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ich nichta Bagen, da ich ein Bridel'schea Exemplar nicht ge-

aehen habe. Zum Schlusse bemcrke ich, dags daa Fran*

aoni'scbe Exemplar von den beiden iibrigen sich audi seiner

Tracht nach unteracheidet , denn ea bat jene gelbr6thlich<

Farbe, welcbe inehreren llacromitrien eigen 1st, w&hrend die

Formen dea wahren 0. pallena grtin oder einfach ^elblich

sind; femer fend ich die Blatter dea Fanzoni'schen Exemplarea

im trockenen Zuatande deutlich gekr&uselt, wfthrend die bei-

den anderen Formen kaum eine Neigung zur Krfimmung

zeigen.n

Repertoriuiu.

Agaricus (Lepiota) Georginae, eine neue Agan
cuB-Speciea. Von Worthin^ton G, Smith. (See-

manna Journal of Botany V dan. 1871. Mit einer col.

TafeL)
Jgaricus (Lepiota) Georginae sp. nov. Hut weias, wemg

fleiachig, zuerat glockenfori ig, dann au8gedehnt, l
/i 1 engl.

ZoU im Durcbmeaaer. bod ckt mit einer dlinnen (minute)

dichten, klebrigen Reifachicht, welche, wie audi daa weiase

Fleiach, bei Beruhrung sich augenblicklich carmoiainroth

farbt; Eland der Lange nach Btrci%. Stud nach oben un-

b

b
edeutend verdttnnt, I bis 2 engl. Zoll lang, schwach klebrig

_ereift, bei Beruhrung aich carmoiainroth farbend. Ring

achwindend. Lamellen (gills) frei, Behr dttnn, in mittleron

Abstftnden, etwaa aufgetrieben, an den Kanten bei Berlihrung

carmoiainroth Bich f&rbend. Sporen weiaa, '0003''X '0002'*.

Ohne Geruch and Farbe, auaaerat zerbrechlich. Auf Mooa

in einem Warmfarnhause zu Chelaea. Vermuthlich exotisch,

von Japan oder den benachbarton Territorien importiri (lurch

Farnsendungen. — Gehort in die Friea'sche Section „Clypeo-

larii"; A. Badhami B. et Br. und A. Meleagria Sow. aind die

Nachstverwandten. Daa durch Beruhrung erzeugte Carmoiain-

oth ereht achlieaalich in Dunkelbraun Uber. Schon einiger„.«
ft

Stunden nach dem Ein8ammeln verHert der Pilz die Sen-

sibilitiit.

Observations on the species of Pottia allied to

Pottia truncata. With deacriptiona of three new speciea.

By William Mitten. (Seemanua Journal of Botany IX.

dan. 1871.)

Pottia lit/oralis n. sp. Blatter Iftnglich, ziomheh spatel-

formig, Btumpl' oder spitz, ontere blaas. obere griin; Zellen

in dem obern Theil des Blattea itber ball, so groBB als die

von P. truncata, daber dunkler, glatt; untere Zellen Iftng-



85 --

lich, durchsichtig; Ncrv auslaufend, in den untern Blattern

liinger. Kapsel liinglich-cirund, Mundoffnung etwas cngcr

als der grosste Kapseldurchmesser, Deckelchen geschniibelt,

schwach gedrehi Mfinnliche Bliithen knospenahnlich. Hab.

Aldrington bei Brighton, Sussex . mit 1\ Heimii. — In der

ovalen Kapsel P. lanceolata iihnlicher als P. truncata, von

welcher ersteren aber (lurch glatte Blatter unterschicden.

Pottia aspcrula n. sp. Blatt verkehrt eiformig - spate!-

foradig, spitz, doch nicht zugespitzt ; Nerv auslaufend in eine

kurze Spitze; obere Zellen gerundet, ziemlich dunkel, jede

mit mehreren erhabenen Spitzcn, untere Zellen langlich, glatt,

durehsichtig ; Kapsel oval, Deckel geschnabelt; Zellen Bchwach

gedreht; Anthendien nackt in den Achseln von Comalblat-

tern. I lab. Henfield, Sussex bei Penzance. In Wilsons

Muse. Brit, unter P. trancata N. 90, von dieser aber durch

dunklere und rauhe Blatter ausgezcichnet.

