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Die Analysen lassen bezüglich der mineralischen Bestandtheile

des Hausschwammes und der Beziehungen zu seinem Substrat in-

teressante Verhältnisse erkennen.

Es ist jedenfalls sehr beraerkenswerth, dass in dem unfrucht-

baren Mycel (No. 1) fast ausschliesslich nur unlösliche Eisen- und
Calcium-Phosphate aufgespeichert sind, während diese in den
Sporenlagern fehlen, dafür aber hier die enormen Quantitäten von
Kalium-Phosphaten auftreten. In seinem Kaliumgehalt, 46,5 Pro-

cent, übertriflft der Hausschwamm alle anderen Pilze, selbst die

TrüflFel und bezüglich seines Phosphorsäuregehalts, 48,5 Procent,

überragt ihn nur die Morchel mit 50,5 Procent, während die Ge-
sammtmenge seiner mineralischen Bestandtheile jener der Trüffel

und Morchel gleichkommt. Was die übrigen Bestandtheile seiner

Asche anlangt, so fällt noch der relativ hohe Gehalt von Kalium-
sulfat in unfruchtbarem und bereits im Anfang der Sporen-
bildung stehenden Mycel auf, welches letztere auch grössere Quan-
titäten von Chlorkalium aufzuweisen hat.

(Fortsetzung folgt.J
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Sammlungen.

Der vor kurzem ausgegebene sechste Katalog getrockneter Tiroler

Alpenpflanzen, welche durch Herrn Georg Treffer iu Luttach, Post

Sand, Pusterthal in Tirol, ä Centurie zu 10 M. und ä Exemplar nach

freier Auswahl zu 12 Pf. zu beziehen sind, enthält so viele seltene

Arten, dass wir nicht unterlassen wollen, an dieser Stelle auf denselben

aufmerksam zu machen. Die uns vorgelegenen Exemplare waren aus-

nahmslos schön präparirt und reichlich aufgelegt. Gleichzeitig sei hier

darauf hingewiesen, dass durch Herrn Treffer auch lebende Alpen-

pflanzen (das diesbtizügliche Verzeichniss weist 480 Arten auf) zum
Preise von 20— 40 Pf. das Stück zu beziehen sind.
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