über Blitzschläge
an Bäumen, welchen wir in der Anlage D. wiedergeben. Feiner machte er
folgende Mittheilungen

über starke

Bäume.

Eine Rothbuche, Fagus rilvatica F., welclie am Philosophengang unweit
Cartbans steht und dort der „Grosspapa" genannt wird, besitzt in 0,3 m Hobe
einen Umfang von 5,8 m, und in 1,5 m Höhe ist sie nur wenig schwächer: in
2 in Höhe trägt der Baum vier Aeste.
Vom Hollunder, Bamhams nigra L., steht ein starker Stamm in Schweine¬
bude (Wiesenthal), Kr. Bereut, an einem fast ganz verfallenen Hause (sog.
Uhlenhorst); sein Umfang beträgt in Brust- und Kopfhöhe über 90 cm: doch
ist derselbe ebenfalls gänzlich abgestorben und bis fast zum Grunde im Innern
hohl, ohne dass die waldreiche Umgegend die Dorfler zwingt, ihn sich als
Brennmaterial zu holen.
[m Schlosspark zu Krockow, Kr. Putzig, mass Herr Treichel
folgende
Bäume in Kopfeshöhe:
Platane:
1. Exemplar 2,12 in
2.
„
2,13 m
3.
„
2,36 m
4.
„
2,47 ■

IN

%
Spätblühende Linde: 1. Exemplar 2,50 in
2.
„
3,45 in
Rosskastanie:
1.
,,
1,71 m
2.
,,
3,31 m
Echte Kastanie: 1,56 m
Feldahoni:
4,26 m
Wallnuss: zwei Exemplare zu je 3,25 m.
In Brünnhausen, Kr. Putzig, mass Herr Treichel
am Teich eine Weide
von 3.50 in Umfang in Kopfeshöhe.
In Königsthal bei Langfuhr befindet sich, nach Herrn Treichel, ein Kirschbaum von nahezu 3,50 in Umfang. Der Baum heisst die Königskirsche, weil
s. Z. eine Quantität Früchte an den König Friedrich Wilhelm IV. geschickt
sein soll.
Auf der Festung Graudonz steht, nach Herrn Treichel,
2,55 in Umfang in Kopfeshöhe.

Hieraul' hiolt Herr Director Dr. Conwentz

eine Linde von

einen Vortrag

über zwei im Aussterben begriffene Pflanzen,
die Wassernuss und die Ei he. Er erwähnte, dass die Wassernuss, Trapa natans
L.. aus der recenten Flora Westpreüssens nicht bekannt ist, dass sie aber in
den benachbarten Provinzen noch gegenwärtig vorkommt. In älteren Floren¬
werken werden auch Fundorte in unserer Provinz angegeben, so namentlich in
den Gewässern auf dem Holm unweit Danzig, jedoch konnte sie in neuerer
Zeit dort nicht wieder aufgefunden werden. Professor Nathorst in Stockholm
hat die Früchte dieser Pflanze vom Boden einzelner Landseeen in Schonen in
grosser Menge herausgefischt und hiermit den Nachweis geführt, dass sie
früher auch im Norden eine weitere Verbreitung gehabt hat, als in der Gegen¬
wart. Es liegt nun die Vermuthung nahe, dass sich YVapa-Früchte auch bei
uns in subfossilem Zustande auf dem Grunde von Gewässern und im Torf werden
auffinden lassen, und der Vortragende forderte die Anwesenden auf, ihn bei
diesen Nachforschungen zu unterstützen.
Bisher hatte er nur einmal ein paar
ausgegrabene Früchte aus der Umgegend von Lessen im Kreise Grandenz
erhalten*).
Hinsichtlich der Eibe, Taxus baccuta L., erinnert Herr Conwentz
an die
bekannten, alten Exemplare im Garten des Herrenhauses zu Berlin, im Fürsten¬
steiner Grund in Schlesien, im Botanischen Gartet) der Senckenbergischen
*) In derselben Gegend liat Herr Conwentz. .später. Im August 1890, ein Vorkommen
von zahlreichen jfVa/xz-Friichten und anderen fossilen Pflanzen aufgedeckt, worüber er an anderer
Stelle ausführlich berichten wird.
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Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M.. auf der Schlossterrasse zu
Heidelberg Q. a. in. So stattliche Eiben gehören zu den grössten Seltenheiten;
im Uebrigen kommt Taxus spontan überhaupt nicht mehr häutig in Nord¬
deutschland vor. In Westpreussen haben sich noch einzelne grössere und
kleinere Horste erhalten, so bei Hammerstein im Kreise Schlochau, bei Lubjahn im Kreise Bereut, bei Lindenbusch im Kreise Schvvetz u. s. w. Dieser
letztgenannte Bestand, welcher den Namen Ziesbusch führt, ist der grösste
unserer Provinz und vielleicht der grösste in ganz Norddeutschland.
Da das
Vorkommen von Taxus in Westpreussen noch wenig bekannt ist, beabsichtigte
der Vortragende hierüber Recherchen anzustellen und zu diesem Behnfe auch
Fragebogen auszusenden: er richtete an alle Mitglieder des Vereins und Freunde
seiner Bestrebungen die Bitte, etwaige Nachrichten über das Vorkommen von
Eiben in unserer Provinz an ihn gelangen zu lassen. Im Besonderen ist zu
prüfen, ob in der Nähe solcher Orte, deren Namen mit Eib-, lb- oder dem
poln. eis (— F]ibe) zusammengesetzt sind, in der Gegenwart oder Vergangen¬
heit Taxus vorkommen.
Herr Conwentz besprach sodann die neueste (16.) Auflagt; von Garcke's
Flora von Deutschland, in welcher die Fundorte unserer Provinz einer Durch¬
sicht unterzogen sind. Besonders werden auch die beiden Provinzen Westund Ostpreussen, welche bislang als „Prcussen" zusammengefasst waren,
nunmehr auseinandergehalten.
In der Reihe zahlreicher anderer Werke be¬
hauptet Garcke's Flora einen hervorragenden Platz und empfiehlt sich auch
äusserlich durch ein handliches Format.
Sodann legte Herr Conwentz
zwei kartographische Werke von Herrn
Prof. Dr. Jentzsch
in Königsberg vor, nämlich die Section Erauenburg der
geologischen Karte im Massstab 1:100 000 und den südlichen Theil der Höhen¬
schichtenkarte von Ost- und Westpreussen im Massstab 1:300 000. Beide
Karten welche von der Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft herausgegeben
werden, zeichnen sich durch eine vorzügliche Ausführung aus und besitzen
auch für unsere Provinz einen hervorragenden Werth.

Darauf gelangte ein Nekrolog des Botanikers Dr. Franz Hellwig, welchen
unser Mitglied Hon- Gymnasiallehrer Dr. Lakowitz
verfasst hatte, zur Ver¬
lesung. Dieser Nekrolog ist in der Anlage E abgedruckt.
*
*
*
Nach einer Frühstückspause wurde die nichtöffentliche
Sitzung durch
den stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Bail, eröffnet. Er legte
die Begrüssungs-Telegraiume der Vorstandsmitglieder Herrn Dr. von Klinggräff-Langfuhr
und Herrn Walter
Kauffmann-Danzig,
sowie zahlreiche
Schreiben von auswärtigen Mitgliedern vor, die am persönlichen Erscheinen
verhindert waren. Die Versammlung beschliesst das Telegramm des Herrn
v

on Klinggräff

sofort zu erwidern.

20

Hierauf erstattete der erste Schriftführer, Herr Coinvontz, folgenden

Geschäftsbericht pro
Meine

188990.

Herren!

Der Bericht über die zwölfte Versammlung des westpreussischen botanischzoologischen Vereins zu Tolkemit am 11. Juni v. J. ist gegen Ende Juli im
Druck erschienen und Ihnen s. Z. zugegangen. Die Mittheilungen über die
Excursionen im verflossenen Jahre konnten nicht mehr Aufnahme linden
und werden erst in dem hiermit folgenden Druckberichte veröffentlicht werden.
Der Arbeitsplan, welcher in der geschäftlichen Sitzung zu Tolkemit festgestellt
war. konnte aus unvorher zu sehenden Umständen in vollem Umfange nicht
inne gehalten werden, da Herr P. Hennings,
Assistent am Königl. Bota¬
nischen Museum zu Berlin, dienstlich unabkömmlich und Herr Dr. 0. Zacharias
in Hirschberg i. Schi, wegen Krankheit behindert war, die beabsichtigte Heise
in unsere Provinz anzutreten. Hingegen wurden vom Herrn Vorsitzenden in
die Kreise Elbing, Carthaus, Neustadt und in die Umgegend von Danzig bota¬
nische Excursionen unternommen, welche eine reiche Ausbeute, vornehmlich an
seltenen und für unser Gebiet neuen Laubmoosen ergeben haben. Bei dieser
Gelegenheit machte er auch auf einem Torfmoore unweit Ottomin die inter¬
essante Beobachtung, dass die dort häufige Drosera anc/lica Huds. mit ihren
Blättern kleine weisse Schmetterlinge, und zwar Papilio Daplidice und
Rapae,
umschlungen hielt. Ueber diesen bemerkenswerthen Fang ist von Herrn
Dr. von Klinggräff
bereits eine kurze Mittheilung in dem laufenden Hefte
der Schriften der Naturforschenden Gesellschaft veröffentlicht worden. Ferner
hat Herr Hauptlehrer a. D. Brischke
einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in
Steegen genommen, um hauptsächlich die insectenwelt der Dünen und Wal¬
dungen an der Küste weiter zu untersuchen. Es ist ihm gelungen, die Lebensuud Entwickelungsweise einiger Thierc genauer zu verfolgen und mehrere!
Arten für unsere Provinz bezw. überhaupt neu .aufzufinden.
Im Verfolg früherer Ankäufe sind vom Verein im vergangenen Jahre die
1J. Centurie von Warnstörf's
Europäischen Torfmoosen und das VJ. und
VII. Fascikel der Phykotheka universalis weiter bezogen, und ferner von
unserem Mitgliede Herrn Gymnasiallehrer F. Kaufmann in Elbing eine Collection
von 877 Pilz-Präparaten nebst 253 zugehörigen Zeichnungen käuflich erworben.
Alle Sammlungen gingen in die Verwaltung des Westpreussischen ProvinzialMuseums über.
Auf eine Einladung der Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft in Königs¬
berg zur Theilnahmc an der Feier ihres 100jährigen Bestehens am 22. Februar er.
hat der Vorstand des Botanisch-Zoologischen Vereins unseren wärmsten Glück¬
wunsch auf telegraphischem Wege der genannten Gesellschaft übermittelt, wofür
diese später schriftlich ihren Dank ausgesprochen hat. Anlässlich desselben
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Festes waren ihr stellvertretender Vorsitzender und erster Schriftführer nach
Königsberg gereist, um Seitens der Naturforschenden Gesellschaft bezw. Seitens
des Provinzial-Museunis persönlich Glück zu wünschen. Wir hatten dort auch Ge¬
legenheit,, mit mehreren Herren des Prenssischen Botanischen Vereins einen
angenehmen Verkehr zu pflegen.
Was die linanzielle Laue unseres Vereins betrifft, so können wir dieselbe
als eine günstige bezeichnen. Die Einnahmen und Ausgaben balanciren mit
1893 Mk. 41 Pf. Da die etatsmässig ausgeworfenen Mittel für die beab¬
sichtigten Excursionen der Herren Hennings
und Zacharias
nicht verbraucht
sind, bo ist ein erheblicher üeberschuss erzielt, worden, welcher in diesem
.Jahre wissenschaftliche Unternehmungen in grösserem Umfange ermöglichen
wird. Der botanisch-zoologische Verein fühlt sich gedrungen, der ProvinzialCommission zur Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museen für die
reich bemessene, jährliche Subvention auch an dieser Stelle seineu wärmsten
Dank abzustatten.
Was die Thätigkcit unseres Vereins in diesem Jahre anlangt, so haben
wir zunächst den Privatdocenten Herrn Dr. E. Haase aus Königsberg mit der
Untersuchung der Gliederthierfauna in einzelnen Theilen der Provinz betraut.
Derselbe ist bereits am 20. d. M. in den Kreis Carthaus gereist, wo er durch
einige Wochen seinen Studien obzuliegen gedenkt. Ferner beabsichtigt Herr
Hauptlehrer a. 1». Brischke im Juni d. J. in denselben Kreis sich zu begeben,
um die vor zwei Jahren dort begonnenen Untersuchungen fortzuführen. Ausser¬
dem hat Herr P. Hennings aus Berlin in Aussicht gestellt, die schon im ver¬
flossenen Jahre projectirte, mykologische Durchforschung des Kreises Sehwetz
in diesem Herbste auszuführen. Endlich hoffen wir, dass einige Mitglieder
unseres Vereins geneigt und in der Lage sein werden, die Flora und Fauna im
weiteren Umkreise ihres Wohnortes zu untersuchen.
Zur Belebung des wissenschaftlichen und geselligen Verkehrs unter den
-Mitgliedern sind auf Anregung des Herrn Prof. Bail in diesem Frühjahr
wiederholt botanisch-zoologische Excursionen geplant und, unter zahlreicher
Betheiligung, ausgeführt worden. Es ist zu wünschen, dass diese Excursionen
auch künftighin fortgesetzt und unter möglichst grosser Theilnahme Seitens der
Mitglieder und Freunde des Vereins ausgeführt werden mögen.
Die Rechnungslegung wurde, angesichts der Abwesenheit des Herrn Schatz¬
meisters, ausnahmsweise bis zur nächsten Versammlung vertagt. Darauf er*
folgte die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes.
Was die Wahl des Versammlungsortes im Jahre 1891 anlangt, so hatten
unsere Mitglieder in Neustadt schon im vorigen Jahre dorthin eingeladen und
wiederholten nun diese Einladung von Neuem. Andererseits war der Wunsch
rege geworden, unser treues Mitglied. Herrn Oberlehrer Dr. Schmidt-Lauenbnrg i. P.. der bisher keine Versammlung des westpreussischen botanischzoologischen Vereins versäumt hatte, auch einmal in seinem engeren Wirkungs¬
kreise zu besuchen. Daher wurde der Beschluss gefasst, im nächsten Jahre
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in Neustadt
Wpr. zusammen zu kommen, dort die Sitzung abzuhalten und
am folgenden Tage eine Excursion in das Lauen burger (Gebiet auszuführen.
Zu Geschäftsführern wurden die Herren Gymnasiallehrer Dr. BockwoldtNeustadt, Apotheker Jungfer-Neustadt
und Oberlehrer Dr. Schmidt-Lauen¬
burg i. P. ernannt.
Der Vorsitzende sprach der A'erwaltung des Königliehen Progymnasiurns
für Hergabe der Käume und den beiden Geschäftsführern, Herren Oberlehrer
Meyer und Rector Landmann,
für ihre sorgsame Mühewaltung, sowie den
Gästen für ihr Erscheinen, den wärmsten Dank aus und schloss die Versamm¬
lung mit einem: Auf Wiedersehen in Neustadt!
*

*

*

Um 2 Uhr vereinigten sich die Mitglieder des Vereins mit angesehenen
Bürgern der Stadt und Eingesessenen des Kreises zu einem gemeinsamen
Mittagessen im Hotel Aronsohn. In Vertretung des in Berlin weilenden Laudraths, begrüsste Herr Kreis-Deputirter Rahm Sullnowo die Anwesenden in
schwungvoller Rede und brachte ein Hoch auf unsern jungen, idealdenkenden
und thatkräftigen Kaiser aus. An Stelle des dienstlich behinderten Bürger¬
meisters, hielt der Stadtverordneten-Vorsteher
Herr Justizrath Apel eine Begrüssungsrede von Seiten der Stadt Schwetz. Beide Reden erwiderte Herr
Professor Dr. Bail mit einem Toast auf Stadt und Kreis Sehwetz, und es
folgten dann in bunter Reihe andere Toaste auf den Verein, auf die Herren
Geschäftsführer u. a. m.
Nach dem in heiterster und behaglichster Stimmung verlaufenen Mahl
brachen die Botaniker und Zoologen auf, um die Umgegend der Stadt kennen
zu lernen und eine kleine Excursion nach den Teufelsbergen auszuführen.
Hier sammelten wir Carex flacca Schreb., Lithospermum ofßcinale L.. Hieracium echioides W. K., Campanula sibirica L., Vicia tenuifolia Rth, Filipendula
hexapeta.la Gilib., Silene Otiten Sm., Camelina microcarpa Andr., Salvia pra¬
tensis L., Vincetoxicunt ofßcirüde Mnch., Eqvisetwm maximum Lmk. u. s. w.
Am nächsten Tage schloss sich unter zahlreicher Betheiligung, auch von
Seiten der Damen, eine grössere Excursion nach Sartowitz
an. Wie an den
vorhergehenden Tagen, herrsehte auch an diesem die günstigste Witterung, so
dass die Auswärtigen die Schönheit der Gegend mit den grossartigen Weichselund Schwarzwasser-Ufern, mit den herrlichen Fernsichten in vollem Masse ge¬
messen konnten. Aber auch in dem gräflichen Park zu Sartowitz, welcher
mit grö8ster Liberalität dem Verein zugänglich gemacht war, erregte so mancher
Baum und Strauch die Aufmerksamkeit der Botaniker, so namentlich stattliche
Kxemplare von Castanea vesca Gärtn., Querem Gerrit L., Fagvs sjlvatica var.
pendula, Pirus torminalis Ehrh., Thujopm dolabratu Koch. In der Parowe bei
Sartowitz wurden gesammelt: Cephalanfhera grundißora Babington, Epipaetis
latifolia All. ß. varians Crutz., Asarum europaeum L., Mercurialis perennis L.,
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Actaea spieaia L. Ferner an den Hangen des Weichseithaies; Astragalu»
( 'teer L.,
Salvia pratensis L., roth- und weissblühend, Filipendula hexapetala
Gilib. und Campanula ribirica L.; an Rainen und auf Aeckern: Potenülla Wiemanniana Guth. und Aclonis aestivalis L. Jn der Nähe des freundlichen Gast¬
hauses in Sartowitz fanden wir Verbeva officinalis L , Geranium columbinum L..
G. moile L.. Bromus sterilit L. etc. Nach einem ländlichen und schmackhaften
Mahle in Sartowitz trennten sich die Wege der Theilnehmer. Einige derselben
reisten in der Richtung nach Graudenz weiter und beobachteten hier an den
.Deichen Barbaraea stricta And., Erycinum hieracifolium L.. Reseda Luteola L..
Cochlearia Armoracia L. und Ustilago antherarum auf Melandryutn albvvt Gcke.
Die Anderen kehrten nach Schwetz zurück und führten dann noch eine kleine
Excursion nach Schönau aus, wo sie an der Eisenbahn, an Rainen und in
Getreidefeldern in erstaunlicher Menge Silene conica L. und an den Böschungen
der Chaussee recht zahlreich Seorzonera purptirea L. fanden.
Allen Mitgliedern wird die Schwetzer Versammlung, welche sich unter
der liebenswürdigen Theilnahme der dortigen Bevölkerung zu einer sehr au¬
genehmen gestaltete, in dauernder Erinnerung bleiben.
R
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Anlage A.

Botanische Excursiouen im Jahre

1889

von

H. v. Klinggraeff.

Am 2. Mai 1889 reiste ich nach Carthaus und hielt mich dort einige; Tage
auf, um die dortige Frühjahrsflora zu untersuchen. Ich sammelte viele ge¬
wöhnlichere Pflanzen lediglich des Standortes wegen ein und will nur erwähnen,
dass ich auch die, schon im vorigen Jahre im abgeblühten Zustande gefun¬
dene, Gagea spathacea Hayne jetzt im blühenden Zustande wiedersah. Sie
wächst sehr zahlreich an dem sumpfigen Bachufer in der Schlucht hinter dem
Sdilossberge, in Gesellschaft von Gagea lutea Schub. Bemerkenswerth finde ich.
dass sie unsere am spätesten blühende Art zu sein scheint, denn während G. lutea
schon vollständig verblüht war, befand sich G. spathacea noch meistens im Knospenzustande und nur wenige Blüten waren vollständig geöffnet. Viola silvestrü
Lern., die in der näheren Umgegend Danzigs gänzlich zu fehlen scheint, ist
dort in den Wäldern ziemlich häufig, und es kommen, wo sie mit der weil
häufigeren und formenreicheren Viola Riviniana Rchb. in Gesellschaft steht,
zahlreiche Misehformen vor. Von Moosen, die ich theilweise in schönen
Exemplaren, aber schon von früher gefundenen Arten einsammelte, will ich
nur Alieularia tcalari» y. gracillima
Syn. Hep. als eine für die Provinz
neue Form anführen und weiter erwähnen, dass ich bei Seerosen an einem
Grabenufer Poitia truncata Br. eur. fand. Dieses in vielen Gegenden der
Provinz so gemeine Moos scheint hier im Nordwesten doch ziemlich selten zu sein,
bei Danzig habe icli es nur einmal und spärlich gefunden. Man muss eben
auch die für ganz gemein gehaltenen Arten beachten, wenn man einen pflauzengeographischen Ueberblick erhalten will.
Nach unserer Pfingstversainmlung in Tolkeuiit machte ich am 13. Juni
noch einen Ausflug längs dem Haftüfer nach der Wieker Forst. Am Haffufer
fand ich zahlreich, wie mir schon Kai muss gesagt, Hierucium eymosum L.,
Equisetvm pratente Ehrh. und mehrere Stämme von Salix datycladot Wimm.
Von Moosen: Alicularia scalarit Cord., Bryürri p allen» Schwägr. und auf grossen
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Steinen Orthotrickum anomalum Hedw. In den Schluchten der Porst erfreute icli
mich an dem Anblick des schönen Ruhm macrophyllus \Y.
Am 14. siedelte ich nach Panklan über. Von dort machte ich zuerst
über Lenzen und Reimannsfelde einen Ausflug nach der Dörbecker Schweiz.
Bemerkenswerth war mir am Woge zwischen Lenzen und Reimannsfelde das
häufige Vorkommen von Hieracium praealtum Vill. v. obscurum Rchb. In den
schönen Schluchten bei Dörbeck wird wohl Jedem die grosse Menge der
Juniperus communis L. v. suecica Mill. auffallen, die hier wie kleine Cypressen
stehen, während die gewöhnliche strauchförmige Form viel seltene!' ist. Ver¬
gebens bemühte ich mich, Blüten oder Früchte zu finden; ich habe diese Form
bisher immer nur gänzlich steril gesehen. Auf grossen Steinen längs dem
Lache fand ich von Moosen Hedurigia eiliata Hedw. v. viridis Schimp., Brachy¬
thecium plumosutn Schimp. c. fr., Lejeunia serpyllifolia Lib. und Metzgeria
conjugata
Lindbg. in prächtigen dicken Polstern, hier der zweite Standort
in der Provinz. An den folgenden Tagen durchstreifte ich die Rehberge, be¬
sonders den Grenzgrund von seinem Anfange bis Cadienen. Von Phanerogamen
hatte ich in dieser durch Kalmuss so sorgfältig durchsuchten Gegend wohl
nicht leicht etwas Neues zu erwarten, ich will daher nur über die hier in so
üppiger Fülle vorkommende Circaca intermedia Ehrh. einiges bemerken. Das
ganze Aussehen (lieser Pflanze lässt in ihr einen Bastard vermuthen. An den
Früchten ist fast regelmässig das eine Fach steril, und es fallen sogar zum
grössten Theil die Früchte lange vor der Reife ab. Die ganze Pflanze ist,
meist sehr üppig, stark verzweigt und dicht beblättert.
Es ist nun aber gar
nicht ersichtlich, welches der zweite Component sein sollte. Die Aehnlichkeit
mit Circaea alpina L. ist sehr gross und kleine Exemplare nur bei genauer
Untersuchung zu unterscheiden, dagegen erinnert nichts an Circaea lutetiana L.
und es scheint mir kaum möglich, dieselbe als eine der Elternpflanzen zu be¬
trachten. Jedenfalls ist es eine interessante kritische Pflanzenform, die übrigens
in der Provinz sehr verbreitet zu sein scheint, denn ich habe sie im Neu¬
städter, Garthauser und Strasburger Kreise gefunden, aber nirgend in solcher
-Menge als in den Rehbergen.
An Moosen fand ich Hylocomium brevirostre Schimp.. Änomodon attenuatus
Uart.ni.. Plagiothecium silvaticum Schimp., Sphagnum recurvum P. 1!. subsp.
amblyphyllum
Küssow., als Hauptmasse eines Sphagnetums auf den Rehbergen, und Metzgeria
conjugata
Lindbg.,
als dritten Standort in der
Provinz. Ferner gelang es mir, ein Brachythecium, das liier in den Schluchten
auf Steinen an den Bächen sehr häufig wächst, welches ich aber bisher nur
immer steril gefunden und das ich geneigt war, für eine Form des BraehyIhecium rivulare Schimp. zu halten, endlich mit Früchten zu linden. Jetzt
habe ich mich überzeugen können, dass es einhäusig ist, also nicht zu dem
zweihäusigen B. rivulare gehören kann. Limpricht
stellt es zu Brachythecium
rutabulum Schiuip., aber es unterscheidet sich habituell doch sehr von den mir
bekannten Formen dieser Art, sowie auch der Standort nur auf Steinen ein

26
abweichender ist; vielleicht ist es die var. robustum Schimp.? Jedenfalls ver¬
dient dieses Moos sehr, ferner beobachtet zu werden, zumal Sanio auch Zwitter¬
blüten daran gefunden hat.
Am 3. Juli begab ich mich für fünf Tage nach Neustadt. Von Dr. Bockwoldt geführt, sah ich dort am Schlossberge das schöne Aspidium lobatum Sw.
und in den Schluchten hinter dem Schlossberge Blechnum Spirant With. in
prachtvollen Exemplaren mit über einen Fuss langen Wedeln. Aus den Wäl¬
dern um Neustadt will ich nur noch erwähnen: Carex limosa L., Anthericum
ramomtn L., Ulota Bruchii Brid. Mnium Seligeri Juratzka, Sphagnurn cymbifoliumi Ehrh. var. laeve Warnst, f. glaucescem Warnst, sbf. Squarrosulum N. E.
(= Sph. gluucum Klingg. olim.), Sph. subsecundum N. E. v. miorophyllum Roll.,
Sph. recurvum F. B. subsp. nutoronatUm Russ., Sph. squarrosum Fers. v. imbricatum Schimp., Sph. Girgensohnii Russ., Sph. Russowii Warnst., Sph. acuti¬
folium Ehrh. e. p., Frullavia Tamarisci. N. E., Metzgeria furcata N. E.
Im Fentkowitzer Moor bei Neustadt sammelte ich: Sparganium minimum Fr.,
Dicranum Schraden Hedw., Bryum pallens Schwägr., Sphagnurn medium Limpr.
v. luridum Warnst., Sph. medium Limpr. v. versieolor Warnst., Sph. medium
v. purpurascens Limpr., Sp/>. fuscurn Klingg., Sph. acutifolium Ehr., Aneura
multißda N. E. Bei einem Ausflug in den schönen Barlominer Wald fand ich:
Luzula angustifolia Gcke., schon in den Berichten des Preussischen Botanischen
Vereins von diesem Standort erwähnt, Circaea intermedia Ehrh., Mnium Seligeri Jur., Hylocomium loreum Schimp., Antitrichia curtipendula Brid., Sphagnurn
recurvwm P. B. subsp. mucronatum Russ., Sph. Russowii Warnst., Ptilidium
ciliare N. E. cT, Jungermannia barbata Schreb., J. Schraden Mart., Scaponia
nemorosa N. E.
Bei meinem Aufenthalt in Kahlbude am 18. September und an den folgenden
Tagen beobachtete und sammelte ich besonders im Belauf Ostroschken der
Stangenwalder Forst folgende Moose: Dioranella varia Schimp., 1). heteromalla
Schimp., Campylopus turfaceus Br. cur. in prachtvollen bis handgrossen Polstern
mit zahlreichen Sporogonien, Barbula fallaw Hedw. v. brevifolia bei Gr. Czapielken. Der frühen Fruchtreife und der kurzen Blätter wegen glaube ich.
dass es räthlich wäre, das Artrecht der Barbula brevifolia Brid. anzuerkennen.
Ferner Diphysicwm foliosum M., Brachythecium Stada! Schimp., Br. reßexum
Schimp., Hypnum cordifolium Hedw., Sphagnurn cymbifolium Ehrh. v. laeve
f. glawescens Warnst., Sph. medium Limpr. v. versieolor Warnst., Sph. medium
v. pvipurascens Limpr., Sph. recurvum F. B. subsp. amblyphyllum Russ., Sph.
recurvum subsp. mucronatum Russ., Sph. recurvum subsp. angustifolium Russ.,
Sph. cuspidatum Ehrh. v. submersum Schimp., Sph. cuspidatum v. falcatum Russ.,
Sph. squarromm Fers. v. subsquarrosvm Russ., Sph. squarrosum v. speciosum
f. gracilescens Russ., Sph. Girgensohnii Russ., Sph. Russowii Warnst., Sph.
tenellum Klingg.,*) Sph. acutifolium Ehrh. Lophocolea minor N. E., Scapania
*) Russow
sagt, dass Sphagnurn tenellum nur auf Hochmooren wach*« und sich daher
schon durch den Standort von Sph. Warnstorßi unterscheide.
Für Preussen trifft das nicht
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curia N. E., Jungermannia bicrenata Lindenb., Sphagnoeceii* communis N. K.
v. macrior, Cephalozia bicuspidata Dum., (,'ep/i. connivem Dum.
Ausser diesen grösseren botanischen Reisen machte ich sehr zahlreiche
Ausflüge in der näheren Umgegend Danzigs, etwa bis zwei Meilen Entfernung,
um die Danziger Flora und besonders die Moosflora näher zu erforschen. Ich
will hier nicht die einzelnen Excursionen angehen und alle Pflanzen nennen,
die ich fand und sammelte, sondern nur dessen, was ich für minder bekannt
halte, Erwähnung thun und einige Bemerkungen daran knüpfen.
Pulsatilla vernalis Mill. fand ich am Rande der Olivaer Forsl zwischen
Matern und Gluckau. Es ist dieses wohl jetzt der nächste bekannte Standort
bei Danzig.
/
Auf kleinen Torfmooren hei Ottomin fand ich sehr zahlreich Drosera
rotundifolia L. und Dr. anglica Huds., daneben aber noch eine drille Form,
die in der Gestalt der Blätter die Mitte zwischen diesen beiden Arten hält,
jedoch der D. anglica näher steht, und die ich für die Dr. obovata Mert. et K.
zu halten geneigt war. Nun soll aber die echte D. obovala ein Bastard, Dr.
anglica -f- rotundifolia, sein und sich von den beiden Elternarten durch ver¬
kümmerte, kaum den Kelch überragende Früchte mit meist sterilen Samen
unterscheiden. Die Drosera von Ottomin hat aber ganz gut ausgebildete, denen
von D. anglica und rotundifolia gleichende Früchte mit gui entwickelten
Samen, und auch der rollen ist normal. Die Blattspreite, welche hei />. anglica
in der Breite vielmals durch die Länge übertroffen wird, bei D. rotundifolia
meistens sfc breit wie lang, zuweilen noch etwas breiter ist, zeigt an dieser
Form eine Breite, die sich zur Länge wie 1 : 3 bis 1 : 4 verhält. Die unteren
Blätter sind gewöhnlich etwas breiter als die oberen. Alle Formen, welche
ich aus Westpreussen als Dr. anglica -+- rotundifolia oder Dr. obovata erhielt,
stimmen not dieser Pflanze von Ottomin und sind kleiner und schwächer als
die meisten Pflanzen von /'r. anglica. Nun fand ich im Jahre 1864 in den
Hochmooren Ostpreussens bei Labiau, Russ, Tilsit und I'illkallen eine ganz
ähnliche Drosera in Gesellschaft von D. anglica und D. rotundifolia, die an
einigen Stellen fast die vorherrschende Form war. An den Exemplaren, die
ich in meinem Herbarium aufbewahre, linde ich die Blätter noch breiter als an
meiner westpreussischen Pflanze, selbst bis 1 : 2, und die Pflanzen sind von
nassen Standorten eben so gross und kräftig wie Dr. anglica von denselben
Stellen. Leider sind an meinen ostpreussischen Exemplaren, obgleich Ende
Juli und Anfangs August gesammelt, noch nicht einmal die unteren Blüten
ganz abgeblüht, so dass ich mich über die Form und Ausbildung der Früchte
nicht unterrichten kann und daher nicht weiss, ob diese die echte Dr. obovata
M. et K. sei. Jedenfalls möchte ich die Pflanze sehr der Aufmerksamkeit der
ostpreussischen

Botaniker

empfehlen, sie muss jedem Besucher der dortigen

ganz zu, denn hier kommt nur die zarte rolhe Form, das Spli. rubeUum Wils., ausschliesslich
auf Hochmooren vor. während die robusteren, mehr oder weniger mit giün (^'mischten Formen,
wie Sfi/i. Warnxtorfii, in Waldbriiohen wachsen.
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Hochmoore sogleich auffallen. Zu meiner westpreussischen Drosera zurück¬
kehrend, will ich nur darauf aufmerksam machen, dass dieselbe einen Namen
verdient. Sie einfach für Dr. anglica -\ - rotundifolia zu erklären ist zwar sehr
bequem, aber man spricht damit nur eine durch nichts bewiesene Behauptung
ans. Zwar will ich die Möglichkeit, dass sie durch Bastardzeugung entstanden
sei und noch entstehe, durchaus nicht in Abrede stellen, denn die Meinung,
dass alle Bastarde mehr oder weniger steril sein müssten, wird wohl von den
meisten Botanikern allmälig als irrig erkannt, aber wenn man als Grund für die
Annahme eines Bastardes nichts anführen kann, als die Aehnlichkeit mit zwei
verwandten Arten, so linde ich dieselbe nicht gerechtfertigt.
Wenn man der
Pflanze nicht vorläufig das Artrecht ertheilen will, so muss man sie jedenfalls
für eine Varietät der /)/•. anglica erklären und ihr als solcher einen Namen
beilegen*). Botanikern, welche für Artenvereinigung eingenommen sind, möchte
ich vorschlagen, Dr. anglica und rotundifolia zu einer Art zu vereinigen, denn
sie unterscheiden sich schliesslich durch nichts als die Blattform, und sollte
diese für einen consequenten Artconsumenten zur Artunterscheidung hinreichen,
noch dazu, da es Zwischenfortnen giebt?
Ueber die Verbreitung der beiden gemeinen Malea rotundifolia L. und
M. neglecta Weih, in unserer Gegend, suchte ich mich zu unterrichten.
.1/.
neglecta ist die weit häufigere und kommt in der Umgebung aller Dörfer vor,
während ich M. rotundifolia nur bei Nenkau und am Holm fand.
Alberria Blitum Kth., bei .Marienwerder eins der gemeinsten Unkräuter, scheint
bei Danzig nicht häutig, ich sah es nur einmal in einem Kartoffel¬
acker bei Langfuhr.
Polygonvm danubiale Kerner fand ich in Danzig in der Nähe der Kaiser¬
lichen Werft.
Sparganium minimum Fr. in einem Bruche bei Matern.
Carex limosa L. in Torfbrüchen bei Ottomin.
Lycopodium inundatum Ii. häufig in Torfbrüchen bei Ottomin.
Aspidium crietatum Sw. ziemlich selten bei Ottomin und Heubude.
Aspidiunt crütatum -f- spinulonum bei Heubude.
Weiria eiridula Brid. bei Mattemblewo.
Dicranella crispa Schimp. bei Mattemblewo in so grosser Menge, wie ich diese
seltene Art noch nicht gesehen.
— rufescens Schimp. bei Mattemblewo.
— curvata Schimp. bei Mattemblewo, wohl kaum von Dier. mbulata Schimp.
scharf zu trennen.
THcranum Schraden Schwägr. in Waldsümpfen bei Matern.
— palustre La P. in feuchten Vertiefungen am Strande bei Glettkau.
*) Eben ersehe ich aus dem Berichte des I'reuss. bot. Vereins für 1888. das» Professor
[jierssen
eine Drosera, die er ganz ähnlich beschreibt, als Drosera anglica Iluda. v. wrinor
Wahlenh. ? hvzelcbnet. Mir ist nicht bekannt, wu YVahlenberg die«e Pflanze beschreibt.
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Campylopus turfaceus Br. eur. bei Heubude in jungen sterilen Raschen, die ich
erst durch Vergleichung als zu dieser Art gehörig erkannte.
FUsidem bryoidet Hedw. bei Mattemblewo.
Bryum roseum Schreb. sehr schön bei Mattemblewo in männlichen Rasen.
Philonotis
capillaria
Lindbg.?
steril unter Gebüsch in Hohlwegen bei
ßrentau, scheint mir nur eine auffallende zarte Form von Ph. marehica
Brid. zu sein, die auch wohl anderwärts in Deutschland gefunden
und irrthümlich für die Lindberg'sche Art gehalten worden ist.
Rartramia
pomiformis
Hedw. in Hohlwegen bei Brentau, das echte
Hedwig'sche Moos, welches ich anderwärts kaum gefunden, während
l>. crispa Sw., die vielleicht mit Unrecht nur als Varietät von D.
pomiformis betrachtet wird, in der Provinz recht häufig vorkommt.
Paludella squatrosa Ehh. auf Waldwiesen bei Freudenthal, daselbst auch schon
früher gefunden.
Ambhjsief/ium subtile Sehimp. an Buchenstämmen im Walde bei Kl. Katz.
Hypnum stramineum Pieks hei Heubude.
— commutatum Hedw. in Sümpfen bei Schmierau häufig.
Hphagnum cymbifolium Ehrh. v. laeve f. glaueescent Warnst, bei Heubude.
Mattemblewo, Freudenthal, Kl. Katz.
cymbif. v. laeve f. glaueescent Warnst, subf. squarromlum N. E.*) bei
Heubude, Matern, Schmierau.
— — v. laer,' f. pallescens Warnst, bei Malern, Heubude, Schmierau,
Glettkau, Nenkau.
— medium Limpr. v. luridum Warnst, bei Ottomin.
— Limpr. v. versicolor Warnst, ebenda.
— Limpr. v. purpuräscens Schimp. bei Qttomin, Hoch-Kelpin, Heubude.
— compactum D. C. bei Weichselmünde, Matern.
subsecundum X. F. y. maerophyllum Roell. bei. Matern.
_
— N. E. v. intertnedium Warnst, bei Heubude.
recurvum F. B. subsp. amblyphyllum Russ. bei Matern, Heubude, Ottomin.
— — subsp. mucronatum Buss. bei .Matern, Heubude.
Sph. recurvum F. ß. subsp. angusüfolium Russ. bei Ottomin, Heubude. Ks
ist mein früheres S. recurvum v. tenue.
- obtusum Warnst,
et Russow.
1889.
Neu für die Provinz! Bei
Heubnde. Matern. Zwar schon früher in der Frovinz von mir ge¬
funden, aber irrthümlich zu Sph. cutpidatum v. majus Russ. und
Sph. riparium Angstr. gestellt.
) Di,. Einthellung der als Sphagnum cymbifolium nach Abtrennungvon Sph. medium
Limpr. und Sph. papiUomm Lindbg. übrigbleibenden Formen durch Warnstorf in die Varietäten
/»'Ilgens
und p/aucescens scheint mir eine sehr glückliche zu sein. Sie unterscheiden sich
nicht nur durch die Färbung, welche auch, wo sie r.m gleichen Standorte gemischt stehen, be¬
ständig scheint, sondern auch durch die Blattform. Ich glaube, dass man dieselben später noch
»ls zwei verschiedene Arten betrachten wird. Die extremste Form von <ßauce»cen* Warnst, ist
■bis »quarnmulUm X. B., mein früheres Sph. gttvcvm,

ItauptTonn zeigt.

das uter unmerkliche Uebergänge in dl»
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cuapidatum Elirh. v. mbmersum Schimp. bei Matern, Ottomin.
.— aquarrosum Peru. v. mbsquarromm Russ. bei Heubude, Matern, Matteniblewo.
— — Pers. v. speciosum Russ. Freudenthal, Heubude.
— — v. imbricatum Schimp. bei Freudenthal, Heubude.
— teres Angstr. v. subsquarroeum Warnst, bei Freudenthal,
— — Angstr. v. imbricatum Warnst, bei Freudenthal.
— xquarromlvm Lesqu. bei Freudenthal.
— fimbriatwm Wils, bei Heubude.
— — Wils. v. robustum Braithw. bei Heubude.

Henbude.

— Girgemohnii Russ. bei Matern. Freudenthal, Heub'ude.
— Rus&owii Warnst. = Sph. acutifolium v. robustum Russ. olim, bei Matern.
fuseum Klingg. bei Freudenthal.
— Warnttorfii
Russ. bei Freudenthal, neu für die Provinz! Zwar hatte
ich dieses Moos schon aus andern Gegenden der Provinz, es aber
nicht von meinem ihm nahe verwandten Sph. tenellum unterschieden.
acutifolium Ehrh. e. p. in verschiedenen Formen bei Nenkau, Matern,
Freudenthal, Schroierau, Heubude.
Blepharostoma trichophgllum Dum. bei Mattemblewo, Jäschkeuthal u. s. \v.,
wohl in allen Buchenwäldern.
Jungermannia <i/mma/a Hook, bei Matern.
( 'ephalozia conniven» Dum. bei Heubude.
— elachista .Jack, auf einer torfigen Wiese bei Pelonken, neu für die
Provinz!
Auf den Dünen bei Neufahr fand ich auf dem dort häufigen Sempera'mm
sobolifervm Hirns, das Endophyllum
Sempervivi Alb. et Sch. schmarotzend.
So viel ich weiss, in Westpreussen noch nicht gefunden.

Nachtrag*.
Unter den in früheren Jahren gesammelten Torfmoosen, die ich Herrn
Warnstorf in Neuruppin zur freundlichen Durchsicht sandte, fand derselbe
folgende vier, für die Provinz neue Arten:
1. Sphagnum
crassicladum
Warnst., erst im vorigen Jahre als neue
Art unter englischen Torfmoosen unterschieden und aufgestellt. Ich fand es
im Lang-Okoniewo-See bei Koelln, Kr. Neustadt, in Gesellschaft von Sphagnum
obesum Wils, im Wasser untergetaucht.
Ich hielt es für eine auffallende Form
von Sp/i. obemm. vo« dem es sich aber sehr gut anatomisch und selbst auch
im Habitus unterscheidet. Bisher ausserhalb Englands noch nicht gefunden.
2. Sphagnum
molle Sali.
Werthheimer Torfhruch bei Koelln, Kr.
Neustadt. Ich hatte es sonderbarerweise für junge Rasen von Sph. compacfum
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DC, mit dem es in Gesellschaft wuchs, gehalten und nicht näher untersucht.
Für diese westliche Art ist dieses der nordöstlichste bisher bekannte Fundort
wie für das östliche Sph. Wulßanum Girg. der von mir gefundene Standort
bei Marienwerder der südwestlichste ist.
3. Sphagnum
quinquefurium
(ßraithw.)
Warnst.
Erst neuerlich
specifisch von Sph. acutifolium Ehrh. getrennt. In der Münsterwalder Forst, Kr.
Marienwerder, von mir, und bei Ebbing vom verstorbenen Hohendorf gesammelt.
4. Sphagnum subnitens Russow et Warnst.
Erst neuerlich specifisch
von Sph. acutifolium Ehrh. getrennt. Im Brucklehen Moor bei Kazimirs von
mir, und bei Elbing schon früher von Hohendorf gesammelt.
Es sind demnach alle neun Arten, in welche das alte Sphagnum acutifolium
Ehrh. durch Wilson, Russow, Warnstorf und mich zerlegt worden ist, in Westpreussen aufgefunden. Nämlich: Sphagnum fimbriatum Wils., Sph. Girgensohnii
Russ., Sph. Russow ii Warnst.. Sph. tenellum Klingg., Sph. Warnstorfii Russ.,
Sph. fuscum Klingg., Sph. quinquefurium Warnst., Sph. subnitens Russ.
et Warnst, und Sph. acutifolium Ehr. e. p.

Anlage B.

Bericht
über

eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889
von

C. Gr. A. Brischke,

Hauptlehrer a. D.

Dieses Mal wählte ich zu meinem nochmaligen Ausfluge nach Steegen
die letzte Hälfte des August und den Anfang des September, da ich im vorigen
Jahre einige Tage des Juni und den ganzen Juli dort gewesen war. Aber auch
in diesem Jahre war das Wetter fast ebenso ungünstig, wie im vorigen; nur
insofern etwas günstiger, als ich jeden Vormittag, wenn auch oft durch Nässe
an weiteren Ausflügen verhindert, in den Wald gehen konnte und gute Beute
heimbrachte, die dann Nachmittags präparirt und notirt wurde. Manchmal
unternahm ich nochNaehmittags kleinere Excursionen, die aber wenig Interessantes
lieferten, weil die meisten Insekten in den Vormittagsstunden am beweglichsten
sind und später, am Nachmittage, schon ihre Verstecke unter Blättern, an
Grashalmen oder im Moose aufsuchen. Auf Blattwespen und Schmetterlinge
durfte ich überhaupt nicht mehr rechnen, ihre Zeit war vorüber. Desto mehr
rechnete ich auf ihre Feinde, die Ichneumoniden, die ihre Eier in die jetzt vor¬
handenen Larven und Raupen ablegen. — Zuerst lag mir daran, eine Pflanze
aufzufinden, welche durch den Nektar ihrer Blüten die Insekten anlockt. Im
vorigen Jahre war eine solche das Peucedanum oreoselinum, das jetzt längst ver¬
blüht nur seine reifen Schliessfrüchte trug. — Am ersten Tage suchte ich
vergeblich nach einer ähnlichen Pflanze. Am zweiten Tage sah ich in einer
Waldlichtung in der Nähe eines Entwässerungsgrabens die weissen Dolden
einer Umbellate, die jetzt in voller Blüte stand und reichlich vorhanden war.
Diese weissen Schirme gehörten zum Peucedanum palustre und lieferten mir bei
Sonnenschein und auch bei bewölktem Himmel reichlichen Fang. Der häufigste
Besucher dieser Dolden war eine schwarze Trauermücke (Sciara Thomae lt.),
durch welche manche Dolden fast schwarz erschienen. Auf trockenen, sandigen
Stellen wurden die gelben Blütenköpfe des Hieracium umbeUatum von zahl¬
reichen Insekten, namentlich Fliegen, besucht. Aber der Regen vertrieb bald
die Besucher und ich musste meine Zuflucht zum Raschem nehmen, das mir
zwar weniger Insekten einbrachte, mich aber der Sorge überhol), dass meine
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lnsokteniiadeln nicht ausreichen würden, wenn ich täglich alle die Thierchen
aufspiesseu sollte, die icii bei klarem Himmel an den Dolden gefangen hätte.
Meine Beobachtungen führe ich nun in derselben Reihenfolge auf, wie ich
sie machte.
Noch nie, so weit ich zurückdenken kann, habe ich eine Schwalbe auf
einem grünen Baume sitzen sehen: am 15. August sali ich eine Hausschwalbe
auf einer dichtbelaubten Linde ruhend, dann auffliegend, sich mit den Spatzen
neckend und wieder auf dem Baume Platz nehmend.
Am folgenden Tage wand sich vor meinen Füssen in der Nähe eines
(Trabens eine Ringelnatter, eine zweite und dritte sah ich an zwei folgenden
Tagen und eine vierte lag erschlagen in einem Graben. Die unschädlichen
Ringelnattern sind hier, nach Aussage der Bewohner, sehr häufig. Dagegen
sah ich keine Kreuzotter.
Es mag diesen wohl schon zu kühl und feucht
sein. — Unaufgeklärt bleibt mir der Aufenthaltsort einer Kröte (Bufo cinereus),
welche ich an demselben Tage in einem mit Mulm gefüllten Loche eines alten
Eichenstammes fand. Das Loch befand sich etwa 2 Fuss über der Erde und
hatte nur von oben einen Zugang. Wie kam die Kröte hinein? Sie schien
sich schon ins Winterquartier begeben zu haben, denn ich brachte sie nur
dadurch zum Vorscheine, dass ich mit dem Stocke den Mulm lockerte, um
vielleicht Käferlarven zu finden. — An demselben Tage fing ich einen grossen
stahlblauen Ichneumon (Auiomalus alboguttatvs). Dieser ist ein Parasit der
gelben oder braunen, mit gleichfarbigen Haarbüscheln besetzten und mit einem
i'othen Haarpinsel auf dem letzten Körpergliede gezierten Raupe der Dasychiru
pudibunda, welche oft unsere schönen Buchenwälder kahl frisst.
Hier im
Kiefernwalde sah ich mich vergeblich nach solchen Raupen um. Da fand ich
am 21. August und an den folgenden Tagen nach dem Regen viele dieser
Raupen erst halberwachsen auf niederen Sträuchern der Zitterpappel (Populus
^'mula), auf Blaubeeren (Vaccinium Myrtilhts), anfRurjkelbeeren ( V. uliginomm),
sogar auf Moos. Der Regen hatte sie wohl von den Kiefern heruntergetrieben.
Sehr lästig waren im Walde die vielen Mücken. Nicht nur die gewöhnüche Stechmücke (Culex pipievs L.), sondern auch andere Arten, wie C. nemorosm
Mg., C. arinulatus und C. silvaticus Mg. waren sehr zahlreich und machten
die Jagd auf die selteneren Insekten zur wahren Pein. Man denke sich den
insektenjäger auf einem ergiebigen Fangplatze, triefend von Schweiss, in der
einen Hand ein mit dem Netze erbeutetes Thierchen, in der anderen das Fang¬
glas, also keine Hand frei, um die lästigen Mücken zu vertreiben! Er muss
sich stechen lassen, um seine Beute in Sicherheit bringen zu können. — Jetzt
ist auch die Zeit der harmlosen Pilzmücken, deren Maden fast nur in den
v ielenPilzen leben. Ebenso häufig haben sich die Schnecken in dem feuchten Walde
vermehrt, denn man findet sie fast an jedem Baume und Strauche. Aber es waren
immer Gehäusschnecken, die ich fand; von den nackten Arion-Arten, die ich
iDl vorigen Sommer häufig sah, war jetzt keine zu entdecken.
Am 17. Au<nist fand ich die Blätter der Waldhimhecren der Oberhaut
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beraubt und weiss von den kleinen, grünen Räupclien einer Motte, der Schreckensteinia feetaliella Hb. Auch die Blattstiele und Zweige waren weiss, aber nicht
von Thieren, sondern von Pilzen. Ebenso waren die Stengel der Blaubeeren
auf weiten Strecken blattlos und weiss bepilzt, während andere Flächen noch
in sommerlichem Grün prangten. Die Blätter der Ebereschen waren von den
Larven des Cladius albipes fast ganz abgefressen.
Am 18. August beobachtete ich einen Mellinus arvensis, eine Raubwespe,
wie sie auf eine Blattwespe losstürzte, vielleicht um sie zu zerkauen und ihren
Maden als Futter vorzulegen. Eine grosse Wanze (Nahis) senkte ihren Schnabel
in einen Ichneumoniden (einen Bassvs) und sog ihn aus.
Der 19. August lieferte mir viele kleine Insekten ins Netz, die später
namentlich aufgezählt werden sollen.
Am folgenden Tage fand ich noch einzelne der im vorigen Berichte be¬
sprochenen Schleimlarven auf Blaubeeren von Eriocampa Myrtilli. Nach langem
Suchen fand ich noch 2 junge Schleimlarven auf Vaccinium vliginosum, die ich
vor vielen Jahren in Weichselmünde auf gleicher Pflanze gefunden, aber nicht
erzogen hatte. Sie ist von der auf Blaubeeren lebenden verschieden, das zeigt
schon der Kopf; dieser, ist braun mit dunklerem Querstriche zwischen den Augen.
Am 21. August besuchte ich dieselbe Stelle, auf der ich im vorigen Jahre
die Raupen der Vanessa Prorsa gefunden hatte. Ich fand dieselben wieder,
aber sie waren noch viel zahlreicher. Unter den ganz schwarzen Raupen be¬
fanden sich solche mit bräunlichgelben Dornen, andere hatten an jeder Seite
über den Beinen einen rotheri Streifen, der aus einzelnen, erhabenen, rothen
Warzen entstand; auch das Rückengefäss war bald heller, bald dunkler eingefasst. Aber alle diese verschieden gefärbten Raupen lieferten schon am
27. August gleiche Puppen. Zugleich mit diesen Raupen sassen an derselben
Futterpflanze, der Brennessel (Urtica urens), grosse rothhaarige Raupen, welche
denen der Spilosoma Ivbricipeda ähnlich waren. An einem Waldhinibeerstrauche
sass eine Kolonie bunter Larven, welche der Hylotoma cyunella angehörten.
Auch die grünen Larven des Nematus compressicornis auf Espensträuchern
waren häufig. Eine schön rothe Larve des Nematus Quercus fand ich noch auf
Blaubeeren, auf denen sie stets lebt, aber nicht auf Eichen, wie man aus dem
Namen schliessen könnte. Auf Eichen mag einmal zufällig die Blattwespe ge¬
fangen worden sein.
Am 22. August schlug ich bei stürmischem Wetter mit etwas Regen den
Weg auf der alten Poststrasse nach Stutthof ein, da ich im Walde nicht viel
zu finden hoffen durfte. Per Weg ist mit alten Ebereschen bepflanzt; hinter
diesen steht eine stattliche Reihe Weymouthskiefern, deren feine Nadeln frisch
und unversehrt waren. In der sich unmittelbar anschliessenden Kiefern¬
schonung fand ich eine zahlreiche Kolonie von Larven der KiefernbuschhornBlattwespe (Lop/iyrvs Pini) und bald darauf eine ebenso grosse Menge von
Larven des Lophyrus rufus. Auf der breiten, sandigen Strasse flogen die be¬
kannten Sandwespen (Awmophila sabuloia) und die kleinen Kohlweisslinge
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{Pieris Napi) in grosser Zahl. Auf dem Rückwege fand ich einen Cocon der
Keulhorn-Blattwespe ( TYichiosoma vitellinae), deren Larve auf Birken lebt, an
einem Kiefern zweige befestigt.
Am Morgen des 23. August wurde ich lebhaft an Muhamed erinnert,
welcher vor seinen Verfolgern in eine Höhle geflohen war, vor deren Eingang
dann während'der Nacht eine Spinne ihr Netz ausspannte u. s. w. Als ich
nämlich erwachte, war ich durch ein grosses, radförmiges, senkrechtes Netz,
dessen Radien an der Zimmerdecke, dem Tische und Stuhle vor dem Bette
befestigt waren, vom Zimmer abgesperrt. Ich kleidete mich in meinem Ge¬
fängnisse nothdürftig an, entfernte die in der Mitte des Netzes ruhig hängende
Spinne und dann die vielen Fäden. Welche Masse von Spinnstofl' und welche
Thätigkeit hatte die Spinne während der Nacht entwickelt! Und bei alledem
war die Künstlerin keine der grossen Kreuzspinnen, denn im Walde traf ich
sehr häufig nicht nur Spinnen von der Grösse einer Haselnuss, sondern auch
solche, die die Grösse einer Lambertsnuss erreichten und bei dieser Grösse
prangten sie in den verschiedensten Grundfarben. Da es wieder stürmte, ging
ich durch den Wald nach den Dünen. Am Fusse derselben fand ich an
den Kiefern wieder die meistens unbewohnten Harzgallen der Harzmotte
{Retinia rmnana).
An den alten Kiefern bemerkte ich Harzausflüsse am
Stamme, welche wallartig eine Oeffnung umgaben. Es schien, als wenn Insekten
diesen Harzerguss erzeugt hätten, aber die Untersuchung mit dem Messer führte
auf nichts Lebendes. Etwas Aehnliches fand ich schon vor mehreren Jahren
a >'f der Nehrung, ohne die Ursache zu entdecken.
Zwei andere Kiefernstämme
waren todt, wie es schien, vom Frasse der Larven der Borkenkäfer (Boslrichus
oder Bylesinus). An anderen Stämmen sassen todte Raupen des Kiefernspinners
(Gmtropacha Pini) ganz in einen Pelz weisser Mirroffaster-Cowns eingehüllt.
Der Merogaster war schon ausgeschlüpft, es erschienen nur noch Pteromalinen
und der Hemileles fuhipes: beide sind Parasiten der Microf/aster-Larven. —
An den Stengeln des Wachtelweizens (Me/ampijrum sihalinnu), der hier überall
den Waldboden bedeckt, fand ich die schwarzen, stacheligen Larven und Puppen
eines Käfers (Chilocorus renipuvlulatus), oft 6 Larven an einem Stengel. Eine
g'-aue Fliege, die Anna Fucorvm, fand ich auch hier am Strande sehr häufig.
Sie bewohnt'den ganzen Nehrunger Strand, ist ebenso häufig in Schweden, wie
auf Heia, bei Zoppot u. s. w. Das Ueberschreiten der nicht sehr breiten Düne
wird wesentlich durch eine Einrichtung erleichtert, die ich bisher nirgend ge¬
funden habe Statt der sonst üblichen Bretter hat man hier einen breiten
»'equemen Fussweg geschanen, und zwar dadurch, dass man quadratische Wald¬
rasenstücke mit der Oberseite nach unten über oder neben einander legte.
Am 24 August fand ich auf Eichen einen bei uns sehr seltenen Parasiten
schildkrotenförmigen, grünen Raupe des Limacodes testudo, auch die ähnfoh«, aber kleinere Raupe des Limacodes asellus entdeckte ich auf der Eiche.
Zwischen den Blatthäuten der Waldhimbeersträucher fand ich noch die Larven
der Fenma Rubi.
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Am 25. August fing ich im Walde nur kleine Insekten und unter diesen
auch einige ungeflügelte Pozomaelien, die gewöhnlich erst um diese Zeit und
vorzugsweise im Kiefernwalde erscheinen. Ich brachte in den folgenden Tagen
noch 40 dieser kleinen, ameisenähnlichen Thierchen zusammen. Das früher so
ergiebige Peucedunum palustre lieferte Nichts mehr.
Auch am folgenden Tage fing ich mit dem Netze nur im Grase noch
kleine Insekten. Die Störche sammelten sich zum Abzüge.
Am 27. August war dichter Nebel. Jch ging auf der Chaussee nach Stutthof
und sah das erste Reh. Später bemerkte ich keines mehr. Yiele der zu beiden
Seiten des Weges stehenden Ahornbäume waren von den rothhaarigen Ilaupen
der Acronycta Aceris fast kahl gefressen. Auf dem Rückwege bog ich in den
Wald ein, da sah ich auf einem Eichblatte das Weibchen der Lampronoia nigra
mit vorgestreckter. Legeröhre ruhig sitzen: während ich es betrachtete, kam
schnell ein Männchen herbeigeflogen und stürzte sich im Nu auf das unbeweglich
sitzen bleibende Weibchen, flog aber ebenso schnell, wie es gekommen war,
wieder davon. Das Weibchen blieb unbeweglich sitzen und liess sich mit den
Fingern ergreifen. Sollte dieser Vorgang die Begattung gewesen sein, die bei
den Ichneumonidon nur sehr selten beobachtet ist? — Die Störche sind fort,
nur einer wandelt noch einsam auf dem Felde zwischen den weidenden Rindern
umher. Am folgenden Tage war auch er verschwunden. Der 28. August war
sonnig. Ich begab mich an den Waldrand, der einen ausgedehnten, mit jungen
Kiefern und Birken bepflanzten Bruch begrenzte.
Hier fing ich einige gute
Insekten, fand an einer jungen Birke eine zahlreiche Gesellschaft erwachsener
schwarzer Larven von Ntmatue latipet und klopfte von dem schon gelb wer¬
denden Adlerfarn mehrere Tenthredo- Larven. Hoch oben am Stamme einer
alten Kiefer hämmerte ein Specht. Diese Vögel scheinen hier selten geworden
zu sein; vielleicht werden sie vom Forstpersonale abgeschossen, weil Herr Pro¬
fessor AI tum sie für schädlich erklärt hat. Die Herren haben aber wohl nicht
die Entgegnung des alten, leider schon verstorbenen Ornithologen v. Homeyer
gelesen. — Nebel- und Saatkrähen durchziehen in Schaaren die Schonungen,
dieselben mit ihrem Geschrei erfüllend. Dasselbe thun einzeln die Eichelhäher,
oder Schwalben, die einen Raubvogel verfolgen. — Unter der Borke einer Kiefer
fand ich 4 grosse Rüsselkäfer (Bracliydcres incanut), die sich schon, wie es mir
schien, in ihr Winterlager begeben hatten. An der von der Sonne beschienenen
Seite der Kiefernstämme flogen Aeschina juncea und Stomoxijs calciiram regel¬
mässig auf und ab, eifrig nach Beute spähend und sich sonnend.
Am 29. August ging ich, da es im Walde sehr nass war, nach den Dünen.
Ich fing zwar nicht viel, aber ein ? des Mi&etus oculatus war mir doch sehr
lieb, da ich diesen seltenen Ichneumoniden im vorigen Jahre an derselben Stelle
gefangen hatte. — Die meisten Spitzen der kaum 2 Fuss hohen Kiefern er¬
schienen roth von Marienkäfern (Coccihella 7-pundata), von denen oft zwanzig
Exemplare an einem Zweige sassen. Wenn diese Menge von Käfern sich in
die Luft erhebt und vom Winde über die Düne ins Meer getrieben wird,
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dann bevölkert sie, beim Einsetzen des Seewindes zurückgetrieben, den Strand,
der dann rotli gesäumt erscheint. Auch die braunen Kothsäcke der Larven
von Lyda campestris waren an diesen jungen Kiefern nicht selten. Staare und
viele kleinere Singvögel streichen schaarenweise hierhin und dorthin.
Am 30. August war es zwar wann, aber im Walde wird es uiclit mehr
trocken. Einige Schmetterlinge, z. B. der Distelfalter, der Admiral, der Trauer¬
mantel, der kleine Fuchs, der Perlmutterfalter und der kleine, goldglänzende
Feuerfalter (Polyommatus Phlaeas) gaukeln auf Wegen und Wahlblössen noch
munter umher, alles Andere aber mahnt schon lebhaft an den Herbst. Eine
eingesponnene Raupe von Qrgyia untiqua war von vielen Ichneuinonidenmadeu
vollständig ausgesogen. Die schuppigen, einem Lärchenzapfen ähnlichen und
fast ebenso grossen Knospengallen an Eichen, erzeugt durch den Stich der
ApJUlotria Qemmae L, waren ziemlich häufig. Ich fand auch noch vorjährige
Gallen. Als ich die lnncngalle derselben öffnete, fand ich in derselben eine
noch lobende Made. Vielleicht gelingt es mir, die Gallwespe, die ich noch
nicht kenne, zu erziehen. An einem trockenen Stengel des Vaccinium uUginosum klebte eine Reihe von 25 weissen Eiern dicht neben einander. Jedes
Ei ist nicht, wie gewöhnlich, rund, sondern parallelopipedisch mit abgerundeten
Ecken. Auf einer der kurzen Flächen befindet sich ein rautenförmige]', ver¬
tiefter, schwarzer Eindruck, der bei allen Eiern auf der gleichen Seite liegt.
Jedes Ei ist 1 mm lang. Ich habe so geformte Eier noch nie gesehen. Viel¬
leicht habe ich im nächsten Jahre die Freude, die Insassen auskriechen zu
scheu. Viele Blattwespenlarven wurden vom Adlerfarn und Gras gekäschert.
Am folgenden Tage fand ich auf Eichen auch die runde, grüne Knospen¬
galle der Aphilotrix globuK Hrtg. und die Blattstielgallcn des Andricus curtxttor Hrtg., sowie die platten Blattgallen des Neu rotem» lenticularis Ol. Auch
hehrere kleine Ichneumoniden uud Wanzen wurden noch gekäschert.
Am 1. September käscherte ich noch ein $ des Msetus oculatus und
mehrere Pezomachen auch eine zweite Stelle mit vielen Raupen von Vanessa
IJr<M-su wurde entdeckt und an Waldhimbeeren frassen noch mehrere Hylo<o»*«-Larven.
Auch am 2. September fand ich noch einige Insekten. Ich untersuchte
einige Ebereschengebüsche, die arg befressen waren, und fand eine Menge er¬
wachsener Larven von Nematux cheilon Zdd., die ich vor Jahren auch in
äschkenthal gefunden hatte. Neben diesen Larven sass derselbe Feind, den
h aus den Jäschkenthaler Larven erzogen hatte, nämlich der Meniscus lituraf orius L.
Ein Beispiel, wie treu die Parasiten ihren Wohnthieren folgen.
Da bei der Feuchtigkeit keine Ausbeute mehr zu erwarten war, so verliess
'eh am folgenden Tage das mir lieb gewordene Steegen, wohl für immer!
Nach dieser allgemeinen Schilderung meiner Beobachtungen folgt nun die
Aufzählung der von mir erbeuteten und determinirten Ausbeute. Die höheren
liiere übergehe ich, weil sich mir, ausser dem vorher Mitgeteilten, nichts
iN,
'eues darbot, und gehe gleich zu den Insekten über.
J

ic
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I. Ordnung.

