
168

Agaricus velutipes, Marasmius Rotula Fr., Polyporus

versicolor Fr., Stereum apadiceum Fr., Polyporus vaporarius,

Hydnum auriacalpuia Fr., Stereum hirsutum Fr*, Auricularia

mesenterica Fr., Clavaria fragilis llolmsk., Hendersonia Fran-

gulae Fr., Cyatlms striatua Hoff, C. vernicosui Da C.j Theea-

phora hyalina Tul., Peridermium columnare A. et Sch.,

Xenodoohui carbonariua Schl , Lecythea salieeti Lev,, Tricho-

basia Rumicum De C., Uredo bifrona Grey., Trichobaaia Fetro-

rni

i)

Uromyces apiculata Lev., U. appendiculata Lev., Bulgaria

inquinana Fr
, Aecidiam Aspenfolii P. , Peziza omphalodea

Bull., Ace. coinpoaitarum Mart., Sporidesmium polymorphum
Ca var. chartarum. Puccinia aparaa (\, Aacobolua Trifolii

IS., Roestelia cancellata Reb , Leptostroma Spiraeae Fr., L.

lilicinum Fr., L, litigiosmn Desm , Dacrymycea atillatus Nees,

Phoma depressum B., Actinotvrium graminis Ivze., Diplodia

herbarum Lev.; 1). vulgaris Lev., Hendersonia strobilina

Curr., Peziza fusarioidea B, Fusarium tremelloidea Grev.,

F. roseum Lk., Fusidium flavovirena Fr.. Bispora monilioi-

des (Ma., Torula pulveracea Cda., Gonytrichum i'usciun Cda.,

Melanconium bicolor Nees, Microcera coccophila Desm.,

Coryneum disciforme Kze., Cladosporium herbarum Lk

,

Botryosporium diffusum Cda., Dactylium roaeum B., Poly*

aetis cans B.
;
Rhinotrichum lanoaum (\>oke nov, sp.,

Dendryphium curtum B., Helminthoiporium velutinum Lk..

Mucor hyalinus Cooke nov. sp. in consortio

roseum", ll< Iminthosp. reticulatum Cooke nov. sp., II. Smithii

B., Torula berbarum Lk., Xylaria Hypoxylon Fr., X. carpo-

phiJa Fr., Eutypa Acharii Tul., E. leioplaca Tul., E. flavo-

virens Tul., Valsa appendiculosa FckL, Melancords Alni Tul.,

Nectria punicea Rabh., Masaaria eburnea Tul., Diatrype in-

aequalia Curr., Sphaeria myriocarpa Fr., Hypoxylon multi-

forme Fr., Eutype lata Tul., Sphaeria berbarum var Seroplm-

lariae, Valsa salicina Fr., V. Crataegi Curr., V. stellulata

Fr., Sphaeria pulvis pyreua Fr., Sph. spiculosa P., Sph,

siparia B. et Br.. Sph. ditopa Fr., Sph. Ruborum Lib., Sph.

Cuvensia B. et Br., Sph. Eustegia Cooke. Sph. Spartii Nees,

Sph. uigrella Fr., Diatrype disciformia Fr. , Peziza cinerca

Btsele, Hysterium oommune Fr., 11. aruadinaceum Duby,
II. juniperinuin Fr., II. prunastri Schr. , II. Fraxini Pers.,

lihvtisina Urticae Fr., Cfolpoma nuercinum Wallr. , Peziza

Ulmariae Kl , Helotium aciculare Fr.

Breelau, 23. Aug. (VergL d. 4. u. 12, Aug.) Die
weisse Truffel unil Aufstellung von Pilzen lie

bot. (J art en. — Die we is so Truffel (lihizopogon albus
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Frv Tuber album Corda, Choeromyces maeandriformis Vit-

tadini) ist ausser in Oberschlesien, Bohmcn und Ober-Italien

wenig verbreitet, zum mindestens nicht wie im obigen

Landern Gegenstand allgemeiner Benutzung. Wo sie aber

stattfindet, wird sie sehr geriihmt, ja von Kromholz
und Corda, denen Bohmen die Kenntniss seiner reichen

Pilzflora verdankt, sogar der achten Triiffel wegen
ihres feineren Geschmackes und entsprechenderen

