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XXIII. 
Einige Bemerkungen, die Eigenschaften 

· des 

Kamtschadalischen Fliegenschwammes 
betreffend. 

Von 

Hen·n Hofrath Dr. LANGSDOI\F •). 

Vo1·gelesen in der- dritten öffentlichen Versammlung der Wetterauischen 

Gesellschaft. 

Der Ein.flufs und Nutzen aes Pflanzenreichs ist für das Menschen
geschlecht unermefslich: denn ihm haben wir gröfstentheils Klei
dung, Speise , Getränke und Wohnungen zu verdanken, In der 
Kenntnifs der mehr oder weniger wirksamen Kräuter besteht bei 
rohen Völkern die ganze Arweiwissenscbaft, und tägliche Erfah
rung bestätigt, dafs viele ungebildete Nationen die Wirkungen 
mehrerer auch bei uns einheimischen Pflanzen beinahe genauer 
kennen als wir. -

Zum :Beweise dieser Behauptung! will ich llier einiges von der 
Natur und Wirkung des Fliegenschwammes anführen, der bei uns 
fiir äufserst giftig gehalten, von verschiedenen Bewohnern des 
nord- östlichen Asiens aber eben so Q'Ut als berauschendes :Mittel 
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gebraucht wird , wie von andern Nationen der 'VV ein, Branntwein, 
Anack, Opium, Cava etc. Während meines Aufenthaltes in Kamt
'Schatka hatte ich Gelegenheit, genaue Erkundigung von der,Virktmg 

•) Dieser .Aufsatz wurde in französischer Sprache von d~m V~rfasser, der rusai1ch • kai
serlichen Akademie der VVissenschaften in St, Peterab~g, übergeben. 
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dieses Pilzes 'einzuziehen, wovon ich hier das wichtigste in mög
lichster Kürze mitzutheilen trachte. 

Vorher würde es nöthig seyn, den Charakter desselben so viel 
mö glich etwas 11äher zu untersuchen, und dadurch zu ze.igen, ob? 
t-ind wie? die in jenen Gegenden vorkommenden Schwämme von 
den uns).·igen verschieden seyen? 

Da aber die Zeit in diesem Augenblick zu beschränkt ist, so 
gebe ich keine detaillirte Beschreibung des gemeinen Fli egen
schwammes, ich begnüge mich nur anzuzeigen, dafs nach 4 getrock
neten Exemplaren, die ich aus Kamtschatka mitgebracht habe und 
nach einer dorten von Hen·n Hofrath TILESIUS verfertigten Zeich
nung allerdings einiger Unterschied zwischen dem hiesigen und 
kamtschadalischen Pilze statt zu finden scheint, in sofern nämlich 
dieser einen in der Mitte nabelförmig erhöheten Huth hat w1d 
sein Stiel gegen die Basis zu dem Anscheine nach mehr verdickt 
ist, und in sofern besonders die Lamellen ; nicht weifs , sondern 
gelhl'ich seyn mögen. Da sich das letzte nicht eher mit Gewifs
heit sagen läfst ~ als bis der lebendige Pilz vo11 ~1euem in Kamt
schatka beobachtet seyn wird, so betrachten wir ihn bis dahin al& 
eine bes9nde re Varietät: 

":') .~ 
~ AMANITA MUSCAB.IA ß. Camtschatica. 

Die Fliegenschwämme wachsen einzeln beinahe in ganz Kamt
schatka in Birkenwäldern und auf trockenen Ebenen. In der 
gröfsten Menge kommen sie im mittlern Theile der Halbinsel, be
sonders um Wischna Kamtschatka und Milkowa Derewna vor. In 
manchen Jahren sieht man deren ,selu· viele t in andern hingegen 
nur äufserst wenige. 

Die Kamtschadalen sammeln sie gewöhnlich in den heifsesten 
Monaten Juli und August, und behaupten, dafs diejenigen, wel
che auf dem Stengel und in der Erde von selbst vertrocknen, und 
auf der untern Seite des Schirms etwas pelzig oder sammtartig an
zufühlen sind, bei weitem eine stärkere narkotische Wirkung äus
sen1 als diejenigen, welche man frisch sammelt und an einem Fa
den aufgehängt an der Luft trocknet. 



Die Gröfse ist verschieden, es giebt deren von 1-1J bis 5 -5 
Zoll im Durchmesser. 

·Die kleinem, welche zugleich hochroth und mit vielen weis
sen warzenförmigen Erhöhungen bedeckt siud, sollen bei weitem 
narkotischer seyn als die gröfsern blafsrothen und mit wenigen 
weil'sen Punkten bedeckten. 

