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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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