Orthoptera.

Gattung IAbeUula.
L. milgata L.

L. »anguinea Müller.

L. virens Charp.

Gattung
L. barbara Fbr.

Ps. lineatus Ltr.

Gattung Psocus.
P«. strigosm Curt. Neu für Westpreussen.

II. Ordnung.

Lestes.

Neuroptera.

Gattung Mermevobius.
H. punctatus Göszy. Für Westpreussen

IL limbatut Wsm.

Gattung

(Uyphota

neu.

ulius.

GL pellucidus Oliv.
L. borealis Zett.

Gattung Limnophilus.
Neu für Westpreussen.

T. monilicornis Pict.

Gattung Taeniopteryx.
Für Westpreussen
neu.

III. Ordnung.

Coleoptera.

Dieses Jahr war für Käfer kein ergiebiges.
angeführten Arten nur noch folgende:

Ich fand ausser den schon

Dro-mius agilü Fbr. Bembidium 4-maculatum L. Xantholinu» linearis Oliv.
Rhynchites cupreus L. Ceutorhynehm Rapae Schönh. Apion flaoipes Fbr. Paederm longipennis Erichs. Pogonocherus pilosm Fbr.
Pogonocherus ovalis Gyllenh. und Halyzia 18-guttata L.

IV. Ordnung.
A.

Hymenoptera.

Hymenoptera,
aculeata.
1. Familie. Apiariae.

Ton dieser Familie fing ich nur Nomada Solidaginis Pz. ; Andrena nana K..
Hylaem 4-cinctus Fbr., H. minutus K., H. ftatipes Fbr. und Col/etex fodiens K.

2. Familie. Vespariae.
Ausser den im vorigen Jahre gefundenen Arten fand ich: Vespa rufa L. und
V. germanica Fbr.

3. Familie. Crabronina.
Der Mellimi* arvensü L. war sehr häutig. Ausser ihm fand ich noch den
Crabro striatus H.-Sch., den Groasocerus Wesmaeli v. d. L. und den
Pastaloecus. turionum Dhlb.
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1. Familie. Pompilidae.
Aus dieser Familie fand ich die Mitnesa bicolor Sh. und die Agenia punctum Fbr.
Aus den Familien 5 und 6 fand ich keine andere Art als die Myrmoia melanocephala
Fbr.

7. Familie. Formicariae.
Hier kommen 2 Arten hinzu, nämlich die Formica nigra Ltr. und die Myrmiea ruginodU Ngl.

JB. Symenoptera
entomophaga.
8. Familie. Ichneumonidae.
( i attii i)g Iehnewmon,
I. derasus Wsm.
Schenkel, Tibien und Tarsen roth, äusserste Spitze der
Hintertibien schwarz. Hintertarsen (»raunschwarz, Glied 1 und Basis
von 2 roth.
/. bucculentus Wsm.
Für Westpreussen
neu. Ein $ erhielt ich vor
Jahren aus Insterburg zur Bestimmung. Die 4 gefangenen <f
variiron in der Färbung. Var. 1 hat rothe Palpen, nur erstes
Glied ist oben schwarz. Flügelwurzel und Rand des Schüppchens
sind roth, Hintertarsen ganz rothgelb, Hinterleibssegmente 5—7
ganz schwarz. Var. 2 — 1, nur erstes Fühlerglied ganz schwarz.
Var. 3 = 2, aber auf dem Clypeus 3 und unter den Fühlern zwei
Flecken gelb, die Linie vor den Flügeln fehlt. Var. 4 = 2, aber
der Clypeus ganz schwarz, auch der gelbe Fleck vor den Flügeln
fehlt. An Segment 4 sind die Basis und ein Mittel3treif bis zum
Ende des Segments roth Bei allen Exemplaren ist die Farbe der
Segmente 2 und 3 mehr roth als gelb.
inquinatus Wsm. (f. Neu für Preussen.
Auch das Hinterschildehen gelb.
nigritarius Gr. d ?• Fliegl vom Frühjahr bis zum Spätherbste.
Var. 1
und 4 Wsm. 1 <f mit weisser orbita facialis, rothen Tibien. Die
hintersten an Basis und Spitze schwarz, auch die Basis der Hinter¬
tarsen roth.
/■ fabricator Fbr.
1 d mit rothen orbitis externis und rothem ersten Fühlergliede, Thorax ohne Strich vor und unter den Flügeln.
7 - oacillator Wsm. d" ? (d" — /. deliratoriw
Gr., ? = /- paUipe» Gr.).
J- culpator Schrank. £.
albinu* Gr. $>. Area superomedia länger als breit, Metathorax jederseits
mit feiner Spitze,
Postpetiolus fein nadelrissig,
Schenkel am
Grunde, hinten und unten schwarzbraun gestreift.
*< albicincttu Gr.
y

''omptus Hlmgr. tf*
°>hrnpis Gmel. <?.

in

Neu für Preussen.

Gesicht ganz gelb.
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/. nubiHi m. <? $. Neu. Dem J. lepidva ähnlich. Ob beide Gesehlechtei
zusammen gehören, kann ich nicht mit Gewisslieit behaupten, da mir
nur J (f und 1 $ vorliegen. Das c? ist 10 mm lang, das $ 8 mm
lang. Hei beiden hat der Metathorax 5 Felder, die area superomedia
ist sechseckig, die area posteromedia dreitheilig. Die Gastrocoelen sind
beim <f sehr gross und tief, beim $ sehr klein und flach. Die
Areola nimmt den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte auf, Stigma,
Randader und Flügelschüppchen schwarz, Schenkel verdickt. — Das
(f ist schwarz; die Palpen, die Basis der rothen Maudibeln, 2 Punkte
des Clypeus, die orbitae faciales, frontis, verticis und externae theilweise gelb; die 2 ersten Fühlerglieder sind schwarz, die folgenden
unten gelbbraun. Der Halsrand, ein langer Streif vor, ein kurzer
unter den Flügeln, Flügelwurzel und Schildchen gelb. Die Beine
sind roth, die Coxen. Trochanteren, die Spitze der Hinterschenkel,
Hintertibien und die Hintertarsen schwarz, die Schiensporne weissgelb. Segmente 1—5 roth. Segment 5 mit breitem, in der Mitte
vortretendem schwarzen Hinterrande.
schwarz, Palpen bräunlichgelb, Maudibeln mit rother Spitze, orbitae frontis gelb, Fühlerglieder
9—14 weiss, Flügelwurzel hellbraun, Schildchen gelb, vordere
Schenkel. Tibien und Tarsen roth, die Schenkel hinten an der
Basis schwarz, Hintertibien braunroth, ihre Spitze und die Hinter¬
tarsen schwarz, diese mit rother Basis der einzelnen Glieder, die
Tibiendornen roth.
Segmente 1—5 roth, Hinterrand von 6 und
Segment 7 oben ganz weiss.
I. Helensit m.
2 $ haben die Fühlerglieder 13, 14 und 15 oben theilweise weiss.

Gattung Automalus.
A. albogvttatut Gr. (Tropus Gr., Ichneumon balHcus Hrtg.) §.
Gattung HepiopeliH us.
H leucostigmus Gr. §.
//. longicornix m. rf. Neu. 10 mm lang, mit ebenso langen Fühlern, der
Metathorax mit halbelliptischer area superomedia, deren Hinterrand
gebogen ist, es sind nur drei Felder vorhanden, die area posteromedia
ist dreitheilig, der Postpetiolus ist glatt mit flachen Grübchen, die
(Jastrocoelen sind klein und flach, der nervus recurrens trifft die
viereckige Areola hinter der Mitte. — Schwarz; Palpen, Mandibeln,
Labium, orbitae faciales und frontis weiss, Glied 1 der Fühler unten
röthlich, 14—16 weiss, Collum oben, Strich unter den Flügeln,
Schildchen, Hinterschildchcn, Flügelwurzel und Schüppchen weiss,
Stigma schwarz; Beine roth, Coxen, Trochanteren, Spitze der Hinter¬
schenkel, die Hintertibien nnd Hintertarsen schwarz, Glied 1 an der
Basis und Glied 5, auch die Tibiendörnen roth. der zweite Einachnitt des Abdomen roth.
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Gatt

uns I/lst/rod/romus.

L. nyctemerus Gr.
Für Westpreussen
neu. Vor vielen Jahren erhielt
ich aus Königsberg ein $ zur Bestimmung. — Flügelschüppchen
schwarz, 1 $ mit gelb gefleckten Coxen, bei einem anderen $ sind
die Coxen ganz schwarz. Segment 3 mit nur je einem kleinen
Seitenfleck am Hintenrande.
Gattung

Plalylabus.

PL nigricollis Wsm. <f- Neu für Preussen.
Palpen, Fühler und Thorax
ganz schwarz.
PI. cothvrnatm Gr. (Hoplismenus orbitatus Gr.) <f- Hie area superomedia des
Metathorax sehr kurz und mit parallelen Längsleisten.
PI. emabundue Gr. $ (Hoplismenus albinus Gr.). — PL dimidiatui Gr. $.

Gattung Cölpognath us.
C. re/erator Gr.

Gattung JHcaelotus.
L>.

pumihu Gr. £.

Gattung Centeterus.
( '. major

Wsm.

$.

Gattung Herpestomiis.
n. brunnicornis Gr. §.

Gattung JPhaeogenes.
PI', calloptu Wsm. 0» V«r. b (8. 0*m 62). Aber nur Fühlerglied 1 unten,
vordere Coxen und Trochanteren,
Hintertarsenglied 1 und die
Tibiondornen weiss.
P'i. melanogomts Or.
Ph. fvsacornts Wsm. ?. /%. SubtMcotnii Gr. ?.
/%. co/fom Gr. $. i%. troglodites Gr. $.
pulehricormt m. j.
Neu. 6 mm lang, punktirt, Kopf hinter den Augen schmaler, area
superomedia länger als breit, sechseckig, fein umleistet, area posteromedia mitten vertieft, Beine verdickt, Hintercoxen unten mit Quer¬
leiste. — Schwarz; Palpen rothgelb, Spitze der Mandibeln und Band
des Clypeus roth, Fühler roth, Glied 1 oben schwarz gefleckt, 10 bis
13 oben weiss, die folgenden oben braun, Flügelwurzel weissüch,
Heine roth, Coxen und Basis der Trochanteren schwarz, Segmente
1—4 roth, nur der Petiolus schwarz, Segmente 5—7 mit schmalem
gelben Hinterrande.
/ V
'• ru/ipes 111. 0* • Neu. 7 mm lang, Kopf hinter den Augen schmaler, area supero¬
media länger als breit, sechseckig, Postpetiolus glänzend. — Schwarz:
Palpen roth, Fühler unten braunroth, Glied 3 ganz roth, Flügel¬
wurzel gelbweiss, Beine roth, Hinterbeine mit zur Hälfte schwarzen
Schenkeln, auch Basis und Spitze der Tibieu und die Tarsen schwarz,

42
diese mit rother Basis; Segmente 2—4 rotli. — Ein wohl hierzu
gehörendes § hat die Fühlerglieder 2—6, den Hals oben und die
Flügelschüppchen roth, die Hintertarsen heller. Dem Ph. fuscicornis
ähnlich.
Ph. umbripennis in. cT. Neu. 6 tum lang, schwarz, Palpen und Schüppchen roth,
Flügel gelbbraun getrübt, Stigma braun, Wurzel gelb; Beine gelbroth, Hintercoxen schwarz, vordere Trochanteren schwarz gefleckt,
Hinterschenkel schwarz mit breiter, gelbrother Basis, Hintertibien
mit, schwarzer Basis und Spitze, Hintertarsen braun mit heller Basis
der Glieder; Segmeute 1—4 des Abdomen gelbroth.
Gattung Misetus.
M. oculatm Wsin. $. Ein J hat die Seiten und den Hinterrand des Metathorax
roth. Ein zweites £ hat Gesicht und orbitae f'rontis roth, im
Gesichte 2 verschwommene schwarze Flecke, der ganze Thorax ist
roth, nur der Mesothorax schwarz mit rotheni viereckigem Fleck
vor dem Schildchen, alle Coxen und Trochanteren weiss.

9. Familie Tryphonides.
Gattung

Mesoleptus.

M. ruficomi» Gr. 5Gattung Euryproctus.
E. annulatm Gr. $. Fühlerglieder 13—19 weiss, die Basis des dritten Hinter¬
leibssegmentes breit roth durchscheinend.
E. nemoralis Fourcroy $. Glieder 3 und 4 der Hintertarsen meistens weiss.
E. geniculosuis Gr. $.

Gattung Perilis8U8.
P. subeinctm Hhngr.
Coxen und Schenkel der Hinterbeine roth. Ein grosser
Scheitelfleck rothbraun.
lutescens Hlmgr. §.
Gattung Mesoleius.
Hlmgr.
Neu für Preussen.
Beim
sind älle Trochanteren
weissgelb, die Hinterschenkel ganz roth, Schildchen mit 2 gelben
Spitzenflecken; die area superomedia ist scharf uinleistet und hinten
offen. Beim $ ist das erste Fühlerglied unten schwarz, das Schildchen
in der Mitte, das Hinterschildchen ganz roth, die Trochanteren
gelbroth und die Hinterschenkel roth.
M. sjuirit/s Hlmgr.
Mund, Clypeus und Punkt vor den Flügeln gelb, Hinter¬
schildchen roth, Brustseite glänzend, Segment 1 mit deutlicher, ab¬
gekürzter Mittelrinne.
AI. unifuxciatttx Hlmgr. $. 9 mm lang. Brustseiteu matt, Segment 1 nicht
punktirt, Abdomen am Ende mehr zusammengedrückt, als ver¬
breitert. Segmente 2—7 mit weissem Hinterrande, die dreieckige
M. tibialü
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Makel auf Segment 3 nur angedeutet, alle Trochantere-n weissgelb.
Die Areola ist kurz gestielt, der nervus transv. analis sendet einen
farblosen Längsnerv aus. Hinterbeine und Tibiendornen lang.
M. dorsalis Hlmgr. $. Mesothorax vorn dreitheilig, nervus transversus analis
tief unter der Mitte gebrochen, King der Hintertibien und die Dornen
halb rothgelb. Flügelwurzel und Schüppchen weiss.
AI. rapinator Gr. cf ?■ Das
stimmt mit Gravenhorst's Beschreibung, es hat
sehr lange Fühler, ein fast schwarzes Stigma, beim J ist es heller,
Metathorax runzlig punktirt,
area superomedia mit parallelen
Seiten, der nervus transversus analis unter der Mitte gebrochen. Ist
wohl eigene Art und nicht Varietät von M. semicaligatus, wie Holmgren
annimmt.
M. semicaligatus Gr. rf.
M. bilineatus Gr. ?. Grösser als gewöhnlich, Collum, 2 Punkte vor den
Schildchen, hakenförmiger Fleck vor den Flügeln, die Seitenbrust
vor den Coxen und Trochanteren gelb, Schildchenspitze und Hinterschildchen roth, Hintertibien schwarz, nur unten an der Basis
gelbweiss.
Gattung Tryphon.
elongator Fbr.
Gattung PolyblaMus.
P. varitartut Gr.
Q.
P. clypearia m. rf. Neu. 5 mm lang, Clypeus sehr glänzend, Metathorax
mit 5 Feldern, area superomedia viereckig, Areola sehr kurz ge¬
stielt, der nervus transversus analis unter der Mitte gebrochen,
Segment 1 mit 2 Kielen bis über die Mitte hinaus, die Scitenknötchen
weit und spitz vortretend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelb,
die Spitzen der letzteren und der Clypeus roth, das Stigma und
der Radius braun, die Flügelwurzel gelb; die Beine sind gelbroth,
die vorderen Trochanteren und die Tibien gelb, Basis und Spitze
der Hintertibien rothbraun, die Hintertarsen braun, aber die Basis
der Glieder 1—3 gelb, Hinterleibssegmente 2—4 roth, Bauch gelb.

Gattung Erromenus.
zonarius Gr. 2.
Gattung Cteniscus
Curt. (Exenterus Hrtg.).
Ct. lituratorius L. 2 {Tryphon 6-lituratus Gr.).
Vt. succinetus Gr. 2- Seiten des Prothorax, ein Fleck der Mittelbrustseiten
und die Seitennaht zwischen Meso- und Metathorax gelb.
Cf. colorafor Zett. 2. Orbitae l'rontis, Strich unter den Flügeln, Prothorax,
ein Fleck auf der Seite des Mesothorax gelb, vordere Coxen und
Trochanteren eigentlich gelb, schwarz gefleckt. Ein 2 nat die
Spitze des ersten Segments und die Segmeute 2—4 ganz roth, die
Hintertibien aussen roth mit schwarzer Spitze.
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Ct. timbatellm Hlmgr. ?. Gesicht mit 2 gelben Flecken, Seitenrand des Pro¬
thorax und Punkt vor den Flügeln woissgelb, Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen oben braun.
Ct. pictvs Gr.
Neu für Preussen.
Gravenhorst
besehreibt Toni. 11,
8. 288 das $. Metathorax mit 5 Feldern, area superomedia lang
und schmal, die Areola gestielt, der nervus transversus analis unter
der Mitte gebrochen, Punkt vor den Flügeln gelb, Spitze der
Hintercoxen auch gelb, Hinterschenkel roth.
Gattung

Exochus.

E. podagricub Gr. ?. — E. cylindricus Hlmgr.
Neu für Preussen.
Scheitelflecke gelb, Hinterschildchen mit 2 rothen Punkten.
Gattung

Die

Orthocentrus.

Die Thierchen gehören weder zur Gattung Orthocentrus noch zu Bassum.
Die Mandibeln haben eine breite Basis und enden in eine zweizähnige Spitze,
der Clypeus ist vom Gesichte abgesetzt, wenig breiter als hoch, das Gesicht
ist gekielt und schmäler als die Stirn, die Fühler wie bei Basws. Vielleicht
Homotropus Frst-?
0. (Homotropus Frst.?) tuberculatus m. cT ?.
Neu.
3, $ bis 4 mm
lang. Drittes Fühlerglied über doppelt so lang wie breit, Kopf
kurz und breit, hinter den Augen schmaler. Mesothorax matt,
Brustseiten glänzend, Metathorax ziemlich glänzend, fein gerunzelt (
kurz, hinten abschüssig mit scharf umleisteten Feldern, area supero¬
media fast quadratisch, etwas breiter als lang, area posteromedia
fast senkrecht, lang, die Seitenleisten springen als spitzer Zahn vor,
die Stigmen sind oval. Die Areola fehlt, der äussere Band des Stigma
und der äussere Badialnerv laufen fast parallel, der nervus trans¬
versus analis ist unter der Mitte gebrochen und sendet einen sicht¬
baren Längsnerv aus. Segment 1 fast doppelt so lang als breit,
sehr gewölbt mit schmaler Basis, fein gerunzelt und nadelrissig,
mit 2 deutlichen Kielen bis zum Hinterrande, Segment 2 auch fein
nadelrissig, die folgenden Segmente glatt und glänzend und seitlich
etwas zusammengedrückt, Terebra etwas länger als die 3 letzten
Segmente zusammen und nach oben gekrümmt. Die Hintercoxen
und die verdickten Hinterschenkel seitlich zusammengedrückt. —
Schwarz; Palpen, Mandibeln und Clypeus weiss (beim <f auch Ge¬
sicht und orbitae frontis weissgelb), Fühler unten gelbbraun, die
Glieder 1 und 2 gelbweiss, Prothorax, Schüppchen, Punkt vor den
Flügeln, Schüppchen und Wurzel weiss, Stigma und Badius braun,
Beine roth, vordere Coxen und Trochanteren weiss, Hintercoxen
bei einem 5 grossentheils schwarz, Thyridien und Hinterränder der
Segmente 2, 3, 4 und auch die Basis von 3 roth.
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Gattung Bassutf.
B. laetatorius Fbr. <f $.
B. albosignaüis Gr. o" <j>. Var. 4 Gr. Fühlergeissel schwarz, Abdomen eben¬
falls schwarz oder Segmente 2 und 3 hinter dem Quereindruckc
gelbroth.
B. bizonarius Gr. $. — B. picttts Gr. £. — B. ruficornis Hlmgr. ?.
B. strigator Fbr. cf. 6 mm lang, Sculptur und Färbung fast gleich, aber auch
die Wangen sind gelb, die Brust hat 2 schwarze Flecken vor den
Mittelcoxen, nur der Hinterrand des Schildchens und das Hinterschildchen gelb, Stigma schwarzbraun, Coxen und Trochanteren
gelb. Thyridien durchscheinend, Segment 2 vor dem Hinterrande
einen durchscheinenden, runden Mittelneck zeigend, Segment 3 ist
an der Basis breit durchscheinend, in der Mitte zieht ein Längs¬
streif bis zu einem Mittelfleck, Segment 4 hat die schmale Basis
und einen kleinen Mittelfleck ebenfalls durchscheinend, die Basis
der weissen Hintertibien schwarz oder schwarzbraun.
B. areolatm Hlmgr.
— B. signatus Gr. cf ?• — & festivus Fbr.
Brust¬
seiten mit gelbem Fleck.
B. rufonotatus Hlmgr. $. Neu für Preussen.
Fühler schwarz, Strich unter
den Flügeln weiss, Segmente 2—4 roth.
B. graeilentu» Hlmgr. (f. Neu für Preussen.
Auch die Wangen, orbitae
frontis und ein dreieckiger Fleck am Mesothorax gelb; die Hinter¬
tibien haben aussen einen schwarzen Strich, die Binden des Ab¬
domen sind roth. Die area supero- und posteromedia•deutlich
umleistet und vereinigt, Segment 1 verlängert, Areola fehlt, der
nervus transversus analis weit unter der Mitte gebrochen.

10. Familie. Pimplariae.

Gattung Theronia.
Th. ftavicans Fbr.
Gattung Pimpla.
mstigator Gr. <f $. — P. examinator Fbr. — P- rufata GfttL (f ?• —
P. flavolineata Hlmgr.
— P. scanica Villers. $?. — P. Mttmii
Hrtg.
?• — P. detrita Hlmgr.
- - P. stercorator Gr. d" ?• —
/'. didyma Gr.
albipes m. Neu. 1 <f, 8 mm lang, schwarz, Palpen und Mandibeln (ausser
den schwarzen Zähnen) weiss, Clypeus, Gesicht und erstes Fühler¬
glied gell), Flügelwurzel, Schüppchen, Strich vor den Flügeln, der
sich rechtwinklig nach unten als Seitenrand des Prothorax bis zu
den Vordercoxen zieht, gelbweiss, Stigma und Kadius braun, vor¬
dere Beine weiss, nur die Schenkel röthelnd, Hinterbeine roth,
Trochanteren, Kniee. Tibien und Tarsen weiss, Tibienspitze und
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letztes Tarsenglied schwarzbraun. Stirn glänzend, Clypeus flach,
vorn niedergedrückt, Fühlerglieder 1 und 2 gleich lang. Thorax
glänzend, Metathorax rauh, area superomedia parallelseitig, Abdomen
grob punktirt mit glänzenden Hinterrändern der Segmente, Seg¬
ment 1 so lang wie die Hintercoxen, mit 2 Längskeilen, die bis
über die Mitte reichen, Segment 2 mit tiefen Gastrocoelen, End¬
segment länger als das vorletzte, oben flach, mit stumpfer, gerade
abgeschnittener Spitze, der äussere Radialnerv gerade, der nervus
transversus analis fast in der Mitte gebrochen.
P. varipes Gr. $.

Gattung Polysphincta.
Segmente 3—5 nur in den Seiten rothgefleckt.
Gattung

CliMopyga.

Gl, incitator Gr.
Gattung Glypta.
GL eeratites Gr. 2- — Gl. bicornis Desvignes
Gl. hamtator Gr. <f §.

— GL flavolineata Gr. $. —

Gattung Lampronota.
L. nigra Gr. d* ? (Phylodiefvs Gr., Bassvs affinii Zett.. Cylloceria Schiödte
Callinocervs longicornis Rtzbg.).
Gattung TAsHonota.
L. parallela Gr. Yar. 1 $. — L. perspicillaior Gr.
— L. bellator Gr. §.
• 3 § sind der Varietät 1 von L. hortorwm Gr. sehr ähnlich, aber
eigene Art.
Sie sind 7—8 mm lang, schwarz, Palpen, Mandibeln
und Clypeus rothgelb, ein kleiner Scheitelfleck und ein Punkt oder
Strich vor den Flügeln sind gelb, Seitennaht des Pronotum und
das Schildclien sind mehr oder weniger deutlich roth, das Schüppchen
roth, die Plügelwurzel gelb, tias Stigma und die Randader schwarz¬
braun, die Beine sind roth, die hinteren Trochanteren sind schwarz,
die Tibien und Tarsen der Hinterbeine braun, der Hinterrand von
Segment 1 ist schmal, der von Segment 2 breiter roth, beim klei¬
neren 5 ist auch der Hinterrand des 3. Segments schmal roth. —
Der Körper ist glanzlos, der Kopf hinter den Augen schmaler, der
Metathorax grob gerunzelt, die area posteromedia deutlich umleistet,
Segment 1 länger als die Hintercoxen, gebogen, feiner gerunzelt
und ziemlich schmal, die Segmente 2 und 3 etwas länger als breit,
die folgenden glänzend; der äussere Radialnerv ist gerade, die
Areola sitzend und den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufneh¬
mend, der nervus.transv. analis tief unter der Mitte gebrochen.
Ein
gehört vielleicht zu diesen 3
Es ist 6 mm lang und
hat gleiche Skulptur. Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangenfleck, Gesicht (ausser der schwarzen, jederseits spitzwinklig einge-

47
sehnittenen Mitte), kleiner Pieck unter dem ersten Fühlergliede.
Scheitelfleck jcderseits, Collum, Pronotum-Seiten. Punkt vor den
Flügeln, grosser Seckiger Schalterfleck, Fleck der Mittelbrustseiten
Schildchen, Flügelwurzel. Schuppe und Strich unter den Flügeln
gelt); Stigma und Randader schwarzbraun; Beine roth, vordere Coxen
und Trochiinteren gelb, Mitteltrochanteren mit schwarzer Basis
Hiutercoxen innen und unten schwarz, aussen grösstcutheils gelb,
Hintertrochanteren schwarz, IJintertibien mit äusserster schwarzer
Basis, Hintcrtarsen schwarzbraun; Segment 1 und 2 mit schmalem,
rothem Hinterrande, Bauchfalte gelb.
Gattung

Meniscus.

Sf. agnatus Gr. <?■ Schwarz; Palpen und Clypeus rothbraun. Mandibeln und
orbitae fac. gelb, Flügelschüppchen und Wurzel schwefelgelb, Stigma
und Randader schwarzbraun: Beine roth, Coxen und Trochanteren
schwarz, vordere unten gelb, Tibien mit gelblicher Basis, Hiutertarsen braun; Hinterrand von Segment 1 schmal, Basis und Spitze
von 2 und 3 rothbraun.

11. Familie. Ophionides.
Gattung

Ophion.

0. ramidulus L. (f.

Gattung Anomalon.
4. biguttatum Gr.
Seiten und Spitze des Metathorax roth, vordere Coxen
ohne schwarze Basis.

Gattung Opheltes.
0. glaueoptmu L. 2 (ßaniteut. Gr.)
Gattung Paniscus.
testaceus Gr.

Gattung Campoplex.
r-. tniatvs, Gr. <j>. Kopf und Flügelschüppchen schwarz, Vorderschenkel roth,
-Mittelschenkel schwarz mit rother Spitze, Tibien gelb, Hintertibien
mit schmaler, brauner Basis und schwarzer Spitze, Vordertarsen
gelb, letztes Glied schwarz, auch die Mittel- und Hintertarsen
schwarz; 2 Seitenflecke des Postpetiolus rothbraun, Segmente 2—5
gelbroth, Segment 2 hat die Basis und einen langen Seitenstrich,
Segment 5 die Spitze schwarz. Vielleicht eigene Art. — Stirn mit
Mittelkiel, Geisselglied 1 länger als 2, Thoraxseiten gerunzelt, Meta¬
thorax ohne Felder, nur die zwei Basalleisten deutlich, Segment 1
(

,
■

gerade.
Pygillator L.
Ganz silberweiss beharrt, Stirn gekielt, die Radialzelle
ziemlich breit, der änsp'ere Nerv nur an der Spitze gekrümmt. Mittel-
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brustseite ohne glänzende Stelle, Eintertibien dünn bestachelt,
Petiolus etwas gekrümmt. Segmente 2—5 mit schwarzem Rücken.
<'. lapponicus Hlmgr. o*?- Bei 5 Exemplaren gleichgefärht. Beim o* sind die
Mandibeln, ein Pieck unter den Vordercoxen und ein Strich unter
den Vordertrochanteren gelb. Bei den § sind Mund und Hintertibien schwarz.
C. alticola Gr. §. Neu fürPreussen.
Auch die Basis von Segment 4 seitlich
roth. — Glied 1 der Fühlergeissel mit etwas, verdünnter Basis,
Mesothorax dicht, Metathorax und Brustseiten runzlig punktirt,
area posterom. breit und mitten wenig vertieft, die oberen Seiten¬
leisten wenig deutlich, der äussere Radialnerv an der Spitze wenig
eingebogen, die sitzende Areola nimmt den rücklaufenden Nerv
hinter der Mitte auf, der nervus transv. analis ist nicht gebrochen
und sendet unter der Mitte einen ungefärbten Längsnerv aus, das
Segment ist länger als die Coxen und Trochanteren der Hinterbeine,
die Terebra halb so lang wie Segment 1.
Gattung

Sagaritis.

S. zonata Gr.
— S. laticollis Hlmgr. 5- — & agilis Hlmgr. cf?. Beide Ge¬
schlechter gleichgefärbt.
Gattung

Ltmneria.

L. mutabilis Hlmgr. 2- ^ n ? nrit schwarzem Stigma und bräunlicher Basis der
Hintertibien, 1 § mit hellerem Stigma und helleren Hinterbeinen. —
L. fenestralii Hlmgr. Yar. 3 J.
L. majalis Gr.
L. coxalis m. cf§.
L. interrupta Hlmgr.
L. combinata Hlmgr.? $. Fühlerglied 1 unten gelb.
L. conformin Rtzbg.
L. difformis Gmel.
L. pedella Hlmgr. J.
L. confini» Hlmgr.?
Neu für Preusseu.
emator Gr. Var. 2V
Neu für Preussen.
Basis der vorderen Trochan¬
teren schwarz, Spitze der Hintertrochanteren roth, auch die Schenkel
und Tibien der Hinterbeine roth, Tibiendornen und Basis der Hintertarsen gelb. — Der rücklaufende Nerv trifft die gestielte Areola
vor der Mitte, der nerv, transversus analis ist unter der Mitte ge¬
brochen und sendet einen farblosen Längsnerv aus. Ist wohl eigene Art.
/.. vidva Gr. (f. Neu für Preussen!
6 mm laug, aber vordere Tibien und
Tarsen weissgelb, Eintertarsen braun, Basis und Tibiendornen weissgelb. — Die kurz gestielte Areola nimmt den rücklaufenden Nerv
vor der Mitte auf, der nervus transv. analis ist unter der Mitte
gebrochen.

4!»
I*. cras»icomü Gr.

Gattung Oremantus.
Cr. binotatus Gr. tf"?. Fühler ganz schwarz, vordere Coxen bei einem rf
schwarz gefleckt. Der nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen.
Cr. spectator Gr. ?. Neu für Preussen.

Gattung Exolytus.
E. productus m.

cTGattu

im Mesoeh onus.

M. splendidulus Gr. Var. 1 Gr. 1 J, 5 mm lang, aber die orbit* genarum fehlen,
nur die orb. frontis et occipitis roth, Hintertarsen mit heller Basis,
Gruudnerv der A'orderflügel interstitial, der nervus transversus analis
nicht gebrochen. Für Preussen
neu. — Var. 2 Gr. ?. 4 mm lang.
Am schwarzen Kopfe sind nur die Palpen, Mandibeln, der Clypeus
und der obere Gesichtsaugenrand unter den Fühlern sehr schmal
gelbweiss, vordere Coxen scherbengelb. Ein ? hat das Gesicht ganz
schwarz, an den Hintertarsen das erste Glied fast ganz hell.

1\ hostilis Gr.

Gattung Porison.
— P. claviventris Gr. $. — P. harpwru» Schrank, o"?.

Gattung Th ersüoeh us.
Th. truncorum fflmgr. S- — Th. laevifrons lllmgr.

E guttatorius Gr.

Gattung Exetastes.
. Kühler ganz schwarz.

12. Familie Crypti.

Gattung Oryptus.
Cr, arrogans Gr. (Plectocryptus Thms.) <?.
Cr. pygoleucu» Gr. (Spilocryptm Thms.) cf. Palpen, Mitte der Mandibeln, vordere

Trochanteren
<r

und ein Sattel des Petiolus weiss, Hinterschenkel roth

mit schwarzer Spitze.
- ischioleucu» Gr. (Spilocryptux Thms.) <?. Ist wohl, wie auch Gravenhorst
vermuthet, mit pygoleucu« zu vereinigen, ebenso mit Katzeburg's
Cr. evanencevx. Weiss sind: die Palpen, die orbitae frontis, das
Collare, das Schildchen und Hinterschildeheu, ein Strich unter den
Flügeln, die Flügelschuppe und Wurzel, 2 Flecke des Metathorax,
die vorderen Coxen, alle Trochanteren (die hintersten mit schwarzer
Basis), die Basis der hinteren Tibien, die Glieder 3 und 4 der
Hintertarsen, Segment 1 des Hinterleibes (nur die Basalhälfte des
Postpetiolus schwarz) und Segment 7 oben. Der nervus transv.
analis unter der Mitte gebrochen.
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r. hostilis Gr. (Spilocrj/pivs Thms.) Variirt in der Färbarg.
Die orbitae
faciales gelb, alle Coxen schwarz, vordere Trochanteren rothgelb,
hinterste roth mit schwarzer Basis, oft auch mit gelber Spitze,
Hinterschenkel schwarz mit rother Basis, Segment 1 oft ganz roth.
Cr. ornatus Gr.? (Spilocryptus Thms., Kaltenbachia Frst) $. Metathorax kurz,
ohne Felder, area posterom. gross, Segment 1 mit breitem Postpetiolus
und, wie der ganze Hinterleib, glänzend, am Grunde sehr fein nadel¬
rissig, mit Leisten, die bis über die Mitte reichen.
Die Terebra
fast halb so lang, wie der Hinterleib. Vordere Coxen und Tro¬
chanteren schwarz, Hintercoxen mit schwarzer Basis.
Cr. rufulvs Gr. §. Fühlerglied 1, Schüppchen und Beine roth, Tarsen braun,
area superom. lang sechseckig, Felder regelmässig.
Cr. (Idiolispa Frst.) bistrigatm in cf- Neu. 6 mm lang, kurz silberhaarig,
Brustseiten punktirt, glänzend; Metathorax allmählich abschüssig, mit
undeutlichen Feldern, Segment 1 schmal, Postpetiolus quadratisch,
die Knötchen vortretend, Segmente 2—6 gleich breit. — Schwarz;
die Palpen und ein Strich jederseits des Clypeus gelb, Stigma und
Radius braun, Wurzel weiss; vordere Schenkel roth, die mittleren
-an der Wurzel oben und unten schwarz gestreift, die Tibien und
vorderen Tarsen scherbengelb, Hintertibienspitze und die Hintertarsen schwarz, die Tibiendornen scherbengelb, der Hinterrand des
ersten Segments und die Segmente 2—4 roth.
Cr. (Idiolispa Frst.) renalis m. cT- Neu. 5 mm lang; glänzend, kurz weisshaarig, Kopf hinten nicht schmaler, der Metathorax allmählich ab.
schüssig, ohne deutliche Felder, Segment 1 schmal, so lang wie die
Hintercoxen, Poslpetiolus fast viereckig, die Knötchen vorstehend.
— Schwarz; die Palpen scherbengelb, Mandibcln, Clypeus, Wangen,
Gesicht und die orbitae frontis weiss, Glied 1 der Fühler unten
scherbengelb, Stigma und Radius braun; Wurzel weiss, Schüppchen
scherbengelb; vordere Beine scherbengelb, Mittelcoxen schwarz,
Mittel trochanteren gelb, Hinterbeine roth, Coxen und Basis der
Trochanteren, die Schenkel ausser der Basis, die Spitze der Tibien
und die Tarsen schwarz, die Dornen scherbengelb, die Basis des
ersten Segments, der Postpetiolus fast ganz, Segment 2—3 und der
Uinterrand von 4 scherbengelb.
Cr. (Gambrus Frst.) varians m. 4 §. Neu. 4 mm la^ig; Kopf und Brustseiten
glänzend, Fühler gestreckt, nach der Spitze hin etwas verdickt, dem:
Cr. rvfvhis ähnlich, Beine schlank, Segment 1 fein nadelrissig, die
folgenden glänzend, die Terebra etwa
des AbdomeD. — Schwarz
Palpen weissgelb, die Fühlerglieder 1—3 unten roth, oder Glied 1
ganz schwarz, Stigma und Radius braun, Wurzel und Schuppe gelbweiss; Beine roth, an den Hinterbeinen sind der Grund der Coxen,
die Hpifze der Schenkel, die Basis und Spitze der Tibien schwarz,
(
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die Tarsen braun mit hellerer Basis der Glieder.
vorderen Coxen und Trochantereü
3 roth.

mehr gelblich.

Zuweilen sind die
Segmente 2 und

Gattung Phygadeuon.
PÄ. fumator Gr. f.
Alle Trochanteren gelb.
Ph. cerinostomw Gr. <?. Neu für Preussen.
An. Kopfe sind nur die Palpen
und 2 Flecke des Clypeus gelb, Stigma braun, die Segmente 2—4
ganz roth.
Ph. galactinus Gr. ?. Neu. Ich fing ein $, welches zu den von Gravenhorst
beschriebenen <? zu gehören scheint. Der Postpetiolus ist breit
mit wenig erhabenen Kielen, die Terebra etwa halb so lang als
der Hinterleib. Die Färbung gleicht der des tf, weicht nur in
Folgendem ab: Die orbitae facialcs sind kurz gelb, die Fühlerglieder
2—6 sind roth, 7 — 11 weiss, das dritte Glied ist ungefähr andert¬
halbmal länger als breit, das Flügelschüppchen ist roth, an den
rothen Beinen sind die vorderen Coxen und Trochanteren theilweise
schwarz, die Hintercoxen nur an der Basis schwarz.
Ph. improbus Gr.
— Ph. qvadrüpinus Gr. cf. — Ph. abdotmitatar Gr. ?. —
/'/f. fumator. Gr. cf.
* cnonarciux Gr. (Sdnaeopus P rst^ (/$. Area superom. kurz und breit, beim
d* mit starken parallelen Längslcisten, beim $ glänzend, die Längs¬
leisten weniger deutlich, area posteromedia gross und vertieft, die
Seitenleisten als starke Zähne vortretend; Segment 1 beim 2 sehr
glänzend, die Längsleisten weniger deutlich, als beim cf- — Beim ?
sind die Fühlerglieder 6—11 weiss, die vorderen Schenkel fast ganz
schwarz, Hinterleib roth, nur Segment 1 mit schwarzer Basis, die
Terebra halb so lang als der Hinterleib.
Ph. vayabundtts Gr. $. Neu für Preussen.
Vordere Coxen und Trochanteren
roth. Hint<?rschenkel schwarz, Segment 1 roth.
Ph. pteronorum Hrtg. ('? = Ph. bcuizomu Gr.) d ?• Pas d hat die Palpen,
orbitae fariale», Fühlerglied 1 unten. Schildchenspitze und Flügel¬
schuppe weiss, beim $ ist die area superomedia fein umleistet, Seiten¬
felder sind auf jeder Seite 2 vorhanden, bei einem 2 nur e ' us h. (Bachia Frst.) testaeeipes m. 2- Neu. '5 mm lang, schwarz: Palpen Scherbengelb, Mitte der Mandibeln roth, Fühlerglieder 1—5 roth (bei eiDem
2 oben fast schwarz), b'—11 weiss: Stigma und Radius braun,
Wurzel und Schüppchen gelb, dieses bei einem ■$ fast schwarz;
Beine gelb, vordere Schenkel roth, Hinterschenkel schwarz: Hinterschieneu nach der Spitze zu und die Hintcrtarsen scherbengelb (bei
einem $ sind die Spitzen der Hinterschienen und die Hintertarsen
schwarz): Abdomen rothgelb, Petiolus mehr oder weniger schwarz.
Gesicht wie bei Ph. profligator gebildet, tief nach unten und hinten
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gebogen, so dass es mit dem grossen Grundglicde der Fühler in
gleicher Richtung liegt; Kopf und Thorax tief punktirt. Brustseiten
längsstreifig, area superomedia sechseckig, breiter als lang, area posteromedia etwas vertieft, seitlich mit einem Zähnchen; Segment 1 dunkel
gerandet, am Ende breit, die flachen Längskiele fast bis zum Hinter¬
rande reichend: die Terebra halb so lang wie der Hinterleib. Der
ganze Körper glänzend, die Beine behaart, die Schienen am Ende
breiter.
/%. (Bathymetis Erst.) mandibulare m. $. Neu. 4 mm lang, glänzend. Fühler
kräftig, am etwas verdickten Ende zurückgerollt, Metathorax voll¬
ständig gefeldert und mit zwei kleinen Spitzchen, Segment 1 fein nadel¬
rissig, Terebra halb so lang wie der Hinterleib. — Schwarz; Palpen
gelbweiss, Mandibeln und Fühlerglieder 1 — 6 roth; Stigma und
Radius braun, Wurzel und Schüppchen weiss; Beine roth, letztes
Tarsenglied schwarz; Segment 1 schwarz, Grund und Spitze roth,
Segment 2 roth, die folgenden allmählich dunkler, die Terebra
schwarz.
l'h. (Bathymetis Frst.) cylindricus m.
Neu. 4 mm lang: glänzend, Thorax
cylindrisch, Metathorax regelmässig gefeldert, Segment 1 allmählich
verbreitert und fein nadelrissig; die verdickten Fühler ungefähr so
lang wie Kopf und Thorax, die Glieder kurz, Beine kräftig. —
Schwarz; Palpeln, Mandibeln, Glieder 1—7 der Fühler und die
Beine roth, Segment 2 und die Basis von 3 ebenfalls roth. Stigma
und Radius braun, Wurzel weiss, Schuppe roth.

Gattung Hemiteles.
II. breviventris Gr.? tf. Neu für Preussen.
Die Färbung stimmt bis auf die
schwarzen Fliigelschuppen mit Gravenhorsts Beschreibung, aber der
Hinterleib ist gestielt, das Thierchen ist matt und punktirt, die
Brustseiter, sind glänzender, der Metathorax ist gerunzelt und hat
5 Felder, die area superomedia ist sehr kurz, die area posteromedia
sehr gross, die rothen Thyridien des zweiten Hinterleibssegmentes
liegen ganz an der Basis; der nervus transversus analis ist unter
der Mitte gebrochen.
H. fulvipee Gr. c/$- Sehr zahlreich aus den AJi<roi/as1er-(!ocons der Raupen
von Gastropacha pini erzogen.
//. rufoctoetm Gr. cf. Variirt in der Färbung des Hinterleibes. Bin <f hat
das Segment 3 ganz rothgell).
//. imbecilhu Gr. <f. Neu für Preussen.
Metathorax vollständig gefeldert,
area superomedia lang fünfeckig, Hintertibien an Basis und Spitze,
auch das Schüppchen, wie in Yar. 2 Gr., schwarz.
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U. necator Gr. <f- Neu für Preusscn.
Metatorax regelmässig gefeldert,
arca superomedia seeliseckig, breiter als lang, die Areola ist voll¬
ständig, das Stigma gross. Basis und Spitze der Hintertibien schwarz.
a. (Aschistus Prst.) Hemimackus variabilis Rtzbg. c/1- (= palpator Gr.)
ff. cognatus (Aschistus Frst.) <?■ Neu. Die Sculptur stimmt mit der von
variabilis, die Färbung fast auch, aber der Seitenrand des Pronotum
und des Mesothorax vor den Flügeln roth: Beine roth, nur ein
dunklerer Schatten am Ende der Hinterschenkel, der Hintertibien
und vor der Basis der letzteren: Segmente 1 und 2 mit breitem,
3 mit schmalem rothen Hinterrande.
ff cingulator Gr. J.
Physioform Prst. (Phygatleuon) brevipennis m. f. Neu. 3 mm lang, schwarz;
Palpen, Fühlerglieder 1—5 und die Beine scherbengelb, Spitze der
Hintertibien schwärzlich, Flügel grau, Stigma braun, Wurzel und
Schüppchen weiss, Hinterrand des ersten Segments, das zweite
ganz und die Basis des dritten scherbengelb, der Terebra schwarz
mit scherbengelbem Aculeus. — Fast der ganze Körper matt, der
Kopf etwas breiter als der Thorax, hinter den Augen schmaler;
Flügel etwas länger als der Thorax, mit Stigma und Radialzelle, die
Areola fehlt, Metathorax scharf gefeldert, die area posteromedia
fast senkrecht abfallend; Segment 1 schmal und lang, Postpetiolus
allmählich breiter werdend, ohne Knötchen und matt, die folgenden
Segmente sehr glänzend, Terebra so lang wie der Hinterleib.
Physiotorus similis na. J. Neu. Der vorstehenden Art sehr ähnlich, 3 mm
lang. Schwarz: Palpen weiss, Mandibeln, Fühlerglieder 1 bis 6
und Flügelschüppchen scherbengelb, Wurzel weiss, Flügel wie bei
brevipennis, nur das Stigma dunkler; die Nerven dicker, Thorax
auch, wie bei brevipennis, Beine scherbengelb, Coxen und Trochanteren schwefelgelb, Hinterrand des ersten Segmentes und die Seg¬
mente 2—7 scherbengelb, die letzten seitlich dunkel, fast schwarz,
Terebra wie bei brevipennis.

Gattung Penfomach us.
J>- (A</rot

bereutes Frs't.) abbreviator Gr. ?. — P. (Agrotker.) Hopei Gr. ?. Ein
? mit rothem Thorax, nur die Seiten des Prothorax, 2 Flecke auf
dem Mesothorax und das Schildchen schwarz.
**• instabilis Frst.
Variirt in der Färbung des Thorax und der Beine sehr.
Ein $ mit sehr dunkeln Beinen hat eine fast weisse Basis der
Hintertibien.
Ein £ erzog ich aus einem Rogas-Cocon an einer
Raupe der Orgyia antiqua.
J- detipiens Frst. ?. Aus einem Ijophyrus-Cocov erzogen.
inquilinus Frst. $. — J\ fasciatu* QrT.fi.
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P. facialii

m. $. Neu. Gehört der Färbung nach in die Nähe des P. ephippiger
Fiat., al>er die licllen Theile sind nicht rothgelb, sondern braunroth,
der Hinterleib ist breit, der Bohrer kürzer als das erste Segment,
die Beine sind kräftig. — Mund schwarz, orbitae faciales und Fühler
roth, diese nach der Spitze braun, Thorax an den Seiten etwas
dunkler, bei einem 5 i g t Segment 2 ganz schwarz, bei einem an¬
deren sind die Schenkel bräunelnd, die letzten Tarsenglieder
sind schwarz.
•

P. tricinctw m. $. Neu. In
nahe, aber Segment
erweitert und dann
Hinterrande schmal,
Segmente 4 und 5
fieck, Bohrer etwas
Stachel, die letzten

Grösse und Färbung dem /'. proximus Frst.
1 bis zu den vortretenden Knötchen allmählich
parallelseitig.
Hinterleib roth, Segment 2 am
Segment 3 am Vorder- und Hinterrande schwarz,
mehr braunroth, 4 oben mit schwarzem Mittel¬
kürzer als Segment 1, schwarzbraun mit rothem
Glieder aller Tarsen schwarz.

13. Familie. Braconidae.
Aus dieser Familie wurden einige Arten aus den Gattungen Meteorits.
Rogas, AJacrocentrus, Microgatter, Hracöip, Phylacter und auch der seltene
Parasit von Limacodes testudo, die Poelecgstoma lutea Nss. gefunden.
Aus der 14. und 15. Familie, den Proctotrupidae und Chalcididae fand ich
nicht viel: es war für sie wohl schon zu spät.
Was ich von der 16. Familie, den Gynipiderii fand, habe ich vorher schon
mitgetheilt.

C.

Hymenoptertt
phytophaga..
17. Familie. Tenthredinidae.

Unter den Nematen fand ich den N. virescens Tlims. in beiden Geschlech¬
tern, den N. cvrtitpina Thms. erzog ich aus einem Cocon auf Salix aurita.
N. punclulattis Thms. ist für Preussen
neu.
Von Fmphvten fing ich E. teuer Fall, und E. Klugii Thms.. dann Taäonm
glabratus Fall, und T. equiseti Kl.
Von Selandrien fand ich nur Blennocampa fuliginosa Sehrank und Hl.
befuleti Kl.
Für die meisten Blattwespen war die Jahreszeit
schritten, ich sammelte fast nur Blattwespenlarven.
Von der 18. Familie Uroceridae fand ich Nichts.

V. Ordnung.

schon zu weit vorge¬

Lepidoptera.

Von dieser Ordnung war ausser den vorher erwähnten Schmetterlingen
sehr wenig zu sehen. Die Flugzeit War meistens vorbei, die Jfiior oder Raupen
und Puppen erwarteten die Winterruhe.
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VI. Ordnung.

Diptera.

Mycetophila subfasriala ES. cT?« — M. dttcoideattg.
Neu für Preussen.
heia fasciola Mg.
Laphria albibarbig Mg.
llybos funebri» Fbr. — B. citripemtis Mg.
Sciara Thoniae L. Sehr häufig.
Empis Uvida L. — E. sterrorea L. — A'. dtrlpcnnü
Preussen.

-

Mg.

M. cunctam Wiedin.

Letztere

Syritta pipiens L.
Bylota bifasciata ■ Mg.
Ch/rytotoxum arcuatum L.
S^yAw Grosmlariae Mg. 8. %afc*afc« Fall. - & tafcw*«
S. scutatus Mg. — S. clypeatus Mg.
Sphaerophora taeniata Mg.
Sericomyia borealis Fall.
TTelophilus pendulus L.
-,/'•>■
// ■ i /■ aeneus im
anstalw
bbr. xt
Neu c;-,,.
tur lPi.«»na«PTi
leussen. — E nemorwm Fbr. —
MTttt«

iW, w

W

L.

—

/«'«««

L-

neu für

Mg. -

.,11

Fall. Besonders die Hinterbeine haben die Spitze der Schenkel
und die Basalhälfte der Tibien weiss.

Pipunculut »ylvaticui Mg.
Stomoxys caldtrana L.
Gymnosoma roiundata L.
Sarcophaga carnaria L — S.
Mg. Neu für Preussen.
Wli«
Caesar L. - /, »-«/«ip Mg. Neu für Preussen.
. .
_
Pollenia erythroeephala Mg. Neu für Preussen. - P- atramentana Hg.
/'. «am'o Fbr. Neu für Preussen.
Muwa eorvina Fbr. — M. ritripemm Mg. Neu für Preussen.
Gyrtoneura Horton, m Fall. - C raesia Mg. Neu für Preussen.
..... nyia tmellata
Fbr. - Ä meridi,.....Iis Macq. Puhte ganz schwau
Segmente 8 und 4 seitlich mit weissen Sclul.erfleeken. Neu flh
Pr eussen.
Nemorea radicum Fbr.
r ..
,,.„„,,
Pkasia pusilla Hgg. - PA. „mWipennn Mg. Beide neu für 1 reusse.
^•d.....£
^caf« Fall; Fühlerglieder 1 nnd 2 roth alle Berne
i ,W,„, W L - Die folgenden Arten sind Ar- Pr.«.M
«•«
/I. ,,« s ,/, os /,/., Mg., A ^
Fbr., A M»™
rbr- und J. *
gelicae Hgg.
Üryomyza jiaveola Fbr. Neu für Preussen.
Wa«*»
Fall. - 6. bpuUm Fbr. N«u für Preussen.
'Jnpcla fllavieauda Mg.
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Loxocera idhneumonea L. — L. f^lviventris
Sepedoii tphegeus Fbr.
Tetaneura Hieracii Fbr.

Mg.

Elgiva cucullaria L.
Lonehoptera ricalis Mg. Neu für Preussen.
Opomyza germincctioni» L.
Myopa ferruginea L.
P/iora inerattäta Mg.

VII. Ordnung.

— />. riparia

Mg.

Hemiptera.

Nabis svbaptera Degeer.
Homalodema ferruginea L.
Stygntis rusticw Fall.
Seolcpofthetut affini* Schill.
Monanthia 4-maculata Will". Neu für Westpreussen.
Myrmut mirifortme, — Syromatte* marginatus. — Theiapha Hyoscyami. —
Uoryzus rufus Schill.
»
J//r/.s laevigatue. — Valocoris laevigatvs. — Sastragala ferrugator. — Mormidea
nigricornü. - .de//« acuminata. — Sehiru» biguttatus L. — Cydnus
nigrita Fbr.
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Anlage C.

Die Pilze der Elbinger

Umgegend,

welche bis zum Jahre 1890 gefunden und bestimmt worden sind,
F.

Kaufmann,

ordentlichem technischem Lehrer um Realgymnasium m Klbing.

(Mit einigen Zusätzen über anderweitiges Vorkommen der betreffenden Pilze von Prof. Bail).

Der häufige Regen im Sommer und Herbste des Jahres 1889 war dem
Pilzwachsthume ausserordentlich günstig, so dass ich von Mitte Juli au bis
Ende Okiober auf allen meinen Ausflügen die verschiedenartigsten Pilze habe
finden können. Ebenso günstiges Wetter brachten im Jahre 1890 bereits die
Monate Mai und Juni. Während in der zweiten Hälfte des Juli und im August
der Trockenheit wegen nicht viel zu finden war, lieferte wiederum der Sep¬
tember dieses Jahres eine überreiche Ausbeute, so dass ich gegen 200 bisher
noch nicht hier bekannte Arten nebst den schon bekannten präpariren konnte.
Den ausserordentlichen Pilzreichthum verdanken wir auch unseren verschieden¬
artigen Waldungen. Obgleich die eine halbe Meile weit von Elbing entfernten
Wälder zumeist mit Buchen bestanden sind, so fiuden sich doch immerhin noch
recht viele Gruppen von Eichen, Birken, Kiefern und Rothtannen dazwischen.
Die Bäche, welche unsere circa 100 Meter hohen, nach der Niederung steil
abfallenden Anhöhen durchschneiden, bilden tiefe Schluchten und die Waldungen
an denselben erscheinen wie kleine Gebirgslandschaften. Daher sind, ebenso
wie viele Alpenpflanzen, auch manche Pilze jener Gegenden, so z. B. Hy<jrophonts lucorvm Kalchbr. bei uns heimisch. Von gemischtem Bestände ist der
nahe Yogelsanger, Wessler. Pamerauer, Pambitzer und Stagnitter Wald,
ebenso der Elbinger Pfarrwald und der dreiviertel Meilen entfernte Elbinger
Stadtwald, „Grünauer Wüsten". Reinen Nadelwald finden wir in der zwei
Meilen entfernten „Dörbecker Schweiz" am ffäffufer und auf der frischen
Nehrung bei Kahlberg. Auch diese Waldungen sind durch bequeme DampferVerbindung leicht zu erreichen.
In Rabenhorsts Kryptogauienflora, bearbeitet von Dr. Winter, fehlen bei
solir vielen Pilzarten die Angaben von Form und Grösse der Sporen, weil
(üesc wahrscheinlich bisher noch nicht untersucht und daher unbekannt geblieben
s

'nd.

Die Sporen bilden aber ein sehr wesentliches Unterscheidungsmerkmal.
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leb hallt' bei fast allen von mir gesammelten Pilzen die Sporen untersucht,
gezeichnet und gemessen und füge daher die bisher unbekannten Angaben bei
den einzelnen Arten hinzu. Die Pilzpräparate und Sporenbilder sind als Beilage
von mir dem Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereine überlassen und
von diesem im Provinzialmuseum zu Panzig niedergelegt worden.
Während Dr. Winter die Cortinarius-, Hygrophorus- und Agaricus-Arten
noch nach alter Weise ungetrennt benennt, sind in den anderen Werken von
Saccardo. Leunis, Lenz, Wünsche und Kummer die Untergattungen bereits zu
besonderen Gattungen erhoben worden. Ich habe daher diese neuere Bezeichnung
in Klammern vorangestellt.

Familie Tremellineen.
Zitterpilze oder Gallertpilze

mit Frachtkörpern
Beschaffenheit.

von weicher, gallertartiger

Calocera
Hörnling oder Nchönhorn.
Fruchtkörper einfach keulig oder verästelt.
Calocera coi nca Batseh. Pen Stachelhörnling
habe ich in den Bitzen von
abgesägten Buchenstiimpfen noch im November vorgefunden. Seine orange¬
farbigen, klebrigen, ungeteilten, nur am Grunde verwachsenen, pfriemenförmigen Keulchen von 1 cm Höhe wuchsen rasenweise beisammen.
Calocera viscosa Persoon. Pas klebrige
Schönhorn,
welches mit seinen
zierlichen, gelblichen Aestchen für eine Ciavaria-Art gehalten werden
kann, durch seine klebrige Oberfläche aber leicht zu erkennen ist, habe
ich im August »n abgefallenen Tannenzweigen in der Pörbeckcr Schweiz
bei Elbing und auch Ende Oktober in der königlichen Forst bei Tiedmannsdorf, Kreis Braunsberg, auf Holzstückchen auf dem Erdboden in
vielen Exemplaren gefunden. Die länglichen, eiförmigen Sporen waren
0,007—0,009 mm lang und 0,004 mm breit.

JJxidiu.

appenp i 1 z.
Fruchtkörper muschelförmig verflacht, ungestielt oder kurz gestielt.
Exidta papillata Kunze, umgab mit seinen schwarzbraunen Massen mehrere
gefällte Eichenstämme im Fichtenwalde hinter Lerchwalde bei Elbing zu
Bnde Oktober 1889.
0 h rl

Tremella.
Tremella foliacea
Zitterpilz
Lappen im
Wahlabhange
ron länglich

Zitterpilz.

Fruchtkörper verflacht oder warzig faltig.
Persoon. Yar. violaseens. Alb. et Schwein. Der blättrige
bedeckte mit seinen purpurroth violetten, wellig gefurchten
Oktober die Schnittfläche eines alten Buchenstumpfes am
bei Vogelsang. Seine kleinen, weissen, durchsichtigen Oonidien
elliptischer Form sind 0,004 mm lang und 0,001 mm breit.
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Tremella ßmbnala Persoon. Der gefranzte
Zitterpilz,
welcher mit seiner
olivengrün schwärzlichen Masse von einigen dm Durchmesser und L—2 cm
Höhe die Schnittfläche vieler Buchenstumpfe im Pfarrwalde bei Elbing im
August überzogen hatte, schnürt länglich elliptische, etwas gebogene Sporen
von 0,012 mm hänge und 0,003 mm Breite ab.
Tremelfodon.
Fruchtkörper

Zitterling.

undeutlich gestielt, unterseits stachlich.

