
Basidiomyzeten der Nadelwalder in einem Gebiet
ohne spontane Nadelbaume.

Von Alexander G i l l i (Wien, dzt. Kabul, Afghanistan).

Schleswig-Holstein ist mit einer Waldbedeckung von 114.500 ha
(7.7% der Bodenflache) das waldarmste Gebiet Deutschlands. Langs
der Westkiiste findet sich am Nordseestrand nur an wenigen Stellen
Sand, der iibrige Boden besteht aus Schlick, einem Ton mit reich-
lichen organischen Bestandteilen. Auf diesem Boden ist die Marsch,
ein fruchtbares Weideland; der Boden ist zu schwer, um das
Aufkommen eines Waldes zu ermoglichen. Auf diesen Kiisten-
streifen folgt gegen das Innere des Landes zu die Geest, deren
magerer Sandboden von eiszeitlichen Moranen stammt. In diesem
Gebiet kommen Walder vor, die teils einen recht urspriinglichen
Eindruck machen, teils zur Ganze vom Menschen aufgeforstet sind.
Von den Waldbaumen sind 35% Buchen, 9% Eichen, 28% Fichten,
14% Kiefern. Erlen, Eschen, Ahorne, Weissbuchen, Ulmen und Lin-
den nehmen nur einen geringen Raum ein. Trotzdem heute 44%
der Walder aus Nadelholz bestehen, ist dieses in Schleswig-
Holstein nicht spontan, ausgenommen kleine Bestande von Kiefern
im Siidosten Holsteins. Fichtenforste sind fast ausschliesslich dort
angelegt worden, wo der Boden infolge seiner Armut und Diirre
kaum einen Acker tragen kann. Da dieses Land dem kiihl atlanti-
schen Klima angehort und die Menge der Niederschlage grosser als
die des verdunsteten Wassers ist, besitzt selbst der Sandboden noch
soviel Bodenfeuchtigkeit, dass das Gedeihen der Pichte moglich ist.
Allerdings kommt zu der ursprunglichen Ungunst des Bodens noch
die Einwirkung der Fichte hinzu. Die dichte Reihenpflanzung be-
wirkt, dass im Pichtenforst das ganze Jahr tiefer Schatten herrscht.
Die Schicht der abgefallenen, wegen ihres Harzgehaltes noch schwe-
rer als Buchenlaub verweslichen Nadeln wird immer dicker. Sie
ballt sich zusammen und bildet Trockentorf, zumal der Boden arm
an Kleinlebewesen ist. Weithin grunt keine Pflanze. Die Polge ist
eine starke Bodenverschlechterung. Nach dem Abtrieb derartiger
Fichtenbestande wird der von Trockentorf bedeckte, verarmte Boden
von dichten Bestanden der Deschampsia flexuosa erobert, die in
ihrer Anspruchslosigkeit den ungiinstigen Zustand des Bodens doku-
mentiert. Mancherorts fallt es schwer, nach dem Kahlschlag der
ersten Pichtengeneration eine zweite hochzubringen.
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Im grossten Gegensatz zu dieser Armut an Bliitenpflanzen steht
der Individuenreichtum an Pilzen, der allerdings erst im September
und Oktober anzutreffen ist. Die Nadelwalder des Landesinneren
und der Ostkiiste weisen keine besonderen Unterschiede in der Art-
zugehorigkeit, Abundanz und Dominanz der hoheren Pilze im Ver-
gleich zu den Nadelwaldern anderer Gegenden Mitteleuropas auf.
Umso grosser sind diese Unterschiede in den Waldern der West-
kiiste, von denen zwei in der Umgebung Husums durch zwei Jahre
hindurch beobachtet wurden. Der erste dieser Forste liegt bei Scho-
biill, der zweite im llaume Mildstedt-Rodemisfeld. Dieser besteht
aus der gemeinen Pichte, Picea Abies, wahrend bei Schobiill neben
dieser noch andere auslandische Nadelholzer angepflanzt sind.
Soweit es sich im sterilen Zustande beurteilen Hess, schien es sich
um Picea pungens, Picea canadensis, Abies concolor und um Larix
Kaempferi zu handeln. Dieser Wald befindet sich unweit des Mee-
resstrandes auf einem 31 m hohen Hiigel. Auch sparliche Laub-
baume, besonders Birken kommen in beiden Waldern vor. Vielfach
werden zum Schutze der Jungwalder gegen den Wind niedrige
Damme angelegt, die stellenweise mit Krummholz {Pinus Mugo)
bepflanzt werden.

