Berichte aus den Arbeitskreisen

Herrn Wolfgang Nägle, Kaiserslautern,
danke ich für die Erstellung diverser Digitalaufnahmen aus den Wäldern um Kaiserslautern.
Mir persönlich hat es besondere Freude
bereitet, im Rahmen einer erquicklichen
Zusammenarbeit meine alten Verbindungen in die Schweiz wieder aufleben lassen
zu können.
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Aus der Bücher-Schatzkiste
der POLLICHIA
Teil 1
Vorbemerkungen
Wer sich die Pilze und die Pilzkunde zum
Metier erkoren hat, hat sich ein Themengebiet erwählt, welches eine ganzjährige
Beschäftigung erfordert! Es zeigt sich immer
wieder, dass Leute, deren Interesse an Pilzen
sich nur auf den Herbst beschränkt, immer in
Viertel- bestenfalls Halbwissen „stecken
bleiben“ - trotz eines respektablen Buchbestandes, den manche vorweisen können.
Der „klassische Weg“ zum Pilzkenner führt
über die Stationen Mykophagie, Mykophile
zur Mykologie – personifiziert: „Vom Pilzverzehrer zum Pilzfreund und danach Pilzkundigen“.
Die Zeit, während der (meist einschätzungsweise) weniger Pilze in der Natur zu finden
sind, ist hervorragend geeignet, um Literaturstudien zu betreiben und sich Grundlagen- und Hintergrundwissen anzueignen,
welches zukünftig mehr Licht ins „Dunkel
der Pilzwelt“ zu bringen vermag.
Dazu kann das Studium historischer Pilzbücher gehören, weil dies Kenntnisse in der