Seitdem die Kamtschadalen mit den Russen mehr il1 Verkehr 
gekommen , bedienen sie sich besonders des Branntweins, und 
überlassen den Gebrauch der Fliegenschwämme ihren mnherstrei
fenden Nachbarn, den Koräken, für welche sie die Fliegenschwäm
me einsammeln und auf eine sehr vortheilhafte Art gegen B.enn
thiere vertauschen. 

Man geniefst den Flieo-enschwamm crewölmlich, indem man 
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ihn getrockn et und dann gleich einem Bolus zusammengerollt un-
gekäut verschluckt, das Ver käuen desselben soll, wie man sagt, 
schädlich seyn, indem er dadurch Magenbeschwerden verm·sacht. 

Zuweilen werden diese Pilze auch frisch gekocht und in Sup
pen oder Saucen gegessen, da sie dann den gewöhnlichen efsbaren 
Pilzen an Geschmack ähnlich sind, und auf diese Art genossen 
weniger stark wirken, so dafs man eine gröfsere Anzahl auf diese 
Weise bereiteter Pilze ohne Schaden und Nachth~il geniefsen kann. 
Auch weicht man zuweilen die Fliegenschwämme in den Saft von 
ausgeprefsten Beeren ei;n, den man in der Folge als einen wahren 
berauschenden Wein nach Wohlgefallen trinkt. - Der Saft der 
Blaubeeren (Vaccinium uliginosum) soll zu dieser Absicht der schick
lichste seyn, indem er die berauschende Wirkung erhöht und 
man folglich mit geringerer Quantität einen wirksameren Erfolg 
zu erwarten hat. -

Die Disposition des Körpers oder die Empfänglichkeit für die be
täubende Wirkung des Fliegenschwamms scheint nicht zu allen Zei
ten dieselbe zuseyn; denn ein und dieselben Personen werden zuwei
len von einem einzigen Pilze sehr stark, und zu andern Zeiten selbst 
nach dem Genufs von 12 bis zu ~o ganz und gar nicht angegriffen. 
Uebrigens ist gewöhnlich ein .einziger grofser oder zwei kleine Flie
genschwämme hinreichend sich einen fröhlichen Tag zu verschaffen. 
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Das ß.eifsige Nachtrinken von kaltem Wasser soll auch die 

uarkotische Wirkung erhöhen. 
Etwa eine halbe und zuweilen auch erst 1 bis zwei Stunden 

nach dem Genufs, fängt die narkotische Wirkung an, sich durch 
ein Ziehen und Zucken in den Muskeln, oder dlu-ch ein sogenanntes 
Sehnenht't.pfen zu äufsern, nach und nach entsteht ein Schwindet 
vor den Augen, Tawnel und Schlaf. - In gröfserer Menge genos
sen entsteht bei manchen Personen in diesem Zeitraum ein Er
brechen , die vorher unzerstückelten zusammengerolltem Pilze wer
den alsdann aufgequollen, grofs und gallertartig ausgebrochen, und 
wenn auch gleich kein einziger Pilz mehr im Magen zurückgeblie
ben„ so dauert doch die Trunkenheit m1d Betäubung fort, und alle 
Symptome des genossenen Fliegenschwammes nehmen selbst zu. -
Bei vielen andern Personen entsteht selbst bei einem reichlichen 
Genufs niemals El·hrechen. 

Die Art des Taumels oder der Trunkenheit als Wirkung' des 
Fliegenschwamms kommt in so fern mit der des Weins und Brannt
weins überein, dafs die davon berauschten Personen des Bewust
seyns beraubt, und bei ihnen meistentheils freudige, seltener trau
rige Gemüthsbewegungen enegt werden. - Das Gesicht wird roth, 
aufgedunsen und strotzt gleichsam ,•on Blut, und. die Personenfan
gen an, viele unwillkührliche Handlungen sowohl mit Worten als 
mit Werken zu verrichten. 

In geringerem Grade entstehen, wie eben gesagt, Sehnenhüp
fen, in höherem aber Zuckungen der Extremitäten , und dann hat 
es oft das Ansehen, als wenn diese Personen tanzten , und mit den 
Händen die sonderbarsten Pantomimen machten. Eben so sind 
auch d~e Kopf- und Halsmuskeln in beständig konvul~ivischemZu
stande; bei i.ibermäfsigem Genufs entstehen wahre Konvulsionen. 

Nach eigner Aussage fühlen sich die in geringerem Grade intoxir
ten Menschen aufserordentlich leicht auf den Beinen, und sind als
dann für körperliche Bewegung 'Q.Ild Leibesübungen überaus 
geschickt. 