Es folgt das Verzeichnis der innerhalb zweier Jahre festge-
stellten Basidiomyzeten, wobei die Bezeichnungen ss sehr selten,
s selten, h haufig, sh sehr haufig verwendet werden. Das erste Zei-
chen in der Klammer gilt fur den Wald von Schobiill, das zweite
fur den Wald von Mildstedt.

Amanita spissa Fr. (ss, —), A. rubescens (Pers.) Fr. (sh, h),
A. muscaria (L.) Fr. (s, h), A. vaginata (Bull.) Fr. (—, ss), Lepiota
rhacodes Vitt. (sh, —), Tricholoma rutilans (Schaeff.) Fr. (h, —),
Tr. nudum (Bull.) Fr. (sh, —), Clitocybe infundibuliformis
(Schaeff.) Fr. (sh, —), Cl. nebularis (Batsch) Fr. (sh, —), Paxillus
involulus (Batsch) Fr. (s, h), Cortinarius mucosus (Bull.) Fr. (ss,
h), Psalliota silvicola (Vitt.) Fr. (s, s), Nematoloma fasciculare
(Huds.) Karsten (h, h), Lactarius deliciosus (L.) Fr. (—, h), L. rufus
(Scop.) Fr. (sh, sh), L. necator (Pers.) Fr. (s, sh), Russula vesca
Fr. (—, ss), R. fragilis Fr. (ss, sh), /?. azurea Bres. (—, ss), R. ochro-
leuca Pers. (—, s), Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.) Maire (s, s),
Boletus edulis (Bull.) Fr. (s, s), B. badius Fr. var. spadiceus Schaeff.
(—, s), B. subtomentosus (L.) Fr. (ss, ss), B. luteus (L.) Fr. (ss, —),
B. variegatus (Sw.) Fr. (—, s), B. scaber (Bull.) Fr. (ss, s), B. pipe-
ratus Bull. (—, ss), Scleroderma vulgare (Horn.) Fr. (—, s), Bovista
sp. (h, s), Lycoperdon sp. (h, h).

Die ersten kiimmerlichen Exemplare von Amanita rubescens
treten anfangs Juli auf, werden aber fast zur Ganze von Maden
zerfressen. Auch noch im August ist die Arten- und lndividuenzahl
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der Pilze gering. Die lange tagliche Sonnenbestrahlung des Waldes
im Verein mit den heftigen, austrocknenden Winden und die meist
nur kurzen Niederschlage sind die Ursache. In der ersten September-
halfte kommt es zu einer Massenvegetalion von Amanda rubescens
und Lactarius rufus. Die letztgenannte Art bleibt auch noch in der
zweiten Septemberhalfte in Massenvegetation erhalten, begleitet von
Unmengen von Clitocybe infundibuliformis, Lactarius necator und
Russula fragilis. lm Oktober werden diese Arten durch eine Mas-
senvegetation von Le'piola rhacodes, Tricholoma nudum und Clito-
cybe nebularis abgelost.

Drei Tatsachen sind bei der Pilzflora dieser kiinstlichen Nadel-
walder auffallend: 1. Das jahreszeitlich spate Auftreten der Pilze,
2. Die Massenvegetation einer verhaltnismassig kleinen Artenzahl
von Pilzen, 3. Das Vorkommen von Pilzen, die ausschliesslich oder
vorwiegend den Nadelwald bewohnen, obwohl die nachsten natiir-
lichen Nadelwalder sehr weit entfernt sind. Wie lassen sich diese
Tatsachen erklaren?

Im Sommer sind wolkenlose Tage selten und Niederschlage, die
aber nur von kurzer Dauer sind, haufig. Trotzdem reicht die Feuch-
tigkeit nicht hin, um die Entwicklung von Fruchtkorpern zu er-
moglichen, da die Regenmenge zu gering ist, um den Boden feucht
zu erhalten. Im Sande des Bodens sickert das Wasser sofort ein.
Dem Humus wird durch die heftigen, austrocknenden Winde, die
fast taglich wehen, das Wasser bald entzogen. Diese Standortsfak-
toren sind zwar im Herbste auch noch vorhanden, aber infolge des
tieferen Sonnenstandes und der dadurch bedingten niederen Tem-
peratur und kiirzeren Tage ist die verdunstende Wirkung nicht mehr
so gross, so dass jetzt in den Humusschichten so viel Feuchtigkeit
zuriickbleiben kann, dass die Massenvegetation von Pilzen ermog-
licht wird.

