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< lymnomitrhim erythrorhizum and Rhacotheca azorica. Mch-
rere Aden von Madeira and Teneriffa hat Mitten neu be-

scbrieben.

P. R.

Veit Breoher Wittrock, Beitrag zur Kenntniss <ler

Zygnemaceen uml Mesocarpaceen. (Hot. Not. 1868

4 de hfiftet Aftiyck: Upsnla, 1809.)

Herr P. T, CI eve batte in seiner Monographie der

schwedischen Zygnemaceen 28 Alien verzeichnet. 1 Nircb

dieseii Beitrag steigt die Zalil um 7, n&mlich:

1) Spirogyra mqjuscula K., 2) Sp% insignis (Mass.) K.

3) Zygnema petiosporum nov. sp. Z. cellulis sterili-

hus diam. (= 0,024 nun.) aequalibus vol 2—3-plo longiori-

bus, zygosporiferia in medio introrsum tumioia diametro

duplo iere long.; zygosp. in altera cellularum copulatarura

formatis aubglobosis, diam. 0,033 mm,, roembrana media
scrobiculata atro - violacea. — Diese Art ist dem Z. cyano-

sporum Cleve sehr ahnlich, sie unterscheidet sich aber, dass

die Zygospore in einer (lev copulirten Zelien sicli bildet,

w&hrend sie bei jenera in dem v< rbindungskanal sich bildet

and bleibt; dann ist bei dieser AH die mittlere Membran
kleingrubig, bei jener eben.

4) Z. insigne (I lass.) K. — 5) Z. pectinatum (Vauch.)

Ag. — 6) Z. dccussatitm (Vauch.) Ag,

7) Mesocarpus pulckellus nov, sp. M. cell* aterilibua

diam. (~ 0,024—0,025 nun.) 2—6plo long, copulatis recti

8

canali copulationia tain longo quam Zygospora; Zygosporie

ellipticia apicibus paullulum obtusatia (long. 0,042— 0,043

nun,, lat. 0,021)— 0,032 nun.), membrana media scrobiculata

lutco-iusca. L. It.

Die Pilze als (5 enn s smittel.

In den Nacbrichten der konigl. Gesellachafl der Wissen-

achaften zu Gottingen vom 17. August lindet sich eine Ab-
handlung dee Herrn W. Wioke „tiber die Zusamraensetzung
und den Niihrwerth easbarer Pilze", aus der wir tmaern

Lesern folgendes Interessante wiedergeben: Schloaaberger
und Dopping haben im Jahre 1844 eine Arbeit „chemische

Beitriige zur Kenntniss der Schwamme" geliefert, in welcher
sie an den betreflfenden Pilzen die Troekensu bstanz , den
Stickstoff- nnd Ascbengehalt beatimmt haben. Es kommen
unter den untersucbten Pilzen auch mohrere eaabare vor.

Diese Arbeit recbtfertigte die von den Pilzen schon lange

gebegte Meinung, dass sie ihrcs grossen Stickstoffgehaltcs
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wegen einen bedeutenden Nahrwerth hatten. Das Ergebniss

ihrer Untersuchung lassen die Ilerren Verfasscr in folgender

Stelle zusammen : „Die an Stickstoff armsten Schwlimme
nahern sich den stickstoffireichsten vegetabilischen Nahrungs-

pflanzen, so den Erbsen und Bohnen, deren Stickstoff nach

13oussingault in der trockenen Fruclit 3—5 Perzent betragt.