Die geringste Willenskraft äufsert auf die in diesem Zustand. 
sehr ge1·eizten Nerven die stärkste Wirkrutg. Wenn dahe1· jemanc;J. 
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über ein kleines Stäbchen oder einen Strohhahn wegschreiten will, 
so macht er Schritte nnd Sprün ge, als wenn es Bamnstämme wären. 
Eei einem Schwätzer sind die Sprachnerven in beständiger Th ätig
keit, unwillkührlich plaudert er alsdann Geheimnisse aus, ist seiner 
und seines Geheimnisses bewufst, ohne die Nerven im Zaum hal
ten zu können. Ein Tanzliebhaber tanzt, und ein Musikliebhaber 
singt in ; diesem Zustand in einem fort. Andere laufen oder gehen 
ganz w1willkührlich, ...olme die Absicht der Bewegung zu haben, 
nach Orten, wohin sie gar nicht gehen wollen. 

Die Nerven regieren nach einer eigenen verstimmten Thätig
keit gleichsam ohne Einßufs oder Verbindung mit der höhern 
Willenskraft des Gehirns die Muskeln, und so hat es sich zuwei
len wohl zugetragen, dafs die Personen in diesem Grad der B~ 
täubung in Gruben, Bäche, Teiche etc. unwiderstehlich getrieben 
wurden, die bevorstehende Gefahr vor Auo-en sahen, und ihren 
sichern Tod nicht anders vermeiden konnte~ als durch den Bei- ., 
stand ihrer Freunde, die zu Hiilfe eilten. In diesem erhöhten 
und gereizten Zustand des Nervensystems üben die Personen Mus
kelkräfte aus, zu denen sie zu andern Zeiten gänzlich ungeschickt 
sind, so z. B. heben sie schwere Lasten mit grofser Leichtigkeit 
auf, und Augenzeugen l1aben mir die Thatsache bestätigt, dafs eine 
Person in e:inem durch den Fliegenschwamm verursachten Taumel 
einen Mehlsack von 120 P.fond t5 Werste weit getragen hat, wel
c11e zu einer andern Zeit kaum im Stande war, dieselbe Last mit 
Leichtigkeit aufzuheben. 

Das Sonderbarste aber und Bemerkungswürdigste des Fliegen
schwamms ist die Wirkung, welche er auf den Urin äufsert. Die 
Koräken nämlich haben schon seit undenklichen Zeiten ausgefun
den, dafs der Urin nach dem Genufs des Fliegenschwamms stär
kere narkotische und betäubende Kräfte ausübe, als derselbe für 
sich genossen, und dafs sich diese Wirkung selbst noch beträcht
liche Zeit nach dem Genufs desselben äufsere. Ein Mensch, der 
z: B. heute von dem Fliegenschwamm mäfsig berauscht war, und 
morgen seinen mäfsigen Taumel gänzlich ausgeschlafen hat und 
völlirr nüchtern ist, wird nun d1.1.rch den Genufs einer Tasse seines ::, 
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Urins bei weitem stärker berauscht, als er es gestern von den Pil
zen war. Es ist daher auch gar nichts seltenes, dafs Trunkenbolde 
nach dem Genufs dieser Giftpilze den Urin gleich eines köstlichen 
Liqueurs aufbewahren, 1.md gelegenheitlich trinken. 

Die berauschende Wirkrmg des Urins erstreckt sich nicht nur 
auf diejenigen Personen, welche den Fliegenschwamm selbst ge
nossen haben, sondern auch au.f jeden einzeln, der denselben 
trinkt. Unter den Koräken ist es daher ehvas ganz gewöhnliches, 
dafs der Nüchterne dem Pilzberauschten auflauert, und ihm heim
lich, wenn er sich seines Urins entledigt, eine Sehaale unterhält, 
um in Ermangeltmg der Pilze doch au.f diese Art einen begeistern
den Labetrank zu erhalten. 

Zufolge dieser sonderbaren Wirkung nun haben die Koräken 
den Vortheil, mit einer geringen Anzahl Fliegenschwämme meh
rere Tage lang den Taumel unterhalten zu können; denn gesetzt, 
man hat deren den ersten Tao- zwei für einen rrewöhnlichen Bausch 
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nöthig, so ist der Urin allein am folrrenden Tao- hinreichend, den 
, 0 0 

. Taumel zu unterhalLen, am 3tcu Tag ist der Urin noch immer nar-
kotisch, man trinkt also etwas von demselben, verschluckt dabei, wenn 
auch nur einen halben Fliegenschwamm, und ist dadurch in den 
Stana gesetzt, nicht nur die Betäubung zu unterhalten, sondern 
auch am folgenden als am 4ten Tag abermals einen starken Liquenr 
abzuzapfen, und in Fortsetzung dieser Methode ist es, wie man 
leicht einsieht, möglich, mit 5 oder 6 Fliegenschwämmen eine 
Woche und länger den Rausch zu unterhalten. 

