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Der Netzträger bei Münster 
Hor s t En g el 

An die Leser dieser Zeitschrift wurde im Heft 2, Jahrgang 1940, 
die Bitte gerichtet, bei ihren Wanderungen auf einen sehr seltenen 
und seltsamen Pilz, den Netzträger, zu achten und ihre Beobach
tungen der Pilzstelle in Münster mitzuteilen. Der Netzträger, ein naher 
Verwandter unserer Stinkmorchel, mit seinem wissenschaftlichen 
Namen Dictyophora duplicata (Bosc.) Ed. Fischer, ist im nordamerika
nischen Buchenwaldg:2biet beheimatet, wurde aber seit dem ersten 
Weltkrieg auch in Deutschland gefunden, und zwar zuerst in der 
Gegend. von Paderborn. In den letzten 15 Jahren scheint er aber in 
unserer Heimatprovinz nicht wieder festgestellt worden zu sein. Der 
letzte und Westfalen am nächsten gelegene Fundort scheint der im 
Klosterwald im Lahngebiet bei Wetzlar zu sein, über ·den E b er 1 e in 
„Natur und Volk", Bd. 71 S. 355, Jahrgang 1941, berichtete. 

· Am 12. Juli 1948 wurde mir nun ein Pilz in die Wohnung gebracht, 
der das wesentlichste Kennzeichen des ·Netzträgers besaß, nämlich das 
netzartig durchlöcherte „Spitzenröckchen", das Indusium der Gattung 
Dictyophora. Dieser rein weiße Mantel, dessen Löcher · unregelmäßig 
rundlich-eckig waren, stand allerdings nur wenig „krinolinenartig" ab, 
er hing vom Hutrand herab, wie es nebenstehende Abbildung er
kennen läßt. Er war nicht überall gleich lang, sondern maß an der 
längsten Stelle 3, an der kürzesten nur 2 cm, war also ziemlich kurz. 
Aber an seinem Charakter als Indusium konnte kein Zweifel bestehen. 

Es handelte sich um einen stattlichen Pilz, seine Hnhe betrug 
etwa 22 cm. Der Hut hatte eine Länge von 4,5 cm~ Die Glebamasse 
darauf war dunkel-olivgrün und verbreitete den bekannten ekel
haften Geruch der Stinkmorchel. Die Glebakammern waren ziemlich 
groß, die Kammerleisten traten . aber nur wenig hervor. Der leicht 
gekrümmte Stiel war in der Mitte schwach bauchig, besonders nach 
einer Seite hin. Er· hatte hier einen Umfang von ca. 12·cm und ver
jüngte sich dann keilförmig nach der Basis zu. Hier war er nicht ab-
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gestutzt, wie sonst beim Netzträger, sondern abgerundet. überhaupt 
bestand der einzige Unterschied gegenüber den am gleiche~ Standort 
festgestellten Exemplaren der gewöhnlichen Stinkmorchel (Phallus 
impudicus L.) im Besitz des Indusiums. Über Volva und noch ge
schlossene junge Fruchtkörper vermag ich allerdings nichts auszusagen, 
da der Finder beides nicht mitbrachte. Leider konnte 
der Pilz weder fotographisch aufgenommen noch ko·n-
serviert werden. 

Der Standort lag nach den Angaben des Finders in 
Kinderhau~ i'm Norden Münsters, in dem an die neue 
Schule angrenzenden Waldstück. Der Baumwuchs be
steht dort nach meinen Feststellungen hauptsächlich 
aus Rotbuchen verschiedener Altersklassen und Birken, 
wenigen Fichten und Stieleichen. Anpflanzungen nord
amerikanischer Baumarten sind in der näheren Um
gebung nicht vorhanden. Der Boden ist eip. mäßig ge
bleichter, frischer, humoser, leicht lehmiger Sand. 

Der Pilz war während einer ausgiebigen Regen
periode gefunden worden, der eine Zeit warmen 
schönen Wetters vorausgegangen war. Derartige Wit
terungsverhältnisse begünstigten das Erscheinen des 
Netzträgers und auch der nahe verwandten Stink
morchel. Letztere trat im Sommer 1948 in weiten Tei
len Westfalens in ganz ungewöhnlichen Mengen auf, 
auch in der näheren Umgebung von Kinderhaus. 

