
matur unb ~eimat 
~Iatter ftlr ben 9laturf ~ui, unb alle G5ebiete ber 9latutfunbe 
~etau~gegeben bom ~unb matut unb ~etmat tm ~eflfältf d)en ~etmatbunb 
6d,atftlettung: 9.llufeumßbtreftor Dr.~. ffienfd) unb Dr.$. ~ei)er 

2. ~eft 3uii 1940 

<fin neuer Pif~ unf erer ~eimaf 
9J1it 2 ~H>bilbungen 5) o t ft ~ n g eI, 9JWnftet 

3u ben medmürbig'ften ~Haen ~eutf d)fonbs unb aud) unf etes engeren 
5Be3irfo gel)ört Me 6tinf= ober (föd)tmord)eI, Phallus impudicus L. ~ief er 
~Ha ift f o befonnt, baß es fiel), erübrigen mürbe, auf il)n l)inauroeif en, läge 
nid)t ein bef onberer ~nlaß baau vor. Geit einig,er Seit wirb nämlid), in 
~eutf cl)Ianb ein nal)er mermanbter bes ~Haes beobad)tet, ber allem ~n= 
f d)ein na·d) aus ben mereinigten <Staaten ffiorbamerifos au uns gefommen ift. 
~ief er ffieuanfömmHng Ienft unf ere ~ufmetff am feit besmegen bef onbets 
auf fiel), weil er, f oroeit bie bisl)etigen 5Berid)te barüber edennen laffen, 
erftmaHg in 5!ßeftfaien gef el)en murbe. Cfo l),anbelt fiel) um bie 6d)Ieierbame, 
Dictyoplwra duplicata (Bosc) Ed. Fischer, beten S)eimat im 5Bucl).enroa.Ib= 
gebiet bes öftHcl)·en ffiorbamerifa Heg,t. Um bas weitere <Sd).idf aI bief es 
f d)1önen ~Haes bei uns verfolgen au fönnen, ift es notmenbig, baß man il)n 
fennt unb von ber f el)r äl)nHd)en 6tinfmord)eI au unterf d)eiben weiß. 

~ie <Stinfmord)eI fommt nid)t f elten von 3uni bis Dftobet in f cl)attigen 
53aubmälbern unb C5ebüf d)en, in ~arfs unb C5ärten vor, auffallenb l)äufig 
aber aud) in ffid)tenbidung.en, bie vielerorts auf ben 5Böben el)emaHger 
5Bud)en= unb Cficl).en=S)ainbud)enwälber ang.eµfianat murben. ~ief e 5Bevor= 
3-ugung von ffid)tengel)öI3en fonn man bef onbers f d):ön in ben 5Baumbergen 
beoba.d)ten. ~et ~Hn 3eig:t bamit eine morliebe für näl)rftoffreid)ere 9nergel= 
unb 2el)mböben, finbet fiel) bagegen viel f eltener im C5ebiet bet näl)rftoff= 
armen unb meift aud). 3iemHd) f auren <5anbböben. 

~ie <Stinfmord)eln verraten fiel) f d),on von weitem, oft bev·or man fie au 
C5efid)t befommen l)at, burcl) il)ren miberHd)en, aasartigen C5erudJ·. C5el),t 
man bief em nacl) unb ftößt man unvermittelt auf eine C5ruµµe berartiger 
~Hae, fann man nid)1t f elten erleben, wie <S·d)märme von <JHegen bie ~H5e 
verlaff en. 
~m <Stanbort edennt man neben ausgemod),f enen meiftens aud) jung.e 

~Hae, bie als geiblidJ=tneiße 5Bälle mel).r o·ber weniger weit aus bem 5Boben 
ragen (~bb. 1). ~ief e l)aben etwa S)ül)nereigröße unb fül)ren im 5Eolfs= 
munbe b~n be3eicl).nenben ffiamen „steufels=" ober „S)e6eneier". Sm „Cfi" 
rul)t ber nod) nid)t geftredte junge ~Ha in einer bräuniidJ=geiben, f cl)Iüµfe= 
rigen CDallertl)ülle, wie man Ieid)t etfennen fonn, wenn man ein berartiges 
„Cfi" ber 53änge nad)1 burd)f d)neibet. ~ie C5allertl)ülle f d)ütt ben ~Ha in 
midf am er 5!ßeife vor ~ustrodnung. 