Eben so merkwi'~rdig und sonderbar ist der äufserst feine 
flüchtige, aber doch zugleich permanent wirkende und sich fort
pflanzende narkotische Stoff, welcher den Fliegenschwämmen an
hängt, indem sich die Wirkung des Urins von einem und demsel
ben genossenen Pilze, auf eine 2te Person, der Urin dieser !!te'n auf 
eine 5te, und so unverändert durch die OrO'ane dieser animalischen 
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Sekretion auf die 4te und 6te Person äufsert. 
Noch eine andere merkwürdige Bemerkung, die Natur des 

Fliegenschwamms betreffend, verdanke ich STELLERN, der in sei
ner Beschreibung vom Caud Kamtschatka sagt: pag. 9!!. ,,Es 
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,,wllrde mir von ·glaubwürdigen Leuten sowohl unter der russi
'!schen und koräkischen Nation referiret, ja von dem Syn Bojarsky 
,.Kutukov selbsten, der die Aufsicht über die Cassa R.ennthierheerde 
„hat, dafs die R.ennthiere diesen Schwamm öfters 1.mter andern, da 
,,sie grofsen Appetit zu Schwämmen trügen, genossen, niedergefal
„len, und als besoffen eine Zeitlang geraset, darauf in einen tiefen 
,,Schlaf gefallen. - Wo die Koräken also ein wildes Rennthier an
„treffen, binden sie ~hm die Füfse, bis es ausgeschlafen und der 
„Sch wamm seine Kräfte verloren, alsdann stechen sie solches erst 
„todt; bringen sie solches im Schlaf oder in der Tollheit -q.m, so 
,,gerathen alle diejenige, so dessen Fleisch essen, in eben solche 
,,R.aserei, als ob sie wirklich den Fliegenschwamm genossen hätten". 

So sehr ich mich auch bemühte, etwas von dem Schaden 1.md 
Nachtheil, oder der etwa tödtlichen Wirkung des Fliegenschwam
mes ausfindig zu machen, so ko1mte ich doch nichts Befriedigen-
des hierüber erfahren. ., 

Die Koräken ziehen den Fliegenschwamm dem Bram1twein 
der Russen bei weitem vor, und behaupten, dafs man nach dem 
Genufs desselben niemals einem Kopfweh oder anderm Uebelbe.fin
den ausgesetzt sey. 

In äufserst seltenen Fällen, deren man sich keines einzigen 
Beispiels zu erinnern wufste, soll es sich wohl zugetragen haben, 
dafs durch einen allzu übermäfsigen Gebrauch Personen sinn- und 
sprachlos unter Konvulsionen nach 6 - 8 Tagen ihr Leben ende· 
ten. Der mäfsige Gebrauch soll aber niemals eine üble Folge ge
zeigt haben. 

Wenn wider Erwarten nach ' dem unmäfsigern Genufs des Flie
genschwamms ein Drücken im Magen, oder eine sonstige Be
schwerde entsteht, ~o sollen zwei bis 5 Löffel voll Fett, Thran, 
Butter oder Oel ein tmtrügliches Mittel seyn, alle üble Wirkung 
zu besänftigen. 

Es giebt Personen in Kamtschatka, die bei Leibschmerzen, Ko
liken und anderm Uebelbe.fi.nden ein Gläschen des Blaubeerensafts, 
in dem Fliegenschwämme eingeweicht sind, trinken, und dieses 
als ein Universalmittel ansehen; übrigens war es mii· unmöglich 
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zu erfalu-en, ob nach dem Genufs der Fliegenschwämme harter 
oder offener Leib , Vermehrung oder Verminderung des Urins 

· entstünde. 
Auch konnte ich keine befriedigende Antwort erhalten, ob 

der Urin an Geschmack oder Gen1.ch verändert werde, jeder schäm
te sich wohl zu bekennen, seinen eigenen oder eines andern Urin 
getrunken zu haben, und doch scheint mir nicht unwahrschein
lich, dafs der Fliegenschwamm, eben so w~e Terpentin, Spargeln 
und andere Dinge dem Urin einen besondern, vielleicht sehr ange
nehmen Geruch und Geschmack mittheile , und aus der Analogie 
wäre ·es einer Untersuchung würdig, zu wissen, ob nicht ebenfalls 
andere narkotische Mittel, als Opium, Digitalis purpurea, Kanthari• 
den etc. selbst im Urin ihre Eigenschaften beibehalten. 

Die Natur des Fliegenschwamms bietet also dem Philosophen, 
Arzt und Naturforscher reichen Stoff des Nachdenkens; - die 
Materia medica könnte vielleicht mit einem de1· wirksamsten Mittel 
bereichert werden, und der vernünftige Arzt fände in dem Flie
genschwamm das kräftigste Mittel bei Lähmungen. 'lu1d anden~ 
Iüankheiten der Extremitäten auf den Körper zu wirken. 

XXIV. 
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