
Vurbalten der oinzelnen mondelnden Faktoren abgeseben, nur noch

die Ausnahmen, in denen os sicb zeigt, daB dio Komplexe, wenn

sie. neue Bindungen eingehen, tiefgehend veriindert werden konnen.

Denn solche Fiille ertiffnen vielleicht oino Aussicht auf die Auf-

kliirung der Entstebung der Komplexheterozygotic

Dim, im Juli 1918.

52. G. Dittrich: Uber Vergiftungen durch Pilze der

Gattungen Inocybe und Tricholoma.

(Eingegangen am ^September 1918.)

Unterden in frftheren Jahrgangen dieser Berichte geschilderten

Pilzvergiftungen bat der Fall des Lehrers BOKEM0LLER1
) die groBto

Boacbtung gefunden, da bier zum ersten Male eine Art als Todes-

ursache nachgewiesen wurde, die in der heikommlichen Aufziiblung

der Giftpilze in den Pilzbiicbern fehlte. Von dem spateren Ein-

sender der Exemplare war diese Art — wie die mitgeteilte Be-

schreibung erkennen lieB, an der Hand von KUMMERS „Fubrer in

die Pilzkunde" — als Inocybe sambucinaFr. bestimmt und in einer

Zoitungsnotiz aucb so benannt worden. Die bald darauf aus

Aschersleben erbaltenen Stiicke waren, wie in der uuten angefiihrten

Abbandlung auf Grund einer ausfuhrlicben Bescbreibung auseinander-

gesetzt ist, Inocybe frumentacea (Bull.). Sie stimmten aucb in einem

sp&ter veroffentlichten2
) Merkmal vollkornmen rait der maBgebenden

Tafel 571 des Autors BULLIARD iiberein. DaB die damals vor-

liegende Pilzart wirklicb das gefahrliche Gericbt gebildet batte,

war, wie seinerzeit bereits bervorgehoben, von dem Einsender selbst

I'estgestellt worden.

In dem vor kurzem erscbienenen „Vadernecum fiir Pilzfreunde*"

von ADALBERT RlUKEN findet sicb nun bei Inocybe sambucina (Fr.)

die Bemerkung: „Steht im Verdacht, in Aschersleben einen tot-

lichen 3
) Vergiftungsfall herbeigefubrt zu haben". Dafl diese

2) Ebenda S. 727.

8) Wie im Original.
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\nnahme nicht ausschlieBlich auf jener Zeitungsnotiz beruht, durft^

» icli damns hervorgehen, da(3 die Beschreibuug von I/'ori/br aninbiinon.

m dem Vademecum gegeniiber derjenigen des gleichen Pilzes in

desselben Verfassers Work „Die Blatterpilze (Agaricaceae)" anflallige

Abanderungon in der Richtung nach den Excmplaren von Aschers-

ieben zeigt. Diese etwa sieben Jahre fruher gedruckte Diagnose

lautete u. a.: „Hut weiB, gilbend . . . gewolbt ... 4 — 7 [cm] . .

Fleisch riecht . . . stets einzeln . . . Seltener". In dem Vademecum
heiBtesdagegen: „Gleichfalls weiB tind oft rdtend . . . glockig-

gewolbt -1—8
. . . Ganz geruchlos . . . iin Harzgebirge fast hiiufig,

a". C'boreinstimmend wird in beiden Beschreibungen

hervorgehobon, dali der Hut weder eingeknickt noch langsrissig ist.

