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Aus dem Gesagten ergibt sich, daG der Name Hel. •mimniu- 
larium Miller, wenn tiberhaupt, so nur in dem Sinne von Cistus 
nummularius Linne, d. i. Hel. „vulgareu auct. Austr. angewendet 
werden kann. Urn aber jeder Moglichkeit eines MiGverstandnisses 
aus dem Wege zu gehen, seheint es mir zweckmaGiger, den 
Millerschen Namen ganz fallen zu lassen und als Autor zu Hel. 
mmmularium in dem hier vertretenen Sinne Dunal1) zu setzen, 
da bei diesem uber die richtige Auffassung des Namens wohl 
keinerlei Zweifel bestehen kann2). Das Hel „vulgareu der (ister- 
reichischen Autoren hat also den Namen ITclianthemum 
nummularium (L.) Dun. zu ftihren. (sChiuB foigt.) 

Der Hausschwamm 
und die flbrigen holzzerstorcnden Pilzc  in  den  nienscn- 

lichen Wohnungen. Von Prof. Dr. Carl Mez.3) 
Besprochen von Ingenienr Josef Schorstein (Wien). 

Das Bueh befaGt sich, wie schon der Titel sagt, vornehmlich 
mit den in Gebauden vorkommenden Pilzen, und die Schwamm- 
prozesse bilden den Ausgangspunkt fur die Studien des Autors. 
Mez weist dem Merulius lacrymans Wulf. eine Ausnahmsstellung 
an, die ihm bei alien gerichtlichen Begutachtungen deshalb ge- 
buhre, weil nur dieser Pilz (hochstens vielleicht noch Merulius 
hjdnoides P. Henn.) Gebaude von normalem Feuchtigkeitsgehalte 
zu befallen imstande sei, und weil zu seiner Bekampfung ungleich 
groGere Kosten notig seien, als zu der aller ubrigen Pilzarten. 
Merulius hydnoides P. Henn., Merulius puloerulentus Sow. und 
Coniophora membranacea DC. sind nach Bresadola wohl nur 
drei versehiedene Entwicklungsstadien eines und desselben Pilzes, 
der sich durch die Form und GroGe seiner Sporen Ieicht und 
sieher von Merulius lacrymans unterscbeiden lafit. Die Sporen des 
letzteren sind ja zirka doppelt so groG. Merkwiirdigerweise gibt 
aber Mez auf Seite 31 unter „Synonymie" des Hausschwammes 
die Namen: Coniophora membranacea DC, Merulius pulrerulcntus 
Fr-, Merulius squalidus Fr. und Gyrophora squalida Pat. an. 

x) In De Candolle, Prodromus syst. nat. r. veget., I (1824), pag. 280. 
") Dnnal beschrei^ '^° Tns.t*»r des Hel. num* 

• 

Synopsis plant,   II (1807),   pag. 78,   ist   nach   den Zitat at,   II (18 

. \vi"' .',"- //-'. ...uncuiatum Dunal 

zunachst diese letztere i 



3 Name der Pilzart und 
Synonymie 

SporengroIJe 

«S nach Mez                 richtig naeh Bresadola 

Merul. laerym 
>/lvester Falck 
pulverulentus 
'jualidus 

(Mez halt diesePilze fur 1" 
Meruliuslacrymans 10—12-»c5—6 

ilierwZ. pulverulentus  iiow. 7->   "> 
-o 3i/3-4 

syuon. mit .V. hydnoides P. Henn. 

MerwZ. squalidus Fr.   =  -3fci-«J. 
umbrinus Fr. 8—10 «= 5—6 

28 Merulius   hydnoides   P. 
4-6 <x> 35-5 .-T-.-W 

79 Merulius aureus Fr. 6-7.3-4 3-5—4-5 3c 2-2-5 

84 Polyporus POJ 
=Bofe*«*twpoi 
(Mez halt diese beiden fur 

synonym) 

Hier gibtMezdie 
SporengroBen 

nicht an, die wohl 
von ausschlag- 

gebenderWichtig- 

Die beiden sind nicht synonym; 
Polyp, vaporar.  Pers.^~ Polyp. 

