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ALLGEMEINE BIOLOGIE
DER HYMENOMYCETEN

Dieses Kapitel versucht, die Hymenomyceten kutz datzustellen. Physio-
logie, Biochemie, Genetik, Sexualitât und Ôkologie der Hymenomyceten
kommen hier nicht zur Sprache. Lediglich einige Begriffe aus der Morphologie
werden hier eingefrihrt, um die spâteren Kapitel auf eine gemeinsame Basis
stellen zu kônnen.

DIE HYMENOMYCETEN IM SYSTEM DER PILZE

Die Hymenomyceten sind Basidiomyceten, entwickeln also ihre Sporen auf
Basidien. I:r diesem Buch werden nur diejenigen Pilze zu den Hymenomyceten
gerechnet, deren Basidien vom reifen Fruchtkôrper in einer mehr oder weniger
geschlossenen Schicht der Umwelt ausgesetzt werden und deren Sporen aktiv
von den Basidien abspringen. Die mehr oder weniger geschlossene Schicht der
Basidien heisst Hymenium ("Hâutchen", Fig.1,.2 B), eine von PERSooN (1794)
eingeführte Bezeichnung. Die Basidien der Hymenomyceten sind einzellig in
dem Sinn, dass alle Sporen von einer einzigen Zelle gebildet und getragen
werden (Fig.7.2 C), auch wenn bisweilen Sekundârsepten auftreten (Fig.2.a\.

Durch diese Umschreibung werden die Gastromyceten ausgeschlossen/
denn ihr Hymenium ist bei Fruchtkôrperreife entweder nicht der umwelt
direkt ausgesetzt oder durch Plectolyse restlos abgebaut worden. Zudem
springen die Sporen der Gastromyceten nicht aktiv von den Basidien ab,
sondern werden passiv abgelôst. Auch die "Phragmobasidiomyceten" mit
mehrzelligen Basidien und nur je einer Spore pro Zelle werden ausgeschlossen,
obwohl sie mit ihrer Morphologie und Biologie gewissen Hymenomyceten
recht nahe kommen. Ausgeschlossen sind ebenfalls die Dacrymycetales, die
wie die übrigen Gallertpilze kein eigentliches Hymenium besitzen, nicht aber
die Tulasnellales, die zwar ebenfalls Heterobasidiomyceten sind, die aber ein
Hymenium einzelliger, nicht gegabelter Basidien besitzen.

Die Hymenomyceten dieser Umschreibung umfassen in der einfachsten
systematischen Anordnung nur zwei, allerdings stark heterogene Ordnungen:
die Agaricales und die Aphyllophorales. Erstere sind die allbekannten
Blâtterpilze und Rôhr1inge, letztere die Porlinge, Stachelinge, Keulenpilze und
Krustenpilze. Diese Einteilung stammt aus dem letzten ]ahrhundert, und
obwohl sie auf den ersten Blick recht praktisch und einleuchtend erscheint, ist
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sie in Wirklichkeit unnatürlich und muss einer natürlicheren weichen. Diese ist
heute noch nicht gefunden, doch sind Ansâtze dazu in der Literatur vorhanden
(KRETSEL 1969, KüHNER 1980,IüLrcH 1981).

In der einfachen Systematik stehen den zwei Ordnungen der Hymeno-
myceten vier ordnungen der Gastromyceten und sieben ordnungen der
übrigen Basidiomyceten gegenüber. In dieser Anordnung stellen die Hymeno-
myceten eine Minderheit der Basidiomyceten dar, was bei jüucn (19s1) jedoch
etwas anders aussieht. Er teilt diese Pilzgruppe in 62 ordnungen auf, von
denen 29 araf die «Aphyllophoralesr, 8 auf die «Agaricales» , 72 a:uf die Gastro-
myceten und 13 auf die restlichen Basidiomyceten fallen. so stehen den 3z
ordnungen der Hymenomyceten 25 ordnungen der übrigen Basidiomyceten
gegenüber.

Hymenomyceten

Basidiomyceten

Ascomyceten

o//o

33%

Deuteromycete. a-_'..-- _' lt,-_ 2B?,.

Endomyceten - un
Zygomyceten - Or.

Chytridiomyceten 4o.o

Figur 1.1: Statistik der Pilzgruppen,
Figure 1.1 : Statistics o.f the major groups of f ungi.

Gemessen an der Anzahl aller Pilze überhaupt bleiben die Hvmenomvceten
eine Minderheit. Legt man den schâtzungen die r-on KRETSEL (1969) auf-
geführten Pilzfamilien zugrunde und berücksichtigt man, dass 2Bo/" der pllze
Deuteromyceten sind (die in KREISEL's Zusammenstellung fehlen), so findet
man, dass rund ein viertel aller Pilze Basidiomvceten sind und dass etr.va 11%
aller Pilze zu den Hymenomyceten gehôren (Figur 1.1). ATNSWoRTH & BrsBy
(1983) rechnen etu/a 1/8 aller Pilze zu den Hr.menomvceten.

ALLGEM EIN E ENTWICKLUNGS-MORPHOLOGI E

Die Hymenomyceten sind wie aile Grosspilze aus fadenfôrmigen Hyphen
(HooK 1665, wrLLDENow 1810) geflochten. Das r.egetatir.e- Hvphen-
gef lecht durchdringt als Mycelium das substrat (2. B. Holz, Boden oder
Mist) und ist in der Regel der direkten Beobachtung am nati.irlichen standort
entzogen. Nur wenn das substrat aufgedeckt oder aufgebrochen wird, kônnen
bisweilen Mycelfragmente gesehen werden.
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Figur 1.2: Schema eines Blâtterpilzes. A: Das Basidiom entsPringt dem Mycelium und bildet
baiidientragende Lamellen. Es ist wie das Mycelium aus Hyphen aufgebaut. B: Die aus
Hyphen gÀarobene Lamellentrama tràgt das oberflâchliche Hymenium, das aus unreifen
Sisiaiole; und sporentragenden Basidien besteht. C: Reife Basidie mit Basidiosporen' A r;nd B
Nach schmeil-seybold, aus von Frisch 1953, verândert; C nach Ingold 1971, verândert.
Figure 1.2: Diagrammatical drawings of an agaric. A: The basidiome is produced by the mycelium and
bears gills with basidia. Like the mycelium, it consists of hyphae. B: The gill trama is woven by hyphae and
is covered by the hymenium consisting ol basidia. c: Mature basidium with basidiospores.

Ein sexuell-reproduktives Hyphengeflecht wird als Basidiom auf der
oberflâche des substrates sichtbar und bildet die Basidien und die
Basidiosporen aus (Fig. 1.2). Das Mycelium oder auch das Basidiom einiger
Hymenomyceten kônnen ztrsàtzliche, nicht-sexuelle verbreitungsorgane
hervorbringen, von denen die Konidien die hâufigsten sind.

Zur Anpassung an ôkologische Nischen kônnen sowohl die Geflechte des
Mycels als auch des Basidioms mehrere Formen annehmen, die als Plecte
beschrieben werden und die strukturell von den Geweben der hôheren Pflan-
zen grundsâtzlich verschieden sind. Diese Plecte kônnen für taxonomische und
systematische Zwecke ausgewertet werden und haben deshalb schon damals
die Aufmerksamkeit der Mykologen auf sich gezogen, als die Mykologie noch
im Stadium der cr-Taxonomie stand.

Üblicherweise wird der Entwicklungszyklus der Hymenomyceten in zwei
Phasen geteilt, die jedoch nicht dem Mycelium und dem Basidiom entsprechen,
sondem die durch einen Sexualakt zweier Mycelien getrennt und durch
unterschiedliche genetische Zusammensetzung gekennzeichnet sind: das
homokaryotische Keimmycel vor, und das heterokaryotische, vegetative Mycel
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nach der Fusion zweier Keimmycelien. In der Regel werden die Basidiome vom
heterokaryotischen Mycel hervorgebracht und sind so an einen sexualakt
gebunden.

Dieses klassische, aber vereinfachende Bild der Entwicklung ist jedoch in
vielen Fâllen unzutreffend, denn erstens sind nicht alle Keimmycelien homo-
karyotisch, und zweitens sind die Basidiome nicht ausschliesslich an das
heterokaryotische Mycel gebunden.

Der Entwicklungszyklus der Basidiomyceten kann in vier phasen geteilt
werden, deren Beginn durch Sporenkeimung, Somatogamie, Karyogamie und
Meiose gekennzeichnet ist (Fig. 1.3). Diese Einteilung erlaubt es, die Entwick-
lungsphasen der Hymenomyceten direkt mit denen aller andern Basidio-
myceten zu vergleichen, sogar mit denen der Phragmobasidiomyceten.

I) Die prâsomatogame Phase beginnt mit der Sporenkeimung und
führt zum Keimmycel. oft besitzt dieses haploide, genetisch gleichartige Kerne

Figur 1'3: Die vier Entwicklungsphasen der Basidiomyceten. Zum Vergleich ein Basidiomvcet
mit dickwandiger Dipiophase und vierzelliger, postmeiotischer Phase (etwa ein Septobnsiditirt).
Figure 1.3: The four developmental phases of a basidiomycete. For comparison: a lungus with thick
walled diploid phase and four-cetled post-meiotic phase (e.g. a Septobasidium).

l) Prâsomatogame Phase:
Keimmycelium

ll) Postsomatogame Phase:
Heterokaryotisches, vegetatives Mycelium

n+n

Kern-
phase

2n

\o
lV) Postmeiotische Phase:

Basidiosporulation (meist in Basidiomen)
lll) Diploide Phase:

Basidiolen (meist in Basidiomen)

Somatogamie

Sporenkeimung Karyogam ie
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und einkernige Hyphenzellen und wird deshalb homokaryotisch oder mono-
karyotisch genannt. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass sich nicht
alle Keimmycelien so verhalten. Dieses kann durch unterdrückung der
Querwânde coenocytisch sein (Fig. 1,.4, 1.6), oder es kann von Anfang an
heterokaryotisch sein, nâmlich dann, wenn bereits die Basidiospore zwei

Nach Bulier 1931, r-erândert.
Figure 1.4: Coenocytic germination mycelium . Coprrnus sterquilinus. fl = nuclêoli, v = vacuoles.

10 pm

Figur 1.5: Amphithallie: Keimung mehrkerniger und einkerniger sporen, die von einem
einzigen Basidiom hervorgebracht wurden. Die beiden Sporen links besitzen ie einen Kern, die
Spore rechts dagegen hat deren drei und ist heterokaryotisch. Gezeigt am Beispiel von Mycena
anrygdalina. Nach Lamoure 1960, verândert.
Figure 1.5: Amphithally: Germination of plurinucleate and uninucleate spores issued by the same fruit
body. The two spores at the left are uninucleate, the spore at the right is trinucleate. Mycena amygdalina.

10 pm

Figur 1.4: Coenocytisches Keimmycelium, Coprirurs sterquilinus. n = Nukleoli, v = Vakuolen.
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sexuell verschiedene Kerne enthielt. Dieser letzte Fall bedeutet, dass der pilz
die erste Phase umgehen kann und direkt mit einem Mycel keimt, das in
Morphologie, Physiologie und Genetik mit dem Mycel der zweiten phase
identisch ist.

Einige Pilze sind durch eine Amphithallie gekennzeichnet (LaNcr 19s2:36;
LAMoURE 1960). sie produzieren Basidiosporen mit unterschiedlichen Kern-
zahlen, und so finden wir im sporenpulver eines einzigen Basidioms sowohl
einkernige als auch mehrkernige, bereits heterokaryotische Sporen. Die
einkernigen sporen keimen mit einem homokaryotischen Mycel, die mehr-
kernigen aber keimen direkt mit einem heterokaryotischen Mycel. Beispiele
amphithallischer Pilze sind suillus granulatus (JACoBSoN c traILLEn too+;,
Conocybe pubescens, Agrocybe pediades wrd Mycena amygdalina (Fig. 1.5).

Viele Hymenomyceten kôruren in der prâsomatogamen Phase Konidien
produzieren, doch Basidiome werden in der Regel erst von der post-
somatogamen Phase gebildet. Es sind aber auch prâsomatogame Basidiome
bekannt geworden, zum Beispiel von Typhula trifulii (NonrE 1937), polyporus
cilintus (STAHL 1976, 9TAHL & EssER 1976), schizophyllum commune (EssER & al.
7979), Agrocybe aegerita (ESSER & METNHARDT 7927, METNHARDT & ESSER 19g1,
MEINHARDT 1980), und Pholiota nqmeko (ARTTA 1979).

II) Die postsomatogame Phase wird durch die Somatogamie zweier
Mycelien der ersten Phase eingeleitet. Im Gegensatz zu den pflanzen kônnen
sich kompatible Pilzkeimlinge durch Anastomosen vereinigen, Zellkerne und
Cytoplasma austauschen und so ein einziges Individuum entstehen lassen (Fig.

Spore

10 pm

Figur L.6: Somatogamie zwischen Keimmycelien von Thanatephorus cucumeris.
Nach Miller 1924, verândert.

Figure 1.6: Somatogamy between germ mycelia of Thanatephorus cucumeris.

Spore -

Fus ion

\t$'\. - Kerne

Spore
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10 pm

Figrtt'!,.7; Somatogamie zwischen Keimmycelien vonThanatephorus cucumeris. Nach Lehfeldt
1.923, leicht verândert (als Corticium solani).

Figure 1.7: Somatogamy between germ mycelia of Thanatephorus cucumeris'

1,.6,L.7). Diese Somatogamie ist eine echte Plasmogamie zwischen Hyphen und
wird als erster Teil einer klassischen Sexualitât gewertet, die ja immer durch
Zellverschmelzung beginnt. Ein wesentlicher Unterschied zu den Pflanzen und
Tieren ist nun der, dass die Plasmogamie weder auf zweiZellen noch auf eine
kurze Zeitdauer beschrânkt bleibt, sondern oft mehrere bis viele Individuen
umfasst und oft jahrelang môglich ist. Der zweite Teil der klassischen Sexualitât
ist die Kemverschmelzung, die bei den meisten Organismen der Plasmogamie
unmittelbar folgt. Auch hier machen die hôheren Pilze eine wichtige
Ausnahme, indem die sexuelle Karyogamie so lange als mÔglich verhindert
wird und erst im allerletzten Augenblick kurz vor der Sporenbildung statt-
findet. Die Hymenomyceten weisen wie die meisten hôheren Pilze eine
ausgepràgte zeitliche und ôrtliche Trennung der Plasmogamie und der
Karyogamie auf. Dadurch wird etwas ganz Wesentliches Sewonnen, was den
meisten andern Organismen nicht zur Verfügung steht die postsomatogame,
polykaryotisch-haploide Phase. Diese ist in Genetik, Physiologie und Ôkologie
der Pilze von ausschlaggebender Bedeutung, ôffnet sie doch die Môglichkeiten
der Parasexualitât, d. h. der sehr raschen genetischen und physiologischen
Anpassung und sogar einer raschen phylogenetischen Entwicklung durch
Manipulation der Populationen genetisch verschiedener, haploider Kerne
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innerhalb eines einzigen Myceliums (durch Kernwanderungen, Kernselek-
tionen, Genaustausch zwischen Kernen durch vorübergehende Fusion zweier
oder dreier Kerne, und durch Kernauflôsungen), und dies ohne durch den
Generationenzyklus gehen zu müssen. Deshalb ist die postsomatogame phase
die aktivste und lângste Phase der hôheren Pilze.

Die meisten Hymenomyceten bilden ihre Basidiome in der postsomato-
gamen, heterokaryotischen Phase aus, die ledoch durch wiederholte Fusionen

heterokaryotisches
Mycelium

§=-..\\
I -rU

I
t
Ii,/ù./
'l{

homokaryotisches Mycelium

Figur L.8: Entwicklungszyklus eines Hymenomycetenohnepràsomatogames Basidiom.
Beispiel: Pholiota adiposa. Difune Pfeile: postmeiotische und prâsomàtogame Phasen. Weisse
Pfeile: postsomatogame Phase. Schwarzeq, dicker Pfeil Diploide Phasè. Gestrichelte pfeile:
Konidienbildung am Mycelium. Nach Arita 1979, leicht verândert.
Figure 1.8: LiTe cycle of a hymenomycele withoutprc-somatogamic basidiome (here: Pholiota adiposa).
Thin arrows: post-meiotic and pre-somatogamic phases. White arrows: posl-somatogamic phase. Black,
thick arrow: diploid phase. Broken arrows: formation of mycelial conidia.
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gamem Basidiom. Beispiel: Pholiota nameko. Nach Arita l979,veràndert.
Figure 1.9: Life cycle of an agaric with pre-somatogamic and post-somatogamic basidiomes (Pholiota
nameko).
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mit Keimmycelien polykaryotisch geworden sein kann. Dies bedeutet, dass die
Fruchtkôrper der Hymenomyceten aus genetisch verschiedenartigen Hyphen
geflochten sein kônnen. In den Basidiomen laufen auch die dritte und die vierte
Phasen der Entwicklungszyklen ab. Einige Hymenomyceten besitzen zudem
die Môglichkeit, in der postsomatogamen, haploiden Phase myceliale oder an
Basidiome gebundene Konidien zu bilden.

III) Die diploide Phase wird durch die Karyogamie eingeleitet und
dauert bis zur Meiose. sie ist bei den allermeisten Hymenomyceten auf die
Basidiole unmittelbar vor der sporenbildung beschrânkt, doch sind bei den
Blâtterpilzen der Gruppe von Armillario (Armillariella) mellea auch diploide
Mycelien bekannt geworden. Bei morphologisch primitiven Basidiomyceten
(uredinales und septobasidiales) wird diese diploide Zelle mit einer dicken
wand umgeben und kann als Dauerstadium lângere Zeitenbestehen bleiben, ja
zum Teil sogar abgelôst werden und als verbreitungseinheit dienen (die dann
den Namen "Têliospore" trâgt). Bei den Hymenomyceten hingegen fehlen
sowohl die dicke wand als auch die Funktion als verbreitungseinheit, und die
diploide Phase geht rasch in die vierte Phase über.

IV) Die postmeiotische Phase wird durch die Meiose eingeleitet.
Diese findet bei den Hymenomyceten immer in der jungen Basidie statt, die
sich gleichzeitig streckt und die Basidiosporen ausbildet. Diese übernehmen die
aus der Reduktionsteilung hervorgegangenen haploiden Kerne und dienen als
die hauptsâchlichsten Verbreitungseinheiten der Hymenomyceten.

Polyploidie
Der eben besprochene Entwicklungskreislauf übernimmt die verbreitete

Ansicht des haploid-diploiden Kernphasenwechsels. Mit Hilfe quantitativer
cytophotometrischer Methoden hat WITTMANN-METxNER (1989) nachgewiesen,
dass viele Hymenomyceten bereits im "haploiden" Stadium polyploid sind.
Fnr Gomphidius maculatus zluni. Beispiel ergibt sich ein tetraploid-octoploider
Zyklus anstelle des haploid-diploiden Kernphasenwechsels.

Ilb"ll1l.,|l Ilo'di".trf"r rI§9, Hvr"n9ly."t"n,l".l wltrqtll"In"r. t_sjg.

1x Coniophora marmorata, Leucogyrophana mollusca, Paxiltus curtisii, Lampteromyces
japonicus, Omphalotus olearius, Suillus acidus, Boletus frostii, Leccinum chromapes.

2x Boletus calopus, Boletus luridus, Boletus impolitus, Boletus queletii, Boletus radicans,
Chalciporus piperatus, Leccinum holopus, Leccinum rotundifolium, Leccinum scabrum,
Pulveroboletus lignicola, Tylopilus felleus, Strobilomyces strobilaceus, Xerocomus chrys-
enteron, Xerocomus badius, Xerocomus parasiticus, Xerocomus subtomentosus, Gom-
phidius glutinosus.

3x Porphyrellus porphyrosporus 6x Gomphidius roseus
4x Gomphidius maculatus 10x Chroogomphus rutilus
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DIE HYPHEN DER HYMENOMYCETEN

Alle Organe der Hymenomyceten (Mycelien, Sklerotien, Rhizomorphen,
Mykorrhizen, Basidiome u.s.w.) sind aus Hyphen geflochten, und in all diesen
Bildungen kônnen die Hyphen die gleichen sekundâren Verânderungen oder
Differentiationen erleiden. Meist werden diese Hyphenÿpen anhand von
Fruchtkôrperanalysen besprochen, wobei einige plectologisch stark differen-
zierte Porlinge besonders gerne als Beispiele herangezogen werden. Dies
verfi.ihrt oft zwr irrigen Auffassung, dass zwar die Basidiome aus verschie-
denen Hyphenarten aufgebaut sein kônnen, die Mycelien dagegen aber nur aus
undifferenzierterl vegetativen Hyphen bestiinden.

GESCHICHTLICHES

Das Wort «Hyphe" kommt aus dem Griechischen, wo es .Faden, bedeutet.
Es wurde in der Mykologie zum ersten Mal von WILLDENow (1810)
angewendet, obschon bereits viel frii*rer der fâdige Aufbau der Pilze erkannt
worden war. So schrieb HooK (1665): "Nachdem ich auch verschiedene Pilze
untersucht habe, finde ich, dass sie aus einer endlosen Ansammlung kleiner, in
jeder Art und Weise verwobener Fâden zusammengefügt sind ... Ich konnte
die Fâden recht gut als gleichmâssige, runde, zylindrische und durchsichtige
Kôrper erkennen..." (aus dem Englischen übersetzt). Auch MtcHsLt (1729), der
als erster die Cystiden sah, und TRATTINNICK (1804-1806, 7809), der das Wort
.Mycelium, einführte, sahen die Hyphen, haben sie aber nicht speziell
benannt. Der fâdige Aufbau der Blâtterpilze wurde dann von BoNoRDEN (1851,
S. 174-194;1858) eingehend beschrieben, wobei auch bereits angegeben wurde,
dass die Arten der Gattungen Amanita, Lactarius und Russula neben
zylindrischen auch blasig erweiterte Hyphen besitzen. FAYoD (1889) unter-
schied Fundamentalhyphen («hyphes fondamentales») und Konnektivhyphen
(«hyphes connectivesr). Die ersteren sind die turgeszenten, ausgeweiteten
Hyphen, die zweiten die generativen Hyphen der Blàtterpilze. FAYoD's
Terminologie wird sogar heute noch vielfach verwendet, besonders im
franzôsischen Sprachraum, obwohl sie weder logisch noch umfassend ist.
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Bereits im ersten viertel des 19. Jahrhunderts wurden die milchsaft-
führenden Hyphen der Lactarien beschrieben (scuulrz 1833, besprochen von
SAINT HILAIRE 1837). In der Folge wurden sie von CoRDA (lgg9), BoNoRDEN
(1851), FAyoD (1889), IsrvANFFy & JOHAN-OLSEN (1887), IsrvANFFy (1896) und
besonders BAMBEKE (1892-1895) genauer untersucht und besprochen. Die drei
letzten Autoren unterstrichen die Tatsache, dass diese Hyphen keine oder nur
wenige Querwânde besitzen und mit einer besondern substanz ausgefüllt
erscheinen. Deshalb wurden sie "Gefâsshyphen" genannt, von denen je nach
Inhalt verschiedene Typen unterschieden wurden. Da diese Autoren auch
annahmen, der Inhalt dieser Hyphen sei ein für die Ernâhrung der pilze,
besonders der reifenden Sporen, notwendiger, in den "Gefâsshyphen» fliessen-
der "1g6s^rs6ff», wurden diese Hyphen als "Leitungsgefâsse, betrachtet. und
diese Auffassung hat in manchen Büchern als «çendqçting hyphae, oder als
"conducting system» über ein Jahrhundert lang überlebt, trotzdem bereits
PIESCHEL (7924) und OEHM (1937 a) gezeigt haben, dass diese "Gefâsse, kein
Leitungssystem darstellen. In diesem Buch werden die "conducting hyphae"
als endosekretorische Hyphen betrachtet, wie dies auch schon MAIRE (1902, s.
188) tat.

Den dickwandigen Hyphen wurde lange keine besondere Aufmerksamkeit
zuteil. weder BONoRDEN (1858) noch IsrvANFFy (1896) erwâhnen sie, und bei
FAYoD (1889) und MAIRE (1902) werden sie nur beitâufig erwâhnt. In vielen
Beschreibungen von Porlingen wurden sie erwâhnt und gezeichnet, und FALCK
(1912) führte die Bezeichnung "Faserhyphen" für die sehr dickwandigen,
zylindrischen, unverzweigten, querwandlosen und feinen Hyphen in den
strângen des Hausschwammes serpula lacrimans ein. Die von CoRNER (1932)
eingeführte "Hyphenanalyse" und sein "mitisches System', der Basidiome
stützen sich auf das vorkommen verschiedener Typer, sklerifizierter Hyphen
bei den Porlingen. CUNNTNGHAM (7946) hat dann gezeigt, dass CoRNER's
Hyphenanalyse mit Erfolg in der Taxonomie angewendet werden kann.

so nützlich die unterscheidung von zwei verschiedenen Typen skreri-
fizierter Hyphen für die Porlinge sein kann, so unbefriedigend bleibt die
Anwendung des mitischen systems auf die Blâtterpilze und viele andere
Hymenomyceten. Zudem werden die turgeszent ausgeweiteten, die dick-
wandigen, aber schnallen tragenden, wie auch die endosekretorischen Hyphen
trotz ihrer Differenzierungen im mitischen System rundweg als «generative»
Hyphen bezeichnet, wodurch dieser Begriff stark gedehnt wird.

Alle bisher erwâhnten Autoren arbeiteten mit Fruchtkôrperhyphen. Erst
gegen das Ende des 19. Jahrhunderts, als die Mykologen lernten, einige
Hymenomyceten im Laboratorium zu kultivieren, wurden auch myceliale
Hyphen untersucht. Dabei fand man, dass auch im Mycelium die gleichen
Hyphentypen vorkommen kônnen wie in den Basidiomen.
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Die vegetative Hyphe des Myceliums wird oft auch «generative Hyphe»
genannt und unterscheidet sich kaum von der «generativen Hyphe» der
Fruchtkôrper. Der Ausdruck «vegetativ» wird unglücklicherweise auch oft
benutzt, um die dickwandigen Hyphen der Basidiome zu bezeickrnen. Damit
entsteht eine Konfliktsifuation, die vermieden werden sollte. "Generativ» kann
im Sinne von "undifferenziert, den differenzierten (2.8. dickwandigen)
Hyphen der Basidiome gegenübergestellt werden, «vegetativ» sollte nur die
aktiv wachsenden, nicht differenzierten Hyphen des Mycels bezeichnen.

DIE HYPHENWAND UND DIE SEPTEN

Die generative Hyphe ist meist nur etwa 1-5 pm dick und zylindrisch. Ihre
Wand ist sehr di.irrn. Am Hyphenscheitel betrâgt ihre Dicke nur 0,05-0,06 pm,
hinter der Wachstumszone nur etwa das Doppelte. Im Lichtmikroskop
erscheint die Wand strukturlos homogen und ist mit Kongorot und mit
Alcianblau anfârbbar, was auf Polysaccharide und Schleimsubstanzen hinweist.
In der Wand kônnen Chitin und drei nach ihrer Lôslichkeit in Wasser und
Lauge unterscheidbare Polysaccharide festgestellt werden: WS-Glukan («water
soluble glucan», wasserlôsliches Glukan, extrazellulâre Polysaccharide,
Schleim), S-Glukan ("alkali soluble glucan,, alkalilôsliches Glukan) und R-
Glukan (alkaliresistentes Glukan). Im Elektronenmikroskop werden drei ent-
sprechende Tegumente sichtbar (Fig. 2.3). Das innerste Têgument ist alkali-
resistent und besteht aus einer Matrix aus R-Glukanen mit eingebetteten
Chitinfibrillen. Das mittlere Têgument ist in warmer Kalilauge lôslich und
besteht aus S-Glukanen. Diese beiden Tegumente bilden die eigentliche
Hyphenwand und sind in âlteren oder spezialisierten Hyphen oft mehr-
schichtig. Über dieser Wand liegt das dritte Strukturelement, eine wasser-
lôsliche Schleimschicht (WESSELS &. aL.7972, VAN DER VALK & aL.1977).

Figur 2.1: Mycelhyphe nach Fixierung mit Flemmingschem Chrom-Osmium Gemisch, Fârbung
mit Eisen-Hâmatoxylin. Die Doliporus-Komplexe (Pfeil) an den Querwânden und die Kerne
mit den Nukleoli sind sichtbar. «Hypochnus terrestris» = Athelia spec. Nach Kniep 1913.
Figure 2.1: Mycelial hypha alter fixalion with Flemming's solution, slained with iron hematoxylin. The
dolipore-complexes (anow) at the cross walls and the nuclei with the nucleoli are visible. "Hypochnus
terrestris, = Athelia spec.
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Figur 2.2: Erste Abbildung eines
Doliporus bei einem nicht nàher
bestimmten Basidiomyceten. Nach
Wahrlich 1893, leicht verândert.
Figure 2.2: First drawing of a dolipore
from an unidentified basidiomycete.