Mit alledem vergleiche man folgende Merkmalo der am 4. Juli 1916.

aus Aschersleben erhaltenen Stucke: .,Hut anfangs kegelig-glockig,

rait eingeknicktem Ilande, spater . . . mit aufwarts gebogenem
Sonde, bis 8 cm breit, ziegelfleischrot, briiunlichrotfaserig und
nssig

. . . Stiel gleiclifarbig, teihveise dunkler weinrot . . . Geruch
ganz dem von altem Weizenkornbranntwein entsprechend." Es
handelt sich uberdies noch um unterscheidende Merkmale des

Stieles und der Lamellen, die alle (ibereinstimmend darauf hinaus-

kommen, da8 jene Exemplare von 1916 nicht Inocybe sambuema
sein konnten, abgesehen selbst davon. daft FRIES diese seine Art
,totu& <ilbnsli nennt, wozu die rotbraune Farbe der getrocknet auf-

bewahrten Stticke in einem augenfalligen Gegensatz steht. Sollcen

einem spateren Jahr (im Sommer 1916 waren weitere

Stftcke an Ort und Stelle nicht zu finden) aus Aschersleben be-

aogene Pilzo die Cystiden auch an der Lamellenflache gezeigt

haben, wie das nach der Uberschrift auf Seite 71 des Vademecums
anzunehmen ware, so wiirde schliefilich darauf hinzuweisen sein,

<3aB die Lamellen von Inocybe frumentacea sie nur an dor Schneide
;->osaBen und besitzen.

Fur die Erweiterung unserer Erfahrungen iiber Giftpilze

wichtiger als diese Berichtigung ist der Umstand, daB Inocybe-

A rten alleni Anschein nach in der letzten Zeit zu weiteren

Wdiweren Yergiftungen gefiihrt haben, von denen ein Erlebnis

"•-« Gottinger Pilzkundigen L. FlNKE mitgeteilt sei. Dieser
:and gleichfalls im Juni 1916 eine Inocybe, von der er

^anachst ein Exemplar probeweise mit etwas Butter zn-

bereitete und im Geschmack vorzuglich, champignonahnlich, fand:

"'gendwelche Folgeorscheinungen zeigten sich nicht. Er holte daher
am folgenden Tage etwa 10—12 Stuck von der gleichen Stelle.

»eB sie von seiner Frau zubereiten und aB die angenehm duftenden
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Pilze niittags mit seiner Familie, im ganzen vier Personen. Bes

F. selbst, der wohl am meisten von dem Gericht zu sich genommon

hatte, traten nach drei Stunden Flimmern vor den Augen unci

stechend-brennende Schmerzen in der Harnrohre ein; er versucht^

zu erbrechen, was nach langer Miihe gltickte, wahrend sich gleich-

zeitig heftiger Durchfall einstellte. Sein Sohn klagte weinend, er

k5nne nichts mehr sehen und habe starke Schmerzen der gleichen

Art; aueh den beiden weiblichen Teilnehmern der Mahlzeit bekamen

die Pilze sehr schlecht. Die folgende Nacht brachte den erinatteten

Leidenden einen reichlichen, schleimigen SchweiBausbruch, dem

vollige Genesung folgte. Augenscheinlich ist der giinstigere Aus-

gang dieser Vergiftung dem Umstande zuzuschreiben, daB es hier

gclang, rechtzeitig Erbrechen zu erregen, was bei BOKEMttLLER-

Aschersleben selbst durch ein Brechmittel nicht zu erreichen war

Leider waren die Pilze in den beiden folgenden Jahren nicht

mehr aufzufinden, so daB sich Herrn FlNKEs vorlaufige Vermutung
;

as handele sich urn Inocybe repanda (Bull.), nicht nachpriifen lieB.

Der Beschreibung nach ist der Pilz isabellfarben, vom Habitus eines

HeMoma; der bis 8 cm breite Hut bekommfc mit zunehmender Aus-

bildung vier radiale Einbuchtungen; die Lamellen haben die

ifarbung des Hutes, besitzen eine krause Schneide und roten sich

*nach dem Abldsen ; der Stiel ist knrz. Die Art wuchs unter hohen

Buchen und Eiben auf kalkigem Untergrund. Auch nach den

iibersandten Skizzen diirfte es sich urn eine Inocybe handeln.