Entstehung und Deutung der heute gültigen
Nomenklatur vermittelt. POLLICHIAner sind
da in einer guten Lage, weil der Verein eine
Reihe alter Pilzliteratur besitzt (auch besaß).
Darunter finden sich Werke, die heute als
Startpunkt der Nomenklatur gelten und
deren Verfasser Ehrenmitglied der POLLICHIA war. So etwas nur als „Zierde des
Bücherschrankes“ zu nutzen ist falsch! Verf.
hat es unternommen, in loser Folge nach
dem Zeitpunkt ihres Erscheinens im 19. Jahrhundert einige nebst ihrer Autoren zu würdigen, um die Bücher so ins Bewusstsein der
heutigen Mitgliedergeneration zu rücken.
Anlässlich der Neuerfassung der Bibliothek
der POLLICHA, verbunden mit deren Registrierung mit elektronischen Mitteln, fanden
sich zwei historische Bücherlisten aus dem
19. Jahrhundert; eine aus dem Jahr 1866 und
eine aus 1897.
In beiden sind in dem Abschnitt Kryptogamen u.a. eine Reihe von Büchern über Großpilze aufgeführt, die sich teilweise noch
heute (teilweise auch nicht mehr) im Besitz
des Vereins befinden. Die Liste aus dem Jahr
1897 ist mit 8 derartigen Titeln etwas
umfangreicher als die von 1866.
Hieraus wurden einige Titel ausgewählt,
welche pilzinteressierten Mitgliedern nähergebracht werden.
Alle Bücher gehören heute zur „klassischen
Pilzliteratur“, sie stellen bibliophile Kostbarkeiten dar, die von Buch-Liebhabern sehr
gesucht sind und deshalb, falls überhaupt
noch angeboten, mit relativ hohen Preisen
gehandelt werden. Somit stellen sie nicht nur
nach ihren Inhalten, sondern auch nach
ihrem pekuniären Wert beurteilt wirkliche
Schätze dar, auf deren Besitz die POLLICHIA
stolz sein kann.
Conspectus fungorum in Lusatiae
superioris agro niskiensi crescentium von Albertini & Schweiniz, 1806
Zweifellos eine der wichtigsten Pilzfloren, die
in Deutschland im frühen 19. Jahrhundert
erschienen sind, ist „Conspectus fungorum
in Lusiatiae superioris...“ Aufgelegt wurde
das Buch 1805 in Leipzig. Entsprechend der
Gepflogenheiten für wissenschaftliche
Bücher damals ist es in lateinischer Sprache
geschrieben. Der Titel lautet vollkommen:
„Conspectus fungorum in Lusatiae superioris agro Niskiensi crescentium e Methodo
Persooniana”. Auf Deutsch: Betrachtung
der Pilze der Oberlausitz, (die) auf den Feldern um Nisky wachsen nach der Methode
von Persoon.
Als Autoren sind auf dem Titelblatt genannt:
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J.B. de Albertini und L.D. de Schweiniz. Da in
diesem Werk eine ganze Reihe von Pilzarten
Namen tragen, welche heute noch Gültigkeit haben, begegnet man dem Autorenzitat
Albertini & Schweiniz auch in der modernen
Pilzliteratur noch häufiger, allerdings in
unterschiedlicher Schreibweise. Oft findet
man den Namen Schweiniz am Ende mit
„tz“ geschrieben. Das „von“ wird meistens
bei beiden Namen weggelassen oder nur bei
Schweiniz angeführt. Damit wird deutlich,
dass einige Unklarheiten bestehen; Abkürzungen sind Alb. & Schw. bzw. A. & S.
Beide Autoren waren in der Theologie der
Herrnhuter Brüdergemeinde erzogen und
ausgebildet, hatten ähnliche Berufswege in
der Brüdergemeinde und blieben so wohl
lebenslang verbunden. Weiter verband sie
das Interesse an und die Liebe zu den Pilzen.
Aber während nach „Conspectus fungorum
in Lusatiae superioris…” der Name von
Albertini kaum mehr auftaucht, hat v.
Schweiniz weitere, diesmal für Amerika
wichtige Werke verfasst. Er erlangte dadurch
als Mykologe internationalen Ruf. (siehe
Kasten).
Johann Baptist v. Albertini, Prediger und Vorstand der Herrnhutergemeinschaft in der
Lausitz, war 1796 in Neuwied geboren und
starb 1831 in Berthelsdorf bei Herrnhut.
Lewis David (Ludwig D.)
von Schweiniz (tz)
Deutsch-nordamerikanischer Mykologe
und Botaniker.
Geboren am 13.Februar 1780 in Bethlehem/Pennsylvania USA; gestorben ebenda am 8. Februar 1834.
Urenkel des Gründers der Ev. Brüder-Unität bzw. Herrnhuter, Ludwig Graf von Zinsendorf und Pottendorf. In Deutschland
1798, Besuch des Theologischen Seminars
der Herrnhuter in Niesky/Oberlausitz,
1801 dort Lehrer an der Unitäts-Knabenanstalt, 1807 Pfleger der ledigen Brüder in
Gnadenberg und 1808 Vorsteher
daselbst.
Wieder in Amerika wurde er 1812 Administrator der Unitätsbesitzungen in Nordamerika in Salem, jetzt Winston-Salem,
North Carolina. Ab 1821 Inspektor einer
Pensions-Mädchenanstalt in Bethlehem/Pennsylvania.
Mykologische Werke, welche die Pilzflora
Amerikas betreffen:
1821 erschien „Specimen florae Americae
cryptogamicae“, 1822 „Synopsis fungorum Carolinae superioris....“ und 1832
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Abb. 1: Lewis D. von Schweiniz 17801834
„Synopsis fungorum in America borealis
media degentium“. Darin beschreibt er
3000 Arten, darunter 1200 neue Species.
Damit gilt Ludwig (Lewis) David von
Schweiniz als einer der fruchtbarsten
mykologischen Taxonomen überhaupt
und ist einer der Begründer der mykologischen Forschung in Nordamerika.
„Conspectus fungorum in Lusatiae superioris ...“ enthält insgesamt 1130 Arten, davon
128 für die damalige Wissenschaft neue
Spezies. Als Novität wird die Sporenfarbe als
Unterscheidungsmerkmal für wichtig
erkannt und aufgeführt. Ein Kriterium, welches heute gleich am Eingang vieler Bestimmungs-Schlüssel für Agaricales-Gattungen
zu finden ist. Dem Buch sind 12 handkolorierte Tafeln beigegeben, welche in 93
Abbildungen neu festgelegte Arten darstellen. Als Gestalter der Tafeln gilt ebenfalls
L.D. v. Schweiniz.
Wie aus dem Titel hervorgeht, sind die aufgeführten Pilzarten nach dem Persoonschen System, d.i. nach dem System, welches Christian Hendrik Persoon (17611837) in seinem Buch „Synopsis methodica
fungorum“ 1801 festgelegt hat, gruppiert.
Das Persoonsche Pilzsystem
C.H. Persoon unterteilt das Pilzreich
zunächst in zwei Klassen (classis), den
Angiocarpi, welche ihre Sporen innen
erzeugen und die Gymnocarpi, welche die
Sporen auf der Außenseite ausbilden. Diese
Klassen werden jeweils in mehrere Ordnungen (ordo) unterteilt. Bei den Angiocarpi
sind dies:

Abb. 2: Das heute noch existierende ehemalige Pädagogium der Herrnhuter Brüdergemeinde in Niesky/Oberlausitz, wo Albertini und Schweiniz unterrichteten (Postkarte).
- Sclerocarpi (Hartfrüchtige), mit 6 Gattungen, u.a. Sphaeria und Hysterium;
- Sarcocarpi (Fleischfrüchtige), mit 5
Gattungen, u.a. Sphaerobolus, Sclerotium und Tuber.
- Die Ordnung Dermatocarpi (Hautfrüchtige) wird in 3 Familien untergliedert, den
- Trichospermi (Haarsamige), mit 15
Gattungen, u.a. Geastrum, Bovista,
Tulostoma, Lycoperdon, Scleroderma,
Pisolithus, Lycogala, Stemonitis;
- Gymnospermi (Nacktsamige), mit 10
Gattungen, u.a. Mucor, Aecidium,
Uredo und Puccinia;
- Sarcospermi (Fleischsamige), mit der
Gattung Cyathus.
Die Gymnocarpi gliedern sich in die Ordnungen:
-Lycothecii (mit sich auflösenden „Sporenkapseln“), mit der Gattung Phallus.
Die Ordnung Hymenothecii („Sporenkapseln“ zu einer Fruchthaut geordnet) wird in 6
Familien untergliedert, den
- Agaricoidei (Hymenium an Lamellen),
mit den Gattungen Agaricus, Amanita
und Merulius;
- Boletoidei (Hymenium in Röhren), mit
den Gattungen Daedalea und Boletus;
- Hydnoidei (Hymenium an Stacheln), mit
den Gattungen Sistotrema und Hydnum;
- Gymnodermi (Hymenium an nackter
Unterseite), mit den Gattungen ThelePOLLICHIA-Kurier 24 (4) – 2008
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phora und Merisma;
- Claveaformes (keulige Pilze), mit den
Gattungen Clavaria und Geoglossum);
- Helvelloidei (Hymenium oben), mit 10
Gattungen, u.a. Helvella, Morchella,
Tremella, Peziza.
- Die Ordnung Naematothecii (fädige
Pilze) umfasst 13 Gattungen, u.a. Botrytis, Monilia.
Man sieht also - indem Ascomyceten, Basidiomyceten, Heterobasidiomycetidae usw.
systematisch nicht getrennt werden und die
Familie Trichospermi Schleimpilze mit einschließt - dass das Persoonsche System voll
auf makroskopischen Merkmalen aufgebaut
ist. Der Bau des Hymeniums ist in seiner fundamentalen Bedeutung für die Klassifizierung der Pilze nicht erkannt, weil die Mikroskopie für die Taxonomie bei den Pilzen
damals noch keine Rolle spielte. Dies änderte
sich erst 1836/ 37, als die Unterschiede in den
Hymenialstrukturen bei den Pilzen entdeckt
wurden. Dieses war eine Gemeinschaftsleistung, an welcher der Deutsche F.M. Ascherson, der Böhme A.K.J. Corda, der Engländer
M.J. Berkeley und der Franzose J.H. Léveillé
Anteile hatten.
Wenn ein interessierter Pilzkundler dieses
sehr seltene Buch in die Hand bekommt, wird
er wohl zunächst nach den Abbildungen
schauen. Diese zeigen eine Auswahl jener
Arten, die in dem Buch neu beschrieben worden sind.
Als Beispiel: Abb. 4 auf Tafel X. - eine Abbildung, die sofort an den Frostschneckling
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(Hygrophorus hypothejus) denken lässt (vgl.
letzte Seite dieses Heftes!). Die Autoren nennen diese Art Agaricus vitellum NOBIS (Text S.
179). Aus der Diagnose: „pileo carnoso viscoso subumbo-nato convexo - plano demum
subdepresso olivaceo – umbrino, lamellis
distantibus decurrentibus stipiteque vitellinis” mit der Zusatzangabe: „Amat sylvarum
acerosum, et apprine quidem pinearum,
praesertim margines gra-mineos depressos
humidiusculos, quos copiose ubique fere
occupare solet autumno serotino “ (deutsch:
Hut fleischig, klebrig-schleimig, gewölbtgebuckelt bis niedergedrückt, grün-bräunlich. Lamellen enfernt stehend. Stiel dottergelb).
Vorkommen: Auf sauren Waldböden, grasigen Waldrändern vornehmlich bei Kiefern im
Spätherbst. Damit wird deutlich, dass es sich
tatsächlich um den Frostschneckling handelt.
Als weiteres Beispiel: Eine auf Tafel XII, Abb.1
dargestellte Art, deren bildliche Wiedergabe
zunächst recht fremd erscheint. Sie trägt
dazu noch den heute ungebräuchlichen
Namen Agaricus lepidomyces NOBIS (Text auf
S. 155). Die lateinische Kurzdiagnose lautet
hier: „pileo umbonato hemisphaerico - plano
e cervino olivascente squamulis subsquarrosis obscurioribus hirto, cortina subannulata;
lamellis subconfertis emarginato – adnexis,
primo violascentibus, dein ex ochreo sordide
cinnamomeis; stipite tereti sursum laevi albido - coerulescente, deorsum transversim
nigricante – squamoso.” Zu dem Vorkommen wird ausgeführt: „Semel epixylum
habuimus fungum in trunco alneo locis
umbro-sissimis: crebriorem terrestrem in
betulis graminosis elatis“. Damit wird klar,
dass es sich um den Braunschuppigen Dickfuß (Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr.) nach
heutiger Benennung handelt.
Hut halbrund bis verflacht, hirschbräunlich
bis umbrabraun, rau sparrig-schuppig. Cortina leicht ringförmig. Lamellen dichtstehend,
ausgerandet angeheftet, zunächst violett
dann schmutzig-ocker bis zimtfarbig. Stiel
aufwärts glatt bläulich, darunter dunkel
schuppig.
Vorkommen: An grasbewachsenen Stellen
unter Birken; einmal in einem Erlenstrunk an
dunklem Ort.
Das Literaturverzeichnis erscheint im 4. Teil
der Artikelfolge.
Reproduktionen zweier Tafeln aus dem
„Conspectus fungorum…“ finden Sie auf
der vorletzten Seite dieses Hefts.
Hans D. Zehfuß, Pirmasens

