
— 491 — 

Mitt. bad. Landcsver. 
Naitu kunde u. Naturschutz 1 	N. F.  9 1 	3 1 	491-492 

Freibui g im Bi eisgau 
 1. Oktober 1967 

Die Pilzwanderung in die Südvogesen 
am 18. September 1966 

von 

VINCENT RASTETTER, Habsheim (Haut-Rhin)» 

Die Societe de Mycologie de Mulhouse & Environs hatte beschlossen, einen 
Ausflug nach dem Gebiet der fünf Schlösser zwischen Eguisheim und dem Mün-
stertal zu unternehmen. 

Das Treffen der Mitglieder fand auf dem Kirchplatz in Ruffach statt. Viele 
begeisterte Pilzfreunde waren erschienen (Ärzte, Apotheker, Professoren, Lieb-
haber). Aus dem badischen Nachbarland kamen Herr und Frau BARON, Freiburg. 

Die Fahrt ging über Eguisheim, Wintzenheim, St. Gilgen hinauf zu den be-
rühmten Burgen (Pflixburg, Hohlandsberg, Drei Hexen). Das gute Wetter er-
laubte es, das schöne Münstertal und die Rheinebene mit Kolmar und unzählige 
Dörfer zu bewundern. 

Es wurde zuerst an der Hohlandsburg haltgemacht. Die vorangegangene un-
günstige Witterung einerseits und die zu starke Neigung des Bodens andererseits 
erlaubten es nicht, viele Pilze anzutreffen. Die Ernte fiel eher mager aus. Wir 
beschlossen deshalb weiterzufahren. Die Wahl fiel auf die schönen Tannen- und 
Laubmischwälder in der Umgebung der Drei Hexen. 

Die Wälder bestehen in der Hauptsache aus Tanne (Abies alba), Fichte (Pinus 
silvestris), Eiche (Quercus sessilis), Hagebuche (Carpinus betulus) und anderen 
Laubbäumen. Der Boden besteht aus trockenwarmem Silikatsubstrat, das ziem-
lich felsig und mit einer verschieden dicken lehmig-sandigen Krume und einer 
dünnen Rohhumusschicht überdeckt ist; darunter kompakter Granitfels. Die 
Höhe ü. d. M. beträgt ca. 380- 500 m. 

Es bildeten sich verschiedene Gruppen, und das Gebiet wurde systematisch 
durchgekämmt. 

Mittags wurden dann die gefundenen Pilze auf Tischen zusammengestellt. Ein 
wohlverdienter Imbiß in der nahen Gartenwirtschaft mundete allen recht gut. 
Nach dem Essen begannen die Bestimmungsarbeiten. Die Ausbeute war überaus 
reichlich und mannigfaltig. Wir geben nachstehend eine Zusammenstellung der 
gesammelten Arten. 

Amanita phalloides, muscaria, pantherina, porphyrea, umbrinolutea, vaginata, 
rubescens, citrina mit der var. alba, gemmata, Lepiota mastoidea, procera, Cy-
stoderma amiantinum u. carcharias, Pluteus cervinus, Pholiota flammea, squar- 
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rosa, spectabilis (ein prächtiges Exemplar!), Rozites caperata, Myxocybe radi-
cata, Hebeloma crustuliniformis. 

Die Cortinarius-Gattung war in überwiegender Mehrzahl vertreten: Cortina-
rius dibaphus, semisanguineus, phoeniceus, pholideus, albo-violaceus, cinnamrno-
meus mit vielen var., causticus, trivialis, elatior, armillatus, bolaris, cotorzeus, 
mucifluus (?), Tricholoma sulfureus und var. bufonius, virgatum, album, squar-
rulosum, Rhodopaxillus mzdus, Collybia fusipes et maculata, Armillaria mellea, 
Mycena pura,Laccaria laccata und amethystea,Lepista inversa,Clitocybe odora, 
nebularis, Paxillus involutus, atrotomentosus, Lactarius vellereus, subdulcis, 
blennius, pyrogalus, chrysorrheus, tomentosus, scrobiculatus, Russula ochroleuca, 
lepida, nigricans, delica, aurata, Hygrophorus penarius, nemoreus, russula. Die 
Steinpilze (Boletus) waren ebenfalls zahlreich: Boletus luteus, subtomentosus, 
chrysenteron, calopus, erythropus, bovinus, edulis, badius, variegatus, rufus, au-
rantiacus. 

Auf faulenden Holzstämmen, Baumstrünken wurden verschiedene Holz be-
wohnende Pilze gefunden, die oft an Farbenpracht und Eleganz den Blätter-
pilzen nicht nachstehen: Lenzites tricolor, Dedalea quercina, Fomes fomentarius, 
Ungulirza annosa, marginata, Trametes cinnabarinus, Nectria cinnabarina, 
Phaeolus rutilans, Coriolus versicolor, Polyporus cristarus. Gesammelt wurden 
noch: Clavaria aurea, Cantharellus cibarius, tubaeformis, Craterellus cornuco-
pioides, Scleroderma aurantium, Lycoperdon excipuliforme, Gomphidius visci-
dus, Hydnum repandum, Anthurus aseroiformis, Ithyphallus impudicus. 

Die Exkursion schloß mit einem Abstecher nach Forsthaus Os enb ühr 
oberhalb Geberschweier, wo schöne Tannenwälder vorkommen. Wir sahen dort 
Cantharellus friesii, Leptoporus caesius, Tricholoma eque-
stre. Selten waren Boletus viscidus und Boletus elegans, die aus-
schließlich unter Lärchen (Larix decidua) vorkamen. Die Lärche ist angepflanzt. 
An morschen Strünken fiel uns Tremellodon gelatinosus auf. 

Ein frugales aber frohes Abendessen wurde in einer Gastwirtschaft eingenom-
men. Nach anregenden Tischgesprächen über die Erlebnisse des Tages trennte sich 
die Gesellschaft, sehr zufrieden mit der schönen Wanderung durch die gesunde 
Luft der Vogesenwälder, die es allen erlaubte, im lehrreichen Buch der Natur 
wichtige Kenntnisse zu erwerben. 

P S.: Ein kleiner Ausflug nach dem Rotriedmoor unterhalb des F ran-
ken tha (Hohneckgebiet) am 1. 10. 1966 mit einigen Herren des Vor-
standes gab uns die Gelegenheit, bei 835 m Höhe ü. d. M. seltene Pilze zu sam-
meln, die speziell an Hochmoore gebunden sind. Inmitten der Sphagnum-Polster 
entdeckten wir: Boletus leucophaeus, B. holopus, Cortinarius tri-
vialis S S. LGE., C. uliginosus,C.uracens,C.armillatus,Lactarius 
helvus (stark nach Levisticum riechend!), L. trivialis. Sämtliche Arten 
in der Nähe von Betula verrucosa oder carpathica vorkommend. In 
der Umgebung des Hochmoores fanden wir noch: Gyromitra in fula (sehr 
selten) und auf einem gefällten Abiesstamm den ebenfalls seltenen Polyporus 
resinosits. 

(Am 17. 4. 1967 bei der Schriftleitung eingegangen.) 
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