17 



~us bem nod} getud)Iof en „(fi" entwidelt fid) unter 8etteif3.ung. ber 
6d):ale (ber moioa) ber Ianggeftielte ffrud)tför:pet. IDer etwa 2-3 cm 
lange ~ut besfelben l).äng.t glodenattig bon bet f dJeibenförmigen 6tielf:pi!)e 
(bem IDis.fus) l)erab unb ift auf feinet ne!)ig,=gtubig,en Dberf eite uon bet 
f d)mu!)ig=oliugtünen, fd).Jeimig=glän3enben 6:porenmaff e (bet ffileba) be·bedt. 
IDief e f enbet oomel)mlid). ben ~asgernd)' aus. IDer l)ol)Ie, weiße, 3iemlid) 
f d)Ianfe 6tiel (bas ffie3e:ptaculum) beftel)t aus einem auffallenb Ieid)ten, 
f d)roammig=:potöf en ffiewebe unb ift nad) oben unb unten 3ugef :pi!)t. IDie 
ffitöße ausgewad)f ener ~il3e beträgt etwa 15-20 cm. 

~bb. 1. Phallus impudicus L. ( = 6tinfmotdjel). A unb C „~e~eneiet", C nu.s 
bem ~oben getiff en. B nu.sgemndjfenet '-ßil~ mit nbtto:pfenbet IDiebn. 

(91adj 9JHdjael, abgeänbet±.) 

IDie butd) ben 2eid)engerud)1 angefodten ffliegen unb ~äfet uet3el)ren 
ben f:porenl)altigen 6d)leim, bef d)mieten fid), bamit unb f org,en auf bief e 
m3eif e für metbteitung· bet 6:poten. IDa bet 6id)1Ieim uon älteren ~üten 
meiftens abg.efreff en ober abgetropft ift, erfd)1einen bief e oft l)eller gefärbt. 
IDie Cfotwidlung bes fftud)Höt:pets uom „Cfö" bis 3um „2eid)enfinger" -
wie man bie ausgewad),fenen ~il3e im molfsmunbe aud), il.101)1! nennt -
gel)t unter günf tig,en ~ebing:ungen übettaf d)enb f d)neU. uor fid). 

IDie Dictyophora duplicata fümmt in il)tet -2ebensweif e uollftänbig 
mit bet 6tinfmord)el überein, fie nimmt bie gleid)en 6tanb·otte ein wie 
bief e, worauf es 3urüd3ufül)ren ift, baß fie oft mit bief er uergef ellf d)·aftet 
uodommt. IDal)er fonn fie bei obetfläd)Hd)et ~etrad).tung für eine 6tinf= 
mord)el gel)alten unb übetf el)en werben. ~ud). fie entwidelt fid) aus einem 
wei§Iid)en „~e~enei" (~bb. 2) unb trägt auf f d)Ianfem po·töf em 6tiel, bet 
aber unten abgeftu!)t ift, ben glodenfötmigen ~ut mit IDisfos unb bunfel= 
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oliu~rüner, f d)Ieimiger, ebenfalls aasarti~l ried)enber Cfüeba, nad} beten 
~bfHef3en wie bei P llallus bie edigen 03Iebafommern fid)tbar werben. 
3um Unterfcl)ieb geg:en Phallus aber l)äng.t vom un= 
teren S)utranbe allf.eitig ein bis 5 cm langer fd)nee= 
w e i f3 et, f eI t e n r ö t Ii cl) er C5 cf) I e i er (b a s. Sn b u f i um) l) er ab. 
mief es ·„CSµi!}enrödd)>Cn", bas bem ~U5 ben 91amen g.ab, ftel)t anfäng:Iid) 
fteif „f-rinoHnenartig" ab unb Wellt ein 91e!3 fleinerer unb größerer runb= 
Hcl)er 9J1afd)en bat. mal)er l)eif3t ber ~U5 aud) wol)I bet 91e!)träger. CS:päter 
l)ängt ba·s 91e!3 f cl)foff oom S)ut l)erab unb in bief em Suftanbe fann ber ~il5 
bei oberfläd)Hd)er ~etrnd)tun~ Ieid)t mit mandJen <Jormen ber C5tinf= 
mord)el oerwed)f elt werben. 