Leider konnte vom Finder keine nähere Beschrei
bung des Standortes erhalten werden. Ich suchte daher 
am nächsten Tage das Waldstück ab in der Hoffnung, 
vielleicht weitere Exemplare des seltsamen Pilzes auf
zuspüren, leider ohne jeden Erfolg. Auch in den näch
sten Monaten blieb die Suche ·völlig ergebnislos, da
gegen wurden zahlreiche Standorte der Stinkmorchel 
gefunden, besonders unter Fichten. Die jungen ge
schlossenen Fruchtkörp.er kamen hier, z.B. in Dieck
hoffs Busch, mitunter bis zu 10 Exemplaren gebündelt 
aus dem Bodel'l .. Aber beim Durchschneiden der „Eier" 
zeigte sich stets das für die Stinkmorchel typische Bild, Der bei Münster 
immer reicht€ der junge Stiel an seiner Basis etwa bis gefundene Netz-
zum Hutrand, niem,als war er länger wie bei Dictyo- träger 
phora. Somit scheint es sich um nur ein Exemplar der-
selben gehandelt zu haben. 

Wie aus der Untersuchung von U 1 brich hervorgeht (Berichte 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. 53, S. 276, 1935) fanden 
fast alle Beobachter des Pilzes nur ein oder wenige Exemplare. Auch 
Eber 1 e ,· der eingangs schon erwähnt wur:de, fand 1941 nur 2 Stück. 
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Dieses sehr vereinzelte Vorkommen des Pilzes ist auffallend. Wenn 
man sich der oft starken Vitalität nordamerikanischer Neubürger er
innert, z.B. mancher parasitärer Pilze, muß dieses Verhalten über
raschen. Dabei stellt der Netzträger ungefähr die gleichen Anforde
rungen an Klima und Boden wie die Stinkmorchel, bildet ebenso 
reichlich Sporen und bedient sich der gleichen Einrichtungen zur 
Verbreitung derselben wie diese. Einmal im Lande, müßte der Pilz 
die gleichen Aussichten haben, festen Fuß zu fassen und so zu leben 
wie die Stinkmorchel. Das ist offenbar nicht der Fall, was um so merk
würdiger ist, als Dict)lophora in seiner nordamerikanischen Heimat 
unter ähnlichen klimatischen Verhältnissen lebt wie in Europa, aber 
dort kein Einsiedler ist. Mehr als 30 Jahre sind seit der ersten Wahr
nehmung des Pilzes in Deutschland verflossen, aber nirgendwo scheint 
er bisher iri größeren Mengen beobachtet worden zu sein. 

Die Ursachen hierfür können sehr verschiedener Art sein. Viel
leicht sind die für das Gedeihen des Pilzes in seiner nordamerika
nischen Heimat maßgebenden ökologischen Faktoren ' bei uns nicht 
oder teilweise nicht optimal wirksam. Möglicherweise ist der Pilz 
durch Bastardierung mit Phallus impudicus ganz in diese Art aufge
gangen, wobei vieleicht die Anlagen für das Indusium in ihrer Ent
wicklung bei den Nachkommen der Kreuzung stark gehemmt werden, 
so daß diese nur gelegentlich bei ganz wenigen Exemplaren zur Ent
faltung kommen. Möglicherweise ist der Pilz gar kein amerikanischer 
Einwanderer, und ich erwähnte bereits, daß sein stets nur sehr ver 
einzeltes Erscheinen nicht für einen Einwanderer spricht. 

Eine Antwort ist schwer zu geben und es bleibt abzuwarten, was 
inzwischen über Dictyophora in den übrigen Ländern Europas be
kannt geworden ist. Jedenfalls ist' die weitere Beobachtung dieses 
Pilzes sehr erwünscht und diesbezügliche Feststellungen woll e man 
unverzüglich dem Land·1~smuseum für Naturkunde in Münster mit
teilen. 

Ostlidie Freunde am Dümmer 
W. v o n S a n d e n - G u j a , Rüde 

Nach der trostlosen Wanderung aus meiner seenreichen Heimat 
im Osten, dem Umherirren im zusammenbrechenden Deutschland und 
einem Jahr größter Einsamkeit zwischen slowenischen Bergen und 
Wäldern wurde mir die Wohltat . zuteil, an den Ufern des Dümmer 
Fuß zu fassen. Gleich bei den ersten Eindrücken dieser großzügigen 
Wasserfläche mit ihren Vogelseharen, ihren weiten Ufern, den Rohr
und Binsenbeständen wurde mir klar, daß sie ihre alteingesessenen 
Forscher und Freunde haben mußte, und ich nur ein gütig Aufgenom
mener war, der noch dazu aus einer Himmelsrichtung kam, die,· wie 