Im Walde sind die Standortsfaktoren gleichartig. Die dichte
Reihenpfianzung gleichaltriger Baume und der ebene Sandboden
bewirkt dies. Folglich werden die Arten, die dort das Optimum in
bezug auf Schatten, Feuchtigkeit, chemische und physikalische Bo-
denbeschaffenheit finden, in Unmengen gedeihen und sich durch
Sporen und durch das Wachstum des Myzeliums reichlich ver-
mehren. • • ;

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, auf welchem Wege
die Pilze in die kiinstlichen Nadelwalder gekommen sind. Die ge-
wohnliche Erklarung, dass die leichten Sporen der Pilze durch den
Wind weithin verbreitet werden konnen, stosst an der Westkiiste
Schleswig-llolsteins auf Schwierigkeiten, da hier der Wind vor-
herrschend und am heftigsten aus westlichen Richtungen weht. Es
ist moglich, dass die Artenarmut des Westens an Bliitenpflanzen
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mit dieser Tatsache zusammenhangt. So siedelten sich am Kaiser-
Wilhelm-Koog, der 1874 eingedeicht wurde, nur 100 Biiitenpflanzen
an, von denen nur 9 Friichte oder Samen besitzen, die fiir Wind-
verbreitung eingerichtet sind.

Es ware zunachst die Prage aufzuwerfen, ob die Pilze der Nadel-
walder Relikte sein konnen. Die Pollenanalyse zeigte, dass nach
dem Abschmelzen der eiszeitlichen Gletscher zunachst eine Tundren-
vegetation herrschte. Dann folgte nacheinander eine Birken-, Kie-
fern-, Eichen- und Buchenzeit. Die Kiefer trat also einmal (in der
mesolithischen Zeit oder in der borealen Klimaperiode) spontan in
Schleswig-Holstein auf. Wahrend aus dieser Zeit der Wacholder als
Relikt zuriickblieb, diirfte von den Pilzen dieser Fohrenwalder alles
zugrundegegangen sein, was sich nicht an die folgenden Eichen-
walder anpassen konnte.

Wenn also die Herkunft der Pilze der kiinstlichen Fichtenwal-
der sich nicht aus der Waldgeschichte erklaren lasst, miissen wir
fragen, welche von ihnen aus anderen Pflanzengesellschaften der
Umgebung eingewandert sein konnen.

Auf Weiden und Koppeln finden sich: Psalliota campestris (L.)
Fr., P. arvensis (Schaeff.) Fr., Hygrophorus puniceus Fr. und Bo-
vista sp., also, vielleicht Bovisla-Arien ausgenommen, keine ein-
zige Art, die auch in den Nadelwaldern vorkommt.

An Deichen wachsen: Marasmius oreades (Bolt.) Fr., Psalliota
campestris (L.) Fr., Coprinus comatus (Mull.) Fr., mehrere Bovista-
Arten und Phallus impudicus L. Auch diese Arten treten nicht in
die Nadelwalder ein.

In den Buchen-Eichen-Eschen-Mischwaldern des Inneren
Schleswig-Holsteins, in denen vereinzelt auch kleinere Nadelholz-
bestande gepflanzt werden, findet sich gewohnlich eine dichte Kraut-
schicht, die den Boden bedeckt. Die lndividuenzahl der Pilze ist in
der Regel wesentlich geringer als in den erwahnten Nadelwaldern,
die Artenzahl dagegen grosser. In diesen Laubwaldern gedeihen:
Amanita phalloides Fr., A. rubcscens (Pers.) Fr., A. vaginata (Bull.)
Fr., Armillaria mellea (Yahl.) Fr., Laccaria laccata (Scop.) B. et
Br. var. rosella (Batsch), Lactarius rufus (Scop.) Fr., L. vellereus
Fr., L. necator (Pers.) Fr., Russula olivacea Fr., R. xerampelina
(Schaeff.) Fr., R. emetica (Schaeff.) Fr., R. fragilis Fr., R. ochro-
leuca Pers., R. parazurea J. Schff., /?. lepida Fr., R. solans F. et
W., Boletus edulis (Bull.) Fr., B. badius Fr., Hydnum repandum
(L.) Fr., Scleroderma vulgare (Horn.) Fr., Lycoperdon sp., Phallus
impudicus L. und viele kleinere Pilzarten.

Vergleicht man diese Liste mit der Liste der beiden Nadelwal-
der, so findet man, dass die beiden Listen nur 9 Arten gemeinsam
haben, dass die Liste der Nadelwalder 19 Arten aufweist, die nicht in
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den Laubwaldern gefunden wurden und dass 13 grossere und viele
kleinere Arten in den Laubwaldern vorkommen, die in den Nadel-
waldern nicht zu finden sind. Da nur drei Laubforste Mitte Septem-
ber abgesucht wurden, mogen sich diese Zahlenverhaltnisse beim
Absuchen mehrerer Laubwalder in verschiedenen Monaten etwas
verschieben.