'i!lbb. 2. Dictyophora äuplicata (Box} Ed. Fischer (= 6djleictbame). 
A „.Pe6enei", B ausgemadjf enet: ~iID- mit Snbufium. 

(ffiadj einet ~ufnaf)me uon mogt, etgäno-t.) 

murd} bas Snbufhtm ift Dictyopllora duplicata fcl)arf oon Plzalhzs 
impudicus unterf d)ieben, unb es ift bal)-er bas wicl)tig:fte <tdennung,smerf= 
mal. maneben beftel)en nocl) oerf cl)·iebene anbete unterf cl)eibenbe 9J1edmale, 
bie aber für bie ricl)tige (fäfennung weniger wid)tig finb. C5o if t u. a. bei 
ber C5d)Ieierbame bas „5)e6enei" runbHcl)er als bei ber C5tinfmotd}el unb 
bie <Jarbe besf elben f :päter mel)r ins rötlicl)e ober braun=tötHd)e neigenb. 

Dictyopllora f cl)·eint bei uns bef onbers in feud)ten unb gleid).3eitig 
warmen CSommern aufautreten. mie Umfragen U I b r i d) s (~erid)te . ber 
meutf cl). ~otan. 03ef ellf cl)aft, ~b. 53, es. 276, 1935) l)aben ergeben, baf3 ber 
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~H5 in ~eutf d)fonb erftmaHg im ~ad bes <5ennelagers in einer ffia·bell)ol~= 
gru:p:pe in ben Sal)ren 1915-1918 gef el)en roorben ift. <Sein erftes muf= 
taud)en in ~eutf d)fonb muf3 aber erl).eblid) frül)er erfolg.t fein, ber genaue 
Seit:punft roirb fidJi foum nod) fid)er feftfteUen laffen. Cfinmanbfreie me= 
obad)titngen unb mufaeid)nungen über fein modommen in 9J1ecfünburg 
Hegen aus ben Sal)ren 1926 unb 1933 oor. ~er ~H5 rourbe bort in ~n= 
:pflan3ungen norbamerifonif d)er ~·ouglastannen (Pseudotsuga taxifolia) 
unb oon ffid)iten (Picea excelsa) in ber CDegenb oon moftod feftgefteUt. ~ie 
erfte :pl)otograpl)if d)e mufnal)me oon Dictyophorn in ~eutf d)Ianb ftummt 
aus bem Sal)re 1931-unb ift im „~osmos" oom Dftober 1934, <5. 361, oer= 
öffenfüd)t. ~as ~Hb IDUtbe bei S)U1)=91einftebt im me3irf mraunf d)1roeig in 
einem f d)attigen mud)enroalbe aufgenommen. 