Verwendung zu culinarischen Zwecken vorgezogen. Corda
bestatigt dies audi noeh durch die Bezeichnung Tuber
Magnatum, welche er einer etwas abweichenden Form der-

selben beilegt. Da sie nun in Oberschlesien so haufig vor-

kommt, verdiente sie Gegenstand des Han dels zu werden,

bitte aber, wenn es geschieht, sie nicht als Surrogat der

franzosischen Triiffel, der Triiffel von Perigord, sondern nur

mit ihrem wahren deutschen Namen als weisse ober-
schlesische Triiffel dem Verkehr zu ubergeben,
Sie wird sich gewiss wegen ihrer Vorziiglichkeit bald

selbst Balm brechen und im Stande sein, in Concurrenz

mit der so unverhaltnissmassig kostbaren franzosischen Triiffel

zu treten, so wie die oft besprochene falsche Triiffel (Feld-

steuerling, Scleroderma vulgare) zu verdrangen, — die in

der That nicht bios in Schlesien
;

sondern auch anderswo

fiir iichte Triiffel ausgegeben und theuer bezahlt wird,

Wenn man nicht ofter als bisher nachtheilige Wirkungen
von ihrem Genuss verspiirte, so ist dies wohl nur der

geringen genossen Menge zuzuschreiben
;

da Triiffeln eben

nicht wie andere Pilze als Gericht verspeist zu werden

pflegem Wer vermag aber die Grenze bis zum Eintritt

der Vergiftung abzumessen und Pilzvergiftungen sind immer
bedenklich. Bci ihrer Behandlung fallt dem Arzte eine

uberaus schwierige Aufgabe zu, da ihre Symtome erst

langere Zeit nach dem Genusse eintreten und die Wahl
der Heilmethode dann bei volligem Mangel von specifischen,

das Pilzgift neutralisirenden Mitteln besondern Schwierig-

keiten untcrliegt Brech- und Abfiihrmittel sind entsprechend

zu verwenden, desgleichen an Tannin und an den schon

von Plinius empfohlenen Essig zu denken. In letzterer

Beziehung erlaube ich mir die Herren Collegen an die wenig

bekannten Versuche von Gerard zu erinnern, der 1851 in

Gegenwart des Conseil d'hygene et de salubrite einmal 500

Grammes Fliegenschwamm und einige Tage spater 70

Grammes der nicht minder giftigen Amanita phalloides,

welche er beide vorher in Essig eingeweicht hatte, ohne

Nachtheil zu sich nahm. Nur ein Gefiihl von Scharfe im

Halse machte sich nach dem Genusse des Fliegcnpilzcs
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bemerkbar. Eb verdienen wohl gewias diesc Beispiele von
literarischem Horoismus fiir die Behandlung dor
Pilzvergiftungen verwerthet zu warden. Daw man
mittelst des Mikroskopes auch in dem kleinsten kaum
sichtbaren Partikelchen augenblieklich im Stande ist

;
die

falsche Triiffel zu crkcnnen und von der ftchten
zu unterscheiden, zcigen die Zeichnungen in unscren Auf-
stellungen

:

Die Saincn oder Sporen der fafschen Trttffel
sind einfach rundliche Komchcn, die locker und
frei zwischen dem Pilzgewebe liegen, die der
Triiffcln von dor zierlichsten Form, wie sic das
Pflanzenreich nur darzubictcn vermag befinden sich

in irgends hierzu bestimmten Schlauchen.
Unsern Aufstellungcn in den bekannten Gewaehshausern

des botanischen Gartens, die bis zum 15 Septbr. dauern
sollcn, fiigte ich noch dem Apparat meiner Vorlesungcn die

Abbildungen und zum T lie il auch Excmplare,
Boweit dies moglich ist, fast aller fiir unsere Ver-
haltnisse wichtigen giftigen und essbaren Pilze
aus der Reihe der Blatter, Locher, Keulen und
Erdschwamme hinzu, wodurch auch der Nichtbo-
taniker in den Stand gesetzt werden dflrfte, sich einc aus-

reichende Kenntniss derselben zu verschaflfen. (Meine Abh.
Bresl Gewerbev. d. 23. Mftrz 1861.) Sie Widen ein ziemlich
ut begrenztes abgeschlossenes Ganze, Die giftigsten wie
er Fliegen-, Zwiebel-, Panther Pilz und der Speiteufel

befinden sich darunter Von einem weiteren Eingeben auf
andere Arten

}
worin das Allzuviel dor meisten popularen

Schriften besteht, rathe ich entschieden ab, da sich leider

dieser Zweig der Wissenschaft trotz der grossen Wichtigkeit
fiir die Hygieine in einem hochst chaotischen Zustande
befindet, so dass es selbst dem Eingeweihten fast unmoglich
wird, sich durch daslleer von unzuverlassigen undunkritischen
Angaben iiber Wirkungen der Pilze durchzuarbeiten.