Vorstudien zu dieser Veröffentlichung wurden unter der Sammelüberschrift „In historischer Pilzliteratur geblättert“ in der PilzZeitung DER TINTLING Nr. 36 abgedruckt.

AK Umweltbildung
Bat Nights
auf dem Ebenberg
Die Bat Nights auf dem Ebenberg erfreuten
sich auch in diesem Jahr wieder wachsender
Beliebtheit. Auf Grund des frühen Beginns
der Sommerferien konnten vor den Ferien
nur sechs Veranstaltungen durchgeführt
werden. Nach den Sommerferien fanden
dann noch einmal 5 Fledermausnächte auf
dem Gelände der Naturkundlichen Station
Ebenberg statt.
Die Schulklassen nutzen die Veranstaltung
gerne als Abschluss z.B. in der 4. Klasse der
Grundschule. Es hat sich allerdings bei etlichen Klassen inzwischen herausgestellt,
dass eine Bat Night zu Beginn des Schuljahres sich positiv auf das Gemeinschaftsgefühl
innerhalb einer Klasse auswirkt. Besondere
Erfolge konnten in den letzten zwei Jahren
für Klassen der Förderschulen verbucht werden. Die Rückmeldungen, die das Team der
Naturkundlichen Station Ebenberg erhalten
hat, waren sehr positiv. Das miteinander
Umgehen und sich Kennen lernen in einem
völlig anderen Umfeld schafft mehr Ver-

ständnis und entwickelt ein besseres
Gemeinschaftsgefühl. Dies wirkt sich in der
Regel auch positiv auf die Arbeit im Unterricht aus.
Üblicherweise finden vor dem 15. Juni keine
Zeltübernachtungen stattfinden, da die
Nachttemperaturen in der Regel zu tief sind,
um nicht immer optimal ausgerüstete Kinder ohne zu frieren schlafen zu lassen. In diesem Jahr haben wir Ausnahmen gemacht.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Temperaturen Anfang bis Mitte Juni durchaus höher
liegen können als im Juli. Wegen Regens
ausfallen musste auf dem Ebenberg in diesem Jahr keine der Veranstaltungen.
Erfreuliches gibt es im Bereich der Mitarbeiter zu berichten. Aus den Reihen der jetzt
seit zwei Jahren zusammen mit Herrn Dr.
Laux vom Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut für Bildung im Kinder- und
Jugendalter, durchgeführten Seminarveranstaltungen haben einige Studenten bei
den Veranstaltungen auf dem Ebenberg
hospitiert. Einer von ihnen, Björn Etlican aus
Edenkoben, wird sich auch zukünftig aktiv
auf dem Ebenberg mit einbringen.
Aus der Gruppe der zertifizierten Natur- und
Landschaftsführer Bienwald und Rheinauen
(siehe auch Artikel auf Seite 27) konnten
ebenfalls zwei neue Mitarbeiterinnen für
den Ebenberg gewonnen werden. Andrea
Treichel aus Godramstein, die schon im Jahr
2007 auf dem Ebenberg an den ersten Veranstaltungen teilnahm und seit ihrer Jugend
Mitglied der POLLICHIA ist, und Dr. Gabriele
Schmidtchen, die vor einigen Jahren schon

Abb. 1: Ein lebender Greifvogel aus der Nähe – Heinz Wissing zeigt einen Mäusebussard, der
wahrscheinlich bei seinen ersten Flugversuchen abgestürzt war und in der Greifvogelstation
Haßloch gepflegt wurde.
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