
•Ctitocyb~ incili1 !o'r. ss. Bres. - llungerburg; Kien
berg bei Hall, unter Pict a. YIII, 48. 

•Cti t ocybe 1ubinvolula \V. G. Smilh sens. Lgc. -
Nadelwald ober TelCeserwiesen im Slubaital. X, ~8. 

Clitocyb e geolropa (Bull. ) Fr.- Auf einer \Vicse im 
Isstal (Karwendel) unter ActT monlanu1, X, 48; rast in Form eines 
Hexenringes und in ctwos höherer Lage ei uige Exem plare ebenfalls 
unter Act'r monta11U1. 

•Clitocybe fritilliformis ( l.aseh.) Fr. - Hinter Vma
ders im ürubenbac!ltal (Picea) und ober Telfes im Stubai am W"g 
~ur Pfu.rni.chalm unter Picca und Pinu ,,, stets nur in einzelnen 
~~xemp larcu , VIII-IX, 48. 

Clilocubt clav ip ~• (Pers.) Pr. - Gschuitztal; l\l(lria 
\Valdras~ bei l\latrei; bei Sch loss Mentlberg; Adelshof bei Gölsens; 
Seefeld (hinter dem See), stets im Nadelwald (Picea). VII-X, 48. 

Clilocybt inorna.ta (Sow.) Fr. - Im ü sch nilzlal (Süd
seite des Tales vor Trins) unter Pkta gesellig und oft btischelig 
verbunden. IX, 48, 49. 

•Clitocvbe ea:pa ll e n.o~ Fr. scns. Hickl'rt. - Auf der 
Moosenalm bei Achenkireh um die Almhi.itten. X, liS. 

Clitocube co nca.va (Scop.) l<'r. - Im lglerwald, X, 48 
unter Picea. 

Clitocybe vibeci11a Fr. sens. 1\. et M. - Ich fand diese 
Ari X, li8 teilweise au r Buchenlaub au fsitzend im 1\alltal ( l..ade
hO.tte ll ). 

•c l i I o c y b e Lang e i Sing. ( ""' ci/Jecina Lßc., Ricken etc.) . 
- Isl durch den Mehlgeruch charakterisict·t, der C. vibecina sens. 
K. & M. fehlt. Daher müsste auch die vuu i\1 c Ir o d ( 11).\0, Jl· li7--48) 
aufgestellte \'ar.floccipes hierhergehüreu. Cbrigcusscheinllt i c k e n 
auch die wirkliche C. t:ibecina gefunden zu haben, da er unter 
C. melachroa auch geruchlose Formen ~·on C. cibecina erwii.h nt 
(Fussnolc). - Die Art isl im StJiithcrbst hier ztemlich hiiurig: 
Volderlal; Tssanger; lglerwa\d; Eichhof bei Nattcrs, IX, X, ~3. Ii!!. 
Steht wohl der geruchlosen C. metachroa sehr 11\lhe, die ich o.m 
Paschberg im Okt. Ul-i8 mehrfach gefunden habe. 

Clitocybt dialr e la. Fr. - Naltcrerboden; htutet· ~chloss 
Menllberg; unter Picca stets einzel n, X, 4.8. 

•c l i I o c 11 h e m o r Iu o 1 a Fr. sens. Lgc. - Am Natterec·bodcn, 
X, 48, unter Pillu.f. 

Cl il ocy b c um b ilica t 11 (Schtr.) Fr.- Onadenwald, IX, li8. 
C lit ocyb e ,qriseo- pa lli da (Dcsm.) Sing.- Jndenslein; 

On:adeowald; Vll, 43. 
Clltooybe rosella {Lge.) Moser comlo. n. <- Umphalia rosella 

Lge.). - Tiefes Ta l im Sellrain, an feu.;ltt c.- Stelle zwischen i\loosen 
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(Sphagnen), aber- auf dem nackten Boden wachsend, IV, 48; im 
Ahrutal bei lonsbruck, V, 48. - Die Hyphen der Hutdeckschicht 
sind liegend mi~ gelbbraunem, die i\lembrnu inkrustierendem 
Pigmenl Schnallen sind vorhanden, welcher Umstand die Art hier
her ,-erweist, wenn man das Genus im Sinne Singe r's auffass t. 
Gehört. wohl in die r\iihe ,-on C. griuo-paflida, besitzt aber L:ysliden 
(wie bei l~nnge abgebildet). Im übrigen sind bei meinen Exem
plar·en die Stiele stärker rötlich gefiir·bt gewesen als sie Ln n g e 
nbbrldet, ja zwei Exemplare hatten ziemlich stark rOlliehe Lamel
len, so dass sie den Eindruck einer IArcclrria erwecken konnten, 
wie auch Pearson (19-1 3, p. 41) für l"urrde von 0. roselfa erwähnt. 
Meine F;xernplnre hatten aber glatte, kleine StJor·en, i--8---!1 F 4,5 bis 
5.:> }t und wuchsen rmt anderen Exemph1ren zusammen. 

•Omplraiia abieg11a B. et Br.- Im Gnadenwald, unter 
Pagrlli und Abiu und auf der Hungerburg im Fichtenwald, X- XI, 48. 

•Omplralia grilf e lla (\Veinm.) Karsten.- Ist eben falls 
eine echte Omphalia. Hutdeckschicht aus par-dllelen, liegenden Hy
phen ,-on 6-8 1.1 Dicke bestehend, wenig von der Trama differenziert. 
Schnnllen konnte ich nicht finden. Cheilocystideo keine. Stielbasis 
mit abstehenden llnaren, fast filzig. Basidien meist 2-sporig,aberauch 
1- und 3-IIIJOrig, wie L a nge angibt. Sporen nicht amyloid, glatt, 
rnri~l mit ei nem oder mehreren lichtbrechenden Tröpfchen, schmal, 
fflst zy lindrisch, 7-!:1 F 3--3,5--(4) f.l• Lamellen entfernt, L - 16, 
I - I, heroblau fend. Hut durchscheinend geriert, hygrophan. 

Nicht seilen. Gnadenwald; Volderlal; Judenstein; Paschberg; 
Gschnitztal, VI- X, trS; 4!1. 

Die übrigen Arten des alten Genus Omphalia führe ich luer nur 
in alphabetischer Heihenfolge an, da ich noch nicht dazukam, die 
Gattungszugehörigkeit zu untersuchen; auch ist mir die diesbezüg
liche ausländische Literatur rnfolge der Schwierigkeilen der No.eh
kriegsjnhre z. T. noch nicht zugänglich. 

•Omphalia alfltrospora l.ge.- lglerwald, im OklHM8. 
Nach Singer (19-13, p. 17) möglicher-weise eine Laccaria. 

•Omp lr 11/ia IJr esaflolltt Mre.- GschnHztaL X, >18. Viel
leicht Cliloryhr. 

•Omphalia ca rb onuria Vcl.- Ober Baumkirchen auf 
einer ullen F'euerslelle, VII, 48. - N'ederjoch t\l\!). - Dürfte wohl 
ein f.yoplryll,mr sei n, wenn es sich nicht überhaupt nur um eine 
Form vou IJ. tlmiJitlfl>~m (Schroel.) Sing. handell, was ich filr ziem
lich wahrsd1einlich lralte. 

•O m p h a lia g ra veole nlfSev. Pctcrsen. - Lanserkopr; hin
ter Schloss l\fenllberg; Schlotlhof ; X, 48. 

•O rn p h a l i a o lt i lf c u lf Fr. - Malrei Mühlbachlt.nl, X, 48. Ob 
nicht lirfoplillllum! 
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