Nun schliesslich noch eine Bitte. Als ich im Jahre
1823 hier studirte, erhielt mein theurer Lehrer Professor Dr.
Treviranus ein Manuscript mit Abbildungen iiber die
Pilze Oberschlesiens, von einem Wundarzt Namens G e isle

r

in Gleiwitz. Die Abbildungen waren so vorziiglich, dass
Treviranus im Stande war sie zu bestimmen und ein Ver-
zeichniss davon zu entwerfen, welches ich noch besitze. Es
enthalt an 400 Arten und unter ihnen nicht nur die weisse,
sondern auch die schwarze Triiffel, jedoch ohne nahero
Angabe des Fundortes. Eine anderweitige Benutzung jenes
Manuscriptes ist wir eben so wenig wie seine spateren
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Schiksale bekanrit geworden, wohl mochte ich aber wissen,

ob es noch existirt Jede diesfallsige Auskunft wiirde ich

sehr dankbar empfangen.
H. R. Goeppert

Arbeitcn liber Sporcnpflanzcn ira XX. Bande (1870) der

Abhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft zu Wien.
(Fortsetzung.)

A. (Lepiota) Frivaldszlcyi. Hut fleischig, bald flach-

ausgebreitet, oft verbogen, 1V2
—4" breit, Rand ungestreift;

die urspriinglich braunc eingewachsen-faserigc Haut zer-

springt iiberaus bald zu concentrisch - gelagerten Schuppen
von 1

j2
- 2'" Breite, welche durch Erhebung ihrer Mitte zu

schwarzbraun werdenden Spitze, eine pyramidale Form er-

halten. Der Raum zwischen ihnen ist erst rein-, spater

gelbliehweiss. Lamellen frei, iiberaus dieht, bciderseits ab-

nehmend, somit etwas bauchig, l 1
/* — 2 V*"

1

breit, weiss.

Strunk walzenformig, am Fusse erweitert ohne eigentlich

knollig zu sein, mit vielen sehr feinen Wurzelfaserchcn im

Boden haftend, erst mit einer lockern Masse ausgefullt, dann
hohl, 3- 6'" dick, l

1/*—2Vs" lang, gelbliehweiss, spater unten

in's Braunliche; von der Ringstelle abwarts weniger auf-

fallend, dann sich ganz verlierend, mit ahnlichen Schuppen
wie der Hut bekleidet, doeh gelangen hier sehr wenige zur

Pyramidenform, ganz an der Basis, fast in der Erde, sieht

man dagegen eine Anhautung derselben wie von einer zer-

fallenen Volva. Schleier sehr diinn, weisslich oder gelblich,

fast schleimig. Er bildet, sich braunend, am Strunke einen

unvollstandigen sehr fluchtigen Ring. Fleisch weiss. Sporen

etwas gelblich weiss, oblong, zum untern Ende zugespitzt,

009 mm. lang. Geruch aromatisch-gut; Gcschmack nicht

schlecht.

Die Spharien der Rose. Von Fr. Hazslinsky.

Mit Taf. IV. pag. 211-218. Dieser Aufsatz bringt Resul-

tate der Untersuchungen des Autors iiber die wenigen be-

kannten Spharien der Rose.

Flech ten aus Krain und Kiistenland. Gesammelt
von J. Glowacki. Mikroskopisch gepriift und bestimmt von
F Arnold. Mit Taf. VIH. pag. 431-466.

Darin kommen 1 Varietat und 3 Arten als neu be-

schrieben vor:

Lecothecium pluriseptatum n. sp. Arn in lit. ad Glowacki,

April 1870* An Erde iiber Kalkfelsen in Iderski log bei

Idria. „Thallo atro, microphyllino, in crustam subcorallinam

conferto; apotheciis atris, junioribus disco coneavo, adul-

tioribus convexis, margine concolore; epithecio atrovindi,
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