Tremelloclon gelatinosvm Scopoli. Der Gallert-Zitterling
mit graubrauner
Oberfläche, unten stielartig zusammengezogener, wässeriger Fleischmasse,
stachligem Hymenium, ist am Grunde von Kiefernstämmen, halbirt ange¬
wachsen, im Pfarrwalde bei Elbing von mir im September in mehreren
Exemplaren gefunden worden 1). Seine weissen, rundliehen Sporen haben
0.003—0,005 mm im Durchmesser.

Familie Clavariei.
Keulenpilze mit Fruchtkörpern,

Ciavaria.

deren glatte Oberfläche von dem Sporenlager
bekleidet ist.

Hiindling, Keulenpilz.

Fruchtkörper einfach oder verästelt, mit gerundeten Aesten.
Ciavaria abietina Persoon. Der Tannen-Händling
wächst auf der frischen
Nehrung bei Kahlberg zwischen Moos und Kiefernnadeln recht häufig.
Ein 2 dm hohes, 5 mm dicke«, unten weiss-filziges Stämmchen trägt zahl¬
reich verzweigte, rostgelbe Aeste von angenehm bitterem Geschmack. Seine
Sporen sind gelb.
Viavaria avn-a Schneller. Dieser wohlschmeckende goldgelbe
Keulenpilz,
von mir unter Buchen und Kiefern im Wessler und Vogelsanger Walde
bei Elbing gefunden, ist aus der Dörbecker Schweiz von Pilzsammlern
im August und September unter dem Namen Ziegenbart nach Klbing zu
Markte gebracht worden Seine Sporen sind gelb.
Havaria Boli-ytes Persoon. Der Traubenhändling
ist selten unter Kiefern
bei Sängershöhe im Yogelsanger Walde von mir gefunden worden. Sein
weisser, dickfleischiger Strunk trägt traubig gestellte, sehr kurze, zerbrech¬
liche, fleischröthlichc Aeste. Essbar 2 ).
lavuria coralloides Linne.
Der Korallenschwamm
mit zerbrechlichem,
reich verästeltem, weissem, später grau werdendem Stamme ist in einer
Höhe von 5—10 cm häufig auf dem Boden unserer feuchten Buchenwälder
zu linden. Die Sammler lassen aber diesen essbaren Pilz aus Unkenntnis»
') Auch in anderen Theilen der Provinz, z. B. im Bärenwinkel bei DtttlgIn den Wäldern hei ZoppOt und hei Hnewnu (Kr. Neustadt).
Bail.

2)

BalL
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steheu. Die weissen, rundlichen, eiförmigen Sporen sind 0,006—0,008 mm
lang und 0,005 -0,006 mm breit,
Clararia crisfata. Holmskiold.
Der Kammkculcnpilz
ist mit seinen weissgrauen, 2—5 cm hohen Massen und kammartig eingeschnittenen Aestehen
an verschiedenen Orten, aber nur in einzelnen Exemplaren, am Boden
des Pfarrwaldes bei Blbing gefunden worden. Er hat weisse Sporen.
Clararia fastißiata Linne. Der flachgipflige
Keulenpilz
von 4 cm Höhe,
mit gelben, kurzen Aestehen, hat rundlich eiförmige, vveissliche Sporen
von 0,006—0,007 mm Länge und 0,004 mm Breite.
Ciavaria /faccida Fries. Der schlaffe
Kculonpilz
hebt an verschiedenen
Stellen des Yogclsanger Waldes und Elbinger Pfarrwaldes seine zarten,
feinen, 5 cm hohem etwas verzweigten, rostgelblichen Aestehen zwischen
den abgefallenen Buchenblättern im September hervor. Die elliptischen,
in ein Spitzchen auslaufenden, gelblichen Sporen sind 0,005—0,008 mm
lang und 0,003—0,004 mm breit.
Ciavaria flava Schaefl'er. Der Ziegen hart oder gelber
Händling,
von
ähnlicher Form und Farbe wie der goldgelbe Keulenpilz, Cl. aurea, wird,
ebenso wie dieser, in Massen zum Elbinger Markte gebracht. Seine Sporen
sind aber weiss. Der Strunk ist ebenso gelb wie die Aeste, nicht blass wie
bei Cl. aurea. Der ganze Pilz ist elastischer.
Ciavaria formosa Persoon. Der schönfarbige
Keulenpilz,
welcher durch
seine röthlich-gelben, ziemlich bis oben gleich dicken Aeste von 3 dm
Höhe im Wessler Buchenwalde im September leicht auffällt , hat eiförmige,
gelbe Sporen von 0,009 mm Länge und 0,004 mm Breite. Kr wird als
Speiseschwamm gesammelt und zu Markte gebracht.
Ciavaria grisea Persoon. Der graue Keulenpilz
hat zimmtbraune, elliptische
Sporen von 0,008—0,010 mm Länge und 0,004—0,005 mm Breite. Er
wächst im Elbinger Pfarrwalde.
Ciavaria juncea Alb. et Schw. Der bimförmige
Keulenpilz
bedeckte nach
regenreicher Nacht an einem schönen Septembermorgen ziemlich dicht
eine viele Meter im Durchmesser haltende Stelle unter Buchen im Vogel¬
sanger Walde. Die 10 cm hohen und 1 mm dicken, rundlichen, zwischen
den Buchenblättern hervorragenden, gelblichen Säulchen waren meistens
nur dann sichtbar, wenn man, den Kopf dem Erdboden nähernd, seitwärts
blickte. Die Morgens kerzengerade stehenden Nadeln sinken bereits am
Mittage schlaff hernieder. Die weissen, elliptischen, glatten Sporen sind
0,009—0,010 mm lang und 0,004—0,005 mm breit.
Clararia Krombhoizii Fries, ist auf dem Boden unserer Buchenwälder häulig
anzutreffen. Er bildet weisse, zerbrechliche Stämmchen von 3—4 cm Höhe,
welche nur an der Spitze wenige abgestutzte Zweige haben.
Ciararia Ligula Schaefl'er. Der Zungenhändling
ist im Oktober im Walde
bei Tiedmannsdorf, Kr. Braunsberg, in grossen Herden unter Rothtannen
«'efunden worden. Die einzeln stehenden 7 cm hohen,' nach oben verbreiC
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terten, rundlichen oder auch löffeiförmigen, am Grande etwas zottigen,
gelblichen Keulchen bildeten Kreise von 5 m Durchmesser. Die länglich
eiförmigen, nach einem Ende zugespitzten, weissen Sporen fand ich 0,009
bis 0,015 mm lang und 0,004 mm breit.
Uaearia luticola Lasch. Dieses äusserst niedliche, nur 1 — 3 cm hohe Pilz¬
chen ist am Grunde blass gelblich und haardünn, wird nach oben zu
bräunlich und 2 — 3 mm breit. Die meisten Stämmchen sind ungetheilt.
einzelne jedoch auch an der Spitze gabiig oder 3theilig. Am lehmigen
Wegrande in der Vogelsanger Schonung in grossen Herden stehend, zieht
6r im August und September die Augen der Spaziergänger durch seine
Zierlichkeit auf sich.
Ciavaria palmata Persoon. Den band form igen Keulenpilz
mit blassgelber
Farbe ha^e ich in Ballen von l dm Höhe und Breite im Elbinger Pfarr¬
walde im September und Oktober auf dem Boden gefunden. Seine weissen
Sporen waren kantig kugelig 0,006—0,007 mm lang und 0,005 breit.
Ciavaria pistillaris Linne. Die Herkuleskeule
ist vereinzelt von mir nur
an einer Stelle im Yogelsanger Walde im September-gefunden worden 1).
Ciavaria rugosa Bull. Der runzlige
Keulenpilz
findet sich an feuchten
Stellen des Yogelsanger Waldes unter Buchen im Grase. Er wird so hoch
wie der Korallenschwamm, hat aber nur wenig verzweigte, runze]ig»eckige,
ziemlich gleich dicke, 3—5 mm weite Aestchen, welche nach oben etwas
verdickt nnd abgestumpft sind. Seine Farbe ist zart weiss und wird beim
Trocknen bräunlich. Die weisslichen, etwas ins Gelbe spielenden Sporen
sind kantig-kugelig, einige auch elliptisch, von 0.007—0.009 mm Länge
und 0,006—0,007 mm Breite.
Ciavaria »trieta Persoon. Der steife Keulenpilz
ist sehr selten im Elbinger
Pfarrwalde zwischen .Moos und Kiefernnadeln. Er ist kenntlich an den
dünnen, aufsteigenden Stämmchen mit vielen gerade aufwärts gerichteten,
hellgelb-bräunlichen oder hell-ockerfarbigen ins Fleischfarbige spielenden
Aesten von 1 dm Höhe und etwa 2 mm Dicke. Er unterscheidet sich
von dem ähnlichen Tannenkeulenpilz durch die fleischfarbig-gelbe Farbe
und den senkrechten, gestreckten Wuchs. Seine Sporen sind gelb.
Vlavaria sueciea Fries. Der fleisch-röthliche
Keulenpilz,
wächst im
Tannengrunde bei Cadinen am Nordabhange in grossen Ballen von 1—2 dm.
Höhe. Seine locker aufsteigenden, zugespitzten, sehr zahlreichen Aeste
sind weich und biegsam, anfangs fleischfarbig, aber bald abblassend leder¬
gelb. Der Geschmack des Pilzes ist bitterlich.

Sparassis.

Glucke. Ziegenbart.

Fruchtkörper stark verästelt, mit blattartigeu krausen Aesten.
Sparams crispa Wulfen. Die krause Glucke,
welche ich vor 5 Jahren im
^^Dambitzer
J)
" ta,1

t-

Walde am Kuüppelberge in sehr vielen

3

—

5 dm im Durch-

Zahlreich jährlich an einem Ahhanpe der Dreischwoinskopfe hei Danzi«, auch hei NenBall.
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messer haltenden, gelblich-weissen, gelappten Ballen unter jungen Eichen
und Buchen vorgefunden habe, ist seit dieser Zeit nicht wieder gewachsen.
Trotz eifrigen Suchens habe ich nie mehr bis jetzt in unserer Umgegend
diesen essbaren Pilz auffinden können. Er scheint also nur sporadisch
aufzutreten *).

Familie Telephorei, Rindenpilze,
mit verflachten, krusten-, muschel- oder becherförmigen, lederartigen
körpern und runzelig warzigem Sporenlager.

Cyphella.

Frucht-

Zitterbecher.

Kleine häutige, flach becherförmige, an Holz und Moosen hängende Pilze.
Cyphella muscicola Fries. Den kleinen Moosbecher
habe ich auf Moos in
der Vogelsanger Schonung unter Tannen gefunden. Die kleinen, 5 mm
grossen, dünnen, zart weissen, halbkreisförmigen Muschelchen sitzen zu
allen Seiten auf den Moosblätteben und Zweigen.
Corticium.
Knotenförmig

angewachsene, weiche, wachsartige Fruchtkörper.

Corticiüm gigantevm Pries. Der Riesenrindenpilz
wächst häufig an den
Rinden von Kiefernstämmen, bildet daselbst im feuchten Zustande wachs¬
artige, weiss und durchsichtig erscheinende, trocken dagegen papierartig,
knorpelig und milchweiss auftretende, im Umfange strahlig-faserige Ueberzüge von mehreren dm Ausdehnung.
Corttcium puteanevm Schumacher. Der Brunnenrindenpilz
bildet häufig am
Grunde von faulenden Zaunpfählen, an der Unterseite von Brückenbrettern
und an Brunnen wänden anfangs gelblich-blasse, dann von den Sporen braun
olivenfarbig werdende Ueberzüge, welche im Umfange flockig-weiss er¬
scheinen.
Stereum.
Fruchtkörper lappig, lederartig, an Holz wachsend. Sporenlager glatt.
Stereum frustulo&um Fries. Den zerstückelten
Rindenpilz habe ich an Eichen¬
stubben im Vogelsanger Park gefunden. Seine holzigen, höckerigen Massen
sind kahl und von braunschwarzer Farbe. Die jungen Exemplare findet
man am Bande schmal dunkelgelb gerändert. Das Fruchtlager der Unter¬
seite ist zimmetbraun.
Stereum hirsutum Fries. Der rauhhaarige
Rindenpilz
bildet im Walde
Grünauer Wüsten an morschen Buchen- und Kiefernstümpfen muschelförmige, gelblich-graue, etwas gezonte, dachziegelartig gehäufte Hüte, deren
Hymenium auf der Unterseite gelblich ist. Die weissen, elliptischen Sporen
!) Bei Danzig an mehreren Orten, z. B. im Bärenwinkel
zu Markte gebracht. Bail.

und in Jäsehkenthal,

wird auch
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sind 0,004—0,006 nun lang und 0,002-0,003
mm breit. Ist von Herrn
Probst Preuschofl' auch bei Tolkemit, Kreis Elbing, gefunden worden.
Stereum purpureum Persoon.
Der purpurrothe
Bindenpilz
findet sich
dacliziegelig gehäuft am Grande von Laubbäumen im Vogelsanger Walde.
Er ist durch seine zart weisse, etwas filzige und gezonte Oberfläche, be¬
sonders aber durch das am Rande purpurröthlich schimmernde Hymenium
schon von Weitem kenntlich, i>ic glatte Unterseite ist lebhaft purpurroth und enthält die weissen, elliptischen 0,005— 0.007 mm langen und
0,003—0,004 mm breiten Sporen. Im Garten au meiner Wohnung fand
sich dieser Pilz am Grunde lebender Birken und hat derselbe im Laufe
von 2 Jahren die untere Kinde der 12jährigen Birkenstämme zerstört.
Die Bäume kränkelten im ersten Jahre, die Blätter blieben klein, kamen
im folgenden Jahre nur winzig hervor, und die Bäume starben ab.
Stereum rugomm Persoon.
Der runzlige
Rindenpilz
ist an den Laub¬
bäumen in unsern Wäldern das ganze Jahr hindurch häufig anzutreffen. Die
consolartig angewachsenen, nach unten zu offenen runzligen Hüte sind am
Rande, nach oben zu, kurz zurückgebogen, von kastanienbrauner Färbung
Das Fruchtlager ist ledergelbbraun, beim Reiben wird es etwas blutroth.
Stereum sanguinolentum Fries. Der blutende
Rindenpilz
ist nicht selten
an der Rinde von Kiefern. Er bildet sehr dünne, angedrückt seidenhaarige,
etwas gestreifte Lappen von blasser Loderfarbe. Der Rand ist weiss und
scharf. Das aschgraue Sporenlager färbt sich beim Drucke blutroth.
Telephora.

Rindenpilz.

Fruchtkörper gestielt oder am Grunde stielartig zusammengezogen, lederartig,
auf dem Erdboden wachsend. Fruchtlager meist runzelig.
Telephora erisfata Persoon. Der Kammrindenpilz
bildet am Boden des
Pfarrwaldes zwischen Blättern und Zweigen kleine Rasen von 3cm Höhe.
Die einzelnen am Grunde zusammenhängenden Pilzkörper sind von blasser,
sich bräunender Farbe und tragen an der Spitze gefranzte Lappen.
Telephora crustacea Schum. Der krustenförraige
Rindenpilz
bildet dicht
am Gasthause Vogelsang vor der offenen langen Halle auf dem nackten
Erdboden im August dichte Rasen von l m Durchmesser. Er wird von
dem Laien, seiner wellenförmigen, höckerigen, etwa 3 cm hohen Gestalt
und der umbrabraunen Farbe wegen, leicht für Unrath angesehen. Die
dunkelbraunen Sporen sind unregelmässig, rundlich.stumpf-höckeng, 0,00 1
f • bis 0,009 mm lang und 0,004—0,007 mm breit.
Klephora laeiniata Persoon.
Der zerschlissene
Rindenpilz
überzieht
auf dem Erdboden hei Kahlberg, auf der frischen Nehrung, ebenso unter
Kiefernbäumen im Vogelsanger Walde an der Erde liegende Aeste und
«mgiebt die Heidelbeersträucher mit seinen purpurbraunen 3—5 cm hohen,
gezonten, am Rande pinselförmig zerschlitzten Fruchtkörpern.
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Telephora pallida Persoon. Dur blasse Rindenpilz
findet sich mmitten
des Pfarrwaldes an einer ebenen, ziemlich baumlosen Stelle zwischen
Buchenblattern im Spätherbstc. Die einzelnen, lederartigen, trichterförmigen
Exemplare von gelblicher Farbe treten durch ihren blassröthlich ge¬
schmückten Rand auffällig aus den Buchenblattern hervor. Sie bilden
zusammenhängende Käsen von mehreren dm Durchmesser. Die weissen,
elliptischen Sporen haben eine Grösse von 0,004—0,006 mm Länge und
0,003-0,004
mm Breite.
Telephora xpiculosa Fries. Der ährentragende
Rindenpilz
ist von mir
in der Globb bei Kahlberg unter Birken gefunden worden. Er hat eine
purpurbraune Farbe und ist am Rande in ährentragende Lappen zertheilt,
die an ihren Spitzen weisslich und zerschlitzt sind.
Telephora ferrestris Ehrhard.
Der erdbewohnende
Rindenpilz
ist in
unsern Nadelwäldern besonders unter Kiefern ganz gemein. Er bildet auf
dem Erdboden dachziegelig über einander gelagerte oder verwachsene
halbirte Hüte von roth rostbrauner Färbung. Er unterscheidet sich von
dem ihm ähnlichen Th. laciniata durch den Band, welcher nicht zerschlitzt,
sondern nur etwas zottig ist.
Oraterellns.
Fruchtkörper

Füllhorn.

trompetenförmig, voll oder hohl. Fruchtlager

runzelig gerippt.

Craterellus cornueopioides Linne. Die schwarzbraune
Todtentrompete,
in
unsern Laubwäldern sehr allgemein am Erdboden vom Sommer bis zum
Herbste vorkommend, hat auf der graubraunen Unterseite rundlich ellip¬
tische Sporen von 0,008—0,010 mm Länge und 0,0^)5—0,006 mm Breite.
Craterelhis sinuosus Fries, findet sieh an schattigen, lehmigen Abhängen unter
Buchen im Vogelsanger Walde, sowie auch im Pl'arrwalde, und ist durch
die kleinere Gestalt, die flockige, graugelbbraune Oberfläche von der
Todtentrompete zu unterscheiden. Die Unterseite trägt zwischen gelb¬
lichen Runzeln weisse, eiförmige Sporen von 0,007—0,009 mm Länge und
0,005—0,007 mm Breite.

Familie Hydnaceen. Stachelpilze.
Fruchtkörper

knotenförmig

Radulmn.

oder gestielt,
Sporenlager.

hutföimig mit stacheligem

Raspelpilz, Raspeling.

Aufgewachsene, umgewendete, an Holz lebende Pilze mit stumpfen, öfters
büschlig verbundenen Stacheln.
Radulum orbiculare Fries. Der kreisförmige
Raspelpilz
bildet an der
Rinde von Birken im Walde Grünauer Wüsten bei Elbing einige dm aus¬
gedehnte, unregelmässige Massen von blassgelblicher, dann allmählich blass¬
röthlich werdender Farbe.
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Trpex.

Eggenpilz,

Eggeling.

»porenlager mit laniellen- oder netzartig verbundenen, flachen Zähnen.
fusco-violaceus Schiader.
Der braun-violette
Eggeling
bildet an
Kiefernstubbeii im Elbinger Pfarrwalde weisslich-graue, dunkel gezonte,
seidenhaarige, lederartige, zusammenhängende Lappen, welche an der Unter¬
seite lamellenartig gereihete, braun-violette, an der Spitze eingeschnittene
Zähne tragen.
7>«w obliquug Fries. Der schiefe
Eggenpilz
findet sich das ganze Jahr
hindurch an den abgefallenen modernden ßuchenästcn, sieht von weitem
aus wie weisser Schimmel, welcher zwischen der Rinde hervorguckt. Hebt
"Jan die Kinde weg, so erblickt man eine harte, weisse Kruste mit regel¬
mässig gerichteten, schief eingeschnittenen Zähnchen von etwa 5 mm
Höhe. An vielen Stellen tritt diese Masse auch auf die Oberfläche
der Rinde.
J>ex paradoxut Fries. Der seltsame
Eggenpilz,
ebenfalls auf abge¬
fallenen, modernden Buchenzweigen vorkommend, unterscheidet sich von
dem vorigen durch nach verschiedenen Richtungen auseinandergehende,
franzig zcrtheilte Zähnchen.
Hyännm.
Stachelpilz, Stacheling.
Stacheln pfri einen förmig spitz.
ydnutn Aurimalpium Linne. Der Ohrlöffelstachelpilz
ist vom Juli bis
zu "i Spätherbste
auf der Irischen Nehrung, im Fichtenwalde bei Lerch¬
walde, im Vogelsangcr, Wessler und Pfarrwalde, kurz überall da zu
finden, wo abgefallene Kiefernzapfen am Roden faulen. Die 3 — 5 cm
langen und 3 mm dicken Stielchen heben sich, den halbirten, nierenförrnigen, gelbbraunen, etwas behaarten, löffelähnlichen Hut tragend, aus
den Kiefernzapfen hervor. Die braungelbe Farbe des frischen, noch weichen
Filzes schwindet und macht der schwarzbraunen des Monate lang im Walde
erhalten bleibenden lederartigen Pilzes Platz.
ydnum compaetum Peraoon. Den derben Stacheling
habe ich Ende Sep¬
tember 1890 an trockenen Bergstellen unter Kiefern in der Dörbecker
Schweiz gefunden. Sein dickfleischiger, zäher, olivenlärbig braun gefärbter
Hut mit weissem, filzigem Rande und höckeriger Mitte erreicht eine
ßreitfl von 1 — 2 dm. Der unförmliche braune Stiel ist sehr kurz. Die
«ohten, kurzen Stacheln werden graubraun von den Sporen bereift, Das
^

y

Pleisch ist lederartig zäh.
imbricatum Linne". Der essbare

Habichtschwamm

ist bei uns

u 'cht häufig.
Ich habe ihn nur im Vogelsanger Walde bei Waidmannsheil
unter Kiefern in zwei und im Wessler Walde unter Kiefern in etwa

10 Exemplaren vorgefunden 1). Uebersehen kann der 1—2 dm breite und
J Pelonken und Ileubiide bei Danzig.

Bail.
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1 diu und darüber hoch werdende fleischige Pilz wohl nicht leicht werden.
Wenngleich seine Oberfläche die Unebenheiten und Farbe von abgefallenen
Kiefernrindenstückchen zeigt, so verrathen ihn doch die langen graufleisch¬
farbigen Stacheln seiner Unterseite.
Hydnum melaleucvm Fries. Den schwarz weissen Stacheling
habe ich im
Herbste 1890 unter hohen Kiefern zwischen Nadeln auf der frischen

Nehrung bei Kahlberg gefunden. Die unregelmässig-kreiselförmigen Hüte
auf kurzem, schlankem- Stiele sind anfangs braun, dann schwarz, am
Bande zart weiss, im Centrum höckerig. Oefters findet man mehrere
der lederartig zähen Hüte mit einander verwachsen.
Die Stacheln
sind weiss.
Hydnum repandvm Linne. Den ausgeschweiften
Stachelpilz
habe ich
im September und Oktober in unsern Buchenwäldern in grossen Massen
vorgefunden. Er wird als Steingelchen von den Pilzlesern auch zu Markte
gebracht. Das appetitliche Aussehen seiner zarten, weisslich-gelben, dem
Weissbrode ähnlichen Farbe ist wohl im Stande, Käufer anzulocken, wenn¬
gleich sein Geschmack etwas säuerlich und die fleischigen Massen, beson¬
ders von älteren Exemplaren, etwas trocken und zäh werden und er somit
nicht zu den wohlschmeckenden Pilzen gezählt werden kann.
Hydnum rufescens Persoon. Der braunrothe
Stachelpilz
ist an denselben
Stellen, nur viel seltener, als 11. repandvm zu linden. Er unterscheidet
sich von demselben durch den längeren Stiel, den kleineren, brauneren Hut
und durch die mehr rothbräunlichen Stacheln. Als Speiseschwamm ist er
weniger gut, da sein Geschmack etwas bitter ist.

Familie Polyporei. Löcherpilze.
Das Sporenlager überzieht die Innenseite der am verschieden gestalteten
Fruchtkörper befindlichen Bohren oder Höhlungen.
Merulius.

Fältling.

Sporenlager gewunden gefaltet, Fruehtkörper fleischig.
Merulius aureus Fries. Der goldgelbe
Fältling
bildet an der Kinde von
Kiefern angewachsene, dünne, zart häutige, lebhaft goldgelbe Lager mit
krausen, zu gewundenen Poren verwachsenen Falten.
Merulius lacryntans Wulfen. Den Hausschwainm
habe ich im Monat Sep¬
tember am Grunde der Aussenseite des 6 Fuss hohen Ziegelfundamentes
eines Hauses in Dambitzen in consolartig angehefteten, hängenden Frucht¬
exemplaren von 3 dm Umfang und in 1 — 2 dm Dicke, von der Wand
abstehend,, vorgefunden, welche das lappig gewundene Fruchtlager auf der
Unterseite wunderschön zeigten.
Merulius tremellosus Schräder.
Der zitternde
Fältling
wächst öfters bei
uns an Birkeiiitäminen in einer Breite von einigen cm. Auf einem Buchen¬
stumpfe am Belvedcre bei Vogelsang fand ich über 1 dm grosse Exemplare-
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Er sitzt anfangs mit seiner breiten Fläche angedrückt am Baume und ist
von knorpelig gallertartiger Masse, oben weissälzig, am Rande strahlig
gezähnt.
Das netzartige Sporenlager erscheint erst lederfarbig, geht
dann ins Fleischröthliche über.

Daedalea.

Wirrling. Wirrschwamm.

Sporenlager labyrinthisch gebogene Gänge bekleidend.
Frucbtkörper korkartig, hufförmig.
aedalea quercina Linne". Der Eichenwirrschwamm
ist an Eichen hier
sehr oft zu finden. Von jungen noch weichen Exemplaren ist es mir im
Monat April gelungen, Sporen zu erhalten. Dieselben sind weiss, elliptisch
0,004—0,006 mm lang und 0,002—0,003 mm breit. Der braungelbliche,
korkartig zähe Schwamm mit den länglichen, lappig verworrenen Poren
bildet sich nicht bloss an der Seite von Bäumen, Bondern bedeckt oft in
fast Meter grossen zusammenhängenden Lappen die obere Schnittfläche sehr
dicker Eichenstümpfe.

Polyporus.

Porenschwamm. Porling.

Hutgewebc verschieden von der Röhrenschicht, aber nicht trennbar.
°lyporv8 abietinus Dicks. Der Tannenporling
ist an vielen Rothtannen im
l'annengrunde zu Cadinen zu linden. Die lederartigen, concentrisch ge¬
furchten, aschgrau schwärzlichen, zottigen Hüte wachsen dachziegelförmig
über einander in einer Grösse von 2 — 5 cm. Die im jugendlichen Zu¬
stande purpurfarbigen, ganzen Poren werden später ungleich zerschlitzt
und verblassen ins Violette, so dass dann der Porling leicht mit Irpex
futco-violaceus verwechselt werden kann.
°lyporut adustus Fries. Der brandige Porling wächst häufig an den alten
Buchenstümpfen. Seine zähen, halbkreisförmigen, gezonten Hüte mit grau¬
schwärzlicher Farbe und dünnfilziger Oberfläche sitzen consolartig ange¬
heftet, dachziegelförmig über und neben einander. Der Rand ist dünn und
steif, anfangs mit einem weisslichen, dann bräunlich-schwärzlichem Rande
geziert. Die aschgrau bereiften kleinen Poren werden später bräunlich.
Der Pilz hat mit dem grösseren, derberen, fleischigeren P. fwnwsm die
grösste Aehnlichkeit, unterscheidet sich von demselben durch die kleinere
Form und dunklere Oberfläche, sowie durch dunklere Foren.
olUporus amorphus Fries. Den gestaltlosen
Porenschwamm
fand ich an
einem Kiefernstubben im Stagnitter Walde im Oktober. Er bildete dach¬
ziegelförmig über einander und mit einander verbundene, verschieden ge¬
staltete, knorpelige, lappige Massen, welche an ihrer Oberseite zart weiss,
seidenhaarig bekleidet waren. Die sehr kleinen Poren der Unterseite sind
goldgelblich-röthlich. Die elliptischen, in eine Spitze endigenden weissen
Sporen haben eine Grösse von 0,003—0,004 mm Länge und 0,001 Iiis
°;002 mm Breite.
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Polyporus annosus Fries. Den bejahrten
Porling habe ich am Grunde von
alten Kiefernstubben in der Dörbccker Schweiz gefunden. In einer Aus¬
dehnung' von l-—2 dm überzog er die Oberfläche des Holzes, sich allen
Unebenheiten anschmiegend und war auffällig durch die weisslich schimmern¬
den Poren, welche einen grösseren Raum einnahmen, als die braune nur
wenig vom Baume abstehende'obere Fläche.
Polyporvs applanatvs Persoon.
Der flache Porenschwamm
wächst öfters
am Grunde von alten Buchenstümpfen im Vogelsanger Walde. Er ist oben
dunkel-braun-grau. Die Poren sind weiss, Werden dann durch Druck und
Reibung gleich rostbraun. Der Pilz unterscheidet sich von dem ihm ähn¬
lichen echten Feuerschwamm P. fomentarius durch seine sehr flache und
breit vom Baume abstehende halbkreisförmige Masse. Ebenso ist auch die
weiche zimmtbraune innere Schicht viel dünner.
PolyporvB betulinu» Bulliard. Den Birkenporling
habe ich häufig an faulen¬
den Birkenästen in korkartigem Zustande in einer Grösse von etwa
5—10 dm Breite vorgefunden. Er hat eine braunröthliche Hutfarbe und
sehr kurze, kleine, blasse Poren.
Polyporvs crisfafus Fries. Der kammförmige
Porenschwamm
ist im Sep¬
tember und Oktober auf dem Erdboden im Tannengrunde und im Parke
von Cadinen ein recht häufig vorkommender Pilz. Seine grünlich-grauen,
staubfilzigen, dachziegelförmig gedrängten Massen bedecken den Boden in
einer Breite von mehreren dm. Sie zeigen auf der Unterseite gelblichweisse, kleine, kurz zugespitzte Poren. Das derbe, feste Fleisch ist in
jugendlichem Zustande essbar und riecht nach frischem Mehl.
Polyporus elegans Bulliard. Den schönen Porenschwamm
fand ich recht,
häufig im Juli auf abgefallenen, modernden Aesten von Birken und Erlen
in der Globb bei Kahlberg auf der frischen Nehrung, im August und
September im Vogelsanger und Wessier Walde. Auf excentrischem, 3 bis
4 cm langem und 3 mm dickem, am Grunde schwarzem Stiele erhebt sich
aus den trockenen Aesten der dünne orangegelb farbige, 5—10 cm breite
Hut mit sehr dünnem, bald holzig werdendem Fleische und sehr kleinen,
kurzen, gelblichen Poren.
Polyporv» elegans, Var. nwmmvlarws Fries, ist in denselben Gegenden wie der
vorige, nur viel häufiger zu finden. Sein seitenständiger, feiner, etwa
1—2 cm hoher, gelblicher Stiel trägt nur einen dünnen, orangegelblichcn
Hut von 1—2 cm Breite.
Polyporvs fomentarivs Linne. Die halbkreisförmigen, russfarbigen Hüte des
echten Feuerschwammes
findet man im Vogelsanger Walde an ver¬
schiedenen Buchenstämmen. Der Pilz ist von dem viel häufiger vor¬
kommenden unechten Feuerschwamme, P. ignarivs durch seine zimmt¬
braune, weiche, flockige Fleischmasse von lederartiger Beschaffenheit leicht
zu unterscheiden.
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Polyporu» fumosuR Persoon. Der rauchige Porling
wächst an den Buchen¬
stümpfen unserer Wälder massenhaft. Die Stümpfe sind oft ganz dicht
dachziegelförmig mit demselben bedeckt. Die Oberfläche der consolartig
aufsitzenden Hüte ist grau, dunkel gezont, seidenhaarig-filzig oder zottig,
später kahl werdend. Der anfänglich weisse Hutrand wird schwarzbraun.
Die sehr kleinen Poren sind anfänglich weiss, später grau. Von dem
ähnlichen P. advatus unterscheidet sich der Pilz durch die hellere Färbung
der Oberfläche, der Poren und durch seine Grösse. Die einzelnen Hüte
stehen bis über 1 dm vom Baume ab und sind derb und dickfleischig.
Polyporus giganteus Persoon. Der Biesenporeuschwamm
bildete in Mannes¬
höhe im Monat Mai an Lindenbäumen am Wege bei Böbern, Kr. Elbing,
dachziegelförmig über einander geschichtete und mit einander verbundene,
halbirte Hüte von einigen dm Breite und Höhe mit braunflockiger Ober¬
fläche und kurzen, engen, rundlichen, weissen Poren, deren Gesammtmasse
• eine Ausdehnung von 2 Meter in die Höhe und 5 dm in die Breite
betrug.
Polyporw hirmtux Schräder. Herr . Probst Preuschofl' hatte die Freundlichkeit,
mir diesen rauchhaarigen
Porling,
welcher von ihm an Baumstämmen
bei Tolkemit gefunden worden ist, zuzusenden. Halbirt, hufförmig am
Baume angewachsen, hat der Pilz eine Ausdehnung von 5 — 6 cm Breite.
Seine Dicke beträgt nur 1 cm. Of\ sind mehrere solcher flachen Hüte
über einander geschichtet. Auf der rauchhaarigen Oberfläche wechseln gelb¬
lich-braune mit weissen Zonen ab, während ein rostbrauner Band den Hut
umgiebt. Die kurzen feinen Poren sind gelblich weiss.
Sporns
hüpidm Bulliard. Den steifhaarigen
Porenschwamm
habe ich
im Sommer aus dem Garten der 6. Gemeindeschule, woselbst er an einem
Apfelbaume wuchs, vom College«, Herrn Hauptlehrer Kalmuss, erhalten.
Der consolartig angewachsene, dickfleischige Hut von durchweg gelb¬
brauner Färbung trug blassbraunc, olivengrünlich schimmernde, im jugend¬
lichen Zustande tropfende Poren. Die Oberseite des Pilzes war mit
• dichtem, verworrenem, dunkel-rostbraunem, plüschartigem Filze bedeckt.
Ein kleinere« Exemplar von 1 dm Breite schickte mir Herr College Schulz
v
im Spätherbste. Die gelben, rundlichen Sporen erreichen eine Länge von
0,009 mm bei 0,007 mm Breite. Einige sind auch rundlich und 0,007 mm
im Durchmesser.
.
,
p °lyporv S ignarin» Fries. Der unechte
Feuerschwam.n
ist hier an den
verschiedenartigst
Bäumen ganz gemein. Er umgiebt mit seinen aussen
nnd innen äusserst harten, hufförmigen, zimmtbraunen, bläulich-grau be¬
reiften Massen besonders die Aeste von lebenden und abgestorbenen
Laubbäumen.
P°lyporus imbricatu, Bulliard. Den Ziegelporling
fand ich im Oktober an
einem Buchenstubben im Yogelsanger Walde in mächtigen Ballen von
5 dm Höhe und Breite. Aus einfachem Grunde wuchsen dachziegelförmig
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über einander lappige, zungenförmige, auch halbkreisförmige Hüte. Der
Filz ahnte dem P. sulphureus. Er hatte dieselben Formen und Grössen.
Nur war die Färbung oben matt gelbbraun, die sehr kurzen und kleinen
runden Foren schmutzig gelb und der Geschmack sehr bitter.
Polyporus perennis Linne 1. Der ausdauernde
Porenschwainm,
welcher auf
3—4 cm hohem, 2—4 mm dickem, rostbraunein Stiele einen etwas trich¬
terförmigen, zart behaarten, rostbraunen, etwas gezonten, lederartig zähen,
dünnen Hut trägt, ist auf dem Erdboden in Kahlberg auf der frischen
Nehrung und bei Elbing unter Kiefernstämmen sehr häufig anzutreffen.
Weil er auf dem Erdboden freistehend vorkommt, glaubt man von Weitem
einen Trichterling zu sehen.
Polyporus Pes Caprae Fersoon. Der Ziegenfuss
wächst im September an
einer Stelle des Elbinger Pfarrwaldes auf dem Erdboden unter Kiefern.
Seine oft zusammenhängenden, nierenförmigen, rostbraunen mit dunkleren
Schuppen besetzten Hüte haben einen Durchmesser von 1 — 2 dm. Sein
gelbliches, essbares Fleisch hat eine Dicke von 4 cm. Der seitliche Stiel,
mit den nebenan wachsenden Exemplaren oft verwachsen, ist 5 cm stark.
Die Poren, anfangs weisslich, werden gelblich-grün und haben nur eine
Länge von 2—3 mm.
Polyporus populinus Fries, fand ich im August an verschiedenen Pappeln bei
Lerchwalde dachziegelartig übereinander gelagert mit weit herablaufender
Röhrenschicht in einer Grösse von 2 dm. Die Dicke der Hüte vom
Baume nach aussen beträgt nur etwa 1—2 cm. Der ganze Pilz ist innen
und aussen ebenso wie auch die äusserst feine Porenschicht zart weiss.
Herr Probst Preuschoff hat diesen Pappelporling
auch auf den Weiden
am Hafen von Tolkemit beobachtet, wo die Hüte eine viel grössere Breite
und Dicke, sowie eine mehr lappige Form annahmen.
Polyporus radiatus Sowerbv. Der strahlige
Porling
wächst an Erlenstümpfen in der Globb bei Kahlberg auf der frischen Nehrung. Er bildet
rostfarbene, strahlig-runzelige, dachziegelförmige Rasen mit sehr kleinen,
rostbraunen Poren.
Polyporus Hibis Schum., umgiebt mit seinen wallnussgrossen, abgeplatteten,
rostbraunen, höckerigen Massen, deren Unterseite von ganz kurzen, gelben
Poren bedeckt ist, die Stämmchen verschiedener Stachelbeersträucher im
Garten der V. Genieindeschule.
Polyporus salicinus Fries. Der Weidenporling
sitzt mit seinen 1 dm breiten
und bis 4 cm dicken halbirt hutförmigen, sehr harten, zimmtbraunen,
später grau werdenden Massen, welche an der Unterseite sehr kleine,
runde Poren tragen, an verschiedenen Weidenstämmen im Pulvergrunde
bei Elbing.
Polyporus squamosus Hudson. Der Schuppenporling
hängt einseitig fast
zungenförmig von alten Baumstümpfen im Walde Grünauer-Wüsten bei
Elbing und an Erlenstämmen in Kahlberg auf der Nehrung seitwärts
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herab. Vom Collegen Schulz erhielt ich ein mächtiges Exemplar von
4 dm Breite, welches an einem Wallnussbaume in der Stadt Elbing ge¬
wachsen war. Der Pilz ist charakteristisch durch die dunkleren, ziemlich
grossen, haarigen Schuppen, welche den hell-rostbraunen Körper bedecken.
Der Stiel, etwas blasser als der Hut, wird am Grunde braunschwarz und
ist oberwärts netzig gezeichnet.
Polyporus mlphurem Fries.
Den schwefelgelben
Porenschwamm
fand
ich an einer alten Buche am Kloster Kadienen bei Elbing in sehr grossen,
stiellosen, dachziegelig übereinander geschichteten Massen. Er ist auch
Öfters an Buchenstämmen im Elbinger Pfarrwalde anzutreffen. Die präch¬
tige, ziegelrothe Oberfläche neben der grellen schwefelgelben Farbe der
kleinen Poren lenkt schon von Weitem das Auge des Beobachters auf
ihn. in der Jugend, beim Bruche mit gelblichen Safte, ist er ein wohl¬
schmeckender Pilz. Auf dem Wege von Sartowitz nach Schwetz wurde
dieser Pilz in grossen Massen an einer alten Weide gefunden.
Polyporus umbellatus Persoon. Der doldige Porenschwamm
wird unter
dem Namen graue Gans von Pilzsammlern als delikater Speiseschwamm
zu Zeiten auf den Markt nach Elbing gebracht. Ich habe bis jetzt jedoch
nur 2 Exemplare gefunden, unter Birken im Walde bei Pamerau. im
August und im September im Walde bei Schönmoor unter Buchen. Dieselben
bildeten mit ihren zusammenhängenden, von gelblich bräunlichen Köpfchen
bedeckten weissen Zweigen ballenförmigen Massen von 2—3 dm Durchmesser.
Pok
'typorus varivs Persoon. Der verschiedenartige
Porenschwamm
mit
seinem ledergelblichen, etwas kastanienbraunen, scharfrandigen, glanzlosen
Hute und den weissen, bald braun werdenden Poren auf seitenständigem,
kurzen Stiele, ist von mir nur sehr vereinzelt an Buchenstämmen bei
Schönwalde gefunden worden.
P°lyporm versicolor Linne. Der bunte Porenschwamm
ist fast an allen
alten Buchenstümpfen in grossen, dachziegelartig über einander geschich¬
teten Massen zu finden. Er zeigt einen eigentümlichen
Seidenglanz;
erscheint in der Jugend gelblich, mit braunen Zonen und im Alter dunkler
und blauschwarz gezont. Die Unterseite hat zarte, weisse, kleine, runde
Poren. Die Sporen sind weiss, länglich elliptisch 0,006—0,007 mm lang
und 0,002-0,003
mm breit.
olypotus versicolor Yar. fuscatus Fries, mit dunkelbraunem, zottigem Hute,
»nit dunkleren Zonen und gelben, zerschlitzten Poren, ist an alten Stümpfen
eben so häufig wie die Hauptform zu finden.
FiMulinu.
fleischig,

Leberschwaiuni.

Reischling.

tropfend. Röhren unter einander frei, nicht verwachsen, nur die
Innenseite derselben vom Fruchtlager überzogen.

totuUna hepatica Hudson. Dieser blutrothe, klebrige, etwas büschelig behaarte,
in einen seitlichen Stiel verschmälerte „Leberschwamm"
sitzt zungen-
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förmig an Eiehenbäumen im Elbinger Pfiurwalde. Er ist in der Jugend
saftig fleischig, innen roth gefleckt und weiss gestreift und trägt auf der
Unterseite 1 cm lange, weisslich gelbe Köhren. Zur Zeit der Reife roth
tropfend, giebt er eine wohlschmeckende Speise 1).

Boletus.

Röhrenpilz, Röhrling.

Röhren leicht vom Hutfleische trennbar.
Boletus aereus Bulliard, wächst im Wessler Walde unter Buchen, zusammen
mit Ii. Ivridu», von dem er aber schon von Weitem durch die hellere
Färbung zu unterscheiden ist. Sein polsterförmiger Hut ist olivenlärbig
braun. Das weisse Fleisch wird bald gelb. Die angehefteten, kleinen
Röhren sind Chromgelb, ebenso der kurze, nur 5 cm hohe, 1—2 cm dicke,
vollfleischige, fein netzig gezeichnete Stiel. Von oben gesehen könnte
man den Pilz für den Ii. sutmius halten. Der lebhaft gelbe, netzige Stiel
unterscheidet ihn aber sofort von allen anderen Röhrenpilzen.
Boletus badivs Fries. Die halbkugeligen, polsterförmigen 2 cm dicken und
1 dm breiten Hüte des Maronenpilzes
kann man vom Juli bis zum
Herbste in Kahlberg auf der frischen Nehrung unter Kiefern erblicken,
und glaubt der Anfänge]' in der Pilzkunde, Steinpilze vor sich haben. Hei
trockenem Wetter ist der Hut glänzend braungelb, an Regenlagen aber
sehr schmierig klebrig. Die Röhren, gross und eckig, werden beim Drucke
blaugrün, ebenso das weisse Fleisch. Der Stiel, 5—10 mm dick, ist glatt
und von gelblich-brauner Farbe. Der Pilz ist essbar und schmeckt recht
angenehm, wird aber von den Sammlern gemieden, weil er im Bruche
blau anläuft. Jn den sumpfigen Nadelwäldern der Federsdorfer Forst,
Kreis Braunsberg, fand ich noch im späten Oktober stehen gelassene,
frische, sehr grosse, dunkelbraune Exemplare. Im Fichtenwalde bei Lerch¬
walde, Kreis Elbing, in trockener Zeit gefundene, junge Exemplare mit
kurzem, dickem Stiele, welche sich auch im Bruche nicht mehr bläulich
färbten, ähnten so sehr dem Steinpilz, dass nur das genaue Beobachten
des Stieles, woran die netzige Zeichnung fehlte, den Maronenpilz er¬
kennen Hess.
Boletus bovinus Linne. Den Kuhpilz habe ich im Juli sehr oft unter Kiefern
bei Kahlberg gefunden. Nicht selten ist er im Wessler Walde bei Elbing
und in der Schonung vor dem Belvedero des Vogelsanger Waldes. Er fällt
schon von Weitem auf durch seinen grellen, röthlich-gelben Hut und ebenso
gefärbten 5—8 cm hohen und 1 cm breiten Stiel. Das weiche, röthliche
Fleisch läuft beim Bruche bläulich an und daher bleibt auch dieser ess¬
bare l'ilz meistens unbenutzt. Er unterscheidet sich von B. vaviegatus
durch die grossen Porenmündungen, welche, wiederum etwas vertieft, noch
kleinere Röhren enthalten. Auch ist die Sporenfärbung röthlicher.
!) Wohl überall in der Provinz, besondere an alten Kiclien, bei Danzig z. B. in OUnmin
und den Dreischweinsköpfen. Bail.
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oletttg ealoptu Friefc Den Schön fussröh Hing habe ich im Hochsommer
im Gebüsch an der ersten Wiese im Vogelsanger Walde gefunden. Er ist
gut zu erkennen an seinem fschwachfilzigen, hellolivenfarbigen, fleischigen
Hute und dem lebhaft scharlachrothen Stiele. Das beim Bruche sich stark
blau färbende Fleisch erseheint mir, wenngleich nicht unangenehm schmeckend,
doch verdächtig zu sein.
oletu$ cattaneu» Bulliard. Der kastanienbraune
Röhreiipilz
ist von mir
im Wessler Walde auf sandiger Wiese unter Haselgesträuch und im
Elbigger Pfarrwalde unter Kiefern nur in 2 Exemj)larcn, ebenso vereinzelt
"ii Vogelsanger Walde an sandigen Stellen gefunden worden. Die Höhe
derselben betrug 1 dm. Der gelblich-kastanienbraune, sehr feinhaarige,
etwas verbogene 1 dm breite Hut trug auf der Unterseite zarte, weissschwefelge]bliche, kleine Poren und hatte wohlschmeckendes Fleisch. Der
gleichdicke Stiel, 2 cm stark, war aussen knorpelig und von der Farbe
des Hutes, innen zart weiss und schwammig weich.
oletut eyanescen» Bull. Der blauwerdende
Röhrenpilz
kommt vereinzelt
im Buchenwalde Grünauer-Wüsten bei Elbing vor, auch habe ich einige
Exemplare unter Buchen am Abhänge beim Gasthause Vogelsang ge¬
funden 1). Sein Hut ist blassgelb-lederfarbig, angedrückt filzig-schuppig.
Der Stiel, 1 dm hoch, 2— 3 cm dick, ebenso gefärbt, hat unter der nur
3 mm dicken, starren Oberfläche im Innern schwammiges, beim Schneiden
sich aufschiebendes Mark, welches ebenso, wie das dicke Fleisch des
Hutes, beim Bruche sofort kornblumenblau anläuft. Ich habe Stückchen
von dem Pilze gegessen, aber weder ein Brennen noch sonst ein Unwohl¬
sein darnach verspürt. Er scheint also nicht giftig zu sein.
Wetu» edulü Bulliard. Der Steinpilz
ist von allen Boleten bei Elbing
Wohl der grösste und auch der bekannteste, denn welchem Waldbesucher
sollten im Juli und August die l—3 dm und darüber hohen und 1—2 dm
breiten, kastanienbraunen Köpfe nicht aufgefallen sein. Ein gutes Kenn¬
zeichen ist der netzig gezeichnete, gelblich-braune Stiel und das weisse,
ini Bruche unter der Oberhaut sich etwas bräunende, zarte Fleisch. Jedoch
baue ich auch recht grosse Exemplare mit hohem, schlankem, 2 — 3 dm
dickem, ganz glattem, netzlosem Stiele vorgefunden. Der Steinpilz liebt
besonders die luftigen, freien Räume unter hohen Buchen im Dambitzer
Walde am Knüppelberge, ebenso im Wessler Walde bei Elbing. Er ist
jedoch auch zu finden unter Kiefern bei Kahlberg und Liep auf der
Wachen Nehrung, woselbst seine Hutfarbe etwas heller wird. Die weissüch-graubraune Hutfarbe, welche den Namen Steinpilz rechtfertigt, findet
i"an an den im Freien an Waldrändern wachsenden kleineren Exemplaren.
An einer Stelle des Dambitzer Waldes am Knüppelberge habe ich bei
Steinpilzen, welche in einigen Meter weiten Kreisen bei einander standen,
■l )

Häufig in Wäldern bei Zoppot, Zuckaii, Stangen «aide.

Bai!,
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mehrere Jahre hinter einander parasitisch lebende Pilze wahrgenommen.
Die Stiele wurden dadurch am Grunde bis zu 1 dm Dicke erweitert und
erreichten, nach oben spitz zugehend, eine Höhe von 4 dm. Dagegen
blieb der Hut winzig klein und blass und kam nicht mehr zur Entwickelung. Das Fleisch der sonst so festen Pilzart war durch und durch
weichschwammig.
Holet*» eltgan» Schumacher. Der schöne Röhrenpilz,
in der Vogelsangcr
Schonung bei Elbing und unter Kiefern bei Kahlberg auf der frischen
Nehrung vom Juli bis September, ein recht häufig vorkommender Pilz,
trägt auf schönem, goldgelb gefärbtem, mit gelblichem Ringe geschmück¬
tem Stiele einen feuchten, honigfarbigen, ins Goldgelbliche spielenden Hut.
Das zarte, fein gelbliche Fleisch ist sehr wohlschmeckend.
Boletus felleuB Bulliard. Der Gallenpilz
kommt auf der frischen Nehrung
bei Kahlberg recht häutig vor und ist den Pilzsammlern unter dem Namen
bitterer
Steinpilz
bekannt, weil er durch seinen bitteren Geschmack
ein Pilzgericht verdirbt. Kr unterscheidet sich von dem Steinpilz, mit
welchem er den m tzigen Stiel gemeinsam hat, durch den viel helleren,
weisslich-braunen Hut und die weisslichen, bald rosa werdenden Röhren.
Im Dambitzer Walde, am Knüppelberge, habe ich B. feilen* in Ballen
von 8 Exemplaren vorgefunden, welche mit den Stielen unten zusammen¬
gewachsen waren. Diese Erscheinung kommt bei den mehr einzeln stehen¬
den Steinpilzen nicht vor.
Holeliis floecopus Vahl, ist sehr selten. Ich habe ihn im Hochsommer nach
8 Tage langem, schönein warmen Wetter im Vogelsanger Park gefunden.
Der polstcrförmige, über 1 dm breite Hut ist mit felderigein, büscheligem
Filz bedeckt. Die etwa l[jcm grossen Felder sind von weissgrauer Farbe
und werden allmählich im Mittelpunkte schwärzlich, in einer Grösse von
• 'iiiigen fj mm.
Alle übrigen Merkmale hat der Pilz mit B. strobilacem
gemeinsam. So den grauen, wolligen Schleier am Hutrände, die ange¬
hefteten, umbrabraunen Röhren mit weisslich-grauen Poren, die schwarzen
Sporen von gleicher Form und Grösse, den graufiockigen Stiel und auch
das beim Durchschnitt röthlich werdende Fleisch, welches am Stielgrunde
schwarz und holzig wird. Es sind darum B. floecopus und B. strobilaceus
höchstens nur als 2 Varietäten ein und derselben Art .anzusehen, denn
das einzige Unterscheidungsmerkmal besteht in der grauen Färbung der
Flocken, welche beim B. strobilaceus gleich von Anfang an, auch schon
bei ganz kleinen Exemplaren schwärzlisch erscheinen. Ich habe aber alle
möglichen Zwischenformen gefunden. Pilze, bei denen die Felder in der
.Mitte des Hutes schon ganz schwarz, aber die am Rande noch grau wr aren
und erkläre mir die graue Färbung bei dem seltenen B. ßoecopus Hin¬
durch den lichteren Standort und das trockenere Wetter.
Boletus granulatu» Linne. Den bekörnelten
Ringpilz,
nach welchem ich
bis zum Jahre 1889 vergeblich gesucht habe, fand ich endlich im Juli
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1890 au einer lichten Stelle der Vogelsauger Schonung, unter jungen
Kiefern. Er ist dem />'. luteus vollständig gleich, nur fehlt ihm der Ring,
und ich bin ganz entschieden der Ansicht, dass trotzdem B. (jranulatvs
und B, luteus identisch, höchstens nur Spielarten eines und desselben
Pilzes sind. Denn ich fand unter einer grösseren Anzahl dieser Filze
10 Exemplare, welche auch nicht die Spur eines Ringes zeigten. Einige
Exemplare hatten kaum deu Hut vom Stiele erhoben, waren noch ganz
jung und liessen doch keine Spur eines Riuges sehen. Einzelne andere
aber zeigten am Hutrände kleine dünne Fetzen als Ringspuren auf, andere
liessen einen ganz feinen, dünnhäutigen Ring erkennen. Alle Exemplare
waren auf der Oberfläche ziemlich hell gelbbraun. An der Stelle des
fehlenden Ringes auch nicht besonders körnig punktirt, sondern nur etwas
gelbbräunlich marmorirt. B. granulatus wird nach allen Angaben nur an
lichten Waldstellen augetroffen, dort hat die Sonne eben die Kraft, schon
von den ganz jungen Köpfchen die Schleimschicht so zu verdünnen, dass
zur Bildung eines Ringes nichts mehr übrig bleibt. (Siehe Boletus luteus.)
Boletus luridut Schaeffer. Der Schuster-oder
Saupilz ist in unsern Buchen¬
wäldern ebenso häufig als der Steinpilz. Er wächst gewöhnlich 14 Tage
später als dieser. Sein Hut ist dunkelbraun, oft mit olivengrünem Tone
zart filzig überzogen. Der Stiel ist kurz und dick, oft fast kugelrund und
derb, meistens hart anzufühlen, ziegelroth, flockig oder meistens auch
etwas adlig und geht ganz oben ins goldgelbliche über. Der Saupilz ist
am leichtesten kenntlich an seinen düster rothen, dunkeln Forenmündungen
der sonst gelben Röhren. Das Fleisch läuft beim Bruche sofort düster
blaugrün an. Der Genuss desselben ist nicht schädlich, jedoch muss man
den Filz meiden, weil er sehr leicht mit dem giftigen, glücklicherweise
sehr selten bei uns vorkommenden B. Satanas verwechselt werden kann.
boletus luridiformit Rostkowius, wächst im Wessler Walde unter hohen Buchen.
Fr bildet ein Mittelglied zwischen B. Satanas und B. luridus. Der Hut
ist hell olivenfarbig wie beim B. Satanas, ebenso sind auch die Porcnmündungen hell gelbroth. Dagegen ist der Stiel nicht netzig, sondern
glatt wie beim B. luridus, jedoch nicht so rolh wie bei diesem, sondern
in der oberen grösseren Hälfte lebhaft dunkelgelb. Im unteren Thcile ist
er auch orangegelb, aber mit rothen Körnchen angehaucht. Das Fleisch
wird beim Bruche zuerst blau, dann bleibend gelblich.
oletus luteus Linne. Der Butterpilz
ist in den Tannen- und Kiefern¬
wäldern bei Vogelsang, auf der Nehrung und in den Königlichen Forsten
bei Federsdorf, Kr. Braunsberg, sehr allgemein und wird unter dem Nameu
Pempke von den Leuten zum Essen gesammelt. Auf 3 — 4 dm hohem,
1 —2 cm dickem, mit einem weisslichen Ringe geschmückten und oberhalb
desselben bekörnelten Stiele trägt er den gelblich-braunen bis dunkelrostfarbig werdenden, mit einer schmierigen Masse überzogenen Hut. Sein
fleisch ist weiss und unterscheidet sieh dadurch, sowie auch durch deu
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weissen Ring von Boletus elegans. Den Schmerling, Boletus granulatus,
Batsch, welcher nach „Winter"' keinen Ring, gelbes Fleisch und rost¬
braune Hutfarbe haben soll, sonst aber in den Diagonoscn mit B. luteus
vollständig übereinstimmt, habe ich trotz eifrigen Suchens bis zum Jahre
1889 nicht gefunden. Die dunkle Hutfarbe und das gelbliche Fleisch
scheint mir aber bei diesem Pilze nicht massgebend zu sein, denn ich
habe den B. luteus in allen Farbenabstufungen vom hellgelb bis dunkelrostbraun gefunden. Auf der frischen Nehrung, wahrscheinlich beeinflusst
durch die in die niedrige Schonung auf den weissen Sand grell scheinende
Sonne, wird die Oberfläche desselben fast weisslich gelb. In der Kiefern¬
schonung im Yogelsanger Walde bei Elbing wird sein Hut schon braun¬
gelb und auch das Fleisch gelblicher. In dem sumpligen, dunklen Tannen¬
forst bei Tiedmannsdorf, Kr. Braunsberg, ist die Oberfläche ganz tief
dunkelrostbraun, das Fleisch dagegen zart weiss und der, bei jüngeren
Exemplaren noch mit dein Hute zusammenhängende Ring ist zart weiss.
Nun hat aber „Krombholz" diese Form des Filzes mit weissem, theilweise noch am Hutrande hängenden Ringe und rostbraunem Hute, wie
ich sie gefunden, als B. granulatus abgebildet, dagegen wiederum B. luteus
gar nicht aufgeführt. Demnach will es mir scheinen, als ob B. luteus
und B. granulatus doch nur Varietäten ein und desselben Pilzes sein
dürften. Die Auffindung von B. granulatus im Sommer 1890 hat mich in
dieser Ansicht noch bestärkt. Auch stimmte Herr Hennings, Assistent am
Botanischen Museum zu Berlin, dem ich im September 1890 auf einer
gemeinschaftlichen Excursion davon Mittheilung machte, mir vollständig bei.
Boletus parasiticus Bull. „Der Sehmarotzerröhrling" wächst häufig auf der
frischen Nehrung bei Kahlberg an Scleroderma verrueosum, Pers. (S. auch
dieses.) Er ähnelt nach Gestalt und Färbung dem sehr variabeln, häufig
vorkommenden Boletus subtomentosus, L., jedoch ist sein Hut gelber. Die
kürzeren Röhrchen sind lebhaft hellgelb, weniger grünlich wie bei B. sub¬
tomentosus, L. Die Sporen sind heller gelbbräunlich. Der Stiel ist zwar
gestreift, doch immer gelb, niemals röthlich. Das gelbe, beim Bruche
gar nicht bläulich anlaufende Fleisch, ist wohlschmeckend 1).
Boletus Satanas Lenz. Der Satanspilz
ist von mir nur in 2 Exemplaren an
dem lehmigen Abhänge unter dicht stehenden Buchen bei Dambitzen und
einmal im Vogelsanger Walde vorgefunden worden. Er unterscheidet sich
r) Diesen interessanten, schon im vorigen Jahrhundert von Bouillard im Herbier de la France
abgebildeten Filz fand ich am 3. August 18(50 mit Lasch in der kleinen Haide bei Driesen auf
Scleroderma vulgare. Letzteres war an seinem unteren, in Sphuginnn steckenden Theile, mit
einem gelblichen, anliegenden Filze bedeckt, in welchem sich an einzelnen Stellen kleine Wärzchen
bildeten. Letztere, die Anlagen zu den jungen Boleten, entstanden in Gruppen oder in Gürteln
oft um den ganzen Pilz in sehr grosser Anzahl. Leider sind die schönen colorirten Abbildungen,
welche ich sammt denen von Agarieu» (Collybia) racemosus aus dem Eichwald bei Fosen an
Rabenhorst zur Veröffentlichung in G onnernianns Mykologie überschickte, so viel mir bekannt,
nirgends veröffentlicht worden. Bsll.
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vom B. luridut, von Weitem .schon durch den viel stärkeren Stiel, welcher
«etzig ist und beim Anfassen sich weicher anfühlt. Bei näherer Unter¬
suchung bemerkt man auch, dass die gelbe Farbe bereits in der Mitte des
Stieles auf die unterwärts rothe folgt, während der Stiel des B. luriclus
mir am obersten Ende gelb wird. Auch sind die Porenmündungen beim
Satanas auf einer viel kürzeren Fläche und auch viel lieller roth als beim
Saupilz. Von Ii. luridiformi» unterscheidet ihn der nelzige Stiel.
Boletus scaber BulHard. Der sehr wohlschmeckende Birkenpilz
oder Kapu¬
ziner, kenntlich am weisslichen 1—2 dm hohen, nach oben zu verjüngten
schwärzlich-schuppigen
Stiele und dem beim Bruche grauschwärzlich
werdenden Fleische, kommt in allen drei Varietäten in sämmtlichen Wäldern
hei Elbing vor.
Boletus scaber Var. aurantiacus Rabenhorst und Gonnermann, mit gelbbraunem
Hute und dickem Stiele i.st sehr leicht mit dem Rothkopf //. veeipellis zu
verwechseln und bildet entschieden einen Uebergang zu diesem.
boletus scaber Var. fulgineo-cinercus Rabenhorst und Gonnermann mit grauem
Hute und dünnerem Stiele wird am häutigsten schon vom Juni an unter
Birken und Buchen, aber auch im Nadelwalde angetroffen.
Boletm scaber Var. fueco-niger Rabenhorst und Gonnermann hat einen nicht
über 1 dm breiten schwärzlichbraunen Hut und einen dünnen, kegelförmigen
Stiel mit sehr feinen, schwarzen Flecken.
Boletus subtomentosus Linne. Die essbare Ziegenlippe,
ein sehr wohl¬
schmeckender, leider aus Unkenntniss unbenutzt bleibender Filz, ist vorn
Juni bis zum späten Oktober in allen unseren Buchenwäldern sehr häufig.
Er ist am besten zu erkennen an seinen schön gelblich-grünlichen, grossen
Foren, welche in der Nähe des Stieles niedergedrückt sind und dann
etwas herablaufen. Das Fleisch, schön weissgelblich, läuft beim Bruche
etwas bläulich an, ebenso werden die Poren beim Drücken etwas grünblau.
Der Hut ist bei einigen Varietäten dunkelbraun, bei den meisten aber
durch die zerplatzte Oberhaut braunbunt gesprenkelt und etwas filzig.
Der meistens verbogene Stiel ist gelb und röthliehbraun gestriegelt.
Boletus strobilaceus Scopoli. Der giftige zapfenartige
Röhrenpilz,
kennt¬
lich an seiner sternförmig, zapfenartig erhöhten, schwarzbraunen Oberfläche
und seinem welligen, flockigen, grauen Stiele, wächst im August und September
in vereinzelten Exemplaren am Boden des Pfarrwaldes und im Walde
Grünauer Wüsten unter Buchen. Der Durchschnitt seines Hutes ist helll öthlich, der Grund des Stieles schwarz 1).
(Siehe auch Boletus floecopul.)
oletue paehypus Fries. Der Dickfussröhrling,
ein giftiger Filz, i.st recht
häufig unter hohen Buchen im Wessler Walde zu finden. Sein sammetai 'tig anzufühlender,
weisslich-brauner Hut, der- kurze, dicke, röthliche
Stiel, sowie das beim Bruche blau werdende Fleisch untei scheidet ihn
V Auch bei StMgenwald«,

Kreis ('»rthaiis, 1879 von mir gefunden.