Anatomie der Hymenomyceten

Die Septen der Basidiomyceten sind von
besonderem Interesse. Das Lichtmikroskop
zeigt in der Mitte der Querwânde eine kleine,
etwa kugelige Verdickung, die oft schon an
lebenden Pilzen, besonders aber an fixierten
und gefàrbten Objekten sichtbar ist. Solche
Knôpfe wurden von den âlteren Autoren (2. B.
SrneseuRGER 1BB4: 325) auch vielfach abge-
bildet (Fig. 2.7), doch glaubte Bur-lrn (t932:
746), dass es sich um eine optische Tâuschung
handle. Matnp (7902: 181) stellte "die sehr
grosse Hâufigkeit der von einer halbkugeligen

1

2

Figur.2.3: schema der Hyphenwand und der septe mit dem Doliporus. 1 = schleimschicht,
2 = Aussere, alkalilôsliche Wandschicht ohne Chitinfibrillen. 3 = Innere, alkaliresistente
Wandschicht mit Chitinfibrillen. Die Querwand ist sehr reich an Chitinfibrillen, wie sie in der
linken Hâlfte dargestellt sind. Nach wessels 1978, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 2.3: Diagrammatical drawing of the hyphal wall and the septum with the dolipore. 1 = mucilage
layer,2= outer layer, soluble in alkali, no chitin fibres. 3 = inner layer, alkali-resistent, with chitin fibres. The
septum is very rich in chitin fibres, as is shown in the Ieft half ol the drawing.
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Verdickung umgebenen Poren der Septen" fest, und sowohl WAHRLICH (1893)
als auch LoCQUIN (1943: 76) haben sogar den Porenkanal gesehen (Fig. 2.2),
aber erst das Elektronenmikroskop erlaubte ihre genaue Analyse. Die kugeli-
gen Knôpfe in der Mitte der Querwânde bestehen aus dem Doliporus, einem
mehr oder weniger gallertigen, dicken Ringwulst mit zentralem Kanal, und
dem Parenthesom, zwei domfôrmigen, perforierten Porenkappen beiderseits
des Doliporus. Die Porenkappen wurden zuerst von GIRBARDT (1958), der

Figur 2.4: Zeichnerische Rekonstruktion eines Doliporus mit dem Parenthesom (Porenkappe)
vonTrametes aersicolor. Nach Girbardt 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 2.4: Reconstruction of a dolipore and the parenthesome of Trametes versicolor.

Querwand
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Figur 2.5: Zeichnerische Rekonstruktion des vollstândigen Doliporus von Abortiporus biennis
mit einem Porusapparat, Stopfmaterial und zahlreichen radial angeordneten Mikrofilamenten.
Nach Moore & Marchant 1972, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 2.5: Diagrammatic drawing of a complete dolipore oT Abortiporus bienriswith occlusion material
and radiating microfilaments.

Doliporus und das Parenthesom von MooRE & McALEAn (1962) beschrieben
und benannt. Die Septe und der Doliporus werden von der innersten,
alkaliresistenten Wandschicht gebildet. Wâhrend die Querwand reich an
Chitinfibrillen ist, fâchern diese im Ringwulst des Doliporus auf und ver-
dünnen sich, so dass dieser fast nur aus Glukanen besteht. Der Porenkanal
kann mit einer dichten Masse rasch verschlossen werden (AYLMoRE, WAKLEY
& TODD 1984). Die Porenkappen sind eine Spezialisierung des endoplasma-
tischen Retikulums, von dem sie sich durch einen vielschichtigen Bau und

l

I
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Figur 2.6: Entwicklung der Hyphenquerwand und Bildung des Doliporus und des Parenthe-
somes bei Abortiponts biennis. 1.-3: Konzentrisches Wachstum der Septe. Material wird in
Vesikeln zugebracht, die mit der wachsenden Septe verschmelzen. Die wachsende Kante ist
von zahlreichen Mikrofilamenten umgeben (punktierte Zone). 4: Konzentrisches Wachstum
beendet. Das Zentrum enthâlt viele Mikrofilamente, die Verdickung des Doliporus beginnt sich
abzuzeichnen, und im Poruskanal bildet sich ein Muster paralleler Linien. 5: Anschwellen des
Doliporus. 6-9: Ausbildung des Parenthesomes und Abbau der Mikrofiiamente. Schematische
Zeichnung nach Patton & Marchant 1978, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 2.6: Development ol the septum with dolipore and parenthesome, Abortiporus biennis.
1-3: Concentric growth of the cross wall. Wall material contained in vesicles fuses with the growing wall
edge which is surrounded by numerous microfilaments (punctate zones). 4: End ol concentric growth. The
centre contains many microfilaments, the dolipore begins to swell and in the pore canal parallel lines
emerge. S: Growlh of the dolipore. 6-9: Formation of the parenthesome and disappearance ol the
microlilaments.
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durch grôssere Dicke unterscheiden. Doliporus und parenthesom kônnen
aufgelôst und spâter wieder neu gebildet werden. Dies ist etwa bei Kern-
wanderungen der Fall. Eine neue septe wird als Ring an der Hyphenwand
angelegt und wâchst konzentrisch nach innen (PATTON & MARCHANT lgzg).
Zuletzt werden der Ringwulst und die Porenkappen gebildet (Figur 2.6). Der
ganze Vorgang dauert etwa L0 bis 15 Minuten.

Die allermeisten bisher untersuchten Hymenomyceten besitzen das oben
beschreibene perforierte Parenthesom, doch sind unperforierte parenthesomen
bekannt geworden. unter den Hymenomyceten sind solche bisher nur bei
kichaptum, Phellinus, lnonotus, Phylloporia und Hyphodontia bekannt geworden
(TRAQUATR & MCKEEN 1979, MOOR 1995, ALEXANDER & al.7ggg, LANGER 1990,
RAJCHENBERG & BrANCHrNoril 7991, 1992).

Die Porenstruktur der Asco- und Basidiomyceten hat wiederholt zu
phylogenetischen spekulationen Anlass gegeben (Moonr lggo, 7ggs, lggg),
besonders auch, um die alte vermutung einer verwandtschaft mit den Rotalgen
neu zu beleuchten (DEMOULIN 1975, 1985). Die untersuchungen über DNS-
Hybridisierungen von Pilzen mit Algen stellen eine solche verwandtschaft
allerdings stark in Frage (KWoK & al. 1986).

DAS CYIOPLASMA

Die aktive zone der generativen Hyphe ist die scheitelregion, deren
cytologische organisation in den Figuren 2.9 und 2.10 dargestellt ist. Das
ausschliesslich apikale wachstum ist an den von BRUrsswrK (1924) entdeckten
spitzenkôrper gebunden. Dieser ist am lebenden pilz als kleine, dichte Zone
im Hyphenscheitel sichtbar, reagiert aber rasch auf stôrungen. so verschwindet
er vorübergehend bei Deckglasauflage oder bei intensiver Beleuchtung im
Mikroskop (Gmnanor 1957). Nach sorgfâltiger Fixierung kann er angefârbt
werdery zeigt aber im Lichtmikroskop keinerlei Einzelheiten.

Figur 2.8: Spitzenkôrper in den Schnallenbogen
von "Hypochruts terrestris» - Athelia spec. Nach
Kniep 7973, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 2.8: "Spitzenkôrper" in the growing clamp con-
nections of ,,Hypochnus terrestris,, = Athêlra spec.

Figur 2.7: Spitzenkôrper in Hyphen von
Coprinus narcoticus (A) und Collybia aceraa-
ta (B). A nach Brunswik79}4; B Original.
Figure 2.7: "Spitzenkôrper" in the hyphae of
Coprinus narcoticus (A) and Collybia acervata
(B).
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Figur 2.9: Cytologie der vegetativen Hyphe. Chitosomen kommen im aktiven und inaktiven
Zustand vor. Der Hyphenumriss wurde nach Bartnicki-Garcia & al. 1990 berechnet.
Figure 2.9: Cytology ol the vegetative hypha. There are active and inactive chitosomes. The outline of the
hypha has been computed using the formula proposed by Bartinicki-Garcia & al. in 1990.
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BRUNSWIK (1924) beschrieb den spitzenkôrper von Coprinus sterquiliruts wie
folgt: "In der âussersten spitze der Haupthyphen befindet sich ein mit Eisen-
hâmatoxylin stark fârbbarer Kôrper, der auch bei der im folgenden behandelten
Art, C. narcoticus, in noch schônerer Ausbildung festzustellen war,, (Fig. 2.7).
"Er liegt der Wand der Hyphenkappe eng an, ist je nach Krâftigkeit der Hyphe
von wechselnder Grôsse, bei den sekundâren seitenhyphen entweder punkt-
fôrmig oder überhaupt nicht nachweisbar. Diese wechselnde Grôsse, das
Fehlen jedes teilungsâhnlichen vorganges, die homogene struktur dieses
Gebildes u. a. lassen es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es sich bei
diesem "Spitzenkôrper" nicht um Kerne, sondern um Zellorganellen handelt,
die in irgend einer weise mit dem apikalen wachstum der Endhyphen im
Zusammenhang stehen." Der spitzenkôrper wurde auch bereits von KNIEP
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Figur 2.1.0: Modell der Hyphenspitze mit dem Spitzenkôrper und seinen Vesikeln yon Ttnntetes
ttersicolor. Der eigentliche, in der Zeichnung teilweise freigelegte Spitzenkôrper liegt im \zesikel-
haufen vergraben. Der Schleim über der âusseren Wandschicht ist nichl gezelchnet. Nach
Girbardt 7969, stark verândert und den neueren Kenntnissen ângepasst.
Figure 2.10: Model ol the hyphal tip with the "spitzenkôrpel' of Trametes versicolor and the vesicles
surrounding it. The cloud of vesicles is partly removed to show the "spitzenkôrper" buried in its centre.
The mucilage covering the outer wall layer is not shown.
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(1913) in den Schnallenbogen eines Krustenpilzes nach Chrom-Osmium-
Fixierung und Fârbung mit Eisenhâmatoxylin beobachtet, aber nicht gedeutet
(Fig. 2.S). Erst dachte KNIEP an Kerne, doch fand er spâter, dass dies nicht
zutreffen kann.

Im Elektronenmikroskop bietet sich der Spitzenkôrper als ein Komplex dar,
der aus einer mehr oder weniger kugeligen, unscharf begrenzten Zentralregion
dichten Cytoplasmas mit einem noch dichteren Kern sowie einem darum
herum gedrângten, mit Ribosomen durchsetzten Schwarm grôsserer und
kleinerer Blasen besteht (Fig. 2.10). Wâhrend GIRBARDT (1957,7969), Goooav
(1983) und andere Autoren den ganzen Komplex von dichter Zone und Blasen
als Spitzenkôrper ansehen, beschrânken GRovg & BRACKER (1970) den Spitzen-
kôrper ausschliesslich auf die dichte Zentralregion des Komplexes.

Das Wachstum der Hyphe wird vom Spitzenkôrper koordiniert. Vegetative
Hyphen wachsen fast ausschliesslich an ihrer Spitze. Messungen mit Mikro-
elektroden haben gezeigt, dass wachsende Hyphenspitzen (und andere faden-
fôrmige Organismen) von einem elektrischen Feld umgeben sind (Ubersicht bei
HARoLD & CALDWELL, 1990), und dass im Zellinnem ein elektrischer Skom
fliesst. Die Hyphenspitze ist positiv geladen, das Feld kann bis 0,2 Y/crn
erreichen, der Strom bis 0,7 pA/cmz. Positiv geladene Ionen fliessen von der
Spitze nach hinten, negativ geladene Teilchen von hinten zur Spitze. Die
Vesikel und Mikrovesikel (= Chitosomen) stammen von vereinzelten Golgi-
Zistemen oder vom endoplasmatischen Retikulum, das hinter der Spitzen-
region der Hyphe stark entwickelt ist. Sie sind negativ geladen und werden
deshalb vom elektrischen Feld im Innern der Zelle von hinten zur Spitze kans-
portiert. Es ist wahrscheinliclu dass der Spitzenkôrper die Bewegung der
Vesikel verândert, und dass diese sich um den Spitzenkôrper scharen. Von
dieser Position aus strahlen sie wahrscheinlich in verschiedenen Richtungen
aus und verschmelzen schliesslich mit dem Plasmalemma, das das lebende
Cytoplasma gegen die Hyphenwand abgrenzt. Ihr Inhalt wird in die Hyphen-
wand eingebaut. Auf diese Weise verschmelzen Tausende von Chitosomen pro
Minute mit der apikalen Hyphenwand (BARTNICKI-GARCIA & al. 1990).

Die Wand ist an der Hyphenspitze am dünnsten und kann da am stârksten
gedehnt werden. Mit zunehmender Distanz von der spitze nehmen die Dicke
und die mechanische Festigkeit der Wand zu. Die Anzahl der mit dem Plas-
malemma verschmelzenden Vesikel hângt von der Distanz der Wand zum
Spitzenkôrper ab: je nâher, desto hôher die Vesikeldichte. Dies bedeutet, dass
die extreme Hlphenspitze am meisten Vesikel aufnimmt und am meisten
gedehnt wird. Mit steigender Entfernung von der extremen Spitze sinkt nicht
nur die Anzahl Vesikel, sondern die Wand wird auch steifer. Deshalb dehnt sich
ein Stück Wand umso weniger, je weiter es von der Spitze entfernt ist (Fig. 2.11-
2.13). Diese cytologischen Vorgânge wurden auf dem Computer graphisch
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Figur 2.LL: Expansion der will-
kürlich in 10 Segmente aufge-
teilten Hyphenspitze, neu be-
rechnet nach dem Modell von
Bartnicki-Garcia & al. 1989. Die
Expansionsraten der Segmente
sind in der Figur 2.72 darge-
ste11t.

Figure 2.11 Expansion of the hy-
phal tip arbitrarily divided into 10
segments, calculated to f it the
model of Bartnicki-Garcia & al.
1989. The expansion rates are
graphed in figure 2.12.
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Figur 2.13: Dehnung des apikalen Segments
durch Einlagerung neuer Substanz. Der Pfeil
zeigt das "Ôffnen" der Spitze und den Weg
eines Punktes auf der Wand.
Figure 2.13: Expansion of the apical segment
through incorporation of new wall material. The
arrow indicates the path of a point on the wall.

Figur 2.12: Dehnung der Wandsegmente aus der
Figur 2.11,, bei einem Lângenwachstum, das
gleich dem Durchmesser der Hyphe ist.
Figure 2.12: Expansion rates of the wall segments
from figure 2.11; the growth length equals the dia-
meter of the hypha.
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modellisiert, wobei die Wachstumsgeschwindigkeit der Hyphe und die Anzahl
der mit der Wand pro Minute verschmelzenden Vesikel die einzigen nôtigen
Variablen sind (BenrNrcKr-GARCTA & al. 1989, 1990; BARTNTCKT-GARCTA 1990).
Die mathematische Berechnung dieses Modelles ergab, dass der Umriss der
Hyphenspitze durch eine Cotangensfunktion beschrieben werden kann, in
welcher der Abstand des Spitzenkôrpers d von der Hyphenspitze die einzige
nôtige Variable ist: y = x cot(x/d). Der auf diese Weise gefundene Umriss deckt
sich voll und ganz mit der wirklichen, beobachteten Form der Hyphenspitze.
Die Hyphenformen der Figuren 2.9, 2.11, und 2.13 wurden auf diese Weise
berechnet.

Die Cotangensfunktion von BARTNICKI-GARCIA & al. (1989, 1990) ist zwar
eine erfolgreiche, aber nicht die einzige Analyse der Form der Hyphenspitze.
Bereits 1.892 hat REINHARDT aufgrund rein geometrischer Überlegungen eine
recht gute, auf Ellipsen gestützte Nâherung gefunden, die jedoch keine
biologische Grundlage hat und die dadurch gegenstandslos ist. Ebenfalls auf
Ellipsen stützt sich die Annâherung durch TRINCI & SAUNDERS (7977), doch
haben SAUNDERS & TRINCI (1,979) ein neues/ auf die Elastizitât der Hyphen-
wand begründetes und daher bereits etwas sinnvolleres Modell ausgearbeitet.
KOCH (1982) begründet sein Modell auf die Form, die durch die Ausdehnung
eines Kôrpers unter innerem Druck und vom Scheitel her zunehmender
Oberf lâchenspannung entsteht.

Die Chitosomen (Mikrovesikel) sind 40-100 nm grosse/ mit Chitin-
Synthetasen beladene Organellen, die in reiner Form aus Pilzzellen isoliert und
biochemisch studiert werden konnten (Ruz-HERRERA & BARTNICKI-CARCIA
1974, RUZ-HERRERA &, aI. 1975, BARTNICKI-GARCIA & aT. 1979, BARTNICKI-
CARCIA & BRACKER 1984). Sie synthetisieren die in der innersten Schicht der
Hyphenwand liegenden Chitinfibrillen und sind daher eng mit dem Wachstum
und mit der Hyphenwandbildung verbunden. Chitosomen wurden bei al1en
hôheren Pilzgruppen gefunden und auch in Agaricus bisporus nachgewiesen
(BRACKER 1977, BARTNTCKT-GARCTA &. al., 7978). Ihre Hülle besteht aus 16
Lipoproteid-Untereinheiten (BanrNrcKI-GARCIA & BRACKER 1984). Sie ent-
stehen unterhalb der Hyphenspitze, und wâhrend des Transportes an die
Hyphenspitze sind sie inaktiv. Isolierte und aktivierte Chitosomen produzieren
im Innern Chitinfibrillen, die bald die Hülle durchbrechen und die im EM
sichtbar sind.

Der von STRUNK (7963,7968) angenommene Apikalporus auf dem Scheitel
einer wachsenden Hlphe wird von SCURTIELD (1967), SCHNEIDER & WARDRoP
(7979) und VERMEULEN & WESSELS (1984) stark bezweifelt. Er ist wahrschein-
lich ein Prâparations-Artefakt, hervorgerufen durch die sehr geringe Konzen-
tration der Chitinfibrillen am extremen Scheitel und durch die sehr geringe
Wanddicke an dieser Stelle.
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10 pm

Figur 2,1.4: Mitochondrien (mi) in lichtoptischer Darstellwrg, Coprinus cinereus. Oben: Basidie,
Hymenialphysaliden und Subhymenialzellen. Unten: Keimmycelium mit Konidien-Initialen.
h: Hymenialphysaliden; k: Kerne. Nach Chow 1934, leicht verândert.
Figure 2.14: Mitochondria (mi) as seen with the light microscope, Coprinus cinereus. Upper figure:
basidium, hymenial physalides (h) and subhymenial cells. Lower ligure: germination hypha with conidial
initials. k: nuclei.

Der Wachstumsprozess ist energieverbrauchend, weshalb die subapikale
Zone der Hyphe reich an Mitochondrien ist, die durch Zellatmung Energie
liefern. Mitochondrien kommen jedoch auch in jeder andern physiologisch
aktiven Zelle vot und sind bereits mit dem Lichtmikroskop gut sichtbar (Fig.
2.14). Sie enthalten ihre eigene DNS und sind den Mitochondrien der übrigen
Organismen âhnlich, zeigen aber oft mehr oder weniger lângs ausgerichtete
Cristae (Fig. 2.10).

:a
a.-

§'l r,' .
..'ât .

{ .:..: .7

:l)?.:



Cytologie der vegetativen Hyphe 25

Die Microtubuli wurden zwar erst mit dem EM besser bekannt und als
feinste Rôhrchen erkannt, aber ihr lichtoptisches Erscheinungsbild als zarteste
Fasern oder Strahlen in und um Kernteilungsfiguren wurde wie viele cyto-
logische Einzelheiten schon im letzten Jahrhundert beschrieben und abgebildet.
Das EM hat aber gezeigt, dass Mikrotubuli nicht auf die Kemteilung
beschrânkt sind, sondern eine viel weitere cytologische Verbreitung und auch
eine gewisse cytologische Permanenz haben (GIRBARDT 1979a, MCKERRACHER
& HEATH 1985). Sie kônnen zwar abgebaut und wieder aufgebaut werden, sind
aber in jeder Zelle jederzeit zu finden. Sie sind nur etwa 25 nm dick und stellen
geradlinige, recht formbestândige Strukturen dar, die wahrscheinlich als starres
Cytoskelett der Organellenwanderung als mechanische Basis dienen
(RAUDASKOSKT & a1., 1988; KAMINSKYI & al., 1989). Die ortsverânderungen
selbst (Kernwanderung, Wanderung der Vesikel und der Chitosomen, Cyto-
plasmastrômungen) werden vielleicht durch die Mikrofilamente und
elektrische Felder hervorgebracht (HARoLD & CALDWELL 1990)' ALLEN &
SussMAN (1978) haben gezeigt, dass die 4-7 nm dicken Mikrofilamente von
Neurospora crassa (Ascomycetes) aus einem kontraktilen Protein («Actin»)
bestehen, doch existieren auch nicht-kontraktile Mikrofilamente, wie sie von
GrRseRpt (1979b) bei Trametes aersicolor (Aphyllophorales) gefunden wurden.
Diese bilden einen Ring um sich teilende Kerne, treten in Verbindung mit
Plasmalemma, Mikrovesikeln und Mitochondrien und sind als Initiatoren der
Querwandbildung anzusehen. Die Mikrofilamente kommen als freie Filamente,
als freie Bùndel oder mit Vesikeln assoziiert im Cytoplasma vor. Der Komplex
von Vesikel und Mikrofilamenten wird Filasom genannt, und es wird
vermutet, dass er mit der Synthese der Hyphenwand etwas zu tun hat
(HowARD 1981).

Die Ribosomen, Polyribosomen und vakuolen der Pilze unterscheiden sich
morphologisch nicht von denen der anderen Organismen, so dass hier auf
allgemeine Lehrbücher der Cytologie verwiesen werden darf.

In den generativen Hyphen mancher Fruchtkôrper befinden sich oft
oktaedrische, basophile Kristalle, so benannt, weil sie sich mit basischen Farb-
stoffen (2.8. Fuchsin, Safranin), aber auch mit Sâurefuchsin, Anilinblau und
Hâmatoxylin stark anfârben. Nicht nur nach Fârbung, sondern auch bereits in
der lebenden Hyphe sind sie sichtbar, werden aber durch Ammoniak in we-
nigen Sekunden aufgelôst. Ihre Dimensionen reichen von weniger als 1 pm bis
zs etwa 10 pm. Nach Dp BARY (1884, S. 8) wurden solche Kristalle bereits von
KLEIN und VaN TIEGHEM ber Zygomyceten gefunden und als «eiweissartige
Substanz" angesprochen. Bei den Hymenomyceten wurden sie von RosEN
(1893) entdeckt und ebenfalls als Eiweisskristalle betrachtet (Fig. 2.15). Von
CoprintLs extinctorius schreibt er: "Die dünnen, verzweigten Hyphen zeichnen
sich dadurch aus, dass in ihnen kleine Krystalle vorkommen. Dieselben weisen



Figur 2.15: Basophile Kristalle von Coprinus
extinctorius. Nach Rosen 1893, leicht verân-
dert.
Figure 2.15: Basophilic crystals of Coprinus
extinctorius.
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bald rhombischen Umriss auf, batd
erscheinen sie sechseckig oder recht-
eckig; sie müssen demnach wohl
Oktaeder sein. Dass sie keinem
Miner alsalz angehôren, ergab sich
schon aus dem Umstafld, dass sie sehr
leicht durch Altmann'sches Sâure-
fuchsin gefârbt werden. Mit Jodjod-
kalium fârben sie sich gelb, mit
Millon'schem Reagens fleischroth, in
verdünnter Kalilauge lôsen sie sich
rasch. Sie bestehen also aus Eiweiss
und sind jedenfalls identisch mit den
Mucorinkrystallen von Tieghem's. Bei
Coprinus extinctorius finden sich die

Eiweisskrystalle hauptsâchlich im stiel und nur bei jungen Exemplaren auch
im Hutfleisch, sehr selten in der Trama. In ausgewachsenen sporenreifen
Exemplaren des Pilzes sind sie nur sehr spârlich vertreten; am reichsten finden
sie sich etwa einen Tag vor Eintritt der Sporenreife." Nach dieser Schilderung
fügt RosEN noch bei, dass diese Kristalle nicht auf Coprinus beschrânkt sind,
sondern auch bei oudemansiella mucida, Agaricus campestris "und einer ganzen
Reihe anderer Agaricinen" vorkommen. MerRr (1902, Tr. vI fig. 34) bildet
einen solchen als "cristal protéique fuchsinophile,, in einer Hyphe des
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Figur 2.16: Basophile Kristalle in den generativen Hyphen der Huttrama von Mycena stylobates.
Nach Kühner 1938a, leicht verândert.
Figure 2.16: Basophilic crystals in the generative hyphae of the pileus trama o{ Mycena stytobates.
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Gastromyceten Calaatia excipuliformis (als Lycoperdon) ab. BAMBEKE (1902)
glaubte, sie als erster entdeckt zu haben und beschrieb sie von über 100
Basidiomyceten. KÜHNER (1938, 7945) fand, dass sie in den «hyphes
connectives>>, also den diinnen, generativen Hyphen, viel hâufiger vorkommen
als in den «hyphes fondamentalss», den turgeszent ausgeweiteten Hyphen
(Fig. 2.16). Der Unterschied ist so gross, dass er die basophilen Kristalle als
charakteristisch der "hyphes connectives» ansieht.

LoHwAG (1938b) nimmt an, dass auch die basophilen Kristalle des Haus-
schwammes Serpula lacrimans aus Proteinen bestehen. Moderne Untersuchun-
gerr zLtr physiologischen Rolle und zur chemischen Natur all dieser basophilen
Kristalle fehlen allerdings.

DER KERN UND DIE MITOSE

Neben der Wand, den Septen mit dem Doliporus und dem Parenthesom,
dem Spitzenkôrper und den Mitochondrien sind lichtoptisch noch die Kerne
gut erfassbar. In der lebenden und ungefârbten Hyphe sind sie in der Regel nur
mit dem Phasenkontrast klar sichtbar. Im fixierten Material sind sie zwar
fàrbbar, gehôren aber zu den eher schwierigen Objekten. Der Kern besteht aus
der KernhülIe, dem Chromatin, dem Nukleolus und dem Kern-assoziierten
Organell NAO, oft auch "spindle pole body, SPB" genannt. Wâhrend der
Kernteilung werden dazu noch Chromosomen und eine intranukleare Spindel
sichtbar.

Die Kernhülle ist dem ER homolog. Die in manchen EM-Bildern deutlich
sichtbare Kontinuitât der Kernhülle mit dem ER ist nach Glnnenor (1970)
jedoch ein Fixierungsartefakt. Die Kernhülle besitzt zahlreiche Poren, die den
Stoffaustausch zwischen dem Nukleoplasma und dem Cytoplasma erleichtern.
Die Dichte betrâgt 40-45 Poren pro pm2 (GIRBARDT 7970), was für den 12 x 2,2

Fm grossen Kern von Trametes versicolor zwischen 3300 und 3800 Poren ergibt'
Nach GtnseRDT besitzen die Basidio-

myceten Ringporen. Der Ring hat einen
âusseren Durchmesser von etwa 0,1 pm
und umschliesst einen 40-50 nm breiten
Porus, in dessen Zentrum meist ein Kôrn-
chen von 20-22 nm Durchmesser liegt. Von
diesem verlaufen B oder 10 nur 3-4 nm
dicke Fâden strahli g zum Ring (Fig. 2.77).
Der Querschnitt des Porus betrâgt 0,0013-
0,002 Vffi2, im Mittel 0,0016 pm2. Die
mittlere Gesamtflâche aller Poren zusam-
men betrâgt damit 5-7 Fm2. Das sind rund

0,1 pm

Figur 2.17: Ringporen in der Kernhülle
von Trametes aersicolor (nachgezeichnet
nach einem TângentialschnitU nach Cir-
bardt 7970).
Figure 2,17: Ringed pores in the nuclear
envelope of Trametes versicolor (redrawn
from a tangential section by Girbardt 1970).
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8% der Kernoberflâche. Der gegenseitige Abstand der Ringporen liegt in der
Grôssenordnung des âusseren Ringdurchmessers.

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung kann die Kernhülle trotz ihrer
sehr geringen Dicke auch lichtmikroskopisch im phasenkontrast gesehen
werden, denn die Erkennbarkeitsgrenze stark kontrastierter Linien liegt weit
unter dem Auflôsungsvermôgen des Mikroskopes (FnaNçoN 1967: 31).

