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Von Hans P 1 o 11, Iglau.
Das Gebiet, über welches das vorliegende Verzeichnis seltener Arten berichtet, 

umfaßt Iglau und Umgebung, reicht im Norden bis zum Dorfe Schlappenz und im 
Süden bis zum Markte Pröding: im Osten und Westen ist es von den Meridianen 
der Spezialkarte (1:75.000) Deutschbrod, Iglau und Mährisch-Budwitz begrenzt. 
Das Iglauer Bergland ist pilzreich und weist eine Anzahl seltener Arten von Basidio- 
myceten auf, von denen hier die auffallenden genannt seien. Es sind dies Thelephora 
mollissima Pers. von einem einzigen Fundorte im Fichtenwald südwestlich vom 
„Hochholz“ auf feuchtem, moosigem Waldboden mit Sphagnum, 1937; das schwefel
gelbe Hydnum geogenium Fr. von zwei benachbarten Fundorten im „Hochholz“ und 
im Ranzerwald in moosigen Fichtenbeständen mit reichlich Vaccinium myrtillus, 
beide Funde aus dem Jahre 1936; Sarcodon subsquamosus (Bätsch.) Quel. konnte 
an fünf verschiedenen Fundorten im Waldgebiete südwestlich von Iglau, u. zw. in 
Fichtenwäldern alle im Jahre 1936 festgestellt werden. (Das Jahr 1936 war besonders 
pilzreich und brachte manche Seltenheit); ferner: Sarcodon fennicum Karst.
(amarescens Quel.), in moosigen Fichtenwäldern des „Gfäll“, des Mucirna-Reviers und 
des Kamenny vrcli, alle Funde aus dem Jahre 1936; Ramaria rufescens (Schaeff.), 
gern auf sandigen Waldböden, vom Antoniberg (1933), westlich vom Lackenschlag 
(1937), aus dem Prodles-Revier (1934) und westlich vom „Hochholz“ (1937), in 
Fichtenwäldern; Sparassis laminosa Fr., nur von einem einzigen Fundorte, u. zw. vom 
Staffelstein unter einer Buche aus dem Jahre 1928 und 1930. Im Gebiete ist auch 
Sparassis crispa (Wulf.) erschienen; Fomes evonymi Kalchbrenner, aus dem unteren 
Pirnitzbachtale bei Ruckstein, an Prunus spinosa, 1931 und 1935; Daedalea cinerea 
Fr., vom Hradischwald nördlich von Pollerskirchen, an einem Fagusstumpf aus dem 
Jahre 1923; Daedalea confragosa (Bolt.) Fr., an Stämmen und Baumstümpfen von 
Salix, Fagus, Prunus und Betula. Diese sonst seltene Art ist im Gebiete häufig und 
tritt alljährlich auf mehreren Orten auf; weiters Favolus europaeus Fr.; diese bis
her in Mitteleuropa nur im südlichsten Teile gefundene Pilz (nach Ulbrich, Basi- 
diomycetes 1928) wurde hier im Rohac-Revier, westlich von Wilhelmsdorf, im 
autochthonen Mischwaldbestande (Fagus, Picea, Pinus) beim Schwarzen Teich an 
einem Fagusstumpf in einer Meereshöhe von ca. 650 m in zwei Exemplaren am 
14. VI. 1936 vom Kustos H. Canon festgestellt; die Amanita virosa Fr. ist von vier 
Fundorten bekannt; sie tritt in Nadelwäldern und gemischten Beständen (Fichte und 
Buch'e) auf, u. zw. auf Granit- und Cordieritgneisboden, die Funde stammen aus den 
Jahren 1936, 1937 und 1938; Amanita aspera (Fr. 1821. — Bres.) ist nur von einem 
einzigen Fundorte bekannt, u. zw. von Schwarzwalde bei Pirnitz, P i c e t u m !  aus 
dem Jahre 1934; Clitocybe sinopica Fr., von einem Fundorte nördlich der Herren
mühle bei Iglau in einer Nadelholzanpflanzung im Grase und auf nackter Straßen
böschung, 1939; Phlegmacium porphyropus fSchw. 1805), gefunden im Ranzerwald, 
in einem Fichtenbestand i. J. 1937 und bei Rostein im Buchenwalde mit eingestreuten 
Fichten, 1938; lnoloma turgidum (Fries 1838) ist bisher von zwei Fundorten bekannt, 
u. zw. vom Steinerberg und aus dem Spitalwalde in moosigen Fichtenwäldern mit 
eingestreuten Buchen und Birken aus dem Jahre 1937; die „gelbfüssige“ Psalliota 
chrysopus G. Beck wurde auf dem Haini Kopec (nördlich von Pfibislawitz) auf einer 
mit einzelnen Kiefern und Wacholdersträuchern bestandenen Viehweide im Oktober 
1931 angetroffen; Lactarius Porninsis (Roll.) wurde heuer zum ersten Male bei uns 
gefunden, u. zu', an der „Langen Wand“ unter Lärchen.

