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lamelloais; cytioplasmate aeruginoo vel brunneo, minute
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.OWo . Morula.
8%rotipkon fcytonematotdes Wood, Sp. n. 8. Btrato

Bubmembranaceo, mgro-viride, saepe interrupto, cum taper
freie toaequale; trichomatibtts saepe arote ihtricatis, flexuosis
ant varie curvatis, haud rigidis, plerumque vis ramosis; eel-
lulis uniseriatis, intcrdum interrupts, arctis, iiTegulare qua-
drangulis^ diametro subaequalibuB aut 1—3 plo brevioribus,
haud distinete eranulatis; csaeruleo-viridibus ; vaginia amplis,
haud distinct,! laincllosis, superficie enormiter conrugatiB ei
lurtis, achrois, plerumque colons expertibus interdum dilute
brunneia. Diam. s. vag. max. >/7600

" 00066"; c. vag.
max. Vtso* — 0013

(Schluss folgi.)

Arbeiten liber Sporenpflanzen im XX. Bande (1870) der
Abhandlungen dor k. k. zool.-botan. Geaellachaft zu Wien.

(Fortaetrang.)

A {CUtocybe) Hensxlmatmi. Gana licht rauchbraun,
hygrophan. Hut glatt, von eingewachaenen , mit dor Lupo
Bichtbaren FUaerchen gl&nzend, glockenformig, dann auage-
breitet mit einera Schilde in der Mitte, zuletzt wold audi
trichterformig, 5

/4 bis etwaa liber 3" breit, auaaer dor Mitte
dtinnfleiachig. Lamellen last in's Asehgraue, nicht diclit.

angeheftet, mil einer Spitze horablaufend, 2—3'" breit. Strunk
voll, zuletzt lingleich-hohl, last liberal! 3— 5'" dick, oder
abwarta verdttnnt, 5

/4—2Vt" lang, durchaus oder wenigatens
abwlirts, diclit woissflockig bekleidet Sporen oval, 00035
miii. lang. Geruch schwammartig-gut ; Geschmack waaaerig.

A. {Vlitocybe) Nendtoichi A., S., gruppenweise and
rasenfdrmig auf Bergwiesen Hut und Strunk indianroth.
Dot erstere durch lange Zeit kegel - glockenformig rait ein-
gebogenem, fast am Strunke anachlieasendem Rande, dann
getfflnet glockenftfrmig mit einera polsterformigen Schilde;
aussor dieaem wenig fleischig, 1—IV breit, mit Schuppen,
welche durch das Aufspringen dor Oberliaut cntstohen und
/aim Thoil mit don Spitzen aparrlg emporgerichtet sind.
Rand hautig, fransig und auf 1—2" ;

liber die Lamellen ver-
langert. Dicse sind angeheftet, mit einer kleinen Spitze
herahlaufend, diclit, fast linear, naeli vorn sanft VOTachmalert,
bei Vl-i'" breit, weiaalich, dann liehtgelb ins Br&unliche, mit
ganzer Selmeido. Dor fast walzenforraigo, am Gruml e etwaa
zugeapitzte Strunk ist 8Va—6'" dick, l»/»- 2 1/*" lang, voll,
dann liohl, etwas faserig-sclmppig. Sporen kugelig, kauni
Q'OW mm. breit. Geruch unangenehm wie jener des A.
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fuaipes; Geschmack gut Nicht hygrophan. Hutobcrflache
trocken. Scheint mit dem Waldbcwohner A. vaccinus Schffr.
(Tricholoma) verwandt zu sein, der jedoch nicht rasenformig
vorkommt und breitere, etwas weite, audi ein wenig cnt-
randet-angehcf'tete Lainellen hat.

A. {CHtocybe) Pettkoi. In- und auswcndig weiss, nur
der Hut im Entstehen lielit umber, wclehe Farbe dessen
Mitte auch spater behalt. Hut erst flach - halbkugelig, dann
ausgebreitct mit einem flachen Schilde in der Mitte, endlich
mit oft unregehnftsaig-verbogenem Rande aufwarts gcschlagen,
flcischig, aber schr zerbrechlich. l—l'V" brat, glatt La-
mellen spitzig-angeheftet, etwas baucbig, sehr weit, 2—3'"
breit. Strunk voll, oben in den Hut ubergehend, am Fusse
bald etwas verdunnt, bald verdickt, 3 -5'" dick, zuweilen
breitgcdriickt, 5

/« — l«/2
"

lane, durchaus wie mit Mchl be
streuet und hat oben, wo die Lamellen beginnen, einen
leicht zu iibcrsehcnden Wulst Sporen oval, unten mit einem
kleinen scitlichen Vorsprunge; 0007-0009 mm. lang. Ge-
ruch angenchm; Gaschmack kein besonderer.

A {CHtocybe) Dukai. In- und auswcndig weiss, nur
der Hut, besonders zuletzt, licht okergelb ins Lederbraune.
Er ist anfangs flachgewolbt, am Ende fast trichtcrformig-
eingedriickt mit niedergebogonem Rande, flcischig, 1—10'"
breit. Lamellen dicht, beiderseits zngespitzt, am Strunke
herablaufend

, /« V breit. Strunk im entwickelten Zu-
standc fast iibcrall 2— 2*/*'" dick, voll, oben in den Hut
ubergehend, jedoch ohne bestiromte Grenze, bei 3

/4
" Ian .