Pottia viridula n. sp. (P. pallida, Braithwaite in Journal

of Botany VIII. 255, non Lindberg.) Bl. verkehrt eif. spatel-

formig, abgestumpft odef schwach zugespitzt; Nerv nicht sehr

stark, in kurze Spitze auslaufend; Rand in der Mittc zuriick-

gebogen; Zellen in den oberen Theilen hexagonal odor ziem-

lich quadratisch, die iiussere umwallt von kleinen, mit Chloro-

phyll dicht erftillten Protuberanzen: untere Zellen langlich,

hyalin, glati Seta kurz, Kapsel langlich, Deckel geschnabelt,

Antheridien in den Achseln der Cornalblattor. Hab. Plymouth,

in Wilsons Muse. Brit, unter P. crinita, von dieser aber

durch langere und breitere Blatter, ktirzern und schw&chern

Nerv unterschicden.

Ueber die Stellung dieser neu beschriebenen Species mag
die von dem Autor aufgestellte LJebersicht der brit. Pottien

Anhaltepunete gelxn.

Blatt mit access. Lamellen auf dem Nerv — P. cavifolia.

Blatt ohne access. Lamellen
Kalyptra rauh

Bl. abgestumpft — P. Wilsoni.

Bl. spitz

Kalyptra glatt

Bl. geziihnelt gegen die Spitze

P. Starkeana

Nerv nicht auslaufend — P. Heimii.

Ncrv auslaufend — P. lanceolata

Bl. ganzrandig (quite entire)

Periston! immer vorhanden — P. cespitosa.

Periston! fchlend (almost unknoron)
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Bl a in 5 Reihen
Bl. glatt

KapscI krei&elformig * P. truncata.

Kapsel eif cylindrisch P, littoralis,

BL rauh — P. asperula.
Bl. in 8 Reihen

Nerv in eine lange Spitze aus-

laufend — j\ crinita.

Nerv in eine kurze Spitze aus-

lauiend — P. viridula.

P. R.

One some New Species of the Genua Amphiprora.
By Rev. Eugene O'Moara. (Microao. Journal 1871. New
Series No. XLJ.)

Die bier beschriebenen neuen Arten sine I von Dr. E.
Perceval Wright auf den Seychellen geaammelt, and zwar
gewonnen aus den Kdrperraumen von Hdothurien, dem
Schwammansatz an Korallen und Echinodermen, ferner aus
dem Bodensatz der Gcfiisse, in denen Crustacean und Anne-
liden aulbewalirt waren.

Amphiprora rimosa n, sp. PI. III. Fig. L Schalc ein-

geschmirt, 0070 lang, grdaate Breite '0036, in der Constrictur
•0026. Die Mittellinie besteht aus 2 abgeaonderten Theilen;
der eine von dem linken Rand (an der Einsehniirung) aus-
laufend, geht einwiirts gvgi'n das Centrum, von da aus recht-
winklig Bich drehend, allmahlich scluniilcr werdend. verlauft
gegen das Ende. Auf dieser Strecke entsendet die Mittel-
linie auf einera Puncte, etwa s

/4 Hirer vom Centrum aus ge-
messenen Lange, rechtwinkelig einen zugespitzen Fortsatz
abj und nach einer unmerklichen Linkswendung einen der-
gleichen nach links, in sehr geringem Ahstande von eraterem

;

weiterbin nacli schwacher Rechtswendung in der urspriing-
liehcn Richtung gegen das Ende verlaulend, und in geringer
Diatanz von demselben sich spaltcud in 2 Aeste von un-
gleicher Lange, in einen kiirzeren nach rechts und langercn
nacli links; beide in eine scharfe Spitze endigend. Der
andere Theil der Mittellinie hat denselben Verlauf und die-
selben Verastelungen, nur beginnt er am rechten Rande der
Einsehniirung und verlauft gegen das entgegengesetzte Ende,
die kiirzeren und langcren Verastelungen aber alternirend
mit jenen der entgegengesetztem Hiilfte. Streifen sehr fein,

in der Mittc der Frustel geradc, urn die aussersten Spitzen
der Verzweigungen der Mittellinie aber in nahezu parallelen
Curven angeordnet. Rand mit groaaeren rosenkranzfVinnigen
Puncten in einfacher Reiho. — Seychellen.
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