Bail.
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hinlänglich genug von dem essbaren Steinpilz, mit welchem er im Uebrigen
die gelbliche Farbe der Porenmündungen und die netzige Zeichnung des
Stieles gemeinsam hat.
Boletus piperatus Bnlliard. Der Pfefferpilz,
kenntlich an dem schmierigen,
gelbbräunlichen Hute, mit gelbröthlichem, scharf beissendein Fleische,
fingerhohein, 6 mm dickem, dem Hute gleichfarbigem Stiele, wächst unter
Kiefern in der Vogelsanger Schonung und bei Lerchwalde, Kreis Ebbing.
Boletus radicang Persoon. Den wurzelnden
Röhrenpilz
fand ich im Sep¬
tember in einem einzigen Exemplar mit 2 dm breitem, braunem, glattem
Hute und 1 dm hohem, gelblichem, röthlich angehauchtem Stiele am Rande
des Pfarrwaldes unter Buchen, im Oktober 1890 auch im Vogelsanger
Park. Er mag häufiger vorkommen und wohl übersehen worden sein, denn
auch dieses Exemplar hielt ich anfänglich für einen Steinpilz und wurd,e
erst stutzig, als ich beim Zerbrechen desselben das Fleisch bläulich an¬
laufen sah. Bei näherer Untersuchung fanden sich denn auch leicht die
anderen Unterschiede. Die Röhrenmündungen sind recht gross. Der am
Hute etwa 4 dm dicke Stiel läuft nach unten spitz zu und haftet mit
einer längeren Wurzel im Boden, ist ausserdem niemals netzig, am Grunde
röthlich und nur am oberen Ende gelblich. Nach dem Genüsse eines
Stückchens des etwas bitterlich schmeckenden Fleisches habe ich durchaus
keine Übeln Folgen verspürt. Es scheint also nicht giftig zu sein.
Boletus variegatus Swartz. Der Sandpilz
mit seinem ockergelben, von angepressten Filzflocken dicht überkleideten 1—2 dm breiten Hute auf 6—10 cm
hohem und 1—2 cm dicken, gelblichem Stiele, seinem dicken, weissgelben,
beim Bruche etwas bläulich anlaufenden Fleische ist auf der Nehrungunter Kiefern gemein und auch von mir im August und September unter
Kiefern im Pfarrwalde gefunden und als sekmackhafter Pilz gegessen worden.
Boletus verripellis Fries. Der Rothkopf,
ein von den Pilzsammlern wohl
gekannter und auch, trotz seines schwarz werdenden Fleisches zu Markte
gebrachter Pilz, wird leicht mit Boletus scaber Var. aurantiacus ver¬
wechselt.
Er ist von* demselben zu unterscheiden durch den etwas
flockigen Hut und besonders durch den an der Verbindungsstelle mit dem
flute gewöhnlich dünner werdenden Stiel. Bei Pilz durchschnitten sieht
man, dass der Stiel von B. scaber sehr verbreitert ins Hutfleisch übergeht,
während er bei B. versipellit an dieser Stelle besonders bei jüngeren
Exemplaren immer am dünustan ist.
Die schwarzen, flockigen Uneben¬
heiten des Stieles sind beim B. versipellis auch immer grösser und gröber
beim B. scaber.

Familie Agaricini. Blätterpilze.
Das Sporenlager bekleidet die Oberfläche dünner Lamellen oder Blätter,
die anf der unteren Fläche des Hutes vom Stiele aus strahlenförmig gegen den
Rand verlaufen.
,
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LenxUes. Blättling.
Fruchtkörper lederartig zäh, ungestielt.
Lenzites abietina Bulliard. Den erdfarbenen
Blättling
fand ich im Oktober
an abgeschnittenen Kiefernstümpfen im Walde Grunauer-Wüsten in zu¬
sammenhängenden Massen von mehreren dm Ausdehnung. Die einzelnen
halbkreisförmigen Hüte standen 5 cm vom Baume ab. Die jungen Hüte
waren braun, filzig, etwas gezont, die älteren braunschwarz, die einlachen
Lamellen grau bereift. Bei einigen alten Exemplaren waren die Lamellen
auch reihenweise verwachsen und gezähnelt zerschlitzt.
lenziteg betulina Linne 5. Der Birkenblättl
ing ist.an Birkenstämmen öfters
von mir gefunden worden. Die halbkreisförmigen, etwa 4 cm breiten
korkig-lederartigen Fruchtkörper sind auf der bleichgelben, filzigen Oberfläche dunkler gelb gezont, die lederartigen, weisslichen Lamellen öfters
mehrfach verzweigt. Die Hüte habe ich stets einzeln sitzond vorgefunden.
Lenzites tepiaria Wulfen. Den braunen Blättling hat. Herr Probst Preuschoff
bei Tolkemit an Kiefernstämmen gefunden. Die mir freundlichst zuge¬
sandten Exemplare waren kenntlich an der gezonten. schwach filzigen,
dunkelbraunen Oberfläche und an den braunen Lamellen.
Parins.

Knäuling.

Fruchtkörper lederartig zäh, seitlich gestielt.
P«nu» conchatus Bulliard. Den Muschelknäuling
mit l dm im Durchmesser
haltenden zäh-lederartig-schlaffen. Hute von blass zimmetbrauner Farbe
und kurzem, daumendickem und 4-6 cm langem gelblichem, am Grunde
behaartem Stiele Lahe ich an Buchenstämmen bei Schönwalde gefunden.
Die linienfönnig schmalen, weisslich fleischfarbenen, später gelb werdenden
Lamellen tragen elliptische Sporen von 0,006-0,009 mm Länge and
0,003 mm Breite.
Pa »«« eyathiformis Schärfer.
Der Helmknäuling.
Dieser zähe Pilz, im I larrwalde gefunden, ist mir vom Kollegen, Herrn George Schulz, Lehrer an
der altstädtiBchen Knabenschule, freundlichst äbersandt worden. Ks ist
ein seitlich am Baume wachsender, zungenförmiger Pilz von scherbeniarbigledergelber Farbe mit 1 cm breitem, 3 cm langen, und nur 3 mm dickem,
plattem Stiele, welcher den halbkreisförmigen, einem halben Kurassierhelm
ähnlichen Hut mit eingerolltem Rande von 3 cm Breite und Länge und
2 nun Dicke trägt.
Die sehr schmal angewachsenen, auch am Stiele herab.
laufenden, gelblichen, gedrängten Lamellen sind nach hinten zu verbunden.
stipticu, Bulliard, ist ein am Grunde von Buchenstämmen sehr häufig
vorkommender Pilz, welcher mit seinen dicht gehäuften, neben und über¬
einander stehenden 1-2 cm grossen, dünnen, schlaffen, gelbhchbraunen
Hüten oft mehrere dm grosse Flächen einnimmt. Seine dünnen, gedrangt
stehenden Lamellen sind zimmetbraun.
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Lentinus.

Schuppenkorkbecher, Ziihling.

Fruchtkörper lederartig zäh, central gestielt. Lamellen mit gesägter Schneide.
Lentinus lepideus Fries. Den Schuppenkorkbecher
habe ich in den Reh¬
bergen auf Kiefernstubben stehend gefunden. Ein fingerlanger, 1 cm. dicker,
weisslich gelber, excentrischer Stiel trägt einen ebenso gefärbten, mit
dunkleren flockenförmigen, angepressten Schuppen bedeckten Hut von zäh
fleischiger Masse, mit buchtig herablaufenden, breiten, gesägten, weisslichen,
sehr zähen Lamellen. In einem Keller in Kahlborg habe ich zwischen
dem Thürengerüste ausgedehnte, unregelmässige, hufförmige Exemplare
mit fehlendem oder auch nur mit sehr verkümmertem Stiele vorgefunden.
Im October 1890 fand ich am Fusse eines eichenen Zaunpfahls, in meinem
Garten, 2 sehr schöne, ausgewachsene Exemplare.
Lentinus tigrinus Bulliard. Den getigerten
Korkbecher
hat Herr Kollege
George Schulz 1»ei Reimannsfelde an den Schwellen der Feldeisenbahn am
Buchenabhange wachsend gefunden. Die mir freundlichst zugesandten
Exemplare trugen auf 4 cm hohem, weisslichem, zähem Stiele, von feinen
Schüppchen dicht bekleidet, einen 3—4 cm hohen, weissen, schwarzflockigen
Hut mit gelblichen Lamellen.

Marasmius.
Fruchtkörper

Schwindpilz, Schwindling.

lederartig zäh, Stiel central, Lamellen ganzrandig.

Marasmius androsaceus Linne'. Der Schildschwindpilz
hebt, auf Kiefern¬
nadeln wachsend, den auf schwarzem, hornartigem Stiele stehenden, rosa¬
farbenen 5—10 mm breiten Hut mit entfernt stehenden, herab laufenden,
weisslichen Lamellen empor. Im Semmer 1890 habe ich den Pilz auch
massenhaft auf abgefallenen Eichenblättern wachsend gefunden.
Marasmius arehyropus Persoon, wächst unter Kiefern zwischen Buchengesträuch
in der Schonung unmittelbar vor dem Belvedere bei Vogelsang in büsche¬
ligen Massen. Ein 10—15 cm langer und 2—3 mm dicker, starrer, blassröthlicher, mit einer weissen, filzigen Hülle umgebener, steifer Stiel trägt
einen anfänglich gewölbten, später verflachten, kahlen, lederfarbenen,
2—3 cm breiten Hut. Das beste Erkennungszeichen sind die sehr schmalen,
nur 1 mm breiten, äusserst dicht stehenden, blassen Lamellen, zwischen
welchen die rundlichen 0,003—0,004 mm langen und 0,003 mm breiten
Sporen stehen.
Marasmius oreades Bolton. Der wegen seines lieblichen Geruches und ange¬
nehmen Geschmaches als Gewürz geschätzte echte Krösling
der Herbstmousseron
wächst häufig unter Kiefern und im Grase am Haffufer bei
Kahlberg, kommt auch in der Vogelsanger Schonung bei Elbing und im
Fichtenvvalde bei Lerchwalde truppweise vor. Sein Hut ist 2—4 cm breit,
lederfarbig-gelb, zähfleischig, anfangs gewölbt, später verflacht und dann
am Rande etwas gestreift. Der 3—6 mm hohe, 3 mm breite, volle Stiel
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ist zottig berindet. Die freien, breiten, entfernt stehenden Lamellen sind
weisslich-blass. Die elliptischen Sporen fand ich fyOOÖ—0,007 mm lang
und 0,002—0,004 nun breit.
Marasmiun ramealü Holton. Den astbewohnenden
Schwindpilz
habe ich
an trockenen Rothtannen und Kiefernzweigen im Juli bei Kahlberg auf
der frischen Nehrung gesellig wachsend nicht selten angetroffen. Die
weissen, nur abwärts gebräunten, 1—2 cm hohen, nadeldünnen Stiele
tragen einen 5—10 mm breiten, weissen Hut mit angewachsenen, etwas
herablaufenden, weissen Lamellen.
Die elliptischen weissen Sporen sind
0,005—0,007 mm lang und 0,002—0,003 mm breit.
Maraemius Rohda Scopoli. Der Rädchenpilz
wächst am Grunde von Erlen
auf faulenden Aesten und Blättern in der Schonung bei der Oelmühle
Blbing, ebenso in der Globb auf der Nehrung bei Kahlberg. Sein weisser,
4—8 mm breiter Hut, ist strahlig gefaltet, der Stiel hornartig glänzend,
schwärzlich. Das beste Kennzeichen sind die wenigen, weitläufigen, sehr
entfernt stehenden, hinten ringhäutig verbundenen Lamellen, welche die
Stielspitze durch ihre Verbindung wie mit einem Halsbande umgeben, so
dass die Lamellen wie die Speichen an der Achse eines Rades eingefügt
stehen. Die weissen Sporen sind elliptisch 0,004-0,006 mm lang und
0,003 mm breit.
Maramivs saccharinus Batsch, findet sich zwischen Kiefernnadeln bei Kahl borg
auch im Vogelsanger Walde bei Blbing. Der blasse, 3-4 cm hohe, 1 mm
dicke, am Grunde rothbraune Stiel trägt einen gewölbten, zartweissen
Hut. Die weissen, sehr weitläufigen, schmalen Lamellen sind netzlörmig
mit einander verbunden. Die elliptischen Sporen werden 0,004-0,005 mm
lang und 0.002—0,003 mm breit.
Haramiu, scorodonius Fries, der Mousseron oder Lauchpilz
ist im Lichten¬
walde hinter der Kolonie bei Elbing und im Paradiese bei Kahlberg auf
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der frischen Nehrung zu finden. Sein in der Jugend röthlieh-brauner, bald
weisslich abblassender, auf schwarzbraunem 4-6 cm hohem Stiele stehender,
1-2 cm breiter, sehr dünner, zäher Hut trägt angewachsene adrig ver¬
bundene, krause, weissliche Lamellen. Die Sporen sind elliptisch, 0,00b mm
lang und 0,0025-0,003
mm breit. Der Filz ist durch seinen starken
Knoblauchgeruch von allen anderen zu unterscheiden. Er findet m dei
Küche zur Zubereitung des Hammelfleisches Verwendung.
amius wen$ Bulliard . Der brennende
Schwindpilz
kommt m Nadel¬
wäldern sehr häufig vor. Bei Kahlberg auf der frischen Nehrung bildet
er metergrosse Kreise, welche in der Peripherie dicht besetzt sind. Er
ist ungenießbar, denn sein Geschmack ist scharf brennend. Sein fleischrothlich-brauner, adriger, anfangs gewölbter, später verflachter, im Alter
runzliger, 4-8 mm breiter Hut trägt gelbliche, später gelbbraun werdende,
schmale, weitläufige Lamellen. Der faserige, 4-6 cm hohe, 3 nun dicke,
volle, gelblich-braune, von weissen Flocken mehlige Stiel ist am Grunde
weisszottig.
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Cantharellus.

(Jelbling, Pfifferling.

Fruchtkörper fleischig. Lamellen faltenförmig, gabelig getheilt.
Cantharellus aurantiacus Fries. Der falsche
Eierschwamm
ist von mir
nur in wenigen Exemplaren unter Kiefern bei Kahlberg gefunden worden.
Diese Exemplare waren aussen und innen lebhaft orangefarbig, hatten
einen glatten Hut und waren nur durch die sehr dicht stehenden, breiteren
Lamellen von dem Gelchen oder Pfifferling zu unterscheiden. Die im
Fichtenwalde bei Elbing gefundenen Exemplare hatten dagegen einen fein
filzigen, gelblich-bräunlichen Hut. Der falsche Eierschwamm gilt allgemein
als giftig.
Cantharellus cibarius Fries. Das Gelchen
oder auch Pfifferling
genannt
wird massenhaft aus den Kiefernwäldern der Dörbecker Schweiz und der
Wieker Forst nach dem Elbinger Markte gebracht. Er ist auch recht
häufig in den Wäldern der nächsten Elbinger Umgebung zu finden und
erreicht hier oft die ausserordentliche Grösse von 15 cm Durchmesser.
Cantharellus tubaeformis Bulliardi. Das trompetenförmige
Füllhorn
ist
unter Buchen im Elbinger Pfarrwalde nicht selten. Ein 3—6 cm hoher,
4—8 mm dicker, öfters zusammengedrückter, gelblicher, hohler Stiel trägt
einen bräunlichen, 2—4 cm breiten, trichterförmigen, lappig geschweiften,
flockigen Hut. Die entfernt stehenden Lamellen sind grau, die Sporen
weiss, rundlich elliptisch, 0,007 mm lang und 0,005 mm breit.
Cantharellus tubaeformis Var. Ivtescens Fries, viel seltener als voriger, ist im
Baue demselben ähnlich, nur gewöhnlich etwas kleiner, und bleibt der Hut
und Stiel lebhaft dottergelb.
Russula.

Täubling.

Lamellen meist von gleicher Länge, steif, zerbrechlich, nicht herablaufend,
ohne Milchsaft. Hutrand nie eingerollt.
Russula adusta Persoon. Der brandschwarze
Täubling
findet sich im
Wessler Walde bei Elbing, und ist auch im Vogelsanger und Elbinger
Pfarrwalde im Spätherbste recht häufig angetroffen worden. Er kann
leicht mit R. nigricans verwechselt werden, weil er dieselbe grauschwärz¬
lich werdende Färbung des Hutes und Stieles, sowie der Lamellen hat.
Anfänglich ist dieselbe weisslich ledergelbgrau. Er unterscheidet sich aber
durch den viel kleineren Hut und besonders durch die dicht stehenden,
weicheren, etwas herablaufenden Lamellen, wogegen dieselben bei R. nigri¬
cans sehr weitläufig stehen und starr sind, auch beim Zerbrechen röthlich
anlaufen. Um zu constatiren, ob man im Walde R. nigricans oder R. adusta
vor sich hat, inuss man den Pilz stets erst umdrehen.
Russula alutacea Persoon. Der ledergelbe
Täubling
ist ein sehr variabler
Pilz, bei welchem nur die Lamellen stets gleichfarbig gelblich bleiben.
Die auf der frischen Nehrung bei Liep unter Rothtannen gefundenen
Exemplare zeichneten sich durch ihren grossen, 1—2 dm breiten, glän-
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zenden, kirschbraunen Hut aus und hatten elften 2—3 cm dicken, 1—2 dm
hohen, weissen, vollen Stiel. Die stumpfen, höckerigen, rundlichen, weisslichen Sporen waren 0,008—0,009 nun lang und 0,006—0007 mm breit.
Umula alutaeea Yar. lutea kommt vereinzelt an den Torf bruchränderu bei
Kahlberg und Liep vor. Er ist in der Form dem vorigen gleich, hat
aber einen lebhaft gelben Hut. Die* bei den verschiedeneu Exemplaren
mehr oder weniger gelblichen, rundlichen Sporen waren 0,009—0,010 mm
lang und 0,007—0,008 mm breit.
Ufxt'/a alutaeea Yar. olicaeea mit olivenbraunem, nur am Bande noch öfters
ms Röthliche spielendem Hute kommt in den Buchenwäldern bei Elbing
vor. Seine gelblichen, stumpf-höckerigen, rundlichen Sporen sind 0,006
bis 0,008 mm lang und 0,006 mm breit.
R*8«ula aurata Withering. Der goldgelbe Täubling
ist von mir in mehreren
Exemplaren im Elbinger Pfarrwalde in der Nahe von Kiefernstämmen
gefunden worden. Kr ist durch seinen 1 dm breiten, glänzenden, citronengelben, ins Röthliche spielenden Hut leicht zu erkennen. Die jüngeren
Exemplare sind anfangs mehr kirsehröthlieh und nur am Rande eitronenfarbig. Der 1 dm hohe, 10—15 mm dicke Stiel ist aussen gelblich, innen
voll und weiss. Die weisslich-gelben Lamellen haben eine dunklere, leb¬
haft gelbe Schneide; die runden, weisslichen Sporen einen Durchmesser
von 0,007 mm.
Pustula chamaeleontina Fries, führt seinen Namen, des veränderlichen Hutes
wegen, mit Hecht. Die Exemplare, welche ich massenhaft zwischen den
Hünen in der Globb bei Kahlberg vorfand, kamen mit schönem, rosenrothem oder auch blutröthlichem Hute aus der Erde, wurden bald am
Rande heller, blieben in der Mitte röthlich oder gingen ins Grünlich-röthüche über. Auch waren gelbliche und purpurfarbige Exemplare neben
blassbräunlichen und rosafarbigen zu finden. Kenntlich waren alle durch
die nicht sehr entfernt stehendeu, flachen, gelblichen Lamellen, den 5 cm
«ohen, 1 cm dicken, weissen Stiel und das zerbrechliche, schwammige,
milde schmeckende Fleisch. Die rundlichen, stacheligen, gelblich-weissen
Sporen fand ich 0,005—0,006 mm lang und 0,004-0,005 mm breit. Dieser
Täubling ist in den Kiefernwäldern wohl der am häufigsten vorkommende,
fehlt auch nicht in unsern Laubwäldern.
Ku**ula eyanoxantha Schaeffer. Der bläulich-gelbe
Täubling
ist ein in
«Jen nahen Buchenwäldern sehr häufiger Filz. Er kommt aus der Erde
<"it klebrigem, purpurrothem, bläulichem Hute hervor, wird bald lila, dann
olivengrün, bleibt gewöhnlieh am Rande bläulich-roth. Die Hutbreite be¬
trägt 8—10 cm und darüber. Die breiten Lamellen sind weiss, der Stiel,
1 dm hoch, ist voll, glatt, kahl und rein weiss. Die stumpfhöckerigen,
rundlichen Sporen sind 0.006 mui lang und 0,005 mm breit. Ich habe
das Fleisch öfters ohne Nachtheil gegessen und recht wohlschmeckend
gefunden.
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Ritssula decolorans Fries. Der abfärbende
Täubling
ist von mir zuerst
an einer Stelle auf der frischen Nehrung am Rande eines Torfbruches
bei Liep unter Kiefern in mehreren Exemplaren gefunden worden, später
auch vereinzelt im Elbinger Pfarrwalde. Sein anfangs kegeliger, dann
ausgebreiteter und zuletzt trichterförmig werdender Hut hatte eine Breite
von 5—10 cm. Die rothorangegelbe Farbe wird im Alter gelblich, beim
Trocknen dunkel olivenbraun. Einige Exemplare behalten aber auch
dauernd die Orangerothe Färbung. Der 10—15 cm lange und 1 cm breite
Stiel ist weiss. Nach dem Zerschneiden und auch beim Trocknen wird
das Fleisch des Hutes und Stieles aschgrau-schwärzlich.
Zwischen den
blassgelblichen Lamellen befinden sich weisse, rundliche, höckerige Sporen
von 0,009—0,011 mm Länge und 0,007—0,009 mm Breite.
Hussula depallem Fries. Den verblassenden
Täubling
fand ich im Sep¬
tember im Hohlwege des Wessler Waldes. Sein Hut ist sehr blass lederbrännlich, in der Mitte weisslich-gelb werdend, glatt und mit klebriger
Oberhaut versehen, wird am Rande etwas gestreift. Die angehefteten La¬
mellen stehen gedrängt. Das Fleisch ist milde und essbar.
Russula emetica Fries. Der sehr giftige Speiteufel
ist häulig in den
sumpfigen Moorbrüchen bei Langhaken und Liep auf der frischen Nehrung
im Monat Juli und August. Ebenso häufig ist er bis zum Oktober im
Buchenlaub der Elbinger Wälder zu finden. Der 5—10 cm breite Hut
ist meistens glänzend lebhaft roth. R. emetica unterscheidet sich von dem
ähnlichen, aber sehr viel seltener vorkommenden R. rubra durch den ekel-,
haften betäubenden Geruch und durch die rein weissen und viel schlafferen,
dünneren Lamellen; von R. fragilis durch die grössere Entfernung der
viel breiteren Lamellen und den Geruch. Die im Elbinger Pfarrwalde
unter Buchen gefundenen Exemplare von R. emetica hatten durchweg einen
viel grösseren Hut als die Kahlberger unter Rothtannen.
Russula emetica Yar. falläx Fries, kommt ebenfalls sehr häufig und massen¬
haft -in unsern Buchenwäldern vor. Er ist viel kleiner als die Hauptform.
Hut und Lamellen nähern sich in ihrer Zerbrechlichkeit R. fragilis sehr
und nur die mehr entfernter stehenden und weniger zart weissen Lamellen
dienen als Unterscheidungsmerkmal.
Vollständige Sicherheit erlangt man
öfters nur erst durch den scharfen ekelhaften Geruch, welcher R. fragilis
fehlt.
Rumda fellea Fries, ist im Spätherbste zwischen Bucheulaul) gemein. Der
6 cm breite Hut ist dünnfleischig, flach gewölbt, strohgelbbraun, im
Centrum dunkler, sein Rand stark gefurcht. Der 4—6 cm hohe, 1 cm
dicke, blass gelbbräunliche Stiel ist schwammig voll. Die angewachsenen,
mässig entfernten Lamellen haben die Färbung des Stieles. Das Strohgelbliche Fleisch schmeckt sehr scharf.
Rusxida foetem Persoon. Der stinkende
Täubling
ist häulig in unseren
Buchenwäldern. Er ist kenntlich an seinem schmutzig gelben, schleimig
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aus der Erde kommenden, später aber besonders in der Mitte braungelb
werdenden Hute von 10—15 cm Breite, mit sehr häutigem, höckerig
gefurchtem Rande. Der volle, weissliche Stiel wird 1 dm hoch und
10 — 15 mm dick.
Der Geschmack des ungeniessbaren Pilzes ist
sehr scharf.
Rvswla fragilis Persoon. Der zerbrechliche
Taubling
ist gemein in allen
unseren Wäldern. Er ist stets kleiner als R. rubra und R. emetica. Der
Stiel, meist nur 3—4 cm hoch, 5 mm dick, trägt einen nur 2—4, selten
bis 6 cm breiten Hut von verschiedener Farbe. Am häufigsten kommt
in unseren Buchenwäldern die dunkel-kirschröthliche Hutfarbe vor, dann
etwas seltener die violette Farbe. Kenntlich ist der giftige Pilz stets an
seiner grossen Zerbrechlichkeit, den weissen, dünnen, etwas schmalen
Lamellen und dem sehr scharfen, brennenden Geschmack. Die runden,
stacheligen, weissen Sporen sind 0,005-0,006 mm im Durchmesser.
Russula furcatn Lamark. Den Gabeltäubliug
habe ich in mehreren Exem¬
plaren auf der Nehrung bei Kahlberg unter Kiefern im August gefunden
und im Juli auch in der Vogelsanger Schonung. Fr hat einen grünen,
in der Mitte etwas röthlichen Hut mit feuchter Oberhaut und ist am
besten von R. heta-ophyUa durch den scharfen, beissenden Geschmack zu
unterscheiden. Ausserdem ist seine Hutfarbe etwas dunkler grün und
die Lamellen stehen entfernter. Die rundlichen, stacheligen, weissen Sporen
sind 0,006—0,007 mm lang und 0,005-0.006 mm breit- Giftig.
ftusmla heterophylla Fries. Den verschiedenblätterigen
Täubling
habe
ich in den gleich anfänglich aus der Erde grün hervorkommenden Varie¬
täten im Pfarrwalde bei Elbing gefunden. Die rein grün bleibenden Hute
sind glanzlos, ohne besonderen Geruch und Geschmack. Es ist besser,
den Pilz nicht zu essen, weil er doch leicht mit dem giftigen Gabeltaubling verwechselt werden könnte, von dein er sich nur durch die etwas
'lichter stehenden Lamellen und den milden Geschmack unterscheidet.
heterophylla Var. galochroa Fries, mit kleinerem Mute und anfänglich
ganz weisser Färbung habe ich nicht selten in der Vogelsanger Schonung
unter Birken gefunden, im Alter wird der Pilz nur schwach grünlich.
**«ula inteara Linne. Der unschädliche
Täubling
unterscheidet sich von
r1__.."
, « ,
r>j alutacea
4 ,..,„ durch
dem
ihm etwas ähnlichen
R.
duicn seine
«n» dichter stehenden.j
weissen, erst durch die Sporen schwach gelblich werdenden Lame len.
während dieselben bei R. alutacea gleich anfangs ockergelb sind Der Hut,
mit dünnem, gefurchtem Rande ist gewöhnlich von ziegelröthlicher, etwas
ins Violette spielender Färbung, nach der Mitte zu gelblich abblassend,
das milde, weisse Fleisch ist essbar.
Hu

«*ula inteara Var. substiptica Pers., fand ich am Abhänge des Vogelsanger
Waldes unter Buchen. Der weisse, dann gelblich werdende Stiel war

■
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etwas niedriger als bei der Hauptart. Der Hut blieb mehr gewölbt, die
Färbung war am gerippten Rande sehr blas* röthlich, in der Mitte gelb-

_*6_
lieh weiss. Den Hauptunterschied bilden die angehefteten, anfangs zwar
weissen, dann aber dunkel ockerfarbig gelb werdenden Lamellen. Der Ge¬
schmack des Fleisches ist mild.
Russula integra Var. adulterina Fries fand ich im Wessler Walde. Der Hui
ist kleiner, etwa 4—5 cm breit, der Stiel dünn und lang. Der Unterschied
zwischen der Hauptform besteht in den später dunkel ockergelb werdenden
Lamellen und dem scharfen Geschmack des Fleisches.
Russula lactea Persoon. Der milchweisse
Täubling
ist in der Nähe von
Thalsicht unter Luchen im Vogclsanger Walde in einigen Exemplaren ge¬
funden worden. Sein trockner Hut ist zart, weiss, 8 cm breit, der excentrisebe Stiel 5 cm lang und 1 cm dick, die Lamellen sind entferntstehend,
weiss, die rundlichen, weissen, stachligen Sporen 0—0,007 mm lang und
0,006 mm breit.
Russula lepida Fries.
Der zierliche
Täubling
kommt häulig vor am
Lande der Vogelsanger Schonung zwischen Birken und unter Buchen im
Wessler Walde. Er ist kenntlich an dem blase rosa farbenen Hut, welcher
in der Mitte weisslich gelb oder grünlich gelb verblasst und einen seidigen
Glanz besitzt. Die bauchigen, breiten, weissen, gelb werdenden Lamellen
stehen gedrängt.
Das derbe feste Fleisch ist essbar.
Russula Linnaei Fries, wächst am lichten Bande des Wessler Waldes unter
Luchen. Er unterscheidet sich von dem ihm am nächsten stehenden Pilze
R. alutacea durch den dunkel purpurroten
oder auch dunkel violett
rothen Hut, welcher bei R. alutacea immer mein- ins Röthlichviolette
spielt, und die" gedrängt stehenden weissen, später nur schwach gelblich
werdenden Lamellen. Das mild schmeckende weisse, etwas schwammige
Fleisch ist essbar.
Russula lutea Hudson. Der schöngelbe
Täubling
ist im Yolgelsanger
Walde wie überhaupt in allen Buchenwäldern sehr häufig. Sein weisser,
innen schwammiger Stiel wird nur 2—3 dm hoch und 5 mm dick. Der
schön gelbe, manchmal auch gelbröthlich werdende Hut mit ziemlich
glattem Bande nnd dottergelben Lamellen ist sehr zerbrechlich, sein
Fleisch essbar. Die rundlichen, gelben Sporen sind 0,006—0,007 mm
lang und 0,005—0,006 mm breit.
Russula nigricans Bulliard. Der geschwärzte
Täubling,
ein sehr derber
Pilz mit anfangs olivengrauem, später olivenbraunem und endlich schwarz
werdenden Hute ist gemein in unseren Buchenwäldern. Sein 4 — 6 cm
hoher, 2—3 cm dicker Stiel ist fest und voll von grauweisslicher Farbe.
Die sehr entfernt stehenden, dicken, starren Lamellen tragen weisse, rund¬
liche Sporen von 0,006—0,007 mm Länge und 0,005—0.006 mm Breite.
Der Pilz ist ungeniessbar.
Russula ochracea Persoon. Den ockergelben
Täubling
habe ich vereinzelt
im Vogelsanger Walde unter Nadelbäumen und auch in der lvönigl. Forst
bei Tiedmannsdorf gefunden. Er hat einen gewölbten, rostgelben, glän-
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senden, klebrigen Hut mit ziemlich entfernt stellenden, hell ockergelben
Lamellen und mildschmeckendes Fleisch.
■

'"»«"/a oehroleuea Persoon.
Den weissgelben
Täubling
habe ich im
Sommer und Herbste öfters unter Kiefern im Wcssler Walde gefunden,
sein 5—8 cm breiter, anfangs olivengelber, später etwas verbleichender
Hut ist glatt, anfangs llacli. später niedergedrückt, am Rande fast glatt,
nur sehr wenig gefurcht. Ein sehr gutes Erkennungszeichen ist der anfangs
«eisse aber bald grau werdende, etwas runzelig genetzte Stiel. Der Gesclimack des weissen Fleisches ist widerlich und scharf beissend.
ussula olivacea Schaeflfer. Der olivenfarbige
Täubling
ist nicht allzu
selten in unseren Laubwäldern. Kr unterscheidet sich von dem ihm am
nächsten stehenden R. vesca, mit weichein er anfänglich die schmutzig
röthliche Färbung gemeinsam hat, durch die flockige, kleiuschuppige Hur¬
oberfläche. Die röthliche Färbung geht allmählich in eine braun-olivenlarbige über. Das weisse Fleisch fand ich inildschmeckend. Die entfernt
stehenden Lamellen sind gelblich.
ussida olivascens Fries, habe ich mehrmals im Vogelsanger Walde gefunden.
Per Hut ist olivenfarbig gelb, im Centruin heller gelblich. Der Rand ist
"'•'ill, ungefurcht. Die weissen Lamellen werden später etwas gelblich.
Das feste; weisse Fleisch schmeckt milde.
f«mla pectinata Bulliard. Der Kamm-Täubling
wächst im Spätherbste
zwischen Buchcnlaub im Wessler und Vogelsanger Walde vereinzelt.
Sein schwach fleischiger Hut von 4—8 cm Breite ist sehr zerbrechlich,
starr, flach, meist etwas eingedrückt, von hcllgelblicher Farbe mit dunklerem
Zentrum geziert, am Rande kammartig gefurcht. Die freien, weissen La¬
mellen stehen mässig gedrängt. Der 4 — 6 cm lange, 5—8 mm dicke Stiel
ist weiss, weich schwammig, voll, wird leicht hohl. Das weisse Fleisch
schmeck! scharf brennend. Von dem ihm in der Entfärbung ähnlichen

* fellea, mit welchem er meistens zu gleicher Zeit und auch zusammen
wachsend vorkommt, unterscheidet er sich durch die heller gelbliche
Färbung des Hutes, die zart weissen Lamellen und den zart weissen Stiel.
ftula ravida Bulliard, wichst im Vogelsanger Walde selten. Sein (lach
»iedergedrückter, geschweifter und gelappter, handbreiter Hut ist gelblich
graubraun gefärbt, nicht glänzend. Die angehefteten ockergelben, breiten
Lamellen stehen gedrängt. Der 6 cm hohe, l— 2 cm breite Stiel ist voll,
*eich, blassweisslich, hellgelbbraun gestreift, am Grunde etwas bräunlich.
^

Das gelbgraue Fleisch schmeckt milde.
US8vlu rotaeea Fries, habe ich in einem Exemplare im Elbinger Pfarrwalde
August gefunden. Der fleischige, flachgewölbte, etwas unregelmässige
Hut ist rosafleischroth. aber wie mit weisslichgclben Tropfen besprengt,
,,ls zum Rande glatt. Der Stiel, 1 dm hoch, 2 cm breit, ist markig voll,
g'att, weisslicb, etwas ins Roraröthlicbe spielend. Das derbe, weisse Fleisch
ScI 'meckt milde.

88
Russula rubra De Candollc. Der rothe Täubling
ist sehr häufig in unseren
Buchenwäldern der Umgegend im August und September. Vorn Speiteufel
unterscheidet er sich durch den matt zinnoberrothen Hut, der bei R. einetica
glänzend ist. Die Lamellen sind fest, starr und gelblich, dagegen beim
Speiteufel weiss und weicher. Der Stiel, ebenfalls starr und fest, ist weisslich, oft auch röthlich angehaucht. Der Geschmack ist nicht vollends so
scharf wie bei R. emetica und R. fragilis.
.Jedoch ist der Pilz ebenfalls
giftig, wenngleich er in einzelnen Exemplaren, von Leuten öfters mit¬
gegessen, nur wie Pfeffer wirkt.
Russula sanguinea Eulliard, habe ich unter Kiefern im Moose in der Dörbecker
Schweiz gefunden. Der blutröthliche Hut mit sehr festem, derbem Fleische,
dünnem, scharfem, glattem Hände ist in der Mitte etwas eingedrückt.
Die sehr schmalen, angewachsenen, fast herablaufenden, blassen Lamellen
stehen gedrängt. Der feste Stiel ist roth gefärbt.
Russula Sardonia Fries, habe ich vereinzelt im Spätherbste im Stagnitter
Nadelwalde gefunden. Der recht grosse, fleischige Hut ist gelbrosafarbig
oder röthlich-gelb, in der Mitte schmutzig gelb verbleichend, der schwammige
Stiel hellröthlich. Die ziemlich dicht stehenden Lamellen sind weisslichgelb. Der Geschmack ist milde.
Russula vesca Fries. Den essbaren
Täubling
habe ich in 2 Exemplaren
unter Buchen im Walde Grünauer Wüsten bei Elbing gefunden. Sein
flacher, etwas trichterförmig eingedrückter Hut, war am Rande dunkelßeischroth, in der Mitte noch dunkler. Er hat zartes, milde schmeckendes
Fleisch, einen vollen, nach unten dünn werdenden, 2 cm dicken, ß cm hohen
Stiel und breite, weisse Lamellen. Im Herbste 1890 war der Pilz massen¬
haft in der Yogelsangcr Schonung am Buchenwaldrande zu linden. Ein
mires Erkennungszeichen ist die sein - fein netzig-runzlig eingepresste Hut¬
oberhaut.
Russula vetemosa Fries. Diesen selten vorkommenden Pilz habe ich im Spät¬
herbste. Oktober 1890, im Elbinger Pfarrwalde /.wischen Buchenlaub ge¬
funden. Sein matter, nicht glänzender, blass rosa, fleischfarbener, im
Centrum etwas dunklerer, sehr schwach ins Olivenfarbige spielender Hut
erreicht eine Breite von 8 cm. Sein dünner, abwärts gebogener Band ist
glatt, nicht gerippt.
Der volle, niedrige Stiel erreicht eine Höhe von
4 cm bei 1 cm Breite. Das weisse, zarte Fleisch ist ziemlich fest, schmeckt
beissend scharf. Die Lamellen stehen weitläufig, sind weisslich-gelb ge¬
färbt. Am Stiele angewachsen, erreichen sie eine Breite von 5 mm. ver¬
breitern sich aber nach dem Bande zu bis über 1 ein, so dass sie, wenn
man den Pilz von der Seite sieht, ziemlich weit unter dem schräge ab¬
fallenden Hute hervorragen.
Dieser giftige Pilz kann wohl nicht leicht
mit einem anderen verwechselt werden. Von oben gesehen hat er zwar
einige Aehnlichkeit mit einem blassen R. integer, sein Stiel ist aber stets
kürzer, die Lamellen am Bande breiter. Von R. olivaCea, mit welchem
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er in der Grösse und Form des Hutes und in der Farbe der Lamellen
übereinstimmt, unterscheidet ihn immer die hellere Färbung seiner Ober¬
fläche und die unter dem Bande hervorragenden Lamellen. Vollständige
Sicherheit erlangt man durch das Schmecken seines scharf beissenden
giftigen Fleisches.
*ula virescem Schaeffer. Der grünende
Täubling
ist ein essbarer und
»nd sogar wohlschmeckender Speiseschwamm, welchen ich öfters gegessen
!'abe. Auf dem Wesslcr Weideland bei Vogelsang trifft man ihn im
Herbste nicht selten an. Sein weisslicher, in der Mitte grünlich werdender,
felderig warziger Hut lässt ihn sehr leicht von allen anderen Täublingen
unterscheiden.
fcwula xerampelina Schaeffer, wächst am Abhänge des Vogelsanger Waldes
selten. Sein 1 dm breiter, derber Hut mit niedergedrücktem Centrum,
trockener Oberhaut und ebenem Rande hat eine kirschröthliche oder
pnrpurrötbliche Färbung mit, olivengelblicher Mitte. Die gedrängten, an'änglich weissen Lamellen werden durch die Sporen ledergelb. Der Ge¬
schmack ist milde.

Laeta r Uns.

>I i 1 ch 1i

ng.

Lamellen nieist ungleich lang, oft herablaufend, beim Brache milchend.
«ctariut acrix Bolton. Der scharfe Milchling
ist nicht selten im Vogel¬
sanger Walde. Er hat einen excentrischen, dunkelgrauen Hut, sehr
kurzen, abwärts verdünnten, blassgrauen Stiel, blassgelbe Lamellen mit
weisser, .scharfer, später sich röthender Milch. Die rundlichen, stacheligen,
gelben Sporen fand ich 0,006—0,007 mm lang und 0,005—0,006 mm breit.
Marius awantiaeus Fries. Der pomeranzenfarbige
Milchling
ist im
Vogeisanger Walde und im Pfarrwalde bei Elbing unter Buchen nicht
selten. Sein schön orangegelber, trichterförmig niedergedrückter Hut wird
2—5 mm breit. Der 3—6 cm hohe Stiel ist dem Hute gleichfarbig. Die
herablaufenden, gedrängt stehenden Lamellen sind ockerfarbig und ent¬
halten weisse, scharfe Milch. Die weisslichen unregelmässig rundlichen,
j

sta cheligen Sporen sind 0,006—0,008 nun lang und 0,005—0,006 mm breit
Marius blennius Fries. Der graugriinliche
Milchling
ist ein sehr all¬
gemein vorkommender, giftiger Pilz. Sein schmutzig grüner, trichter¬
förmiger, 5—8 cm breiter Hut ist mit kreisständig gestellten, klebrigen
tropfen bedeckt, wird im Alter in der Mitte etwas röthlich. Der dem
™*te gleichfarbige Stiel ist etwas heller, nach unten zu verjüngt. Die
I
**i88lichen Lamellen stehen gedrängt und werden durch den Druck grau.
<c' ö '<«« eyathula
Fries. Ein kleiner, 2—3 cm breiter, trichterförmig ver¬
tiefter, gelbbräunlicher, nach dem Rande zu gestreifter Pilz ist nicht
läufig un t ei . j,j,.] en am Abhänge des Elbinger Pfarrwaldes gefunden worden.
"•tux deliciotut Fries. Der wohlschmeckende
Milchling ist in unseren
ß

«chenwäldcrn nicht häufig unter Kiefern an einzelnen Stellen zu finden.
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Oefters findet man ihn in deni Tannengrunde hei Cadinen und auf der
frischen Nehrung im August. Er ist von dem ihm ähnliehen Birkenreizker
L. torminosus leicht zu unterscheiden durch den orange-rothgelben, etwas
gezonten, kahlen Hut, vor Allem aber durch die gelbröthliche Milch
und das beim Bruche bald grün anlaufende Fleisch. Seine rundlichen,
stacheligen, etwas gelblichen Sporen sind 0,007—0,008 mm lang und
0,006 mm breit.
Lactarius flexuosm Fries.
Der verbogene
Milchling
ist am Rande des
Wäldchens bei Dambitzen im Grase unter hohen Buchen im August in
mehreren Exemplaren gefunden worden. Sein in der Mitte eingeschnittener,
sehr verbogener, 1 dm breiter Hut ist blass fahlgelb. Der volle, kurze
und dicke Stiel, oft sehr verbogen, ist von weisslieher Farbe. Die dunkler
gelben Lamellen sind entfernt stehend und enthalten, ebenso wie der ganze
Pilz, weissliche, sein- scharfe .Milch und tragen gelbe, rundliche, stachelige
Sporen von 0,007--0,008 mm Durchmesser. Er ist, wie alle Reizker mit
scharfer Milch, giftig.
Lactarius fuliginosv» Fries. Der nissige -Milchling ist selten und nur sehr
vereinzelt im Pfarrwalde bei Flbing gefunden worden. Die glatte, zonen¬
lose Obel fläche des 1 dm breiten Hutes ist grau-rötblich oder bräunlich.
Der weisslich volle, 1 dm dicke Stiel wird 4 — 8 cm hoch. Das feste,
Anfangs weisse Fleisch wird beim Bruche röthlich. Die entfernt stehenden,
herablaufenden, anfangs weissen Lamellen werden bald ledergelb. Die
weisse, bald rötlich werdende .Milch schmeckt beissend.
Lactariu» impolitus Fries.
Der glanzlose
Milchling
wächst häufig in
unsern schattigen Buchenwäldern.
Ich habe ihn gefunden in den Pank¬
lauer Hallen, im Vogelsanger Walde und im Elbinger Pfarrwalde. Er
Bteht in seiner oberflächlichen Färbung dein L. delieiouvs am nächsten und
kann leichter mit diesem verwechselt werden als Ij. lormiuosvs, denn
seinem bleich fleischfarbenen Hute fehlen die flockigen Haare, allerdings
ist er ungezont. Stiel und Lamellen sind blass fleischfarbig. Die weisse
Milch ist scharf.
Lactarius piperatuf Scopoli. Der weisse Pfefferpilz
ist ein sehr gemeiner
Pilz in unsern Buchenwäldern. Sein 10—15 cm breiter, glatter, kahler,
ungezonter Hut mit scharfem, anfangs stark eingerolltem Rande, wird ge¬
tragen von einem 2—4 cm hohen, 1—2 cm dicken, vollen, weissen
Stiele. Die reichlich fliessende, weisse Milch ist sehr scharf beissend.
Der Pfefl'erpilz unterscheidet sich von dem ihm ähnlichen />. vellerev»
durch den glatten Hut und die sehr gedrängt stehenden Lamellen.
Lactarius pyrogalv» Bulliard. Der Feuermi 1 eh 1 ing ist nicht selten unter
Buchen. Sein bläulich, aschgrauer oder auch wohl röthlich-grauer Hut ist
schwach gezont. Die ziemlich entfernt stehenden Lamellen sind gelblich
und enthalten sein- scharfe, weisse Milch. Der 3 cm hohe, 10—15 min
dicke, nach unten zu verdünnte Stiel ist von gelblich-röthlioher, ge¬
bräunter Färbung.
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totm-ius rufus Scopoli. Der rot Ii braune Milchling
ist häufig in allen
Laub- um] Nadelwäldern der Umgegend. Sein dunkelbrauner, 1 dm breiter
Hut, wird von einem etwas helleru, häutig gebogenen Stiele getragen.
We dichten, gelblichen Lamellen enthalten sehr scharfe, weisse Milch.
Die Exemplare des Laubwaldes unterscheiden sich ganz wesentlich von
•Jenen des Nadelwaldes. Die unter Buchen stehenden Exemplare sind
durchweg viel kleiner, haben einen vielmehr trichterförmigen, dünnern,
schlaffen, mehr ins Graubräunliche spielenden Hut und einen viel dünnern,
niedrigeren und stets geraden Stiel. Der Hut der Nadelwald-Exemplare
'st oft fast gar nicht vertieft oder die geringe Vertiefung wird durch
den Buckel fast ausgeglichen. Die Farbe ist glänzend röthlich-braun. Die
Hüte sind dick und straff und ebenso der längere und meistens ge/

l'ogene Stiel.
<*ctariu8 swobiculatus Scopoli. Den Erdschieber
habe ich im Tannengrunde bei Cadinen gefunden. Sein 2 dm breiter, fleischiger, trichter¬
förmiger Hut ist klebrig-gelb und überall auf der Oberfläche, besonders
aber am Bande mit dunkeln, gelben, bärtigen Zotten bekleidet. Der
4 cm hohe, gelbe Stiel erreicht eine Dicke von 2—3 dm. Die weisslichgelben Lamellen stehen nicht gedrängt. Die gelblich werdende Milch ist
sehr schail'. Von dem ihm ähnlichen L. vellcreus unterscheidet er sich
besonders durch die zottige, gelbe Hutbekleidung.
octarius subdvleii Bulliard. Der süsse Milchling
ist recht häufig in den
m it Tannen bedeckten, torfigen Brüchen bei Kahlberg uud vereinzelt auch
im Wessler Walde gefunden worden. Er hat mit L. rufv« die grösste
Heimlichkeit. Sein Hut ist auch röthlich-braun, aber etwas mehr dem
Zimmetbraunen nahe kommend. Die Lamellen sind viel heller, gelblicher,
ebenso ist der Stiel auch mehr braungelblich, während derselbe bei L. rufut
eine weiaslich-braune Farbe hat. Der llauptunterschied bildet, aber die
bei L. subdulcu milde, süsslich schmeckende Milch, während dieselbe bei
dem giftigen L. rvfus scharf beissend ist.
'"ctartvx torminosvt Schaeffer. Der Birkenreizker
ist in allen Laub- und
Nadelwäldern sehr häufig, und sind die meisten Vergiftungsfälle unserer
Gegend nächst dem Knollenblätterschwamme und dem Tuchwulstlinge
diesem giftigen Pilze zuzuschieben, trotzdem er von dem ihm ähnlichen
essbareu L. delicioaus leicht zu unterscheiden ist durch seinen gezonten,
"eischröthlichen, zottig beharrten Hut mit dem weissen, bärtigen Rande
"d durch das weisse, unveränderlich bleibende Fleisch, sowie durch die
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Weisse > sehr scharfe Milch.
«n*«a trivtalü Fries. Der schlichte Milchling ist nicht selten in unseren
Wäldern, besonders unter Kiefern zu finden. Sein 6—10 cm breiter Flut

t etwas klebrig, blassgrünlich, graugelb. Der 4-8 cm hohe, 1—2 cm
'beke, nach oben zu öfters etwas aufgedunsene Stiel ist blasser als der
il| t- Die gedrängt stehenden Lamellen sind weiss und haben wie der
ls
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Hut und Stiel sein* scharfe, weisse Milch. Er ahnt dem L. trivialis sehr,
unterscheidet sich von ihm durch den viel helleren, nicht zonenartig
braun getropften Hut, wird auch nicht in der Mitte so bräunlich wie jener.
Lactarius turpis Weinmann. Der hässliche
Milchpilz
wächst in unsern
Buchenwäldern recht häufig, meistens vereinzelt, jedoch habe ich ihn
auch gesellig in grosseren Trupps am Wessler Waldrande im Spätherbste
vorgefunden. Die Exemplare werden ziemlich gross, 1—2 dm breit und
sind stets kenntlich am schmutzig olivenbraun-grünlichen, schmierigen,
gelbfilzigen, am Rande schon fast zottigen Hute. Der blasse, 2 cm hohe
Stiel wird ebenso dick. Die gedrängten weissen Lamellen sind sehr
schmal. Die kugligen, stachligen, weissen Sporen fand ich 0,005—0,006 mm
lang und 0,004—0,005 mm breit.
Lactarius ucidus Eries. Den klebrigen
Milchling
fand ich vereinzelt im
Elbinger Pfarrwalde in wenigen Exemplaren. Sein Hut ist schmierig
bräunlich-roth, etwas ins Bläulich-fleischrothe spielend, ziemlich dünn. Der
glatte Rand ist anfangs etwas umgerollt. Der 8 cm hohe, 1 cm dicke,
weisse, unten etwas gelbliche Stiel wird bald hohl. Die weissen, durch
Druck violett werdenden, 4 mm breiten Lamellen stehen sehr gedrängt.
Die anfangs weisse, sehr scharfe Milch wird ebenfalls violett.
Lactarius vellereus Fries. Der sehr giftige Wo 11 schwamm ist gemein in allen
unsern Buchenwäldern. Sein weisser oder weissgelblicher, zart filziger,
schalenförmig ausgebreiteter, trichterförmiger Hut mit sehr eingerolltem
Rande wird 1—2 dm breit. Der sehr feste, flaumig bereifte, weisse Stiel
erreicht nur eine Höhe von 4 cm bei 1—3 cm Dicke. Die sehr scharfe,
anfangs weisse Milch läuft bald etwas grünlich an. Der Wollschwamm
unterscheidet sich von dem ihm ähnlichen L. piperatus durch den filzigen
Hut, die sehr entfernt stehenden Lamellen und die grünlich werdende MilchLactarius vietus Fries. Der weiche Milchling
findet sich häufig in der
Vogelsanger Schonung unter Birken am Wege. Er ist kenntlich an dem
sehr schwach gezonten, bei feuchtem Wetter fleischröthlichen, bei trockenem
grau werdenden, anfangs gebuckelten, später flachen Hute. Der 3—4 cm
hohe Stiel wird 4—5 mm dick. Die anfänglich fleischröthlichen Lamellen
werden gelblich und enthalten scharfe, weisse Milch. Die rundlichen,
stacheligen, weissen Sporen sind 0,007—0,008 mm lang und 0,005 bis
0,006 mm dick.
Lactarius volemus Fries. Der Birnenreizker
auch G-oldbrätling
genannt,
ist unter Kiefern bei uns recht häufig zu finden und leicht auffällig durch
seinen fleischigen, flach niedergedrückten, lebhaft glänzenden, goldgelb¬
braunen, 1 dm breiten Hut mit weissgelbeu, dicht gedrängten Lamellen
auf 6 cm hohem, 2 cm breitem, ebenso gefärbtem Stiele. Das beste und
untrügliche Erkennungszeichen ist die reichlich fliessende, süsse, weissliche,
etwas gelblich werdende Milch mit ihrem starken Heringsgeruch.
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.acartm volemu» Var. oedematopm Scopoli, mit grossem, 2 dm breitem, dunkelzuumetbraunem, im Alter stark rissigen Hute und röthlichem, starkem, etwas
hohlem Stiele und entfernt stehenden gelben Lamellen habe ich öfters
unter Kielern vor dem Belvedere im Vogelsange:- Wald.- gefunden,

Hygrocybe.
•

Häftling.

Schleier fehlt, Lamellen nicht herablaufend, Hut klebrig, meist lebhaft
gefärbt, Stiel hohl.
Sffrocybe) Hygrophonu

ceraceus Wulf. Den wachsgelben
Säftling
fand
!ch auf sandigen Wiesen bei Reimannsfelde, Kreis Elbing. Es ist ein
kleines Pilzchen mit 2 1/s cm breitem, klebrigem, wachsgelb glänzendem Hute
ffi it gestreiftem Rande.
Der 2—3 cm hohe Stiel ist von gleicher Färbung,
innen röhrig. Die angewachseneu, etwas herablaufenden, entfernt stehen¬
den, adrig verbundenen, gelben Lamellen schütten elliptische Sporen von
0,007 mm Länge und 0,004 mm Breite aus.
ygrocybe) Hygrophoru» miniatus Fries. Den menningrothen
Säftling
fand ich auf einer Wiese im Wessler Walde bei Vogelsang. Sein 2 cm
breiter, feuchter, fein faseriger, menningrother Hut ist anfangs gewölbt,
dann flach und genabelt. Die gelben, sehr weitläufigen, dicken Lamellen
sind am scharlachrothen, glatten, 2—3 cm hohen, wenige mm dicken Stiele
a n gewachsen.

Camarophyllutf.

Ellerling, Garneleupilz.

Schleier fehlt, Hut nur feucht, Lamellen bogig, Stiel voll.
amärophyllut) Hygrophonu fornicatu» Fries, wächst im Spätherbste auf den
Wiesen im Vogelsanger Walde. Ein 5—10 cm langer, voller, 5 mm dicker,
zäher, weisser Stiel trägt einen 3—4 cm breiten, glockenförmigen, etwas
ausgebreiteten, weissen, klebrigen Hut mit breiten, bogig angewachsenen,
ni cht herablaufenden
Lamellen. Die weissen, elliptischen Sporen sind
'fo °,006—0,007 mm lang und 0,003—0,004 mm breit.
arna rophyllu8) Hygrophoru» virgineu» Wulfen.
Der Jungfernpilz
ist eben¬
es
auf den Waldwiesen bei Vogelsang im September zu finden. Der >
°—10 cm lange, volle Stiel trägt nur einen kleinen, 2—3 cm breiten,
feuchten, weissen Hut mit herablaufenden
Lamellen, durch welche er
teicht von II. fornicatu» zu unterscheiden ist. Dieselben stehen sehr ent¬
fernt und tragen elliptische Sporen von 0,008—0,009 mm Länge und
(C °' 004 -°,005 mm Breite.
am^ophyllus) Hygrophoru« nemorev» Batsch. Der Hain-Ellerling
oder
"ain-Garnelenpilz
ist im August öfters unter den hohen Buchen im
"•mbitzer Walde am Knüppelberge zu finden. Es ist ein schöner Pilz
Init 1 dm breitem, blass orangefarbigem, nach jler Mitte zu dunklerem,
Ickern, fleischigem Hute und vollem, derbem, 1 dm langem und 1—2 cm
Ickern Stiele, welcher sich nach abwärts verjüngt. Die herablaufenden,
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weitläufigen Lamellen sind zart weiss. Der Hut ist anfangs feucht, der
Stiel öberwärts mit ganz kleineu, feinen Tröpfchen wie mit Ferien besetzt,
welche aber bald abtrocknen. Das zarte, weisse Fleisch habe ich rechl
schmackhaft gefunden. Die glatten, breit elliptischen, fast rundlichen,
weissen Sporen sind 0,005—0,006 nun lang und 0,004—0,005 mm breit.
(Camarophyllus) Hygrophorus pratensis Persoon.
Den Wiesen-EMerliug
oder Wiesen-Garnelenpilz
fand ich am Waldrande bei Dambitzen und
und am Kniippelberge. Sein 5—6 dm breiter, orangefarbig-rechlicher Mut
war anfangs gewölbt, mit spitzem Nabel, wurde bald ausgebreitet und zu¬
letzt trichterförmig vertieft. Der nach unten zu verjüngte Stiel hat eine
frohe von 6 cm. Die entfernt stehenden, herablaufenden Lamellen sind
gelblich. Die rundlich-elliptischen, in ein Spitzchen endigenden Sporen
fand ich 0,007 mm lang und 0,005 mm breit, ich habe den Pilz gegessen
und ganz schmackhaft gefunden.

Limacium.

Sclineckling.

Schleier vorhanden, Lamellen herablaufend,

Hut klebrig, Stiel meist voll.

(Limacium) Hygrophorus ehrysodon Batsch. Der goldflockige
Sclineckling
mit seinem 5 dm breiten, klebrigen, weissen, schwach goldflockigen Hute
auf 1 dm hohem, 1 cm breitem, meistens gebogenem, ebenfalls gelbflockigom,
hohlem Stiele ist öfters gefunden worden an den finstern Abhängen am
Albertstege bei Vogelsang. Die gelben Flocken des Hutes verschwinden
bald, dagegen bleibt der goldgelbe Hutrand und der öberwärts goldflockige
Stiel dauernd. Zwischen den weitläufigen Lamellen befinden sich elliptische
Sporen von 0,005—0,006 mm Länge und 0,003 mm Breite.
(Limacium) Hygrophorus castus Sowerby. Kommt am Abhänge im Vogelsanger
Walde unter Buchen vor. Er unterscheidet sich von* dem ihm ähnlichen
II. eburneus durch den sehr klebrigen, scharf riechenden Hut, am besten
aber durch die elliptischen,
0,004—0,007 mm langen und 0,003—0,004 nun
breiten Sporen, während sie bei H. eburneus fast kugelförmig
sind.
(Limacium) Hygrophorus eburneus Bulliard. Der knochenweisse
Sclineck¬
ling ist recht häufig in unsern Buchenwäldern zu finden. Er unterscheidet
sich vom vorigen durch den angenehmen Geruch und Geschmack und die
mehr runden, 0,003—0,005 mm im Durchmesser haltenden Sporen.
( Limacium) Hygrophorus hypotejus Fries.
Der schwefelgelbe
Schneckling
wächst sehr häufig unter Kiefern in der Vogelsanger Schonung. Sein
2—5 cm breiter, anfangs etwas spitz gebuckelter, bald flach werdender,
in der Mitte etwas niedergedrückter, gelbbräunlicher Hut ist mit oliven¬
braunem Schleim bedeckt. Der schlanke, bis 1 dm hohe und 5 nun breite,
volle Stiel ist mit wollig flockigem, gelblichem Filz überzogen. Dieser
Ueberzug, der Rest des Veluni partiale, fehlt am Grunde der Lamellen
und daher erscheint hier der Stiel am oberen Ende auf 5 mm Breite
enger,

wie eingeschnürt.

Die schwefelgelben,

herablaufenden

Lamellen
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stehen entfernt. Das Fleisch, unter der Hutoberfläche ebenfalls gelblich,
ist sonst durchweg weiss. Die elliptischen, weissen Sporen fand ich
0.005—0,007 nim lang und 0,003—0,004 mm breit.
(Ljmacium) Hygrophorus lucorum Kalchbr. Der Hainschueckling
wächsl
im Lerchenwalde bei Lerchwalde, Kreis Elbing, im Oktober. Der (lach
gewölbte, etwas gebuckelte, leuchte. 3 4 cm breite Ilm ist citronenfarbig, nach der Mitte zu dunkler, am Rande blasser und ziemlich fleischig.
Der 1 dm lange, schlanke, etwa f> nun dicke, flaumig-filzig überzogene
Stiel hat eine hellere Citrbnenfarbe, ist ebenso klebrig wie der Hut und
obgleich voll, doch leicht zerbrechlich. Das Fleisch des Hutes, sowie das
des Stieles ist gelblich, ebenso die ziemlich entfernt stehenden, herab¬
laufenden Lamellen. Die weissen, elliptischen Sporen haben eine Länge
von 0,004—0,009 mm und eine Breite von 0,003—0,004 mm. Dieser Filz
ist nach „Winter" bis jetzt nur in den Alpenwäldern Salzburgs und Un¬
garns gefunden worden. Sein Vorkommen hierselbst deutet ebenso, wie
das Vorkommen so mancher Alpenpflanzen in unserer Gegend, darauf hin,
dass wir bei uns Gebirgsklima haben.
(Limacium) Hygrophorus penarius Fries. Der essbare Schneckling
wächst
am Abhänge unter Buchen bei Vogelsang, auch im Wesseler Walde. Er
unterscheidet sich von H. eburneu» durch den trockneren, blass weissüchen, ein wenig ins Ockergelbliche spielenden, derbfleischigeu, glanzlosen
Hut, die dicken, entfernt stehenden Lamellen, den kürzeren, dickeren,
spindelförmig verlängerten und punktirt rauhen Stiel. Der Pilz ist essbar,
sein Geschmack angenehm.
PaaeiUiM.
Sporen rostfarbig,
r

*W««<

Krämpling,

Deichselpilz.