Sn m3eftfalen rourbe ber 91e!)träg.er no·d), an oerf d)iebenen anbeten 
6teUen beobad)tet, fo 1933 bei möingf en im Sl'reif e Sf erlol)n in einem 
„<!annenroalbe", ferner aud) im ~mt 9J1eineqDagen an ben feud)ten ~b= 
l)ängen bes 9fotenftein= unb Ctbbegebirges in f d)attigen 2aubroälbern aus 
mud)e unb <fid)e unb f d)Hef3Hd) 1934 in m3eftgeitl)e bei S)amm, roo ber ~H5 
3uf ammen mit ber <5tinfmord)el unter ange:pflan3ter norbumerifonif d)er 
moteid)e (Quercus rubra) angetroffen rourbe. <Seit bief er Seit f d)eint ber 
~il5 in m3eftfalen nid)t mel)r beobad)tet roorben 3u fein. Sm benad)barten 
S)annooer rourben 2 <5tanborte in ben Sal)ren 1930 unb 1934 im m3afö= 
gebiet bes meinen ~eifter 3roif d)en <5:pring.e unb Cfl3e feftgeftellt. ~arüber 
l)inaus fanb man ben ~il5 in oerf d)iebenen anbeten ~eilen ~eutf d)Ianbs. 
91ad) ben ffeftftellung.en U I b r i dJ s nimmt bie Sal)I ber modommen ber 
Dictyo phora in ~eutfd)fonb oon m3eften nad) Dften ab. 

~as beooqugte muftretert bes ffie!)trägers unter ober in ber 91äl)e 
norbamerifonif d)er S)öI3er l)at bie mermutung auffommen laffen, baf3 feine 
<5:poren mit ber <Saat bief er mäume nadJ Cforo:pa oerf d)Ie:p:pt murben. ~er 
~H~ l)abe fiel) bann oon m3eften fommenbi na'd)' Dften ausgebreitet, roie bas 
oielfad) bei . ~flan3en beobad)tet werben fonnte, bie aus 91orb·amerifo ein= 
gef d)Te:p:pt finb. 

m3o unb roann ber ~il3 3um erften 9J1aI in unf erem Cfrbteil ffuf3 faf3te, 
ober ob er in Cfuro:pa f d)on immer irgenbroo einl)eimif d) roar, finb ffragen, 
bie uns nid)t weiter bef cl)äftigen f ollen. ·<Sein Cfrf cl)einen ift iebenfaHs 
ein f cl)·önes meif :piel bafür, baf3 bas CDefid)t unf eret l)eimif d)en me~e= 
tation meränberungen unterworfen ift. 9J1ögen bief e aud) roie im oorlie= 
genben ffall, l)äufü:\, bem <!un bes 9J1enf d)en 5u5ufd)-reiben fein, bas <5tubium 
berartiger morgänge bleibt ftets überaus unregenb unb für oiele :pflan3en= 
geogra:pl)if d)e ffragen auff d)luf3reid). ~er Sroed oorliegenber Seilen foU 
es fein! aud) iM 2ef edreis bief er Seitf d)rift 5u meobacl)tungen über bas 
weitere <5d)idf aI ber Dictyophora auf roeftfäHf d)em moben an5uregen. 

· 9J1ancl)e 91euanföntmHnge aus ber ~flan3enroelt anberer CDeg.enben unb 
Cfrbteile geben bei uns nur eine fur3e CDaftrolle, anbete :paffen fid) ben neuen 
merl)ältniff en an unb bürgern fid) ein. Cfine roid)tige ff rage ift bal)er: S)at 
fid) ber 91e!)träger in unf erem me3irf in5roif d)en weiter ausgebreitet ober 
ift et ro-ieber uerf d}untnben? m3er in bief em (Sommer unb S)erbft auf 
feinen m3anberungen ben <;_ßil~ antrifft, rooUe bal)er nidJt oerfäumen, feine
meobadJtungen ber ~iI~fteUe ber ~rooin~ m3eftfalen in 9J1ünfter, <5dJlof3= 
gnrten 3, ~u melben. 9J1an oerg.eff e bubei nid)t, Drt unb Seit bes ffunbes 
an~ugeben unb ferner mit3uteilen, unter roeld)·en mäumen, ob im 9nalb, 
~ad ufro., auf roelcl)em moben unb 3uf ammen mit meld)en anbeten ~il3en 
bie Dictyophora angetroffen murbe. 
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