Schliesslich seien noch die Pilze des Husumer Schlossparkes
erwahnt, der mit seinen grossen Laubholzgruppen, unter denen
viele Rotbuchen sind, der den untersuchten Nadelwaldern nachste
laubwaldartige Ort ist: Amanita rubescens (Pers.) Fr., A. muscaria
(L.) Fr., Armillaria mellea (Vahl.) Fr., Laccaria lor Mis (Seer, ex
Bolt.) Konr. et Maubl., Russula grisea Seer. sens. Gill., R. fellea Fr.
Also auch hier sind nur zwei Arten, die in den benachbarten Nadel-
waldern wachsen. • . • •

Von den Pilzarten der Nadelwalder wachsen andernorts fiinf
Arten fast ausschliesslich, fiinf vorwiegend in Nadelwaldern, die
anderen Arten in Nadel- und Laubwaldern. Die auffallende Tatsache,
dass einige andernorts in Nadelwaldern haufige Arten in den Na-
delwaldern der Westkiiste Schjeswig-Hqlsteins feb,len und dass
manche Arten, die andernorts in den Nadelwaldern haufiger sind als
in den Laubwaldern, in den untersuchten Nadelwaldern fehlen, da-
gegen in den Laubwaldern Schleswig-Holsteins vorhanden sind,
erklart sich daraus, dass in der Regel die natiirlichen Fichtenwal-
der feuchter sind als die Buchenwalder, dass sich in Schleswig-
Holstein dieses Verhaltnis dadurch umkehrt, dass die Buchenwalder
im niederschlagsreicheren Inneren des Landes sind, wobei die
Krautschicht die Bodenfeuchtigkeit zuriickhalt, wahrend in den Na-
delwaldern des regenarmen Westens ohne Krautschicht das liegen-
wasser rasch verdunstet.

Die Frage nach der Herkunft der 31 Pilzarten der Nadelwalder
an der Westkiiste Schleswig-Holsteins kann in der Weise beant-
wortet werden, dass moglicherweise ein kleiner Teil (vielleicht 25%)
aus den spontanen Laubwaldern im Inneren des Landes stammt.
Sie haben ihre Verbreitung den seltenen Fallen zu verdanken, in
denen Ostwinde wehen. Die Sporen aller Arten konnten ebenso in
den seltenen Fallen, in denen Siidwinde wehen, aus dem natiir-
lichen Verbreitungsgebiet der Nadelholzer in siidHicheren Lagen
Deutschlands nach Schleswig-TIolstein gelangt sein. Ebenso ware es
nicht undenkbar, dass Sporen durch die heftigen Westwinde von
England nach Schleswig-Holstein gebracht werden. Ob diese Mog-
lichkeiten bestehen, miisste durch Flugzeuge festgestellt werden,
die an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Hohenlagen fest-
stellen miissten, was hier an Pilzsporen vorhanden ist und durch
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Keimungsversuche, die feststellen, wie lange diese Pilzsporen lebens-
fahig bleiben.

Eine Tatsache scheint aber diese Verbreitungsmb'glichkeiten we-
sentlich einzuschranken. Wahrend manche Pilzarten in dem einen
untersuchten Nadelwald haufig sind, fehlen sie in dem anderen
Nadelwald, der nur wenige Kilometer von dem ersten entfernt ist,
oder sie sind dort selten. Dabei liegt der einzige wesentliche Unter-
schied in den Standortsfaktoren darin, dass der Wald von Schobiill
31 Meter iiber dem Meere, der von Mildstedt nur wenige Meter iiber
dem Meere liegt. Es scheinen also nicht einmal diese wenigen Kilo-
meter in der Nord-Siid-Richtung von den Sporen iiberbriickt zu
werden. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Pilze mit den
Jungpflanzen der Nadelholzer aus den Baumschulen eingeschleppt
wurden. Die Jungpflanzen stammen ja mindestens teilweise aus Ge-
bieten, in denen Nadelholzer spontan vorkommen. Vielfach mag
bereits bei den Jungpflanzen eine Mykorrhiza vorhanden gewesen
sein, vielfach mogen sich in den Wurzelballen Myzelien oder Spo-
ren von Pilzen befunden haben, die in der betreffenden Baumschule
spontan vorkamen. Da es sehr vom Zufall abhangt, welche Arten
mit den Wurzelballen eingeschleppt wurden, lasst sich auch die
Tatsache erklaren, dass manche Arten, die keine allgemeine Ver-
breitung besitzen wie Lepiola rhacodes und Boletus piperalus in
diesen Waldern vorhanden sind, wahrend andere allgemein verbrei-
tete Arten fehlen.
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