Das Chromatin enthâlt die DNS-haltige substanz. Nach sorgfârtiger
Fixierung mit Glutaraldehyd erscheint das Chromatin im EM fast strukturlos
aus sehr vielen, gleichmâssig verteilten Partikeln zu bestehen. Das Erschei-
nungsbild des Chromatins im Lichtmikroskop hângt sehr stark von der
Fixierung, Fârbung und der Kemphase ab (Gnranor 1967,1978). Nach Glutar-
aldehydfixierung karur das Chromatin infolge seines Gehaltes an Histonen mit
Amidoblauschwarz schwach und gleichmâssig angefàrbt werden, aber nicht
mit den herkômmlichen Kernfarbstoffen, die also den Nukleolus in einem
hellen Hof erscheinen lassen. Nach den meisten koagulierenden Fixierungen
erscheint das chromatin auf die gleiche weise granulâr wie das Cytoplasma,
von dem es dann kaum unterschieden werden kann, so dass es scheint, die
Nukleoli lâgen direkt im Cytoplasma. Solche Bilder sind in der âlteren Literatur
oft zu sehen (Fig. 2.7 A). Nach Chrom-osmium-Fixierungen werden sowohl
das Chromatin als auch der Nukleolus fârbbar (Fig. 2.1, 2.8), zeigen aber
keinerlei signifikante strukturen und sind in den Interphasenkernen fast
strukturlos. Auch das Phasenkontrastbild lebender, sich nicht teilender Kerne
zeigt homogenes Chromatin. Das oft dargestellte "Chromatinnetz» der Inter-
phasenkeme ist wahrscheinlich ein Fixierungsartefakt, nicht aber die
Chromosomery die wâhrend der Prophase der Meiose sichtbar werden.

Der Nukleolus ist im Lichtmikroskop leicht sichtbar (Fig.2.l,2.g), da er sich
mit den meisten Fixier- und Fârbemitteln im Gegensatz zum Chromatin gut
darstellen lâsst. Dementsprechend ist er von früheren Autoren oft fùr den
eigentlichen Kern gehalten worden (2.8. RuHlaND 1901, BENSAUDE 191g,
Mürrnn 1924). Der Nukleolus scheint ein zâhflüssiges, passiv formverân-
derliches sol zu sein (GInnaRDT 1960). In wandernden Interphasenkernen
erscheint er ellipsoidisch bis langgezogen tropfenfôrmig und ist an einer Stelle
an der Kernhülle angeheftet (p. HErM 1954, GTRBARDT 1955). RuHLaNo's
«Kometenkerne, sind solche Nukleoli. In ruhenden Interphasenkernen ist der
Nukleolus mehr oder weniger kugelig und ohne sichtbare verbindung mit der
Kernhülle (wie in der Figur 2.9 angedeutet). Der Nukleolus wird wâhrend der
Kernteilung im Chromatin dispergiert (GTRBARDT 79zB), was oft dazu geführt
hat, dass er mit Chromosomen verwechselt wurde. Heute wissen wir, dass der
Nukleolus der Basidiomyceten kleine Mengen DNS und viel RNS enthâlt
(GIRBARDT 1963, 7978). Das EM zeigt uns einen vernetzten, fibrillâren Têil
(Nucleolonema) und einen granulâren Têil (Grnnenor 1920). Die Funktion des
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Nukleolus der Pilzkerne ist wie bei allen Eukaryoten die Synthese ribosomaler
RNS und Proteine. Er stellt also ein wesentliches Organell dar, dessen Rolle von
der des Chromatins (DNS) verschieden ist.

Das Kern-assoziierte Organell (NAO, SPB) wurde als gut fârbbares, dem
Kern aufsitzendes Kôrnchen schon im letzten ]ahrhundert abgebildet und seine
Funktion wâhrend der Kernteilung beschrieben (HanrER 1895, bei Peziza, ei-
nem Ascomyceten), doch erst seit GIRBARDT (7977 ab,1973) und GtRsaRpt &
HÀDRICH (1975) ist dieses Organell besser bekarmt geworden. Wegen seiner
Assoziation mit der Kernspindel wâhrend der Kernteilung hat es mehrere
Bezeichnungen erhalten, von denen heute meist nur noch ,,spindle pole body,
(SPB)" und NAO verwendet werden. Der neutrale Ausdruck NAO (GIRBARDT
& HÀDRICH 1975) wurde vorgeschlagen, nachdem die Permanenz dieses
Organells wâhrend des ganzen Kernzyklus, also auch wâhrend der Interphase,
festgestellt wurde. Das dem Interphasenkern anhaftende NAO besteht aus
zwei globulâren Einheiten und einer Mittelplatte (Figuren 2.9, 2.78). Es ist in
diesem Zustand etwa 0,5 pm lang und 0,15 pm hoch, wâhrend die Mittelplatte
knapp 0,025 pm dick ist.

Die vegetative Kernteilung (Mitose) der Basidiomyceten ist trotz
guter Arbeiten (GIRBARDT 1962; RoBINow & BAKERSPIGEL 1965; Arsr 7969;
HEATH 1978,798L; KUBAI 1978) immer noch ungenügend bekannt. Zwat wissen
wir, wie die intranukleare Spindel entsteht und wie sie aufgebaut ist, dass die
Kernhülle wâhrend der Teilung bestehen bleibt, dass das Chromatin entlang
dieser Spindel auf die Tochterkerne verteilt wird und dass keine Meta-
phasenplatte vorliegt, wie sie der klassischen Mitose ihr charakteristisches Bild
verleiht. Aber wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die ausserordentlich kleinen
Kôrperchen, die aus dem Chromatin entstehen, mit den Chromosomen anderer
Eukaryoten wirklich vergleichbar sind, und wir wissen nicht genau, was mit
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Figur 2,L8: Schema der Bildung des kernassoziierten
Organelles NAO (SPB) von Trametes aersicolor. Zwischen
den dargestellten Stadien liegen jeweils etwa 10 Mi-
nuten. Unmittelbar nach der Mitose ist ein kleines,
wurstfôrmiges Kôrperchen vorhanden, das sich zur
Mittelplatte verformt und an beiden Enden je eine neue
kugelige Einheit bildet. In dieser letzten Form liegt es
dem Interphasenkern mit der Mlttelplatte an. Nach
Girbardt & Hâdrich 1975, verândert.
Figure 2.18: Diagrammatic representation of the nucleus
associated organelle NOA (spindle pole body, SPB) of
Trametes versicolor. Time intervals between the shown phases
are about 10 minutes. lmmediately following mitosis a small
sausage-like body elongates and flattens to become the new
middle plate. Then at either end of this middle plate a new
globular entity forms. ln the last shown form the NOA adheres
to the interphase nucleus with its middle plate.
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dem Nukleolus, der wâhrend der Kernteilung verschwindet, wirklich
geschieht. Wiederholt wurde die Meinung vertreten, die Kernteilung der Pilze
sei keine echte Mitose, aber auch diese Frage ist noch nicht eindeutig
beantwortbar.

Die Mitose lâuft wie folgt ab (Fig.2.79): Die NAO-Wanderung und Kern-
rotation sind die ersten Anzeichen der Kernteilung. Das Kern-assoziierte
Organell besteht aus einer Mittelplatte mit zwei kugeligen Einheiten, die sich
nun trennen und voneinander weg wandern, um polar entgegengesetzte
Stellungen auf dem Kern einzunehmen. Hâufig liegt die so definierte Achse
mehr oder weniger quet zvr Hyphe, dreht sich aber bald in deren Lângs-
richtung. Eine Variation dieses Verhaltens besteht in einer Umkehrung dieser
Sequenz, indem zuerst der Kern mit dem intakten NAO rotiert, dieses sich
dann teilt, worauf die beiden kugeligen Einheiten zu den Polen wandem, die
nun eine Achse parallel zur Lângsrichtung der Hyphe definieren. Wâhrend der
Prophase lôst sich der Nukleolss ganz oder teilweise im Chromatin auf, das
zunehmend heterogen wird. Die Kernhülle lôst sich dann unter den kugeligen
Einheiten des NAO auf (dies scheint eine Eigenart der Basidiomyceten zu sein),
bleibt aber sonst bestehen. Die NAO-Kugeln werden so zu den Spindelpolen,
die nun mit dem Aufbau von Mikrotubuli beginnen. Einige davon strahlen in
das Cytoplasma aus, wâhrend die meisten in den Kernraum eindringen und
die Teilungsspindel in Form des Zentralstranges bilden. In diesem gibt es
neben durchgehenden, von Pol zu Pol laufenden Mikrotubuli auch solche, die
nur in einem Pol verankert sind. An diese haften sich die aus dem Chromatin
und dem Nukleolus durch Verdichtung entstandenen, sehr kleinen und
scheinbar kompakt-strukturlosen Kôrperchen an. Diese als Chromosomen
angesprochenen Kôrperchen sind über eine betrâchtliche Strecke der Spindel
verteilt und führen eine Zeitlang unregelmâssige Hin- und Herben'egungen
aus, bevor sie sich teilen, wâhrend der Anaphase gegen die Spindelpole
wandern und dort verschmelzen. Anschliessend streckt sich der Zentralstrang
wâhrend der Telophase, und die Kernhülle schnürt sich bis auf den Zentral-
strang ein. Erst dann lôst sich die Spindel auf, und die beiden Tochterkerne
trennen sich voneinander. Wâhrend die in das Cytoplasma strahlenden
Mikrotubuli verschwinden, lôst sich auch der Polkôrper jedes Tochterkernes
(teilweise ?) auf, und die Mittelplatte bildet sich neu. Diese verdickt sich an den
Enden wieder zu zwei kugeligen Einheiten (Fig. 2.18).

Die als Chromosomen angesprochenen Kôrper stellen auch heute noch
schwierige Objekte dar Zwar kônnen sie nach geeigneter Fixierung und
Fârbung sichtbar gemacht werden (2.8. MAIRE 1902; WAKAvANTA 1930, 1932;
KüHNsn 1937; BorDrN 1958; DuNcAN & MACDoNALD 7965; alle über die
Meiose der Basidienkerne), aber trotz verbesserter Untersuchungsmethoden
(DUNCAN & GALBRATTH 1973, LAANE &. LrE 7975) sind ihre Anzahl oft nur mit
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Chromatin
Kernhülle NAO (SPB)
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Figur 2.19: Schema der vegetativen Kernteilung (Mitose) eines Hymenomyceten.
a: Arbeitskern (Interphasekern) mit Nucleolus, homogenem Chromatin und NAO. b: Kern um
etwa 90" gedreht. c: Die beiden kugeligen Einheiten des NAO haben sich Betrennt und sind an
die Kernpole gewandert. Extranukleare Mikrotubuli bilden sich, und der Nucleolus lôst sich
auf. d: Der Nucleolus ist aufgelôst. Intranukleare Mikrotubuli bilden den Zentralstrang.
e: Chromosomen-âhnliche Kôrperchen ("Chromosomen") entstehen und iegen sich dem Zen-
tralstrang peripher an. Diese Kôrperchen sind in stândiger Bewegung. Der Kern wurde durch
den sich verlângernden Zentralstrang gestreckt. f: Die "Chromosomen" wurden durch die
Mikrotubuli des Zentralstranges an die Pole des Kernes gezogen. Der Kern schnürt sich ein.
g: Der Kern hat sich bis auf den Zentralstrang durchgeschnürt, und die beiden Tochterkeme
haben sich getrennt. h: Die Mikrotubuli und die "Chromosomen" sind verschwunden. Der
Nucleolus hat sich wieder gebildet. Der Spindeipol ist noch einfach, wird aber in den nâchsten
30-40 Minuten ein komplettes NAO bilden (vgl. Fig. 2.18). Die Kernhülle bleibt wâhrend des
ganzenZykhts bestehen, ausser unter den Polkôrperchen.
Figure 2.19: Diagram of the vegetative nuclear division (mitosis) of a Hymenomycete.
a: lnterphase nucleus with homogeneous chromatin and complete NAO (SPB). b: Nucleus rotated. c: The
subunits of the NAO separated and migrated to the nuclear poles. Nucleolus dissolves, extranuclear
microtubuli are formed. d: The nucleolus has disappeared and intranuclear microtubuli form the spindle.
e: Chromosome-equivalents ("chromosomes") ananged at the periphery of the spindle, but are in constant
movement. The nucleus has been drawn out by the intranuclear spindle. l: The "chromosomes" have been
pulled to the poles. The nucleus begins to divide. g: The nuclear envelope reached the central spindle,
and the daughter nuclei are separated. h: The microtubuli and the "chromosomes" have disappeared. The
new nucleolus has formed. The SPB is still simple, but will form a complet structure within 30-40 minutes
(cf. fig. 2.18). The nuclear envelope remains intact throughout the entire cycle except under the spindle
poles.

"C h romosomen "
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grossem Aufwand und ihre innere Struktur überhaupt nicht erkenrrbar.
Dementsprechend gibt es nur wenige Arbeiten über dieses Thema. Über-
einstimmend werden von allen Autoren eher geringe Chromosomenzahlen
gefunden, zwischen 3 bei kicholoma aurantium snd Hydnum umbilicatum
(ClÉrrrrNçol 1969; Rrvrsro & PETERSEN 1976) und 16 bei Coprinus atramen-
tarius (Lv & RAIU 1970), milt einem Medianwert von 8, aber die auffâllig
hâufigen Widersprüche zwischen den Angaben verschiedener Autoren für ein
und dieselbe Pilzart mahnen zu grosser Vorsicht. MAIRE (1902, S. 182) war
sogar der Ansicht, alle von ihm untersuchten Pilze hâtten nur 2 Chromosomen.

DIE SCHNALLEN

Eine Besonderheit der meisten postsomatogamen Hyphen der Hymeno-
myceten ist die Ausbildung einfacher Schnallen an den Septen. Sie wurden seit
der ersten Hâlfte des 19. ]ahrhunderts beschrieben, aber erst HoFFMANN (1856)
gab eine Abbildung und führte die Bezeichnung "Schnallenzellen" ein (Fig.
2.20). In seine Zeichnungen hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen: der
Schnallenbogen wird beidseitig der Querwand mit einer Septe gezeigt (vgl. die
richtige Darstellung in Fig. 2.27:9). Er schwieg über die Entstehung dieser
Schnallenzellen. Erst die Môglichkeit, Hyphen cytologisch zu fixieren und die
Kerne anzufàrben, gestattete es, anfangs des 20. Jahrhunderts die Schnallen-
bildung zu verfolgen und zu verstehen. Seit KNIEr (1915) werden die Schnallen
mit der konjugierten Kernteilung in Verbindung gebracht, aber erst die
besseren Kenntnisse der Sexualitât der Basidiomyceten durch die Arbeiten von
BENSAUDE (1918) erlaubten ein tieferes Verstàndnis dieser Vorgânge.

Die Schnallen dienen der Dikaryotisierung der vorübergehend einkemigen,
subterminalen Hyphenzelle nach der Têilung der Hyphenspitzenzelle. Da die
Keme dikaryotischer Hyphen fast den ganzeî Hyphendurchmesser ausfüllen,

Figur 2.20: Dre erste, noch
fehlerhafte Abbildung von
Schnallen durch Hoffmann
1856. Mycena metata.
Figure 2.20: The f irst but
incorrect drawing of clamps by
Hoffmann in 1856. Mycena
metata.

liegen sie in der Hyphe nicht nebeneinander,
sondern übereinander und kônnen sich kaum
aneinander vorbei bewegen.

Die Schnallenbildung ist in der Figur 2.21
schematisch dargestellt. Das erste Anzeichen der
Zellteilung ist die seitliche Yerzweigung der
terminalen Hyphenzelle auf der Hôhe des Kern-
paares. Entgegen der Wachstumsrichtung der Hyphe
richtet sich diese Verzweigung nach hinten. Dieser
kurze, seitliche Sack zeigt ein apikales Wachstum
und besitzt einen Spitzenkôrper, der schon von
KNtsp (1973,5. 61.6; Fig. 2.8) gesehen, gezeichnet und
besprochen, jedoch nicht verstanden wurde. Sobald
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Figw 2.2L: Halbschematische Darstellung der Schnallenbildung.
L: Dikaryotische Endzelle einer Hyphe. 2: Erste Andeutung der Teilung: Seitliche Verzweigung
auf der Hôhe der Kerne. 3: Die Verzweigung richtet sich nach hinten, entgegen der Wachs-
tumsrichtung der Hyphe. 4: Synchrone Kernteiiungen («konjugierte Teilung"). Ein Tochterkern
wandert in den seitlichen Sack. 5: Querwandbildung. 6: Dreizellstadium: Die Endzelle ist di-
karyotisch, die Subterminalzelle und der seitliche Sack sind monokaryotisch. Die beiden mono-
karyotischen Zellen stellen ein kompatibles System dar. 7: Durch sexuelle Reaktion biegt sich
der seitliche Sack zur subterminalen Zelle hin und berüfut diese schliesslich. 8: Die Zellwànde
zwischen Sackspitze und subterminaler Zelle werden aufgelôst. Der im Sack gelegene Kern
wandert daraufhin in die subterminale Zelle ein. 9: Die beiden Zellkempaare verlagern sich
gegen die Zellmitten. In Anlehnung an Kniep 1915.

Figure 2.21: Semidiagrammatic representation of the lormation of clamp connections.
1: Dikaryotic hyphal end cells. 2: First indication oI division: lateral ramification near the nuclei. 3: The
ramification grows backwards, opposite to the general growth direction ol the hypha. 4: Synchronous
("conjugate") nuclear divisions. One of the daughter nuclei migrates into the lateral sack. 5: Formation ot
septa. 6: Phase oI three cells: The terminal cell is dikaryotic, the subterminal cell and the lateral sack are
monokaryotic and form a compatible system. 7: By sexual reaction the lateral sack bends towards the
subterminal cell until it touches the hypha. 8: The walls between the tip ol the sack and the subterminal
cell are lysed. The nucleus in the sack migrates into the subterminal cell. 9: Both nuclear pairs migrate
towards the middle ol the cells. Redrawn from Kniep 191 5.
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der seitliche sack eine gewisse Grôsse erreicht hat, beginnen sich die Kerne
synchron zu teilen. Dabei richtet sich einer der beiden Kerne so aus, dass einer
seiner Tochterkerne in den seitlichen sack zu liegen kommt. Nach der
Kernteilung werden zwei Septen angelegt, eine quer durch die Hyphe, die
andere an der Basis des seitlichen sackes. Dadurch werden die vier
Tochterkerne so aufgeteilt, dass die terminale Hyphenzelle heterokaryotisch
zweikernig, die subterminale Hyphenzelle und der seitliche sack je einkernig
werden. Die Figur 2.27 zeigt klar, dass die beiden einkernigen ZellengenetiscÀ
verschiedene Kerne besitzen. Zudem sind sie sexuell kompatibel, was rasch zu
einer sexuellen Reaktion führt: der seitliche Sack wâchst auf die subterminale
Zelle zu und fusioniert mit ihr. Dies erlaubt den Kernübertritt vom sack in die
Hyphenzelle, die auf diese weise wieder heterokaryotisch zweikernig wird.

Nach der Form der schnalle kônnen drei rypen unterschieden werden. Am
hâufigsten ist die geschlossene schnalle, die keinen Raum zwischen der
schnallenzelle und der Hyphenzelle freilâsst. Bei manchen Hymenomyceten
(die oft als phylogenetisch wenig entwickelt betrachtet werden), treten die
Medaillonschnallen auf, die zwischen schnallenbogen und Hvphenzelle einen
deutlichen Zwischenraum f rei lassen (F ig. 2.22, 2.23).

Figur 2.22: Medaillonschnallen bei Plicatura
niaea. Nack Eriksson & al. 7987. Skala = 10 pm.
Figure 2.22: Medallion clamps in Plicatura nivea.
Scale bar = 10 pm.

Figur 2.24: Pseudoschnallen bei
Copriruts fimetarius. Nach Bruns-
wik 7gz1,verândert.
Figure 2.24: Pseudoclamps in Cop-
rinus fimetarius.
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Figur 2.23: Weite Medaillonschnallen an den
Basidien von Claaaria tenuipes. Nach Corner
1967 , verândert.
Figure 2.23: Wide medallion clamps at the basi-
dia of Clavaria tenuipes.

Von anderer Natur sind die bisweilen
angetroffenen Pseudoschnallen (Fig. 2.24). Diese
entstehen durch das genetisch bedingte Aus-
fallen der Fusion des seitlichen Sackes mit der
Hyphenzelle. sie sind charakteristisch für
heterokaryotische Mycelien und Basidiome, die
aus hemikompatiblen <(common 8,, Fusionen
hervorgegangen sind. Einige Arten der
Gattungen Pholiota und Coprinus sind für ihre
hâufigen Pseudoschnallen bekannt.
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Eine ganz andere Art von Pseudo-
schnallen wurde von LauouRE in
KüuxER & al. (7962) beschrieben. In
praesomatogamen und somit
homokaryotischen Mycelien von
Hohenbuehelia longipes treten an der
wachsenden Hyphenspitze klam-
merartige Yerzweigungen auf, aber
nur ein Ast dieser Yerzweigung
wâchst weiter. Der andere Ast rundet
sich etwas ab und legt sich der Haupt-
hyphe mehr oder weniger an, so dass
er auf den ersten Blick eine Schnalle
vortâuscht (Fig. 2.25).

Die Unterschiede zu den "echten"
Pseudoschnallen sind: 1. Sie treten am
homokaryotischen Mycelium auf , die
"echten" Pseudoschnallen am hetero-
karyotischen. 2. Sie haben die gleiche
Wachstumsrichtung wie die Haupt-
hyphe, die "echten" Pseudoschnallen
haben eine entgegengesetzte Wachs-
tumsrichtung. 3. Sie sind nicht eine
Folge der "commorr-B" Genetik, da ja
nur ein einztgeî Kern im Spiel ist.

Vielkernige Hyphen bilden oft Wirtelschnallen, deren Beginn in der Figur
2.26 schematisch dargestellt ist. Solche Wirtelschnallen werden oft auch als
verticillate oder vielfache Schnallen beschrieben. Beim Krustenpilz Coniophora

17.45 h 17.59 h 18.12 h 18.30 h 18.54 h 19.05 h

Figur 2.26: Zeitlicher Ablauf der Bildung der ersten zwei Schnallen eines Wirtels, Coniophora
puteana in Kultur. Nach Greis 1.937, verândert.
Figure 2.26: Time series of the formation of the two first clamps of a verticillium of clamp connections in a
culture of Coniophora puteana.

Figur 2.25: Pseudoschnallen im Sinne von
Lamoure (Pfeile). Homokaryotisches Mycel
von Hohenbuehelia longipes. Nach Lamoure in
Kühner & al. 7962, verândert.
Figure 2.25: Pseudoclamps in the sense of
Lamoure (arrows). Homokaryotic mycelium of
H oh e nbueh e I i a long i pes.
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puteana kônnen bis zu fünf Schnallen in einem Wirtel vorkommen, die eine
nach der andern gebildet werden. Nach GRsIs (1937) ist diese Schnallenbildung
oft, jedoch nicht immer von Kernteilungen begleitet, wie dies in der Figur 2.26
zum Ausdruck kommt.

Wirtelschnallen sind bei Aphyllophoralen weit hâufiger anzutreffen als bei
Blâtterpilzen, wo sie bisher nur von Coprinus myceliocephalus und Coprinus
oerticillatus bekannt geworden sind (Scuurz-WEDDIGEN 1985).

Fignr 2.272 Wirtelschnallen an den Lufthyphen einer Kultur von Coprinus aerticillatus. Nach
Schulz-Weddigen 1985.
Figwe 2.27: Aerial hyphae from a culture ol Coprinus verticillatus beiling verticillate clamps.

Der Schnallenbogen kann mit einer neuen Hyphe oder Basidiole auskeimen,
was zu Bildern fiihrt, die auf den ersten Blick verwirrend wirken, besonders
wenn dies in dicht gedrângten Serien geschieht. Auswachsende Schnallen sind
bei den Aphyllophoralen viel hâufiger als bei den Blâtterpilzen (Fig.2.28).

10 pm
E
=O

Figur 2.28: Auswachsende Schnallenbogen (einige sind
markiert).
Figure 2.28: Sprouting clamp connections (some are indicated).

a: Byssocorticium pulchrum; b: Byssocorticium atroairens; c:
d: Athelia neuhoffri; et Hypochnicium polonense. a,b,d,e nach
c nach Stalpers 1978. Verândert.

1o t,,

Laxitextum bicolor (Mycelkultur),
Eriksson & Ryvarden 1973, 1976.
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Hyphenscheiden
Die vegetativen, wachsenden Hyphen mancher holzabbauender Pilze schei-

den Enzyme und Polysaccharide aus, die in weiten Gallertscheiden enthalten
sind. Solche Scheiden wurden bei Hyphomycetery Ascomyceten und Basidio-
myceten gefunden und scheinen bei ligninolytischen Pilzen allgemein verbrei-
tet zu sein (PECHAK & CRANG 1977,WHEELER & GANTZ 1979, DOWSETT 1981,
EVANS & al. 1981, PALMER & al., 1983a, 1983b, BoNFANTE-FASoLo 8x al., 1987,
NILSSoN & a1., 1989). Unter den Hymenomyceten sind sie bisher bei Coniophora
arida, Coniophora puteana, Fomitopsis meliae, Gloeophyllum trabeum, Laetiporus
sulphureus, Lentinus lepiàeus, Leucogyrophana arizonica, Leucogyrophana olioascens,
Poria placenta (Fig.2.29), Poria carbonica, Serpula himantioides, Serpula incrassata,
Phanerochaete chrysosporium, Phellinus pini, Pycnoporus sanguineus, Tiametes
oersicolor und Xylobolus frustulatus (Fig. 2.30) nachgewiesen worden. Sie finden
sich nur an jüngeren Hypherç und bisweilen umschliesst eine Scheide mehrere
Hyphen. In flüssigen Kulturen kônnen sie nicht gefunden werden.

Die Scheide besteht aus schleimigen Polysacchariden und aus fein
dispergierten Fibrilten, die von LEISE & ScHMID (1962, 7963) entdeckt und
Mycofibrillen genannt wurden. Mycofibrillen wurden erst mit den aus
Proteinen bestehenden Pili der Bakterien verglichen, aber sie scheinen eher aus
Polysacchariden zu bestehen (LARSEN & GnrEN, 1992, GREEN & al., 1992). Sie
sind nur 10-50 nm dick, werden aber bis 25 pm lang. Die dickeren
Mycofibrillen bestehen aus gebündelten und oft verdrehten Einzelfibrillen.
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Figur 2.29: Hyphenscheiden, Poria placenta,
auf festem Nâhrboden gewachsen. Kontra-
stiert mit Phosphorwolframsâure, mit Etha-
nol gewaschen und getrocknet, Reflektions-
Lichtmikroskopie. Nach Palmer & a1., 7983a,
verândert und elektronisch umgezeichnet.
Figure 2.29: Hyphal sheaths of Poria placenta
grown on a solid medium and made visible with
ieflectance light microscopy after treatment with
phosphotungstic acid and drYing.

Figur 2.30: Hyphenscheiden, Xyloboltts fnrc-
tulnttts, auf festem Nâhrboden gewachsen.
Kontrastiert mit Phosphorwolframsâure, mit
Ethanol gewaschen und getrocknet, Reflek-
tions-Lichtmikroskopie. Nach Palmer & à1.,

7983b, verândert und elektronisch um6îe-
zeichnet.
Figure 2.30: Hyphal sheaths of Xylobolus f rustu-
latus grown on a solid medium and made visible
with reflectance light microscopy.
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Die Hyphenscheide enthâlt extrazellulâre Peroxidasen, Xylanase, Lamina-
rinase, Carboxymethylcellulase und Mannanase. Diese Enzyme, die Myco-
fibrillen und die Glucan-Grundmasse spielen eine aktive Rolle beim
Ligninabbau. Die scheide sichert die Anheftung an das Holz und dient als
Brücke zwischen der Hyphe und dem substrat. wâhrend des Holzabbaues
wird auch die Clucanmasse hydrolysiert und liefert so das H2O2, das zum
Ligninabbau durch die Peroxidasen nôtig ist (RUEL & JosELEAU, 1991). Die
Mycofibrillen sollen die Pilze befâhigen das Holz bis zu einer Entfernung von
25-30 pm von der Hyphe abzubauen (GARDTNER & DAy, 1988).

