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Pilzfunde 2016 
 

Rötender Gabeling/ Rötender Wachstrichterling (Cantharellula umbonata, RL By 3) 

Gemeinsam mit Willy Jackwert (Bad Alexandersbad) wurde im September 2016 im 

Naturschutzgebiet „Zeitelmoos“ auf der „Spiegelwiese“ ein kleiner grauer, trichterförmiger 

Pilz entdeckt, der dort recht zahlreich und gesellig in Reihen auftrat. Alexander Ulmer 

(Coburg) konnte maßgeblich zur Bestimmung der Art beitragen. Es handelt sich um den 

Rötenden Gabeling (Cantharellula umbonata), der in Bayern selten und gefährdet ist. Er 

kommt an moosigen oder sumpfigen, bodensauren Standorten vor, wie dies bei der 

Spiegelwiese auch der Fall ist. 
 

 
Rötender Gabeling (Foto: M. Gorny) 

 

Orangeseitling (Phyllotopsis nidulans) 

Günter Schelter (Kirchenlamitz) hat mitgeteilt, dass er 2016 an der Saalequelle auf einer 

abgestorbenen Fichte den leuchtend orangegelb gefärbten Orangeseitling entdeckt hat. Dieser 

Pilz erzeugt Weißfäule und kommt sowohl auf totem Nadel- als auch Laubholz vor. Im 

Landkreis Wunsiedel i. F. ist er auch zu finden, z. B. bei Wunsiedel auf totem Laubholz. 
 

 
Orangeseitling (Foto: M. Gorny) 



  Martina Gorny, Wunsiedel 

LBV- Kreisgruppe Wunsiedel  
Ökologische Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 
Jahrgang 2016 

Kuriose „Kellerdeckenpilze“ in Wunsiedel 

Im Herbst 2016 bekam ich einen Anruf von einem Anlieger des „Katharinenberges“ in 

Wunsiedel, An der Steinernen Brücke. Dieser berichtete mir von Pilzen, die senkrecht von 

seiner Kellerdecke wachsen würden. Eine Ortsbesichtigung ergab, dass sich der Fußboden des 

fensterlosen Felsenkellers ca. 4 m tief unter dem Wohnhaus und dort unter der innenliegenden 

Garage befindet. Bei den kuriosen Pilzen handelte es sich um Fruchtkörper einer 

Filzröhrlings-Art (Rotfußröhrlinge). Das dazugehörige Pilzmyzel befand sich an Baum-

Haarwurzeln, die sich direkt unter der geweißten Oberfläche des Kellergewölbes 

entlangzogen. Interessant ist die Aussage des Bewohners, dass er selten in den total dunklen 

Keller gehe, also das Neonlicht nicht oft brenne. Mich wunderte deshalb, dass die dortigen 

Pilze trotz der Dunkelheit Farbpigmente ausbilden konnten. Diese können sich offenbar ohne 

viel Lichteinfluss bilden. Meine Anfrage bei dem Pilzsachverständigen Peter Karasch 

(Hohenau, Bayerischer Wald) ergab, dass er selber 1988 ein ähnliches Erlebnis in seiner 

Waschküche hatte und es damals auch Filzröhrlinge waren. Es waren Mykorrhizapilze einer 

Linde. Das ist offenbar auch am Katharinenberg der Fall, denn neben dem Haus steht eine 

große Linde. 
 

   
„Kellerdecken“-Filzröhrlinge mit Pilzmyzel am Katharinenberg in Wunsiedel (Fotos: M. Gorny) 

 

Herr Karasch war davon überzeugt, dass sich die Hüte bei Sporenreife mit der Unterseite 

(Röhrenöffnungen) zum Erdmittelpunkt drehen würden, d. h. dass der Stiel hakenförmig 

gebogen wird, damit die Sporen mit der Schwerkraft nach unten fallen können. Ich konnte das 

leider nicht mehr überprüfen, denn der Eigentümer des Kellers hatte die Pilze zuvor bereits 

„der Ordnung halber“ beseitigt. 
 

 
Pilzfruchtkörper und Teile des Myzels der „Kellerdecken“-Filzröhrlinge  

(Foto: M. Gorny) 

 