Von dem StiekstofFgehalt des Weizens enthalten die meisten

Schwamme (bei 100° getrocknet) das Doppelte odor Drei-

fache/' Den hochsten StiekstofFgehalt fanden sie bei Agaricus

arvensis (Champignon): „7 26 Perz. — entsprechend einem

Gehalt von Proteinsubstanzen von 4537 Perzent — den

niedrigsten bei Daedalea quercina (Eichen-Wirrschwarnm)

319 Perz. = 19*93 Perz. Proteinsubstanzen."

Es ist zu beriicksichtigen, dass die Pilze in frischem

Zustande einen grosseren Wassergehalt haben, als die. meisten

anderen vegetabilischen Nahrungsmiitel. So wurde bei obigen

Untersuchungen in Boletus aureus ein Wassergehalt von
94*25 Perz. gefimden. Herr Wicke hat von dem bekannten

essbaren Eierschwamm Agaricus Cantharellus cine Wasser-

bestimmung in frischem Zustande ausgefilhrt und 92*02 Perzent

Wasser erhalten. Das bedeutende Schwinden der Substanz

beim Trocknen der Pilze fiir cine langere Aufbewahrung
lilsst schon den betrachtlichen Wassergehalt erkennen. Der
Aschengehalt hat nach den ebon genannten Untersuchern

Worth von ll'2Pfe

Wei i

von 30 Perz. Dieser ziemlich grosse Aschengehalt ist beiwl^OWV ^«W*V/*l^

den anderen vegetabilischen Nahrungsmitteln e ben falls her-

vorgehoben, da Roggen und Weizen nur 2'0 Perz.
;
Erbsen

nur 2*5 Perz. Asche liefern. Aus dem grossen Gehalt an

Asche, und namentlich aus der qualitative]! Zusammensetzung
derselben lassen sich wichtige Schlussfolgerungen fiir den

Nahrwerth der Pilze ziehen. Schlossberger und Dopping
erwiihnen in dieser Beziehung nur

;
dass die Pilzaschen sehr

rcich an Phosphorsaure sind, und dass auch in diesem Falle

ein grosser Phosphorsaurcgehalt mit einem grossen Stick-

stoffgehalt correspondiren. Ferner findet man in alien Pilzen

in ansehnlicher Menge eine Zuckerart, den Mannit, welcher

aus dem Wasser, mit welchem man die Pilze kocht, aus-

krystallisirt. Die friiher in den Pilzen angenommene Bolet-

siiurc hat sich spater als Fumarsaure erwiesen, und die

ebenso fiir eigenthiimlich gehaltene Pilzsaure ist als gewolm-

liche Apfelsaurc erkannt worden. Auch das sogenannte

Fungin ist in reinem Zustande stick stofffrei erhalten und
seine Identitat mit gewohnlicher Cellulose festgestellt. Herr
Wicke hat nun mit ITilfe der jetzt verbesserten Methoden
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folgcndc funf Species genau analysiren lasscn: Boletus cdulis
(I lerrcn- oder Stoinpilz), AgaricusC:intbarelluK(Eierschwmnin),
Clavaria flava (Ilirschschwanim, Hahnenkamm ) , Morchella
esculenta (gemeinc Morchel), Tuber cibariuni (schwarze
Triiflfcl). Aus der dieso Analysen entbaltenden Tabelle er-

sehen wir bei alien dicsen Spezies ciuen bedeutenden Protcin-
gehult von 22*82—3032 Perzent der Trockensubstanz, groasen
keiebtbum an Extractivstoffen von 23*16 — 57*29 Pens. In
der Ascbc findon wir iibcrwiegcnd Phosphors'iure (20*12
3775 Pew.) und Kali (48*75—55*97 Pen.).

Herr Wicke bemerkt iiber das Ken illtat dieser Unter-
suchung Folgendcs: „Legen wir fiir die Beurthoilung des
Nabrungswertbes der Pilze und zu einer Vergleichung der-
selbon mit dem Nahrungswcrtho andercr vcgetabiliscbcr
Nahrungsmittcl zumiehst den Proteingebalt zu Grundo, so

erschcint dieser bei alien bisher untersucbtcn Pilzen ausser-

ordentlicb bocb. Auf Trockensubstanzen berechnet, ist der-

selbe bei der Triiflel am hochsten, danach bei der Morohel.
Fiir die Vergleichung mit anderen ibrer Nahrbaftigkeit wcgen
besonders geachatstcn Nahrungimitteln fiihre ich an, dags
der Proteingehalt beiin Koggen 12*82 Pen., beim Weizen
1518 Perzent, bei den Erbsen 26*13 Perz., bei den Linsen
27*83 Perz. hctragt, die Subsianzeu ira wasserfreicn Zustande
genoimnen. Folglich scbliessen sicb die Pilzo in ibrein
stickstoffhaltigen Nahrstoff den ibrer Nahrbaftigkeit wcgen
so hochgeschatzten Friicbten der Leguminosen an. Dabcr
ist es aucb ein durebaus gcrechtfertigter Wunseh, dass es