Figur 2.3'1.: Hyphenscheiden von Phanerochaete chrysosporium, auf festem Nâhr-
boden gewachsen. Kontrastiert mit Phosphorwolframsâure, mit Ethanol gewaschen
und getrocknet, Reflektions-Lichtmikroskopie. Nach Palmer & a1., 7989b, verândert
und elektronisch umgezeichnet.
Figure 2.31: Hyphal sheaths ol Phanerochaete chrysosporium grown on a solid medium and
made visible with reflectance light microscopy.
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MODIFIZIERTE HYPHEN
Alle bei den Hymenomyceten vorkommenden Hyphen kônnen durch nur

fùnf Differenzierungen von der generativen Hyphe abgeleitet werden. Durch
Kombination von Differenzierungen, wie etwa Endosekretion und Skleri-
fikation, kônnen jedoch mehr als nur fünf sekundâre Hyphenarten entstehen.
Das Auftreten verschiedener Differenzierungen entlang einer einzigen Hyphe
zeigt, dass die anschliessend besprochenen Hyphentypen keine unüberbrück-
bare, sondern überlappende Kategorien darstellen. Diese kônnen mit einer
adaptativen Têrminologie unterschieden werden.
Die fünf Differenzierungen sind:

1) Sklerifikation: die Hyphenwand wird verdickt. Die zusâtzliche Wand-
substanz ist nicht gallertig, sondern fest. Sklerohyphen bilden das Stütz-
geflecht der holzig-harten Arten, z. B. der Porlinge. Es gibt chemisch recht
verschiedenartige Wandverdickungen, wie deren unterschiedliches Verhalten
gegenüber Farbstoffen oder jod deutlich macht. Neben den eigentlichen
Sklerohyphen mit mechanischer Stützfunktion oder Wehrfunktion kônnen auch
ausgeweitete oder endosekretorische Hyphen eine sklerifizierte Wand haben.
Bei einigen wenigen Porlingen ist gezeigt worden, dass im Bedarfsfall die
Wand enzymatisch abgebaut werden kann, um als Nâhrstoffquelle zu dienen
(ConNrn 1932a, Srrrrrr 1988). Damit wird die Grenze zwischen Sklerohyphen
und Speicherhyphen etwas verwischt; aber wir wissen nicht, wie weit diese
Beobachtungen verallgemeinert werden dürfen.

2) Anlagerungen verdichteter Nâhrstoffe an die Wand finden sich bei den
Speicherhyphen mancher Sklerotien, aber auch in Fruchtkôrpern. Es handelt
sich wohl in den meisten Fâ1len um Kohlenhydrate, die in einer in Wasser
unlôslichen Form an die Wand angelagert werden. Spâter kônnen sie durch
Enzyme wieder abgebaut werden und als Nâhrstoffe dienen. Die Anlage-
rungen sind hart, oft massiv und sehr dick, weshalb sie mit mechanischen
Wandverdickungen und die Speicherhyphen mit Sklerohyphen verwechselt
werden kônnen. Die Nâhrstoffdepots sind oft in kalter Kalilauge lôslich.

3) Turgeszente Ausweitung ("Aufb1àhung") führt zu gedehnten Physalo-
hyphen, die an den Septen in der Regel den ursprünglichen Durchmesser
beibehalten und dadurch oft "wurstfôrmig" eingeschnürt, spindelig, oder
kettenfôrmig blasig erscheinen. Sie bilden das Stützgeflecht («tissu fonda-
mental» von FAYoD 1889, S. 219) der fleischigen Arten, die durch Tiocknen
welken. Physalohyphen kônnen bisweilen eine sklerifizierte Wand haben.

4) Gelifikation: Durch Verquellung der âusseren Hyphenwand, bisweilen
begleitet von einem stândigen Nachschub von Wandmaterial aus dem Cyto-
plasma, entsteht eine schleimige bis gallertige Masse, in der die geliferen
Hyphen meist eingebettet liegen. Bisweilen ist das Gel so dicht, dass es
knorpelige Konsistenz annimmt und die Hyphen zu einer mechanisch festen
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Einheit verklebt. In selteneren Fâllen verkleben die verquollenen Hyphen-
wànde nicht zu einer einheitlichen Masse, so dass jede einzelne Hyphe zwar
eine dickere, gallertige Aussenschicht besitzt, die Hyphen aber nicht in einem
gemeinsamen Gel liegen.

5) Endosekretion: Inhalt durch Anhâufung von sekreten wesentlich
verândert. solche Hyphen werden sekrethyphen, Endosekretionshyphen,
exkretorische Hyphen oder (etwas unglücklich) Gefâsshyphe.r g"nunnt. Da
Querwânde oft nur in geringer Zahl vorhanden sind oder ganz fehlen, wurden
sie früher oft als Leitungshyphen missverstanden. Aus diesem Grunde wird
hier die Bezeichnung Gefâsshyphe vermiedery denn sie erinnert zu stark an die
Leitungsgefâsse der Pflanzen; der Kürze halber wird sekrethyphe vorgezogen.
Die Wânde der Sekrethyphen kônnen verdickt sein.

Die mit Exkreten inkrustierten Hyphen gehôren nicht hierher, trotzdem die
Inkrusten im Cytoplasma entstehen. solche Exkrete kônnen bei allen Hyphen-
ÿpen auftreten. sie bilden auch die «inkrustierenden pigmente, mancher
Physalohyphen vieler Agaricalen.

I. DIE SKLEROHYPHEN
Die ausdauernden, nicht welkenden Basidiome der porlinge und vieler

anderer Aphyllophorales verdanken ihre mechanische Festigkeit den sklero-
hyphen. In dieser Funktion kônnen drei Formen unterschieden werden: die
Faserhyphen, die Bindehyphen und die Stützhyphen.

o) Foserhyphen 1= «Skeletthyphen»)
In den Hyphenstrângen von Serpula lacrimans, dem Hausschwamm, liegen

zahlreiche, lângs orientierte, sehr dickwandige, quenvandlose, zylindrische
Hyphen von nur 4-6 pm Durchmesser. Diese wurden zuerst von HARTIG (1gg5)
beschrieben, dann von FALC« (7912) genauer untersucht und «Faserhyphen,

10 pm

Figur 2.32t Faserhyphen von Polrystictus xantlnptLs. a: Zvlindrisches Hyphenelcle lrit çer-
gângiichen, falschen septen. Faserhyphe vom Hut. b-d: Faserhvphen rlôm pfriemiôrmigen
Primordium mit verjüngter, nicht septierter Spitze. b Apex, c etwa 3b0 pm u'eitér unterr, c1 etiga
900 pm weiter unten. Nach Corner 1932a.
Figure 2.32i Fibre hyphae (skeletal hyphae) ol Polystictus xanthopus. a: cylindrical apex with false
temporary septa of a hypha from the pileus; b-d: parts of a hypha from the pnmordial shaft. b tapering
apex, c about 300 pm back, d about 900 pm back.
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benannt. Unabhângig davon und viel spâter hat dann CORNER (1932a) das
Wort "Skeletthyphen" gebraucht, das von CUNNTNcHeM (1954) aufgenommen
wurde. Dies hat schliesslich dazu geführt, dass FALCK's Ausdruck ganz in
Vergessenheit geraten ist. Da "Faserhyphen» nicht nur âlter, sondern auch
treffender ist, sollte diese Bezeichnung vorgezogen werden.

Die meisten Faserhyphen sind inamyloid und acyanophil, fârben sich mit
Kongorot schwach rot und sind in kalter Kalilauge (KOH 5%) formbestândig.
Die typische Faserhyphe zeigt keine oder nur wenige Verzweigungen (Fig.2.32,
2.33). Faserhyphen wachsen mit ihrer generativen, dünnwandigen Spitze und
gehen aus generativen Hyphen hervor. Echte Querwânde im Sinne der
generativen Hyphen fehlen, doch treten oft "falsche,> Septen auf. ConNpR
(1932a) hat solche in der Scheitelregion der Faserhyphen des Hutes von
Polystictus xanthopus beschrieben (Fig. 2.32). Sie sind auf die terminalen 50-70
pm beschrânkt und müssen demnach bald nach ihrer Ausbildung resorbiert
werden. Solche Septen sind also vorübergehende Gebilde, aber âhnliche, jedoch
bleibende Querwânde werden gelegentlich weiter hinten in den Faserhyphen
gefunden. Es handelt sich dann immer um sekundâre, nicht an das Hyphen-
wachstum gebundene, sehr zarte und dünne Septen.

Wenn die typische Faserhyphe unverzweigt ist, so zeigen doch viele
Aphyllophorales auch reich verzweigte Faserhyphen (2.8. Perenniporia fraxinea,
PacLrykytospora tuberculosa, Heterobasidion annosum), wodurch sie sich den
Bindehyphen nâhern. In der Tat ist die Unterscheidung dieser beiden Hyphen-

\__*------'_. I È-_§

Figur 2.33: Spâr1ich verzweigte, korkbraune Faserhyphen eines Fruchtkôrpers von Daedaleopsis
cont'ragosa. Eingemischt sind einige generative Hyphen (9.H.), Nach Sautter 1978.
Figure 2.33: Sparsely ramified, cork brown fibre hyphae (skeletal hyphae) from the basidiome ol Daedale-
opsis confragosa. Some generative hyphae (9.H.) are also present.
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Figur 2.34: Faserhyphen als Seitenzweige einer Bindehyphe. Polystictus xanthopus. Nach Corner
7932a, vetândert.
Figure 2.34: Fiber hyphae as ramifications ol a binding hypha. Polystictus xanthopus.

arten oft fraglich, was noch dadurch unterstrichen wird, dass Faserhyphen in
Bindehyphen übergehen kônnen (Fig.23q. Es gibt auch Pilze, deren Frucht-
kôrper in einigen Aufsammlungen Bindehyphen zeigen, in andern dagegen
nicht. Ein solcher Fall kommt bei Osmoporus odoratus vor (RweRoEN 1978).
Deshalb werden die Faserhyphen und die Bindehyphen oft als zr,r,ei Extreme
einer einzigen Kategorie aufgefasst, die etwas ungeschickt «vegetative
Hyphen" genarurt wird (RwenoEN 1976).

Bei einigen Pilzen sind die Bindehyphen nicht nur morphologisch, sondern
auch chemisch von den Faserhyphen verschieden. So quellen nach RYvaRoEN
(1978) die Wânde der Faserhyphen von Trametes suaaeolens in Kalilauge auf,
nicht aber die Wânde der Bindehyphen.

So wie die Wânde der Faserhyphen von Trametes suaaeolens in Kalilauge
quellen, so tun dies auch die Faserhyphen von Antrodin xantha und Skeletoctttis
amorpha, wâhrend die Faserhyphen von Cinereomyces lindbladii sich in
Kalilauge auflôsen.

Inkrustierte Faserhyphen sind nicht hâufig. Als Beispiele kônnen die
Porlinge Antrodia serialis und Pycnoporus cinnabarinus und der Spaltporling
Schizopora paradoxa genannt werden. Ihre Faserhyphen sind mit Kristallen lose
besetzt. Auch die Faserhyphen der Basalschicht der Basidiome des Haus-
schwammes, Serpulaiacrimàns, sind teilweise lose mit Kristallen besetzt. Beim
Krustenpilz Scytinostromella heterogenea sind viele Faserhyphen dicht kristallin
bedeckt, besonders die über die Basidienschicht hinausragenden Hvphen-
enden.

Faserhyphen mit gelb, korkbraun bis braun gefârbten Wânden kommen in
den Basidiomen recht vieler Aphyllophoralen vor. Als Beispiele kônnen Amylo-
stereum chailletii, Auriscalpium oulgare, Daedaleopsis confragosa, Datronia ntollis,
GloeopLtyllum sepiarium, lschnoderma resinosum und Phellinus ferruginosus
genannt werden, um nur einige wenige zu ervrràhnen.
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Die meisten Faserhyphen sind acyanophil, doch einige sind stark cyanophil,
fârben sich also tief blau mit einer Lôsung von Baumwollblau in Milchsâure.
Dazu gehôren die Faserhyphen der resupinaten bis hütigen Porlinge der
Gattungen Diplontitoporus, P achyky tospor a und Heterob asidion.

In Kresylblau metachromatische Faserhyphen kommen bei Skeletocutis
alutacea und S. kuehneri, Bjerkandera adusta und B. fumosa, Heterobasidion
annosum und Cinereomyces lindbladii vor, dürften aber weiter verbreitet sein.
Orthochromatische Faserhyphen finden sich bei Daedalea quercina, Datronia
mollis, Fomitopsis pinicola, Lenzites betulina und Polyporus uarius, aber auch sie
diirften weite Verbreitung haben. Selten sind die achromatischen Faserhyphen,
die sich mit Kresylblau nicht anfârben lassen. ToRTIC (1977) erwàknt sie nur für
P ip top orr.Ls b etulinus.

Auch das Verhalten der Faserhyphen gegenüber jod ist nicht einheitlich.
Wâhrend die meisten keine Farbreaktion zeigen, also inamyloid sind, sind doch
einige Arten mit amyloiden oder dextrinoiden Faserhyphen bekannt ge-
worden. Schwach amyloide Reaktion zeigen Antrodia xqntha und Cinereomyces
lindbladii, dextrinoide Reaktion kommt bei Merulicium fusispontm, Perenniporia
fr axinea, P achyky tosp ora tub erculosa und Heterobasidion annostnfi v or.

b) Bindehyphen 1= ligotive Hyphen, konjunktive Hyphen)

In seiner grundlegenden Arbeit hat CoRNER (7932a) die "binding hyphae"
als dickwandige, stark verzweigte, querwandlose, verwobene, dünne, nur 7-2,5
pm dicke, selten bis 3 pm dicke, oft koralloide und abgeflachte, knotige oder
mit Spitzchen besetzte Hyphen mit engem oder gar fehlendem Lumen definiert

.10 u,

Figur 2.35: Beispiele von Bindehyphen. a,b: Lenzites betulina, a vom Subhgnenium, b vom Hut-
geflecht. c: Trametes suaaeolens. Nach Ryvarden 1978, leicht verândert.
Figure 2.35: Examples of binding hyphae. a,b: Lenzites betulina, a from the subhymenium, b from the
pileus context. ci Trametes suaveolens.
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(Fig. 2.35). Er stellte sich vor, dass sie als zusammenhaltende Elemente dem
Fruchtkôrper erhôhte mechanische Festigkeit geben, wie dies schôn in der
Frgur 2.36 zum Ausdruck kommt.

Wie bereits im vorigen Abschnitt besprochen, stellen die Bindehyphen keine
gut gegen die Faserhyphen abgegrenzte Kategorie dar, denn sie sind nur
graduell, nicht aber prinzipiell von diesen verschieden. Der "Unterschied"
zwischen stark verzweigten Faserhyphen und wenig verzweigten Binde-
hyphen ist fiktiv und emotionell. In manchen Fâllen, etwa bei einigen
Porlingen der Gattungen Amauroderma und Ganoderma, spricht CoRNER (1983)

| 'o u'

Figur 2.36: Bindehyphen in der Fruchtkôrpertrama von Laetiporus sulphureus. Nach Comer
1984, leicht verândert.
Figure 2.36: Binding hyphae in the context of the basidiome of Laetiporus sutphureus.
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auch nur noch von "skeleto-binding hyphae" (Fig. 2.37). Doch sind Fâlle
bekannt geworden, wo die Bindehyphen nicht nur morphologisch, sondern
auch chemisch von den Faserhyphen verschieden sind. Bereits erwâhnt wurde
der Fall von Trametes suazteolens, dessen Faserhyphen in KOH quellen, nicht
aber die Bindehyphen. Ein anderer Unterschied findet sich nach RwaRppN
(7978) bei Trametes foliacea-dentata, deren Faserhyphen acyanophil, die
Bindehlphen hingegen cyanophil sind.

I ro p,
Figtrr 2.37: "Faser-Bindehyphen" von Ganoderma williamsianum. Nach Corner 1983.

Figure 2.37: "Skeleto-binding hyphae" in the context ol the basidiome ol Ganoderma williamsianum.

c) Stützhyphen (= «§[aslstoide Hyphen»)

Stützhyphen unterscheiden sich von den andem Sklerohyphen durch ihre
echten Septen. Diese sind durch eine Zellteilung entstanden und sind deshalb
von den gelegentlichen Sekundârsepten der Faserhyphen verschieden. Es gibt
sowohl schnallenlose a1s auch Schnallen tragende Shitzhyphen (Fig. 2.39).
Àfrn[cn wie die generativen Hyphen durch Differenzierung zu Faserhyphen
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und Bindehyphen mit speziellen Funktionen werden kônnen, so kônnen sie
auch durch wandverdickung direkt zu strukturtragenden und stützenden
Hyphen werden. Solche Stützhyphen werden meist als «dickwandige gene-
rative Hyphen», seltener als «skeletoide Hyphen" angesprochen. In der Tat ist
es nicht selten, dass gewôhnliche, dünnwandige generative Hyphen dick-
wandige Abschnitte zeigen, oder dass stützhyphen dünnwandig werden und
sogar Basidien tragen (Fig. 2.38, 2.41). Die Stützhyphen stehen den dünn-

10 pm

Figur 2.38: Basidientragende Stützhyphen (= "dickwandige generative Hyphen,,) des Keulen-
pilzes Dimorphocystis capitatus. Nach Corner 1950, verândert.
ligure 2.38: Supporting hyphae bearing basidia and thus qualifying as thick walled generative hyphae.
Club lungus Dimorphocystis capitatus.

1ry

Figur 2.39: Schnallen tra-
gende Stützhyphen ("dick-
wandige generative Hy-
phen") des Krustenpilzes
Tomentella olirtacea. Nach
Christiansen 7960, verân-
dert.
Figure 2.39: Clamped suppor-
ting hyphae of the crust fungus
Tomentella olivacea.

lgs
Figur 2.40: Eingestreute Stützhyphen in der Stielspitze des
B1âtterpilzes Pleurotus ostreafus. Nach Hilbet 1982, r,.erândert.
Figure 2.40: Dispersed supporting hyphae in the stipe apex of the gill
fungus Pleu rotus ostreatus.



Sklerohyphen 47

wandigen generativen Hyphen wohl nâher als den andem Sklerohyphen; da
sie aber eine Differenzierung darstellen und hier der Begriff der «generativen
Hyphe" auf die undifferenzierte Hyphe beschrânkt wird, scheint eine eigene
Kategorie innerhalb der Sklerohyphen angezeigt.

Die Stützhyphen in diesem Sinn (mit verdickten Wânden) tragen zur
Festigung der Geflechte und der Basidiome bei, die durch ihre Anwesenheit
zàh bis hart werden. Man findet sie nicht nur bei Aphyllophoralen, sondern
auch bei manchen Blâtterpilzen, wo sie aber gelegentlich erst spât auftreten
(Fig.2.a$. Sie sind oft als zusâtzliche Stützelemente den andern Traghyphen
beigemischt. Bei vielen Hymenomyceten, besonders den Blâtterpilzen und
Keulenpilzen, sind die hauptsâchlichen tragenden Elemente turgeszent
gespannte Hyphen (hier Physalohyphen genannt), die bei Wasserverlust
zusammenfallen. Die einfachen Stützhyphen mit verdickten Wânden sind von
den einfachen Physalohyphen mit dünnen Wânden klar verschieden, doch gibt
es bei einer Reihe von Pilzen auch eine Kombination beider Funktionen, indem
Physalohyphen dickwandig werden. Inkrustierte Stützhyphen sind recht
verbreitet. Man findet deren viele in der GattungTomentella (Fig.2.47).

Figur 2.41: Inkrustierte, beschnallte und Basidien tragende Stützhyphen ("dickwandige gene-
rative Hyphen") des Krustenpilzes Tomentella neobourdotii. Eine Basidie mit einer Sekundâr-
septe. Nach Larsen 1968, Ieicht verândert.
Figure 2.41: Clamped, incrusted ând basidia bearing supporting hyphae ("thick walled generative
hyphae") of the crust fungus Tomentella neobourdotii. One basidium with a secondary septum.
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Figut 2.42: Gelatinôse Stützhyphen des Krustenpilzes Peniophora pini. Nach Eriksson 1958.
Figute 2.42: Gelatinized supporting hyphae from the corticioid tungus peniophora pini.

Es gibt noch weitere Differenzierung der Sttitzhyphen, die sie von den
generativen Hyphen unterscheiden lassen. so sind die sttitzhyphen von
Amylocystis lapponicus schwach amyloid, und die von Peniophora (Sterellum) pini
sind gelatinisiert (Fig. 2.42). Letztere kônnen deshalb auch als dickwandige
gelifere Hyphen verstanden werden.

2. DIE SPEICHERHYPHEN

Nàhrstoffreserven werden in kondensierter Form granulâr im Zellinnern
gespeichert oder in kompakter Form innen an Hyphenwânde angelagert.
Dadurch kôrmen dickwandige Hyphen oder Zellen entstehen, doch sind nicht
alle speicherhyphen dickwandig. Dickwandige Speicherhyphen kônnen oft
von sklerifizierten Hyphen kaum unterschieden werden. Chemisch und auch
physiologisch ist sehr wenig bekannt geworden, und der Begriff der speicher-
hyphe selbst wird nicht viel verwendet.

100 pm

Figur 2.43: Unregelmâssig geformte Speicher§phen des Sklerotiums von Wolfiporin cocos
(Pachyma cocos),te1ls mit, teils ohne Lumen. Nach Fischer 1891, verândert.
Figure 2.43: lrregularly Jormed storage hyphae from the sclerotium ol Wolfiporia cocos. Some with, some
without a central lumen.
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ry
Figur 2.44: LJnregelmâssig geformte Speicherhvphen des
Sklerotiums von Lentirrtts tuberragitttrt. Nach Bomtner
7896, als Lentintts TL)lernmlui, veràndert.
Figure 2.44. lrregularly formed storage hyphae from the scler-
otium of Lentinus tuberregium.
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Figur 2.45: Speicherzelle mit
geschichteter Anlagerung.
Sklerotium von Lignosus sacer.
Nach Fischer 7891, verândert.
Figure 2.45: Storage cell f rom
the sclerotium of Lignosus sacer.

speicherhyphen treten in sklerotien, seltener in Fruchtkôrpern auf. In den
Fruchtkôrpern ist die Grenze zwischen Sklerohyphen und Speicherhyphen oft
unscharf; denn es wurde wiederholt beobachtet, dass die Wand der Faser-
hyphen von Porlingen als Nâhrstoffreserve dienen kann (ConNnv 7932a,
sErLrFF 1988).

Einige wenige histochemische Arbeiten an Sklerotien zeigen, dass vier
verschiedene Stoffklassen gespeichert werden: Polysaccharide, Lipide, Poly-
phosphate und sklerotiumeigene Proteine (ANTIBUS 1989, MooRE & al. L991).
Die Polysaccharide werden oft als komplexes Gemisch verschiedener Sub-
stanzen in dicken Schichten innen an die Wand angelagert (Fig- 2.43, 2.44).
solche. Anlagerungen zeigen bisweilen eine schichtung (Fig. 2.45), oder sie sind
in Kalilauge Iôslich. Glycogen kommt feinkôrnig im Cytoplasma vor, Poly-
phosphate werden meist mit Proteinen zusammen als metachromatisch
fârbende Kôrnchen im Plasma gespeichert, und Lipide treten als Fetttrôpfchen
im Plasma auf. Proteine (und Polyphosphate oder Polysaccharide?) werden
auch oft in dichten Lagen an die innere Hyphenwand angelagert, doch kônnen
Proteine auch in Kristallen auftreten (Fig.z.aQ. Die unregelmâssigen Speicher-
zellen des Sklerotiums vonWolfiporin cocos ("Pachyma cocos") zeigen eine sehr
starke Anlagerung des Polysaccharidss «Pachyman, und wurden von FISCHER
(1891) beschrieben: "Die sonderbarste Erscheinung am Sanzen Pachyma Cocos
sind aber jedenfalls die lichtbrechenden unregelmâssig gestalteten Kôrper,
welche den Hauptbestandtheil der weissen Innenmasse darstellen. Sie bestehen
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Figa.r 2.46:-Dickwandige, koralloide bis blasige Speicherzellen und schlanke Hyphen aus dem
Mark des Sklerotiums vonLeucoagaricus bresadolae. Nach Bambeke 1902a (als Lepiota meleagris),
veràndert.
Figure 2.46: Thick walled, coralloïd to vesiculous storage cells from the medulla of the sclerotium of
Le uco ag ar icu s b re sado I ae.

meist aus einer homogenen, farblosen substanz und zeichnen sich vor allem
durch ihre sonderbare Gestalt aus: in den einen Fâllen sind sie mehr oder
weniger einfactç rundlich oder lang gestreckt, in anderen Fâllen sind sie mit
kurzen wülsten oder Hôckern versehen, oder sie erscheinen mehr oder
weniger corallenartig verzweigt ... und weisen alle erdenklichen bizarren
cestaltungen auf, bald sind sie gekrümmt, bald gerade, u.s.w. wie die Form, so
variiren auch die Dimensionen, insbesondere der Durchmesser schwankt
zwischen demjenigen der oben beschriebenen Hyphen und dem der spâter zu
besprechenden Klumpen." ... "Das verhalten dieser lichtbrechenden Kbrper...
gegen Reagentien ist folgendes: wâhrend bei den Hyphen in Kalilôsung nur
eine schwache Quellung erfolgt, so tritt hier eine totale verquellung, oder wohl
besser gesagt, Lôsung der substanz ein; beim Zufiitt des Reagens sieht man die
Kôrper sich erst krümmen und winden und dann zerfliessen. Freilich ver-
schwinden sie dabei nicht spurlos, sondern einerseits bleiben - freilich nicht
immer - ... innere Membranschichten oder Inhaltsreste übrig, andrerseits findet
man nach verquellung noch ein ganz zartes dünnes Hâutchen, in der Regel in
cestalt von unregelmàssig verschrumpften Fetzen. Bei genauerer Betrachtung
an etwas einfacher gestalteten kleineren Kôrpern sieht man, dass dieses
Hâutchen die Contour des ganzen Kôrpers - freilich in etwas collabirter Gestalt
und an einzelnen stellen zerrissen - wiedergiebt. Man muss also annehmen,
dass die oberflâchenschicht des Kôrpers in Kali unveràndert geblieben ist,
wâhrend die inneren Theile herausgequollen sind." ... "Die lichtbrechenden
Kôrper entstehen aus den Hyphen und zwar in der weise, dass an einzelnen
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Stellen, gartz local, unter der peri-
pherischen Membranschicht eine Sub-
stanz auftritt, die in Kali lôslich, in
Methylenblau fàrbbar ist. Diese Masse
nimmt mehr und mehr zlJ, erîeicht aber
auf den verschiedenen Punkten des
Umfang€s, sowie des Lângsverlaufes
der Hyphe, sehr ungleiche Mâchtigkeit,
wodurch die Gesammtgestalt der so
umgewandelten Hyphe eine hôchst un-
regelmâssige wird."

Àhnliche Speicherzellen kommen
auch im Pachyma-Typ Sklerotium von
Lentinus tuberregium vor, das oft mit
Paclryma c0c0s verwechselt wird (Fig.
2.44).

Dass Sklerohyphen, in diesem Fall Figrr 2.42: Abbau der sekundàrwand der
Faserhyphen, auch als Nàhrstoffreser- Fa-serhyphen von ausgehungerten Basi-
ven dienen kônnen, wurde von COnNTR diomen von Polysticttts xanthopus. Arl-
(7932a) bei Polystictus xanthopus fest- einanderfolgende Stadien der Erosion.

gestellt. werden Fruchtkôrper dieses Ganz rechts eine leere Hü11e' bestehend

tropischen porlinges và,i- s"i'i',i ïî',""0ï"#"dT::5i:i "TJJ,^:T[1;Xabgelôst und feucht gehalten, so dauert Faserhyphe, rechts: Querschnitt einer von
die Sporulation tagelang weiter, aber aussen teilweise erodierten Faserhyphe.

die Basidiome werden dünner und Nach Corner 1932a, leicht verândert.

dünner bis schliesslich die Sporen- I:&*:"'r"1,;o,{;,::'y:r:;';,:,':iJ:*:1Tl
produktion aufhôrt. Die Wânde der stages of wai erosion. Finally only the outer
Faserhyphen des Hutes, nicht aber der sheath remains. Below: cross sections of intact

HutbelÈidung und der Rôhren, and partiallv eroded hvphae'

werden abgebaut und das Material zur Sporenproduktion gebraucht. Dabei
tritt schôn in Erscheinung, dass die von innen an die ursprüngliche
Hyphenwand angelagerte Sekundârwandmasse abgebaut wird, so dass
schliesslich die ursprüngliche Wand zurückbleibt. Der Abbau wird
wahrscheinlich durch extrazellulâre Enzyme hervorgebracht, denn die
Sekundârwand wird von aussen her verwittert; die ersten Anzeichen treten
gerade unter der ursprünglichen Hyphenwand auf (Fig.2.a7).