Hut eingerollt. Lamellen vom Hute leicht trennbar,
Stiel meistens excentrisch.

atrotomentosus Batsch.

Der

schwarzfilzige

Deichselpilz

oder

auch Sammetfusskrämpling
genannt, ist vereinzelt im Elbinger Pfarrwalde gefunden worden. Häufiger ist er auf der Irisehen Nehrung unter
Kiefern bei Liep und im Paradiese bei Kahlberg. Sein excentrischer sehr
dickfleischiger, derber Hut erreicht eine Breite von 5-15 cm. JJie üaroe
desselben ist anfangs gelblich-braun, von körnigem Filz uberzogen
und wird später umbra-rostbraun. Der volle, 2-4 cm dicke und o_15 cm
l'ohe Stiel hat einen dunkel-schwarzbraunen, sammetartigen Ueberzug an
welchem der Pilz stets sicher zu erkennen ist. Die gelblichen, verhältnissmässig schmalen Lamellen laufen ziemlich weit herab. Das feste Fletsch,
eim Bruche etwas bläulich anlaufend, ist essbar.
la ^lus involutus Batsch.
Der wahre Deichselpilz
oder kahle Krämp
D

b

'ing ist sehr gemein in allen unseren Nadel- inid Buchenwäldern
Sein
ebenfalls excentrischer. rostbrauner, ins Dunkelolivenbraune »cbüleMd«
H ut ist kahl,
nur an dem stark unigerollten Rande flockig. Er deicht
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eine Breite von 6—10 cm. Der blassgelbliche, durchs Anlassen sich bald
bräunende Stiel ist 5 cm hoch. Leicht kenntlich ist der Pilz an den
lehmgelben Lamellen, welche durch den geringsten Druck fleckig werden
und sich wässerig auflösen. I>as gelbliche, sehr weiche, im Alter beim
Durchschnitt röthlich werdende Fleisch ist sehr weich und wohlschmeckend,
was ich durch den Genuss eines Gerichtes von ausschliesslichen Krämplingen wiederholt erfahren habe. Trotzdem wird der Pilz von den Samm¬
lern niemals genommen, noch viel weniger zu Markte gebracht.
Pawillvspanuoides Fries. Der Muschelkrämpling.
Dieser 1 — 4 cm breite
Pilz , welcher aus weichen, gelblichen, halbkreisförmigen, neben einander
und auch über einander wachsenden Hutkörpern ohne Stiel besteht, wächst
am Albertsteg bei Vogelsang an Stubben öfters und ist auch sonst im
Vogelsanger Walde gefunden worden. Er hat zwischen den graubräun¬
lichen Lamellen elliptische Sporen von 0,005 — 0,007 mm Länge und
0,003—0,004 mm Breite.

Gomphidius.

Schmierlingj Keilpilz.

Sporen schwärzlich, spindelförmig, Hut kreiseiförmig, Velum flockig,
klebrig. Lamellen entfernt.
Gomphidius glutinosus Schaeffer. Der schmierige
Keilpilz
ist ein in der
Vogelsanger Schonung unter Rothtannen und im Tannengrunde bei Cadinen
sehr häufig vorkommender Pilz. Sein anfangs gewölbter, später äusserlich
trichterförmig erscheinender, jedoch oben platter, dickfleischiger Hut mit
ambrafarbiger, braunrother, schmieriger, klebriger Oberfläche ist anfangs
am Rande durch eine weissliche Schleimhaut mit dem vollen, festfleischigen,
gelben Stiele verbunden. Die ziemlich entfernt stehenden, verästelten,
nicht breiten Lamellen sind anfangs weisslich aschgrau, dann graubräun¬
lich. Das Fleisch des Hutes ist weisslich, unmittelbar unter der Oberhaut
etwas bräunlich. Die Farbe des Stielfleisches ist im obern Theile weiss, t
im untern gelb Die spindelförmigen Sporen fand ich 0,004—0,007 mm
lang und 0,006—0.007 mm dick. Die ausgewachsenen Pilze sind allein
schon durch die sonderbare Hutform kenntlich.
Von der Seite ge¬
sehen glaubt man einen Trichterling vor sich zu haben mit öfters fast
1 dm hohem Hute. Jedoch ist dieser Trichter nicht hohl, sondern hat
eine vollständig platte Oberfläche. Die ganze Trichterform ist fleischig
voll, bildet also einen umgekehrten Kegel, dessen Seiten von den Lamellen
gebildet sind.
Gomphidius viscidus Linne.
Der klebrige
Keilpilz
ist seltener bei uns
als der vorherige. Ich habe einige Exemplare im Pfarrwalde und im Walde
Grünauer Wüsten unter vereinzelt stehenden Kiefern gefunden. Der Hot
ist weniger klebrig, anfangs gewölbt, dann verflacht, von mehr zinnoberroth-bräunlicher Farbe und von 3—8 cm Breite. Er hatte ebenfalls an¬
fangs am Flutrande einen Schleier, derselbe ist aber von weniger schleimiger
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Natur als der dos vorigen Pilzrs. Die 5—10 nun breiten, herahlaufonden,
sehr entfern! Btehonden Lamellen sind rostbräunlich.
Der Stiel isl nach
unten zu verjüngt, 6 cm hoch, 5—10 i......lick, von gelblich rotbbrauner
Farbe. Die Fleischfarbe im Hutdurcbaclinitt ist röthlich im Stiele ocker¬
gelb. Die spindelförmigen Sporen
0,004—0,005 mm breit.
Hydrocybe.

fand ich 0,013

0.014 nun lang und

Wasserkopf.

Sporen zimmetfarben, ITnt dfinnfleisebig, frisch feucht. Seideier dünn faserig.
Wydrocybe) CosHmriut urmeniacu» Schaeffer. Der » prikosenfarbige
Wasser¬
kopf, unter Birkengehölz und jungen Kielern im September in der VogelBanger Schonung allgemein vorkommend, hat einen ö S ein breiten, sehr
Btumpf genabelten, dünnen, fleischigen Hut von zimmetbrauner Farbe.
Sein 1 dm hoher, 5—-10 mm dicker Stiel ist unten öfters knollig verdickt,
aussen weisslich, allmählich etwas gelbbriiunlicb, innen weiss fleischig,
anfangs voll, bald hohl werdend. Die angewachsenen, schmalen, bräunlich¬
gelben Lamellen stehen gedrängt. Der Schleier ist sehr vergänglich, oft
kaum bemerkbar. Die breit elliptischen, braunen Sporen sind 0.007 bis
0,009 mm lang und 0,004—0,005 mm breit.
(fydrocybe) Cortinariv» castaneu* Bolliard. Der kastanienbraune
Wasser¬
kopf wächst unter Kiefern am Nordahhangc der Düne bei Kahlborg auf
der frischen Nehrung. Er hat einen 4 cm breiten, etwas gebuckelte.
.
anfangs glockenförmigen, bald ausgebreiteten, glänzenden, kastanienbraunen
Hut mit dunklerer Mitte, welcher anfänglich mit dem weiss seidenhaangen,
vergänglichen Velum am Bande bekleidet ist. Die angewachsenen, etwas
bauchigen, ziemlich gedrängt stehenden Damellen sind ebenso wie der
6 cm hohe und 5 mm dicke, anfangs volle, später, hohl werdende,
knorplige, weiss seidenl.aarige Stiel anfänglich violett und werden später
zimmetbraun. Der Stiel ist später blass rothbraun. Die elliptischen, glatten,
'»raunen Sporen sind 0.006-0.007
mm lang und 0,00-1-0,004 mm breit.
(tydrocybe) Cortinariv* damateemu Fries. Den scharfen Wasserkopf
fand
ich an einer lichten Stelle im Pfarrwalde unter hohen Buchen büschllg in
vielen Exemplaren bei einander wachsend. Die 5-10 dm langen, 1-2 dm
''reiten, elastischen, fleischigen Stiele waren mit weissem, dichtem, lilz.gem,
zartfaserigem Velum bedeckt. Die breit gebuckelten, zimmetbraunen Hute
hatten eine Breite von 6-8 cm. Der Hutrand jüngerer Exemplare war
durch zarte, weisse Fäden mit dem zarten, weissen Stiele verbunden.
Das milde schmeckende Fleisch, unter der Hutoberhaut etwas briiunheh.
war sonst durchweg weiss. Geschmack scharf.
Wydrocybe) Cortinarius deeipien« Persooß.
Der trügliche
Weissfuss
ist
»•echt häufig im Vogelsanger Walde unter Buchen zu finden. Sem dunner.
fleischiger, rötblich umbrabrauner, kahler, matt glänzender, 2-3 dm breiter
niin
Hut ist rings um den dunkleren Buckel niedergedrückt, Der 4 0 »
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hohe, 3—4 mm breite, weisslich faserig bekleidete Stiel ist ebenso wie
das Hutfleisch innen und aussen bräunlich. Die angewachsenen, schmalen,
gedrängt stehenden, rostbraunen Lamellen tragen zimmetbraune, elliptische
Sporen von 0,005—0,007 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite.
{Bydrocybe) Cortinarius leucopus Persoon. Der weissstielige
Wasserkopf
oder der echte Weissfuss,
ein kleiner Pilz mit 2—3 dm breitem, leder¬
braunem, ockergelblichem, ziemlich fleischigem Hute, wächst öfters unter
Kiefern im Elbinger Pfarrwalde und recht häufig auf der Nehrung bei
Kahlberg. Seine angehefteten, gedrängt stehenden, anfangs blassen La¬
mellen werden zimmetfarbig. Der gleich dicke, 3 mm breite, rein weisse
Stiel ist am Grunde etwas knollig verdickt. Die elliptischen, ocker-gelbbraunen Sporen sind 0,009—0,001 mm lang und 0,003—0,004 mm dick.
| Hydrocybe) Cortinarius
obtusus Fries. Diesen sonst nur in Gebirgswäldern
vorkommenden stumpfen Wasserkopf
habe ich im September auch in
unseren Wäldern truppweise vorgefunden. Er ist kenntlich an dem breit
genabelten, flach glockenförmigen, zimmetbraunen, am Rande etwas ge¬
streiften Hute, den bauchig angewachsenen, ziemlich entfernt stehenden,
gelb zimmetbraunen Lamellen und dem 5 cm langen, 6 mm dicken, nach
oben zu bauchig geschwollenen und daselbst bis über 1 cm breit werdenden,
hohlen, blassbraunen Stiele Die elliptischen, braunen Sporen sind 0,012 mm
lang und 0,005 mm breit.
(Hydrocybe) Cortinarius subferrugineus Batsch. Der rostbraune
Wasserkopf
ist gemein in unseren Buchenwäldern. Sein rostbrauner, breit gebuckelter,
5—10 dm breiter Hut ist in der Mitte ziemlich fleischig, am glatten Rande
dünner. Die ausgerandeten, angehefteten, rostbraunen Lamellen stehen sehr
entfernt. Der volle, 6—10 cm hohe, 5—10 mm dicke, anfangs blasse,
später bräunlich werdende Stiel ist am Grunde fast knollig. Das weissliche Fleisch wird bei älteren Exemplaren rostbräunlich. Die etwas höckerigen,
rostbraunen, breit elliptischen Sporen sind 0,009—0.013 mm lang und 0,005
bis 0,007 mm breit.
Telamonki.
Sporen

zimmetfarbig,

Gürtelfnss,

Gurtelpilz.

Hut feucht, Schleier als zarter Ring am ladigen,
knolligen Stiele erscheinend.

oft

(Telamonia) Cortinariua armiltatus Fries.
Der geschmückte
Gürtelpilz
ist im September im Wessler Walde unter jungen Buchen in grossen
Herden zu finden. Sein glockenförmiger, ziemlich rothbräunlicher, faseriger
Hut wird 10—15 cm breit. Der am Grunde knollige, blassröthliche Stiel
ist 1 dm und darüber hoch bei 8—10 mm Dicke. Die angehefteten, anfangs
blassen, dann dunkelbraun werdenden Lamellen stehen ziemlich entfernt.
Das beste, untrügliche Erkennungszeichen ist der ziegelrothe,
faserig
flockige
Gürtel,
welcher den Stiel nmgiebt.
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{Telamonia) Cortinarius bivehis Fries.
Der beringte
oder ringfransige
Gürtelpilz,
im Dambitzer Walde am Knüppelberge gefunden, ist leicht
zu erkennen an dem kaum fingerhohen. 1—2 dm dicken, voll fleischigen,
schmutzig weissen, knolligen Stiele, welcher durch das weiss fadige Velum
einen vergänglichen Ring erhält. Der flach gewölbte, rothbraune Hut ist
etwas glänzend, die angehefteten Lamellen sind ziinmetfarbig, massig ent¬
fernt stehend. Das weisse Fleisch wird bald etwas bräunlich. Die ellip¬
tischen braunen Sporen sind0,007—0,009mm lang und 0,005—0,006mm dick.
(Telamonia) Cortinarius bulbosus Sowerby. Der zwiebelstielige
Gürtelpilz
wächst am Waldrande zwischen der Vogelsanger Schonung und dem
Buchenabbange. Sein kastanienbrauner, im ('entrinn dunklerer Hut ist
•stumpf genabelt, 3—8 cm breit, im Centrum fleischig, nach dem Rande zu
dünn. Die bauchigen, zimmetbraunen Lamellen sind angewachsen und
ziemlich entfernt stehend. Der weisse Stiel ist 6 -10 dm lang, 5—10 mm
dick, am Grunde knollig, anfangs weisslich, wird er bald, besonders unter¬
halb des weissen, fädigen Ringes, bräunlich. Die elliptischen, braunen
Sporen sind 0,006—0,008 mm lang und 0,004- 0,005 nun breit.
(Telamonia) Cortinarius evernius Fries. Der matte Gürtelpilz
wächst an
den lehmigen Abhängen unserer nahen Buchenwälder häufig. Sein kahler,
glatter, purpurbrauner, mattgrau-rothbräuulich werdender Hut erreicht e,ne
Breite von 0,005-0,010 cm. Die angewachsenen, breiten, pnrpurvioletten
Lamellen stehen sehr entfernt von einander. Der gleichmässige, nicht
verdickte, 6-15 dm hohe, 1-2 cm dicke, violette Stiel trägt einen sehr
deutlichen, oben scharf abgegrenzten,
weissen Gürtel,
welcher den
l'ilz stets leicht kenntlich macht.
(Telatnoma) Cortinarius qentilis Fries.
Den schlanken
Gürtelpilz
mit
seinem kegelförmigen, hell olivengelben, am spitzen Buckel dunkler braun
werdenden, 2 cm breitem Hute und dünnem, nur 2-3min dickem, 6 cm
hohem, gelbem Stiele mit schuppig faserigem Ringe habe ich nur selten
and nur in wenigen Exemplaren gefunden- Zwischen den dicht stehenden,
angewachsenen, zimmetbraunen Lamellen stehen elliptische 0,00 1 mm lange
und 0,005 mm breite Sporen.
Wlamonia) Cortinarius heholus BulHard. Der b 1 assrö th 1 iche Gurtelpilz
ist i u der Vogelsanger Schonung am Waldrande recht häufig. Sem flach
ausgebreiteter, oft um den Nabel sogar etwas niedergedruckter, 2-b cm
breiter Hut ist gelbzimmetbraun, am abwärts stehenden Rande öfters
grauseidenhaarig.
Der 6-10 cm hohe, 5-8 cm dicke, hohl werdende
Stiel ist gelblichbraun gefärbt und von dem rostbraunen,
fäd.gen Ringe
'""geben.
Häufig findet man ihn an. Grunde knollig verdickt.
Wie
b^it angewachsenen, sehr entfernt stehenden Lamellen sind dunkler braun
«•s der Hut. Die braunen, elliptischen Sporen haben eine Länge von
0,007-0,009
mm und eine Breite von 0,004-0,006
mm.
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[Telamonia) Cortinarius hemitrichus Persoon. Der faserige
oder halbhaarige
Gürtelpilz, an moosigen Wegabhängen im Pfarrwalde uud im Vogelsanger
Walde wachsend, fällt sofort auf durch die faserige, krause, schuppige,
hellere Bekleidung seines dunkelbraunen, 2—5 cm breiten, spitz gebuckelten
Hutes. Der etwas gebogene, 5—8 ein hohe, 3 mm dicke, hohle, weissliche »Stiel trägt einen weissen, faserigen Bing. Die gedrängt stehenden
thonweisslichen, später zimmetbrauneii, augewachsenen Lamellen haben
eine deutlich gesägte Schneide. Die rundlich elliptischen Sporen sind
0,006—0,008 mm hing und 0,003 - 0,004 mm breit.
[Telamonia) Cortinarius hinnuleus Sowerby. Der Rebgürtelpilz
ist ein
dem C. helvolus sehr ähnlicher Pilz, findet sich aueli an denselben Stellen
der Vogclsanger Schonung. Er ist aber spitz gebuckelt und hat am
gelb, n Stiele einen weissen, fädigen Ring. Im Uebrigen sind die breiten
ziminet- oder rostbraunen Lamellen bauchig angewachsen und entfernt
stehend und der Hut ist gelbzimmetbrauu gefärbt. Die braunen, ellip¬
tischen Sporen sind 0,006-0,007
mm lang und 0,003 — 0,004 mm breit.
[Telamonia) Cortinarius incisus Persoon. Der eingeschnittene
Gürtelpilz
ist häufig in der Kiefernschonung vor dem Belvedere bei Vogelsang. Ks
ist ein kleiner Pilz mit sehr spitz gebuckeltem, meistens 2—3, aber auch
manchmal bis 5 cm breit werdendem, rostbraunem purpurfarbigein Hute.
Der bräunliche, violett schimmernde, 4 mm dicke, hohl werdende Stiel
mit einem weissen, faserigen Gürtel bekleidet, erreicht oft, besonders
unter hohem Grase, eine Länge von 1 dm und darüber. Die zimmetbraunen, aber gedrängt stehenden, angewachsenen Lamellen haben eine
deutlich gesägte Schneide. Die rostbraunen, elliptischen Sporen fand ich
0,007—0,008 nun lang und 0,004—0,005 mm breit.
[Telamonia) Cortinarius scutulatus Fries. Den kleinschildigen
Gürtelpilz
habe ich nur selten und vereinzelt im Buchenwalde Grünauer Wüsten ge¬
funden. Er hat einen purpurumbrafarbenen, 5 cm breiten, halbkugelig
gewölbten Hut, einen 1 dm langen, nur 5—8 mm dicken, braunvioletten
Stiel mit weissfädigem Gürtel, angewachsene, braune Lamellen und braune,
elliptische Sporen von 0,007 mm Länge und 0,005 mm Breite.
(Telamonia) Cortinarius umbrinus Kummer.
Der umbrabraune
Gürtelpilz
wächst nicht selten an feuchten Stellen unter Buchen. Sein vollfieischiger,
4—10 cm breiter Hut ist umbrabraun. . Die angewachsenen, nicht ent¬
fernt stehenden Lamellen sind umbrafarbigpurpurbraun.
Der 1—2 cm
dicke, nur 4—5 cm hohe Stiel mit knolligem Grunde ist weisslich, nach
oben zu schwach violett mit deutlichem, braunfädigem Ringe besetzt,
welcher bei alten Exemplaren nur schwach erscheint. Die dunkelziminetbraunen Sporen sind elliptisch, keilförmig nach dem einen Knde zuge¬
spitzt, 0,006—0,008 mm lang und 0,004—0,006 mm breit, Dieser Pilz
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Dermocybe.
Sporen zimmetfarbig, Hut

Hautkopf.

trocken, anfangs seidig, Schleier
nicht knollig.

flüchtig, Stiel

Wermocybe) Cortinariu*caninue Fries Der Hundshautkopf
ist unter Buchen
im Elbinger Pfarrwalde nicht selten und immer kenntlich an seinem 5 cm
bogen, 1 ein dicken, blass bräunlichen Stiele, welcher an der Spitze stets
violett bläulich erscheint. Der 5—8 cm breite Hut ist rostbräunlich, die
Lamellen sind zimmetbraun.
{uennorybe) Cortiuarius cinnabarimu Fries. Der zinnoberrothe
Hautkopf
wächst öfters unter Buchen in der Umgebung des Belvedere bei VogelBang. Die lebhaft zinuoberroth glänzende Farbe des 5—10 cm breiten,
kahlen, etwas faserigen, Hachen Hutes und des 1 dm hohen, 5 8 mm
dicken, hohl werdenden, meistens gebogenen Stieles lässt ihn immer schon
von Weitem erkennen. Die breit angewachsenen, etwas dunkleren, röthlichen Lamellen tragen elliptische,, in eine Spitze endigende, dunkelzimmetbraune Sporen von 0,006—0,008 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite.
(Vermocybe) Cortinariu* vinnamomeu* Linne. Der zimmetbraune
Hautkopf
ist sehr gemein in unseren Buchenwäldern. Sehr häufig auch unter
Kiefern in der Vogelsanger Schonung. Sein 3- 8 cm breiter, gebuckelter,
später flach und ausgebreiteter Hut ist, gelbzinnnetbraun, in der Mitte ge¬
wohnlich dunkler, immer etwas faserig-schuppig. Der 6—8 cm hohe,
ziemlich gleich dicke, 5-7 mm breite Stiel ist aussen und innen ebenso
wie der Hut fleischig gelb. Die angewachsenen Lamellen sind meistens
schwefelgelb und tragen länglich eiförmige Sporen von 0,005-0.007
mm
Länge und 0.003—0,004 mm Breite.
Wrmocybe) Cortinariu*einnamom*» Var. tubieändu* mit zimmetrothen Lamellen
und dunklem, braunem Hute ist öfters bei Kahlberg auf der frischen Nehrung
unter Kiefern zu linden.
&#mocybe) Affaricu* deperus Fries, habe ich im Wessler Walde gefunden.
Sei,, 6 cm breiter, dünn fleischiger, flach gewölbter, dann ausgebreiteter
Hut ist scherbenfarbig, seidig faserig. Die weit angewachsenen, anfangs gelb¬
lichen, dann zimu.etfarbenen Lamellen stehen massig entfernt. Der 8 cm
lange, f, ,„n. dicke! volle Stiel ist blass, weissbräunlich mit dunkelbraunem,
ladigeui Velum geziert und fein faserig gestreift.
(t>en„ 0njbe) Cortinariu» tanguineu* Wulfen. Der blutrothe
Hautkopf wächst
unter Kiefern auf einem Wege im Stagnitter Walde. Sein stumpf ge¬
wölbter, 2-4 cm breiter, bräunlich-blutrother Hut, trägt anfangs purpur'•<>thc, später braun werdende, angewachsene, ziemlich gedrängt stehende
Lamellen. Der Stiel ist 4-6 cm hoch, 6-8 mm dick, wird innen hohl
und hier ebenso wie das Hutfleisch blass röthlichbraun, am Grunde ins
Gelbliche übergehend. Die dunkelbraunen, elliptischen Sporen fand ich
°>00f> mni lang und 0,003 mm breit.
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Inoloma.

Knollenfuss, Dickfuss.

Sporen zimmetfarbig, Hut trocken, Schleier seidig, Stiel knollig.
(Inoloma) Cortinarius albo-violaceus Persoon.
Der weiss-violette
Knollen¬
fuss ist ein im Spätherbste in unseren Buchenwäldern sehr allgemein vor¬
kommender Pilz. Er fällt leicht auf durch seinen lebhaft violetten Hut
und Stiel, der später ins Weissliche neigt. Sogar das Huttleisch ist beim
Durchschnitt unter der Hutoberfläche violett, im Uebrigen weiss. Violette
Fasern verbinden anfänglich den Hutrand des 4—8 cm breiten Pilzes mit
dein knolligen, 6—8 cm hohen, 1—2 cm dicken Stiele. Die gedrängten,
anfangs violetten, dann braun werdenden, angehefteten Lamellen tragen
braune, elliptische Sporen von 8—10 mm Länge und 0,004—0,006 mm
Breite.
(Inoloma) Cortinarius arenatus Persoon. Den s and körnigen
Knollenfuss
fand ich bei Cadinen im Tannengrunde im Juli am Grunde einer alten
Kiefer in mehreren Exemplaren. Im September beobachtete ich bei Kahl¬
berg auf der frischen Nehrung zwischen Heidelbeersträuchern am Grunde
von Kiefern einen 2 m im Durchmesser haltenden Hexenring, welcher mit
diesen Pilzen dicht besetzt war. Der gelblich-rostbraune Hut von 3—6 cm
Durchmesser ist flockig bekörnelt. Der nach oben zu verjüngte, 5—10 ein
hohe, 5—10 mm dicke Stiel ist dicht braunschuppig bekleidet.
(Inoloma) Cortinarius bolaris Persoon. Der Bolusknollenfuss
oder der zier¬
liche Knollenfuss
ist nicht sehr häufig unter Buchen im Pfarrwalde
gefunden worden. Er fällt sofort auf durch seinen 2—10 cm breiten
rothbunten
Hut. Die Grundfarbe desselben ist zwar gelb, wird aber
durch die dicht stehenden, angedrückten, röthlichen, haarigen Schüppchen
röthlich-bunt. Der Stiel, ebenfalls so rothbunt bekleidet, 1 dm hoch und
5—10 mm dick, ist oft innen hohl und bauchig. Die herablaufenden,
zimmetbraunen, gedrängt stehenden Lamellen haben rundliche, höckerige,
braune Sporen von 0,004—0,008 mm Länge und 0,003—0,005 mm Breite(Inoloma) Cortinarius Bulliardi Persoon ist in mehreren Exemplaren im Elbinger
Pfarrwalde gefunden worden. Er ist kenntlich an dem fleischfarbigen, mit
röthlichen, flockigen Fasern bedeckten, 5—10 cm langen, 6—10 mm dicken
Stiele. Der 4—5 cm breite, etwas fleischige Hut, ist anfangs glocken¬
förmig, dann breit gewölbt, faserig, röthlich-braun. Die eiförmigen, zuge¬
spitzten, braunen Sporen sind 0,006 mm lang und 0,004 mm breit.
(Inoloma) Cortinarius malachius Fries. Der malvenröthliche
Knollenfuss
hat einen breit gebuckelten, 1 cm breiten, rothvioletten Hut mit breiten,
ausgebildeten, angewachsenen, zimmetbraunen, gedrängt stehenden LamellenDer kurze, knollige Stiel ist nur 4—6 cm hoch, 1 cm dick. Die Knolle
am Grunde wird auch bis 3 cm stark. Die Stielfarbe ist ebenso wie das
ringförmige, faserige Velum weisslich. Die eiförmigen, braunen Sporen
sind 0,010- 0.011 mm lang und 0,007—0,008 mm breit.
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(Inoloma) Cortinarius muricinus Fries, ist in einem Exemplar im Pfarrwalde bei
Elbing gefunden worden. Der 1dm hohe, durchweg lern dicke und nur
am Grunde iu der Knolle 2 cm breite Stiel von violettrother Farbe, trägt
einen ebenso gefärbten, stumpfen, 1 dm breiten, kahlen Hut mit purpur¬
violetten, später braun werdenden, angewachsenen, 5 mm breiten, gedrängt
stehenden Lamellen. Das Fleisch von Hut und Stiel ist durchweg violett.
Die eiförmigen, braunzimmetfarbigen Sporen sind 0,006—0,008 mm lang
und 0,003—0,004 mm breit.
{Inoloma) Cortinarius traganus Fries. DerLilaknollenfuss,oder
der Bocksgeruchsknollenfuss
ist im Walde Grünauer Wüsten im Spätherbste ge¬
funden worden. Er hat einen prachtvoll rothlila-farbigen, breit gebuckelten,
1 dm breiten Hut und einen knolligen, ebenso schön gefärbten, aber bald
blasser werdenden, vollen, festen Stiel. Das anfangs safrangelbe Fleisch
wird bald bräunlich.

Myxacium.
S

Schleimfnss.

Poren zimmetiärben, Hut in der Jugend schmierig, Stiel schleimig, klebrig,
nicht knollig. Schleier schleimig, klebrig.

Myxacium) Cortinarius colUnitus Persoon. Der braune oder der beschmierte
Schleimfuss
wächst am südlichen Abhänge des Pfarrwaldes nahe am
Pfarrhäuschen unter hohen Buchen und ist auch im Vogelsanger Walde
nicht selten. Ein sehr gutes Kennzeichen sind die mehrreihigen, gürtel¬
förmig stehenden Schuppen des hohen, schlanken, 1-2 dm langen und
6 mm dicken Stieles, welche durch die Reste des weisslichen, klebrigen
Velums enstanden sind und ihn von den übrigen Schleimlingen leicht
unterscheiden lassen. Sein 1dm breiter, gewölbter Hut hat eine dunkelolivenbräunliche, etwas ins Kastanienbraune schillernde Farbe. Die tnonferbigen Lamellen werden bläulich und dann rostfarbig. Die ellipt.schen
«poren sind 0,009-0,013 mm lang und 0,006-0,008 mm breit.
Wyxacium) Cortinarius elatior Fries.
Der langstielige
Schleimtuss
ist
im Herbste in unseren Buchenwäldern gemein. Sein olivenbraungelber,
5-10 cm breiter Hut ist etwas runzelfaltig, an. Rande gestreift. Die
breiten, angewachsenen, rostbraunen, meistens ausgebuchtet und gezahnel en
Lamellen stehen entfernt. Der über 1 dm hohe, 1 cm d.cke, volle Stiel
ist mit weissviolettem Schleime überzogen.
.
Wyaacium) Cortinarius mucosus Bulliard.
Der rotzige
Schleimtuss
ist
unter Kiefern öfters gefunden worden. Er unterscheidet sich von dem
i>>m nahe stehenden C. colUnitus durch den glatten, nicht sparrig-schuppigen,
seidig-fädigen Stiel, welcher mit bläulichem, schleimigem Velum im unteren
Theile überzogen ist, und durch die anfänglich weissen, dann rostfarb.f,
werdenden Lamellen.
n , , . ,
...
Wyxacium) Cortinarius nitidus Schneller. Der glänzende
fechle.mfuss
st
Pfarrwalde öfters gefunden worden, noch häufiger wächst er im
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auf der Nehrung. Sehl elastischer, 1 dui langer, 1 eni breiter, weisser
Stiel ist in der unteren Hälfte mit bläulicb-weisseui Schleim überzogen.
Der 10— 15 cm breite Flut ist ledergelb, im Centrum dunkler bräunlich.
Die thonfarbigen Lamellen tragen elliptische Sporen von 0,009—0,011 mm
Länge und 0,00;") -0,006 mm Breite, welche nach einem Lude spitz zulaulen.

P/Uegmadum.

Sehleimkopf.

Sporen zimmetfarben, Hut schmierig, Stiel trocken, Schleier spinngewebeartig.
(Pklegmacium) Cortinarius caerulescens Schaeffer. Der blaublätterige
Schleim¬
kopf ist im August und September ein gemeiner Pilz im Walde Grünauer
Wüsten, im Pfarrwalde, Wcssler Walde und im Vogelsauger Walde. Sein
gewölbter, rundlicher Hut kommt schleimig mit bläulich-brauner Farbe
aus der Erde, wird bald dunkelrostbraun und erreicht eine Breite von
2 dm. Die ausgebildeten, breit angewachsenen Lamellen, anfangs
thonfarbig-bläulich, nehmen ebenfalls eine rostbraune Farbe an. Der 1 dm
hohe, 1—2 cm dicke, bläulich-weisse, feste, volle Stiel ist von dem braunen
Velum fädig umsponnen. Die höckerigen, rostbraunen, elliptischen, nach
einem Ende zugespitzten Sporen sind 0,009—0,011 mm lang und 0,004
bis 0,006 mm dick.
(Pklegmacium) Cortinarius fulgens Albertini <fe Schweinitz.
Der glänzende
Sehleimkopf
kommt im Kielernwalde auf der Nehrung häutig und auch
nicht selten unter den vereinzelt stehenden Kiefern unserer nahen Buchen¬
1—

waldungen vor. Er hat einen glänzenden, goldgelben, 6 — 8 cm breiten,
am Rande hellereu, in der Mitte dunkleren, breit gebuckelten Hut mit
schwammigem, wcisslich-ockergelbeni Fleische. Der 5 oder meistens wohl
10 cm hohe, 1 cm breite, von den braunen Fäden des Velums bedeckte
Stiel hat am Grunde einen rundlichen, gerandeten Knollen. Die gedrängt
stehenden, gelblichen, später rostbraun werdenden, angewachsenen Lamellen
haben elliptische Sporen von 0,007— 0,008 mm Länge und 0,004 min Breite.
(Pklegmacium) Cortinarius glaueopus Schaeffer. Der graustielige
oder blaufüssige
Sehleimkopf
kommt in unseren Wäldern unter Kiefern vor.
Er wird gekennzeichnet durch seinen klebrigen, olivenfafbigen, bläulich
schillernden, breit gebuckelten, bis 1 dm breiten Hut und den vollen,
1 dm hohen. 1—2 cm dicken, bläulichen Stiel mit knollenförmigem Grunde
Die anfangs bläuliehen, später zimmetbraunen Lamellen tragen rostbraune,
elliptische Sporen von 0,009 mm Länge und 0 005 nun Breite.
i Pklegmacium) Cortinarius rufo-olivaceus Persoon. Der olivenbraune
Sehleim¬
kopf ist in wenigen Exemplaren im Wessler Walde gefunden worden.
Sein 1 dm breiter, klebriger, rothbräunlicher, Bach gewölbter Hut wird
trocken glänzend zimmetbraun. Der (! cm hohe, volle, 1 cm dicke Stiel
ist am Grunde gelblich, an der Spitze violett, unten knollig verdickt.
Die olivenfarbigen, ausgebildeten,
angewachsenen, gedrängt stehenden
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*mellen tragen eiförmige Sporen mit einem zugespitzten Ende von 0,006

(Phl
'

0'

008 mm
Lä " ge UUd
°' 003 ~°' 004 mm Breite Cortinariua
turbinatua
ßulliard. Der kreiseiförmige

Schleim-

kopf wächst im Dambitzer Walde am-Knüppelberge. Er hat einen olivenbraun-gelblieheu, anfangs kegelförmigen, dann ausgebreiteten, dickfleißebigen
Hut von 8 cm Breite. Gelbliche Fäden verbinden den Hutrand mit dem
Weisslichcn, 8 cm hohen, 1—2 cm dicken, unten kreiseiförmig knollig
verdickten Stiele. Die sehr gedrängt stehenden, ausgebildeten,
ange¬
wachsenen Lamellen sind anfangs gelb, dann rostfarbig und tragen ellip¬
tische, etwas höckerige, rostfarbige Sporen von 0,008—0,010 mm Länge
und 0.005-0,006 mm Breite.
/
BolMtius.
Sporen rostfarbig,
^

0

Goldmistpilz.

Hut meist schmierig, Lamellen etwas zerfliessend,

Schleier fehlt, Stiel röhrig, nie au Holz.
bitius vitellinus Persoon. Den dottergelben
Goldmistpilz
habe ich in
^er Dörbecker Schweiz auf Wald wiesen gefunden. Ein zarthäutiger,
glockenförmig ausgebreiteter, dottergelber, klebriger Hut wird getragen
VOn einem zarten, weissen, schuppigen, 6 cm hohen, 2—3 mm breiten
Stiele. Die weitläufigen, angehefteten Lamellen sind ockergelb, dunkler
als der Hut.

Coprintis.

Tintenpilz, Tintling.

Hut und Lamellen zu einer tintenähnlichen Flüssigkeit zerfliessend.
Sporen schwarz.
PPnniuB atramentttriu» Bulliard. Der echte Tintenpilz
oder FaltentintenP*lz ist überall auf fettem Boden in Gärten und an Wegen bei Regen¬
wetter im Herbste zu finden. Gesellig gehäuft, aus gemeinsanier Basis
''I lleben meistens eine grössere Anzahl von Pilzen auf festen, hohlen, 1 cm
"icken, weissen Stielen die Köpfe empor. Der eiförmige, graurunzelfaltige
Hut ist am Scheitel mit feinen, braunen Schüppchen bedeckt und trägt
*re ie, anfangs weisse, dann purpurbraune
und endlich schwarz werdende
Lamellen.
0prin, "> comatus .Müller. Der walzliche
Tintenpilz,
Schopfschwamm
°der auch Eischwamm
genannt, ist häufig an Wegen und Gräben im
Spätherbste zu finden und sehr leicht kenntlich an seinem anfänglich
cylinderibrmigen, 8 cm hohen, weissen, rosaflockigcn, grauschuppigen Hute.
Her 10 — 15 cm lange, 1 cm dicke, hohle, weissfaserige, unten knollige
Stiel trägt einen dauerhaften, beweglichen, weissen Ring. Die freien
j ainellcn sind anfangs weiss, werden rosa,
bräunlich, und endlich tief
• schwarz.

conc/reyatu* Bulliard. Der rasige Tintenpilz
wächst auf Riudenckcheu an Waldwegen im September. Der glockenförmige, ockergelbe,

W8
stu
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am Rande gestreifte Hut, erreicht eine Breite von 3 ein. Die angehefteten
Lamellen sind schmal lineal, stehen gedrängt, sind anfangs weiss und
werden dann später schwarz. Sein 2 cm hoher, 3—4 mm dicker, weisser
Stiel ist hold.
(,'oprinus digitalis Batsch. Der Fingerhut-Tintenpilz
wächst gesellig herden¬
weise, aber immer in einzeln stehenden Exemplaren im Grase unter Birken¬
gehölz zwischen den Dünen auf der frischen Nehrung. Auch habe ich ihn
unter Kiefern im Grase in unserem Elbinger Pfarrwalde gefunden. Der
dünne, häutige, anfangs ei-, später glockenförmige, weisslieh-gelbe Hut mit
ockergelb-braunem Centrum ist etwa 2 — 3 cm hoch und breit. Der
6—10 cm hohe, 2 mm dicke, hohle Stiel ist zart weiss und am Grunde
meistens knollig. Die anfangs weissen, bald schwarzbraun werdenden, etwa
3 mm breiten, angehefteten Lamellen haben schwarze, elliptische Sporen
von 0,006—0,009 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite. Bei trockenem
Wetter vergehen die Lamellen und die ausgebreiteten, grau-braungelb ge¬
wordenen Hüte mit einwärts eingerolltem Rande bleiben Tage lang stellen
und sind in diesem Zustande leicht trocken einzulegen, nur darf man sie
nicht mit anderen feuchten zusammenbringen, sonst vergehen sie ebenfalls
und werden zur braunen tintigen Masse.
Coprinus domesticus Persoon. Der Haustintenpilz
wächst in meinem Garten
auf Gemüsebeeten. Er ist zu erkennen an den anfangs rosafleischfarbigen
Lamellen. Sein eiförmiger, stumpfer, graubrauner, im Centrum dunklerer
Hut wird 5 cm breit und ist am Rande gefurcht. Der weisse, seidige
Stiel wird 5—6 cm lang und 4—6 mm dick. Die gedrängt stehenden
Lamellen tragen schwarzbraune, eiförmige Sporen von 0,009—0,010 nun
Länge und 0,006—0,007 mm Breite.
(Jopnnus fimetarius Linne. Der Kröten- oder Dung-Tintenpilz
ist auf
Waldwegen nicht selten. Sein Hut ist anfangs cylindrisch kegelförmig,
gebuckelt, dicht mit Sockigen, weissen Schuppen bedeckt, die aber ver¬
schwinden und ihn nackt grau mit umbrabraunem Scheitel erscheinen
lassen. Der noch junge, cylinderförmige Hut ist unten nach dem Stiele
zu nicht glatt, sondern immer faltig zusammen gelegt. Später ausgebreitet
erreicht er einen Durchmesser von 5—6 cm. Der 1 dm lange, 5—8 cm
dicke, weisse, hohle Stiel ist am Grunde etwas knollig verdickt.
(Japrinus fimetwiut Var. einer eus Schaeffer. Den grauen Kröten-Tintenpilz
habe ich in meinem Garten auf Pferdedünger im Juni gefunden. Er ist
kleiner als voriger. Der Hut ist nach der Spitze zu, wenn die weissen
Flocken entfernt werden, heller, übrigens grau. Der 6 cm hohe, 4 mm
dicke, kahle, zart weisse Stiel ist am Grunde etwas verdickt und etwas
gedreht gewunden, auch hohl.
Coprimu ftaeocens Schaefl'er. Der braune Tintenpilz
wächst gesellig am
Grunde von Buchenstümpfen.
Im Walde Grünauer Wüsten habe ich
ihn in Herden zu Tausenden gefunden. Sein röthlich-brauuer, anfangs
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eiförmiger Hut erweitert sieh und erreicht eine Breite von 5—8 cm. Her
weisse, hohle Stiel wird 6 10 cm hoch und 3 mm dick. Die ange¬
hefteten, schwarz umbrabraunen Lamellen enthalten schwarze, elliptische
Sporen, welche ich 0,006-0.008
mm lang und 0.004—0,005 mm breit
gefunden habe.
opnms micaceus Bulliard. Der glimmerige
Tintenpilz
wachst in meinem
Garten an schattigen Orten an Baumstümpfen und auf dem Boden gesellig
M grossen Herden. Er ist dem C'oprinus fuscescem- ähnlich.
Der
Stiel ist nicht zart weiss, sondern etwas fleischfarbig weiss, Beidenartig
gläuzend, auch öfters etwas kantig oder zusammengedrückt, an einzelnen
Stellen verdickt, unten faserig flockig, zwar hohl, aber sehr zäh.
i>er im Centrum etwas fleischige Hut wird nicht flach, bleibt glocken¬
förmig, etwas geschweift und erreicht eine Breite von 1—4 cm. Seine
gelbbraune, im Centrum etwas dunklere Farbe, anfänglich noch mit flockigen
helleren Schüppchen besetzt, wird später durch den gefurchten Rand etwas
graulich - gelb. Die Lamellen sind anfangs blass gelblich-weiss, werden
später zur Hälfte braun und behalten nur eine weissliche Schneide, gehen
zuletzt ins Schwärzliche über, zerfliessen aber nicht bei trockenem Wetter.
°prmu8 plicatilis Curtis. Der gefaltete
Tintenpilz
wächst bei mir im
Garten auf Beeten unter Johannisbeersträuchern sehr häufig. Er hat einen
graubräunlichen, anfänglich eiförmigen, dann ausgebreiteten Hut mit stark
gefurchtem Rande von 1—3 cm Breite. Der weisse, wässerige, zerbrech]l'ehe, hohle Stiel wird 2—6 cm hoch.
°Pnn m sociatus Fries. Der gesellige
Tintenpilz,
ebenfalls im Garten
vorkommend, unterscheidet sich von dem vorigen, mit dem er den stark
- gefurchten Rand gemeinsam hat, durch seinen mehligen, blass braunen.
1,M genabelten Centrum dunklern Hut mit sehr entfernt stehenden, anfäng¬
lich röthlich-grauen, angewachsenen Lamellen. Die schwarzen, elliptischen
Sporen sind 0,011 mm lang und 0,007 mm breit.
°Pnnus stercorarius Bulliard. Der Dünger-Tintenpilz
wächst auf Dung an
der Pfeidehaltestelle bei Vogelsang. Sein schwach fleischiger, kegelförmiger,
8 Päter ausgebreiteter
Hut ist mehlig, kleiig bedeckt. Dieser Bezug ist
dauernd, so dass es aussieht, als ob man Mehlteig auf den Hut geschmiert
habe. Der Band ist gefurcht. Der 4 cm lange, nach oben verjüngte,
4 mm breite Stiel ist fest, voll, später nur sehr schwach, feiuröhrig und
''ein weiss. Die schmalen angehefteten Lamellen sind anfangs weiss, später
q

Srau und schwarz.

"°Pnn Vg tomentosus Bulliard.

Der filzige
Tiutenpilz
wächst hier an
finsteren Stellen im Garten unter Gebüschen bei feuchtem Wetter bereits
ln> J«ni gesellig in huscheligen Massen beisammen.

Die Hüte sind an¬
fangs länglich eiförmig, werden dann kegelförmig und sind am Rande
sohl " fein gestreift.
Gekennzeichnet ist dieser Pilz vor allem durch den
dtt&kelgrauen, ins BlaubraiinliVhe spielenden Filz auf d» Hutoberfläche
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und durch den weissgrauen,
hoch, rollt sich ganz zuletzt
eine liehe von "> (i cm bei
3 mm breiten Lamellen sind
riecht unangenehm scharf.

flockig-filzigen Stiel. Der Hut wird 4 cm
bei trocknen) Wetter auf. Der Stiel erreicht
6—7 mm Dicke. Die freien, linealischen,
gleich anfänglich schwarzbraun.
Der Pilz

Psathyrella.

Mistpilz.

Sporen schwarz. Hut nicht zerfiiessend, häutig, gestreift, mit einem die
Lamellen nicht, überragenden Hunde. Lamellen gleichmässig schwärzlich.
(Psathyrellu) Agariem crenatus Lasch. Der gekerbte
Mistpilz
ist im Mai
recht häufig auf dem Weideland bei Dambitzen gefunden worden. Die
jungen Köpfchen haben die Grösse und Form einer Eichel und sind von
blass ockergelber Farbe, werden bald etwas dunkler. Ausgebreitet er¬
reicht der rothbraune Hut mit dunklerem Centrum und stark gefurchtem
Rande eine Breite von 2 —3 cm. Der weisse, zerbrechliche, 5 cm hohe,
2 mm dicke, hohle Stiel ist mehlig bereift. Die angewachsenen, bauchigen,
anfänglich gelben Lamellen stehen ziemlich entfernt, werden später braun,
behalten aber ihre weisse Schneide. Die breit-elliptischen, schwarz purpur¬
farbigen Sporen erreichen eine Länge von 0,010—0,011 mm bei 0,007
bis 0.008 mm Breite.
(Psat hyrella) Agaricvs disseminatus Persoon.
Der ausgesäete
Mistpilz
findet sich in zahlloser Menge gesellig beisammen am Grunde von Baum¬
stämmen. So habe ich ihn zu Hunderten gefunden im Paradiese bei
Kahlberg an Kiefernstubben, ebenso im Dambitzer Walde, auch öfters
an Bäumen der Landstrasse nach Vogelsang, Die 5—10 mm hohen und
breiten Hüte sind anfangs kugelig und von gelblicher Farbe, werden
später ßngerhutförmig und weissgrau. Die weissen. 3 cm langen, ge¬
bogenen Stiele sind 2 mm dick, schlank und hohl. Die weitläufigen,
purpurbraunen Lamellen haben schwarze, elliptische Sporen von 0,006 bis
0,009 mm Länge und 0,003—0.004 mm Breite.
(Psathyrella) Agaricus gracilis Fers. Den zierlichen
Mistpilz
habe ich
massenhaft in den Gebüschen am Wege nach dem Anlegeplatz der Schiffe
bei Cadinen gefunden. Fs waren zierliche Pilzchen mit kegelglockenförmigem, blass graubräunlichem Hufe mit breit angewachsenen, aschgrauschwärzlichen, an der Schneide röthlichen Lamellen und dünnem, blassem,
am Grunde zottigem Stiele.
(Psathyrello) Agaricus hiascem Fries, ist im Vogelsanger Walde gefunden
worden. Der durchsichtige, glockenförmige, im Centrum genabelte Hut
erreicht eine Breite von L—3 cm, Die Farbe ist gelblich. Die eben¬
falls »'elblichen Lamellen sind lineal, angewachsen, sehr entfernt stehend,
nach vorne verschmälert und werden später schwarz. Der volle, steife,
kahle Stiel ist 8 cm lang, 1—2 mm dick. Die eiförmigen, nach einem
Ende zugespitzten, schwarzen Sporen sind 0,013 mm lang und0,010 mm breit.
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Ptmaeoltts.

Dfingerling.

Hut schwach fleischig, kegelförmig, angestreift, mit einem die Lamellen
anfangs überragenden Rande. Lamellen grau und schwarz gefleckt.
(Panaeolus) Agaricus acvminaius Pries.
Der zugespitzte
Düngerling
ist
am Waldwege bei Vogelsang in der Nähe der Pferdehaltestelle gesellig
wachsend gefunden worden. Der rrtthlich-gelbe, kegelförmige, zugespitzte,
glatte Hut erreicht eine l'.reite von 2 cm hei 3 cm Höhe. Der weisse.
nach unten zu bräunlieh werdende Stiel ist 5 cm hoch, 2.....-3 mm breit,
am Grunde knollig verdickt.
Die angehefteten, gedrängt stellenden
bauchigen, schwärzlichen Lamellen tragen elliptische Sporen von 0,009
Ms 0,011 mm Länge und 0,004 0,006 mm Breite.
(Panaeolus) Agaricus campanulatm Linne. Der glockige
Düngerling
ist
auf dem Viehdünger unserer Weideländereien zu Millionen zu linden.
Sein glockenförmiger, glänzender, aschgraubrauner, auch etwas röthlicli
werdender, l 2 cm hoher und breiter Hut mit den angehefteten, grau¬
schwarz gescheckten Lamellen wächst auf sehr langein. steifem. 10—15 cm
hohem, 2—4 mm dickem, glänzendem, grauem Stiele. Die breit ellip¬
tischen, nach Leiden Seiten zugespitzten Spore, fand ich 0,010 0,013mm
lang mid 0,008—0,010 mm breit.
CWo/m)
Agaricvs fimicola Fries.
Der bunte Düngerling
wächst, auf
Kuhdünger. Sein grau bräunlicher, glanzloser Hut ist am Rande mit
einer dunkeln Zone versehen, durch welche er, ebenso wie durch se.nen
mehr ausgebreiteten bis flachen Hut.
nttlatug leicht zu unterscheiden ist.

von dem ihm ähnlichen A. campa-

(Panaeolut) Agariem papilionaceuB Bulliard. Der Schmetterlings-Dünger'ing wächst am Wege des Haftrandes bei Kahlberg auf Kuhdünger. ist
ebenso am Wegrande der Yogelsanger Schonung und auch am W egrai.de
'»eiDambitzenvon mir gefunden wonlcn. EH>ateinen2cmln-oiten,halbkuglen,
kahlen, ro.hlichen Hut mit angewachsenen. 6 mm breiten, nicht entfernt
"tehenden,sehwärzlichen Lamellen. Derlenhohe^-Sn.mdicke.glatte
weissliche Stiel ist straff, aber leicht zerbrechlich.
Die purpur-schwarzlichen.
"Iliptischen Sporen sind 0,008- 0,0JÖ mm lang und Q,00ß-0,006

Psathyra.

mm breit.

Kürbling.

l"""n schwarz- oder braun-purpurn, Stiel weisslich, röhrig, glatt, zerbrechlich.
Hut glockig, anfangs mii geradem Rande dem Stiele angedruckt.
(/,*«<V«) Agaricus pyqßemu* Fries. Der gebogene
Mürbling
wächst
Wrter Buchenhecken im Garten der V. GemeindeBotale herdenweise d,,,
Sommer hindurch. Sein häutiger, leicht zerbrechlicher, glocken¬
S

förmiger, am Rande gestreifter Hui ist graubräunlich: sei,, Oentrum dunkler.
( '<'he ,md Breite betrag!
1 cm. Der schlank,-, gebogene, 1
«°* e>
»eidenartiK glänzende, weisse, leicht zerbrechliche Stiel wird •> " «■
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laug. Die gedrängt stehenden, angehefteten, purpurgrauen
Lamellen
tragen schwarze, elliptische Sporen von 0,007—0,008 nun Länge und
0,003—0,004 nun Breite.
(Piathyra) Agariem spadiceo-griveu« Schaeffer. Der braungraue
Mürbling
ist an Buchenstubben beim Belredere im Vogelsanger Walde büschelig,
gesellig wachsend von mir gefunden worden. Er hat einen feuchten,
kastanienbraunen,
dann graubräunlich
werdenden, breit gebuckelten,
glockenförmig ausgebreiteten Hut von 6 cm Durchmesser. Der glänzende,
weisse, hohle Stiel wird 10—lö cm hoch und <> mm dick. Die ange¬
hefteten, schmalen Lamellen stehen gedrängt und tragen eiförmige Sporen
von 0,007—0,008 mm Länge und 0,003—0-,004 nun Breite. Der ganze
Pilz ist sehr wässerig und leicht zerbrechlich.
PsUocybe.

Kahlkopf.

Sporen schwarz- oder braun-purpurn,
Stiel gefärbt, schwach knorpelig, zäh,
Hut flachgedrückt, mit anfangs nach innen gebogenem Rande.
Lasch. D er schwarzbraune
Kahlkopf
wächst
in den Torfbrüchen auf der frischen Nehrung zwischen Sphagnum. Er
ist den braun gefärbten Exemplaren des Schwefelkopfes ähnlich und
könnte von Anfängern auch leicht für A. fascicularis gehalten werden,
denn selbst die Farbe der Lamellen ist die gleiche. Der meistens spitz,
öfters auch stumpf gebuckelte, etwas fleischige, anfangs glockenförmige
Hut erreicht ausgebreitet nur eine Grösse von 1—3 cm. Die rothgelbe
Farbe wird am Rande heller. Der volle, manchmal ein wenig hohl
werdende Stiel ist 1 dm laug, 3-—4 mm dick, von rostbrauner Farbe.
Die angehefteten, breiten, ziemlich entfernt stehenden Lamellen sind an¬
fänglich gelb, später olivenfarbig braun. Die schwarzbraunen, verhältnissmässig sehr grossen, breit elliptischen, purpurschwarzen Sporen sind
0,010—0,013 mm lang und 0,004—0,006 mm dick.
{Prilocybe) Agaricus eernvus Flor. dan. Der nickende
Kahlkopf
ist sehr
allgemein vom Frühjahre an bis zum Spätherbste in den Wäldern auf
Holzstückchen, Buchenblättern,
auf Feldrainen, in den Gärten und aul
W iesen zu linden.
Sein glockenförmig gewölbter, flacher, röthlichbräunlicher, ins Bläulichgraue spielender Hut erreicht meistens nur eine
Breite vou 1—3 cm. Im Pfarrwalde auf Buchenblättern
und Buchen¬
(

PsUocybe) Agariematrobrunneus

stümpfen habe ich auch Hüte von 6 cm Breite angetroffen. Der röhrige,
5—10 cm lange, 3—4 mm dicke, weisse Stiel ist kahl, hohl und leicht
zerbrechlich.
Die bauchigen, angewachsenen Lamellen sind ziemlich ent¬
ferntstehend, anfangs thonfarbig grau, später purpurbraun. Die elliptischen,
purpurbraunen Sporen fand ich 0,007—0,009 mm lang und 0,004 bis
0,005 mm breit.
[Psilocybe) Agaricus foenisecii l'ersoon. Den Wiesenkahlkopf
oder den
heuzeitigen
Kahlkopf
habe ich vom Frühjahre an bis zum Spätherbste

Iii
recht liäufig auf dem Acker und an Wegrändern vorgefunden. Sein l bis
2 cm breiter dunkelbraungrauer, dann röthüch verblassender Hut trägt
breii angewachsene, weitläufige, iimbrabraune Lamellen. Der Stiel isi
- 4 cm hoch.
(PHlocybe) Agariem »padiceu» Schaeffer. Der braune Kahlkopf wächst im
Spätherbste an alteu Baumstümpfen in unsern Buchenwäldern in grossen
Büscheln, rasen weise. Sein 5- 7 om breiter, Mass braun gefärbter Hut
isi wässerig durchscheinend. Die gedrängten, anfangs weisslichen Lamellen
werden endlich ambrabraun. Der blasse, bis 7 cm lange Stiel erscheint
;| H der Spitze etwas bestäubt.
(falocybe) Agaricui udut Yar. dongdiiu Persoon. Der Sumpfkahlkopl
wächst in einer sumpfigen Vertiefung am Rande des Wessler Wahles
unter Spfhagneen. Er hat einen feuchten. grünlich gelbbraunen, etwas
gestreiften Hut von 1- 2 cm Breite, welcher trocken, glatt und starker
lebhaft gelblich erscheint. Die angewachsenen, anfangs weisslichen,
später purpurfarbig grau werdenden, entfernt stehenden Lamellen haben
gelbgraue, breit elliptische Sporen von 0,00» 0,011 nun Länge und
0,004 0,006 nun Breite. Her 1 dm lange, zähe, etwas hohle Stiel ist
Oberhalb hellgelb, unten ockergelbbraun.
Hypholoma.

Schwefel köpf.

Sporen braun-purpurn, Hut mit einem am Bande haftenden, hinfälligen,
spinngewebeartigen Schleier.
Wypholotna) Agariem appendicula.lv» Bulliard. Her Buchenschwefelkopf
Wehst häufig am Grunde vron Buchenstubben in unsern Buchenwäldern. Ich
habe ihn aber auch in buschigen Massen gesellig wachsend an KiefernStubben im Paradiese bei Vahlberg gefunden. Sein schwach fleischiger,
Mass ockergelber, kahler runzeliger Hut. an dessen Bande weisse Bautfetzen hängen geblieben sind, ist anfangs glockenförmig, wird bald aus¬
gebreitet und zerschlitzt. Die weisse Farbe wird nach dem Scheitel zu
■.....kler. Her hohle, zerbrechliche, .weisse Stiel wird 10 15 cm lau-und
6 mm dick. Die angehefteten, lanzettlichen, anfangs weisslichen, spätei
«'•hwarzbraunpurpurnen Lamellen haben einlor.ui-e Sporen von <>.<H»;> D18
"• u <>7 mm Länge und 0,003
0,004 inm Breite.
Wypholoma) Agaricu» fasciculari* Bolton. Her büschelige Schwetelkopl
»ächst häufig an Bnehenstul.....n büschelförmig beisammen. Die 2- 4 cm
leiten, flach gewölbten Hüte haben eine gelbbräunliche Farbe. Die
Jüngeren Exemplare haben einen zarten, schwefelgelben Schleier und zart
gelbliche, oft gelbröthliche, halbkugelige Köpfchen, deren Mitte spätei
ins Braune übergeht. Die angewachsenen, sehr dicht stehenden, taneali*hen Lamellen'sind sehwefelgelb hm Grünliche neigend und we,.....n
»P*ter olivenbrann. Her * 20 cm läng»* ""'^ 11* gebogene,
um
^Seke Stiel is, hohl, schwefelgelb, gelbbräunlich oder and, braftn. ou
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schmutzig bräunlichen ins Violette neigenden, rundlich elliptischen Sporell
sind 0,005—0,007 mm lang und 0,003—0,004 nun breit.
(Hyphnloma) Agaricns laerymabundns Pries. Der thränende
Schwefelkopf
oder thränender
Gewebsaumpilz
wächst, unter Buchengehölz bei
Vogelsang. Sein glockenförmiger, breit gewölbter, rothbrauner, haarig
schuppiger Hut erreicht einen Dt^rehmösser von 1 diu. Die breit ange¬
wachsenen, gedrängt stehenden Lamellen sind purpurrothbraun
mit
hellerer Schneide. Der 1 dm lange, 5—10 mm dicke, innen hohle. Stiel
ist dem Hute gleich gefärbt und ebenso faserig schuppig, am Grunde etwas
knollig verdickt, oberhalb der weissen Cortina bereift weissfiockig. Di''
purpur-braunen, elliptischen, eiförmigen, beidendig zugespitzten Sporen sind
0,008- 0,010 mm lang und 0,004- 0,006 mm breit,
( Hypholoma) Agariem
sublateritim Fries. Der Bitter schwamm ist gemein
in unsern Wäldern. Es unterscheide! sich von dem ihm sehr ähnlichen
A. fascicularis dadurch, dass sein meistens noch einmal so breiter Hut
gleich von Anfang an eine rothbraune Farbe hat, und der viel längere
und dickere, abwärts verjüngte Stiel immer fast fleischig ist. Auch wird
er nicht nur an den Stubben allein gefunden, sondern mich viel häufiger
unter Gras und Moos verborgenen und daher oft kaum bemerkbaren
Ueberresten von alten Aesten und Stümpfen wachsend angetroffen.
Die
bräunlich violetten Sporen sind elliptisch, 0,004- 0,006 mm lang und
0,003 ■ 0,0035 mm breit.
Stropharia.

Träuschling.

