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Die Pilzausstellung vom 8. Oktober 1967
in Mülhausen (Ober-Elsaß)
von
VINCENT RASTETTER,

HabSh.C1M"'

Die dritte Pilzausstellung der Societe de Mycologie de Mulhouse gestaltete
sich zu einem vollen Erfolg. Das günstige Herbstwetter bescherte uns mit unzähligen und farbenprächtigen Arten, und es war eine Lust, durch Wald und Flur
zu streifen und mit vollen Händen die schmackhaften Pilze zu pflücken. Mykologen und Feinschmecker kamen wiederum auf ihre Kosten.
Die Veranstaltung fand im Saale des Cercle Ste-Genevieve in Mülhausen statt.
Wir konnten einem hellbegeisterten und zahlreichen Publikum (es waren fast
2000 Besucher erschienen) ca. 400 Arten darbieten. Man bewunderte, riechte,
versuchte und diskutierte, man las und ... vergaß die vielen Namen, die manchmal so fremd klangen.
Wir durften viele Gäste begrüßen, so u. a. Herrn Sous-Prefet LEM vom Mülhausen, ferner Ärzte, Apotheker, Professoren, Lehrer usw. Vom badischen Nachbarland erschienen die Herren D. KNOCH, Dr. BURCKHARDT aus Emmendingen,
H. SALZER aus dem Kreis Lahr, Mykologen aus Basel. Herr Professor Dr. SAUER
und Dr. LÖGLER waren leider anderswo verpflichtet.
Die Bestimmungsarbeiten wurden wie in den vergangenen Jahren durch den bekannten Mykologen H. FRANms MARGAINE aus Herimoncourt (Doubs), assistiert von seinen zwei besten Schülern, den Herren BONAME und SLUPINSKI, übernommen. Sie stellten bereitwilligst ihre reiche Erfahrung zur Verfügung, wofür
wir ihnen zu großem Dank verpflichtet sind. Auch Mitglieder der Societe Mycologique de Mulhouse beteiligten sich an der Bestimmung, so die Herren WILD,
Präsident, und RASTETTER, Vizepräsident.
Die gefundenen Pilze stammten aus der Rheinebene (Hardtwald, Umgebung von Mülhausen), Süd vog ese n, Sundga u.
Den Mitgliedern der Societe Mycologique, die bei den nicht minder schwierigen Organisationsarbeiten tatkräftig mitgeholfen haben und keine Mühe scheuten, wollen wir an dieser Stelle unseren verbindlichsten Dank ebenfalls aussprechen.
Wir geben nachstehend eine kleine Auswahl von seltenen und bemerkenswerten Pilzen, die an unserer Ausstellung gezeigt oder gebracht wurden:
Boletus junquilleus, appendiculatus, placidus, Cantharellus lutescens, Hygrophorus
penarius, pratensis, olivaceo-albus, Mycena maculata, Clitocybe phyllophylla, senilis,
Anschrift des Verfassers:
heim, Haut-Rhin, France.
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Tricholoma n2acrocephalum, flavobrunneum, imbricatum, orirubens, Entoloma lividum,
Inocybe piriodora var. incarnata, corydalina, bongardii, Cortinarius causticus, infractus,
flavovirens, glaucopus, arcuatorum, sodagnitus, boudieri, melliolens, polymorphus, fulgens, xanthophyllus, largus, variecolor, violaceus, vulpinus, cotoneus, cinnamomeus,
cinnabarina, sanguineus, armillatus, duracinus, hinnuleus, torvus, bulliardü, Pholiota
flammans, adiposa, Lepiota mastoidea et rhacodes, Psalliota vaporaria et macrospora,
Volvaria loveiana, Amanita solitaria, verna, spissa, caesarea, crocea, Russula nigricans,
delica, fragilis, lepida, olivacea, xerampelina, viscida, fellea, sororia, farinipes, pectinata,
Lactarius chrysorrheus, subdulcis, quietus, serifluus, ibeiogalus, circellatus, uvidus, flavidas, Polyporus sulfureus, Ungulina resinosa,Trametes cinnabarina, Dryodon erinaceum

Möge diese Veranstaltung bei den vielen Besuchern ein wahres und tiefes Interesse für die Mykologic erwecken: so wäre der Zweck unserer Pilzausstellung erreicht.
R6sum
L'exposition mycologique organisee par la Ste Mycologique de Mulhouse le
8 Octobre 1967 ä la Salle des Fetes du Cercle Ste-Genevieve ä Mulhouse a
connu un franc succes. Un automne tres favorable avait fait eclore une Hore
fongique absolument remarquable tant par sa richesse que par la variete des
especes dont certaines ne se rencontrent que d'une maniere tres sporadique et
fugace.
Nous avons pu presenter au public environ 400 especes en provenance de la
P1 a in e r h en a n e (grande foret de la Hardt, environs de Mulhouse), des V o s ges ineridionales et du Sundgau.
La forte affluence (pres de 2000 visiteurs enregistres) a montre une fois de plus
le grand interh que suscitentaut aupres des Mycologues avertis que chez les
simples amateurs les Champignons comestibles et veneneux.
Une part preponderante lt la reussite de notre exposition revient ä la prestigieuse equipe des Mycologues de la Ste d'Histoire Naturelle du Pays de Montbeliard, avec M. FRANgOIS MARGAINE, Mycologue de grande valeur, assiste par ses
deux excellents disciples MM. BONAME et SLUPINSKI qui avec leur spontaneite
habituelle ont repondu immediatement ä l'invitation de notre Societe et se sont
mis ä notre disposition pour le tres delicat travail de la determination et de la
classification des nombreuses especes. N'oublions pas que M. MARGAINE habite
le Pays du celebre Mycologue LUGEN QUELET, digne emule de FRIES et Pere de
la Mycologie frangaise. La Societe avait delegue aupres des collegues fran9ais
MM. WILD, President, et RASTETTER, Vice-President, qui seconderent les Mycologues francs-comtois. I,a Societe de Mycologie tient ä exprimer ses plus vifs
remercicments ä MM. MARGAINE, BONAME et SLUPINSKI.
N'oublions pas les membres de la Societe qui se sont occupes des travaux de
preparation et d'organisation et ont egalement contribue pour une large part
la reussite de cette manifestation.
Les especes rares ou remarquables sont mentionnees lt la fin de l'article en
allemand.
Esperons que cette exposition suscite parmi les nombreux visiteurs quelques
vocations mycologiques: ainsi le but de ce vivant colloque scientifique serait
atteint!
(Am 23. 3. 1968 bei der Schriftleitung eingegangen.)