Sporen oval-kugelig, kaum 002 mm. lang. Fleiscl. feat,
geruchlos, von gutcm Geschmacke.

A. {CHtocybe) tuborcubitus. Ganz licht bnumlich-fleisch-
farbig, die Lamellen am lichtesten. Hut nur in zartester
Jugend flachgewolbt, dann sehr regelmiissig ausgebreitet mit
vertiefter Mitte und niedergebogenem Rande, im Alter end-
lich trichtcrformig aufwarts geschlagen, 1«/•—4" breit, flcischig.
Besonders mit der Lupe sieht man, dass er mit runden
dunklern Tuberkeln fast concentrisch besctzt und filzig
ist. Lamellen beiderseits zngespitzt, weit herablaufend, dicht
IV2 — 2"" breit. Strunk in den Hut ubergehend, sonst
walzenformig, an der Basis atwas verdickt und schimmel-
artig-filzig, voll, 2-4'" dick, l«/«-2" lang. Fleisch weiss.
Alt alle Theile dunkel lederbraun in's Zimmetbraune, bei
ganz verandertcm Habitus. Sporen kugelig, 0043 mm.
breit, gelblichweiss. Geruch gut, Geschmack suss in's liittcr-
liche. Konnte in gesundem Zustandc leicht fiir einen jungen
A. flaccidus gehalten werdon. Wahrscheinlieh mit dem weit
kleineren A. lentiginosus F r. verwandt.

<r8'
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A. {Olitocybe) Kubiviin. Hut nur liiiutig, trichterfbrmig

mit niedergebogenem ungekerbtem Rande, 6 -8'" selten mehr

breit, lederbraun. Die Lamellen scheinen herab zu laufen,

reichen jedoch nur bis zum Grande des Trichters. Sie sind

eher weit als dicht, nalie dem Hutrande 1- V" breit, gcgen

die Basis zugespitzt, erst weisslich, dann wie dcr Hut, jcdoch

lichter. Strunk von der Farbe des Butes, bis etwas iiber

w>//
2 lang, voll, 3

/4 bis iiber 1
/// did cylindriseh oder bald

anf- bald abwa :ts verdickt Sporcn oval, 0007 mm. lang.

Geruch schlecht, Geschmack kein besonderer.

Hut kegel - glockenformig,

mit sehr verfiachtem Schilde,z ulet/.t

A. (Tricholoma) Schenzli.

ganz ausgebreitet

untcr
12"'

der Lupe feinlilzig zuweilen

breit, wenig fleischig. La-
Bchwarzhch-umbergrau,
fast haarig-schupplg, 10

mellen kaum am Strunke anstossend, bauchig, 1V2
—2'" breit,

nicht dicht, bald verbogen, weiss mit einem Stiche in's Licht-

aschgraue. Strunk voll, test, oft ganz gerade, cylindriseh,

2 bis gegen 3'" dick, am Fusse nicht selten knollig-verdickt,

weiss, glatt, glanzend; Fleisch wie jenea des Hutes weiss.

Sporcn oval, kaum 00(5 mm. lang. Geruchlos, Gesehmack

siisslich, bei vorgeriiektcm Alter beide etwas rettigartig

A (Tricholoma) Hut beinahe kugelig, dann

Hachgewoll't, endlich ausgebreitet mit etwas niedergebogenem

Rande, 2 l

la
—7" breit, fleischig, kabl, triib-lederbraun. Mttte

dunkler in's Purpurbraun o, vor dem Verwesen zuweilen mit

etwas dunklern Flecken. Lamellen angewachsen, etwas ent-

randet, bei 3'" breit, naeli vorn BUgespitzt, weiss im Alter

etwas in's GelUiche, dicht Strunk weiss, oben 4—0'" dick,

durcb cine feine Fortsetzung der Lamellen an der Spit/.e

auf 4-6'" regelmllssig-gestreift, in den Hut ubergehend, am
Fusse seitlicb gekrummt, veidickt und auffallend in em
sebiuinielartiges Mycelium gehiillt, welches anliegende dttrre

Blatter zu einem Klumpen verbindH ; voll

messen l'/f—2" ho-ch. Das gesamrote Fleisch ist rein-weiss,

z&h'e. Sporcn kugelig, kaum 0'004 mm breit,

einem Kerne, in dessen Mitte ein dunklea Piinktchen zu

sehen ist. Geruch nicht schleclit, Geschmack nach

und dabei sehr bitter.

Benkrecht ge

etwas mit

Meld

(Fortsetzung folgt.)

Anz<'it;« k

Im Seibstverlag des Herausgebers ist erschienen:

L. Rabenhorst, IMatomaceae (exsiccatae) totius terra-

rum Orbis. Cent 1. 10 Thaler.

Vertreten sind in dieser ersten Centurie ausser Europa

die Antillen, Chiloe, Cap Horn, Tndien und Persien.

Redaction:

L. Rabenhorst in Dresden von
Druck und Verlag

C. Heinrich in Dresden.
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