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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-



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: 10_1871

Autor(en)/Author(s): Smith Worthigton G.

Artikel/Article: Repertorium. Agaricus (Lepiota) Georginae, eine neue Agaricus-
Species. 84

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20830
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49854
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=294582