Polyp, vaporar. Fr. 4~1—1V4 
1 pr. 5-61/4^l--i /4 

Porta vaporana P. Henn. = F<M«P- 
albidus Schaeff V^-b^k -- 
Letzterer ist  auch  identiseh  rmt 
Polyp, destructor Schrad.   welcliei 
der Figur yon Mez   auf   Seite 24 

entspricht. 

105 vulgaris Fr. 6-6Vacv3Va-4V, 8V,-4~*-*V, 

us 

Polyporus destructor Fr. 
= Boletus destructor 

Schrad. 

4-6 <x 35—4 Diese beiden sind  nicht synonym. 
Die Figur 41 ist Pobiv destructor 

Fr. non Schrad. 
Grofie der Sporen 
4i/a-6« 2i/2-3 

118 Polyporus pinicola 45-5 <x> 3 8_10^4-4V_ 

120 Polyporus igniarius Fr. 5-6co4-4Va 
Diese   Sporengro&en   besitzt   der 
Fomes fulvus Scop. nonFr.,wahrend 

Sporengrofien zeigt  

137 Lenzites saepiaria Fr. 6-6-7-ftcc 2-5 8—12 oc 3-6!  ___- 
141 

tnSchroeTmOSW 3—5 «> 2—3 ,0-14 «*-«._ 
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Auch die Sporengrofien aller dieser Pilze glaubt Mez, wie 
auf Seite 28 steht, mit 9—12^5-5-6-5 angeben zu konnen. In 
Wirklichkeit ist es anders, wie aus der nebenstehenden Tabelle 
hervorgeht, in welcher mehrere von M e z angegebene Sporengrofien 
auf ihr korrektes Mafi gebracht werden. 

Aufierdem sei aber noch bemerkt, dafi A. Moiler bekanntlich 
auf dem Standpunkt steht, dafi es heutzutage noch nicht moglich 
sei, die Xamen aller jener Pilze anzugeben, die dem Wohnhause 
gefahrlich werden konnen und die Reihenfolge ihrer BVinilenz", 
sondern dafi diese Saprophyten erst grundlich und ofter beobachtet 
werden sollten. Diese Meinung teilt auch der Schreiber dieser 
Zeilen, welcher iibrigens fand, dafi die Pilzarten MeruUus lacrymans, 
Mmdt - puhmdcntus, Paxillus panuoides, Polyporus destructor 
Schrad., Polyporus vaporarius Pers. etc., der mehr anaeroben 
Holzvergahrung, d. h. der Energiegewinnung durch chemische 
Spaltung der Holzsubstanzen, auch bei niedriger Temperatur, 
aufierordentlich gut angepafit sind, und dafi eben darauf 
ihre Aviditat beruhe. Prof. Dr. Mez wird es nicht ubelnehmen, 
wenn wir die Namen: „Leneites trabea" (pag. 25) oder „Merulius 
Sylvester** (Falck) etc. nicht gebrauchen, denn es gibt nur eine 
Trametes irabea (Pers.) Bres., dann eine lenzitoide Form von 
Dacdalea querrma. welch letztere der Bulliardschen Figur ent- 
spricht, die Mez auf Seite 135 bringt, und was den „Mendius 
Sylvester1' anbelangt, so hat ihn Falck bisher nicht morphologisch 
charakterisiert, so dafi dieser Name eben nur ein Name ist. 

Auch die Figur auf pag. 130 ist nicht der Polyporus 
hexagonoides Fr., welch letzterer, beiliiufig bemerkt, nach 
Bresadola nur eine resupinate Form von Daedalea quereina ist. 

Schliefilich sei noch  bemerkt, dafi Polyporus  rryptm im Vv. 
nicht synonym  mit Polyporus  undatus Pers. ist,   wie Prof. Mez 
auf Seite   125   angibt,   dafi   aber   nach   Bres ado la   Polyporus 

• r. nur eine spezielle Form, u. zw. die Forma imbricata 
(Dachziegelform), von Polyporus annosus Fr. ist. 
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