Unter natürlichen Bedingungen kônnen Sklerohyphen wahrscheinlich auch
als Nâhrstoffreserven dienen, vor allem als Stickstoffreservoir holzbewoh-
nender Porlinge (Ho1z ist ein extrem stickstoffarmes Substrat). Der Abbau der
Faserhyphen oder der Bindehyphen geht jedoch viel weniger weit als im eben
geschilderten Fall von Polystictus xanthopus. Spttmr' (1988) hat an den aus-

0o
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junges Geflecht

altes Geflecht

Figur 2,48: Sklerohyphen als Stickstoffreserve in 5 Basidiomen von Ganoderma applanatum und 2
Basidiomen von Fomitopsis pinicola. Der Stickstoff der 2-7 lahre alten Geflechte wurde abgebaut.
Nach den Angaben von Setliff 1988.
Figure 2.48: Sclerohyphae as nitrogen reserves in 5 basidiomes of Ganoderma applanatum and in 2
basidiomes ot Fomitopsis pinicola. Two to seven years old plects have reduced nitrogen contents (white
columns).

dauernden Porlingen Ganoderma applanatum wd Fomitopsis pinicola mehr-
jâhriges und einjâhriges Geflecht aus dem gleichen Basidiom untersucht. Die
Morphologie und der Kohlenstoffgehalt der Sklerohyphen bleiben erhalten, der
Stickstoffgehalt des Geflechtes jedoch fâllt auf etwa die Hâlfte bis ein Fünftel
des urspriinglichen Wertes (Fig. 2.a8). Bei Ganoderma ist dieser Abbau von einer
Verfàrbung des Geflechtes von braun nach weisslich und von einem Sinken des
spezifischen Gewichtes um etwa 40% begleitet,bei Fomitopsis jedoch nicht. Die
Sklerohyphen aus den weisslichen, alten Zonen der Fruchtkôrper von
Ganoderma applanatum verquellen in Kalilauge, wâhrend dies bei jungen
Faserhyphen aus den braunen Zonen nicht der Fall ist.

Im ]ahr 1838 stellte TRIpIERfest, dass die Trama des Porlinges Laetiporus
sulphureus in ]odtinktur unter der Lupe blau punktiert erscheint. Ein halbes
Jahrhundert spâter beobachtete DE SEYNES (1888: 18) diese Reaktion mit dem
Mikroskop und berichtete, dass die meisten Hyphen des Fruchtkôrpers von
Laetiporus sulphureus in |odlôsung gelb erschienen, einige jedoch an der
Innenseite der Hyphenwand stellenweise eine blaue Fârbung annahmen. Die
blauende Substanz betrachtete er als gespeicherte Nàhrsubstanz.
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3. DIE PHYSALOHYPHEN

Die Zellen der vegetativen Hyphen kônnen durch Vergrôsserung der
Vakuole betràchtlich schwellen. Dadurch nehmen die Lânge und der Durch-
messer der Hyphen um ein Vielfaches zu. Gleichzeitig steigt der Innendruck,
und die Hyphen erreichen die mechanische Steifheit eines aufgeblasenen
Ballons. Innendruck und Steifheit werden durch die osmotische Tirrgeszenz der
Vakuole bedingt und sinken durch Wasserentzug ab. Die turgeszent
erweiterten Hyphen werden Physalohyphen genannt (griechisch "physal:' =
aufgeblasen, geschwollen). Sie kommen in Mycelien (Fig. 2.49-2.52), vor allem
aber in Basidiomen vor. Ihre bio-
logische Rolle in den Mycelien ist
unbekannt, in saftig-fleischigen
Basidiomen jedoch kônnen sie die
Struktur und Volumen gebenden
Grundelemente der Tiama oder
auch der Aussenschichten bilden.

Beim anatomischen Studium
vôllig aufgeschirmter Blâtterpllze
erkennt man, dass ein Grossteil
der Hyphen aus turges zerrt erwei-
terten Zellen besteht, deren
Inneres von einer oder mehreren
grossen Vakuolen eingenommen
wird. Die mechanische Festigkeit
des Fruchtkôrpers wird durch den
innern Druck dieser zlJ einer
gewissen Steifheit " aufgeblase-
nen" Zellen erreicht.Entzieht man
dem Blâtterprlz das Wasser, etwa
durch Trocknen, so fallen diese

Figur 2.51: Stark erweiterte Physalohyphen in Mycelkulturen des Krustenpilzes Botryobasidium
subcoronatum. Nach Boidin 1954 (als Pellicularia subcoronafa), verândert.
Figure 2.51 Physalohyphae in the culture of the corticiaceous fungus Botryobasidium subcoronatum.

Figur 2.492 Physalohyphen in Mycelkulturen des
Krustenpilzes Phlebia liaida. Nach Lombard & al.
1975.
Figure 2,49: Physalohyphae in the culture of the corti-
ciaceous fungus Phlebia livida.

Figur 2.50: Phvsalohyphen in Mycelkulturen
eines Krustenpiizes (wahrscheinlich Hyphodertna
pnllidwn ). Nach Boidin 7951, verândert.
Figure 2.50: Physalohyphae in the culture of a corti-
ciaceous fungus tentatively identified as Hyphoderma
pallidum.
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Figur 2.52: Unregelmâssig erweiterte, postsomatogame Physalohyphe
des Lamellenpilzes Lentinus adhoerens. Nach Kühner & al. 1962
Figure 2.52: lrregular physalohypha from the postsomatogamic mycelium of
adhaerens in artificial culture.

aus einer Mycelkultur

the gill fungus Lentinus

Physalohyphen zusammen: der Pilz welkt und schrumpft betrâchtlich, auf
etwa einen Zehntel seines Gewichtes und Volumens. Die Physalohyphen sind
also das Grundgeflecht, das "Fleisch" des Blâtterpilzes, das von FAyoD (1889:
219) «tissu fondamental» genannt wurde, woraus sich auch "hyphes fonda-
mentales» ableitet.

Der anatomisch-physiologische Sinn der Physalohyphen der Fruchtkôrper-
trama liegt in der raschen Entfaltung vorgebildeter Geflechte und Organe.
Diese werden wàhrend der Primordialentwicklung aus nicht erweiterten
generativen Hyphen angelegt. Zu deren raschen Vergrôsserung, z. B. zum
Ôffnen des Hutes eines BlâtterpiTzes, werden dann die Hyphen turgeszent
erweitert. Dabei schwillt der Hyphendurchmesser auf ein Mehrfaches des
Ausgangswertes (bei vielen Blâtterpilzen etwa um das fünf- bis zehnfache),
wobei sich die Zellen oft auch noch strecken. Die so erreichte Volumen-
vergrôsserung übertrâgt sich natürlich auf das ganze Organ Das Aufschirmen
eines Blâtterpilzes ist vorwiegend auf dieses "Aufpumpen" mit Wasser, in viel
geringerem Masse auf ein echtes Wachstum zurückzuführen. Die physalo-
hyphen erlauben eine rasche vergrôsserung des volumens und der oberflâche
bei einer konstanten oder nur geringfügig erhôhten Biomasse. wenn sich die
Lamellen eines Blâtterpilzes auf diese Weise vergrôssern, wird auch das
Hymenium gedehnt, was Platz für weitere Basidien schafft. Diese entstehen
durch echtes wachstum und schieben sich zwischen die bereits vorhandenen
Basidien ein.

Die erweiterten Hyphenzellen selbst kônnen mehr oder weniger zylindrisch
(mit abgerundeten Enden), spindelig oder kugelig sein, wodurch verschiedene
Tÿp".t von Physalohyphen entstehen.

Am hâufigsten sind die "wurstfôrmigen" Physalohyphen, wie sie auch in
der Lamellentrama des Kulturchampignons Agaricus bisporus vorkommen und
deshalb Agaricusÿp genannt werden kônnen (Fig. 2.53). Sie sind aber auch in
den Geflechten der meisten andern Agaricalen und zahlreicher weiterer



Physalohyphen 55

10 pm.

Figur 2.53: Physalohyphen des Agaricus-Typs aus der Lamellentrama von Agaricus bisporus.
Hyphen ohne Schnallen. Nach Buller'1.922, ver'àndert.
Figure 2.53: Agaricus-type physalohyphae from the gill trama ol Agaricus bisporus. Hyphae without
clamps.

Hymenomyceten zu finden. Sie werden bisweilen als "eingeschnürte" Hyphen
bezeichnet, was eigentlich falsch ist, denn diese Hyphen sind zwischen den
Septen erweitert, nicht an den Septen eingeschnürt. Die Schnallen machen
meist die Erweiterung nicht mit und sind deshalb oft leicht zu übersehen.

Bei verschiedenen Hymenomyceten ganz unterschiedlicher systematischer
Stellung sind spindelfôrmige Physalohyphen bekannt geworden (Fig. 2.54,

2.55). Sie werden von KüuNrn
(1980: 563) wegen ihrer ÀhnHchkeit
mit Spulwürmern ,rAscaris-Hy-
phen» genannt. Sie kônnen ausser-
ordentlich lang sein (bis mehrere
Millimeter!), so dass es oft schwierig
ist, sie zeichnerisch oder fotogra-
fisch darzustellen. Dünnwandige
spindelfôrmige Physalohyphen
kommen bei vielen Hygrocybe-Arten
\.or, lr,âhrend nach REpHTAD (1986)
spindelfôrmige Physalohyphen mit
r,rerdickten Wânden bei 76 Blâtter-
prlz-Gattungen vorkommen. Sie
sind clie Grundlage der «sarcodimi-
tischen,, und <<sarcotrimitischen»
Geflechte (Conxun 7966b). Manch-
mal sind die spindelfôrmigen Phy-
salohyphen mit einem wâsserigen
Saft gefüllt, der beim Verletzen der
Pilze ausfliesst. Auf dieses Verhalten
ist die Gattun g Hydrlpus begründet.

Dieses Verhalten leitet zu den
Rôhrenhyphen über, die als Trans-
porthyphen vor allem in Hyphen-
strângen auftreten. Es sind dies

Figur 2.54: Spindelfôrmige Physalohyphen im
Stiel des Blâtterpilzes Megacollybia platyphylla.
Nach Knecht 1967 (als Oudemansiella platy-
phylla).
Figure 2.54= Fusiform physalohyphae in the stipe of
the mushroom Megacollybia platyphylla.
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Figur 2.562
Querschnitt durch eine spiralig um
eine Hyphe gewundene Sphaero-
cystenhyphe, Lactarius torntinosus,
nach Kühner 1980.
Figure 2.56:
Cross section through a hypha of sphero-
cysts wound around a central hypha.
Lactarius torminosus.
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Figur 2.55: Diagramm der sarcodimitischen Struktur bestehend aus spindelfôrmigen Physalo-
hyphen (Ph) mit leicht verdickten Wânden und verwobenen, dünnen generativen Hyphen (als
einfache Striche angedeutet). Nach Corner 1966b, verândert.
Figure 2.55: Diagram of the sarcodimitic structure showing the elongate, fusiform, slightly thickwalled
physalohyphae (Ph) and the narrow, interweaving generative hyphae (drawn as simple lines).

stark erweiterte, zylindrische Hyphen mit teilweise oder gânzlich abgebauten
Querwânden. Sie sind klar von den "Gefâsshyphen" oder .conducting
hyphae" zu unterscheiden; denn diese sind sekretorische Hyphen und tragen
die an Leitungsgefâsse anklingenden Namen zu Unrecht.

Spiralig gewundene Physalohyphen mit stark erweiterten, aber meist
durch gegenseitigen Druck verformten Sphaerocysten finden sich in den
Fruchtkôrpergeflechten der Russulales. Querschnitte durch solche Spiralen
werden oft "Sphaerocystennesteo oder Rosetten genannt (Fig. 2.56). Sie
wurden bereits von BONORDEN (1858) beschrieben. Sphaerocysten kônnen auch
eine verdickte Wand besitzen (Fig. 2.57), eine Sklerifikation turgeszent erwei-
terter Hyphen, die uns bereits bei den spindelfôrmigen Physalohyphen der
"sarcodimitischen, Geflechte begegnet ist.

)pr-,
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Figur 2.57: I)ickr.vandige Sphaerocvsten, Rttssultt
co-ffentn, nach Perreau 7983, r,,erândert.
Figure 2.57: Thickwalled spherocysts of Russula
coffeata.
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Figur 2.58: Acrophysaliden im
Stiel von Amanita citrina. Nach
Bas 7969, leicht verândert.
Figure 2,582 Acrophysalides in the
stipe of Amanita citrina.

Die im Stielgeflecht der
Amaniten vorkommenden,
blasigen Zellen wurden
ebenfalls zuerst von Bo-
NORDEN (1858: 202, 209)
beschrieben und abgebil-
det. Bas (7969: 325, 328)
nannte sie erst ,,Druck-
zellenr, ("pressure cellsr),
spâter (7975) Acrophysa-
liden. Sie kommen nicht
nur im Stiel, sondern auch
im Hutgeflecht und in der
Lamellentrama vor, wo sie
die ,,bilaterale Struktur>>
bilden (Fig. 2.59). Solche
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Figur 2.59: Acrophysaliden in der Lamellentrama von
Amanita citrina. Nach Bas 7969, leicht verândert.
Figure 2.59: Acrophysalides in the gill trama of Amanita citrina.

Figur 2.60: Acrophysaliden in der Lamellentrama von
Pluteus petasatus. Nach Bas \969, leicht verândert.
Figure 2.60: Acrophysalides in the gill trama of Pluteus petasatus.
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Acrophysaliden findet man auch in den Lamellen der Gattungen Pluteus und
Voloariella, wo sie jedoch anders als bei Amanita orientiert sind, so dass dadurch
die .inverse Lamellentrama» entsteht (Fig. 2.60). BAS (7969: 326) stellt aller,
dings die Homologie der Amanita-Acrophysaliden mit den Pluteus-Vobariella-
Acrophysaliden in Frage, ohne weiter darauf einzugehen.

Durch vollstândige Ausweitung kônnen die Hyphenabschnitte kugelig
werden, was zu den moniliformen Physalohyphen führt (Fig. 2.67). Solche
sind in den Hutdeckschichten und im Velum mancher Blâtterpilze zu finden.

Nicht selten lôsen sich die Zellen moniliformer
Hyphen voneinander und bilden so pulverige
Überrügu oder Pusteln (Fig. 2.62).

Figur 2.61: Moniliforme Physalo-
hyphen von der Hutoberflâche
des Blâtterpilzes Naucoria scole-
cina. Nach Heim 7937 (als Alni-
cola b adia), v eràndert.
Figure 2.61: Moniliform physalo-
hyphae from the pileus surface of the
agaric Naucoria scolecina.

Figur 2.62: In Einzelzellen auflôsende Physalo-
hyphen auf dem Hut des Blâtterpllzes Leuco-
coprinus lilacinogranulosus var. subglobisporus.
Nach Reid 7989.
Figure 2.62: Fragmenting physalohyphae from the
pileus surface of the agaric Leucocoprinus lilacino-
granulosus var. subglobisporus.
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4. DIE GELIFEREN HYPHEN
Schleim absondernde Hyphen sind hâufig, doch bleiben die Schleim-

schichten oft dünn, oder der Schleim verdünnt sich so sehr, dass er kaum mehr
gesehen werden kann. Gut sichtbare und deutlich begrenzte Schleimschichten
individueller Hyphen sind selten (Fig.2.63), meist fliessen die Schleimhüllen zu
einer grôsseren Masse zusammen. Dadurch werden sie auch makroskopisch
besser sichtbar, wie zurr. Beispiel die
Schleime der Pilzkulturen in flüs-
siger Nâhrlôsung, wo sie die sub-
mers wachsenden Mycelien gar.z
einhüllen kônnen.

Auch auf Fruchtkôrpern sind
Schleime oft gut sichtbar, besonders Figur 2.63: Hyphen mit gut begrenzten Schleim-

wenn die schleimschichten oder die ï]r,}i:iffiîï5î1ji;ii,ffi:"*ttzes 
Phtebia

schleimigen Geflechte makroskopi-
sche Dimensionen,"""iÀ"",,.,ii" Slillift'l;"lil":. :-:,ff: ff ',iji,:ilJiii1
dies zum Beispiel bei einer schmie- phtebia tivida.

rigen Huthaut der Fall ist (Fig. 2.65).
Die Festigkeit des Exsudates reicht vom flüssigen Schleim bis zut zâhen

Gallerte. Diese kônnen als formgebende Geflechte auftreten und sind nicht auf
die Oberflâche der Fruchtkôrper beschrânkt. Die Mâchtigkeit des verschleimten
oder gallertigen Geflechtes reicht von einigen Mikrometern bis ztt einigen
Millimetern.

Die Bildung von Gallerten und Schleimen geht auf die geliferen Hyphen
zurück. Cytologie und Funktionsweise der Hymenomyceten-Geliferen sind
noch weitgehend unbekannt, doch wird meist angenommen, dass der Schleim
oder die Gallerte durch Verquellen der Hyphenwand gebildet wird (2.B.
LoHWAG & PERINGER 1937: 318, STNCPN 7986: 35, WATLING & LANCENT 1976:
571). Dabei kann die ganze Wand vollstândig verschleimen/ was bis zum
vôlligen Auflôsen der Hyphen gehen kann, oder es verschleimt nur die âussere
Wandschicht. Inwieweit auch das Cytoplasma zur Gelifikation der Hyphen
beitrâgt, so wie dies für die Geliferen einiger Ascomyceten (Moonr 1965a,b)
und fur die Cystiden vonBaeospora :und Suillus nachgewiesen wurde (CrÉuuN-
ÇoN 1972,1975b), ist unbekannt.

In der Regel sind die geliferen Hyphen von geringem Durchmesser, zylin-
drisch, septiert und dünnwandig. Ob auch dickwandige Hyphen (2.B. im Stiel
von Micromphale foetidum, KÜHNER 1933; Fig. 2.64) verschleimen kônnen ist
ungewiss. Zwar sind gelatinisierte Geflechte mit dickwandigen Hyphen
bekannt geworden, aber es ist unbekannt, ob diese Hyphen erst Gallerte bilden
und anschliessend ihre Wand verdickerL oder ob die bereits dickwandigen
Hyphen noch Gallerte bilden kônnen. Es wâre auch môglich, dass diese

.
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sklerohyphen nie verschleimen, sondern in eine Gallerte eingebettet werden,
die von dünnwandigen Geliferen gebildet wird.

Gallerten, Schleime und die Wand der geliferen Hyphen fârben sich meist
stark metachromatisch lila bis weinrot mit Kresylblau oder Toluidinblau, oft
auch krâftig schwarzgrün mit Lichtgrün (KüuNrn 1933, LoHWAG & PERTNcER
1937). Die chemische Zusammensetzung der Gallerten und Schleime wurde
von QulLtrr (1942) untersucht, doch fehlen moderne Analysen.

Dünnwandige
Hyphe

Sklerohyphe

Fignt 2.64: Dünnwandige gelifere Hyphen in der Huttrama (links) und dickwandige Hyphen
(verschleimte Sklerohyphen oder sklerotisierte Geliferen?) im Stiel von Miuomphale foetidum.Die punktiert dargestellte Gallerte ist in Wirklichkeit strukturlos homogen. - Nach KiiLhner
1933, leicht verândert.
Figure 2.64: Thinwalled geliferous hyphae in the pileus (left) and thickwalled sclerohyphae embedded in a
gelatinous matrix (gelified sclerohyphae or sclerotized geliferous hyphae?) in the stipe of the agaric
Micromphale foetidum. The gelatinous matter is in reality homogeneous.
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Figur 2.65: Ùber dem grosszelligen Hutgeflecht vonWcena epipterygia liegt eine Ixocutis mit
dùnnen Geliferen. Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, Haemalàun nach schwefel-
saurer Hydrolyse. Perradialer Schnitt.
Figure 2.65: The ixocutis ol Mycena epipterygia is lormed by thin gelilerous hyphae in a gelattnous
matrix. It covers the pileus trama made of very wide hyphae. Perradial section. Glutaraldehyde fixation,
methacrylate embedding, stained with hemalum after hydrolysis with 20% sul{uric acid.



Sekrethyphen

5, DIE SEKRETHYPHEN

Bei den Hymenomyceten kommen mehrere Typ". von Sekrethyphen vor,
die sich nach ihrem Aussehen und nach ihrem Verhalten in Farblôsungen und
Reagentien unterscheiden lassen. Leider findet man in der Literatur wider-
sprüchliche Auffassungerr zlJr Cytologie der Sekrethyphen und zu deren
Einteilung in §pen. Einige der heute noch verwendeten Bezeichnungen sind
anfechtbar, da sie auf falscher Interpretation beruhen und falsche Vorstellungen
wecken oder von verschiedenen Autoren in unterschiedlichem Sinn verstanden
werden (2.8. die "Oleiferen»), einige werden abgelehnt (2.B. die «Coscinoiden")
und andere bleiben ohne Benennung (2.8. die stark gefârbten ,,Oleiferen,
mancher Cortinariaceen).

Die sekretorischen Hyphen werden bisweilen auch .exkretorisch» genannt,
doch sollte diese Bezeichnung für die Beseitigung von Abfallstoffen reserviert
bleiben, wâhrend "sekretorisch» bedeutet, dass dem Sekret eine biologische
Aufgabe im Dienste des Organismus zukommt. Dies ist bei den sekretorischen
Hyphen wahrscheinlich der Fall.

GESCHICHTLICHES

In grossen Ziügen zeigt die Geschichte unserer Kenntnisse der Sekrethyphen
zuerst ein Ringen um das Verstândnis ihrer Funktion im Fruchtkôrper und erst
spàter die Beschreibung verschiedener Type^ und ihre taxonomische Aus-
wertung. Wohl von der Anatomie der Blütenpflanzen beeinflusst, wurden die
Sekret§phen als Leitungssystem für Nâhrstoffe missverstanden, und wenn
auch diese Interpretation aufgegeben wurde, so hielt sich doch die gedankliche
Verknüpfung mit einem Leitungssystem mehr als ein gar.zes ]ahrhundert lang.
Bei der Beschreibung verschiedener Typen von Sekrethyphen wurden oft
voreilige Schlüsse über deren hrhalt gezogen. Leider sind dadurch Bezeich-
nungen entstanden, die der Wirklichkeit in keiner Weise Rechnung tragen.
Glaubwürdige Untersuchungen zur Chemie und Cytologie einiger Sekret-
hyphen stammen erst aus den letzten Jahrzehnten des 20. ]ahrhunderts, und so
kann es denn nicht verwundern, dass heute noch keine befriedigende
Kenntnisse vorliegen.

Die Sekrethyphen ols Leitun gssystem m issverstonden

Fleischige Pilze, die beim Anschneiden einen roten "Milchsaft, ausfliessen
lassen, haben früh die Aufmerksamkeit der Mykologen auf sich gezogen. Die
auffallend orangeroten und zahlreichen "Milchsaftgefâsse" der Milchlinge aus
der Gruppe sm Lactqrius deliciosus wurden bereits 1833 von SCHULTZ erwàhnt,
der sie als langgezogene Latexbehâlter, aber nicht als Leitungsgefâsse verstand.

Im |ahre 1839 hatte CoRoa in Fruchtkôrpern der "Russula foetens" (heute ein
Artenkomplex) Hyphen entdeckt, die mit einer homogenen, leicht gelblich
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62 Anatomie der Hymenomyceten

gefârbten Substanz prall aufgefüllt erschienen. Er verglich ihr Aussehen mit
dem kleiner Glasstâbchen und hielt fest, keine Querwânde gesehen zu haben.
Dies führte ihn dazu, diese Hyphen als .wahre Circulationsgefâsse, anzu-
sprechen, in denen ein "Lebenssaft» fliesse. Er behauptete sogar, dieses Fliessen
beobachtet zu haben. Damit wurde der Grundstein gelegt, die Sekrethyphen als
Leitungssyst em zu betrachten.

Die Auffassungen CoRoa's wurden jedoch nicht allgemein angenommen.
DE SEYNES (1863, 7874) bildete die opaleszierenden Laticiferen von Fistulina
hepatica ab (Fig. 2.66) und fasste sie als statische Behâlter ohne Leitungs-
funktionen auf (1863: 18). Trotzdem erreichte die Auffassung der Sekrethyphen
als Leitungssystem von Nâhrstoffen gegen das Ende des 19. ]ahrhunderts ihren
Hôhepunkt. In einer lângeren Arbeit untersuchte WErSS (1885) die "Milch-rôhren, oder "Milchgefâsse" des Lactarius deliciostLs (oder einer nahe
verwandten Art, Fig. 2.67). Junge Pilze zeigen septierte "Milchrôhren», âltere
jedoch querwandlose, und er schreibt (S. 193): "Beim Verfolge der Entwicklung
dieser Milchrôhren zeigte sich, dass man es bei ihnen mit ganz typischen
Fusionsbildungen, wie sie bisher nur die Gefâsse hôherer Pflanzen darstellen,
zu thun habe." Im jahre 1887 kam MASSEE zum Schluss, dass die Laticiferen
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Figur 2.66: Historische Abbildung von Sekrethyphen: Rotbraune, opaleszierende Laticiferen
(Pfeile) in der Huttrama vonFistulina hepatica. Nach De Seynes 1874, verândert.
Figure 2.66: Historical drawing of secretion hyphae: red-brown opalescent laticiferous hyphae (arrows) in
the fruit body context of F,btu/,na hepatica.
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10 pm

Figtt 2.67; Historische Abbildung von Sekrethyphen: Orangefarbene Laticileren (Pfeile) im
Hutgeflecht eines Milchlings, nach Weiss 1885, verândert (als Lactarius deliciosus).
Figure 2.67: Historical drawing of secretion hyphae: Orange coloured laticilerous hyphae in the pileus
context of a Lactarius.
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echte, mit Glycogen erfüllte Leitungs-
gefâsse seien, und lB97 schrieb Isr-
VANFFI "... je ne regarde pas comme un
mélange de substances éliminées, le suc
que la plupart renferment (par exemple
les laticifères), mais comme des maté-
riaux nécessaires à l'édification du corps
de la fructification." ("Ich betrachte den
Saft, den die meisten enthalten, züm
Beispiel die Laticiferen, nicht als
Gemisch ausgeschiedener Substafrzen,
sondern als Materialien, die für den
Aufbau des Fruchtkôrpers nôtig sind."
Mit ausgeschiedenen SubstarLzert spricht
der Autor Exkrete an). Die "Saftgefâsse,
mehrerer Hymenomyceten wurden von
IsrvaxFFY & ]oHax-Or-sEx (lBB7),
Favop (1889), ISTvANFFY (1896) und
besonders BAMBEKE (7892-7895) genauer
untersucht und besprochen. Die meisten

1ry
Figur 2.68: Historische Abbildung von
Sekrethyphen: Farblose Laticiferen im
Hutgeflecht von Lactarius glyciosmus
umspinnen eine Cruppe von Sphaero-
cysten. Nach Istvanfÿ 1896b, verândert.
Figure 2.68: Historical drawing of secretion
hyphae: Colourless laticiferous hyphae in
the pileus context of Lactarius glyciosmus
wind around a group of spherocysts.
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Autoren unterstrichen die Tatsache, dass diese Hyphen keine oder nur wenige
Querwânde besitzen und mit einer besondem Substanz aufgefiüllt erscheinen.
Sie wurden mit «Milchrôhrenrr, "Gefâsshyphen», «Leitungsgefâsse" oder auch
«Vaisseaux laticifères» bezeichnet und immer als Leitungsgefâsse verstanden.
Um diese Leitungsfunktion unabhàngig vom Aussehen der Hyphen klar
auszudrücken, hat dann schliesslich BarMgs«E (1892a: 175) die Bezeichnung
«Hyphes vasculaires, eingefiihrt. Diese Auffassung hat mancherorts als
.vascular hyphae", «conducting hyphaeo, «conducting system» oder als

"Gefâsshyphen" überlebt (2.8. TALBoT 1954, LENTZ 1954, STNGER 1986),
trotzdem DE SEYNES (1863: 18), PTESCHEL (1924) wd OEHM (1931a) gezeigt
haben, dass diese «Gefâsse" kein Leitungssystem darstellen, und auch
nachdem MAIRE (1902: 188) und Hrrrra (1931: 18) sie als sekretorische
(.exkretoriscfte») Hyphen erkannt hatten. Auch KüutJER (1980: 903) nennt sie
"hyphes sécrétrices."

Heute verstehen meisten die Mykologen die "hyphes vasculaires, oder
.vascular hyphae" nicht mehr im ursprünglichen Sinn, sondern sprechen ihnen
eine Leitungsfunktion ab. Trotzdem bleibt der Ausdruck vielerorts im
Gebrauch, wenn auch betont wird, dass «hyphe vasculaire, und «Gefâss» im
Sinne eines statischen Behàlters und nicht im Sinne einer Leitungshyphe
verwendet werden. Diese Praxis ist verwirrlich und sollte nicht beibehalten
werden. Denn einerseits werden die echten Leitungsrôhren der Phanerogamen
in der allgemeinen Botanik «Gefâsse» genannt, und andrerseits kommen in den
Hyphenstrângen vieler Pllze (2.8. beim Hausschwamm) weitlumige, von den
Sekrethyphen grundlegend verschiedene Hyphen mit einer echten Leitungs-
funktion vor. Da diese echten Leitungshyphen wegen der mykologisch-histo-
rischen Vorbelastung des Begriffes nicht "Gefâsse" genannt werden kônnen,
spricht man von Rôhrenhyphen.

