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der Keime vermag ich nichts anzugeben, eben so wenig über die der
untersuchten etwa vorausgegangenen Pilzbildungen. Doch scheinen
solche allerdings stattgefunden zu haben, wie überhaupt derlei höheren
Pilzformationen, wie die in Rede stehende es ist, in der Regel Schim

melbildungen, meist Penicillium, Aspergillus, Botrytis, Ascophora
 vorauszugehen pflegen. Ich fand die Flüssigkeit mit einer dicken
Lage eines aus verästeten, vielfach gekrümmten und verschlungenen
Schläuchen bestehenden Myceliums (Fig. 3) erfüllt. Hie und da
traten die Schläuche enger zusammen, richteten in dichten Bündeln
ihre Endtheile auf, und erhoben sich aus der Flüssigkeit. Solche
Bündel bildeten den Anfang des aus der Unterlage sichtbar hervor
tretenden Pilzkörpers, welcher nun ziemlich schnell fortwuchs und
plattgedrückt, fast riemenartig, eine längliche, in der Mitte meisten-
theils etwas in die Breite gezogene und dadurch lanzettliche Gestalt
annahm. Doch kamen auch linealische, so wie an den Spitzen fächrig
eingeschnittene und unregelmässig gezähnte Formen vor (Fig. 1, 2).
Die Oberfläche des Pilzes war mit einem weissen Mehle ihrer ganzen
Ausdehnung nach überzogen. Die Pilze selbst standen bündelweise
oder einzeln, doch sehr genähert auf der Unterlage.

Die aus der Flüssigkeit bündelweise hervortretenden Schläuche
bilden, indem sie sich unter einander verfilzen und dicht an einander

legen (Fig. 5), den Körper und das Gewebe des Pilzes. Sie ähneln
dem Mycelium sehr, nur sind sie steifer und meist auch länger als
die Schläuche des letzteren. In ihrem Baue weichen sie von der

gewöhnlichen Form der Pilzfäden nicht ab (Fig. G). Bei stärkerem
Hervortreten des Pilzes aus seiner Unterlage legen sich immer neue
Schläuche im Umfange an und die älteren werden erhoben. Die
 äusseren Schläuche bleiben aber auf eine kurze Strecke mit ihren
Spitzen frei und treiben an denselben Sporen. Durch diese freiblei
benden Spitzen erhält der Stammkörper ein haariges und bewim
pertes Aussehen, wie man bei einiger Vergrösserung am Durch
schnitte (Fig. 4) es beobachten kann. Stärkere Vergrösserungen
lassen einen dichten Wald aus vielfach gablig getheilten Schläuchen
mit den daran befindlichen Sporenketten erkennen (Fig. 8). Einzelne
sporentragende Schläuche erlangen eine etwas grössere Länge ihrer
freien Theile (Fig. 7).

Die Sporen sind an den Spitzen der Schläuche rosenkranz
förmig zusammengestellt und bilden lange Ketten (Fig. 9), die häufig