Spuren schwarzbraun-purpurn, Stiel mif deutlichem Ringe, Lamellen angewachsen.
Stiel in den Hut übergehend, Hut gelblich oder grünlich.
(Stropharia) Agaricu» aeruginosa* Curt. Der spangrüne
Pilz oder der
spangrüne
Träuschling
ist nicht leichl mit einem anderen zu ver¬
wechseln. Fr wächst in Kahlberg in der Globb unter Birken, im Vogelsauger Walde unter Buchenblättern vom Juli an Ins zum Herbste, jedoch
nur vereinzelt und nicht häufig. Sein (lach gewölbter, später ausge¬
breiteter Hut erreicht eine Breite von I dm. Die jugendlichen Köpfchen
erscheinen in trockenem Wetter glänzend stahlbläulich grün und die
schuppigen Stiele bläulich. Diese Farbe rührt aber von dem angetrock"
neten Schleime her. welcher Hut und Stiel hei feuchtem Wetter schmierig
klebrig macht. Ist dieser Schleim durch den Regen abgewaschen, *°
sieht man den Hut in blassgrünlich-gelbweisser Farbe, auf diu- hier und
da noch die bläulichen Flocken sichtbar sind. Die angewachsenen, g'"
drängt stehenden, purpurbraunen Lamellen tragen bräunlich-schwärzliche,
elliptisch rundliche Sporen von 0,005 -0,007 mm Länge und 0,003 bis
0,004 mm Breite.
(Slropharia) Agar im» coronillu« Bulliard, Ist häufig auf Ackerrändern m"'
auf Stoppelfeldern bei Englisch-ßrunnen und auf l'ankritz Kolonie, übe1"

113
haupt auf leichtem, sandigem; gedüngtem Boden im Spätherbste zu linden.
Der halbkugelige, später mehr ausgebreitete, lebhaft gelbbraune, am Rande
^eissflockige Hut erreicht eine Breite vorf 2—4 dm. Der 4 mm dicke.
- cm hohe, weisse Stiel trügt einen weissen dauerhaften Ring.
tropharid) Agarlcus semiglobatvs Ratsch. Den halbkugeligen
Träusch'ing fand ich in grosser Menge auf Schuttplätzen Ihm Kahlberg, ebenso
auf Ackerrändern hei Lerchwalde. Auch auf Pferdediinger im Wessler
Walde habe idi Exemplare aufgefunden. Kr ist gut zu erkennen an
seinem halbkugeligen,
klebrigen, thonweisslichen oder blassgelblichen,
glänzenden Hut mit den breiten angewachsenen, olirengelbgrauen, später
schwärzlich werdenden, entfernt stellenden Lamellen mit weisser Schneide.
Der verhältnismässig
sehr lange, steife, röhrige, klebrige, gelbe Stiel
11111 deutlichem
Ringe erreicht eine Hohe von 1 dm, bei nur '2 mm
Breite. Die elliptischen, schwärzlich-bräunlichen Sporen fand ich 0,009 bis
• 0,011 mm lang und 0,006—0,008 mm breit.
10 pharia)
Agaricus squamosus Persoon.
Der schuppige
Träuschling
wächst in Kreisen von einigen Metern Durchmesser gesellig unter Buchen
n " Park
von Cadinen, im Wessler Walde in der Nähe des lielvedere.
Auch habe ich in den verschiedenen anderen Wäldern schon im Juni und
■'""'h noch im späten Oktober Exemplare vorgefunden. Der dünnfleischige,
flach gewölbte, stumpfe Hut erreicht eine Breite von 2 —8 cm. Ei; ist
'eicht kenntlich an den concentrisch gestellten, flockigen, weisslichen
Schupp en auf der thongelblichen, klebrigen Oberfläche. Der röhrige
1 dm hohe Stiel von 4—6 mm Breite ist zottig schuppig, rostbraun und
,Uj obern Theile mit einem abstehenden Ringe geschmückt. Die grauen,
Plivenbraui) schimmernden, angewachsenen, gedrängt stehenden Lamellen
u it weisser und feingesägter Schneide enthalten schwarzbraune, elliptische
Sporen von 0,009—0,013 mm Länge and 0,005—0,007 mm Dicke.
Psaüiota.
Pore

Champignon,

Egerling.

« schwarzbraun-purpurn,
Stiel mit Ring, Lamellen frei, Stiel vom Hute
gesondert (abgesetzt), Ilm meist weiss oder bräunlich.

"olhota)

AguHcus campegtrU Linne*. Der echte Champignon
mit seinem
eiförmigen, später flach gewölbten, diekfleisehigen, kleinschuppigen,
weissen Hute von 6—16 cm Breite, dein vollen, 6—8 cm hohen, 1—2 cm
dicken, weite beringten Stiele, wächst bei Kahlberg auf Wiesen am Haftufer. Auch habe ich ihn auf Wiesen in der Elbinger Niederung, ebenso
*nf der Pferdehaltestelle
bei Vogelsaug, ja sogar an den Strassen in
Elbing
vorgefunden.
Von dem giftigen
Tuchwulstling
ist er

ftiifang 8

^sserlich schon durch den derben Hm. den niedrigem Stiel und den am
WUBde fehlenden Wulst zu unterscheiden.
Fernere Unterschiede sind
t|S(,

'h'ischröthlichen,
später rothbraun werdenden Lamellen.
hen Sporen sind 0,009 mm lang und 0,006 mm dick.

Die ellip-

tu
(Pmlliota) Agaricws campestris Var. silvicola Schaeffer, Ist viel häufiger als
vorigei- und besonders in unsern Buchenwäldern massenhaft zu finden.
Dieser ist dem Tuchwulstling Ag. Mappa Fr, viel ähnlicher auch hat et
mit demselben die Standorte gemeinsam. Der dünn fleischige, anfangs
kegelglockenförmige, dann flach ausgebreitete Hut ist glatt und glänzend
seidigfädig weiss, von 1 dm Breite. Der 1 dm hohe, 1 ein breite Stielj
mit einfachem weissen Ringe, ist am Grunde schwach knollig verdickt;
Die gedrängt stehenden, freien Lamellen sind anfangs weisslich, dann
fleischfarbig, später bräunlich-schwarz und tragen elliptische Sporen von
0,003- 0,005 mm Länge und 0,003— 0,004 mm Breite.
(Pmlliota) Agariem campeetris Var. praticola Vittadini.
.Mit rothbrauneffl
schuppigem Hute und derbem, sogleich rothbräunlich werdendem Fleische
wächst im (larten des Kunstgärtners Herrn Grack in Elbing. Der Stiel
ist kurz und dick.
(Psalliota) Agaricus campestris Var. ruf euren* Berkeley. Wächst an Wald¬
rändern und Hecken. Sein rothbrauner Hut ist feinschuppig, dünnfleischig)
der Stiel lang und dünn.
Tubaria.
Sporen gelbbraun, Stiel dünn, knorpelig, hohl, Lamellen herablaufend,
H 11'
fast häutig, bis pfennigbreit.
( Tubaria)
Agariem fwfuraceus Persoon.
Ein kleines Pilzchen mit 2 ctf
breitem, gelblich-röthlichem, abblassend ockergelbem, schuppigem oder
auch seidigem, anfangs halbkugeligem, später genabeltem Hute, wächst
häufig unter Erlengebüschen an modernden, abgefallenen Zweigen in dn
Globb bei Kahlberg, in der Schonung an der Oelmühle bei Elbing u» u
im Wessler Walde an sumpfigen Stellen. Der 4 cm lange, anfangs volle
später

i

etwas

hohl werdende,

steife

Stiel

ist aussen

Mass gelbröthlicbj

vom Volum seidig flockig. Die angewachsenen, etwas herablaufende»)
zimmetbraunen Lamellen stehen entfernt. Die elliptischen, zimmetbraune"
Sporen sind 0,000—O.0O7 mm lang und 0,003—0,004 nun breit.
Tubaria) Agaricvn inquilittus Fries. Wächst auf lehmigen Waldwegen an der
Oelmühle bei Elbing. Er hat einen glockenförmigen, spitz gebuckelte»)
unmittelbar über dem Rande ringsherum etwas eingedrückten,
1—2 c>"
breiten und hohen, gelbbräunlichen Hut mit sehr breiten, angewachsene»)
rostbraunen Lamellen. Der weissflockige, rostbraune, unten dunkler»nach oben zu hellere, ö—Ii cm lange und 2—4 mm breite Stiel ist röbrigj
aber zäh. Die rundlich eiförmigen, rostbraunen Sporen haben eine Läng8
von 0,003 0,007 mm und sind 0,003- 0,005 mm breit.
Galera.

Häubling.

Sporen gelbbraun. Lamellen nicht herablaufend, Hut klein und häutig, n"''
anfangs geradem Rande, dem knorpligen Stiele angedrückt.
(Galera) Agaricu« antipus Lasch. Ist im Paradiese bei Kahlberg auf Pferd»'
dünger gefunden worden. Der sehr zerbrechliche, glockenförmige, stumpf

115
Päter halbkugelige Hot von 2—3 cm Breite, ist dunkel ockergelb gefärbt.
*'
cm lan£ e > 1 - mm breite, rdhrige Stiel ist hell ockergelb,
sehr steif aber hohl und leicht zerbrechlich.
Die angehefteten, lanzett;!,ll "> breiten, dunkel ockergelben, heller gerandeten Lamellen haben
^mmetbraune,

elliptische

Sporen

von

0,009—0,010

mm Länge und

(Gal
""" Breit6 '
aer «) Agariem öonferfv« Bolton. Ist sehr häufig auf dem Bleichplatze in
meinem Garten im .Juni gefunden worden. Sein kegelförmiger, zuge¬
spitzter Ilm [8 i rostgelblich, trocken thongelblich-weiss, von 1—3 cm
reite. Der 2- 5 cm lange. 2 nun breite, nach oben zu verdünnte, unten
etwas knollige, hohle Stiel ist flockig bereift. Die anfangs weisslichen,
später rostgelben, ziemlich entfernt stehenden angehafteten, öfters etwas
^gewachsenen Lamellen haben bräunliche, breit elliptische Sporen von
0,008- 0,010 mm Lä n ge m)( | o,006- -0,007 mm Breite.
era) Agarieus hypnorum Schrankuhr, Der Schlafmooshäubling
ist auf
ras und Moosplätzen in allen Wäldern gemein. Sein glockenförmiger.
albkugliger, stumpf oder etwas zugespitzter, später flach ausgebreiteter,
h( >nigbraungelber.
10—lö mm breiter Hut ist feucht, mit Ausnahme des
etwas fleischigen Centrums gestreift und glänzend. Der % (> cm lange,
' 2 mm dicke, schlaffe Stiel ist meistens blase ockergelb, wechselt aber
;n "'h
in der Farbe bald dunkler, bald heller braun oder rothlich ab.
'*'«' entfernt stehenden, angewachsenen Lamellen tragen elliptische Sporen
(Gal"" 1 0,00&~ <) >0()9 " mi ktoge «»d 0,004—0,005 mm Breite.
eia) Agarieus hypnorum Var. Bryorum Persoon.
Hei- BirnmoosTäubling
mit zottigem Stiele, weisslichen. dann ockergelben Lamellen
'l°d wässerig zimmetbraunem Hute wächst an feuchten Stellen zwischen
Moos
CG

/

^'0

AgariciiK hypnorum

Var. Sphagnorum

Persoon.

Der

Torfmoos-

Täubling
mit 2—8
dunkelbeiockergelbem
Hute, mit
breitem
«itruDi. wächst
in cm
den breitem,
Torfbrüchen
Kahlberg häufig.
Sein
Stiel
rreicht eine Länge von 15 cm. Die angewachsenen, breiten, fast drei*igen Lamellen tragen zimmetbraune, elliptische 0,009- 0,010 min lange
> , "nd 0,004—0,006 mm breite Sporen.
( * OI r /\, )
ä
'J Agaru-ux
piiyrivx Fries. 1 Der klebrige
Raubling
wächst vermzelt auf Waldwegen. Ich habe ihn gefunden im Fichtenwalde hinter
ankritz Kolonie und in der Wessler Schonung. Sein ziemlich steifer,
ee

eisslich gelber, am Grunde etwa :i mm dicker, nach oben allmählich
erJÜngter Stiel erreicht eine Hohe von l dm, ist innen hohl und trägt
n 2 dm breiten, schmutzig gelb gefärbten, am Rande gestreiften
(Gal^ ehri &en Hut mit anfangs gelblichen, dann rostbraun werdenden Lamellen.
' a) Aguricux spicvlvx Lasch. Der spitzhütige
Mäubling wächst in
e»aen) Garten an allgefallenen Holzstückchen zwischen Gras. Sein 10
'6 mm breiter Hut ist Idass ockerbraun, in trockenem Zustande fein
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flockig, nur an der Spitze glatt. Der 4 cm lange, I nun dicke, schwach
röhrige, am Grunde knollig verdickte Stiel von bräunlich- ockergelber
Farbe hat eine faserige Oberfläche und ist; oben ani Hute schwach weisslieh, flockig bereift.
Die angewachsenen, gelbzimmetbraunen,
etwas
bauchigen, 2—3 nun breiten Lamellen stellen 3reihig entfernt von ein¬
ander. Die elliptischen Sporen sind 0,009—0,010 mm lang und 0,006
bis 0,007 nun breit.
(Galera) Agaricus teuer Schaeffer. Her zarte Häubling
wachst häutig auf
Bleichplätzen vom Juni an in Gärten bei Elbing, im Walde an Wegen.
Im (»rase an der Oelmühle habe ich ihn noch im Spätherbste gefunden.
Sein kegelglockenförmiger, l— 3 cm hoher Hut ist feucht, etwas gestreift;
Mass rostfarbig; trocken dagegen hlass ockergelb. Der straffe, 1--2 nun
dicke, hohle Stiel erreicht eine Länge von 5—12 cm. Die angewach¬
senen, •'( mm breiten, rostbraunen, ziemlich gedrängt stehenden Lamellen
tragen elliptische Sporen von 0,011-—0,014 mm Länge und <),()()(> bis
0,008 mm Breite.
(Galera) Agariem vittaeförmis Fries. Der gestreifte
Häubling
ist auf
Wiesen im Grase häufig. Sein glockenförmiger, 5—10 mm breiter Huf
ist rostbraun am Bande gestreift. Der 2 mm dicke. 3—6 cm hohe Stiel
ist nach unten zu röthlich-braun.
Naucoria.
Schnitzelpilz,
Schuitzling.
Sporen gelbbraun, Lamellen nicht herablaufend, Hut klein, etwas fleischig,
nicht oder nur wenig am Rande gestreift, mit anfangs eingebogenem BandeStiel knorpelig.
(Naucoria) Agaricun cerodes Fries. Der wachsgelbe
Schnitzelpilz
wächst
in meinem Garten auf dem Bleichplatze. Sein 1—2 dm breiter Hut is»
anfangs fast kreisrund, dann eicheiförmig, später flach gewölbt mit ebenem
Centrum, von wachsgelber Farbe. Die angewachsenen, ockergelbbraunen
Lamellen sind bis 4 mm breit und stehen entfernt. Der 4—6 cm lange.
1—2 mm dicke, hohle Stiel ist kahl, gelb, am Grunde rostbraun, stets
etwas gebogen, Die breit elliptischen, rostbraunen Sporen sind 0,014 in'"
lang und 0,009 mm breit.
{Naucoria) Agaricus escharoides Fries. Der grindartige
SchnitzelpU
z
wächst im feuchten linslern Walde in der Globb bei Kahlberg unter
Erlen und Birken im Moose. Sein anfangs kegelförmig gewölbter, s[iätei'
ausgebreiteter Flut mit rehbraunem Buckel ist 5—15 mm breit, bla 9 *
rostbraun and von Weitem schon auffällig durch seine viel dunkler*
Mitte und kleinschuppigfaserige Oberfläche. Der 4—5 cm hohe, meisten*
volle, später etwas hohle, 1—2 mm dicke Stiel ist immer weiss, ausse"
blass bräunlich, unten dunkler und faserig. Die angehefteten Lamelle 11'
gedrängt stehend, tragen thonfarbig bräunliche, rundlich und auch rundlich'
elliptische, stumpf höckerige Sporen, welche ich 0,005—0,007 mm
and 0,004—0,005 mm breit gefunden habe.
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{■Naucoria) Agariem pediades Fries.

Der Wegeling,
ein Beb* kleines Pilz¬
chen, meistens nur mit 1 cm breitem, anfangs kegelförmigem, später aus¬
gebreitetem) röthlich-braunem im Centrum dunklerem, »ehr glattem, etwas
glänzendem Hute, wächst überall an Wegen,'Hecken und Feldrainen das
Ranze Jahr hindurch.
Der ;5—ti cm hohe, volle, schwach gebogene,
1—3 mm dicke Stil ist gelbltoh-rotb. Die entfernt stehenden, angehefteten.
lederfarbig bräunlichen Lamellen tragen olivenbraune, breite elliptische
Sporen.

(Naucoria) Ayariem temuletUm Fries.
Der betäubende
S c h n i t ze 1 p i 1 z
wachst in vielen Exemplaren auf HolzstfiokcheB KB der <'haussee zwischen
Qambitzen und dem Knüppelberge. Kr tragt auf weissliohem nach unten
W verjüngtem und rostbraun werdendem Stiele einen 1 dm. breiten, rost¬
braunen, hvgrophanen. am Bande etwas gestreiften, im Centrum etwas
genabelten, kahlen Hut mit entfernt stehenden, angewachsenen, umbrabraunen Lamellen.
ETammula.

Flämmling,

Flaniineiiblätterschwaiiiiit.

Sporen gelbbraun, grössere fleischige Pilze,
ante en angewachsen oder herablaufend nicht buchtig. Stiel gelb.
1 leschmacls bitter, meist an Holz.
Der KohlenflammenblätterWanunula) Ayaricus earbonariu» Fries.
* c hwamm
ist in wenigen Exemplaren auf dem ehemaligen Schiesastande
"" Walde Grünauer Wüsten auf verkohlten Holzstückchen gefunden
werden. Sein breit gewölbter, röthlichbraungelber. im ('entrinn hellerer
ist
em breit, dünnfleischig, am Rande eingerollt. Der 4 cm hohe.
f n»n breite, innen hohle, blassröthlich-gelbe fleischige Stiel ist am Grunde
knollig verdickt.
Die angewachsenen Lamellen sind thonfarbig
"aun. Die länglichen. 4- (»kantigen, rostbraunen Sporen erreichen eine
Lange von 0,006 mm, eine Breite von 0,003- O.Ol»4 min.
•mmula) Agariemparadoaus
Kalchbr. Den Tannenflämmling
fand ich an
'efernstubben im Vogelsanger Walde. Sein flach gewölbter, fein flockig

(n

^happiger, goldgelbbrauner, glanzloser Hut ist 5—10cm breit. Der voll
eiBchige, etwa ti cm lange und I cm dicke, wurzelnde Stiel ist gelblich.
■|s Fleisch
ist von gelber Färbung und bitterm Geschmack. Die gelben
bellen
sind breit angewachsen, fast herablaufend.

Hebeloma. . Tbränling, Jugendblätterpilz.
Spören gelbbraun,
Hut bei feuchter Witterung etwas klebrig. Lamellen
auf dem Erdboden.
buchtig, angewachsen oder fre
(QebeL
"»Kl)
Agariem crmtuUniformü Bulliard. Der widerliche
Thränling
Ist
"öter Rothtahnen in der Vogelsanger Schonung und unter Birken
tischen
den Dünen auf der frischen Nehrung im Sommer und Herbste
gemein. & [g t t ,;„ 5 ]( , ew hoher Pilz, mit weissliohem, flockig

1
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schuppigem, am Grunde knolligem, hohlem Stiele, in dessen Höhlung ein
Zäpfchen des Hutfleisches frei hineinragt.
Sein weisslich-bleichgelber,
schmutzig-graubrauner oder auch ledergelb-bräunlicher Hut mit dunklerer
Mitte von ;5—7 cm Breite hat blass rothliches oder schmutzig weisses
Fleisch.
(Hebeloma) Agariem elatut Batsch. Den grossstieligen
Thränling
habe
ich im Spätherbste sein- häutig gefunden. Der voll fleischige, flach ge¬
wölbte Flut erreicht eine Breite von 1 dm. Der volle, über 1 dm lange
und Iiis 1 cm dicke, gewundene Stiel ist mit angedrückten Pasern bedeckt,
an der Spitze mehlig. Die abgerundeten, breiten Lamellen stehen gedrängt
und sind von hell rostbrauner Farbe.
(Bebeloma) Agaricus fastibilis Fries. Der Schleier-Thränling
ist im Pfarr¬
walde im Spätherbste recht häufig zu finden. Sein flach gewölbter,
fleischiger, weisslich-ledergelber, 3-— H cm breiter Hut ist mit einem
klebrigen Schleime bedeckt.
Der 5—10 cm lange. 4-10 mm dicke, unten
schwach knollige, weisse, volle, später hohl werdende Stiel ist sehr
(lockig schuppig und trägt einen deutlichen Ring. Die ausgerandeten,
nicht sehr entfernt stehenden, etwas gesägten, angewachsenen Lamellen
sind anfangs Mass thonfarbig und werden später bräunlich. Die eiförmigen
umbrathonfarbigen Sporen fand ich 0,005 0,007 mm lang und 0,003 mW
breit. Der Pilz ist giftig, sein Geruch unangenehm, der Geschmack scharf.
{Hebeloma) Agaricus longicaudus Persoon. Den langschwänzigen
Jugendblätterschwamm
oder langstieligen Thränling habe ich gefunden unter
Kielern in Kahlberg auf der frischen Nehrung und im Wessler Walde
bei Elbing. Der wässerig fleischige, feuchte, thonfarbig weissliche, in der
Mitte etwas dunklere, breit gebuckelte, etwas geschweifte Hut ist meistens
nur 3—6 cm breit. Doch habe ich auch 1 dm breite Exemplare vorge¬
funden. Der 1 dm hohe, 5- lo nun breite, anfangs volle, später hohl
werdende, weissliche Stiel ist unten schwach verdickt und gelbbräunlich,
nach oben zu weiss bereift. Die angehefteten, schmalen, ockergelblichen,
fein gesägten, sehr gedrängt stehenden Lamellen haben eiförmige, weissgelbliche Sporen von 0,004- 0,006 mm Länge nnd 0,003- -0,005 mm Breite.
(Hebeloma) Agaricus mesophaeus Fries. Den bräunlichen
Thränling
habe
ich im Dambitzer Walde am Knüppelberge und im Wege im Wessler
Wahle gefunden. Die schwach fleischigen, anfangs kegelförmigen, später
flach ausgebreiteten Hüte erreichen eine Breite von 2—5 cm. Sie fühlen
sich feucht und glatt an, Italien eine bleich-gelbliche Färbung mit brauner
Mitte. Die ausgerandeten, angewachsenen Lamellen sind blass thonfarbig,
dünn, stehen gedrängt und schütten grau fleischfarbige, elliptische Sporen
von 0.009 mm Länge und 0,005 mm Breite aus. Der 5—10 cm lang«
Stiel ist aussen anfangs weisslich, dann hellgelbbraun, unten faserig, oben
mehlig bereift, innen hohl. Das Fleisch ist weiss.
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Inocybe.
^Poren rostbraun,
11,1,1

Faserkopf,

Hisspilz.

Lamellen buchtig, Hut mit dicht faseriger Oberhaut
flüchtigem Schleier; auf dem Erdboden.

nocybe) Agaricus fastigiatus Schaeffer. Der kegelige
Faserkopf
wächst
am Grabenrande am Wege nach Wittenfelde an Pappelwurzeln. Ebenso
habe ich ihn gefunden am dunkelen Albertsteg im Vogelsanger Walde
«n Spätherbste.
Der fleischige, 6—8 cm breite, gelbbraune, anfangs
kegelförmige, dann ausgebreitete und geschweifte Hut ist von gelbbrauner
Färbung, längsrissig und faserig. Die freien Lamellen sind bauchig, erst
gelb, dann braun olivenfarbig, wahrend sie beim ähnlichen /. rimosus
bräunlich-thonfarbig sind. Der Stiel ist faserig, seidig, blass bräunlich,
während er bei /. rimosus glatt und kahl ist.
noeybe) Agaricus geophylhs Sowerby. Der Erdblätterfaserkopf
ist am
Waldrande unter Buchengesträuch im Vbgelsanger Walde recht häufig
zu finden. Sein kegelförmiger, faseriger, seidenhaarig glänzender, weisser
°der auch lilafarbiger, am Rande eingerollter Hut erreich! eine Breite
von 1 -2 cm. Der 4- -6 cm lange, '2
mm breite, weisse, mehlige
*we] mit faseriger Cortina ist anfangs voll, später hohl. Die graubräun'ichen, breiten, angehefteten Lamellen stehen gedrängt.
Die oliven¬
braunen, elliptischen Sporen sind 0,007- -0,010 mm lang und 0,004 bis
",005 mm breit.
*ocybe) Agaricus hiulcut Fries fand ich im Wessler Walde im Oktober 1890.
Sein anfangs kegelförmiger, dann ausgebreiteter Hut von 5—8 cm Breite
l8< braun olivenfarbig, mit breiten, langen, helleren Kissen gestreift. Die
gebuckelte, fein schuppige Mitte ist dunkel rothbraun.
Die angehefteten
°der freien, ziemlich entfern! stehenden Lamellen sind anfänglich blass
fleischfarbig und gehen allmählich ins dunklere Olivenfarbige über. Der
u cm lange. 5 mm dicke, blass Beischrothe, seidenhaarige, befaserte Stiel
l8 < voll, steif und am örnnde
meistens gekrümmt.
°<ybe) Agaricus lacerus Fries. Der struppige
Eisspilz
ist häufig unter
ft°thtannen um) Kiefern in der Vogelsanger Schonung. Schon im .Mai
"abe ich viele Exemplare gefunden, ebenso den ganzen Sommer hindurch
u °d auch noch im Oktober.
Der etwas fleischige, 2 3 cm breite, stumpf
genabelte, düster gelbbraune Hut ist mit abstehenden Schüppchen ver"ehen. Der .V-;") cm lange, 2-—Ö mm dicke, blass bräunliche, öfters
* Ucl > violett gefärbte,
innen rötbliche, volle Stiel isl ebenfalls braunfaserig
11,1,1 nur an der Spitze
kahl. Die angehefteten, breiten, bauchigen La¬
mellen sind thonfarbig Ida», später braun, die elliptischen Sporen werden
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°cybe) Agaricus rimosus Bulliard. Der in unseren Buchenwäldern sehr häufig
Vor kommende Risspilz
hat einen gelbbräunlichen, seidenhaarigen, 3 -4 cm
leiten,
de,- Länge nach rissigen Hut. Der volle, 3—6 cm hohe und
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2—6 uim dicke, weisse Stiel ist am Grunde knollig verdickt. Die anfangs
weissen, dann thonfarbig grauen, später braunen, freien Lamellen tragen
rundlich elliptische, braune Sporen von 0,006 0,008 mm Lange und
0,004 mm Breite. Der Pilz gilt als giftig.
PhoHota.

Mchüppling.

Sporen rostbraun, Stiel beringt, meist sparrig schuppig, Ilm braun
oder gelb, meisi schuppig.
[PhoHota) Agariem aurivellue Batsch. Der Goldfellschüppling
wächst, auf
Buchenstubben im Pfarrwalde und im Walde Grünauer Wüsten. Er ist
gleich auffällig durch den breit gewölbten, lebhaft gefärbten, goldgelben
oder gelblich-rostbraunen, mil ziegelrothen Schuppen bekleideten, 6 bis
8 cm breiten Hut. Der lebhaft gelbe, aussen und innen rhabarberfai*bige
Stiel mit flockigem Ringe wird 8 cm hoch, 1 cm dick, nach oben zu
verjüngt. Die angewachsenen, gedrängten Lamellen sind anfangs gelblich,
später lebhaft zimmetbraun.
(Pholiota) Agariem adipomix Fries.
Der fettige
Schüppling
wuchs ge¬
sellig in grossen Büscheln im Oktober an einem alten, flicken Buchen¬
stamme im Parke von Cadinen in Manneshöhe, ebenso an einer Buche
bei Vogelsang. Die Hüte erschienen von Weitem glänzend goldgelb,
hatten bräunliche, verwischbare, sparrige Schuppen und waren sehr klebrig
schmierig und dick gelbfleischig, erreichten eine Breite von 6—8 em.
Hie 10—15 cm langen. 1 cm dicken, vollen, aussen und innen gelb¬
lichen Stiele waren ebenfalls flockig sparrig bekleidet.
Die breit ange¬
wachsenen, gedrängt stehenden Lamellen hatten eine rostbraune Farbe,
schütteten dunkelbraune, breit elliptische Sporen von 0,006—0,007 nun
Länge und 0,003 —0,004 mm Breite aus.
( PhoHota)
Agariem eaperatw Persoon.
Der gekräuselte
SchüpplingDieser sonst in Gebirgswäldern vorkommende Pilz ist in unseren Wäldern
am Himmelthaie und bei Vogelsang ziemlich häufig. Er ist sein- leicht
kenntlich an seinem weissen, breiten aufgerichteten häutigen, leicht be¬
weglichen, freien Hinge, welcher den volhm. derben, weissen, 10—15 cm
langen. 1 2 cm dicken Stiel umgiebt. Der citronengelb-weisse, faserige
Stiel erreicht eine Breite von 8—12 cm. Die angewachsenen, thonfar¬
bigen Lamellen schütten elliptische Sporen von 0,009—0,011 nun Länge
und 0,006—0,008 nun Breite aus.
(Pholiota) Agariem curvipes Fries.
Den krummstieligen
Schüppling
habe ich im Juni recht häufig in der Globb zwischen den Dünen bei
Kahlberg an abgefallenen Birken und Erlenzweigen gefunden; Es ist eis
kleines Pilzchen mit 1 2 cm breitem, gelbbraunem, durch angedrückt*'
Schuppen flockig zerschlitztem Hute. Der ebenso bekleidete und gefärbte,
1—2, höchstens 3 cm lange und 2—3 nun breite Stiel ist zäh, faserig
und mit flockigem, gelbem Ringe bekleidet.
Die breit angewachsenen,
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sogar etwas herablaufenden, anfangs weissgelblichen, später aimmetbraun
werdenden, gedrängt stehenden Lamellen schütten braune, breit elliptische
Sporen von 0,008 0,010 mm Länge und 0,005 0,007 mm Breite aus.
(Pholiota) Agaricu» nmtabilis Schaefler.
Der Stockschwamm
wächst an
alten Bnchenstümpfen unserer Wälder in büscheligen Massen sehr häufig.
Sein Hut ist von gleicher Farbe wie der des giftigen A. fagcteularü,
welcher in derselben Form und Grösse an Buchenstümpfen zu linden ist
'nid darum leicht zu Verwechselungen Veranlassung geben könnte. Man
muss darum acht geben auf den zarten, gelblichen Ring, welcher am
gelblichbraunen Stiele befestigt ist. Unterhalb dieses Ringes ist der Stiel
beim Stockschwamm sparrig schuppig, oder wenigstens dunkelbraun flockig.
Die angewachsenen, gedrängt stellenden, zimmetbraunen Lamellen tragen
eiförmige,
braune Sporen,
welche ich 0,005—0,006 nun lang und
0,003 -0,004 nun breit gefunden habe.
(Pholiota) Agariem praecox Persoon.
Der frühe Schüppling
wächst im
Mai und Juni unter Pappelbäumen am Rande des Wessler Waldes bei
Vogelsang in grosser Menge. An meiner Wohnung habe ich ihn auch
im Garten auf Holzstückchen gefunden, ebenso am Wege hinter Dam¬
bitzen. Sein weisslich-gelber, flach gewölbter Hut wird 3—6 cm breit,
ist schwach aber zart weiss fleischig. Der 5—10 cm hohe, 6 mm dicke,
Idasse. später hold werdende, abwärts verdünnte Stiel trägt einen weissen
Bing. Die gedrängten, abgerundet angehefteten Lamellen sind anfangs
weisslich, werden dann braun. Die rundlich elliptischen Sporen fand ich
0,006—0,008 min lang und 0,004-—0,005 nun breit.
(Pholiota) AgaricuB radicoms Bulliard. Her bewurzelte
Schüppling
wächst
in einzelnen Exemplaren, aber auch mitunter büschelig gehäuft outer
Buchen. Oefters fand ich ihn an den finsteren Abhängen bei Vogelsang,
im Wessler Walde bei Wilhelmshöbe, ebenso an der <»ehnühle im August
und auch noch im Oktober. Sein fleischiger, flachgewölbter Hut von
gelblicher Thonfarbe mit röthlichen, faserigen, angepreßten Flocken er¬
reicht eine Breite von 10 15 cm. Der I dm und darüber hohe, L—2om
dicke, unten knollige, sparrig schuppige Stiel mit abstehendem Hinge
senkt eine fingerlange Wurzel in die Knie. Die thonfarbig blassen,
später röthlich brauner werdenden Lamellen schulten eiförmige, an einen
Ende angespitzte Sporen von 0,007-0,009nun
Länge und 0,004— ,U,<ÄW mm
Breite aus.
...
(Pholiota) Agaricus spectabili* Pries. Der ansehnliche
Schüppbng
wachst
am Rande der Vogelsanger Schonung. Sein 1 dm breiter, flach gewölbter,
gelbbrauner Hut, mit derbem, hellgelblichem Fleische, ,st mit seiden¬
artigen, anliegenden Fasern bedeckt. Der volle, bauchige, last wurzel¬
artige, gelblichdiraune Stiel wird über I dm hoch und I 3 cm dick.
Oberhalb des kleinsehuppigen Ringes ist er mehlig. Die gedräng ton, a fan K8 angewachsenen,
herablaulenden Lamellen sind anfangs gelb, dann
rostbraun.
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(PkoUota) Agaricu» tquarrows Müller. Der Bparrige Schüppling wächst
büschelig im August und Spätherbste unter Lindehbäumen an der Land¬
strasse nach Englisch-Brunnen, an Bachen im Wessler Walde und ist
auch unter Birnbäumen in Gärten bei Elbing gefunden worden. Der
glockenförmige, später ausgebreitete, 5- -ir> cm breite, safranrothbraune
Hut ist mit zurückgekrümmten, braunen Schüppchen bedeckt. Der 1—2 cm
lange, 1—2 cm dicke, volle, gelbfleischige Stiel hat dieselbe Farbe und
Bekleidung. Die herablaufenden, gedrängten Lamellen trauen oliven¬
farbig rostbraune, breit elliptische Sporen von 0,004—0,00t! mm Länge
und 0,003—0,004 mm Breite.
Claudopus.
Sporen rostroth, Hut seitlich oder ungestielt, Lamellen breit, entfernt.
(Clavdopug) Agaricu« variabilis Persoon. Das veränderliche
Halbstiefel¬
chen fand ich in sehr grosser Anzahl in der Nähe von Waidmannsheil
im Vogelsanger Walde auf Buchnüssen, trockenen Arsten und Buchen¬
blättern. Die weissen, filzigen, schlaffen, dünnen, I -2 cm breiten Hüte
waren nierenförmig, fast ungestiell an dem Substrate angewachsen. Die
strahlenförmig verlaufenden dünnen, verhältnissmässig breiten Lamellen
von anfangs weisser Farbe -wurden später rostrothEccilia.
Hohlstielpilz.
Sporen rosa, Hut mit anfangs einwärts gebogenem Rande genabelt, Stiel
knorpelig röhrig, Lamellen herablaufend.
(Eccilia) Agaricu« politus Persoon. Den glänzenden Hohlstielpilz,
ein
kleines Pilzchen mit 2 3 cm breitem, gelbgrauem, glänzendem Hute und
1 dm langem, 2 mm dickem, zerbrechlichem, hohlem Stiele und weisslichröthlichen, herablaufenden Lamellen habe ich unter Buchen im Walde
Grünauer Wüsten bei Elbing gefunden.
Nolanea.
Glöckling, Glockenpilz.
Sporen rosa. Hut mit anfangs geradem, dem Stiele angedrückten Hände,
glockig, Lamellen angeheftel oder frei.
(Nolanea) Agaricu« paseuus Persoon. Der Wiesenglockenpilz
ist vom
Frühjahre Iiis zum Spätherbste in der Vogelsanger Schonung, im Gebüsch
unter Tannen, am Bande des Wessler Weidelandes im Grase häufig an¬
zutreffen. Sein anfangs kegeleiförmiger, dann breit gebuckelter, I 3 cm
breiter Hut ist bräunlich-grau, auch russfarbig bläulich oder gelbgraü,
alier immer seidig glänzend und sehr zerbrechlich. Her seidenartig glän¬
zende, faserige Stiel ist weissgrau, hohl, nach dem Grunde zu verdickt.
Die bauchigen, meistens gezähnten Lamellen sind angeheftet, grauröthlich. stehen gedrängt und tragen rundliche, t>-—8eckige rosafarbige
Sporen von 0,006—0,009 mm Länge und o.oot; -0,007 mm Breite.

m
\ olanea) Agaricut piceut Sofalila ,m<l Kalehbr. Wächst am Wegrande bei
ittenfelde. Eh- hat einen glockenförmigen, ambrabraunen Hut von
4—8 cm Breite mit etwas eingedrückter Mitte. Der röhrige Stiel ist
zäfa, 3—5 cni
4 -önmj ( | ick K | a(( J)i( , | janu .u en öinij ansgerandel
angewachsen, etwas herablanfend, stehen ziemlich gedrängt, sind anfangs
weiss, werden dann fleischroth.
^
'

Leptonia.
Zärtling.
""' anfangs eingebogenemRande flach gewölbt, klein schuppig
oder fädig, Lamellen angeheftet oder frei.
ptonid) Agaricut anatinut Lasch. Den Entenzärtling
fand ich unter
Rothtannen in meinem (.'arten. Er war auffällig durch den bläulich-granount schuppigen Hut von d Ii cm Breite. Der 4 cm hohe, 6 x nun
dicke Stiel ist oben bläulich flockig, unten weiss um! filzig bekleidet.
Das Fleisch ist weiss und zart. Die angewachsenen, grauflejschfarbigbfaunen Lamellen schütten längliche, onregelmässig eckige, meistens
stumpf vierkantige Spdren von 0,007- 0,010 nun Länge und 0,005 <>,o<>7
oun Breite aus. .
"eptonia) Agaricut atprellut Fries. Der rauhe Zärtling
ist auf Gras¬
plätzen an Wegen nicht selten anzutreffen und leicht kenntlich an seinem
zottigen, später fein schuppiger werdenden Hute von 1— 2. cm Breite.
epto/ua) Agaricut chalybaeut Persoon. Den stahlfarbigen
Zärtling fand
l( 'h in mehreren Exemplaren auf einem freien Hügel im Pfarrwalde, ferner
aul der Wiese daselbst und am Wege im Vogelsanger Walde in der Nahe
dös Baches. Er ist auffällig durch seineu stahlblauen oder auch korn¬
blumenblauen, metallisch glänzenden, 2 -4 cm hohen, i mm dicken,
\ olien
glatten Stiel. Sem graubräunlich-blauer Hut ist schuppig (lockig
' - cm breit. Die bauchigen, angehefteten, bläulich-weissen Lamellen
tragen rosafarbige, elliptische Sporen von 0,007—-0,009 mm Lange und
(/ °>005—0,006mm Breite.
■*ptonta) Agaricut chloropoliut Fries, fand ich unter Haselgebüsch im Vogel¬
sanger Walde. Der häutige, blaulich gefärbte, im Centrum schwarz
Ruppige Hut ist 2 3 cm breit. Der röhrige, glatte Stiel erreicht
ei &e Höhe von 6 cm. ist glänzend bläulich*grün.
Die angewachsenen
Lamellen sind blase fleischfarbig.
~
P op

^
1

rosa

)

11111

Clitopilus.
Moosling, Pflaumenpilz.
en rosa. Hut m H anfangs umgerolltem Rande, Lamellen herablanfend,
Stiel fleischig mit dem Hute zusammenhängend.
°pi/vs) Agaricut prunvlvs Scopoli. Den wahren Pflaumenpilz fand ich
""'«'r Huchen im Walde Grünauer Wüsten. Er fiel mir auf durch seine
äussere Trichterform, die aber vollfleischig und oben erhaben gewölbt
Hin 5 cm 'breiter, dickfleischiger, eben halbkugelig gewölbter, nach
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unten zu trichterförmig erseheinender, dickfleischiger Hut wird getragen
von einem 5 cm hohen, ti nun dicken, nach unten zu verjüngten, blässen
Stiele. Die gedrängt stehenden, her ab! aufenden Lamellen sind anfangs
weisslich, dann thonfarbig bräunlich.
Entoloma.

Röthling,

Sclileierpilz.

Sporen rosa, Hut mit anfangs umgerolltem Rande, Lamellen buchtig angeheftet.
Hut oder Stiel faserig, Sporen eckig.
(Entoloma) Agaricus clypeatus Linne. Der schildförmige
Schleierpilz
wächst unter Buchen in unseren Wäldern recht häufig im Juli und A.ugust.
Sein 6 S cm breiter Ilm ist weisslich-grau, seidig glänzend. Her 6 15 ein
hohe. 5- -10 cm dicke, blasse, faserige Stiel ist mit flockigem .Marke aus¬
gefüllt. Die herablaufenden, fleischröthlichen Lamellen mit ausgesägter
Schneide stehen ziemlich gedrängt.
Die unregelmässigen, eckigen, auch
breithöckerigen, rosafarbigen Sporen haben eine Länge von 0,007—0,009 mm
und eine Breite von (».005 0,1)07 mm.
Plttteus.
Lamellen rosa,

Sturmdachpilz.

Hut vom Stiele gesondert,

sein Rand gerade,

Lamellen frei.

(Pluteus) Agaritus cei'vinus Schaefier.
Der rehbraune
Sturmdachpilz
ist
an alten Baumstümpfen recht häufig vom Juni Ins zum Herbste zu linden.
Der glockenförmige, nissfarbig braune Hut erreicht eine Breite von
0,006—0,010 cm. Der volle, ii s cm hohe, ti -8 mm flicke, schwarzfaserige, weisse Stiel ist am Grunde knollig verdickt. Die freien, fleisch¬
röthlichen Lamellen haben elliptische Sporen von 0,005 0,006 mm Länge
und 0,003 n.004 mm Breite.
(Plvteus) cei'vinus Var. rigens Persoon mit aschgrauem, schwarz gestreiftem
Hute und kahlem, glänzendem Stiele habe ich ebenfalls in unseren Buchen¬
wäldern vorgefunden.
Pleurotus.

Seitling,

Neitenstielpilz.

Sporen weiss, Stiel excentrisch,
(Pleurotus) Agaricus corticatm Fries. Der rindige Seitenstielpilz
ist von
mir an alten Stubben im Walde Grünauer Wüsten in Manneshöhe wachsend
gefunden worden. Sein graubräunlieher Hut mit weisslichem, eingerolltem
Kunde, sitzt auf einem sehr derben, 3 cm dicken, 1 dm langen, grauen
Stiele.
(Pleurotus) Agaricus ostreatus Jacq.
Der Ansternseitling
oder Drehling
ist zuerst von Herrn Kollegen George Schulz, Lehrer an der altstädtischen
Knabenschule, im Pfarrwalde bei Elbing gefunden und mir freundlichst
übersandt worden. Später habe ich den Pilz auch selbsf an Buchen¬
stubben und an Weiden gefunden. Die gesellig wachsenden, halbirten,
grauschwärzlichen oder graubraunen Hütemil den herablaufendeu, weissen
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Lamellen sind sehr weich und haben ebenso wie der kurze, excentrische
Stiel weisses, elastisches, essbares Fleisch.
Die weissen, elliptischen
Sporen sind 0,006 0,007 mm lang und 0,002 -0,003 mm breit.
OmphaUa.

Nabling, Nabelpilz

Vren weiss, Stiel knorpelig, Ilm genabelt, nie klebrig, Lamellen herablaufend.
(OmphaUa) Agariem Fibula Bulliard. Den Heftelnabelpilz
habe ich auf
der frischen Nehrung im Moose bfischelig gesellig wachsend öfters ge¬
funden. Seine 5 L5 mm breiten, am Rande stark eingerollten Eüte sind
wbhafll orangefarbig gelb, ebenso der ;5 cm lange und 2 mm dicke Stiel.
Die weit herablaufenden, sveisslichen Lamellen haben elliptische Sporen
von 0,003- -0,006 mm Länge und 0,002—0,008 mm Breite.
"nphalia) AgaricuB Stcartzii Fries. Von Winter als eine Varietät von Ag.
Fibula angesehen, kann sehr wohl als eine besondere Art gelten, denn der
Laie wird schwerlich daran glauben, dass beide ein und dieselbe Pilzart
darstellen. Grösse, Form, Farbe, kurz die ganze Art des Wachsthums
ist verschieden. Ich habe diese rundlichen filze zwar in Herden im
feuchten Moose in der Globb bei Kahlberg wachsen sehen, aber büschelig
zusammenhängend wie Ag. Fibula sind sie niemals. Die weisslich-gelben,
sehr trichterförmig eingebogenen Hüte lenken durch ihr kastanienbraunes
Centrum die Aufmerksamkeif des Wanderer- auf sich. Der wcissliche
Stiel ist an der Spitze lebhaft violett gefärbt, abwärts verdünnt. Die
rundlichen Sporen fand ich 0,002 <».<><M mm lang und njH)-j -0,003 mm
breit.
(OmphaUa) Agariem umbtlicatus Schaeffer. Der genabelte
Nabelpilz.
Ein
kleiner Pilz mit genabeltem, bald trichterförmig werdendem, 1—2 cm
Weitem, feuchtem, bräuhlich-weissem Hute, mit dunklerer Mitte ist von
Wir im Walde'an der Oelmühle bei ßlbing gefunden worden. Der 2 bis
;! cm lange, weiss faserige, 2 mm dicke Stiel ist hohl. Die weit herabkufenden, gedrängt stehenden Lamellen fragen rundliche Sporen von
0,003—0,004 mm Länge und <),<><):>-0,<X>3 mm Breite.
Myeena.

Keimling,

Helmpilz.

' '""''''i »eiss. Ii,,, helmförmig, glockig, mit geradem, nie eingebogenem Bande,
Lamellen nicht herablaufend.
tycena)

Agaricu» aeicula

Schaeffer.

Der

n a

he Ist i el ige

Deimling,

auf

pMig durch seinen prachtvollen, orangefarbigen, •"> -10 mm breiten Hut
ls| iii Kahlberg im Moose nicht selten. Kr unterscheidet sich von dem
llui1 sehr ähnlichen Ag. eitrinellm durch die bauchigen,
abgerundet au¬
fhefteten

Lamellen „iid den borstendünnen, nach unten verjüngten, gelb-

iA/ Kchen, nadelförmigen Stiel.
'!'<■<•>,<,) Agarieus alcalmu* Fries.
Der alkalinische
Helmpüz
ist von
a "«'n anderen durch seinen starken Ammoniakgeruch zu unterscheiden und
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in den Kiefernwäldern auf der frischen Nehrung häufig. Der glocken¬
förmige, häutige Hut ist aschgrau, 5 15 nun breit. Der gelbgraue, mit
/.ottigem Grunde wurzelnde, 1—2 nun dicke und 4 -6 ein hohe Stiel ist
steif, zerbrechlich und etwas schlüpfrig.
(Mycena) Agaricus atro-eyanea Batsch Var. lignicola, wächst im Spätherbste '
an allen Baumstämmen ratenweise, büscheiig gehäuft. Die schwarzbraunen
Hüte erreichen nur eine Breite von 1 2 cm, sind glockenförmig, im ge¬
buckelten Centrum eben. Die breit angewachsenen Lamellen sind grau,
ebenso der 4 -8 cm lange, 1 2 mm dicke weiss oder blass-graue, unten
etwas litzige, nach oben zu kahle, feucht und dunkler werdende Stiel ist
innen schwach röhrig. Die elliptischen Sporen sind 0,006 mm lang.
0,003 mm breit. Dr. Winter hat diesen Pilz in Rabenhorst's Kryptogamenllora nicht aufgenommen. Derselbe ist von Herrn
Hennings.
Assistenten am Botanischen Museum zu Berlin, bestimmt Worden.
(Mycena) Agaricv» citrinelhi» Persoon. Der ci t ronengeI be Helmling
ist
mit seinem goldgelben Hute, dem Ag. acicula sehr ähnlich, unterscheide!
sich von demselben durch die herablaufenden
Lamellen und den
klebrigen, fadenförmigen Stiel mit zottiger
Basis. Kr ist unter Kiefern
bei Kahlberg und im Fichtenwalde in der Nähe von Klbing recht häufig
gefunden worden.
(Mycena) Agarieu» elegant Persoon. Der zierliche
Helmling ist am Wald¬
wege bei der Oelmühle Klbing unter Kielern gefunden worden. Sein
glockenförmiger, 8 cm breiter Hut hat eine braungelbe Farbe mit dunk¬
lerem Scheitel.
Die weisslichen, sehr gedrängt stehenden Lamellen mit
gelber Schneide sind breit angewachsen.
Der weissliche, 1 mm dicke,
4 cm hohe Stiel ist am Grunde faserig flockig und etwas verdickt.
(Mycena) Agarieu» epipterygim Scopoli. Per Gelbfusshelmpilz
ist unter.
Kiefern und Rothtannen nicht selten. Da die Hutfarbe wechselt, so i-'
das sicherste Kennzeichen der lange, 1 dm hohe und nur 2 -3 mm dickewurzelnde, gelbliche,
sehr klebrige
Stiel.
Im Tiedniannsdorfe 1'
Walde, Kreis Braunsberg, fand ich unter Rothtannen in unmittelbare''
Nähe zwei Herden dieser Filze. Die Exemplare jeder Herde waren
unter sich gleichfarbig.
Jedoch würde ein Laie die verschiedenen Herden
auch für verschiedene Filze gehalten haben: denn an einer Stelle wäre"
die 2 cm breiten, glockenförmigen Hüte fast dunkelbraungelb und seh''
gekerbt, die Lamellen Lebhaft gelb. Niehl weit davon war eine ander«
Herde mit 1 dm breitem, grauem Hute und fast fleischfarbenen Lamelle»'
Nur der hinge, klebrige, gelbe Stiel war allen gemeinsam. Die dunkelgelbbraune Varietät hatte weisse, elliptische Sporen von 0,007 -0,009 um 1
Länge und 0,005 -0,006 mm Breite, die graue Varietät weisse elliptische
Spuren von 0,006 0,008 mm Länge und Q,003 0,0045 mm Breite.
(Mycena) Agaricv» filopet Bull. Den Fadenhelmling
mit gelbgrauem, 1
breitem Hute auf 8 cm langem, am Grunde behaartem, fadenförmig 6118
Stiele, findet man nicht selten in unseren Wäldern.
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(Mycena) Agaricus ßavo-albus Fries. Der weissgelbe
Helmpilz ist öfters
unter Kiefern von mir gefunden worden. Er ist gezeichnet durch den
weisslicheu, im Oentrum gelben, 1 dm breiten, wässerigen liäutigen Hut
mit weissen, angehefteten, entfernt stehenden Lamellen und vor allem
durch den weissen,
4 cm langen und 1—2 mm breiten Stiel. Die
weissen, elliptischen Sporen fand ich 0,005—0,007 mm lang und 0,003
bis 0,004 mm breit.
(Mycena) Agaricus galericulatus Scopoli. Der wahre Helmpilz
ist gemein
unter Kiefern in Kahlberg, häufig auch in unseren Buchenwäldern bei
Elbing.
Der bläulich-graue
oder bläulich-braune, 2—3 dm breite,
sehr gestreifte Hut ist sehr zerbrechlich.
Die angewachsenen, mit
einem Zähnchen herablaufeuden weissen, vorne buchtigen Lamellen
stehen sehr entfernt und sind adrig mit einander verbunden.
Der
kahle, steife, weisslich-graue oder bräunliche Stiel wird 4—10 cm
lang und ist am Grunde filzig wurzelnd. Die eiförmigen, weissen Sporen
fand ich 0,006 -0,009 nun lau- und 0,003- -0,004 mm breit.
<AWa)
Agaricus polygrammvs Bulliard.
Der rillstielige
Helmpilz
Nächst 'an Buchenstümpfen and zwischen Buchenblättern in unseren Laub¬
wäldern recht häutig. Sehr gut gezeichnet ist er . durch den 1 dm langen.
2-3 mm dicken, der Länge nach fein gefurchten, unten sehr filzigen,
schräge niederlegenden und dann allmählich aufsteigenden Stiel
Sein
glockenförmiger Hut hat eine aschgraubraune Farbe. Die angehefteten,
gedrängten Lamellen enthalten weisse, eiförmige, rundliche Sporen von
0,008—0,010 mm Länge und O/M H?—0,007 mm Breite.
(M
W«)
Agaricus purus
Persoon.
Der
reine
Helmpilz
ist ge¬
mein im Vogelsanger Walde und im Pfarrwalde. Er ist auch in
andern Buchenwäldern hierselbst recht häufig gefunden worden. Sein
scharfer Rettig-Geruch
unterscheidet ihn leicht von andern I ilzeu.
Ebenso auffällig ist der 2-6 cm breite, kahle, feuchte, rosa oder 1.1a
bläulich gefärbte Hut mit den entfernt stehenden, adrig verbundenen,
weissen Lamellen. Der 3 mm breite, unten verdickte, 6-10 cm lange
Stiel ist hohl und ebenfalls rosa gefärbt. Die elliptischen, wessen Sporen
fand ich 0,004-0,005
mm lang und 0,003-0,003 .um breit.
(to<
**"«) Aaaricu» sanguinolentux Alb. & Schw. Der Bluthelmling
ist
massenhaft unter Kiefernnadeln bei Kahlberg auf der tnschen xNehrung
Er ist leicht kenntlich an dem rothbraunen Milchsafte seines Stie es. Hat
"nd Stiel haben eine blass röthlichbranne Färbung
Die Lamellen sind
. ebenfalls röthlich, schwarz-purpurn gerandet.
{Xlll<\'n„\ a„
■ sianneux
t '
v '
r.»d i.-h im Moose an leuchten,' sumpfigen
•' "'«) Agaricus
h ries. fand MM u"
* ,
Wahlstellen auf der frischen Gehrung. Br wird gezeichnet durch de.,
seidenartig glänzenden, graubräunlichen, feuchten, 2-3 mm breiten Hut.
<W trocken eine Zinnfarbe hat. Der zerbrechliche Stiel IS* sehr lang,
blass. glatt und glänzend.
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(Mycena) Agaricvs vulgaris Persoon. Der gemeine Helmpilz
ist häufig w
Laub- und Nadelwäldern der Umgegend. Sein 5—10 mm breiter Hut
ist meistens aschgrau. In Kahlberg habe ich recht häufig auch zarte,
weisse Hüte vorgefunden. Die Mitte ist stets etwas dunkler. Am besten
ist der Pilz an seinem klebrigen, zähen, festen, 3—6 cm langen, 2 nun
dicken Stiele zu erkennen, der immer aschgrau und klebrig ist und
faserig wurzelt.
Die etwas herablaufenden Lamellen haben rundlich
elliptische Sporen von 0,004—0,006 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite.
(Mycena) Agaricus zephirus Fries.
Ist nicht selten im Elbinger Pfarrwalde.
Er wird wegen Beiner blassweissen, fleischrothen Farbe leicht mit M. purus
verwechselt. Ihm fehlt aber der Kadieschengeruch, welcher den andern
auszeichnet.
Collybia.

Rübling,

Pfennigpilz.

Sporen weiss, Hut gewölbt, anfangs mit eingerolltem Rande. Stiel aussen
knorpelig, oft wurzelartig verlängert, Lamellen nicht herablaufend.
(Collybia) Agaricus butyraceus Bulliard. Der butterige
Pfennigpilz
ist im
Buchenlaube unserer Wälder im II erliste recht häufig zu finden. Der
glänzende braune Hut von 5.....-10 cm Breite ist, spitz gebuckelt. De*
Stiel ist stets am Grunde aufgedunsen, aussen rothbräunlich, zährindig»
innen schwammig und weiss. Es giebt bei uns 2 Spielarten, die eine mit
gelblichem oder graubraunem, hellerem Nute, mii dunklerem Buckel i^ 1
im Herbste in grosseren Hexenringen häufiger zu linden. Etwas seltener
kommt die Spielart mit durchweg dunkel rostbraunem Hute vor. Dh'
breiten, angehefteten, gedrängt stehenden, weissen Lamellen schütten
elliptische, w eisse Sporen von 0,005 - i>,oo7 mm Länge und 0,003- -0,004 nun
Breite aus. Das Fleisch ist essbar.
(Collybia) Agaricus cirrhatus Persoon.
Der Pransenrübling
wächst aui
humosem Waldboden zwischen verrotteten Blättern und Stengeln. Sc
habe ich ihn gefunden an niedrigen, feuchten Stellen im Elbinger PfaiT'
walde. auch auf der Westerplatte bei Danzig. Es ist ein w inziges Pilzchen.
Kin 1 mm dicker, zäher, blassweisslicher Stiel trägt den 4 7 mm breite»)
weissen, schwachseidigen Hut.
(Collybia) Agaricus dryophilus Bulliard. Der Waldrübling
komnrl in unseren
Wäldern häufig vor vom Frühjahre bis zum Spätherbste.
Der schwachfleischige. 2—4 cm breite Hut ist weissgelb, ebenso der 2—3 cm hoheoft platt gedrückte, 2—3 mm dicke, zähe Stiel. Die weissen, gedrängt
stehenden Lamellen schütten eiförmige Sporen von 0,003—0,005 min
Länge und 0,002—0,003 mm Breite aus. Der Pilz ist essbar.
(Collybia) Agaricus esculentus Wulf
Den essbaren
Pfennigpilz
habe ich
in meinem Garten im Grase unter Rothtannen schon im Mai gefundenSein 3 cm breiter, flächer Hut hatte eine olivengelbbraune Färbung. D«"'
nur 2 CID hohe Stiel war 3 mm dick, glatt, kahl, blase ockerbraun. D el'
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dünne, fleischige, zwar nicht unangenehm riechende Pilz ladet durch sein
unansehnliches, schmutzig weisses, bitterlich schmeckendes Fleisch sicher¬
lich nicht zum Genüsse ein.
(Collybia) Agariem maculatus Alb. & Schw. Den gefleckten
Rübling habe
ich in mehreren Exemplaren in Kahlberg und vereinzelt auch im Wessler
Walde unter Kiefern gefunden. Ein 1—2 dm hoher, 5—10 mm dicker,
bauchiger, weisser Stiel trägt einen 1 dm breiten, kahlen, weissen, etwas
'•othfleckig werdenden Hut mit sehr gedrängten, schmalen, weissen Lamellen.
ttollybia) Agaricus tuberosus Bull. Den Knollenrübling
fand ich öftersauf
alten, verrottetei: Blätterpilzen.
Das kleine, weisse Pilzchen vo 4—7
mm Hutbreite unterscheidet sich von Ag. cirrhata Pers. dnreh das
länglich-elliptische
rotbraune Sclerotium, aus welchem der röhrige,
nur wenige cm hohe Stiel entspringt.
Die Sclerotien bei Ag. cirrhata
dagegen bilden kleine gelbliehe Knöllchen.
(C°llybi a ) Agaricus velutipes Curt.

Der sammetstielige
Pfennigpilz
oder
Saminetrübling,
ein essbarer Pilz, wächst büschelig, me .ms am Grunde
von W.iden im Spätherbste.
So habe ich ihn gefunden bei Weingrund¬
forst und auch am Vogelsanger Wege bei Wittenfelde.
Sein gelbhchbräunlich gefärbter Hut konnte sehr leicht Anlass zu Verwechselungen
mit dem giftigen Schwefelkopfe Ag. fascicularis geben. Allerdings ist der
Sammetrübling von viel unregelmäßigerer Form und in der Mitte meistens
eingedrückt.
Die gelblichen Lamellen stehen entfernt, nicht gedrängt,
wie beim Schwefelkopfe. Das beste Unterscheidungsmerkmal aber ist der
wurzelartig verlängerte, 5 6 nun dicke, zimmetfarbige oder auch schwärz.
lich.braune Stiel mit der sammethaarigen oberdäche. Ausserdem sind die
Sporen weiss und nicht braun wie bei jenem.

{(j°»ybia) Aaaricus

radicatus Relhan. Der wurzelnde
Pfennigpilz
oder
Wurzelrübling
kommt im August und September an lau enden BaumStrünken unserer Buchenwälder recht häufig vor. Der Bachgewölbte,

bald ausgebreitete, etwas gebuckelte, 8-1- cm breite En ist meistens
aschgrau; aber auch weisslich oder bräunlich, stets feucht und klebiig.
Der anfangs volle, spate,- holde. 10- L5 cm lauge, 6 mm dicke stede,
gerade aber gedrehte Stiel hat eine verlängerte, spindelförmige Wurzel,
dureh welche er stete leicht zu erkennen ist. Die e Uptischen, weissen
Wn
fand ich nur 0,006 0,008 mm lang und 0,004 O,006 mm breit.
Clitocybe.
S

l-ren

Trichterling.

weiss, Hut flach, meist trichterförmig, Lamellen herablaufend,
aber nicht buchtig, oder angewachsen.

{CH«*ybe)

*t

Agaricus anaustissimus L.M, Der . e hmalblättrigeTrichterling
von mir zwi'sehen Buchenblättern im Vogelsanger Walde gefunden

"Orden.