gelingen nioge, die Pilze durcb die Kultur zu einem wirk-
lichou Nahrungsmittcl zu machen. 1 ><r 'Lnneren Klasse
konnte dadurch eine ausserordentlich nabrliafte Speise ge-
boten wcrden, die gewisscrniassen eincn Ersatz fiir Floisch
liefcrn wiirde.

Das Verbiiltniss der stiekstofl'baltigen zu den stickstoff-

ireien Nitbrstoffen stellt sicb bei den folgenden Nahrungi-
mitteln so:

Weizenmebl .... 1 : 6*24

Roggenmehl .... 1 : 608
Erbsen 1 : 2*30
Linsen 1 : 2 18
Boletus cdulis . . . . 1 : 2 82
Agiirieus Cantharellus . 1 : 2*51

Clavaria flava . . . . 1 : 2*41

Morchella esculenta . . 1 : 147
Tuber cibariuni . . . 1 : 076
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Von wescntlicher Bcdeutung fur die Ernahrung ist ferner
die Quantitiit und Qualitiit der in den Nahrungsmitteln ent-
haltenen Niihrsalze. Auf die ungewohnlich grosse Menge
der Asche, welche die Pilze liefern, habc icli schon hinge-
wiesen. Die Qualitiit der Aschenbestandtlieile betreffend, so
hat Lie big wiederholt, ganz bcsonders aber in seiner Kritik
des Fleischextractes auf die grosse Bcdeutung derjenigen
Niihrsalze hingewiesen, welche vorzugsweise Kali und Phos-
phorsiiure enthalten. Dies ist nun bei den Niihrsalzen der
Pilze der Fall und aus dicsem Grunde konnte man sie fur
einen Ersatz des Fleisches ansehen. Der Kaligehalt in der
Asche steigt von 48 bis 56 Perz., der Phosphorsiiuregehalt
von 20 bis 37 Perz. Wir haben in der Asche vom Ochsen-
fleisch 35*9 Perz. Kali und 344 Perz. Phosphorsiiure, in der
yora Roggen 327 Perz. Kali und 47 3 Perz. Phosporsaure,
in der Asche von Erbsen 39*5 Pcrz. Kali und 345 Pcrz.
Phosphorsiiure.

Von diescn fiir die Ernahrung wichtigen und unentbchr-
lichen Niihrsalzen gcht bei liingcrem Kochen der Pilze ein
bctiichtlicher Theil in das Wasscr iibcr

?
der behufs oiner

leichten und normalen Verdauung niit den organischcn Sub-
stanzen dcm Korper zugefiihrt werden miisstc. Auch wird,
wie schon benicrkt, ein grosser Theil des Mannits durch das
Kochwagser anagezogen. Es findet also einc bedeutende
Verniinderung des Niihrwerthes durch die extrahirten Be-
standtheile statt. Gelicn dicse Stoffe verloren, so verthcuert
sich nicht allein die Speise, sondcrn es muss nothwcndio
auch das Gcgentheil von dem cintrcten, was man durch das
Kochen erreichen will. Die Speisen sollen dadurch verdau-
licher werden, sic werden aber durch die entzogenen Niihr-
stoffe und Niihrsalze unverdaulicher, wenigstens biissen sie
einen erheblichen Effect fur die Ernahrung ein.