Eine historische Einteilung der Sekrethyphen

Nachdem FAYOD (1889) bei den Blâtterpilzen die "Oleiferen» und die
Laticiferen unterschieden hatte, versuchte IswANFFT (7896a,b) die
Sekrethyphen der Aphyllophoralen in 6 morphologische Gruppen zu ordnery
von denen er vier nach reprâsentativen Gattungen benannte: I. Wellig
gebogene, rôhrige Behâlter, deren zugespitztes Ende aus dem Hymenium
hervorragt: Hymenochaete-Typus. II. Rôhrige Behâlter im Innern des Frucht-
kôrpers. III. Rôhrige Behâlter, welche der Oberflàche parallel verlaufend in das
Hymenium hinausbiegen, ihr Ende kaum oder gar nicht angeschwollen:
Stereum-Typus. IV. Rôhrige Behâlter, welche vertical auf der Oberflâche stehen,
oft in mehreren Zonen ausgebildet: Thelephora-Typus. V. Rôhrige Behâlter,
deren Ende keulig aufgeschwollen ist und die in mehreren Schichten
übereinander sitzen: Corticium-'Iypus. VI. Runde Behâlter.
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Diese Einteilung war jedoch unbefriedigend und geriet bald in Ver-
gessenheit. Statt dessen wurde mehr Gewicht auf das Aussehen und die
chemische Reaktivitât des Inhaltes gelegt, die schliesslich zur gegenwârtigen
Einteilung der Sekrethyphen fiihrte. Diese enthâlt aber einige irreführende
Bezeichnungen, auf die im folgenden aufmerksam gemacht wird'

lrreführende oder sinnentfremdend verwendete Bezeichnungen

FAYoD (1889) nannte die in sehr vielen Blâtterpilzen vorkommenderu mit
einer strukturlosen, gelblichen und stark lichtbrechenden Substanz aufgefüllten
Hyphen .Oleiferenr, weil er glaubte, in dieser Substanz Ôl zu erkennen. Auf
diesen Irrtum haben zwar bereits von BeN{sr«r (1892a,c, L894), KÜHNER
(1938a) und SANDOR (1957) aufmerksam gemacht, aber die irreführende
Bezeichnung ist leider weiter gebraucht worden und findet sich sogar in der
modernen Literatur. Der Inhalt dieser Sekrethyphen lôst sich nicht in
Fettlôsungsmitteln wie Alkohol, Aether oder Chloroform und fârbt sich auch
nicht mit den Fettfârbungen mit Sudan III, Sudan IV oder Sudanschwatz. ZoPp
(1890) charakterisierte die "Oleiferen, als Gefàsshyphen, "welche aber statt
Milchsaft reichlich Harz führen," worarTl BAMBEKE (1892a: 233) den Vorschlag
machte, sis «hyphes vasculaires résinifères" zu nennen. Das Wort Harz (resina)
hat jedoch heuie einen recht engen Sinn, der sich kaum auf den Inhalt der
«Oleiferen» anwenden lâsst, schon alleine deshalb nicht, weil die echten Harze
in Fettlôsungsmitteln gut lôslich sind (WacNER7982:77).

Im |ahre 1389 (S. 429) hthrte KARSTEN seine Gattung Gloeocystidium ein, die
er auf das Aussehen der für diese Krustenpilze eigenen Cystiden begründete:
"Cysüderna framstickande, glesstâende, grofua, kâgelformiga, till stôrre eller
mindre del n. geléartade" ("Cystiden vorstehend, weit auseinander stehend,
grob, kegelfôrmig, zum grôsseren oder kleineren Teil ein wenig gelatinôs").
KARSTEN's Gloeocystidium exsudans (= Dacryobolus sudans) zeichnet sich durch
stark sekretorische Cystiden aus, die dadurch in eine zàhe Flüssigkeit ("gloios"
- Harz) zu liegen kommen. Bald jedoch wurde der Gattungsnarne Gloeo-
cystidium als Bezeichnung einer sekretorischen Cystide verwendet, und bereits
1902 gebrauchte SACCARDo «Gloeocystidium" im morphologischen Sinn.
Zugleidn fand auch eine Begriffserweiterung statt, die dazu führte, dass alle
auffallend sekretorischen Cystiden Gloeocystiden genannt wurden, ob sie nun
in ein zâhes Sekret zu liegen kommen oder nicht. Da diese Gloeocystiden oft
die Endzellen einer Hyphe vom gleichen sekretorischen Typ sind, lag es nahe,
diese Hyphen âhnlich zu benennen. SINGER (1945) nennt sie "gloeo-vessels",
DoNK (1964:232) "gloeocystidial hyphae" und spâter (1967:49) "gloeoplerous
hyphae." Damit ist der ursprüngliche Sinn durch einen neuen ersetzt worden,
der heute weite Verbreitung gefunden hat.
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HERKOMMLICHE EINTEILUNG DER SEKRETHYPHEN

Die herkômmliche Einteilung der verschiedenen sekrethyphen stützt sich
auf die Hâufigkeit der Querwânde (hâufig bis fehlend), auf das Aussehen des
Inhaltes (milchig, ôlig-harzig) und auf das Verhalten des Inhaltes und der
Wand in Farblôsungen und Reagentien. Eine unkonsequente Anwendung
dieser drei Aspekte führte aber zu einer unharmonischen Terminologie, wie die
folgende Diskussion zeigen dürfte.

Die klassische, historisch gewachsene Einteilung lâsst auch leicht den
Glauben aufkommen, bei den herkômmlich unterschiedenen Sekrethyphen-
Typen handle es sich um chemisch und ontogenetisch klar geschiedene
Hyphenklassen. Die von FAYOD (1889) eingeführte Aufteilung in Laticiferen
mit flüssig-heterogenem Inhalt und "Oleiferen" mit gallertig-homogenem
Inhalt, und die von KüsNrR (1980) gemachte Annahme, dass erstere lebend,
letztere hingegen tot seien, haben die Idee der starren Kategorisierung der
Sekrethyphen verstârkt. Danach wird oft geglaubt, dass zum Beispiel eine
Laticifere als solche "von Anfang an" existiere und immer eine solche bleibe,
ohne ihr Aussehen oder ihre chemische Zusammensetzung je zu ândern.

Die von CoRDA (1839) eingeführte Auffassung eines quenr.andlosen
Leitungssystems und die daraus entstandene Tradition haben dazu geführt,
dass einige Autoren nur septenlose Hyphen in ihrer Terminologie berück-
sichtigten. So hielt DONK (7967) ausdrücklich fest, dass die gloeopleren Hyphen
keine Querwânde haben dùrfen. Tatsache ist aber, dass sekretorische Hyphen
jeden Types mehr oder weniger septiert sein kônnen.

Das Aussehen des Inhaltes, zum Beispiel ob tropfig oder ôlig-harzig, und
die chemische Reaktivitât wurden unabhângig voneinander als Kriterien zur
Typisierung von sekrethyphen benutzt. Dadurch kônnen weitere Konflikt-
situationen geschaffen werden. SINGER's Chryso-vascula sind durch ihr Gilben
in Laugen gekennzeichnet; aber das Verhalten der Gioeopleren in "Sulfo-
vanillin" (sv) wird nicht dazu benutzt, verschiedene Klassen zu unterscheiden.
Der Inhalt von SINGER's Chryso-vascula kann tropfig oder homogen aussehen,
wodurch es môglich ist, sie einmal als gloeoplere Hyphen, ein andermal als
Oleiferen zu klassieren. Damit wurde eine Terminologie geschaffen, die einmal
die Chemie, ein andermal die Morphologie der Sekrethyphen in den
Vordergrund stellt, und die offen lâsst, ob eine Hyphe nach diesem oder nach
jenem Gesichtspunkt klassiert werden soll. Das Bezugssystem und die
Bezeichnungen sind oft unglücklich gewâhlt oder durch unglücklichen
Cebrauch widersinnig geworden. All dies erschwert ein sinnvolles Erfassen der
Sekrethyphen.

KüHNER (1980: 580, 903) vermeidet die Schwierigkeiten einer starken
Aufteilung der Sekrethyphen in mehrere Typ". und unterscheidet nur 2
Klassen. Die Laticiferen mit einem flüssigen, meist tropfigen Inhalt und vielen
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Zellkernen werden als lebende Hyphen betrachtet. Die homogen mit einer
stark lichtbrechenden, gallertigen bis festen Substanz ausgefüllten Oleiferen
zeigen keine Zellkerne und gelten als tote Hyphen.

Demgegenüber unterscheidet SINGER (1986: 37-38) 5 Klassen. Die folgenden
Umschreibungen folgen eng seinem (englischen) Wortlaut. 1) Die Laticiferen
im engeren Sinn (StNcuR's Beispiel: Lactarius aolemus) fi.ihren einen Latex. Sie
kônnen sich mit Kresylblau blau fârben, oder auch nicht, und sie kônnen mit
Schwefelsâure-Aldehyd-Gemischen blau oder schwarz reagieren (SV+;, oder
sie kônnen negativ reagieren (SV-). Ihre Oberflâche ist nicht siebartig'
2) Oleiferen führen keinen Latex, aber oft harzige Substanzen, die mit dem
scharfen Geschmack der Fruchtkôrper assoziiert sind, und die dann meist mit
Schwefelsâure-Aldehyd-Gemischen positiv (blau oder schwarz) reagieren
(SINGuR's Beispiel: Russula emetica). Als Beispiel negativ reagierender Oleiferen
nennt SINGnR Amqnita oaginata. Wie das Beispiel von Russula emetica zeigt,
schliesst SINGBR's Begriff der Oleiferen auch Sekrethyphen mit tropfig-
heterogenem Inhalt ein. KÜHNER (1980: 903) lehnt diese Interpretation jedoch
ausdrücklich ab und spricht diese Hyphen als Laticiferen an, obschon verletzte
Fruchtkôrper von Russula emetica keine Milch entlassen' 3) Gloeovascula
(gloeo-vessels) sind schlauchfôrmige, mit Gloeocystiden verbundene Elemente,
deren Inhalt sich in Kresylblau tief blau fâIbt. AIs Beispiel nennt SINGER
Faaolaschia saccharina :und Lactocollybia. Er schliesst nicht aus, dass sie Latex
führen kônnen. 4) Chrysovascula (chryso-vessels) sehen wie Oleiferen oder
Gloeovascula aus, besitzen aber den gleichen Inhalt wie die Chrysocystiden,
der in Alkali gelb wird. SINGER's Beispiel: Pholiota.5) Coscinoiden sind dunkel
gefârbte Hyphen mit einer siebartigen Oberflâche, hervorgerufen durch
tunnelartige, gekrümmte Perforationen und Lôcher in einem sonst festen
Inhalt. SINGER (1947) beschrieb diesen Sekrethyphentyp ursprünglich nach
Herbarmaterial von Linderomyces lateritius (ein einziges, schlecht erhaltenes
Exemplar in Kew Gardens). Er hob vor allem die siebartig alveolierte
Oberflâche und den siebartigen bis schwammartigen Inhalt hervor (koskinon =
Sieb), und fâhrt dann fort (aus dem Englischen übersetzt): "Die Perforationen
der Oberflâche aber führen nicht wie erwartet zu einem rôhrenfôrmigen
Innenraum wie bei andern Leitungselementen; sie sind lediglich die
Mùndungen dicht gewundener Kanâle desselben Durchmessers wie die
Mündungen, und durch eine tief braun gefârbte Wandsubstanz getrennt ... Die
ganze Struktur kann deshalb mit einem fadenfôrmigen Schwamm verglichen
werden". Coscinoiden kommen auch bei andern, systematisch nicht nâher mit
Linderornyces verwandten Hymenomyceten vor, z.B. bei den tropischen
Rôhrlingen der Gattung Boletochaete. Die Eigenstândigkeit der Coscinoiden
wird von mehreren Autoren bestritten. SINGER's fotografische Abbildung zeigt
keine siebartige Oberflâche, und der Inhalt kann ebensogut als eine dichte
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Figrr 2.69: Zwei Zeicbnungen von «Coscinoiden» vom gleichen Exemplar (l) von Linderornyces
lateritius. a: nach Tâlbot 7954;b: nach Pegler 1986.
Figure 2.69r Trvo drawings of the "coscinoids" made from the same specimen (l) ol Linderomyces
lateritius. a: Talbot 1954; b: Pegler 1986.

Ansammlung kleiner, etwa kugeliger Partikel interpretiert werden. TALBOT
(1954: 281) hat dasselbe Herbarexemplar in Kew Gardens untersucht und gibt
eine halbschematische Zeichnung (Fig.2.69a). Aber auch er zeichnet eine gh1te,
nicht perforierte oberflâche. Es ist bemerkenswert, dass PEGLER (19g0: 453) ftir
dasselbe (!) Herbarmaterial ganz andere Zeichnungen gibt (Fig. 2.69b) und.
diese sekrethlphen als gloeoplere Hyphen bezeichnet. Er bezieht iich dabei auf
PETERSEN (1968), der ebenfalls dasselbe Herbarmaterial untersuchte und
vermutet dass stNcun's Konzept auf einer Fehlinterpretation beruht. PETERSEN
(1968), coRNER (7969:792), PEGLER (1986) und I{ETINDERS & srALpERs (1992: s9)
lehnen die Eigenstândigkeit der Coscinoiden ab. In diesem Buch werden die
Coscinoiden als Purpurascens-Typ der Heteropleren geführt.

DIE MODERNE BESCHREIBUNG DER SEKRETHYPHEN
sekret enthaltende stellen einer Zelle oder einer Hyphe kônnen als

Deuteroplasma verstanden werden (CLÉMENÇoN 1994), eine Bezeichnung ,,für
sekret- und Reservestoffe in der Zelle, die am aktiven Leben weniger al-s das
Protoplasma teilnehmen" (WERNER l9z2). so scheint es angebracht, àas sekret-
hyphensystem eines Pilzes durch die Zustânde und Ausdehnung seines
Deuteroplasmas zu kennzeichnen. Dieses kann durch sein Aussehen (2.8.
milchig, kristallin, schollig oder homogen) und durch seinen Chemoÿp (2.8.
metachromatisch, dextrinoid, gelb in KoH oder schwarz in GoldcÀlorid)
beschrieben werden.

Beim versuch, die Sekrethyphen zu kategorisieren dürfen folgende Tat-
sachen nicht vergessen werden: a) Jede Hyphenzelle kann sekretorisàh werden,
b) dies kann jederzeit sowohl im Mycelium, im Fruchtkôrperprimordium und
im âlteren Fruchtkôrper geschehen, c) die sekretorische Differenzierung kann

,fuffi
a
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auf eine einzige Hyphenzelle beschrânkt bleiben oder sich auf mehrere Zellen
ausdehnen, d) das Sekret kann die ganze Zelle oder nur einen Teil der Zelle
ausfüllen, e) die sekretorische Zelle kann lebend bleiben oder zu irgend einem
Zeitpunkt absterben, f) lebende sekretorische Zellen kônnen wachsen und sich
weiter entwickeln, g) das Sekret kann flüssig oder gallertig, heterogen oder
homogen sein und verschiedene chemische und fârberische Eigenschaften
besitzen, h) der Inhalt der sekretorischen Zellen kann seinen Zustand ândern,
zum Beispiel vom kôrnigen zum kristallinen, vom tropfigen oder scholligen
zum homogenen, oder vom flüssigeîzl:ir,r. gallertigen Ztxtand, i) oft verândert
sich auch die Hyphenwand, wird dicker oder sie fârbt sich anders als die der
übrigen Hyphen, oder sie soll bisweilen elastisch werden (dies ist allerdings
rteu zlt überprüfen).

Vorhandensein oder Abwesenheit von Septen und Kernen und die mehr
oder weniger ausgeprâgte Elastizitât der Hyphenwand kônnen mangels genü-
gender Kerurtnisse heute noch nicht ausgewertet werden. Die Reduktion der
Querwànde spielte frùher eine grosse Rolle in der Definition der Sekrethyphen,
als diese noch a1s echte Leitungselemente verstanden wurden. In der modernen
Einteilung dagegen herrscht die Natur des Deuteroplasmas vor, und die
Hâufigkeit der Septen spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Tatsâchlich
liegen bei vielen Pilzen die Sekrete in Innern septierter Hyphen, und es sind
sogar Laticiferen stark milchender Milchlinge (2.8. LactaritLs torminosus mit
unzweifelhaften Sekrethyphen) mit hâufigen Septen bekannt geworden. Ge-
legentlich wurde versucht, das Fârbeverhalten in Kresylblau als Kriterium zu
verwenden (SINGER 7962: 47 glaubte, die blass violette Fârbung der Wand sei
ein untrügliches Merkmal der Gloeocystiden); aber neuere Erfahrungen
zeigten, dass dieses Fârbeverhalten keinen hôheren Wert (auf dem Niveau der
Klassen) hat und hôchstens zur Charakterisierung von Typen innerhalb der
Klassen herbeigezogen werden kann. Oft wurde angenommen, dass die
Hyphenwand der Laticiferen elastisch gedehnt sei und so den Hypheninhalt
unter Druck setze (WErss 1885: 189; BAMBEKE 7892a: 795; OEHM 7937a: 728),
aber diese Verânderung wurde nie zur Klassierung der Sekrethyphen benutzt,
noch wurde sie je streng bewiesen. In der modernen Einteilung spielt die
Elastizitât der Hyphenwand keine Rolle. Kerne im Plasma der Laticiferen
wurden bereits von WrtSS (1895: 193) gefunden und von KùurvrR bestâtigt, der
sie zu einem zentralen Merkmal zur Unterscheidung der Laticiferen von den
Oleiferen machte (KüuNrn 1980: 580, 903). Sie kommen ebenfalls in den
opaleszierenden Laticiferen von Fistulina hepatica vor. Sie kônnten vielleicht
tatsâchlich eine wertvolles Kriterium sein, doch sind unsere Kenntnisse der
Kernverhâltnisse der Sekrethyphen noch so sehr ungenügend, dass niemand
dem Beispiel KüHt{sn's folgte, und dass sie auch in der nachfolgenden
modernen Einteilung nicht zur Klassierung benützt werden.
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Dos Aussehen des Deuteroplosmos
Wasserlôsliche Sekrete sind im Zellsaft klar gelôst, aber bisweilen stark

gefârbt. Die meisten sekret§phen jedoch speichern wasserunlôsliche sekrete
in Form feinster tôpfchen, Kôrnchen, Schollen oder Stâbchen. Meist sind diese
Teilchen so zahlreich, dass eine milchartige Aufschwemmung entsteht, doch
sind auch verdünnte Aufschwemmungen bekarurt geworderç zum Beispiel in
dern Gattungen Entoloma snd Lentinellus (Fig. 2.82 5.83). Eine flüssige Auf-
schwemmung kann aus der Hyphe ausfliessen und wird bisweilen am
angeschnittenen Fruchtkôrper als austretender Latex sichtbar, wie etwa in der
Cattung Lactarius. Viele Aufschwemmungen bleiben aber zâhflüssig und
fliessen nicht oder nur in so geringen Mengen aus, dass die Pilze nicht milchen.
Als Beispiel eines Pilzes mit solchen Sekrethyphen sei Lentinellus cochleatus
genannt. Die feinen Teilchen eines Latex kônnen oft innerhalb weniger
Sekunden oder Minuten kristallisieren und gesamthaft einen ausgedehnten
Kristallbrei bilden. Besonderes hâufig ist dies bei den Milchlingen zu sehen.

Wird noch mehr unlôsliches Sekret ausgeschieden, so fliessen die Trôpfchen
zu einer einzigen Masse zusafiunery werden fest oder kristallisieren. Beides
erhôht die Zâhflüssigkeit, und im Extremfall wird der Hypheninhalt gallertig
bis fest, homogen oder schollig. Es ist wahrscheinlich, dass dabei die Hyphe
abstirbt. Nicht selten treten zusâtzliche, in der gallertigen Grundmasse ein-
gebettete, feste, bisweilen kristalline Teilchen auf.

Das Aussehen des Hypheninhaltes reicht lückenlos von klar und dünn-
flüssig über tropfig-flüssig und tropfig-zâhflüssig zu gallertig-fest, schollig und
kristallin. Aus dieser Reihe kônnen verschiedene, willkürlich gewâhlte Zu-
stânde des Deuteroplasmas herausgegriffen werden:
Hydromorph (wie Wasser geformt) wird ein klarer, flüssiger Inhalt genarurt,

der jedoch gefârbt sein kann, oder der sich beim Ausfliessen oder Trocknen
verfârben kann.

Heteromorph (ungleichfôrmig) bezeichnet ein tropfiges oder fein kôrniges,
milchiges oder opaleszierendes Deuteroplasma. Dieses kann dünnflüssig
sein und bei Verletzung reichlich ausfliessen (und wird dann Latex
genannt), oder es kann zâhflüssig bis dickflüssig sein und kaum bis gar
nicht ausfliessen.
Bemerkung: Da mit dem Lichtmikroskop nicht immer klar wird, ob sehr
kleine Einschlüsse im Deuteroplasma flüssig, gelartig oder gar hart sind,
und da wahrscheinlich flüssige und gelartige Teilchen gleichzeitig vor-
liegen, wird das heteromorphe Deuteroplasma als "trophg oder feinkôrnig"
definiert.

Isomorph (gleichfôrmig) wird ein flüssiges, aber nicht tropfiges Sekret genannt,
wie es meist aus dem Zusammenfliessen von Trôpfchen entsteht. Oft sieht
man Têile eines heteromorphen Systems im isomorphen Zustand, besonders
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in den diinneren Sekrethyphen. Isomorphes Deuteroplasma kann aus-
fliessen.

Diplomorph (zusammengefugt, zweifôrmig) ist eine Sekrethyphe, deren flüs-
sige, isomorphe Grundmasse weitere, meist kleine Tïôpfchen enthâlt. Der
Inhalt diplomorpher Sekrethyphen ist somit flüssig, sieht heterogen aus und
kann ausfliessen.

Meromorph (teilchenfôrmig) wird der Zustand einer Sekrethyphe genannt,
deren Sekret (fast) ausschliesslich in Form grôsserer, fester, oft nicht ku-
geliger Têilchen, Schollen oder Kristalle im Deuteroplasma vorliegt. Die
Trôpfchen mancher heteromorpher Hyphen kôruren sich sehr rasch, oft in
wenigen Sekunden, in Kristalle umwandelry wodurch der heteromorphe
Ztxtand in einen meromorphen übergeht. Diese Umwandlung wurde in der
taxonomischen Literatur oft beschrieben und gezeichnet. Gallertige Schollen
kônnen sich zu grôsseren Massen zusammenschliessen, die zum thrombo-
morphen Zustand überleiten. Oft zeigen solche Verbânde ihre heterogene
Struktur, besonders nach Fârbungen.

Thrombomorph (geronnen, gelartig, dickflüssig) ist ein gelartiges, gallertiges
bis festes Deuteroplasma, das farblos oder gefârbt sein kann. Bisweilen ist es
inhomogen oder schliesst einige Kristalle ein. Solches Deuteroplasma fliesst
bei Verletzung nicht aus, bildet aber oft kissenfôrmige Knôpfe. Die Hyphen
sind wahrscheirüich abgestorben.

Verônderlichkeit des Deuteroplosmos

Sowohl das Aussehen wie auch das chemische Verhalten der Sekrethyphen
eines bestimmten Pilzes kônnen innerhalb eines einzigen FruchtkÔrpers
verânderlich sein (und sind es meist auch). Eine Hyphe mit flüssig-tropfigem
Inhalt kann andernorts einen gallertigen, mehr oder weniger homogenen Inhalt
zeigen. Oder es ist nicht selten, in einem einzigen Prâparat, ja oft sogar entlang
einer einzigen Hyphe oder einer einzigen Zelle "SY+" und "SV-" reagierende
Stellen, tropfig dispergiertes und homogen-gallertiges Sekret zu sehen. Es wird
dann vielfach angenommen, dass ein und derselbe Pilz gleichzeitig oder
nacheinander verschiedene Sekrethlphentypen zeigen kann, und das, obwohl
die "verschiedenen, Typen entlang einer einzigen Hyphe oder gar Zelle
vorkommen kônnen. Beispiele: a) Die Sekrethyphen von Russula rosaceq sind
teilweise tropfig oder schollig und erscheinen in Chlorzinkjod schwarzbrarxr,
teilweise aber homogen und fârben sich nicht mit Chlorzinkjod; b) Das Sekret
vieler Russulaceen reagiert in einzelnen Zellen stark mit Piperonalschwefel-
sâure, in andern hingegen gar nicht; c) Die sekretorischen Cystiden vonRussula
arcyospora sind ebenfalls sehr wechselhaft: "Pseudocystidia either blueing in
sulfovanillin and not in cresyl blue mounts (macrocystidia), or vice versa
(gloeocystidia) or in both..." (Pseudocystiden in Sulfovanillin blauend, aber

7t
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nicht in Kresylblau [Macrocystiden], oder umgekehrt [Gloeocystiden], oder in
beiden...; SINGER 1990: 32). Es ist also wahrscheinlich, dass es Sekrethyphen
gibt, die je nach ihrem physiologischen Zustand verschieden reagieren, wie
dies auch aus der Arbeit von LaRSEN & BURDSALL (1976) hervorgeht.

EINE HIERARCHISCHE EINTEILUNG DER SEKRETHYPHEN
Prinzip der hierarchischen Einteilung: Die Sekrethyphen werden nach dem

Aussehen (Zustand) des Deuteroplasmas in Klassen gegliedert, die ihrerseits
nach einem zusâtzlichen Merkmal in Kategorien aufgeteilt werden kônnen,
falls dies angebracht erscheint. Die Klassen oder Kategorien enthalten ver-
schiedene Typen, die durch die Reaktivitâten und das Fârbeverhalten des
Deuteroplasmas bestimmt werden.
Übersicht:
1. lnhalt der Sekrethyphe flüssig und klar (alle Sekrete gelôst), bei Verletzung ausfliessend.

verletzte Pilze einen wâsserigen saft entlassend: Klasse der HyDROpLEREN (s. 7g)
1- lnhalt anders: opaleszierend, milchig, tropfig, sandig, kristallin oder gallertig fest.

2. lnhalt flüssig, opaleszierend, milchig, tropfig, sandig oder kristallin und dann nur
Zellsaft flüssig: Klasse der HETEROPLEREN (S 75)
3. Hyphen turgeszent und Deuteroplasma dünnflüssig, deshalb bei Verletzung

reichlich ausfliessend; verletzte Pilze meist milchend: Kategorie der Laticiferen
3* Deuteroplasma nicht oder nur mikroskopisch ausf liessend, verletzte Pilze nicht

milchend: Kategorie der Gloeopleren
2- lnhalt (Deuteroplasma) gallertig{est, homogen oder heterogen:

Klasse der THROMBOPLEREN (S. 85)

Die Klossen und die Kotegorien
Aus praktischen Gründen ist es einfacher, das Aussehen des Deutero-

plasmas zur Grosseinteilung der sekrethyphen zu benutzen, wie dies teilweise
bereits in der herkômmlichen Einteilung getan wird. Allerdings werden die
neuen Klassen anders umgrenzt und auch anders benannt.

Befindet sich das Sekret einer Hyphe voru,iegend im hydromorphen
Zustand, kann diese Hyphe Hydroplere genannt werden; befindet es sich vor-
wiegend im heteromorphen Zustand, wird die Hyphe Heteroplere genannt,
und befindet es sich vorwiegend im thrombomorphen Zustand, wird die
Hyphe Thromboplere genannt. Die Klasse der Heteropleren umfasst die
traditionellen Laticiferen und Gloeopleren, die zwar unscharf gegeneinander
abgegrenzt sind, deren Anwendung aber so weite Verbreitung gefunden hat,
dass sie als Kategorien beibehalten werden.

Da das Deuteroplasma sehr oft verschiedene morphologische (und wohl
auch physiologische) Zustânde zeigen kann, sind diese Klassen keine scharf
getrennte Einheiten. Eine differenzierte Beschreibung erscheint deshalb ange-
bracht, wie etwa "Thromboplere mit teilweise meromorphem Deuteroplasma,,
oder "Heteroplere mit thrombomorphem bis diplomorphem Deuteroplasma."
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Die Typen

Es kann im Prinzip so viele verschiedene Sekrethyphenÿpen geben wie es

Pilzarten mit Sekrethyphen gibt. Um all diese zu erfassen, wâre aber eine sehr
grosse Anzahl Merkmale (Aussehen, chemisches Verhalten usw) nôtig. Dies ist
weder erforderlich noch wtinschenswert, sind doch die Sekrethyphen mancher
Pilze einander so âhnlich, dass sie zu einem einzigen Typ zusammengefasst
werden kônnen. Bei verschiedenen Pilzarten angetroffene Zustandskombi-
nationen eines bestimmten Sekrethyphensystems kônnen nach einer beispiel-
haften, wenn immer môglich hâufigen Art benannt werden. Die Deutero-
plasmen von Amanita oaginata, Amqnita solitaria, lnocybe fibrosa, Megacollybin
ptatyphylla und Thelephora caryophyllea sind zwar nicht vôllig identisch, aber
doch so âhnlich, dass sie als Vaginata-Typ bezeichnet werden kônnen. Falls
zusâtzlich entdeckte Eigenschaften des Deuteroplasmas einer dieser Arten eine
Abtrennung nôtig erscheinen lassen, kann jederzeit ein neuer Typ, z. B. ein
Caryophyllea--ryp, beschrieben werden, der dann seine Verwandtschaft mit
dem Vaginata-Typ durch seine Zugehôrigkeit zur selben Kategorie oder zur
selben Klasse anzeigt.