Der flache, später etwas niedergedrückte,

3-4

cm breite Hut
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hatte eine zart glänzende, weisse Farbe. Sein 5 cm langer, 4 mm dicker
Stiel war voll, am Grunde etwas wollig, nach beiden Enden zu etwas
verdickt.
Die sehr schmalen, gedrängt stehenden Lamellen schütten
weisse, rundliche Sporen von 0,005 mm Länge und 0,003 mm Breite aus.
(Clitocybe) Agariem applanatus Secrtani, nach „Winter" eine Subspecies von
Ag. orbiformiB Fr., wächsl im Oktober im Fichtenwalde bei Lerch¬
walde im Moose. Der trichterförmige,
graue, schlaffe, zähe Hut
erreicht
eine Breite von 3 cm. Der anfangs volle, später hohl
werdende, ziemlich gleich dicke oder auch manchmal nach unten zu ver¬
jüngte Stiel ist 3 dm lang. 3- 4 nun dick, oben blassfarbig, seidenartig
faserig, unten braun gefärbt und am Grunde weiss zottig. Die nicht sehr
gedrängt stehenden, 3—4 mm breiten, aschgrau-weisslichen Lamellen
schütten weisse elliptische Sporen von 0,004—0,007 nun Länge und
0,003—0,004 nun Breite aus.
i < 'Hfocybe) Agariem
bei Im Persoon.
Der schone T rieht er ling, welcher
sonst in den Gebirgswäldern ziemlich selten wächst,, ist von mir in meh¬
reren Exemplaren an alten Kiefernstubben bei Kahlberg im Juli und
auch an Kiefernstubben im Elbinger Pfarrwalde gefunden worden. Bf
fällt auf durch den goldgelblichen, mit angedrückten dünneren, feinen
Schüppchen bedeckten, eingedrückten, 3- 6 cm breiten Hut mit harzig
i'iechendem, zähem, dünnem, weissem Fleische. Die weitläufigen, ange¬
hefteten, herablautenden Lamellen sind am Grunde adrig miteinander
verbunden.
Der volle, 2—3 cm lange, 4—6 mm breite, gelbe Stiel
ebenso weissfleischig und zäh. Die weissen, länglich eiförmigen, am ver¬
dünnten, zugespitzten Ende etwas gekrümmten Sporen sind 0,006—0,008 um 1
lang und 0,003—0,004 mm breit.
(Clitocybe) Agaricus eacabvH Fries habe ich nur in wenigen, vereinzelte»
Exemplaren im Elbinger Pfarrwalde in der Nähe von einzeln stehende"
Kiefern gefunden. Sein dünn fleischiger, trichterförmiger,
kahler. rusS'
farbigbrauuer Hut, mit breit umgebogenem Bande erreich! eine Breit"
von 4—5 cm. Der 5—H an hohe, 6 mm breite, anfangs volle, elastisch 6
Stiel war von brauner Farbe und am Grunde zottig und knollig verdicktDie 3 mm breiten, sehr dicht stehenden, weit herablaufenden, aschgraue»
Lamelieh schütten eiförmige Sporen aus von 0,006 0,009 nun Länge und
0,004—0.005 mm Breite.
(Clitocybe) Agariem candicans Persoon wächst häufig unter Kiefern in dei
Schonung vor dem Belvedere bei Vogelsang.
Sein 2—3 cm breiter,
schwach fleischiger, nur ein Wenig niedergedrückter
Hut ist weis 8
glänzend,
mit seidenartigem
P«eif bedeckt.
Der 2—3 cm lang e '
3 mm breite, abwärts verdünnte, volle, weisse Stiel ist ebenfalls gl att
und glänzend. Die gedrängten, 2 nun breiten Lamellen schütten weiss"»
elliptische Sporen aus vc.....,o<)4 0,006 mm Länge und 0,002- 0,003 vo&
Breite.
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ocybe) Agariem cerussatvs Fries. Der bleiweisse
Trichterling
ist im
»eptember gemein in unseren Buchenwäldern zwischen den Blättern am
Boden. Sein 5—8 cm breiter, matt weisser, glatter Hut ist sehr flach
Rewölbt, so dass die sehr dicht stehenden, schmalen, angewachsenen La¬
mellen auf der Unterseite fast eine ebene Fläche bilden. Nur im Alter
vertieft sich der Hut etwas mehr und die Lamellen laufen dann etwas
erab. Der 5—8 cm hohe. 6 mm dicke, schwammige, volle Stiel ist
"nten filzig verdickt.
Die matt weissen, ausgeschütteten, rundlichen
Sporen erreichen nur einen Durchmesser von 0,002—0,0035 mm Länge.

■rtoeybe) Agariem

clavipes Persoon. Der keulenstielige
Trichterling
wächst unter Buchenblättern im Wessler Walde bei Elbing häufig. Er
J8 t leicht zu erkennen an seinem 4 dm hohen, nach oben kegelförmig sich

verjüngenden Stiel von 1—2 dm Grundbreite.
Der anfangs gewölbte,
volle Hut wird später verkehrt kegelförmig, erhält eine Hache Oberfläche
Ul| d volles,
elastisches, zart weisses, wohlschmeckendes Fleisch. Die
herablaufenden, gedrängt stehenden Lamellen sind lebhaft gelb. Die gelb(Cr
J

lt

weissen > eiförmigenSporen sind 0,005—0,006min lang und 0,004mm breit.
»cybe) Agaricvs eyathiformis Bulliard. Der Becherling
ist im Spätherbste
Läufig. In der Nähe des Vogelsanger Gasthauses habe ich ihn horden¬
weise am Boden büschelig wachsen sehen in der Peripherie von 6 m
Weiten Kreisen. ' Der Hut ist feucht, wässerig, anfangs gewölbt, bald

trichterförmig von (i—,8 cm Breite. Der Band ist stark eingerollt und
b ei feuchtem Wetter
umbraschwärzlich-grau gebändelt. Die Farbe der
Oberfläche ist meistens grau-ledergelb oder auch fleischfarbig grau. Der
anfangs volle, später hohle und meistens flach zusammengedrückte Stiel
lst weiss, ß—10 mm breit, nach unten verdünnt, faserig, am Grunde
z °ttig
und von derselben Farbe des Hutes. Die schmutzig weisslichen
gedrängten Lamellen schütten elliptische Sporen von 0,005—0,007 mm
(q.

Llän ge und 0,003—0,004
mm Breite aus.
"ocybe) Aganeu» cinerascens Batsch.
Nach „Winter"
eine Subspecies
v °u
Ag. eyathiformit Bull. Der graue Becherling
wächst her•knweise zwischen Moos auf dem Wessler Weidelande. Er unterscheidet

«ich von der Hauptform durch den kleineren, flachen, höchstens etwas
niedergedrückten Hut und durch die sehr schmalen, hinten verbundenen
oder gegabelten, weissgelben, durch den Druck beim Pressen etwas röth&'to

werdenden Lamellen..
°cybe) Agariem c/ea/batm Sow. Den überweissten
Trichterling
habe
' c ° auf Brachäckern
an den Waldrändern gefunden. Er wächst sehr
" au %
auf leichtem Boden bei Oehmkenhof und Lerchenwalde.
Sein
8«tazend weisser Hut ist 2— 3 cm breit, der dünne, faserige, nur an der
ueienie
uut'i 2
a »in
uvev.
. ,
Stiel
cm hoch
ist
«„. spitze bereifte
Der .. flatternde
lnchterhng
- ' Agarieus
9
Jßaecidvs Sowerbv.
____i :......w.i.Hunwelse
au f Buchenblättern
im August rech t häufig und immer herdenweise bei,
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Samen. Sein dünner, schlaffer, ockerfarbiger, röthlich-gelber Hut erreicht
eine Breite von 4—8 cm. Der zurückgekrümmte Rand ist meistens
wellig verbogen. Sein 3—-6 cm hoher, 2—5 mm dicker, voller, gelblicbweisser Stiel ist am Grunde stark zottig.
Die gedrängt stehenden,
schmalen, gelblichen Lamellen schütten elliptische, kugelige Sporen von
0,005 mm Länge und 0,003 mm Breite aus.
(Clitocybe) Agaricus fragrans Sowerby. Der Dufttrichterling
wächst in
der Vogelsanger Schonung anter Erlen und Kiefern.
Sein wässerig
weisser oder mattgelblicher Hut erreicht eine Breite von 3—5 dm. De?
dünne Stiel erlangt ebenfalls eine flöhe von 5 dm. Das beste Kenn¬
zeichen ist der Anisgeruch.
Allerdings ist derselbe schwächer als bei
Clit. odora.
(Clitocybe) Agariem gilvm Persoon.
Der fahlgelbe
Trichterling
wächst
unter Kiefern in der Nähe der Aussieht vor dein Blaubeerberge.
Sein
1 dm breite] 1 Hut ist flach gewölbt, später nur niedergedrückt, breit g<*'
buckelt, nicht trichterförmig vertieft, von gelbbräunlicher Färbung. Der
1 cm dicke, 4—8 cm hohe, am Grunde angeschwollene und zottige Stiel
ist gelblich-weiss. Hut und Stiel enthalten derbes, essbares Fleisch. Die
nicht besonders gedrängt stehenden, gabelförmig verbundenen Lamellen
enthalten weisse, fast kugelige Sporen von 0,003 —0,004 mm Länge und
0,002—0,003 mm Breite.
{Clitocybe) Agaricus infundibuliformis Schaeffer. Der gebuckelte
Trichter¬
ling gehört zu den häufigsten unserer Wälder. Sein dünner, rothbräun¬
licher oder auch gelblich-weisser, trichterförmiger Hut unterscheidet sie«*
von dem ihm ähnlichen und mit ihm zusammen vorkommenden Clit. squf
mulosa durch die glatte, nur schwach seidenhaarige und etwas heller*'
Oberfläche.
(Clitocybe) Agaricus inversus Seopoli. Der umgewandte
Trichterling
wächB'
unter Buchengesträuch in der Nähe der Pferdehaltestelle bei Vogelsang
im Spätherbste vereinzelt. Der sehr trichterförmig vertiefte, dünnfleischige6—8 cm breite Hut mit sehr stark eingerolltem, dünnem Rande ist röth"
lich-ockergelb.
Der 4—6 cm hohe, 4—8 mm dicke, gleichmässige oder
auch nach oben zu dünner werdende Stiel ist anfangs voll, endlich hob'
und hat gelblich-röthliches Fleisch. Die schmalen, anfangs gelblichen,
später blass röthlichen, zähen, sehr gedrängt stehenden Lamellen haben
weisse, kugelige Sporen von 0,003—0,004 mm Durchmesser.
{Clitocybe) Agaricus laccatus Seopoli. Der Lacktrichterling
ist in all*" 1
unsern Wälderen und auch an Wegerändern gemein. Sein anfangs g e '
wölbter, später flacher, sehr unregelmässig verbogener, 2—4 cm breiter,
meistens rauher Hut mit scharf eingerolltem Rande ruht auf einem 3 bis
10 cm hohen, 3—6 mm dicken, faserigen, zähen Stiele. Diesor P»*
kommt bei uns in 2 Varietäten vor, entweder ist er von röthlich-gelber
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oder aber von bläulich-violetter Färbung. Die breit elliptischen Spor
sind 0,006—0,009 mm lang und 0,005—0,006 mm breit.
(Chtocybe) Agaricut metachrous Fries.
Den zweifarbigen
Trichterling
'labe ich am Rande des Wessler Waldes in grosser Anzahl gefunden. Die
jungen Hüte waren hygrophan und dunkelbraun, später niedergedrückt
»nd fast trichterförmig und erreichten dann eine Breite von 3—4 cm, er¬
hielten eine bleigraue und trocken werdend eine hellere Färbung. Der
Rand bleibt längere Zeit noch dunkeler und erscheint bei einigen Exem¬
plaren schmal und sehr fein gestreift. Die sehr gedrängten, angewachsenen
Lamellen sind schmutzigweisslich oder fleiscbfarbigaschgrau. Der 4 cm
lange, 4—9 mm breite, öfters zusammengedrückte Stiel ist bleigrau, zart
weisslich, faserig, abwärts auch pulverig bestäubt.
WUtocybe) Agaricvs nebularis Batsch. Der nebelgra u« Trichtoriing
wächst
erst am Ende September. Er ist recht häufig am Abhänge unmittelbar
hinter dem Belvedere im Vogelsanger Walde, auch im Thale unter Buchen¬
blättern. Sein sehr fleischiger, 6—15 cm breiter Hut ist anfangs ge¬
wölbt, später flach, breit gebuckelt, niemals aber trichterförmig, von gelb¬
grauer Aschfarbe. Der 6—15 cm lange, 1—2 cm dicke, volle, nach oben
zu verjüngte Stiel ist gelblich-weiss, faserig gestreift. Das angenehm
riechende, weisse Fleisch ist zwar geniessbar; ich habe es jedoch des
harzigen Geschmackes wegen nicht besonders begehrenswert!) gefunden.
Die gedrängten, weissgelblichen Lamellen schütten elliptische
weisse
Sporen von 0,003-0,004
mm Länge und 0,002-0,003 mm Breite aus.
(Qit
oeybe) Agaricus obsoletus Batsch fand ich im Oktober am Wegerande des
Fichtenwaldes bei Lerchwalde in grosser Menge. Der dünne anfangs
gewölbte, später nur verflachte, nicht trichterförmige, 3-5 cm breite Hut
hatte eine blass bleigraue Farbe, welche trocken werdend der gelblichwei 8S en Platz
machte. Der volle, 3 cm lange, 2-4 mm breite Stiel
war am Grunde zottig weiss, die angewachsenen, sehr wenig herabsenden
3 mm breiten, weisslichen Lamellen enthielten rundliche Sporen von 0,002
(cut1»b 0,004 mm Länge und 0,002—0,003 mm Breite.
'«t/be) Agariem odorm Bulliard. Der Anistrichterling
oder Duftpi
«t zwischen Buchenblättern im August und September recht hanhg zu
«nden. Sein anfangs gebuckelter, später flach ausgebreiteter und ge¬
nabelter Hut von 6-8 cm Breite hat meistens eine grun ich-graue od«
graublaue Farbe. Der elastische, 6 cm lange, 4-8 mm dicke nach unt n
*» verdickte oder auch manchmal dünner werdende Stiel ist am Grunde
'aserig-fllzig. Die entfernt stehenden, «.gewachsenen, nicht sondeihd
herablaufenden, blassen Lamellen tragen elliptische Sporen von 0,005 b
0,006 „nn Länge und 0,004 mm Breite. Dieser Pilz ist leicht von ander,
*u unterscheidet durch seinen starken Anisgeruch. Das Fiel«* »t »ehr
wohlschmeckend nnd würzen wenige Exemplare durch ihren angenehmen.
Geruch und Geschmack jedes Pilzgericht.
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(Clitocybe) Agaricus opiparus Fries. Den prächtigen
Trichterling
fand
ich anfangs Juli in der Rothtannenschonung
im Walde Grünauer
Wüsten auf dem Wegrande in 3 Exemplaren. Die 4—6 cm breiten Hüte
waren anfangs gewölbt, dann oben flach ausgebreitet, von röthlich-gelber
Farbe, mit zarten, kleinen Flocken, feinfilzartig bedeckt. Der 4 cm hohe,
unten 1 cm dicke, nach oben kegelförmig verjüngte, volle Stiel hatte
ebenso wie der Hut wohlschmeckendes, essbares Fleisch. Die weissen,
herablaufenden, nicht besonders gedrängt stehenden, ziemlich schmalen
Lamellen waren besonders am Grunde adrig verbunden.
(Clitocybe) Agaricus phyllophilus Persoon. Der Laubfreund-Trichterling
wächst vereinzelt an Abhängen des Vogelsanger Waldes unter hohen
Buchen. Sein über 1 dm breiter, weiss gelblicher Hut mit meist ver' bogenem, weiss seidigem Rande ist ziemlich fleischig. Der 1 dm dicke,
weissgelbe Stiel, am Grunde gekrümmt und zottig verdickt, erst voll?
endlich hohl, wird bis 7 cm hoch, 5 mm dick. Die erst weissen, dann
gelblich werdenden, schmalen Lamellen stehen locker, etwas entfernt.
(Clitocybe) Agaricus squamulosus Pers.
Den schuppigen
Trichterling
fand ich im Juli in der Vogelsanger Schonung unter jungen Rothtannen.
Sein schmutzig ockergelblicher oder zimmetbrauner auch röthlich-bräunlicb
gefärbter, tief trichterförmiger, schwach fleischiger Hut mit ausgebreitetem,
flachem, oft etwas wellig gebogenem, äusserem Rande erreicht eine Breite
von 3—6 cm bei gleicher Höhe und ist, mil dunkelen, braunen oder
ebenso gefärbten, anliegenden Schüppchen bedeckt. Die weitläufigenweit herablaufenden Lamellen sind nur 2—3 mm breit. Der 2—5 dm
hohe, nach oben verjüngte, unten 3—10, oben 2—5 mm dicke, rost¬
bräunliche Stiel ist elastisch, weissfleisehig voll. Der ganze Pilz ist essbar.
(Clitocybe) Agaricus maaimus Flor. dan. Den Riesentrichterling
habe ich
im Spätherbst«: an schattigen Stellen ili-s Pfarrwaldes unter Buchen i"
Exemplaren von über 1—2 dm Höhe und Breite gefunden.
Er unter¬
scheidet sich von den ihm hinsichtlich der Grösse nahe stehenden Trieb;
terlingen. Ag, p/tyllop/iila Fr. und Ag. gilva Pers., durch den dunkleren
zwar anfangs blase lederfarbenen, dann aber bräunlieh
werdenden, tief
trichterförmigen schlaffen Hut auf schwammig vollem Stiele.
Tricholoma.

Ritterling,

Ritterschwaiiim.

Sporen weiss, Huf flach gewölbt, Lamellen am Stiele ausgebuchtet:
meistens grosse, fleischige Pilze.
(Tricholoma) Agaricus albobrunneus Persoon. Der weissbraune
Ritterling
wächst öfters in den Nadelwäldern, im Fichtenwalde bei Lerchwalde, bei
Oehmkenhof an Wegrändern bei Wittenfelde
und auch öfters unter
Buchen im Wessler Walde und bei Yogelsang und Pfarrhäusehen.
Sein
in der Jugend gewölbter, klebriger, dunkelbrauner Hut erreicht ausg e '
breitet einen Durchmesser von 1 dm. Der gleich dicke, oder oft auch
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ln der Mitte bauchige, weissbraune Stiel wird 1 cm dick. Die bauchigen,
angehefteten, ausgerandeten, weisslichen, fleckig bräunlich werdenden,
dicht stehenden Lamellen enthalten rundlich-elliptische, weisse Sporen von
0,003—0,006 mm Länge und 0,003—0,005 mm Breite. Das weisse Fleisch
ist essbar.
n

choloma) Agaricus auratus Fries. Der goldgelbe
Ritterling
ist in ein¬
zelnen Exemplaren von mir im Dambitzer Walde am Knüppelberge ge¬
funden worden. Sein kahler, derb fleischiger, anfangs gewölbter, glatter
Hut mit stark eingerolltem Rande ist lebhaft orangeroth und erreicht eine
Breite von 6 cm. Hut und Stielfleisch ist schwefelgelb. Der 4—6 cm
hohe, 1 cm dicke, nach oben verjüngte, volle Stiel ist oben gelb, unten
Massbräunlich. Die goldgelben, etwas entfernt stehenden Lamellen schütten
rundlich-elliptische, gelbliche Sporen von 0,006—0,007 mm Länge und

m . °>004-0,005 mm Breite aus.
- n choloma) Agaricv* hrcvipes Bulliard. Der kurzstielige
Ritterling
ist
"'cht selten auf Kartoffelfeldern und Wegrändern zu finden. Sein
trichterförmiger, dunkel schwarzbrauner Hut giebt. ihm den Charakter
eines Trichterlings und er könnte auch ebenso gut als solcher bestimmt
w erden,
denn seine Lamellen laufen auch nicht besonders buchtig mit
''niem Zähnchen herab. Der grauweisslich gefärbte Stiel erreicht nur eine
Höhe von 2 cm.
n choloma) Agaricus cerimis Persoon.
Der wachsgelbe Ritterling
ist im
Pfarrwalde vereinzelt gefunden worden. Sein flach gewölbter, 3—4 cm
Leiter Hut ist blass wachsgelb, im Centrum bräunlich gefärbt, weissfleischig. Der volle, 4 cm lange, 5 mm dicke, blasse Stiel ist abwärts
verdünnt. Die gedrängt stehenden, mit einem Zähnchen angehefteten, sich
,
bald ablösenden, breiten Lamellen sind wachsgell).
n cho/ oma ) Aganeu» ckrysenterw Bull.
Den goldgelben
Ritterling
habe
ic " im Oktober
1890 in einem Lxemplare im Vogelsanger Walde ge¬
funden. Der 6 cm breite, etwas geschweifte, gelb gefärbte Hut wurde
"ach der Mitte zu bräunlich-gelb. Der 8 mm breite, etwas glatte, 7 cm
n °l>e, anfangs feste, später etwas hohl werdende Stiel war oben gelb, uach
un ten zu bräunlich-gelb,
durchweg faserig gestreift, unten etwas knollig
verdickt. Die Knolle war mit dichtem faserigen Mycel umgeben. Das
Fleisch war durchweg gelb. Die Lamellen standen gedrängt, waren sehr
*<>hm a \ und erreichten nur eine Breite von 1—2 mm. Das Fleisch schineckte
(7y

Üiil,| '' ? war essbar.
eholoma) Agaricus Columbetta Fries. Der Taubenritterling
wächst im
Spätherbste unter Bnchengehölz in der Vogelsanger und Wessler Schonung
gesellig in ganzen Herden. Sein dickfleischiger, anfangs gebuckelter,
später ausgebreiteter Hut mit öfters verbogenem Rande ist seidenhaarig,
faserig, we j SS) V0I1 ] <jm Durchmesser. Der gleichmässig dicke, oft ge¬
zogene Stiel ist b' cm hoch und 1 — 2 cm im Durchmesser, auch ebenso
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wie der Hut weiss faserig gestreift. Die ausgerandeten, dicht stehenden,
6 min breiten Lamellen tragen rundliche Sporen von 0,004—0,006 mm
Länge und 0,003—0,005 mm Breite. Das zarte, weisse Fleisch habe ich
öfters gegessen.
(Tricholoma) Agariem equesfris Linne". Den echten Ritterling
oder Grün¬
ling habe ich nur sehr selten gefunden. Er wächst unter Kiefern im
Wessler Walde. Sein 1 dm breiter, flach gewölbter, verbogener, grünlich¬
gelber Hut mit bräunlicher Mitte ruht auf kurzem, dickem, 4—5 cm
langem und 2 cm dickem, blass gelblichem, vollem Stiele. Die Lamellen
sind frei, lebhaft schwefelgelb und stehen dicht gedrängt. Das Fleisch ist
im Hute blass schwefelgelb, nach dem Stiele zu wird es weisser. Es ist
essbar, geruchlos und milde schmeckend. Dieser Pilz hat in der Färbung
die grösste Aehnlichkeit mit Agaricus sulphureus. Er ist am besten durch
den fehlenden Schwefelgeruch zu unterscheiden.
Ausserdem ist der Stiel
kurz und dick, bei Ag. sulphvreus dagegen lang und dünn.
(Tricholoma) Agariem ßavo-brunneus Fries.
Der goldgelbe
Ritterling
wächst unter Buchen. Aehnt sehr dein Ag. albo brunneu» in Grösse,
Form und Hutfärbe. Nur sind die ausgerandeten, etwas herablaufenden
Lamellen nicht weiss, sondern gelb und haben eine bald röthlich werdende
Schneide. Ebenso ist der 1 dm lange und 1 cm dicke, volle Stiel nicht
weisslich-braun, sondern bräunlich-gelb und der ganze Pilz auch innen
gelblich, aber ebenso geniessbar wie der weissbraune Ritterling. Die
rundlichen Sporen erreichen eine Länge von 0,005 mm und eine Breite
von 0,004 mm.
(Tricholoma) Agaricus fucatus Fries. Der geschminkte
Ritterling
ist nur
vereinzelt unter Kiefern im September am Belvedcre bei Vogclsang ge¬
funden worden. Sein 8 cm breiter, flacher, etwas geschweift verbogener
Hut war weisslich-citronengelb, am Rande mehr weiss, in der Mitte gelb¬
lich angehaucht. Der 4 cm hohe, 1 cm dicke Stiel war weisslich. Die dichten
Lamellen standen gedrängt. Das weisse Fleisch war recht wohlschmeckend.
(Tricholoma) Agaricus gambosvs Fries. Der Hufritterling
ist von mir nur
in wenigen Exemplaren im Walde Grünauer Wüsten gefunden wordenDer flache hufförmige, in der Mitte vertiefte und breit gebuckelte Hut mit
dickem erhabenen Rande ist zart weiss, von 1 dm Durchmesser. Der 6 cm
hohe, 1 cm breite, weisse Stiel hat ebenso wie der Hut weisses, derbes,
wohlschmeckendes Fleisch.
(

Tricholoma) Agaricus gausapalus Fries wächst am Grunde von Pappelbäumen
am Grabenrande unter Gebüschen bei Wittenfelde. Er ist dem Agaricu*
terreus sehr ähnlich. Der dünnne, 4— 8 ein breite, aschgraue Hut ist
dunkel faserig und besonders kenntlich an dem weiss wolligen, umgerollten
Rande. Sein 4 cm langer, 1 cm breiter Stiel ist weiss faserig. Die an¬
gewachsenen, gedrängt stehenden, weisslich-aschgrauen Lamellen enthalten
rundlich weisse Sporen von 0,003—0,004 mm Durchmesser.
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(Tricholoma) Agariem imbricatu» Fries. Der dachziegelige
Ritterling
wächst alljährlich im Spätherbste am Fusse des Blaubeerberges im Vogel¬
sanger Walde in der Nähe einer dicken Kiefer. Der volle, fleischige,
anfangs halbkugelig gewölbte, später ausgebreitete, gebuckelte Hut von
10-15 cm Breite hat eine umbrabraunrothe Farbe und ist dicht mit
dunkleren Schuppen bedeckt. Der feste, volle, bräunlich-weisse Stiel er¬
reicht eine Länge von 10—20 cm, bei 1—2 cm Dicke. Nach dem Grunde
zu ist er spindelförmig verjüngt. Die bauchigen, angehefteten, gedrängt
stehenden, 6—10 mm breiten, anfangs weissen, später röthlichen Lamellen
enthalten elliptische, weisse Sporen von 0.004^0,005
mm Länge und
0,003-0X04
mm Breite.
(Tricholoma) Agariem impolitus Lasel). Der glanzlose
Kitterling
ist in
wenigen Exemplaren am Fusse des Belvedere bei Vogelsang im Spätherbste gefunden worden. Sein flach gewölbter, dünn fleischiger, anfangs
flockiger, später körnig schuppiger, gelblich-bräunlicher Hut wird 1 dm
breit. Der abwärts verjüngte, oberwärts ebenfalls grauflockig schuppige
Stiel ist 6 cm lang, 1 cm breit. Die weisslich-gelben, 1 cm breiten La¬
mellen stehen nicht gedrängt. Das weisse Fleisch hat einen brennenden
Geschmack. Der Genuas desselben ist schädlich.
tfricholoma) Agaricus jonide» Bulliard. Der violette Ritterling
wächst ,m
September'an. Abhänge dicht am Gasthause Vogelsang auf Buchenblattern.
Kr hat einen sehr dickfleischigen, anfangs glockenförmigen, später ausge¬
breiteten, breit gebuckelten, 1 cm breiten, flockig geränderten Hut von
violetter, am Rande abblassender Färbung. Der hellgraue, nach unten
verdickte Stiel ist 4-6 cm hoch und 1 dm dick. Die nur 4 mm breiten,
gedrängt stehenden, gezähnelten Lamellen enthalten weisse rundliche
Sporen von 0,004-0,005
mm Länge und 0,003-0,004 mm Breite Das
weisse, derbe Fleisch habe ich gegessen und ganz schmackhaft gefunden.
iT^holoma) Agaricus luridus Schaeffer. Den schmutzig weissen K.tterÜng habe'ich im Dambitzer Wäldchen büschelig wachsend gefunden Er
hat einen 4-8 cm breiten, anfangs gewölbten, dann flach ausgebre.teten,
lappig geschweiften, dunkel faserigen Hut von graugelber Färbung.
e.
1 cm lange, 1 dm breite, weisse, volle Stiel ist meistens gebogen und
auch u„ g ,eich verdickt. Die gedrängt stehenden, 6 mm breiten, *^«*«
Wllen
haben rundliche Sporen von 0.004-0,007 mm Länge und 0,003
bis 0,006 mm Breite. Das weisse Fleisch ist geniessbar.
{T^holoma) Agarims melaleucv« Persoon. Var. polioleucus Fne* Der BCnwarz»ei 88e Ritterling
wächst an Wegrändern auf der Kolonie bei hlbing.
Die unansehnlichen, schmutzig grauen, stumpf genabelten, bis 1 dm und
«nd darüber breiten Hüte lassen den Vor übergehenden glauben, er habe
«*ou verkommene, alt gewordene Pilze vor sich. Die ausgeram eten,
Glichen
Lamellen stehen gedrängtDer elastische. & nun <hokt,
•^7 cm hohe Stiel ist am Grunde knollig verdickt. Das ftlrfeiach ist
weich und schwammig.
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(Tricholoma) Agaricus personatus Fries. Der versteckte
Ritterling
ist im
Spätherbste zwischen Buchenblättern in unseren Laubwäldern gemein.
Der feuchte, derbfleischige, bräunlich-violette Hut mit anfangs filzig
bereiftem, bläulich-violettem Rande erreicht einen Durchmesser von 1 dm.
Der blauviolette, 1 dm hohe, 1 cm breite, unten knollig verdickte Stiel
ist mit violettem Filze bedeckt. Das violette Fleisch des Pilzes ist
geniessbar, schmeckt aber nicht besonders. Die sehr gedrängt stehenden,
weisslich-violetten Lamellen schütten weisse, elliptische Sporen von 0,004
bis 0,007 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite aus.
(Tricholoma) Agaricus rutilans Schaefter. Der röthliche
Ritterling
wächst
recht häufig an Kiefernstubben.
Auf der Nehrung im Paradiese bei
Kahlberg habe ich ihn in vielen Exemplaren im Juli gefunden, seltene
im Walde Grünauer Wüsten und im Wessler Walde bei Elbing. Sein
gelber, 5—10 cm breiter Hut ist mit dichtem, rothbraunem, flockigem
Filze bedeckt und erhält dadurch eine röthlich-braune Färbung-. Der
ebenso bekleidete Stiel wird 6 cm hoch, 1 dm breit. Das durchweg
gelbe Fleisch ist ungeniessbar. Die lebhaft gelben, gedrängi stehenden,
fein gesägten Lamellen haben rundlich-elliptische, weissliche Sporen von
0,003—0,005 mm Länge und 0,003—0,004 mm Breite.
(Tricholoma) Agaricus saponaceus Fries. Der Seifenritterling
oder Seifenschwamm
ist vom Juni bis zum Spätherbste recht häufig in den
Laubwäldern zu finden. Auch in Nadelwäldern habe ich den Pilz mit
seinem 1 dm breiten, faserig rissigen, schuppigem Hut mit stark gebogenem
Rande in aschgrauer, grünlich-grauer auch gelbbrauner Färbung ange¬
troffen, Her I dm lange, 1 cm breite, volle Stiel ist meistens blass und
faserig. Die Exemplare mit kürzerem Stieb- haben meistens eine von
schwärzlich angedrückten Schuppen bunt gewordene Bekleidung desselben.
Die entfernt stehenden Lamellen schütten weisse, rundliche Sporen von
0,004—0,006 mm Länge und 0,003- 0,005 mm Breite aus. Das weisse
Fleisch riecht stark nach Seife, ist aber essbar.
{Tricholoma) Agaricus saponaceus Var. atroviretu Pers. ist in unseren schattigen
Buchenwäldern nicht selten.
Her Hut ist schwarz-grünlich, mit ge¬
schwärzten Schüppchen dicht gedrängt besetzt. Die Lamellen sind gelblich,
ebenso der Stiel.
(Tricholoma) Agaricus sulphureus Bulliard. Der schwefelgelbe
Ritter- C h wamm kommt im Spätherbste in unseren Buchenwäldern nicht selten vor.
Sein Bach gewölbter, schwefelgelber, im Centrum etwas röthlichbrauner Hut.
wird 3—6 cm breit: Der 1 dm Lange, 6 nun dicke, schwefelgelbe Stiel
ist zart gestreift.
Das gelbe Fleisch des Pilzes riecht unangenehm und
ist giftig. Die lebhaft gelben, weitläufigen Lameibm schütten weisse,
rundliche Sporen von 0,007—0,009 mm Länge und 0,004—0,006 mm
Breite aus.
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ckoloma) Agarieus ferreus Schaeffer.

Der

Erdritterschwamm

ist sehr

gemein unter Buchen auch im Grase in den Wäldern. Sein mäusegrauer
oder auch bläulich-brauner, faserig schuppiger, breit gebuckelter, am
«ande breit gefalteter oder auch geschweifter Hut erreicht eine Breite
von 4—6 cm. Der 6 cm lange, 1 cm dicke, vveisslieh-graue Stiel ist
e Cialis
faserig gestreift. Das weisse oder aschgraue Fleisch des Pilzes
essbar. Die grauen, gedrängten Lamellen enthalten weisse kegelförmige
Sporen von 0,002—0,004 mm Länge und 0,002—0,003 mm Breite.

Armittaria.

Armbandpilz.

Sporen weiss, Stiel mit Ring ungeschieden in den Hut übergehend,
^

U

^
Lamellen breil angewachsen, meist herablaufend.
Miliaria) Agarieus melleus VaM. Flor. dan. Der Hallimasch
oder Honigrin gling wächst biischelig gehäuft in Massen im Sommer und Herbste an
a 'ten Stubben.
Sein 1 dm breiter, gelbbrauner Hut ist besonders im ('entmin
BUt biischelig gestellten, schwärzlichen, haarigen Schuppen besetzt. Der
I dm lange, tj mm breite, meistens gebogene, am Grunde verdickte,
elastische bräunlich-gelbe Hut trägt einen weissen, flockigen, abstehenden
Ring. Die entfernt stehenden, weisslicheh, im Alter röthlich gefleckten La¬
mellen tragen elliptische, weisse Sporen von 0,006—0,008 mm Länge und
0,003—0,008 mm Breite. Das weisse, säuerlich schmeckende Fleisch
habe ich gegessen, ist aber doch nur von ganz jungen Exemplaren gen.le88bar uncl wird später zäh.
'toi/laria) Agarieus mueidui Schräder. Den schleimigen
Armbandpilz
habe ich öfters an Buchenstubben in unseren Wäldern gefunden. Sein
gewölbter, 3—15 cm breiter, weisser Hut ist stets mit einer Schicht
Schmierigen, klebrigen Schleimes überzogen. Der »i cm hohe, 4—6 mm
c,1 «ke, unten verdickte
Stiel trägt einen dicken, häutigen, derben, weissen
ftißg. Die sehr entfernt stehenden, weissen Lamellen tragen weisse,
elliptisch, rundliche Sporen von 0,013—0,01b' mm Länge und 0,010 bis
°;014 mm Breite.

Lepiota.
|poren

(L

Schinnling, Ringpilz.

weiss, Stiel hohl mit Ring, vom Hute gesondert (abgesetzt).
Hut nie klebrig.

ePiota)

Agariem rh/peolari us Bulliard. Der schildförmige
Kingpilz wächst
«nter Kielern "im August und September recht häufig. Der weissbehgraue, 3-5 cm breite, im gebuckelten Centrum bräunlich werdende Hut
«« mit körnigen, flockigen, graues Schüppchen bekleidet. Ebenso Urt
«ein weisser, 6 cm langer, 4-6 mm breiter Stiel unterhalb des vergang¬
nen,
weissen Ringes mit grauen, sparrigen Flocken bedeckt
We
weissen, schmalen, gedrängt stehenden Lamellen enthalten breit elliptische.

|S.;-.. Ii
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weisse Sporen, welche ich 0,004—0,005 mm lang und 0,002—0,003 mm
breit gefunden habe. Sein weisses Fleisch kann gegessen werden.
(Lepiota) Agaricus cristatus Alb. & Schw. Den kammigen
Schirmling
habe ich zuerst, im Juli 1889 in Kahlberg hinter dem Belvedere am
Wege im Grase in einem grossen Hexenringe gefunden, sodann aber auch
massenhaft im September 1890 auf der Wiese unten vorne im VogelBanger Wahle unter Erlen- und Weidengesträuch.
Durch seinen zier¬
lichen, 2—3 cm breiten, erst glockigen, dann flach ausgebreiteten, weissen
Hut, dessen Mitte mit kreisförmig angeordneten, rostgelben oder braunen,
körnchenförmigen Schuppen bedeckt ist. Die Lamellen sind frei und
schmal, nicht besonders entfernt von einander, anfangs sogar sehr gedrängtDer röhrige 2—4 mm dicke, seidig faserige, etwas röthliche Stiel hat
einen vollständigen, sich aber sein- leicht ablösenden Ring. Leicht zu
erkennen ist, der Pilz ausserdem an dem starken widrigen Geruch.
(Lepiota) Agaricu» excoriatus Schaeö'er. Der geschundene
Ringpilz wächst
im Juli und A.ugust auf Feldern und Wiesen. Ich habe ihn öfters ge¬
funden am Haffufer bei Kahlberg, auf Kleeacker in der Dörbecker Schweiz
und auf dem Wessler Weideland.
Er hat einen weissen, im Centruoi
etwas gebrannten, weich fleischigen, gebuckelten, 10—11 mm breites
Hut mit schuppig faseriger Oberhaut.
Per 1 -2 dm hohe. 5—10 ein
breite, nach dem Grunde zu verdickte Stiel tragt einen beweglichen,
weissen Ring. Die freien, bauchigen, ziemlich gedrängt stehenden La¬
mellen enthalten elliptische, weisse Sporen von 0,010—0,014 mm Länge
und 0,006 O.oOS mm Breite. Das weiche, weisse Fleisch ist essbar.
(Lepiota) Agaricu» gracilentus Krombholz. Per anmuthige
Schirmling
wachst an feuchten, dunkelen Waldstellen unter Erlen im Wessler Walde,
unter Buchen an alten Stümpfen im Wahl) 1 Grünauer Wüsten. Er ähnelt
in Form. Grösse und Farbe dem Agaricu» cristatus. Sein 6 cm breiter,
weisslicher, später gelb werdender Hut ist ebenfalls mit bräunlichen,
flockenartigen Schüppchen besetzt, aber der 1- -2 dm hohe, hohle, weisse
Stiel ist nicht glatt, sondern dicht mit, flockigem Filz, dem Reste des
Ringes bekleidet.
Die weisslichen, entfernt stehenden, t> mm breiten La¬
mellen enthalten elliptische, nach einem Linie zugespitzte Sporen VOJ)
0,009 0,015 mm Länge und 0,004 -0,006 mm Breite.
(Ijtpiota) Agaricus granulosus Latsch. Der bekörnelte
Ringpilz
ist in 1
August und September unter Kiefern häutig zu linden. Sein ockergelbe''
oder auch rostbrauner, 1—4 cm breiter Hut ist mit dunkleren Schüppchen
feinkörnig bekleidet.
Der ebenso gefärbte und bekleidete, 4—6 cm lange,
4 nun dicke, volle Stiel ist oberhall) des flockigen Ringes gelblich. D lP
angewachsenen, weissen, 4 mm breiten, gedrängt stehenden Lamellen ent¬
halten weisse, elliptische Sporen von 0,004—0,006 mm Länge und 0,00z
bis 0,003 mm Breite.
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epiota) Agaricus mastoideus Fries. Den brustwarzigen
Ringpilz
habe
in mehreren Exemplaren im Elbinger Pfarrwalde gefunden. Sein
onnfleischiger, 6—8 cm breiter, glockenibrinig ausgebreiteter, spitz ge¬
rekelter Hut ist weisslich, im Centrum braun und rings herum mit
bräunlichen, geköruelten Schüppchen bekleidet. Der 1 dm hohe, oben
4 mm, unten 10 mm dicke, hohle, glatte, weisse Stiel verjüngt sich alljjöähhch aus knolligem Grunde gleichinässig nach oben. Der freie Ring
a lt leicht ab. Die freien, bauchig angehefteten, breiten, entfernt stehenen Lamellen enthalten weisse, elliptische, nach einem Ende gebogene
u "d zugespitzte Sporen von 0,012—0,019 mm Länge und 0,005—0,007 mm
Breite. Das weisse Fleisch des Pilzes ist »eniessbar.
eP*ota) Agariem procerus Scopoli.
Der Parasolpilz
ist häufig am Rande
des Tannengrundes bei Cadinen, ebenso im Parke auf der Wiese daselbst,
"-u lichten Kiefernwalde im Paradiese bei Kahlberg, auf der frischen
Nehrung, im Lerchenwäldchen bei Lerchwalde in der Nähe von Elbing.
J ;i ich habe ihn sogar in mächtigen
Exemplaren, allerdings vereinzelt,
unter Buchen zwischen Buchenblättern
im Pfarrwalde angetroffen.
Sein anfänglich eiförmiger Hut erreicht, schirmartig ausgebreitet, einen
Durchmesser von 2 dm. Seine weisslich-bräunliche Oberfläche ist mit
dunkelbraunen, grossen; dürren Schuppen bedeckt. Der 2 — 'S dm lange,
' dm dicke, hohle, am Grunde knollige Stiel ist mit angedrückten,
'•"'äunlichen Schuppen und mit einem derben, knorpelartig gerandelen,
frei beweglichen Ringe geziert. Die freien, entfernt vom Stiele stehen¬
den, bauchigen. 10- -lö mm breiten, weissen Lamellen enthalten weisse,
Optische
Sporen, welche ich 0,009 — 0,014 min lang und (»,007
,J i* O.OO!) mm breit
gefunden halt.-. Das weisse Fleisch des Hutes ist
essbar.

Amanita.

Maiischettenpilz, Wülstling.

Poren weiss, Stiel mit Manschette, am Grunde in wulstartiger Scheide.
^

vom Flute gesondert (abgesetzt), Lamellen frei, bauchig.
'f") Agaricus Afappa Fries. Der Tuch wülstling
ist in allen PilzBerken, wie Wünsche, Lenz. Leonis, Kummer, auch in Kabenhorst's
K ryptogamenflora
von Dr. Winter nicht scharf von A. phalloides unter-

m"v

^hieden und mit demselben zusammengezogen oder verwechselt worden,
hinter bringt No. 2633 die Beschreibung v,.n Ay. Mappa Fries und
**Ut zu derselben den Pilz mit strohgelbem, citrouengelbem, weissem,
auch grünem Hute. No. 2534 wird Ay. phalloides beschrieben, aber nur
anderen Worten, dem Inhalte nach sind es wiederum dieselben Pilze,
Jjfo in der Nummer vorher beschrieben worden sind, so dass nach dieser
Schreibung
Niemand im Stande ist, zwischen Mappa und phalloides
e ^eu
Unterschied herauszufinden. Aehnlich sind die Beschreibungen
**** beiden Filze in anderen Büchern. Die Abbildungen von Raben-
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hörst und Gonnermann bringen unter Ag. pkalloides den häufig vorkom¬
menden weissen Pilz mit wenig Warzen, als A. Mappa dagegen ein
Exemplar derselben Art, nur mit citronengelbem Hut und vielen Warzen.
Der grüne und wirkliche A. pkalloides ist in dem Werke gar nicht ab¬
gebildet. Diese Unsicherheit ist nur dadurch zu erklären, dass keiner
der genannten Autoren zugleich alle 4 Pilze in frischem Zustande g e '
seilen hat. Der Habitus des grünen Pilzes unterscheidet sich so deutlich
von den anderen, dass selbst Laien diesen Pilz schon „Grünling" nennen und
ihn deutlich unterscheiden. Herrn Hennings, Assistenten am Botanischen
Museuni in Kerlin, gebührt das Verdienst, zuerst auf diese Verwechse¬
lungen aufmerksam gemacht zu halten. Nur die grünliche Art ist allein
Ag. phylloides Fries. Die Pilze mit den weissen und gelben Hüten g e '
hören alle zu Ag. Mappa. Derselbe hat nicht unterhalb der Manschette
die zerrissen-blätterige,
lest angedrückte Bekleidung, wie A. pkalloides)
sondern eine mehr gekörnelte. Dieser giftige Tuchwülstling, welcher bei
uns im Walde auch auf Feldern und an Waldrändern sehr häufig zu
linden ist. hat in jugendlichem Zustande mit ganz jungen Champignons
die allergrösste Aehnlichkeit.
Nur der Geruch kann einen Unterschied
herausfinden. Der Champignon riecht nach Mandeln, der Tuchwülstling
dagegen nach Schwefel. Nun werden aber die Pilze gerade im jugend¬
lichen Zustande zur Speise gesammelt und darum sind diese Verwechse¬
lungen so häutig. Später unterscheiden sich beide Pilzarten wesentlichDie Lamellen des Champignons werden braunröthlich, endlich schwärt
dagegen bleiben die Lamellen des Tuchwülstlings ganz weiss. Die meisten
Exemplare des giftigen Pilzes enthalten die gelbliche Hutfarbe, welch 6
mit weissen Warzen besetzt ist. und sind dann leichter zu unterscheidenDer Stiel steckt ausserdem unten in einer wulstartigen, weissen Scheide¬
was beim Champignon nicht der Fall ist.
manita) Agaricus Mappa Var. vemus (Agaricus pkalloides Var. oemus Bull-)
habe ich im finsteren Buchenwalde bei der Wessler Mühle und im Thal e
des Damerauer Waldes schon im Mai gefunden, recht häufig auch be>
trockenem Wetter im Juli im Pfarrwalde. Er hat einen schneeweissenanfangs kleberigen Mut ohne Warzen. Der Stiel ist am Grunde sehr
dick, nach oben zu stark verjüngt, und in seiner ganzen Länge stafl
weissfloekig bekleidet. Am deutlichsten ist er am starken Geruch »' ?
A. Mappa zu erkennen.
[manita) Agaricus muscariits Linne. Der in Laub und Nadelwäldern sehr
häufig vorkommende giftige Fliegenpilz
mit seinem orange-scharlacb'
rotheu, 1—2 dm breiten, von weissen Warzen bedeckten Hute
I 2 dm hohem, 1 2 cm breitem, weissem, hohlem, am Grunde knolh'
gem, mit hängendem, weissem, etwas gelblichem Ringe gezierten Sti p ' e
wii'd wohl allgemein gekannt und trotzdem hat ihn im vorigem Jab>
ein Gymnasiallehrer in Posen mit dem ihm ähnlichen, aber nur in Itah**
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»nd vereinzelt in Süddeutschland vorkommenden Kaiserling Ao. eaaamu
Scop. verwechselt und sich durch ein Gericht Fliegenpilze vergiftet. Kr
dl ent sonst, in Mild, gelegt, nur zur Vergiftung der Fliegen. Die rundwhen, weissen Sporen fand ich 0,007 -0,013 mm lau"' und 0,006 ln's
^00<J llmi breit.
"""uf (l ) Agariem päntherinue De Candolle. Der pantherfleckige
Man* c hettenpilz
ist in unseren Laubwäldern im Juli und August sehr
häufig. [) er , Am |,, vjf( , ki eb r ige) m j, weissen Warzen besetzte Hm
ist bei den Exemplaren in unseren Buchenwäldern olivenfarbig braun.
Bei den Exemplaren auf der frischen Nehrung unter Birken aber weiss«ch-grau. Das weisse, weiche Fleisch ist giftig. Der I dm hohe, 1 cm
dicke, weisse, unten knollig verdickte Stiel trägt eine zarte, weisse
-Manschette und steckt ebenso wie der Fliegenpilz am Grunde in einer
weissen Umhüllung. Die freien, weissen Lamellen enthalten elliptische,
°>°05—0,007 nun lange und 0,005- 0,006 mm breite Sporen.
anita) Agaricw phalloiden Fries. Der Knollenblätterschwamm
ist im
Herbste recht häutig in unseren Buchenwäldern. Sein glockenförmiger,
bis 1 dm breiter Hut ruht auf einein 1—2 dm Indien und 5- -15 mm
dicken Stiele, welcher in einer fast freien, radförmigen, anliegenden,
knollenförmigen Volva steckt und ist stets olivenfarbig grün gefärbt.
Dieser giftige Pilz ist in allen seinen Theilen gewöhnlich grösser als
■A. Mappa und kann auch wohl schwerlich mit dem Champignon ver¬
wechselt werden und zu Vergiftungen Veranlassung geben, wie es mit
(4

■ MaVP a wiederholt vorgekommen ist.
anita) Agaricus poiphyrius Fries. Der porphyrfarbige
ManschettenPilz ist nicht selten in unseren Wählern, öfters im Elbinger Pfarrwalde
"uter Kiefern. Der Hut ist glänzend dunkel graubraun mit heilern grauen
«arzen bedeckt. Die Manschette hat eine weissgrau-bräunlicheFärbung.
' nterhalb derselben ist der ebenso gefärbte, nur etwas hellere Stiel mit
gedrückten,
bräunlichen Schuppen bedeckt. Der Pilz ahnt entfernt
etwas dem grünen Knollenblätterschwamm, nur hat er am Grunde nicht
8 °lche

u

Volva

Knolle,

sondern

wie A vaqinala

eine

lappige

weite aber graue

-

^mta) Agaricus rvbescen* Fries. Der ungeniessbare Perlschwamm ist
u ''»>ein i„
unseren Laub und Nadelwäldern. Sein schmutzig röthlich°rauner, 10—15 cm breiter Hut ist mit vom Hegen leicht abwaschbaren,
bissen, grossen Warzen unregelmässig beleckt. Sein 1—2 dm hoher.
1 2 d m dicker, röthlich-weisser, voller, derber, unten knollig verdickter
8^el ist mit einem weissen, herabhängenden Ringe geziert und hat ebenso
*ie der Hut. weisses, beim Bruche sich etwas röthendes Fleisch. Die
angehefteten, gedrängt -teilenden, breiten, bauchigen Lamellen schütten
""'{»tische Sporen von 0,006—0,008 mm Länge und 0,008—0,004 mm
B»eite aus.
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(Amanita) Agaricus rubescent \'»v. circinata Persoon. Vor kreisständige
Perlenschwamm
unterscheidet sich von der Hauptform durch die sehr
gedrängt stehenden, kreisförmig - angeordneten, ziemlich fest haftenden,
weisslichen Warzen des rothbraunen Hilles.
(Amanita) Agaricus recutitus Pries, Ag. Secretani Rabenh. u. Gonnermann. Den
beschnittenen
Manschettenpilz
habe ich in wenigen Exemplaren- in»
Elbinger Pfarrwalde gefunden. Der 1 dm breite, flache Hut ist weisslichgrau und mit sehr wenigen, weisslichen Flocken bedeckt. Der 2 dm
hohe, l—2 dm dicke, nach oben zu verjüngte Stiel ist weiss seidigKenntlich ist der Pilz an seine)- eigentümlichen
Manschette. Die Volva
ist nämlich im oberen Drittel abgerissen und hat nach oben zu den dicht
anliegenden, herabhängenden, scharf begrenzten Ring stehen gelassen
Das andere Ende der Volva umgiebt das untere Drittel des Stieles dich 1
anliegend mit ebenso wagerecht scharf abgegrenztem Rande. Die ange
wachsenen Lamellen sind nur 3—4 mm breit, stehen ziemlieh gedrängt
und schütten elliptische Sporen von 0,008 mm Länge und 0,006 »uu
Breite aus.
(Amanita) Agaricus solitarius Bulliard. Der vereinzelte
Manschettenpü
2
ist auch nur sehr vereinzelt von mir im Pfarrwalde gefunden wordenSein 1 dm breiter, flach gewölbter Hut ist am Rande weisslich. nach der
Mitte zu röthlich-braun, mit nur sehr wenigen, leicht abwaschbaren, weissen
Flocken bekleidet. Der 2 dm hohe. 2 cm breite, nach oben zu verjüngte
Stiel, mit knollig verdicktem Grunde ist mit flockigen, weissen Schuppen
bedeckt und mit einem zerschlitzten, weissen Ringe bekleidet.
Die an¬
gehefteten, 1 dm breiten, bauchige)), entfernt stehenden Lamelle)] schütten
elliptische Sporen von 0,007—0,008 mm Länge und 0,005 mm Breite aus.
(Amanita) Agaricus strangulatus Fries habe ich nur einmal am Abhänge des
Pfarrwaldes unter hohen Buchen auf lehmigem Grunde gefunden. Sein
glockenförmiger, kastanienbrauner,
etwas klebriger, 15 cm breite)- Hu*
war mit dunkleren Schuppen, den Reste)) des Velums dicht bedeckt, der
2 dm hohe und 2 cm dicke Stiel ist weisslich, in seiner ganzen Läng'''
dunkelschuppig zerschlitzt, ohne besondere .Manschette.
Der Grund
steckte in einer scheidenförmigen Umhüllung. Die freien, weissen L»'
mellen waren breit und bauchig.
(Amanita) Agaricus vaginatus Bulliard.
Der umscheidete
Manschetten¬
pilz ist sehr häufig in unserer Umgegend zu finden. Sein 1 dm breiter»
graubräunlicher,
am Rande hellerer und stark gerippter Hut ist kah'
und glatt. Der sehr zerbrechliche, weissflockige, 1—2 dm hohe, 1 v&
dicke, nach oben zu verjüngte Stiel steckt am Grunde in einer röthlicb'
weissen Umhüllung. Der Ring fehlt. Die freien, bauchigen, gedräng«
stehenden Lamellen enthalten breit elliptische, fast kugelige, weiss 6
Sporen von 0,010—0,014 mm Länge und 0,008--O,Ö10 mm Breite.
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l häufiger zu finden
(Amanita) Aguricu* vaginaius Van fulvM Fries, is "" (
'
, Nehrung
als dip Häuptform. Er is! besonders unter Kiefern au
•
»ehr
gemein Schonung
Der EM ist
glänzend
gelbbraun
^^^^^
VogeLtger
tischen
Birk,.,
sind durchweg
grosse,
Exemplare von Kahlberg.
reiaaem Sute habe
{Amanita) Agaricus vaginatus Var. albus Fries i '
u
r p{er d ehalte
ich in einem Exemplare unter Buchen an der
stelle bei Elbing und öfters auf dei frischen Nehrung unter Kiefern in
der Nähe der Ostsee und auch ebenso unter Kiefern im StagnittterWalde
bei Elbing gefunden.

Familie Phalloidei.
Phallus.
Aus einem

Morchllng.

Iiis faustgi-ossen,innen gallertartigen Eie streck! sich bald eine
fingergrosse, zellig-poröse Rufe, die mit grünlichem,
schleimigem Morchelhute gekrönl ist.

phall lus
u impudicus L. Die söhamlose Gichtmorchel habe ich im Dambitzer
Park, im Walde Grünauer Wüsten gefunden. Sö lange der Pilz noch in
seiner eiförmigen Umhüllung von der doppelten Grösse und Form eines
Hühnereies steckt, habe ich ihn ganz bequem transportiren und auch das
Ei zerschneiden und bequem im Zimmer zeichnen können. Sobald aber
der sich emporhebende. 15 cm lange, 2 cm dicke, innen hohle, aussen
Hoiss gegitterte Stiel mit der dunkel-grünen, schleimigen Gieba das Ei
sprengt, habe ich den Pilz nur mit Mühe mitnehi.....i köDnen. Zu Eause
*«r es mir, des scharfen, durchdringenden Aasgeruches wegen nicht mögihn im Zimmer zu zeichnen, und musste ich zu diesem Zwecke ins
Freie wandern. Trotzdem soll der Pilz nicht giftig sein.

Familie Hymenogasterei.
Ithisopogon.

Wurzeltrüffel.

Per knollige Fruehtkörper mit Mycelsträngen bedeckt, Peridie dick,
lederartig, schwer trennbar.
^opogon luteolus Fne, Die gelbliche Wurzeltrüffel fand ich zwischen
^n Dünen auf der frischen Nehrung im Sand,, unter Kiefern noch halb
in die Erde eingesenkt. Die wallnussgrosseKugel war rings he u m
^gedrückten M^eltaden bärtig umfasert, innen graugelb, aussen gelbbl au«.
Geruch unangenehm.
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Familie Sclerodermei.
Scleroderma.

Kartoffelbovist,

Härtling.

Die einfache Balghaut lederartig, derb; das junge, zarte, bleichweisse Fleisch
färlit sich bald blauschwarz; bräunliche kartoffelartige ungestielte Knollen.
Scleroderma verrucosum Persoon. Der Warzenhärtling
ist in grossen Hei¬
den bei Kahlberg auf der frischen Nehrung in dein niedrig gelegenen
Tannen- und Birkengehölz vom Juli bis zum Herbste zu rinden. Die ei¬
förmigen bis faustgrossen, am Grunde zusammengezogenen Pilzkörper mit
gelblich-weisser, warziger Oberfläche und schwärzlich werdendem Innern
wachsen einzeln, öfters aber in büscheligen Massen beisammen. Her
Geruch ist widerlich scharf. Der Genuas schädlich. Im September 18f<>
fand ich an sehr vielen Pilzkörpern den Boletus parasiticus Bull schma¬
rotzend. Das Innere der Knollen war dadurch fast hohl geworden und
von dem Mycel des Porenschwammes, welcher seitwärts hervordrang,
durchzogen, aus einigen recht »-rossen Knollen waren 2— 3 Boleten heraus¬
gebrochen. Sowie man den Härtling aus der Erde hob, blieben die
Beitlich stehenden und den Nährkörper mit ihren Hüten weit überragenden
Boleten fest sitzen. Sie waren mit breiter Basis eingewachsen.
Scleroderma vulgare Pries. Flor. dan. D er gemeine K a rtoffelbö vis t wächst an
Wegrändern in Gräben. So habe ich ihn am Wege nach Vogelsang und bei
der Wessler Mühle gefunden. Die kugeligen, etwas in die Breite gezogenen
Fruchtkörper sind am Grunde citronengelb, am Scheitel meist bräunlich
oder röthlich-gelb, sehr feinwarzig gefeldert.
Das derbe Fleisch ist
weisslich und wird später schwärzlich-blau, die Sporen russbraun. Giftig-

Familie Lycoperdinei.
Lycoperdon.

Stäubling,

Staubpilz.

Hülle bäutig-lederartig
doppelt, Sporen nie blauschwarz,
Feuchtkörper am Grunde mit anfruchtbarem .Mark, kugelig bis birn- und
kreiseiförmig mehr oder deutlich gestielt, meist mit Warzen und Stacheln bedecktLycoperdon caelaüim Bulliard. Der Hasenstaubpilz.
Die eiförmigen, obeO
platten, weissen, felderig zerklüfteten Pilzkörper von L- 2 dm Durch¬
messer habe ich öfters auf dem Wessler Weideland an dem Vogelsange 1
Wahle bei Elbing gesammelt.. In jugendlichem Zustande war das innen',
weisse, volle Fleisch recht schmackhaft. Häutiger sieht man die nach
dem Zusammenfallen des Pilzes lange Zeit Über mich stehen bleibende
untere, becherförmige, (diene Hälfte von schwärzlich-grau gewordene 1
Färbung im Rasen.
Lycoperdon conti ellalwm Linne. Den gesternten
Staubpilz
habe ich 111
einigen Exemplaren am Buchenabhange des Vogelsanger Waldes gefundenSein kugeliger, 2 cm breiter, weisser Körper ist mit kleinen Stachel"
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besetzt, und erscheint nach deren Abfallen bräunlich genetzt. Der Stiel
ls(i 2 cdi lang, 6 mm breit. Die purpurbraunen, kugeligen Sporen haben
einen Durchmesser von 0,002—0,004 mm.
Ücoperdon depressum Bonorden. Der gestutzte Staubpilz
ist auf dem
Wessler Weidelande von mir im Oktober gefunden norden. Sein ver¬
kehrt kegelförmiger, nach unten zu furchig-faltig zusammengezogener
Körper ist anfangs gelblich-weiss und dicht mit kleinen Stacheln körnig
besetzt und erreicht eine Grösse von 2—3 cm Durchmesser.
Woperdon gemmatum Batsch. Der stachelwarzige
Staubpilz ist gemein
"i unseren Buchenwäldern am Hoden. Der anfangs weisse, später gelb und
braun werdende, von mehligen Stacheln warzig besetzte, rundliche Körper
endet, nach unten zu verjüngt in einem 1 cm hohen, 1—2 cm breiten
Stiel. Die rundlichen, gelbgrünen Sporen erreichen einen Durchmesser
von 0,003—0,004 mm. Sein weisses Fleisch habe ich gegessen. In
jugendlichem Zustande ist es schmackhaft.
•ycoperdon gemmatum Var. eehinatum Persoon. Der igelstachelige
Staubpilz ist seltener von mir im Vogelsanger Walde gefunden worden. Er
hat die Form und (,'rosse des vorigen, aber die dicken abstehenden
Stacheln sind bis 4 mm lang. Die rundlichen, gelbgrünlichen Sporen
waren 0,003 0,005 mm im Durchmesser.
Woperdon gemmatum Var. eaxipuliformeScöpoÜ ist gefunden im Dambitzer
Park, im Walde Grünauer Wüsten und unter Buchen vereinzeil im Pfarrwalde. Der Kopf ist der Hauptform ähnlich, aber der Stiel erreicht die
Länge von 9 cm und ist am verdickten Grunde Ins 5 ein breit. Seine
rundlichen, gelbgrünlichen Sporen waren 0,004 0,005 mm '"' Durchmesser.
Woperdon pusillum Batach. Der kleine Stänbling wächst vereinzelt an
den sandigen Wegen und Aeckern von Pankritz Kolonie bei Ebbing.
R ie kugeligen, erbsen* bis wallnussgrossen. weissen Pilzkörperchen sind
Ziellos halb in die Knie eingesenkt. Die Ausseiihiille ist anfangs
Rlatt, später rissig schuppig, endlich sich ablösend. Die Sporen sind
j olivenfarbig.
Woperdon puriforme Schaeffer. Der birnenförmige
Staubpilz ist dem
'.lemmaivm ähnlich, aber stets viel kleiner, wächst stets in grösseren
Massen gesellig dicht beisammen und hat derb«., weisse Wurzelfasern.

Bovista.
^chtkörper

Bovist, Streuling.

mit durchweg fruchtbarem Mark, kugelig, stets ungestielt,
äussere Hülle glatt.
Ii0vi°'« nigreecem Persoon. Den schwärzliche*
Bovis* habe ich in. Mai.
' J '"n und auch noch im Se.....n.ber und Oktober öfters auf Wiesen am
Geizhalse, bei Damerau, bei Knulisch-Bn.nncn.bei Mattendorf und i..... h
-lern Wessler Weidelan,.....nd in der Yogelsanger Schonung im Grase
Pfunden. Die in derJoicend zart weissem später schwärzlich werdenden.
.
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etwas plattrundlichen Pilzkörper sitzen ohne Stiel mit abgeplatteter
Basis auf der Erde. Die purpurbrauneh, rundlichen Sporen haben 0,004 bis
0,006 mm Durchmesser,

Familie Nidularei.
Nidularia.

Nestchen.

Unregelmässige, kugelige Eörperchen mit einschichtiger Hülle, die am Scheitel
zerreißet und dann schüsselförmig erscheint. Die Sporangien ohne AnheftungS"
laden sind anfänglich im Innenraum in einer gelatinösen .Masse eingebettet.
Nidularia gramdifera Holmsk. Das gekrönelte
Nestchen
fand ich in den
Schluchten des Y*ogelsanger Waldes an faulenden Stubben zwischen MooS
gebettet.
Es waren viele dicht neben einander sitzende gelblich-graußi
filzige Kügelchen, die sich öffneten und dann kreiseiförmig erschienen
und zuletzt eine Becherform von 5—7 mm Höhe und gleicher Breite und
mit zerschlitztem Bande annahmen. Daneben Lagen viele ausgestreute,
graue, kleinkugelige, behaarte Sporangien.