Der Riesenbovist, Globaria bovista (L.) Schroeter, gefunden bei der Burg 
Rostein im Buchenwalde, zwischen Steinblöcken in 670 m ü. M. im Jahre 1938, ein 
zweites Mal im September heurigen Jahres, u. zw. am Bahndamm unweit des Iglauer 
Stadtbahnhofes; Geäster fornicatus (Hudson) Fries, stets einzeln gefunden, u. zw. im
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Mucirna-Revier, auf dem Großen Ahornberg bei Triesch, im lgla-Tal bei Helenenthal 
und beim Hasensprung in Fichten- und Föhrenwäldern. Geäster pectinatus Pers. ist 
aus dem Gfäll-Wald bei Stecken und aus dem Prodles-Revier von drei Fundstellen 
aus Fichtenwäldern bekannt; schließlich wurde Hymenogaster arenarius Tulasne an 
einem einzigen Fundorte südlich des unteren Scheibenteiches in Picet. submusc. mit 
Pinus und Vaccinium myrtillus in einem einzigen Exemplare am 21. V. 1934 von 
Kustos H. Canon gefunden.

Die angeführten Funde stammen von Kustos H. Canon und dem Verfasser, bis 
auf die Globaria bovista (L.) Sehr., welche Lehrer Karl Gerlich, Iglau, fand.

Literatur: „Die höheren Pilze (Basidiomycetes) des Iglauer Berglandes“ von 
Hans Canon und Hans Plott, in „Annales mycologici“ (vol. XXXVII, no. 1/2, 1939).

Auf der Wiener Tagung der Gaureferenten der RAW erfuhr bei der Festlegung 
der deutschen Pilznamen die Bezeichnung F l a s c h e n b o v i s t  eine scharfe Ableh
nung mit der Begründung, daß Bovist ein Fremdwort sei und zu B o v i s t a  nur 
Stäublinge o h n e  sterile Basis gehören. Meine Frage, warum dann nicht Kartoffel
bovist auch abgelehnt werde, der doch gar nicht zu den Stäublingen und nicht zu den 
Bovisten gehöre, wurde offenkundig überhört. Da die Annahme bzvv. Ablehnung und 
Änderung der vorgeschlagenen Namen in erfreulich schneidiger Kürze erfolgte, 
möchte ich hier auf einige Fragen näher eingehen. Zunächst unterscheidet sich 
B o v i s t a  nicht durch den Mangel einer sterilen Basis von L y c o p e r d o n ,  da 
diese Gattung nach Auflassen der Gattung G l o b a r i a  mehrere Arten mit steriler 
Basis umfaßt. Ferner läßt sich ein volkstümlicher Name wohl nur sehr selten auf 
eine Gattung beschränken, die durch mikroskopische Merkmale gekennzeichnet ist: 
das C a p i 11 i t i u m von B o v i s t a  besteht im Gegensatz zu dem von L y c o p e r 
d o n  aus vielen g e t r e n n t e n ,  s t r a u c h i g  v e r z w e i g t e n  E i n h e i t e n  mit 
scharf z u g e s p i t z t e n  Ästchen. Der Kartoffelbovist hat aber überhaupt kein 
Capillitium!! Was nun das Wort Bovist betrifft, so heißt es schwedisch bofist, 
englisch puffist und kommt von buffen, puffen, englisch puff, romanisch bouffare, 
bouffer und schrieb Sich auch Buffist. Dar Wort ist also kein Fremdwort und kann 
auch aus diesem Grunde nicht abgelehnt werden. Es wäre erwägenswert, ob man 
nicht Flaschenpuffist schreiben sollte.

Seit längerer Zeit wird von einem Kreis von Sprachreinigern gefordert, das 
Wort Pilz allein zu gebrauchen, da Schwamm nur das Tier bezeichne. Ich unter
scheide nun im'Einklang mit dem volkstümlichen Gebrauch zwischen S c h w a m m  
und Pi l z .  Unter Schwamm versteht das Volk f l e i s c h i g e ,  korkige — holzige Pilze 
von einer gewissen Massigkeit. Dazu gehören auch unsere Speisepilze und ihre 
giftigen oder wertlosen Verwandten. Das Wort Pilz umfaßt nicht nur die Schwämme 
sondern auch die winzigen bis kleinsten Vertreter. Daher heißt es nur Brand-, Rost-, 
Schimmelpilze usw. Hört man B a u m s c h w a m m ,  so denkt man nur an einen 
großfrüchtigen Pilz, unter Baumpilzen versteht man große bis winzige baumbewoh
nende Pilze. Daher heißt es auch nur „Hausschwamm“. Dabei ist das Wort 
Schwamm für unsere Pilze urdeutsch: althochdeutsch hieß es swam — swamb, die 
gotische Stammform ist swamma, swainba — swampu. (Es ist bemerkenswert, daß 
noch heute in manchen Gegenden der Schwamp, das Schwamperl gesagt wird.) Erst 
später wurde das Wort auch für das Tier verwendet. Kein Wunder, wenn wir an 
die Fruchtkörper mancher Polyoraceen (z. B. Zottiger Porling) denken, die, bei 
feuchtem Wetter gesammelt, wi-e ein Badeschwamm sich ausdrücken lassen.

Das Wort P i l z  kommt vom lateinischen boletus (griech. bolites) und hieß alt
hochdeutsch buliz, puliz, mittelhochdeutsch bülz (ähnlich noch heute in den Donau- 
und Alpengauen).

Wir können ohne Wortklauberei behaupten, daß die Pilze, welche für die RAW 
in Frage kommen, als S c h w ä m m e  zu bezeichnen sind.

Von Heinrich L o h w a g.
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