Bei einer Art der Zubereitung der Pilze wird der
wiissrige, durch liingeres Kochen erhaltene Auszug nicht
weiter benutzt; dies geschieht dann, wenn die Pilze mit
Essig und Gewiirz cingemacht werden, um spiiter als Com-
pot zu dienen. Man konnte ebenso gut ausgekochtes Fleisch
einmachen und die Fleischbriihe weggiessen. Wie die ein-
gedicktc Fleischbriihe den Fleischextract liefert, der sich
als kraftig schmeckende Zuthat zu anderen Speisen bowiihrt
hat, so kann man einen iihnlichen Extract auch aus den
Pilzcn gewinnen, der sich bei sonst richtiger Behandlung
sehr lange unveriindert hiilt. Bauersleute, die sich in der
Umgegend von Gottingen mit dem Sammcln und Vcrkauf
von Pilzen beschiiftigen, benutzen bereits die beim Schiilen
gewonnenen Abfiille fiir die Gewinnung eines solchen Ex-



1

92

trades, der tiofa in don Winter hinein in Flasehen aufbe

wahren liisst und dessen kriit'tigen Qeschmack aie nicht genug

zu riihmen wissen." (Der Naturfrcuud. III.)

Im XX Bande (1S70) der Abhandlungen <h*v k. k. zool.-

botan. Gesellschaft zu Wien Bind folgende Arbeiten liber

Sporenpflanzen enlhalten:
(Fortsetaung.)

A. £Psa/lioia) jlavidulus , Hut gesfittigt okergelb, bis

breit Lamellen zuletzt frei, hinten liber 3'" breit Viele

e frtiher fand ich diesen Schwamm ito Baranyaer Comi-

tate, einzeln und gesellig auf Wiesen und Qraeplatzen in

Waldern bei Nyarad und Szabar, und beschrieb ilm folgen-

dermassen: Hut dtlnnfleischig , flach - halbkugelig, dann aus-

gebreitet, selten 1" im Durchmesser, blass- oder br&unlich-

gelb. Lamellen erst am Rande ziemlich dicht, sp&ter weit,

angewachsen, 2'" breit; erst trftbrothlich und mit dera Hul-

rande gleich, zuletzt purpurschwarz , am Rande vorstehend,

Strunk meist krumm, ttberall lVs—2m dick, J -iVt' lang,

roll, weiss, nicht in den Hut (ibergehend. Ring klein, aber

ziemlich dauerhait, weiss oder braunlich Fleisch weiss, fast

geruchlos; Qeschmack Bttulich-tchleimig. Man kann ihn ale

dine Ilauptspeeies des A. praecox annehmen.

•j-ff I) § r m in // s.

A. (Naucor/a ) Humeri. Hut erst fast kugelig, dann

convex-ausgebreit<b etwas tleischig, 4—i>
§ breit, licht-brauu-

rdthlich, iiberall, besonders am Rande, mit kleinen, weiss-

lichen, abstreifbai en Faser-Flocken, Lamellen erst ange

heftet dann frei, etwas bauchig, */4 bis gegen 2'" breit, nichl

besonders dicht, gelb-zimmet-braun. Strunk steif, /*—

1

dick, am Fusse meist gekrtimmt und fast knollig-verdickt,

mit einer sebr feinen Kfihre, hutfarbig und auch flockig.

///

Sporen gelb-rostbraun, kugelig-oval, 0*006 mm. lane

A. (NaucoriaJ Divaldi. Hut in der Jugend honig-

gelb, Lamellen briiunliehgvlb, und der Stiunk jederzeit oben

lichter als unten. Ilygrophan. Hut erst etwas spitz-glocken-

lormig, dann ausgebreitet mit einem zuletzt verflachten

Schilde und niedergebogenem Rande, 8 bis etwas fiber 12
"'

breit, ausser der Mitte wenig fleischig, glatt, kahl, zuletzt

von den durchseheinenden Lamellen am Rande undeutlich

gestreift. Hauptlamellen (ben nicht sehr dicht, die einge-

scbobenen zahhvieh; sie stossen nur am Strunke an, sind

etwas bauchig, 1—2'" breit. Strunk hold, nicht in den Hut

iibergehend, 2—

2

1/*" lang, 1—2'" dick, zuweilen abwarts

sanft verdickt, an der Spitze wciss staubig, der iibrige Theil

in einen wcisslichcn, lockern, flockigen Ueberzug gehidlt,
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