Zu der iriiher bereits geiiuBerten Ansicht, daB das Krankheits-

bild im Falle BOKEMULLEH an Vergiftung durch Fliegenpilz er-

innert habe, sei noch hinzugefiigt, daB CLARK anscheinend (nach

einem Referat) durch Inocybe infida Muskarinwirkung am Frosch-

herz hervorrufen konnte. Entzundung der Harnrohre wird ubrigens

auch bei (zumal experimenteller) Fliegenpilzvergiftung angegeben

Derselbe Herr FlNKE in G5ttingen hat nun vor kurzem di<>

Wirkungen eines anderen, wiederum selteneren Giftpilzes an sicli

erfahren miissen, diesmal allerdings infolge eines unglucklichen Zu-

falles. Am AValdrand unter alten Buchen fand er einen

Blatterschwamm mit steinpilzahnlich dickem Stiel und nahm zwei

Stticke zur Bestimmung mit nach Haus. Dort wurdon sie ver-

sehentlich mit den anderen, als eBbar bekannten Sorten zusammen

am Abend gesiiubert und am folgenden Morgen urn !) Uhr, in etwas

Butter geschmort, von drei Erwachsenen verzehrt. Um 10 Uhi

stellte sich bei F., der gerade unterwegs war, Unwohlsein ein, da»

ihn an die beiden zweifelhaften Pilze erinnerte und zur Erregung

ron Erbrechen veranlaBte; dieses wiederholte sich in der i
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Stunde etwa zehnmal, auch trat starker Durchfall ein. Mit Miihe

schleppte er sich zu seiner unter ahnlichen Anzeichen erkrankfcen

Frau ; auch die Schwiegermutter litt in gleicher Weise. Nach Bett-

ruhe konnten sie um 6 Uhr etwas kaltes Wasser und darauf einige

Tassen Pfefferminztee bei sich behalten und schliefen die Nacht

fiber ohno weitere Beschwerden.

Wenn zwei kleine Exemplare eines Pilzes bei drei Erwachseneh

derartige Zustande hervorrufen, so handelt es sich zweifellos um
eine Art von sehr starker, wenn auch auf den Verdauungsapparat

beschrankter, Giftwirkung. Die beiden eingesandten Probestiicke

waren Tricholoma tlgrinwn (Schaeff.), das kleinere zu des Autors

Tab. LXXXIX, Fig. IV, gut passend, das groBere dagegen aus-

gebreitet und 13 cm im Durchmesser. Kennzeichen sind der dicht

haarig-schuppige, graue, in der Mitte mehr braune, fast halb-

kugelig-aufgeblasene Hut mit anfangs stark eingezogenem Rande,

die dicken, bis 13 mm breiten, mattockerfarbenen Lamellen, das

weiBe, in der Mitte des Hutes grauliche, am Stielgrunde schwach

fleischfarbene, mehlartig schmeckende Fleisch, der sehr gedrungene.

am Grunde bis 3 cm dicke, etwas faserig-schuppige, voile Stiel.

Sporen rundlich, 8/7 p. Die Abbildung bei FRIES, Icones,

Tab. 41, stellt eine braune Form dar; Taf. 93, Abb. 3 in RlCKENS

„Blatterpilze a bringt, wie alle Bilder dieses Autors, wohl weniger

eine getreae Wiedergabe der Wirklichkeit als eine Illustration der

besonderen Merkmale der Spezies.

Die' Tricholoma tigrhmm (non Acjancus tigrtnus Bull. = Lentinm

t. Fr.) verwandten Arten von ahniicher Farbe und Hutbekleidung

werden teils als eBbar, teils (ohne nahere Begrundung) als ver-

dachtig oder giftig bezeichnet. Trich. terreum (Schaeff.) und das

ihm nahestehende argyraceum (Bull.) finden sich gelegentlich in

den Korben mit portentosum Fr. am Breslauer Markt; virgatum Fr.

hat Oberpostsekretar L. in Oppeln wiederholt eingesandt und ohne

Schaden gegessen, wahrend es von anderer Seite als giftig be-

zeichnet wird.

Breslau, den 9. September 1918.
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