Diese Arbeitsweise ist grundsâtzlich von der bisher gehandhabten Praxis
verschieden und hat den Vorteil, von genau beschreibbaren, konkreten,
jederzeit kontrollierbaren und weiter erforschbaren Sekrethyphensystemen
auszugehen. Diese §pen sind damit selbst-definiert.

DIE HYDROPLEREN

Hydropleren entstehen aus generativen Hyphen (Fig. 2.70). Die meisten
Hydropleren sind fast bis ganz querwandlos und lassen verletzt einen klaren
Saft ausfliessen. Der klare Saft erleidet beim Ausfliessen oft eine rasche
chemische Umwandlung. Wasserheller Saft wird oft rasch braun bis schwarz,
und bei einigen Arten, z.B. beim tropischen Lactarius melanogalus, wird er
zudem sehr scharf. Einige Hydropleren verfârben sich bereits im Geflecht
spontan (Fig.2.77), andere schwârzen beim Altern oder Tiocknen der Pilze.

Hydropleren oder hydroplere Hyphenteile kommen z.B' bei Lactocollybia
lacrimosa (Fig. 2.71), Bertrandia astatogala (HEIM 1936, bei SINGER 1986 als
Hygrocybe), Hygrocybe conica :und verwandten Arten (HerLER 1953), Rhodo-
phyllus lactifluus (HEIM 1936), und Lqctarius melanogalus (Hrtlr,l 1943a) vor, doch
sind weder ihre Chemie noch ihre Cytologie bekannt.

Die Hydropleren werden von den meisten Autoren als Laticiferen ver-
standen, mit denen sie tatsâchlich vieles gemeinsam haben. Der Unterschied
besteht im Wesentlichen darin, dass die Hydropleren wasserlÔsliche Sekrete
ausscheiden und daher ihr Inhalt hydromorph und klar, wenn auch bisweilen
gefârbt ist. Die klaren Sâfte von Lactocollybia und Hydropus werden zwar von
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Figur 2.70: Entstehung einer Hydroplere
(H) aus einer generativen Hyphe in der
Stielbasis von " Mycena atro uiolacea"
(- Hydropus oder Lactocollybia spec.).
Nach Heim 1936, verândert.

Figure 2.70: A hydroplerous hypha (H)
originating f rom a generative hypha in the
base of the stipe of " Mycena atro violacea"
(= Hydropus or Lactocollybra spec.).

Figur 2.71: Mehr oder weniger dunkel
verfârbte Hydropleren in einer Lamelle
von Lactocollybia lacrimosa. Einige End-
zellen dringen als Pseudocystiden in
das Hymenium. Nach Heim 7936, ver-
ândert.
Figure 2.71: More or less blackened hydro-
plerous hyphae in a gill of Lactocollybia
lacrimosa. Some end cells penetrate into
the hymenium (pseudocystidia).

100 prm

100 pm
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SINGER (1986) Latex genannt; aber KÜrtNsR (1980: 778\ zieht die neutrale
Bezeichnung Saft vor. Ein klarer Saft ist keine Milch im üblichen Sinne, so dass
in diesem Buch der Ausdruck Latex für diesen Saft vermieden wird.

Die Hydropleren kônnen nur darur erkannt werden, wenn ihr Inhalt farbig
ist, wenn er farbig wird, oder wenn er mit einem Reagens, z.B. rnit Piperonal-
schwefelsâure, reagiert. Falls eine farblose, k1are, unreaktive Hyphe keine (oder
nur sehr wenige) Septen aufweist und zudem ihre Wand metachromatisch ist,
besteht zwar Verdacht auf eine Hydroplere; aber es kann nicht mit Sicherheit
darauf geschlossen werden.

Es wird angenommen, dass die Hydropleren Kerne enthalten und lebend
sind, aber kritische Beobachtungen dazu fehlen. Die schwârzenden Hydro-
pleren vonHydropus atramentqrizs enthalten vielleicht Kerne; aber ihr Nachweis
mit UV-Fluoreszeîz und DAPI wird durch das braune, UV-undurchlâssige
Pigment erschwert. Auch HsrN'I (1936) gelang es nicht, in den schwàrzenden
Hydropleren seiner "Mycena atro aiolacea" (= Hydropus oder Lactocollybia spec.)
Kerne nachzuweisen.

Das chemische Verhalten der Hydropleren wurde noch kaum untersucht,
und so wâre es verfrùht, Chemotypen aufzustellen.

DIE HETEROPLEREN

Die Heteropleren umfassen Sekrethyphen mit flüssigem Deuteroplasma,
dessen Sekretstoffe fein aufgeschwemmt sind und dessen primàres Aussehen
deshalb opaleszierend, milchig oder tropfig ist. Sie enthalten oft Kerne. Durch
teilweise Verfestigung kann das Sekret sandig werden, oder die Trôpfchen
kônnen kristallisieren, wodurch ein dichter Filz aus nadelfôrmigen Kristallen
entsteht.

Das Deuteroplasma vieler Heteropleren ist aus chemisch verschiedenartigen
Trôpfchen zusammengesetzt, wie das schon BAMBEKE (1892a: 197,1892c:483)
festgestellt hatte ("Après fixation par I'acide osmique et coloration par le
mélange Ehrlich-Biondi, les unes sont de couleur grise, tandis que d'autres
revêtent une couleur carminée ou rouge-pourpre plus ou moins foncée" und
iJber Lentinellus cochleatus schreibt er: "... sur le trajet d'une hyphe donnée, la
composition chimique du contenu n'est pas partout identique..."). Auch in
Piperonalschwefelsâure zeigen viele Heteropleren positiv und negativ reagie-
rende Sekretteilchen im gleichen Deuteroplasma.

Fliessen die Tiôpfchen eines Sekrettypes zusammen, nicht aber die des
andern, so ergibt sich ein diplomorphes, flüssiges Deuteroplasma, wie wir es
bei den rotmilchenden Milchlingen finden.

Heteropleren kônnen reich septiert sein, oder die Querwânde kônnen auf
sehr weite Strecken fehlen. Starke tttgeszenze, spârlich septierte Heteropleren
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kônnen bei verletzung grôssere Mengen flüssigen Inhaltes ausfliessen lassen,
andere kônnen das nicht. Einige fallen durch krâftige Farben auf, andere sind
farblos oder weisslich.

So umschrieben umfassen die Heteropleren Sekrethyphen, die bisher als
Laticiferen, gloeoplere Hyphen, "GerbstofftLyphen" (grüne Reaktion mit Eisen-
salzen), *sanguinolente Hyphen» (rotbrauner, fast wâsseriger Latex) oder
"Chrysopleren, (nur soweit sie tropfigen Inhalt haben) bezeichnet wurden. Die
"Chrysopleren» zeiclxlen sich durch ihre gelbe KoH-Reaktion aus, die sie mit
einigen Thrombopleren gemeisam haben. Mit Ausnahme der Laticiferen und
Gloeopleren werden diese alten Kategorien nicht mehr verwendet; die
"sanguinolenten Hyphen, und die «Gerbstoffl'ryphen" werden mit den Latici-
feren, die tropfigen "Chrysopleren» mit den Gloeopleren, die thrombomorphen
"Chrysopleren» 1nl1 den Thrombopleren vereint.

Die Heteropleren sind sehr formenreich und umfassen die Laticiferen und
die Gloeopleren der herkômmlichen Einteilung. Da diese Bezeichnungen heute
eine sehr weite Verbreitung finden und von den meisten Autoren fraglos
angenommen werden, sollen sie in der hierarchischen Einteilung in der Klasse
der Heteropleren als zwei historisch begründete Kategorien beibehalten
werden. Diese sind allerdings schlecht gegeneinander abgegrenzt und zeigen
eine erstaunliche morphologische und chemische vielfalt. Der unterschied
zwischen den Laticiferen und den Gloeopleren beschrânkt sich im wesent-
lichen auf das verhalten verletzter Hyphen. Der Inhalt der Laticiferen fliesst
ungehindert aus und Pilze mit Laticiferen kônnen milchen, wenn sie ange-
bissen oder angeschnitten werden. Die gloeopleren Hyphen fliessen nicht oder
nur in mikroskopischen Dimensionen aus, und Pilze mit gloeopleren Hyphen
milchen nicht sichtbar. Das stark verringerte oder gar verhinderte Milchen ist
vielleicht auf die Anwesenheit zahlreicher Septen, auf fehlende Elastizitât der
Hyphenwand oder auf die Zâhflüssigkeit des Hypheninhaltes zurückzuführen.
Die oft problematische unterscheidung zwischen Laticiferen und Gloeopleren
wird noch durch historisch bedingte Neigungen verschârft. Mykologen, die
sich mit den "Aphyllophorales" befassen, sind geneigt, eine Sekrethyphe mit
tropfigem Inhalt als gloeoplere Hyphe zu bezeichnen, wâhrend die Mykologen
der "Agaricales" eher "Laticiferen" benützen. Die Sekrethyphen von Lentinellus
und Auriscalpium werden von KüsNgR (1980: 643) Laticiferen, von jüLICrr
(1987: 749,152) und BOIDIN (1958:440) hingegen gloeoplere Hyphen genannt,
um nur zwei Beispiele zu nennen. wie fragwürdig der unterschied zwischen
Laticiferen und den gloeopleren Hyphen sein kann, kommt auch deutlich im
wechselhaften Verhalten einiger kleinerer Lactarius-Arten zum Ausdruck. Diese
milchen gut, wenn sie bei warmem, feuchtem Wetter gesammelt werden; aber
sie milchen schlecht oder gar nicht, wenn sie bei kaltem oder trockenem wetter
gesammelt werden. Andere Milchlinge lassen in der Jugend reichlich Milch
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ausfliessen, nicht aber im Alter (2. 8. Lactarius serifluus, L. helaus, nach NpUgoFF
1956). Es ist zwar technisch môglich, die Sekrethyphen solcher Pilze als
"Laticiferen, die nur unter günstigen Verhâltnissen milchen kônnen" oder als
"milchende Gloeopleren" zubezeichnen; aber eine solche Lôsung ist unbefrie-
digend. Sie Heteropleren zu nennen, also einen übergeordneten Begriff zu
verwenden, umgeht diese Schwierigkeit.

Der Lotex und die Loticiferen

Die Bezeichnung Laticiferen (gelegentlich auch «Lactiferen») stammt von
franzôsisch schreibenden Autoren (DE SEYNES 1863 "vaisseaux laticifères»,
7874; B}UDTER 1866; PATOUILLARD 1887; FAYOD 1889) und wurde allgemein
übernommen. Alle diese Autoren verstanden die Laticiferen als Leitungs-
gefâsse im Sinne von ConPa (1839).

Wird ein frischer Fruchtkôrper der Gattung Lactarius angeschnitten, so
fliesst in der Regel ein milchartigel,
manchmal farbiger Latex aus, der
denn auch der Gattung z1r ihrem
Namen verhalf. Im Mikroskop zeigt
sich ein milchi Ber, weisser Latex als
Emr-rlsion feinster, farbloser
Kügelchen (und oft auch anders
geformter Teilchen) von 0,3-7,5 pm
Durchmesser (Fig. 2.72). Der Latex
enthâlt neben den charakteristischen
Teilchen noch Zellorganellen, von
denen die Kerne am besten sichtbar

FigJdJ 2.72: Ausgeflossener Latex von Lactarius eemacht werden kônnen. KüHNER
scrobiculatus mit Kügelchen,und langgezogenen ltsso, ssz) fârbte Latex von MycenaTeilchen. Strichmarke = 10 pm.
Figwe 2.72i Latex of Lactarius scrobicutatus wilh wie Blutausstriche mit der Giemsa-
srnall droplets and elongate bodies. Bar = 10 pm. Methode und konnte zahlreiche
Kerne finden. Der ausgeflossene Latex mancher Milchlingsarten zeigt unter
dem Mikroskop ein d;mamisches Verhalten: Innerhalb weniger Sekunden bis
Minuten nach dem Ausfliessen entstehen aus den Kügelchen kleine Kristalle.
Diese Kristallisation ist nicht auf einen Wasserverlust zurùckzuführen, denn sie
findet auch in grossen Tiopfen oder zwischen Objekttrâger und Deckglas statt,
lange bevor der Latex austrocknet, oder sie kann auch im Innern von Hetero-
pleren in Schnitten von Basidiomen beobachtet werden. Sie zeugt vielmehr von
chemischen Umwandlungen. Solche wurden von CAMAZINE & LuPo (1984),
STERNER & al. (1985) und SrrnNsR & ANKE (1995) beschrieben und machen es
wahrscheinlich, dass der Latex einen gewissen Schutz vor pilzfressenden
Tieren bieten kann, da nach dem Ausfliessen der Milch scharf schmeckende
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und irritierende Substanzen slmthetisiert werden. Deren Abwesenheit im
intakten Pilzgeflecht schützt den Pilz vor einer Selbstschâdigung. Bisweilen
fârbt sich der ausgeflossene Latex innerhalb weniger Sekunden oder Minuten
gelb, orange, grün, rosa, rot, violett, braun oder schwarz, was ebenfalls
bedeutet, dass im freigesetzten Latex chemische Umsetzungen ablaufen.

Nicht nur die Lactarien, sondern auch einige Arten von Mycena, Stereum,
Bondarzewia, Megalocystidium :und Fistulina lassen bei Verletzung einen milch-
artigen oder opaleszierenden Latex ausfliessen (Dies hângt allerdings stark
vom physiologischen Zsstand des Pilzes ab und kann oft ausbleiben, beson-
ders bei den rasch austrocknenden Krustenpilzen). Alle diese Pilze besitzen
Milchhyphen im engeren Sinn, für die die historische Bezeichnung Laticiferen
beibehalten wird.

Die Laticiferen der meisten Milchlinge treten knapp unter den Oberflâchen
(Hut, Stiel und Lamellen) gehâuft auf. Figur 2.73 zeigt diese Anordnung der
Laticiferen in einem jungen Fruchtkôrper von Lactnritrs resiruus in einer histo-

Figur 2.73: Anordnung der Laticiferen in einem ganz jungen und in einem etwas âlteren
Fruchtkôrper von Lactarius resimus (oder L. cilicioides). Die Laticiferen sind erst etwa gleich-
mâssig zerstreut angeordnet, spâter treten sie in einer subcorticalen Zone gehâuft auf.
Historische Zeichnungen nach Istvanffi 1896, veràndert.
Figur 2.73: Disposition of the laticiferous hyphae in a very young and in a somewhat older fruit body of
Lactarius resimus (or L. cilicioides). At ,irst the laticiferous hyphae are scattered throughout the context,
later they are more frequent in a subcortical zone. Historical drawings.
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rischen Abbildung. Bei âlteren Fruchtkôrpern wird die ungleiche Verteilung
deutlicher. Im Extremfall werden die Heteropleren ganz auf die Oberflâche
verlegt und das Deuteroplasma auf die Endzelle beschrânkt. Solche Zellen
werden dann oft "Dermatocystiden" genannt. Als Beispiel solchen Verhaltens
kônnen Russula oiscida und Russula integra genannt werden, deren Stiel-
oberflâchen dicht von langgezogenen Zellen mit heteromorphem Deutero-
plasma bedeckt sind, wâhrend die Stieltrama nur sehr wenige Heteropleren
zeigt.

Das Deuteroplasma der Laticiferen (der Latex) ist mehr oder weniger dicht
tropfig oder kôrnig und zugleich flüssig (Fig.2.74-2.76). Die Zellkerne sind im
Cytoplasma enthalten und kônnen durch Fârbung oder durch Anwendung
anderer Methoden sichtbar gemacht werden (Fig.2.77,2.78). Der Inhalt der
Laticiferen kann sich morphologisch verândern. So kônnen die Trôpfchen
durch Kristalle ersetzt werden, oder der Inhalt kann sich gelartig verfestigen,
wobei oft Trôpfchen oder Kristalle in eine wolkige, oft leicht gelbliche Masse
eingebettet werden. Seltener wird der tropfige Inhalt durch einen homogenen
ersetzt. Dieses letzte Erscheinungsbild leitet zu den thrombopleren Hyphen mit
homogen gallertigem Inhalt über. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese
Verânderungen mit einem Absterben des betroffenen Hyphenteils einher
gehen.

Der Inhalt
oder wenn er

Lebende Laticifere von Lactarius pubescens rnit tropfigem Deuteroplasma.
Living laticiferous hypha of Lactarius pubescens with guttulate deuteroplasma.

Figur 2,75: Mit Osmium imprâgnierte Laticiferen vor. Lactarius torminosus, das tropfige
Deuteroplasma zeigend. Nach Kühner 1.980, verândert.
Figure 2.75: Osmium impregnated deuteroplasma of laticiferous hyphae of Lactarius torminosus.

der
mit

Laticiferen gerinnt nach DE BaRY (1887: 299) beim Kochen
Alkohol behandelt wird, und er kann mit mehreren Farb-

fia
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10 pm

stoffen oder Reagentien angefârbt werden. BAMBEKE (7892a: 183-187) hat
frische Handschnitte 5 bis 10 Minuten lang mit osmiumtetroxid behandelt und
nach Ehrlich-Biondi gefârbt. Die Laticiferen (und andere Sekrethyphen) fârben
sich nach dieser Methode rot und heben sich gut vom blass grün bis graugrün
gefârbten Hintergrund ab; aber die Kerne sind nicht besonders hervorgehoben.
So wie BAMBEKE fand auch KüuNrn (1980: 584), dass nur Osmiumtetroxid das
kôrnige Aussehen der Laticiferen gut fixiert. Ein Aufenthalt von mindestens 24
Stunden in der Osmiumtetroxidlôsung schwârzt den Inhalt, so dass die
Trôpfchen auch ohne nachfolgende Fârbung deutlich sichtbar werden (Fig.
2.75). Die Laticiferen der rotmilchenden Reizker (Lnctarhts deliciostts und
verwandte Arten) fârben sich sowohl in einer Jodlôsung als auch in verdünnter
Schwefelsâure dunkelbraun (Werss 1885, MASSEE 1887) und in 1%iger Gold-
chloridlôsung nach einigen Minuten blauschwarz (WEISS 1885), doch ist diese
Reaktion etwas launisch.

Figur 2.77: Kernpaar in einer opaleszierenden Laticifere von Fistttlina hepatica.
Figure 2.77: Paired nuclei in an opalescent laticiferous hypha of Fistulina hepatica.

Figur 2.78: Laticiferen aus dem Hut von Wcena erubescens, die Kerne durch Fârbung sichtbar
gemacht. Nach KiiLhner 1926, verândert.
Figure 2.78: Laticiferous hyphae from the pileus of Mycena erubescens, with stained nuclei.

Figur 2.76: Lebende, septierte Laticifere, Lactarius pubescens.
Figure 2.76: Living, septate laticiferous hypha , Lactarius pubescens.
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Figur 2,79: Abgestorbene Laticifere mit verhârtetem und z.T. kristallinem Deuteroplasma, das
durch eine kleine Verletzung der Hyphenwand nach aussen quillt und dadurch einen
Innendruck an zeigl. Lactarius pubescens.
Figure 2.79: Dead laticiferous hypha with hardened and partially crystallized deuteroplasma oozing out
through a puncture in the hyphal wall indicating a turgor pressure withing the cell. Lactarius pubescens.

Die Laticiferen sind oft, jedoch nicht immer auf lange Strecken quer-
wandlos. Die Hâufigkeit der Septen schwankt wohl von Art zu Art und auch
mit dem Alter der Fruchtkôrper. HOFFMANN (1861: 14) fand sie bei Lactarius
mitissimus, nachdem der Latex ausgeflossen war, WrISS (1885: 193) sah "in ganz
jungen" Fruchtkôrpern eines rotmilchenden Reizkers ("Lactarius deliciosus"
genannt) Laticiferen mit zahlreichen Septen, und KÜuNrR (1980: 581) fand
Septen bei Lactarius torminosus. Auch beim verwandten L. pubescens sind
septierte Laticiferen hâufig (Figur 2.76).Wàhrend WEISS der Meinung war, die
reifen Laticiferen gingen aus Verschmelzung r,ieler Zellen unter Auflôsung der
Septen hervor, waren IsTvANFFI & JoHAN-OLSEN (1887) der Ansicht, dass die
Septen "in einem spâteren Alter" auftreten. Neuere Untersuchungen darüber
fehlen, doch kônnen in etwa 2 mm hohen Primordien von Lactarius deterrimus
tatsâchlich Laticiferen mit zahlreichen Septen gefunden werden. Diese liegen
aber mit 37 bis 42 pm Abstand betrâchtlich weiter auseinander, als WgIss für
seine wahrscheinlich noch jüngeren Fruchtkôrper angegeben hat (CrÉuENÇoN,
unverôffentlichi). Damit muss an die Môglichkeit gedacht werden, dass die
Laticiferen durch enorme Zellstreckung entstehen, was das Vorkommen weit
auseinanderliegender Septen in ausgewachsenen Milchhyphen zwangslos
erklâren würde.

Die Wand der Laticiferen ist oft etwas dicker als die der generativen
Hyphen und oft auch stârker metachromatisch, doch gibt es auch ortho-
chromatische Laticiferenwânde. KINDERMANN (1901) entdeckte, dass die
Laticiferenwand von SteretLm rugosum nach Behandlung mit kochender Kali-
lauge in Chtorzinkjod eine violettblaue Fârbung annimmt, eine Reaktion, die
den andern Hyphen dieses Pilzes fehlen soll (KINnETaANN hat seinen Pilz
Stereum sanguinolenturz genannt, aber nach HÔHNEL & LITSCHAUEn (1908) soll
es sich um Stereum rugosum gehandelt haben). Nach BoNoRDEN (1858),
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HoFFMANN (7861:74), Wgrss (1885: 189), BAMBE«E (1892a: 195;1g92c: 475) und
OEHM (1931a: 128) ist die wand elastisch und durch einen Innendruck
gespaffrt gedehnf aber auch hier fehlen kritische Beobachtungen. wird ein
Basidiom angebissen oder angeschnitten, so entleeren sich die verletzten
Laticiferery wobei ihr Durchmesser abnehmen soll.

Gloeoplere Hyphen

DoNK (7967: 49) môchte seinen Ausdruck gloeoplere Hyphen auf die
septenlosen Gloeopleren beschrânken: "These hyphae should not be confused
with septate, thin-walled generative hyphae that in certain species may at first
be filled with a similar or even the same contents as gloeoplerous hyphae,
although intermediate forms are known to exist." PETERSEN (uzs: rs;-nennt
deshalb die septierten Gloeopleren "gloeoplerisierte generative Hyphen,,.
Dieser unterschied wird aber von den meisten Autoren nicht mehr gemacht.
unseptierte und septierte Gloeopleren kommen sowohl in Mycelien (Fig. 2.s0 -
2.82) als auch in Fruchtkôrpern vor.

Das Deuteroplasma der meisten Gloeopleren ist dicht heteromorph, seltener
ist es verdiiLnnt (Fig. 2.82). Das dichte sekret der Gloeopleren ist zâher und

10 pm

Figur 2.80: Unseptierte, fein tropfige Gloeopleren in Mycelkulturen von Phellinus ralunensis.
Links einige vegetative Hyphen. Nach Adaskaveg & al.1991, verândert.
Figure 2-8û Densely guttulate, non-septate gloeoplerous hyphae from a mycelial culture of phettinus
ralunensis. Some vegetative hyphae in the lower left.

10 pm

Figur 2.81.: Septierte Gloeopleren
verândert.

von Auriscalpium aulgare. Nach Chu 7950,in Mycelkulturen

Figure 2.81 Septate gloeoplerous hyphae in a mycelial culture of Au1scalpium vulgare.
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dickflüssiger als das der Laticiferen. Bei Verletzung der Hyphenwand fliesst es
nur spârlich, meist nur in mikroskopischen Dimensionen aus (Fig. 2.84). Soweit
bekannt enthalten die Gloeopleren Kerne (Fig. 2.86, 2.87).

Figur 2.82: Gloeoplere Hyphe mit verdürmtem Deuteroplasma im Mycelium von Lentinellus
castoreus Nach Kühner 1980, verândert. Ahnliche Heteropleren kommen auch in Fruchtkôrpern
der Gattung Entoloma vor.
Figure 2.82: Gloeoplerous hypha with dilute deuteroplasma from the mycelium ol Lentinellus castoreus. A
similar type of heteroplerous hyphae also occurs in the fruit bodies ol the genus Entoloma.

10 Lim

Figur 2.83: Dicht urrd fein tropfige, unsePtierte, u'eitlumige Gloeopleren im Fruchtkôrper von
Wrightoporia aaellanea, daneben Faserhyphen. Nach Gilbertson & Rr.r-arden 1987, r'erândert.
Figure 2.83: Densely guttulate deuteroplasma of unseptate gloeoplerous hyphae in the fruit body ol
Wrightoporia avellanea. Some libre hyphae also represented.

Figur 2.84: Das zâhflüssige Deuteroplasma ist aus einer gebrochenen
Lentinellus cochleatus ausgeflossen. Phasenkontrast.
Figure 2.842 A broken gloeoplerous hypha of Lentinellus cochleatus releases
deuteroplasma. Phase contrast.
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Figur 2.85: Gioeoplere Hvphenabschnitte im Fruchtkôrper von Gorirpftrrs .flnbellattLs. Nach
Corner 1966 b.
Figure 2.85: Gloeoplerous hyphal segments in the fruit body oI Gomphus flabeltatus.

10 pm

Figur 2.86: Durch Fàrbung mit Bisbenzimid und llV-Fluoreszenzmikroskopie sichtbar gemach-
te Kerne in einer gloeopleren HyphevonLentinus adhaerens.
Figure 2.86: Nuclei in a gloeoplerous hypha of Lentinus adhaerens. Uv-lluorescence after staining with
bisbenzimide.
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Fignr 2,87: Nicht septierte Gloeopleren in der Huttrama von Lentinellus ursinus. n = Nucleus,
Haematoxylinfârbung. Nach Kühner 1926 (der diese Hyphen Laticiferen nennt, obwohl der Pilz
nicht milcht).
Figure 2.87: Non septate gloeoplerous hyphae lrom the pileus trama of Lentinellus ursinus. n = nucleus,
stained wilh hematoxylin. From Kühner 1926 who calls these hyphae laliciferae, although this fungus does
not bleed when bruised.

DIE THROMBOPLEREN

Bei vielen Agaricalen werden im Fruchtkôrpergeflecht dünne, schwach
gelbliche, oft krampfaderartig gewundene, stark lichtbrechende Hyphen
angetroffen, die aussehen, als wàren sie mit Ôl gefüllt (Fig. 2.88, 2.90). FAYoD
(1889) hat sie deshalb "Oleiferen" genarurt; aber bald hat sich gezeigt, dass sie
keine nachweisbare Mengen Ôl ftihren. Um diese oft bedauerte Missbenerurung
zu korrigieren, hat CrÉuuNçoN (1994) vorgeschlagen, diese Sekret§phen
nicht nach ihrer vermuteten chemischen Zusammensetzung, sondern nach
ihrem gelartigen Inhalt "Thrombopleten" zrt nennen. Eine Neubenennung wird
auch durch den Umstand gerechtferügt, dass verschiedene Autoren (2. B.
GLUCHoFF & al. 1983) ôlfi.ihrende, aber heterogene Heteropleren "Oleiferen"
nennen, so dass dieser Ausdruck zweideutig geworden ist. Meist sind nur
kürzere Hyphenabschnitte thrombopler geworden, seltener finden sich lange,
querwandlose Hyphen. Es ist sehr wenig über die Chemie, Cytologie und
Funktion der Thrombopleren bekannt. Verletzte Pilze milchen nicht.