Oructtntlum. Tiegelnestchen.
Fruchtkörper
kugelig, dann cylindrisch, endlich tiegeiförmig, Peridie ein¬
schichtig, Sporangien scheibenförmig, mit Anheftungsfaden.
Crucibulum vulgare Tulasne. Das gemeine Tiegelnestchen.
Gelbe, tiegel'
förmige, 5—8 mm hohe. 3—4 mm breite Näpfchen, welche, nachdem der
dunkler gelbliche Deckel geöffnet ist. scheibenförmige weisslich - gelb*!
Sporangien sehen lassen, sitzen sehr häutig auf abgefallenen, verrottete»
Zweigen. Ich habe sie in den verschiedensten Wäldern vorgefunden.
Cyathus.

Theuerling.

Fruchtkörper verkehrt kegelförmig oder verkehrt glockenförmig, Peridie drei'
schichtig, Sporangien linsenförmig genabelt mit Anheftungsfaden.
Cyathus scutellaris Roth. Den Schlüsseith
euerling
habe ich in meine» 1
Garten auf nassen Beeten gefunden. Die anfänglich kugeligen, späte*
napfförmigen, aschgrauen, aussen schwach filzigen Becherchen mit anfä'ng'
lieh eingerolltem Bande erreichen eine Breite von 5—10 mm und ein 1'
gleiche Höhe. Die weissen glatten Sporangien sind an der unteren platten
Seiten durch kurze weisse Füdehen befestigt.
Cyathus striatus Hudson. Der Streifentheuerling
wächst öfters auf de«»
Boden unserer Buchenwälder zwischen abgefallenen Buchenblättern.
ist von rostbrauner Farbe, aussen filzig, innen gestreift mit aufrecb«
stellendem, gefranztem Saume geziert.
Cyathus vernicosus Bulliard. Oy. olla Pers. Den Topftheuerling
fand ich '»
einer Herde auf dem Acker bei Sucase. Ks ähnt in Form und Fai'l»'
C. scutellaris sehr. Nur ist etwas grösser, der Band nicht einwärts g e '
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krümmt, sondern erweitert und wellig auswärts geschweift. Die Farbe
ist mehr gelbgrau, seidig-filzig und die Sporangien sind nichl weiss,
sondern .schwärzlich.

Familie Hypocreaceae.
Cordyceps.

Keulenkernpilz.

*>uchtkörper von dunkelen Wärzchen rauh, auf der Erde, zumeist auf Pilzen
oder in der Erde ruhenden Schmetterlingscocons.
Cordyeeps militari« Limit. Den straffen
Keulenkernpilz
fand ich im
Tannengrunde bei Cadinen auf Raupencocons an der Erde und im Moose
an einem Weidenbaume bei Wittenfelde, in welchem sich eine Raupe ver¬
krochen hatte. Ks ist ein 2—3 cm hohes Pilzchen. Bin 2 mm dicker,
gelblicher Stiel trägt eine doppelt so breite, oft gabiig verzweigte ge üch körnlich bedeckte, keulenförmige Spitze. Bin Anfänger durfte den
Pilz für eine Ciavaria- Art halten

Familie Tuberaceen.
Tuf*er.
tfnrchtkörper
Tvl>

Trüffel.

aussen glatt oder warzig, im Innern lest und voll bleibend,
unterirdisch.

er aestivum Vitt. ( T. nigrum All.)
Die Sommertrüffel,
deutsche
Trüffel
oder schwarze
Trüffel
ist bei Dambitzen au. Wege unter
alten Eichbäumen zuerst von Herrn Kunstgärtner Graci gefunden un<
von Pro). Caspary bestimmt worden. Man kann im Monat August und
September an den Erdspalten die Stellen erkennen, wo die, einige cm
p-ossen, aussen grauschwarzen, innen weisslichen von bräunlichen Adern
"larmorirten. festen Knollen, wenige ein tief im Boden liegen.

Elapfwmyces.

Hirschtrüffel, Hirschbrunst.

Fruchtkörper

fast kugelig mit warziger verhärtendender Peridie,
Sporenschläuche kugelig. Sporen schwarz.
*Jlaphom,/C e« granulatm Nees von Hseubeek. Die warzige 11 i rscIi< rü 116
«ächst nesterweise in ,1er Erde am Albertsteg und war frei geteg ■
'''■rel, den Wegabstich.
Die läagKel kugeligen, etwa, niedergedntckten.
«»»»ebenen,braun-ockerfarbigen Fruchtkörper v,.n 1-4 cm M.Kh.nu*,
-•ran »heilweise noch von den gelblichen .M.veelfasern spärl.eh umMUt
Diese wäre,.....i
den alteren Exemplaren vollständig verschwund^und
die Oberfläche war durch zerstreute angedrückte Warzen rauh. Zw^h«
weisalichen, feinen Netzmaschen befanden sieh die schwarze
> ■
öer Geruch war unangenehm scharf. Diese Knollen wurden buhe,
^'zeneiuiittel gebraucht.
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Familie Xylariae.
Hypoxylon. Kiiollenkernpilz.
Struma krustenförniig ausgiebreitet, oder halbkugelig, vom Conidienlager
bekleidet braun-schwärzlich oder roth.
Hypoxylon serpem Fries.

Der kriechende Knollenkernpilz
ist allgemein
und häufig an faulenden Birkenzweigen zu finden. Die schwarzbraunen
.Massen des Stromes zerreissen die weissliche obere Kinde. Dieselbe rollt
sich zu beiden Seiten auf und an dem Holze sieht man das schwärzlich«
Läufer von ;i -15 cm Länge.
Xylaria.

Holzstielchen.

Stroma walzenförmig oder zusammengedruckt, einfach oder ästig,
korkartig schwarz.
Xylaria Hypoxylon Link. Das gemeine Holzstielchen
bildet an alten
Baumstümpfen3—6 cm hohe, breitgedrückte, 2—5 mm dicke, öfters ge¬
gabelte und an den Enden verbreiterte Säulchen, welche in der unteren
Hälfte /.ottig schwärzlich, oberhalb weiBslich, mehlig bereift erscheinenloh habe dieselben gewöhnlich im Spätherbste vorgefunden. Sie sind aber
zäh und dauerhaft und überwintern sogar.

Familie Helvellacei.
MorcheUa.

Morchel.

Ilm tief netzig-grubig gefeldert.
Die Speisemorchel
wächst bei uns seltenIch habe im Mai nur 1 Exemplar auf dem Armenkirchhofe unter einem
Eschenbaume im Sande gefunden. Dasselbe trug auf 1 dm langem, I ein
dickem, hohlem, weissem Stiele eine etwas breitere, gelbgraue, faltig 8 «
käppchenartige Spitze. Die Speisemorchel ist giftig und muss daher vor
der Zubereitung abgebrüht werden.

MorcheUa etculenta Persoon.

Hellvella.

Lorchel.

Hut gewunden-faltig kraus, oder zipfelförmig, mehrfach gelappt.
Helvella elastica Bulliard. Die elastische
Lorchel habe ich öfters im
Erlengehölz bei Vogelsang an der Stelle des ehemaligen Schiesshausefl
gleich am ersten Abhänge vom Gasthause aus im Spätherbste gefunde»)
einmal und zwar in einem viel grösserem Exemplare auch im PfarrwaldeDie Farbe ist durchweg gelblich-weiss. Hin meistens gebogener knor<
peliger, innen und aussen glatter oder höchstens längsrippiger, hohlC)
elastischer I In cm langer, •"> 1<» mm dicker Stiel trägt einen welle 0'
förmigen, von 2 zurückgeschlagenen Lappen gebildeten Kopf. Die ellip'
tischen Sporen, welche zu je 8 in einem Schlauche zu linden sind, haben
Lautre von 0,019 mm und eine Breite von 0,010 mm.
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7'T'ae
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lliarfL
Die kr a«se
Lorehe] habe
vereinzelt
im breite,
PfarrBlbmg
gefunden.
Der ireissliche,
6 cmichhohe,
lö mm

H"

. erhabenen Längs- und Querrippen gezierte, grubig vertiefte Stiel trägt
nen gelblichen, drei- bis vier-lappigen But. Die elliptischen, weissen
&JwT
81Üd °' 018 """ lan«
"•<»<»!» >nm breit.
gcT ™T
Afzel
Grübchenlorchel,
mit ihr,,,, 2-3zipflichen,
!
' UTi ""'" KöPfcheD auf grauem, 4 cm'hohem und 15 mm
' (,,n - längs- und querrippigem, grubigem Stiele, habe ich vereinzelt im
arrwalde gefunden. Häufiger «rar sie im Juni bei Sartowitz, Kreis
' c hwetz, im Kiefernwalde zu finden.
!

/,

(11 gedunsen, köpf-LeoHa.
Käppehenlorehel. nur 1—2 etn breit,
oder Bcheften-nifitzem^rmig;
gewunden
fast ebenKäppehenlorehel
sctilüpferig-zitberig. hi..... ich nur
ubricafaltiS
Persoon.
Die oder
schlüpfrige
einer Stelle des KH.ii.-.T Pfarrwaldes unter Kiefern <reselli<r büschelig
^ b-grunliche
b8end gefunden.
Runde,
am Rande
honigHütchen
sitzenschlüpfrige,
auf 3 cm hohen
und 3geschwollene,
mm dicken dotterge11 schlüpfrigen Stielchen.
Spathniaria.

Spatenpilz.

Spatf« ona aufrecht Pries.
spatenförmig,
gelb, vomSpatenpilz
weissen Stielwächst
durchsetzt.
Der gelbliche
im Juni im
rase unter Tannen am Waldrande in der Nähe des Belreders bei Vögel¬
ing in büschelig gehäuften .Massen. Die Stiele der am Grunde zusammen;
»«ngenden Pilzchen erreichen am völligen, quergerippten Grunde eine Breite
lieh '~-'' r> m " I?
nilC '' " 1k11 ^erjüug* und 5—10 cm lang. Der vfeiss.' e > '' 1'' ' s ' 1 cm um die Spitze herum und nach zwei Seiten hin mit
">u kammartigen, 1 cm breiten, 4 mm dicken, gelben, etwas runzeligen
PPen
besetzt. Der weissliche Stiel geht in diesen Lappen eine Strecke
mein, gleichsam wie der Stiel eines Spatens in die Bisenfläche. Die

j ni

eissen, länglichen oder auch gebogenen Sporen ^hu\ 0,086—0,040 mm
ang und nur 0,001 mm breit. '

Geoglosmm. Brdzunge.

..... und dadurch

''t elliptisch breitgedrückt, abwärts in den Stie ausg
der ganze
keuleöf»rmig^
('''"'.i<<m;vm viscomm Persoon. Die klebrige
J ^.....^
l8Sf)
MW ^ >,' l's "" 11- Die klebrige
KirOZUug.
Wuchs im Herbste
1889 •
8ch nung.
"' gro8Ser
Herde
unter keulenförmige/senkrechte
Buchen und Haselgesträüch
in aus
derschrägem
»Tewier
Es waren
schwarze,
oder
und,, aufsteigende, meistens 3—."> cm. oniitsc auch bis 1 dm hohe zungenig-rundliche Keulchen, rings herum mit stabfbrmigen, über 0,1 mm
™8en. und 0,005 mm breiten querzeOig gethmh^u Sporen besetzt.
M
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Pexiza.

Becherling,

Becherpilz.

Hut becherig oder ohrförm,g vertieft, aussen eben, Stiel voll.
Peziza rochleata ]). C. Den muschelförmigen
Becherpilz,
bestehend aufl
1—5 cm breiten, braunen, schüsseiförmigen, rundlich-napfförmigen Körpern
habe ich nicht selten unter Buchen gefunden.
Peziza Geeister Rah. it. Gonnerm., 3 cm breite, aussen gelblich weisse, innen
violett gefärbte Schiisseichen wachsen auf dem kalkhaltigen Lehmboden
unserer Wälder.
Peziza hemitphaerica Wiggers. Der halbkugelige
Becherpilz
besteht aufl
1— 4 cm breiten, aussen gelbbraun-zottigen,
innen weisslich-bläulfchefl
Näpfchen und ist unter Kiefernbäumen in der Vogelsanger Schonung bei
Elbing, seihst am Wege unter Hecken, bei Wittenfelde am Grabenrandfl
recht häufig zu finden. Seine elliptischen Spuren erreichen eine Läng e
von 0,021 cm und eine Breite von 0,011 nun.
Peziza leporina Batseh. Das Hasenohr
wächst im Elbinger Pfarrwalde m"'
bildet gelbe, öfters schräge gestellte 3 cm weite. 3 cm hohe, innen
bräunlich gefärbte, öfters gesellig zusammenstehende Schüsselchen. I'"'
weissen, elliptischen Sporen erreichen eine Länge von 0,012 mm und ein 1'
Breite von 0,006 nun.
Ptziza macropus Rabenhorst.
Her hochbeinige
Becherpilz
wächst aui
Lehmboden unserer Buchenwälder nicht selten. Sein napfförmiger, aussei'
grau gekörnelter,
innen weisslich-bläulicher Becher ruht auf eine' 11
2 — 3 em hohen und 3 mm dicken, ebenfalls grau bekörnelten Stiele. Di e
elliptischen Sporen erreichen eine Länge von 0,019—0,02] mm und ei» e
Breite von 0,009—0,01 1 nun.
}'e;iza otwtica Persoon. Das Eselsohr
fand ich in einer grossen Herde 1,1
der Nähe von Kiefernbäumen, aber /.wischen Buchenblättern im Elbinge'
Pfarrwalde. Sein ohrförmiger, aussen orangefarbiger, innen dottergelbe'
Körper erreicht eine Höhe von 5—10 dm bei 2— 4 ihn Breite. Di fl
elliptischen, weissen Sporen fand ich 0,009—0,011 nun lang und 0,00*
his 0,00;") nun breit.
Peziza vesiculosa Bulliard. Den blasenförmigen
Becherpilz
fand ich ^1"'
Lehmboden in der Vogelsanger Schonung. Seine uapfförmigen Schüssel che"
sind nach oben zn allmählich erweitert, aussen blass gelblich, innen
olivenfarbig-bräunlich und erreichen eine Höhe und Breite von 2—3 dmDie elliptischen Sporen sind 0,016 nun lang und 0,009 mm breit.
MyXOmycetes.
Lycogala.

Schleimpilze.
Bliitinilch.

Lycogala epidendron Fr. Die baumbewohnende
Blutmilch habe ich hau»»
an faulem Holze und an Baumstümpfen im Herbste in den Wäldern -'"
gefunden. Sie bildet anfangs ziegelrothe, schleimige Klüinpchen, welch e
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später von feiner Haut umgeben werden und dann als erbsengrosse,
warzig punktirte Kugelchen von dunkeler Fleischfarbe an faulem Eolze
zuzutreffen sind. Die Färbung der Haut wird endlich graubraun. Die
Sporen sind dunkel rosenroth.
Leocarpus.
leocarpus vernieosus Link findet sich sehr häufig /.wischen Buchenblättern
and Tannennadeln als gelber Schleim. Ich habe denselben mit den
Blättern in der Kapsel nach Hause genommenund daselbst bildeten sich
auf den Blättern haftende, birnenförmige KörperscheD (Peridien) von
2 mm Länge und 1 nun Breite und von glänzend orange-braungelber
Farbe, welche die braunschwarzen Spören enthielten.

Ausser diesen vorgenannten 476 bekannten Pilzen habe ich noch eine
*S?e anderer gesammelt, präparirt und farbig gezeichnet web
*W Ins jetzt nicht haben bestimmt werden können. Diese
Ar ten gedenke ich in den nächsten Jahren noch eingehender tu den
2ü beobachten.
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Aiilage

Ueber Blitzschläge an Bäumen.
Von

A.

Treichel-Hoch-Paleschken.

1. Ueber

Blitzschläge

an Bäumen.

Als Nachtrag /11 meinen Sammlungen von Blitzschlägen in Bäume, wil
ich sie in «Im Solu-, d. Nattorf. Oos. N. F. Bd. VI. II. ;'>. S. IIS un d t$
gab, stellte ich gelegentlich der ausführlicheren Beschreibung eines Blitz*
Schlages bei Orle die mir seit jener Zeit bekannt gewordenen Einwirkunge 11
des Blitzes zusammen. Somit kommen .jetzt unter Addition aller meiner B'"
obachtungen (44) ihrer 11 auf die Pappel, ü auf Kiefer, 7 auf Weide, 4 fi<1'
Birke, je
auf Rothbuche und Linde. 2 auf Espe, und je 1 auf Kirsche
Wildapfel, Erle, Eiche, Ahorn. Danach ergiebl sich ganz dasselbe Ergebnis 8 )
wie ich es vorher dargestellt hatte, dass die Meistzahl der Schläge
Pappeln fällt, sowie dass an Stelle der Eiche als zweitbetheiligten Baume 1*
bei uns Kiefer. Weide und Birke kommen. Als Anhang gebe ich eine EiB"
Wirkung des Blitzes auf Lindenblätter (ohne Einschlag), sowie einen Bxcur*
über die geglaubte vollständige Unversehrtheit der Rothbncheubäume.
W°
uichts Anderes erwähnt, liegen die genannten Ortschaften im Kreise Bereu»'
1869. Juni, Anfang. Espe, vielästig; Kobilla, nahe dem Hole: der Bautf>
zeigte einen tiefgehenden Riss längs des Stammes. Er starb im .Tain' 6
darauf ab (Ref. C. Hell). (Auch fuhr hier ein kaller Schlag in
Storchnesl und tödtete das einwohnende Pärchen.)
1878. Birke, mit trockenem Aststunmiel: Klein Liniewo, am (lehöft (H 1'''
Enkrieg):
Stamm zerrissen. Stummel abgeschlagen und weit fortg*'
schleudert.
(In einer Steinmauer werden die Steine aus dem (iefi'(-''
gebracht; übern Weg zeigl sich ein wie vom Pfluge aufgewühlter Strei'
fen; am Schornsteine der nahen Käthe bildel er einen blauen Streifet
beschmiert Alles wie mit Asche und Schmutz; lässt einem ISjährig 6 "
.Mädchen die Kleider ganz, lähmt es aber für kurze Zeit auf der link 1'"
Seite und sengt ihm auf derselben Seite die Kopfhaare ab.
anderer Blitzschlag in den See trieb das Wasser bis 12 Puss '"
die flöhe.)
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*3- 15. Juli: Schwarzpappel,
Wegebanm: KobüU (C. Holl); der Blfta
fuhr in «Ii,. Spitze, schlug einen Ast ab und entrindete oben den Hann,
m Stücken, die umherlagen.
188 5Kirschbaum:
Gorrenczin, Kr. Carthans, im Garten des Bauern
Flissikowski.
lxsir> Kieferner Zaunpfosten
am Gutshofe in Brünhausen, Kr. Putzig:
zerspalten^
l88ti - Juli: Espe, Alt-Bukowitz (Ref. Ziebell). Die Rinde wurde abgerissen.
Ebenda: Rothbuche, einzelstehend, von der Seite (nicht oben!) einge¬
schlagen, zerschmettert; die Spitze zur Seite geworfen. Der stehenge¬
bliebene Staun,, von Borke entblösst, deren Stücke bis 60 Fuss weil
zerstreut lagen.
l8g 6.
August: Rothbuche, im Walde Alt-Bukowitz, bei 12 Fuss Höhe zwei
Ellen an Umfang, wurde stark zersplittert, getroffen in jener Hohe beim
Abgang des ersten Astes; von da ab gingen Hisse in den stehen gebliebenen
Stamm bis zur Wurzel, in den einen Riss konnte man bequem die Hand
hineinlegen. (Schulchronik.)
8g 7.
Busstag: Weide, an der Radaune bei Gorrenczin, Kr. Carthaus.
1888 - 11. Juli: Kiefer, am Waldrand,: Neu-Braa, Kr. Konit/. (N. Westpr. /.
, No. 164).
,,,11»
Frohnleichnam: Weide, Wegebaum; Gross-Fallubin nach Hoch-Faleschken; Aeste abgeschlagen, Stamm zerschellt: 1889 fand ich den Baum
verdorrt. - Linde. Bonczek, Kr. Pr. Stargard, Landstrasse nah,..... m
Gehöfte: durchgespalten und Aeste zur Knie geworfen: neben den, Stamme
fand man eine Oefihung eingewühlt und abergläubische .Mensehen grün
. bier vergeblich nach, um zu einen, rentablen Donnerkeil zu f* 1™«™'
1889 - 24. April: Bei dem gestrigen Gewitter, welches von einen, Achtbaren
Hagelschauer begleitet War, sehlug der Blitz, in der Nähe des SchuU •
Ws
in Rosenher,, gl. Kr., in eine Pappel, riss Kinde ^HokmSOcm
Breite herunter und fuhr auf 5 Stellen in die Erde. Dre, Knaben »cid
Walde Hol, gesammelt hauen, waren, als der Sehlag geschah*aun
^hn Sehritt von dem Räume, unter welchem sie Schutt suchen
^
entfernt. Dieselben wurden zur Erde geworfen, kamen a >ei »
l0 Schrecken davon. (N. Westpr. '/,.)
.,
, t . j er
1889 - 81. Mai: Auf dem Gutshofe Karlikau bei Zoppot scblug^heute dei
BUtz in eine nahe am Wohnhause stehende hundert,ähnge Linde »
spaltete dieselbe total aus einander. Die Besitzerin 1.. weteM
Mittelbarer Nähe befand, wurde «Boden X^f*"-*"^
Schreck von einer längeren Ohnmacht befallen, welche glücklich,
keine weiteren erheblichen Folgen gehabt hat <>.
na ,h
Q A "t dem von der von Grow-Liniewo nach One tu neu«
nt>isl
lH

5*
<•>,. oru
..
^-j^:
'Appeln bepflanzt ist, schlug während eines >t.uki.n
K,,

iP

:

M

1890, übrigens nach Falb ein kritischer Tag 2. Ordnung, Mittags '/■/der Blitz in zwei Pappeln, Hin etwa 15 Schritte von einander stehen. Jeden¬
falls darf man nicht sagen, dass beide Fälle von einem und demselben Blitz¬
strahle verursacht wurden. Die Art und Weise der Einwirkung, welche i''' 1
mit Herrn R. G. B. Paschke
in Augenschein nahm, ist immerhin bemerkens¬
wert h. Den ersten Baum trifft der Blitz an einem kleinen Aste, der Krone,
wie daran zu bemerken, dass ich die frühlingsfrischen Blätter t dieses Astes
bei einer Ansieht, am 24. Mai, also nach 20 Tagen, vollständig verdorrt vor¬
fand, setzl dann ohne erkennbare Spur auf etwa 1 .Meter ab und geht. wi< !
durch die Entrindung des Baumes zu erweisen, dem etwas gedrehten Wuchst
des Baumes gemäss in spiraliger Form bis „ur Erde hernieder, wo dicht ai«
und beim Baume mehrere Löcher darin zu linden waren. Er entblösst den
Baum nicht nur von seiner Binde, oben weniger, unten mehr, zieht auch nicht
nur in einer deutlichen Längsspalte seine St r asse, sondern vernichtet auch diß
Oambialschichl dermassen durch starkes Zerreissen und Zersplittern, dass dh'
förmlich wie von einer Hobelbank gelieferten Späne in zerfasertem Zustand 0
auf der Erde- umherlagen, so dass bei dein ohnehin leichten Holze der Wind
dieselben entführen und überall umherstreuen konnte. Es ist dabei zu be¬
merken, dass der Blitz die Stellen, an welchen wuchernde Zweige abgehen,
umgangen und umschnitten hat; wo er aber dennoch die vernarbte Stelle eine''
früheren Astbildung berührte, war eine förmliche Abschälung derselben fest¬
zustellen. Bei diesem Baume hatte der Blitz nur einen Weg verfolgt.
Das Gegentheil davon ist In 15 Schritten Entfernung an dem andere"
Baume zu ersehen. Hier trifft der Blitz einen ebenfalls westwärts gestreckten
Ast der Krone, gleitet an ihm bis zur ersten Grabelang herab, spaltet sich da»11
aber zu beiden Seiten des Stammes (nord- und südwärts), den er entborkt, beide 1"
seifig splitteri und fasert bis zu seiner Einfuhr in den Erdboden. Die Bot'
rindung findet im unteren Theile Iiis auf eine Breite von 2 Fuss statt. I"
Mannshöhe kann man sogar in die Spalte des Baumes hineinsehen. Ze'"
spalten, entrindet und entzweigt ist der getroffene Ast, so dass sein Stumpf
nur in die Lüfte ragt. Auswüchse und Knorren umschreibt die Bahn de?
Blitzes hier ebenfalls. Auch hier war eine volle Zerfaserung der abgerissene"
Holzsplitter.
Die abgeschlagenen Aeste sind mit solcher Gewalt zu Bode"
geschleudert, dass sie im Erdboden ebenfalls Vertiefungen zurückliessen, d)<"weil mehrere Fuss vom Stamme entfernt, ihren Ursprung dem Blitzstrahl''
nicht recht verdanken können. Das der Treffstelle benachbarte Laub fand i' 1' 1
ebenfalls geschwärzt und dürre vor, so dass zu meinen, dass der ganze
bis zuni Herbste eingegangen sein wird.
2. Blitzwirkung

Ba""

1

auf Lindenblätter.

Vor dem herrschaftlichen Wohnhause in Sietzenhütte,
Kreis Bereit
steht eine Linde, deren Blätter eben erst grösser geworden waren, als lDJ
Frühjahre l*K8 ein starkes Gewitter, längere Zeit über dem Orte sta»^
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darauf wurden die Blätter schwan and trocken und «Hon ab. Errt
h zwei Monaten trat von Neuem eine Entfaltung der Knospen und Blätter
eia - ( ;«'« iss ist hierin eine Einwirkung des Blitzes an sich zu sehen, da nicht emvon einem kalten Schlage etwas zu spüren gewesen war. (Eine ähnliche
Metrisch, Einwirkung, weniger von, Blitze, als durch Wetterleuchten her¬
gebracht,
hat «Um- Landwirth schon lange beim blühenden Bnchwewen beob^tet, dessen Fruchl alsdann taub wird.)
Dac

:{. Vermeintliche Blitzunversehrtheit

der Kothbuche.

Wiederum habe ich in der botanischen Literatur dir Thatsache bestätig!
Kunden, das. der Blitz niemals in die Buche einschlagen solle, obschonicfi
in einer vorigen Arbeil dazu das Gegentheil habe constatiren und demBeoiäss dir obige bisher geglaubte Thatsache in das Reich des volkstümlichen
Gl ^bens habe verweisen müssen. In Thüringen ist jener Glaube nich um in
ne len Gegenden beobachtet, sondern auch von Forstmännern besprochen un
f bat festgestellt worden, und dennoch falsch. So enthält der J^esberich
des Vereins von Freunden der Naturwissenschaft in Gera von L8bl eine
Ar «kel über diese Frage aus der Feder des jetzt verstorbenen Oberför¬
ster*
v. Voss in Gera, welcher diese Erscheinung damit zu erklaren su« I .
die i„ den Wolken enthaltene Electricität sieh nach denjenigen Gegen¬
den
dev Erdoberfläcl.....utlade, die als gute Elektricitätsleiter mit de,
««gegengesetzten Form der Blektricität (positive und negat,ve) gesät^ 86"£
seien diejenigen Bäume gute Elektrieitätsleiter. welche mit teuc m*>n
Richten in Verbindung ständen. Die Buche treibe aber kerne Mgehenden
purzeln
und komme daher, sofern nicht an Wasser äufen stehend mit
7 tieferen, feuchten Erdschichten nicht it. Verbindung. Auch bete
Klät Wreiehthum der Buche eine grössere Entleerung der E'ektneita
Die totale Negation des Einsehlagens des Blitzes m che Buche
aber
Öegentheile-durch vorgebrachte Thatsachen bewiesen.
seltenere ^
^gen
köntl t e allerdings zugestanden, dafür allerdings auch die obig«
>*gsgründe
de. OberforstLsters v. Voss angeführt werden wiewohl h
^tlieh

des Blätterreiehthun.s

die Buche am Ende woh ^

;„

*J Blitzschlägen, wie wir sahen, an /.weiter Stelle ausgesetzten Baun,
eic Jem

Range stehen dürfte.
...„.inenden Pfennigmagazin
^In dern etwa un, L840 in Hildburghausen er
Schutz
„ rö öMtgetheilt,dass die nordamerikanischen Indiana
2*

''uehen suchen. Nach Dr. Begel (Beitr. zur ^™*^****»"'- Waldes. II. 1) wird die Beobachtung des unter ^^^J^
^BVei^hontbleibens
der Buche von Blitzsch^
S
Birk«, als nach ihr an, Meisten verschont bleuend
m
ln

'

^

ni »t die Reihe der Baun,,, hinsichtlich der Bhtzgefehi m abst
Eiche, Pappel, Tann,.. Fichte. Kiefer, Birke, Buche.

n;H

,,
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Nach [». Jägerz. 1885 (Bd. VI.; No. LO S. 239 ff., wird ebenfalls <b*
Einschlagen des Blitzes in eine Buche mil Angabe näherer Beschaffenheit
mitgetheill vom Forstreviere Neustadl a. M. vom Jahre etwa 1851.
Ebenda wird erwähnt die anhaltbare Behauptung der Waldarbeiter, dass?
der Blitz sieh vor „Querholz" fürchte und nichts „gegen den Span" aus¬
richten könne. Trotzdem weiss er sieh zu Indien, indem er seinen Donnet"
keil sieh entweder aalglatt zwischen den Aesten herunterschlängeln lässt, wie
/.. 1!. bei den lichtkronigen Eichen, oder denselben erst unter den Aesten
am Stamme einsetzt, wie bei den schwachkronigen Kiefern. Schwieriger würde
sein Verhalten aber sein bei Bäumen mit unzählig verästelten und weit aus¬
gebreiteten Kronen, wie sie die Buchen haben, und dennoch bildet die Masse
des Querholzes keinen Schirm, den der Blitz respektvoll meidet. Auch nicW
alle Buchen haben diese schirmende Krone aufzuweisen, noch auch schon'
der Blitz Längen- und Querholz, wie bei Eichen.
Wird auch ein altnordischer Glaube, dass gewisse Bäume vom Blitze ub j
verletzlich seien, durch Mannhardl aus der Edda nachgewiesen, so brachten
doch, als 1866 Mitglieder des schlesischen Forstvereins die Sache besprachen
und vielfach die Blitzsicherheit gewisser Bäume behauptet wurde, ohne Be¬
weise beizubringen, forstliehe Berichte (N. F. XV. 4) ebenfalls einen authen¬
tischen Beweis gegen die Blitzsicherheil der Rothbuche durch einen Auge»'
/.engen.

Eine weitere Diskussion dieser Frage findet statt in der Briefmappe der
IUustr. Frauen-Zeitung. 1876. No. 6.
Die Haupterfordernisse guter Blitzableiter sind gut auffangende metallisch«
Spitzen (früher kupfer-vergoldet, jetzt aus Nickelmetall hergestellt), sowie
eine ununterbrochene Leitung der Elektricität der Wolken mittelst g u '
leitenden .Metalles tief in den vom Grundwasser durchzogenen ErdbodenDass namentlich auch das letztere eine grosse Rolle spielt, kann man seh« 111
daraus entnehmen, dass der Blitz ausschliesslich Bäume mit tiefgehenden und
besonders mit starken Pfahlwurzeln trifft, während Bäume mit flachen Wurzeln
den Blitzschlägen wenig oder garnichl ausgesetzt sind. Es dürfte daraus &u
folgern sein, dass im Ganzen Erdschichten, Erdbildungen, Metallgehalt und
salzimprägnirtes Grundwasser die zahlreichen Combinationen für die .Mögliel''
keit der Blitzschläge bilden.

Anlage E.

Dr. Franz Carl Hellwig.
Ein Nachruf
von

I>t-.

Lakowitz.

In dem diesjährigen Versammlungsorte des Vereins muss sich uns die
^nerung
an einen jungen Botaniker aufdrängen, welcher sich unvergangic ^e Verdienste
um die botanische Erforschung des Kreises Schweiz erworben
H
Verdienste, welche rechte Würdigung erst bei einer Neubearbeitung
4er Flora Westpreussens erfahren werden. Die hier versammelten Herrei
* n » Schwetz
erinnern sich noch des damaligen Studiosen Franz £eiiw»
J* im Sommer 1882 erschien, um im Auftrage des Westprenssischen Botaxuscn
Alogischen Vereins den Kreis Schwetz zunächst in seinem ™^>™
Jahr. Sommer 1883, in seinem östlichen Theile floristisch zu 1em ^
seinen hierüber in den Vereinsschriften veröffentlichten
>e
i chi da8 . Hellwig
sich der mit den Herren B^JJ»d^
**** Szuchinielski,
Keimann
und Kowalek
gemeinschaftlich ante
^menen
Excursionen sowie des freundlichen Entgegenkommen» J»
*
f>lehrer
Meyer besonders gern erinnerte. Auch den
sehe
n
* das Bild des jungen Hellwig
ans den Sitzungen der Naturfot^end
^eüschaft

und aus mancherlei Berührungen in der gemeinsamen Vateista

T Diese Sg in uns wieder lebendig gewordene Bild müssen, wir im ^*V^
Serflor
hüllen, deckt doch nun bald seit Jahrestrist die Eide
raf«{ren Leib des hoffnungsvollen jungen Forschers.
verschiedenen
0 Sind nun auch mittlerweile dem Entschlafenen bei ei^
^ Breslau *)
„ , * 8n seines früheren
zeitweiligen Aufenthaltes, Wie in
>
y in Danzig, im Kreise wissenschaftlicher Gesellschatten von
*
^eWorte^derErinnemng
gewidmet, so
"Sammlung gern das Andenken Hellwig's ehren wnd als
q.

—
• l n s Pkt :
*) Prof. F. Cohn hielt am 31. Oktober 1889 in ^ botanische ^ ^
*el lschaft für vaterländische
Kultur eine Bede „Zur Ennne ig
^ ^

J' Che nunmehr im Jahresbericht der Gesellschaft « edru * M ^
O
^ U8ZUg aU8 ° bigem ~ i8t aUCh berCitS iD ™ Till
8e "schaft, deren Mitglied Hellwig war, erschienen. (B"-

Jer Schlesiscben
^

n ^ T Deutschen Botanischen
Generalsversammlungsheft.)
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nur zu früh uns entrissenen Mitarbeiters zur Erreichung gemeinsamer Ziel e>
War Hellwig
auch niemals Mitglied des Vereines, so hat ersieh doch durch
seine den Schwetzer Kreis betreffenden wissenschaftlichen Arbeiten ein '""
sonderes Anrecht auf Zugehörigkeit zu uns errungen.
So lassen Sie mich denn das Lebensbild des Verewigten vor Huer Seetf
entrollen, licht und Idar, wie es sich dem Gedäehtniss eingeprägt hat.
• Franz Carl Hellwig
wurde am 29. Juli 1861 als zweiter Sohn d.e|
Kaufmanns C. L. Hellwig
in Danzig geboren. Hier besuchte er nach ein¬
ander die damaligen Realschulen 1. Ordnung zu St. Johann und St. PetnLetztere Anstalt entliess ihn Ostern 1882 mit dem Reifezeugnis* z" r
Universität.
Während der Schulzeit hatte er das Unglück, die Mutter durch den Tod
zu verlieren, ein Verlust, der für die Charakterentwickelung
des Knaben
»1
Stimmend war. Zu Hans«' viel auf sich selbst angewiesen — der Vater
der ältere Bruder waren in ihrem Berufe als Kaufleute oft der Häuslichkeit
fern —, wenig geneigt, sich Altersgenossen leicht anzuschliessen, zog er sici
mehr und mehr auf sieh selbst zurück. Die Lektüre von Reisewerken beschäftig* 8
ihn in den Mussestunden, allein unternommene, tage-ja wochenlang ausgedehnt 6
Wanderungen durch die verschiedensten Gegenden der Heimathprovinz, die Folg 6
der durch die Lektüre erhaltenen Anregungen, füllten oft die Ferienzeil aus uB<3
Hessen den Wunsch in ihm allmählich aufkommen, dereinst auch an grossartig''"
Wanderungen durch unbekannte Länder sich betheiligen zu dürfen. Es entwickelt 6
sich auch naturgemäss frühzeitig in dem jungen Hellwig ein Ernst des Wesens
eine Selbständigkeit und eine Festigkeit des Charakters, welche ihn später '""
fähigten, den während seiner Studienzeil an ihn oft herantretenden Daseins¬
kampf siegreich zu bestehen. Die höfische Geschmeidigkeit im gesellschaftlichen
Verkehr, welche so oft die Lebenswege ebnen hilft, fehlte ihm; doppelt ernsteSi
zielbewusstes Streben und kräftiges Wollen ersetzten ihm jenen Mangel. Seh«' 0 '
schloss er sich auch in späterer Zeit an; ein einmal geknüpftes FreundschaftsbaB"
aber war ihm das Theuerste auf Erden.
War schon nach dieser Richtung hin die Schulzeit für Hellwig bestimm 1'" 1'
gewesen, mehr wie für viele seiner Mitschüler, so wurde sie es auch früh '"'
die Wahl seines späteren Studiums und seines Lebensberufes. Durch d«" 1
Unterricht seines Lehrers Prof. Bai] angezogen, wurde er bald ein eifrig 6*
Jünger seines Meisters. Und was sich in dem Knaben kräftig regte, wurd6
in dem heranwachsenden Jünglinge zur ausgesprochenen Neigung: das Studi"" 1
der Naturwissenschaften sollte seine Lebensaufgabe werden.
So Verliese er denn Ostern 1882 seine Vaterstadt, um sich in Breslau
Studiosus rerum naturalium einschreiben zu lassen.
Eine schöne Zeit verlebte Hellwig in der altberühmten Universitätsstadt. P 1
Vorträge seiner Lehrer, die botanischen von Cohn und Goeppert, die g e °
graphischen von Partsch, die mineralogischen und geologisch-paläontologiscb e
von Roemer, gaben seinem wissenschaftlichen Streben wirksame Förderuflfs
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er persönliche Verkehr mit den Professoren bei der Benutzung der Schätze
8 botanischen Gartens und der verschiedenen naturwissenschaftlichen Museen
daselbst half dieses Streben zu selbsttätigem Forschungstriebe fortbilden und
die Wege zu selbstständigen Untersuchungen anbahnen.
Er nutzte die Zeit tüchtig aus, blieb aber darum dem frisch pulsirenden
identischen
Leben keineswegs fremd. Er trat in den akademischen naturwi 8senschaftlichen Verein ein und lernte
hier die Annehmlichkeiten des ge8e Higen Verkehres
mit Gleichgesinnten kennen und sie auch hoch schätzen.
Ünter Würdigung seines festen, bestimmten Auftretens wurde er schon in
«einem dritten Semester zum Leiter dieser wissenschaftlichen studentischen
C °rporation
erwählt, welches Ehrenamt er dann durch fünf Semester tor*
l)

de

f

«hrte.

Auf der Schule für das erwählte Studium tüchtig vorbereitet, konnte er
>u in den ersten Semestern unter Anleitung seitens seiner Lehrei an
Öe iae selbständige wissenschaftliche Untersuchungen
herangehen - Arbeiten,
* e lche in Danzig von der Naturforschenden
Gesellschaft und der so segensrei ch wirkenden Westpreussischen
Friedensgesellschaft öffentlich gelobt una
üblich durch Geldprämien ausgezeichnet wurden.
Die junge Kraft wusste man in der Heimath bereits zu schätzen
i
Jer an ihn August 1882 ergangene Auftrag des Westpreussischen Botanisch,
^logischen
Vereins, den Kreis Schwetz in botanischer Hinsicht zu durch¬
gehen,
beweist. Erzeigte
sich der ihm gestellten Aufgabe in Jf~^rT
';iehung gewachsen. Seine in den Vereinsschriften abgedruckten Berichte übe
flie vom 23. August bis 10. Oktober 1882 nnd vom 16. August
te *W
1883 in dem genannten Gebiete ausgeführten Excursionen bekunden
8ei He Befähigung
zur Beobachtung in der freien Natur: auch tofflen m.
f^tzenswerthe
Bestreben erkennen, bei solchen Reisen, so wen a
S möglichst alle wichtigen Naturobjecte in den Kreis der Beobacunfc rt
? eh en und nicht, wie es wohl bisher vielfach üblich gewesen war,
dle Phanerogainen und höheren Kryptogamen zu berücksichtigen, üie^ei
ist es auch zu danken, dass Helhvig bei Gr. «f^^T^
St
neue Flechtenspecies entdeckte, welche von dem bekannten

" chr

J Stein in Breslau unter dem Namen CaUcirun TreicheUanum in die
**ft eingeführt wurde.
„t,,;^
:
£

In Breslau wurde Hellwig Ostern 1883 seiner W^^^T^
Geh. Rath Prof. Dr. Goeppert als zweiter Ass.s ent an d n Kg

we«-eu

.

Jgj

Garten berufen, welche Stelle er bis zun. lode Goeppeits,
inne hatte.
.
• e bestimmte
jL Zugleich erhielt seine wissenschaftliche Betätigung
^tung
durch die L883 von der Breslauer Philosophischen FakuItat
g
4

»

E^eWe
^

botanische Preisaufgabe „Ueber die ^f*"

^rbreitung

flanzen des gesammten Deutschlands, ihre hiniuhiungund
IU *» verschiedenen geschichtlichen Perioden, von der antiken

^
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Völkerwanderung, im Mittelalter und bis auf unsere Tage." In der von ihm
eingelieferten Arbeit hat Hellwig den Begriff „Urvegetation des gesannnten
Deutschlands" in der Weise aufgefasst, dass er sagt, es sei die Vegetation'
welche in Deutschland sich ohne Zuthun und vor Eingreifen des Menschen
entwickelte. Um dieselbe zu bestimmen, muss man also alle Bestandthoih'
derselben, die mit dein Menschen und in historischer Zeit in das Gebiet
gelangt sind, aus der vorhandenen Flora ausscheiden.
Zu diesen ausz°'
scheidenden Pflanzen gehören Kulturpflanzen, Unkräuter, Buderalpflanze'i,
verwilderte Zierpflanzen und in historischer Zeit eingewanderte Pflanzen.
Hauptgewicht der Bearbeitung wird dann dem Thema gemäss auf die Unter¬
suchung betreffend die Kulturpflanzen gelegt. Die Arbeit wurde am 22. Mär*
1884 von der Fakultät mit dem vollen Preise gekrönt, zugleich als hesondere Anerkennung für die gediegene Leistung dem Autor kostenfrei 6
Promotion zugesprochen.
II eil wig vertiefte sich in die ihm lieb gewordenen litterar-historischen
ufld
botanischen Studien weiter und dehnte seine Untersuchungen auf Deutschlands
Unkräuter und Buderaipflanzen, auf die verwilderten Zierpflanzen und die i°
historischer Zeit, eingewanderten Pflanzen aus, speciell zur näheren Bestinr
mung ihrer Heimat und des Weges ihrer Einführung.
Diesen erweiterte 0
Theil der Konkurrenzarbeit benutzte nun H ellwi gals Doktordissertation,auf Grun^
deren er am 12. März L886 in Breslau promovirt wurde. Seine Promotion*^
schrift: „Der Ursprung der Ackerunkräuter und der Buderaiflora Deutschlands
fand zugleich Aufnahme in Engler's Botanische Jahrbücher (Bd. VII, Heft ^
und 5), ein Zeichen dafür, dass die Arbeit über dem Niveau der meiste 0
Dissertationen steht.
Noch in demselben Jahre ging Hellwig als Assistent von Prof. Just an d#>
Botanische Institut des Polytechnikums in Karlsruhe i. B., von wo aus er G 6 '
legenheit hatte, seine beliebten Wanderungen auch in die Gebirge Süddeutsch'
lands hinein auszudehnen und seine botanischen Kenntnisse nunmehr bereit
als Lehrende: im Verkehr mit den ihn begleitenden
schule zu verwerthen.

Studirenden

der Hock'

Neben den umfangreichen Arbeiten im Karlsruher Institut und im bot»'
nischen Garten fand Hell wig noch immer Zeit, sich für das Examen pro facultas
docendi vorzubereiten; und so sehen wir ihn denn zur glänzenden Ablegt
der wissenschaftlichen Staatsprüfung im Sommer 1887- ,. ieder in Breslau. Obn 6
die Absicht zu hegen, sich dem Lehrerberufe zu widmen, hatte er einem ^
seit einiger Zeit pekuniär unterstützenden Oheim zu Gefallen und zur ideell 6 "
Sicherstellung seiner Zukunft diesem Examen sich unterzogen.
Seinen neuerlichen Aufenthalt in Schlesien benutzte er zu einer 14tägi£ e^
Excursion, welche er gemeinsam mit seinem Freunde Dr. Woitschach im A u
trage der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau 2
Untersuchung der niederschlesischeu und Oberlausitzer Torfmoore unternal' 01 '
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»amm 1 Hellwig baW "ie&er Breslau verlies«, so fiel die Untersuch tag der ges a mr i \
? ohrproben ■«•»"■ Begleiter zu. Sein Autheii ah der gemeinBeo)!U t rheit l,e8chrankte »»eh auf den Reisebericht, welcher die angestellten

JCtarb UUgen Öber
M(>orve Setatiou < Tiefe der Moore etc. enthält.
Sein
Uitu 6ltr Öpri0ht ihm überdies ».einen grossen Antheil an der zweckmässigen
neh mens"
"!"^ zu
1" ." auzeu
Excur siondieser
und an
der allgemeinen
des ünterrj ie Resultate
Untersuchuugen
sindAuffassung
in den Schriften
der
Kanuten Gesellschaft niedergelegt.
schi ' D er" in
KarIBerlin,
8I '" her,Stellun
>
anf, und nochbotanischen
in demselbenKreisen
Jahre erwo erfi:gal>
mit Hellwig
den massgebenden
in
■here
Berührung
kam.
—v-. v
V_. i, , .. ^_ .
......
Hier sollte er das erreichen, wonach er lange gestreoi
strebt
un
d worauf er
-■•■■.'tot hatte. Der
-.
*
DO ihm angeborene Wander'■'-itAi
8 'ch eigentlich
von Jugend auf vorbereitet hatte. Der ihm angeborene \Y am er¬
sieh, der aus dem soweit entrollten Lebenshilde erkennbar hervortntt, strebte
Bach Betätigung
innerhalb ferner, noch nicht durchforschter Gebiete. So
es von jeher sein Lieblingswunsch gewesen, einmal einer wissenschaftliche
Expedition, am liebsten nach den aretischen Ländern sich anschlössen zu
dfrfen. Sein Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen, wenn auch «las
^ er Reise nicht der hohe Norden
wurde.
..
Mitten in seinen Studien im Botanischen Museum zn Berlin erhielt er cue
Aufforderung, die Stelle des heimkehrenden zunehmen,
Botanikers
^eu-Guinea-Koinpagnie in der Kolonie anzunehmen.
■ l
^ 0:'.
Februar
**te -) er sich
0. üenruai
Februar
zur Verfügung
\ erfugung und schon am
Üch gegenseitige Verpflichtung,
— • *— _ r.-...
für A~ai
drei JJahre giltig,

Dr.
Hollrung um
o^u"^»Schnell entschlossen,
1888
war
1888
war die
die kontraktkontiakti

unterzeichnet
_
Auf eine geeignetere Persönlichkeit konnte die Wahl kaum lallen.
Mutigen Kenntnissen und einer vorzüglichen Orientirungsgabe ausgestalte
faktisch und umsichtig, körperlich durch lange Uebungen allen
ei »<* Reiselebens gewachsen muss ich doch hier seiner unbeschreiblichen
Ausdauer während einer mit ihm gemeinsam unternommenen Tour 1B üe
tra gedenken -, früh durch den Ernst des Lebens zur An *l^ hslo ^
te
111 allen körperlichen
Bedürfnissen herangereift, energischen ^*"
8™' yor
er iß der neuen Stellung besonders gut verwendbar sein, was »u <* 8
ätzten
und Kollegen in dein neuen Wirkungskreise ruckhaltslos . 6
lochen
haben.
, n , ch
'
Nach der eifrigst betriebenen Vorbereitung für das neue Amt
■

Ta

^chleunigter
Ausrüstung für ein Sjähriges Fernbleiben von ^ 0^'^"
^Hwig
L 3. März 1888 Berlin, um über Vlissingen London zu
^musterte
er in Eile die reichen Sammlungen von Kew Garden ^o
,U *
die darin ausgestellten Kolonial.-flanzen und -produkte de*«£5
^«chen
"W

Welt, mite
aber schon am 6. März das seiner harrend Sch,
aufsucht, welches ihn nach seinem neuen Bestnnmungsort* bringe»

^
^klich

Die herrliche Seereise ging für ihn ohne »*~^**%
Marz
von Statten. Am 12. März wurde Gibraltar passirt, am 10-
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Malta erreicht, von wo Hellwig
den unterwegs beendeten Reisebericht über
seine schlesischen Mooruntersuchungen in die Heimath sandte. Von Fort Said
schreibt Hellwig
am 20. März nach einer Schilderung der glücklichen Fahrt:
„Meine Zeit habe ich unterwegs gut benutzt, eine angefangene Arbeit zu be¬
endigen; ich habe sie schon von Malta fortgeschickt, eine andere habe ich
noch unter Händen".
Diese zweite von ihm erwähnte Arbeit ist nach einer
brieflichen Mittheilung des Custos des Kgl. Botanischen Museums in Berlin,
Dr. Schumann,
eine in Berlin fast vollendete Monographie der Fedalineen,
bestimmt für die von Engler und Prantl herausgegebenen „Natürlichen Pflanzeß'
familien". Die Drucklegung derselben dürfte demnächst zu erwarten sein.
Am 26. März wurde in Aden kurze Rast gemacht, welche Hellwig
trotz
Mittagszeit und Sonnenbrand zum Erstaunen der übrigen Reisegesellschaft
sofort zu einer botanischen Excursion nach den Küstenbergen benutzte. Nach
I4tägiger Fahrt durch den offenen indischen Ocean wurden am 11. April aui
Java und am 17. April auf Timor die Wunder der Tropenwelt geschaut uud
bei erster passender Gelegenheit in der Torresstrasse am 21. April auf Thürsday Island eine Excursion zur Ausführung gebracht, auf welcher Hellwig ein 0
grosse Zahl lebender Repräsentanten der australischen Vegetation — bisher
nur in nothdürftigen, getrockneten Herbarexemplaren der Museen angestaunt
— kennen lernen sollte. Am 25. April endlich betrat unser junger Reisend»'
in Cooktown den Boden des australischen Festlandes.
Nach achttägiger Ra ä *
dampfte er auf dem Schiffe der Neu-Güinea-Kompagnie „Ottilie" nach Finscb*
hafen, an der Nordseite von Neu Guinea gelegen, ab. Die Flagge auf Halb¬
mast — der Kapitän der „Ottilie" war auf der Ueberfährt von Finschhafen
nach Cooktown über Bord gefallen ,ind ertrunken — lief am 7. Mai dt 6
„Ottilie" in Finschhafen ein.
Eine Fülle neuer Eindrücke stürmte sehr bald auf den Ankömmling ei»i
die dortige Natur, das Leben, die Bevölkerung waren für ihn neue Wunde'
der Schöpfung. Schnell verstand er es, in den ihm bisher ganz ungewohnten
Daseinsverhältnissen sich gut einzurichten, unterstützt durch das liebenswürdig 6
Entgegenkommen des Landeshauptmanns Geheimen Rath Krätke. Bald fühlt 6
Hellwig
sich heimisch, stand er doch auf deutschem Boden, auch widei"
Btand er im Ganzen glücklich den ersten Angriffen des tückischen Klimas.
In den ersten Monaten seines neuen Aufenthaltes beschränkte er sieb
kurze Orientirungsmärsche landeinwärts und an der Küste entlang, sammelt 6
zahlreiche Pflanzenschätze, studirte die Terrain- und Bodenverhältnisse, lernt''
die Papuadörfer und ihre Bewohner hennen
eine Zeil wechselvollster A"'
legung für ihn.
Einige Briefe ans dieser Zeit an seine Verwandten beweisen von Neu 1' 1"
Hellwig's Befähigung zu scharfer Beobachtung und unbefangener BeurtheiluU»
fremder Verhältnisse. So bringt er in dem Briefe vom 23. Juli L888 nach ein 6 '
Schilderung der Vegetationsverhältnisse und der Thierwelt der nächsten Umgebung
von Finschhafen eine interessante Betrachtung über den Umschwung in den ^ eV
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hältnissen der dortigenEingeboreuen seit dem Eindringen der Enrop» ^ ^
^
welche zugleich bezeichnend für Hellwigs
humane DenknngM • •
^
.Einige Stämme hatten sich an der ruhigen Bucht
' Bucht durch
ihre Plantagen und lebten ruhig und in Frieden, bis pHWn«
^
Fremde einen Namen erhielt and die Kulturmenschen in .
oc° trabenden
»ein eingriffen, um Gold aus dem Lande zu ziehen unt< 1
Menschen,
Phrase, es der Kultur zu eröffnen. Was ist die Kultur f . am ^
»eiche bis dahin glücklich lebten? Sie werden verscl.eiu
^
4uf denen sie seit langer Zeit ihre geringen ^ ,,,run^" k Ij .ind we lches sie
Erjagt werden sie. das darf man nicht sagen. Jede».»
ist a l«
a'8 ihr Eigenthum erklären und sie erklären nur das,
^
jhr0 lleile
solche,, wird ihnen abgekauft nach Recht und Form, n
_
""(] Gerätschaften
etc. und ein jeder der Manner maen ^
mter ein gewaltig grosses Stück Papier, aui dem g
die Unterzeichneten, verkaufen hierum unser Land m *
Gerechtsamen auf und unter der Erde, zu Lande und w
iWn aber klar geworden ist. dass sie ihr Land vei K*u ^
8ie fühlen sich als die Verdrängten.....
V™ nac 8
Kekauft und sie ziehen weiter, wie sie schon ein.ua
_
Geisse,, einräumen müssen. Häufig geben sje auch

^

Wjr
hten und
et0
Ob
^
ist i]nie n abatz"haben den
^
N8 he der
Tre iben ist
Bec

pi

Rissen Leute mit ihrem geschäftigen, ihnen ^ 6"^
anheimlich, sie suchen sich lieber neue, stille
, Jull( , r , derlnsel
h'»neu
meinHell wig's Absicht, in kürzester Zeit eine Expedit
ZU unternehmen, konnte leider noch nicht zur Ausführung kommen.
er
■
'»ld auch zu praktischen Arbeiten auf den Stationen der Gesellschafl
•"»gezogen wurde.
Seehn !

m ^" anzer

v

- Below auf einer Expedition behufs Aufsuchung eines

^*PedU
TeiTains zur Ka ffeeanpianzimg durch eine Fluthweüe mit seiner
*e be 1.° nstru l,.l,R umgekommen war. mnsste Hei lwig wohl oder übe] daran und
i'hr f. f.
FinKc,| hafen angekommenen frischen Kaffeefrüchte, welche schnell
^eimfiibigkeil rerlieren, zur Aussaat vorbereiten. Ohne vorherige prafc
'»sehe
Erfahrung für diese Aufgabe, gelang es ihm doch. 70 000 Samenkörner
Ui
*«-l° n ' hm ^gesuchtem,
geeigneten Hoden glücklich zur Keimung und
l e '"en Entwickelung zu bringen, bis zur beabsichtigten Umpflanzung,
lioi
' l f plante He 11 w ig eine lotägige Excursion in das Innere, als er plötzich Hieraauf
Pl ante Hedwig
eine lotägige Excursion in das Innei
Von p' ni Landesha uptmann zur tJeberBahme der Station Kelaua,

\v„ , ilw, '-hh »fen entfernt,
lI>de.
n;„ di-i;..

4(1 Seemeilen

deren Vorsteher ernstlich erkrankt war, veranlasst
, , ,.......i...i...„
e i n e kostbare Kaum-

Die Stationin war
durch und ^^ita*
-uenanpflanzung
hoffnungslosem
Zust > d •

t
ffcSS
Rbgebrochen.
1

WeneuunerquicklichenVerhältnhise
durch rohes Betragen der ***Z*~*S*
HU, gut<m
<li «
1 zu
}■"»
verstand^Beziehungen
St »tio„ wiederherzustellen
und vor alle^,
air/, ubahnen.
l"" in die Berge entflohenen Papuas *M
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Wie so durch diese erfolgreichen Versuche im Dienste der Gesellschan
seine hoch anzuschlagende praktische Verwendbarkeit für die Kolonie ersicht¬
lich wurde, sollte sich auch seine Tüchtigkeit im Dienste der Wissenschaft
bei dem Betreten bisher unbekannter Länder bald aufs Glänzendste zeigen.
Gelegenheil hierzu bot die von der Kolnischen Zeitung veranlasste Reise
ihres Berichterstatters Hugo Zoeller in das Innere von Kaisei- Wilhelmsland
im Oktober 1888.
Aiif Wunsch des Landeshauptmanns schloss sich Hellwig gemeinschaftlich
mir dem Beamten der Compagnie Winter der Expedition an. Als Träger und
Sohutzbegleiter wurden papuanische und tnalayische Arbeiter der Pflanzungen
auagewählt. Heber Ausrüstung, Verlauf, Reisestrapazen und Erfolge der Ex¬
pedition hat Zoeller in den Nummern der Kölnischen Zeitung vom 5. Februar
bis 10. März 1889 eine Reihe lebhafter Schilderungen und später über die
wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise in Petermann's Mittheilungen von 1890
einen Aufsatz mit Karte veröffentlicht, worauf hier füglich nur hingewiesen
werden kann. Festgestellt wurde, dass landeinwärts von der an der Nord¬
küste befindlichen Asterolabe-Bai das Innere Deutsch-Neu-Guineas bis zur
englischen Grenze eine Aufeinanderfolge paralleler oder nahezu paralleler und
je weiter von der Küste entfernt, desto höher sich aufthürmender Bergketten
darstellt. Es sind dies das Küstengebirge, das Finisterregebirge, das von den
Reisenden neu entdeckte Krätkegebirge
mit seinen drei höchsten Gipfel» :
Zoeller-. Winter- und Hellwigberg, zuletzt das höchste von allen, das Bismarckgebirge mit seinen Gipfeln Otto-, Marien-, Herbert- und Wilhelmberg.
Heber den Antheil Hellwig's
an der glücklichen Durchführung dieser
Expedition schreibt Zoeller: „Uebrigens habe ich die Begleitung des Dr. Hell'
w ig. der laut Vereinbarung
mit mir die botanischen und geologischen Studie»
allein übernahm und ausserdem parallel mit mir Compasspeilungen. Baro¬
meterbeobachtungen u. s. w. machte, wahrlich nicht zu bereuen gehabt. B r
ist ein ausdauernder, energischer, liebenswürdiger Gefährte gewesen, der,
überall hilfreiche Hand leistend, zum Gelingen des Unternehmens wesentlich
beigetragen und namentlich durch seine reichen, geologischen Sammlunge»
den Umfang des erzielten Erfolges erweitert hat."
Weitere dienstliche Reisen Hell wig's im Küstengebiete sowie eineAnfangde s
Jahres 1889 gemeinsam mit einem reichen, Ostasien und Australien bereisen'
den Botaniker Dr. Warburg unternommene sechstägige Tour nach dem 970 »>
hohen Sattelherge lieferten reiche Sammlungen an Pflanzen, Mineralien u»d
geologisch wichtigen Fossilien, — ein bleibendes werthvolles Material für die
Wissenschaft.
Hellwig's Sammlungen sind in jüngster Zeit in Finschhafen von dem Statio» 6'
beamten Dr. Kärnbach geordnet, verpackt und zur Reise nach Deutschln» 0
expedirt worden, wo sie voraussichtlich in Berlin ihre Verwerthung Hude»
sollen.
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"«fBrchtimg aus, das« die Kompagnie wohl de
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leide1' Vor der Hand ohne Erfolg. Dieser sein Lieblings'7 h 8oIIte auch nicbt mehr in Erfüllung gehen
£ treuer Pflichterfuüung harrte er auf seinem Posten aus.
gesellt "* , , ■ ~'~ Brechte Mann,,,, rechten Platze: gern gesehen von Vor¬
kam,., 7 " 11;., 1.Ko,Ie K en «regen seiner Tüchtigkeit, seiner Bescheidenheit und
Auch 1 C; hattIlcnen Gerung;
roll kühne,- Ideen, die der Ausführung harrten,
«öacht '
7 81Ch botanischen Kreis,-,, bereits rortheilhafl bekannt ge.
von n' *"i
^tand
beweist, dass in einer im Herbst vorigen Jahres
Und ''■ . {m ' ,nn und Dr - Hollrung publicirten Flora von Kdser Wilhelms«ine buphorbiacee aus ffatzfeldthafen mit dem Namen Mallotu» Hell"J>a„ m belegt ist.
ftuid IU
Klima ScLieD er
"** er s, '"' s ' schrieb, bereits gut abge^ en zu haben, so dass wir Sommer 1889 dorn jungen NeutGninea-Forscher
2(. seiner Stellung mil Rechl Glück wünschen konnten.
Da traf am
«gust 1889 unerwartet die Schreckensbotschaft von seinen, am 24. Jud
^ mschhafen überaus schnell erfolgten Tode in der Heimath ein. Kaum
•öfall t 6 aIt ' '- leilte ihu das ■"»erbittÜche Schicksal; ein heftiger Dysenterie^
hatte seinen kräftigen Körper zerstört. Alle Hofihungen, welche sich
Wi V'
eieu Leistungen • des jungen Naturforschers und Geographen
Öesell
61 »' M ' tni - ""' <ill( ' UI Schlage vernichtet. Die Familie, die menschliche
e schalt, die Wissenschaft haben den Verlust eines (heueren Mitgliedes
beklagen.
Her
. ein Mauu nach 'angjährigem erfolgreichen Wirken und Schaffen,
ölit T 'S0i,iem Lebensahend auf die Erfolge seiner langen Arbeitsthätigkeit
W
zurückblicken kann, so Hanert die Mitwelt und klagt über den
tfh/'. 11 ' Iu8t ' ^ Hiit noCD grösser iimss die Trauer sein um den plötzlichen
jjßt*
eiueH J^gen, thatkräftigen und rchaffensfreudigen Lebens, das der
^ weit noch so vieles Erstrebenswerthes verhiess. In Hellwigs Hinscheiden
•
uns dieser Gedanke in seiner ganzen Schwere entgegen. Hier ist ein
rhaft unersetzlicher Verlust zu beweinen.
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