Das homogene, thrombomorphe Deuteroplasma einer reifen Thromboplere
ist gelartig starr. Solche Thrombopleren gelten als abgestorbene Hyphen, da in
ihnen keine Kerne nachgewiesen werden kônnen, und da die Ausscheidung
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von Sekreten aufgehôrt hat. Werden solche Thrombopleren
durch âussere Krâfte gestreckt, so zerreisst das Deu-
teroplasma in kleine Abschnitte, die nur durch die
langgezogene Hyphenwand zusammengehalten werden (Fig.
2.91). Dies geschieht oft in den Stielen vieler Blâtterpilze
wâhrend der Streckungsphase des Stieles. Die lebenden,
generativen Hyphen strecken sich turges zent um ein
Vielfaches ihrer ursprünglichen Lânge und ziehen die
zwischen ihnen eingebetteten Thrombopleren mit. Das
Deuteroplasm a zerteisst dabei fast immer mit einer scharfen,
quer zur Hyphe liegenden Bruchstelle. Daraus kann ge-
schlossen werden, dass das Deuteroplasma weder flüssig,
noch hart sein kann. Die gallertige Konsistenz hat auch zlrr
Folge, dass das thrombomorphe Deuteroplasma scharf be-
grenzte, nicht verlaufende Knôpfe bildet, wenn es durch
Verletzungen der Hyphenwand gepresst wird. In gewissen
Beobachtungsflüssigkeiten, Z.B. Milchsâure, Melzer und oft
auch Kalilauge, platzt die Hyphenwand mancher Thrombo-
plere quer auf. An solchen Stellen tritt das thrombomorphe
Deuteroplasma kissenfôrmig oder knopffôrmig nach aussen,
was wiederum darauf hindeutet, dass ein gewisser Innen-
druck herrscht und dass das Sekret gallertig ist (Fig. 2.89,
2.e2).

Bei den thrombopleren Hyphen tritt besser als bei allen
andern Sekrethyphen zrt Tage, dass meist nicht garrze
Hyphen, sondern nur Hyphenabschnitte, )a oft sogar nur
Teile einer Hyphenzelle sekretorisch sind. Oft wird dabei
deutlich, dass das homogene Sekret durch Zusarnmenfliessen
von Trôpfchen oder Kôrnchen zustande gekommen ist. In
solchen Zellen wechselt das Aussehen des Deuteroplasmas
von heteromorph oder meromorph zu thrombomorph, und
zugleich wechselt oft auch das chemische und fârberische
Verhalten.

Thrombomorphes Deuteroplasma ist selten farblos (2.8.
bei Panaeolus semiortatus); meist reicht seine Farbe von blass
gelblich über falb, ocker und braun zu dunkelbraun (2.8. bei
Inocybe jurana und Cortinarius hemitrichus), oder von grünlich
gelb zu leuchtend zitronengelb (2.8. Tricholoma sulphureum).

Figur 2.88: Thromboplere Hyphen im Basidiom von Phaeocollybia lugubris.
Nach Heim 1937, verândert.
Figure 2.88: Thromboplerous hyphae in the basidiom e of Phaeocollybia lugubris.
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Î Figur 2.89: Zerbrochene Thromboplere
mit kissenfôrmig herausgequollenem, gal-
lertigem, farblosem Deuteroplasma. Chroo-
gomphtts lrchtetictts, KOIH 57".
Figure 2.89: Broken thromboplerous hypha with
colourless, gelatinous deuteroplasma oozing
out. Chroogomphus helveticus. KOH 5%

= Figur 2.90: Blass brâunliche
Thromboplere mit homogenem
bis stellenweise leicht heteroge-
nem Deuteroplasma, Stielmitte,
Mycena inclinata. KOH 5o,'o.

Figure 2.90: Pale brown throm-
boplerous hypha with homogeneous
to slightly heterogeneous deutero-
plasma, f rom the stipe of Mycena
inclinata, KOH 5%.

=Figur 2.9L: Thromboplere mit
gelbem, gallertigem, quer zerrisse-
nem Deuteroplasma, dessen Frag-
mente durch die (hier unsichtbare)
Hyphenwand zusammengehalten
werden. Stiel, kicholonta stilphu-
reLnfi, in Wasser beobachtet.
Figure 2.91: Thromboplerous hypha
from the stipe of Trichdoma sulphu-
reum with yellow, gelatinous deutero-
plasma transversely broken into
discrete fragments hold together by
the (invisible) hyphal wall. Observed in
water.
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Figrtr 2.92: Thromboplere aus dem Stiel von Oudemansiella radicata (= Xerula radicata) in Melzers
Lôsung beobachtet: Die Hyphenwand ist stellenweise geplatzt und das gallertige Deutero-
plasma aufgequollen.
Figure 2.92: Thromboplerous hypha lrom ihe stipe of Oudemansieila (Xerula) radicata in Melzer's
solution: the hyphal wall is locally broken allowing the gelatinous deuteroplasma to swell considerably.
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Figur 2.93: Thromboplere Hyphe aus dem Stiel von Amanita citrina mit
Deuteroplasma mit Übergang vom thrombomorphen (th) zur.r. meromorphen
Zustand. In Wasser beobachtet.
Figure 2.93: Thromboplerous hypha from the stipe ol Amanita cltflna showing a gradual change from a
thrombomorphic (th) to a meromorphic (me), granular condition of the deuteroplasma. Observed in water.

Figur 2.94: Meromorphes, kôrniges, braunes Deuteroplasma einer Thromboplere vom Stiel von
Cortinarius hemitrichus, in Wasser beobachtet.
Figure 2,94: Granular, meromorphic, brown deuteroplasma in a thromboplerous hypha Trom the stipe ol
Cortinarius hemitrichus, observed in water.
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Sekrethyphen: Chemisches und fârberisches Verhalten

CHEMISCHES UND TANrTRISCHES VERHALTEN DES DEUTERCPLASMAS

89

Verschiedene chemische Reaktivitâten sind bekannt geworden, und es

werden immer wieder weitere entdeckt. Sie entsprechen wahrscheinlich
physiologischen Anpassungen an verschiedene Umweltfaktoren im Laufe der
phylogenetischen Entwicklung. Im mykologischen Laboratorium werden sie
aber durch unnatürliche Reaktionen sichtbar gemacht, die keine Beziehung zur
biologischen wirklichkeit haben, z.B. durch die Farbreaktion mit Aldehyd-
schwefelsâuregemischen, mit ]odlôsungen oder mit Toluidinblau. Die
chemische Reaktivitât mit ein und demselben Reagens geht von fehlend über
schwach zu ausgeprâgt. Die verschiedenen Kombinationen der Reaktions-
resultate erlauben eine grosse Anzahl Chemotypen zu unterscheiden, doch
zeichnen sich einige allgmeine Tendenzen ab. A) Die Trôpfchen des hetero-
morphen Deuteroplasmas zeigen oft eine positive Reaktion mit Goldchlorid,
Chlorzinkjod, Piperonalschwefelsâure und Schwefelsâure, und sie fârben sich
kaum mit Toluidinblau, Baumwollblau und Patentblau, jedoch oft mit Sudan
III. Die Grundsubstanz des Deuteroplasmas verhâlt sich oft anders und fârbt
sich oft mit Toluidinblau, Baumwollblau und Patentblau, nie aber mit Sudan
III. B) Das thrombomorphe Deuteroplasma zeigt selten eine postive Reaktion
mit Goldchlorid, Chlorzinkjod, Piperonalschwefelsâure und Schwefelsâure. Es

fàrbt sich meist mit Toluidinblau, Baumwollblau und Patentblau, jedoch nie mit
Sudan III. C) Rutheniumrot fârbt heteromorphes und thrombomorphes Deute-
roplasma mit wenigen Ausnahmen stark rot.

Melzers Lôsung: Der Inhalt der Sekrethyphen kann olivbraun oder goldbraun
bis schwarzbraun werden, die Wand kann amyloid, dextrinoid oder amPe-
lochroid sein. Eine gelbe Fârbung infolge Anreicherung des ]odes wird als
negative Reaktion gewertet.
Beispiele: Das Deuteroplasma von Lactarius deterrimus und L. semisangui'

fluus wird dunkelbraun bis schwarzbraun, von Lactarius salmonicolor
olivbraun.
Ungefârbt bleibt das Deuteroplasma der allermeisten untersuchten Arten, z. B. Amanita
muicaria, Boletus caoipes, Claoulina cristata, Clitocybe pithyophila, Collybia butyracea, Coprinus
atramentarius, Hygrophorus pustulatus, Hypholoma fasciculare, lnocybe geophylla, Lactarius
glyciosmus, L. mitlssimus, L. rut'us, L. oolemus, Lentinellus cochleatus, Megacollybia platyphylla,
biuteus atricapillus, Russula emetica, R. ochroleuca, Sarcodon imbricatum, Tricholomopsis rutilans.

Chlorzinkjod (schulzes Lôsung): Das Deuteroplasma kann goldbraun bis
schwarzbraun werden, die Wand kann amyloid, dextrinoid oder ampelo-
chroid sein. Eine gelbe Fârbung infolge Anreicherung des ]odes wird als
negative Reaktion gewertet. Schulze und Melzer sind nicht gleichwertig;
denn sie geben oft verschiedene Resultate.
Beispiele: Chroogomphus helaeticus zeigt in Chlorzinkjod rotbraunes Deu-
teroplasma, und die Wand der Sekrethyphen ist oft amyloid inkrustiert.
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Das Deuteroplasma der folgenden Arten zeigt tabakbraune bis dunkel-
braune Sekrettropfen oder Schollen: Lactarius alpinus, L. controaersus,
L. glyciosmus, L. mitissimus, L. piperatus, L. pubescens, L. rufus, L. subdulcis,
Lentinellus cochleatus, L. flabelliformis, Russula cyanoxantha, R. emetica, R. in-
tegra, R. mairei, R. nana, R. noruegica, R. ochroleuca, R. queletii, R. rosacea,
R. aiscosa.
Ungefârbt bleibt das Deuteroplasma von Amanita aaginata, Clitocybe gibba, Coprinus
atramentarius, Collybia butyracea, Sarcodon imbricatum, Lactarius picinus, L. scrobiculatus,
L. aolemus, Mycena pelianthina, Russula chloroides.

Kalilauge (5% KOH): Das Deuteroplasma der meisten Sekrethyphen ândert
sein Aussehen in Laugen nicht, selten wird es in Kalilauge gelb. Der blass
grünlich gelbe Inhalt der Thrombopleren von Hypholoma sublateritium wird
fast augenblicklich aufgelôst, nicht aber derjenige von Hypholoma capnoides,
H. epixanthum, H. fasciculare und H. marginatum, der eine intensiv gelbe,
zitronengelbe, goldgelbe oder lôwengelbe Farbe annimmt, wie dies auch die
Thrombopleren von Stropharia semiglobata und mancher Arten der Gattung
Pholiota tun. Die Thrombopleren von Pholiota spuffiosa hingegen werden in
Lauge krâftig rotbraun. Alle genannten Pilze sind Strophariaceen; aber die
gelbe KOH-Reaktion ist nicht auf diese Familie beschrânkt. Die Thrombo-
pleren von lnocybe pudica (Cortinariaceen) werden in Laugen ebenfalls
intensiv zitronengelb.

Eisen(Ill)chlorid gibt oft eine olivliche, braungrüne bis graugrüne, seltener
rôtlich-falbe Fârbung des Deuteroplasmas. Gelbe Fârbung gilt als negativ.
Beispiele: Der Inhalt der Sekrethyphen von Collybia butyracea, Claoaria-
delphus pistillaris, Fistulina hepatica und Stereum sanguinolentum wfud
graugrünlich oder blass olivlich; das thrombomorphe Deuteroplasma von
lnocybe pudica wird rôtlich falb und ist von der Eigenfarbe deutlich
verschieden.
Ungefàrbt bleibt das Deuteroplasma der allermeisten untersuchten Arten, z.B. Amanita
muscaria, Boletus caaipes, Claoulina cristata, Clitocybe pithyophila, Coprinus atramentarius,
Hygrophorus pustulatus, Hypholoma fasciculare, lnocybe geophylla, Lactarius glyciosmus,
L, mitissimus, L. rufus, L. oolemus, Lentinellus cochleatus, Megacollybia platyphylla, Pluteus
atricapillus, Russula emetica, R. ochroleuca, Sarcodon imbricatum, Tricholomopsis rutilans.

Goldchlorid (eigentlich Têtrachlorgoldsâure) wird von einigen Sekreten zu
kolloidalem Gold reduziert/ so dass der Hypheninhalt mehr oder weniger
dunkelblau bis schwarz feinkômig wird. Die Reaktion ist aber oft launisch
und gelingt meist nur bei ganz frischen Pilzen, oft nur nach Erhitzen.
Beispiele: Diese Reaktion wurde von WEISS (1885) bei einem rotmilchenden
Lactarius entdeckt, ist aber recht verbreitet. Sie findet sich auch bei Lactarius
acerrimus, L. chrysorrheus, L. circellatus, L. deterrimus, L. salmonicolor, L. sub-
dulcis, L. rufus, Lentinellus cochleatzs (rasch, auch bereits bei Zimmertempe-
ratur), Mycena pelianthina, Russula integra, R. mairei, R. rosacea, R. aiscosa.
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Die meisten untersuchten Arten bleiben ohne solche Reaktion mit Goldchlorid, z.B. Ama'
nita zsaginata, Boletinus caaipes, Clitocybe gibba, Collybia butyracea, Coprinus atramentarius,
Hypholoma fasciculare, Lactarius scrobiculatus, L. oolemus, Pluteus atricapillus, Russula cyano-
xantha, R. emetica, R. ochroleuca, Sarcodon imbricatum.

Silberammin wird von einigen heteromorphen oder thrombomorphen Sekre-
ten zu kolloidalem Silber reduziert, wodurch das Deuteroplasma leder-
braun, rotbraun, dunkelbraun oder fast schwarz wird. Meist ist kurzes Auf-
kochen des Prâparates nôtig, um die Reaktion deutlich werden zu lassen.

Beispiele von Pilzen mit braun fârbendem Deuteroplasma sind: Amanita
muscaria, A. solitaria, A. oaginata, A. oirosa, Collybia butyracea, Cortinarius
tnucosus, C. splendens, Gymnopilus hybridus, Hygrophorus pustulatus, Hypho-
loma capnoides, H. sublateritium, Inocybe fibrosa, I. jurana, Lactarius alpinus,
L. bresadolianus, L. chrysorrheus, L. picinus, L. pterosporus, L. rufus, L. uolemus,
Megacollybia platyphylla, Mycena inclinata, M. pelianthina, M. sanguinolenta,
Pholiota spumosa, Russula cyanoxyntha, R. emetica, R. queletii, R. ztiscosa, Sarco-
don imbricatum, Stropharia semiglobata, Tricholoma sulphureum.
Beispiele von Pilzen mit nicht fârbendem Deuteroplasma sind: Amanita crocea, Boletinus
catsipes, Chroogomphus helaeticus, Claaulina cristata, Clitocybe gibba, C. pithyophila, Coptinus
atramentarius, Cofiinarius caninus, C. fattrei, Gomphidius glutinosus, Hygrocybe konradii,
Hypholoma epixanthum, H. fascicularc, H. marginatum, Inocybe ftiesii, l. geophylla, l. pudica,
Lactailus acerrimus, L. circellatus, L. controoersus, L. deterrimus, L. glyciosmus, L. mitissimus,
L. nanus, L. piperatus, L pseudouoidus, L. salmonicolor, L. scrobiculatus, L. subdulcis, L, pubescens
(einige Sekrethyphen stellenweise braun), Leucoagarictrs pttdicus, Mycena metata, M. ttiscosa,
Panaeolus semiaoata, Pluteus atrocapillus, Russula chloroides, R. integra, R. nana, R, norzLegica,
R. ochroleuca, R. rosacea.

Kaliumpermanganat ist ein weiteres Reagens auf reduzierendes Deute-' roplasma. Die dunkelviolette Lôsung fàrbt innerhalb einiger Minuten
Hyphenwand und Inhalt durch Ablagerung von Braunstein mehr oder
weniger braun, wobei der Farbton von gelbbraun bis schwarzbraun reicht.
Unreaktives Material wird meist gelbbraun bis ockerbraun gefârbt, stârker
reduzierendes Deuteroplasma erscheint dunkelbraun bis schwarzbraun und
hebt sich gut vom blasser gefârbten Grund ab. Untersucht wird
anschliessend in KOH 5%.

Beispiele: Dunkelbraun reagierendes Deuteroplasma findet man bei Claaa'
riadelphus pistillaris, tabakbraun und gut differenziert erscheinen die Sekret-
hyphen v on Hypholoma sublateritium. Die Grundsubstanz der Laticiferen von
Lactarius deterrimus und L. subsalmoneus wird braun, das heteromorphe
Deuteroplasma dunkelbraun; die Grundsubstanz der Heteropleren von Ras-
sula queletii wird braun; aber die heteromorphen Einschlüsse bleiben farblos.
Unreaktives Deuteroplasma findet man bei Russula rosacea, Collybia butyracea und lnocybe
geophylla.

Rutheniumrot (Ruthenium-ammonium-sesquichlorid) fârbt den Inhalt vieler
Sekrethyphen mehr oder weniger stark rot bis orange an, ob thrombo-
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morplu meromorph oder heteromorph. Bereits seNoon (1956) hat darauf
hingewiesen, dass Rutheniumrot die sekrethyphen stark anfârbt. Es wird
empfohlery nach der Fârbung in Kalilauge s"/" ztt untersuchen, da hier der
Farbton leuchtend karminrot wird.
Beispiele rot fârbenden Deuteroplasmas: Amanita crocea, A. solitaria, A. oagi-
nata, Boletinus caoipes, Claaulina cristata, Claaariadelphus pistillaris, Ctitocybe
gibba, C. pithyophila, coprinus atramentarius, Cortinarius mlrcosust C. sprendens,
C. faarei, C. hemitrichus, Gomphidius glutinosus, Gymnopitus hybridus, Hygro-
cybe konradii, Hygrophorus pustulatus, Hyphotoma capnoides, H. epixanlium,
H. marginatum, H. fasciculare, Inocybe fibrosa, L friesii, L geophylla, Lactarius
acerrimus, L. azonites, L. bresadolianus, L. chrysorrheus, L. circellatus, L. glyci-
osmus, L. mitissimus, L. nanus, L. obscuratus, L. picinus, L. piperatus, L. pseudo_
uoidus, L. pterosporus, L. pubescens, L. rufus, L. salmonicolor (oranges sekret
bleibt orange), L. suobiculatus, L. subdulcis, Lentinellus cochreatus, Leuco-
agaricus pudicus, Megacollybia platyphylla, Macrocystidia cucumis, Mycena
inclinata, M. metata, M. pelinnthina, M. aiscosa, panaeolus semioaatus, pholiota
spumosa, Pluteus atricapillus, Russula chloroides, R. cyanoxantha, R. emetica,
R. integra, R. mairei, R. nana, R. norvegica, R. ochroleuca, R. queletii, R. rosacea,
R. aiscosa, sarcodon imbricatum, stropharia semiglobata, Trichoroma sulphureum,
Tricholomopsis rutilans, Thelephora caryophyllea.
Beispiele ungefârbt bleibenden Deuteroplasmas: Cotlybia butyracea, Cortinarius caninus,
Lactarius aolemus, Hypholoma sublateritium (bisweilen schwach gefârbt).

Aldehyd-schwefelsâure (die frische Lôsung eines Aldehydes in schwefel-
sâure), z.B. Piperonalschwefelsâure oder Vanillinschwefelsâure.
Die sekrethyphen der scharf schmeckenden Arten der Gattungen Russula
und Lactarius nehmen in diesem Reagens oft eine blaue bis graublaue
Fârbung an, wâhrend die milden Arten diese Reaktion meist nicht zeigen.
Diese beiden Chemotypen werden üblicherweise als "sulfoaldehyd+" und
"Sulfoaldehyd-" bezeichnet und kommen bei sehr vielen Hymenomyceten
vor. Die charakteristischen Farben hângen sowohl vom verwendeten
Aldehyd als auch vom Sekret ab. Am hâufigsten werden vaninin und
Piperonal benutzt, deren Lôsungen meist ,,Sulfovanillin,, (SV) und
"sulfopiperonal" (sP) genannt werden, obschon sie besser mit vanillin-
schwefelsâure und Piperonalschwefelsâure bezeichnet werden. Diese
Lôsungen geben mit den Proteinen des normalen Zellinhaltes eine rosa
Fârbung (die als Kontrolle der wirksamkeit gebraucht werden kann), mit
gewissen sekreten eine mehr oder weniger dunkel graue bis blaue Reaktion.
oft fârbt sich der Grund der sekrethyphen blass lila bis lilagrau und die
sekretteile bleiben farblos, heben sich aber durch starken Kontrast gut vom
Grund ab, so dass die sekrethyphe bei schwacher vergrôsserung gut
auffâllt.
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Beispiele "Sulfoaldehyd positiver" Heteropleren sind: Auriscalpium aulgare,
Gloeocystidiellum heimii, Gl. leucoxanthum, Gl. porosurut Lactarius blennius,
L. rufus, L. scrobiculatus, L. torminosus, L. piperatus, Lentinellus cochleatus,
Megalocystidium lactescens, M. luridum, Peniophora aurantiaca, P. incarnata,
P, rufa, Russula foetens, R. integra, R. nigricans, R. ochroleuca, R. sardonin,
R. emetica.
Beispiele hâufiger Arten mit "Sulfoaldehyd negativem" Deuteroplasma sind; Amanita
oaginata, Boletinus caaipes, Chondrostereum purpurcum, Clitocybe gibba, Collybia butyracea,
Coprinus atramentarius, Gomphiàius glutinosus, alle Hericium-Arten, Hypholoma fasciculare,
l,actarius picinus, L. aolemus, L. pterosporus, Laxitextum bicolor, Megacollybia platyphylla,
Mycma pelianthina, Panaeolus semiooatus, Pluteus atricapillus, Russula chloroides, R. cyano-
mnthn, R. rosacea, Stropharia semiglobata, Thelephora caryoplryllea.

Schwefelsâure (70 vol%) gibt bei Pflanzen mit manchen Zellinhalten eine rote
bis violette Fârbung (MoLTSCH 1923: 315). Bei Pilzen kônnen gewisse
Deuteroplasmen in Schwefelsâure eine mehr oder weniger braune Fârbung
annehmen.
Beispiele brâunender Deuteroplasmen: Lactarius alpinus, L. controaersus,
L. deterrimus, L. piperatus, L. rufus, L. salmonicolor, L. scrobiculatus, L. subdulcis,
Lentinellus flabelliformis, Russula integra, R. ochroleuca.
Beispiele von Pilzen mit nicht verfârbendem Deuteroplasma: Amanita aaginata, Clitocybe
gibba, Collybia butyracea, Coprinus atrammtarius, Gomphidius glutinosus, Lactarius picinus,
L. ttolemus, Lentinellus cochleatus, Megacollybia platyphylla, Panaeolus semioaatus, Pluteus
atr icap illus, Russul a emeti c a.

Toluidinblau und Kresylblau geben, soweit bekannt, die gleichen Fârbungen.
Beide kônnen orthochromatisch blau oder metachromatisch lila bis rot
fârben.
Falls das Sekret bereits eine Eigenfarbe aufweist (oft gelb oder braun), so
entsteht in der Regel eine Mischfarbe aus der Eigenfarbe und dem Blau. Die
zitronengelben Thrombopleren von Tricholoma sulphureum werden trirkis,
und die gelbgrünen Thrombopleren von Cortinarius splendens nehmen eine
grasgriirre Farbe an. Oft fârben sich nicht die Sekretteilchen, sondem der
Zellsaft, in dem sie aufgeschwemmt sind. Dieses Verhalten findet man bei
Clauariadelphus pistillaris, Hypholoma fasciculare, Lentinellus cochleatus und bei
manchen Arten der Gattungen Russula und Lactarius. Der Inhalt der
Thrombopleren von Amanita crocea, Cortinarius mucosus wd lnocybe fibrosa
fârbt sich dunkel lila bis lilablau. Dunkel graublau fârben sich die
Thrombopleren von Amqnita muscaria, Armillaria obscura, Claaulina cristata
und die Sekretteilchen der Laticiferen von Lactarius rufus. Himrnelblau bis
tief blau werden die Thrombopleren von Amanita solitarin, A. aaginata, A. ai-
rosa, Boletinus caoipes, Clitocybe gibba, C. pithyophila, Collybin butyracea,
Coprinus atramentarius, Gomphidius glutinosus, Hygrocybe konradii, Hypholoma
capnoides, H. marginatum, Inocybe friesii, L geoplrylla, I. pudica, Leucoagaricus
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Figur 2.95: Verhalten einiger Heteropleren in weniger üblichen Reagenslôsungen.
a: Lactarius circellatus, Schwefelsâure 70"/o;Detieroplasma schwarzbraun, stellenweise opak.
b: Lactarius rufus, Silberammirç unregelmâssig schwarzbraun.
c: Russula mairei, ChTorzirrkjod; kôrnig schwarz oder dunkelbraun bis schwarz und opak.
d: Lactarius salmonicolor, Kaliumpermanganat; sehr dunkel braun, stellenweise opak.
e; Lentinellus cochleatus, kaltes Goldchlorid; feine schwarze Kôrner auf dunkelbraunem Grund.
1: Russula queletii, S:udanlll fur Fette; leuchtend rot.
Strichmarken = 10 pm.
Figure 2.95: Chemical reactivities of some heteroplerous hyphae in some more unusual solutions.
a: Lactarius circel/atug sulphuric acidTOo/o; deuteroplasm blackish brown, sometimes opaque.
b: Lactarius rufus, silver ammine; blackish brown, irregular.
c: Russula mairei, zinc chloride-iodine; black grains on dark brown background, opaque.
d: Lactarius salmonicolor, potassium permanganate; very dark brown, sometimes opaque.
e: Lentinellus cochleatus, gold chloride (cold); rapid, black grains on dark brown background.
l: Russula queletii, Sudaî lll for lipids; brilliant red.
Bars = 10 pm.
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Fign 2.96: Verhalten einiger Thrombopleren in Reagenslôsungen.
at Gymnopilus hybridus, Patentblau ÿ leuchtend türkisblau.
b: Gymnopilus hybridus,Silberammin; schwarzbraun, opak.
c: Inocybe geophylla, Baumwollblau; himmelblau, mit zwei " gepûflen,und blassen Stellen.
dr Leucoagaricus pudicus, Kaliumpermanganat, kalte Lôsung; tabakbraun.
e: Oudemansiella radicata, Rutheniumrot; leuchtend kirschrot.
1: Oudemansiella radicata, Toluidinblau; ungleichmâssig blau.
Strichmarken = 10 Fm.
Figure 2.96: Chemlcal reactivities of some thromboplerous hyphae in some solutions.a: Gymnopilus hybldus, patent blue V; brilliant blue-green.
b: Gymnopilus hybridus, silver ammine; opaque blackish brown.c: lnocybe geophylla, coïon blue; sky btue, with two "puffed,,, pale sites.
d: Leucoagaricus pudicus, potassium permanganate, cold solution; tobacco brown.e: Oudemansiella radicata, ruthenium red; brilliant cherry red.
l: Oudemansiella radicata, toluidine blue; irregularly blue.
Bars = 10 pm
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pudicus, Megacollybia platyphylla, Panaeolus semioaatus, Pluteus atricapillus,
S trophnrin semiglob ata.

Baumwollblau in konzentrierter Milchsâure (Diese Fârbung verândert oft das
Aussehen der Sekrethyphen. Der Inhalt der Heteropleren karur kristalli-
sieren oder zu grossen Massen zusammenfliessen, und die Wand der
Thrombopleren zeigt sehr hâufig Querrisse oder gepuffte Stellen, an denen
der Hypheninhalt herausquillt).
a) Der Zellsaft der Heteropleren der Russulaceen fârbt sich in der Regel
blau, wâhrend das Sekret farblos bleibt. Bei Russula cyanoxantha und
Lentinellus flabelliformis hingegen fârbt sich weder der Zellgrwd noch das
Sekret.

b) Der Grad der Anfârbung der Thrombopleren hângt von der Eigenfarbe
des Deuteroplasmas ab. Farblose, gelbliche oder blass brâurüich gefârbte
Thrombopleren werden in der Regel himmelblau bis tief blau gefârbt. Es
seien nur einige hâufige Arten genannt: Amanita muscaria, A. aaginata,
Armillaria obscura, Boletinus carsipes, Chroogomphus helaeticus, Clitocybe pitltyo-
phila, Coprinus atramentarius, Gomphidius glutinous, lnocybe geophylla, Leuco-
agaricus pudicus, Megacollybia platyphylla, Mycena metata, Pluteus atricapillus.
Die gelben Thrombopleren der untersuchten Hypholoma-Arten, von Tricho-
loma sulphureum undTricholomopsis rutilans fârben sich ebenfalls blau.
Die braunen Thrombopleren von Claoariadelphus pistillaris, Cortinarius
faarei, C. hemitrichus, Mycena inclinata und lnocybe jurana nehrmen kein Baum-
wollblau auf und zeigen ihre Eigenfarbe. Die Eigenfarbe der Thrombopleren
von Cortinarius fat;rei und Mycena inclinata reicht von farblos zu dunkel-
braun, und es ist interessant festzustellen, dass die farblosen und blassen
Deuteroplasmen das Baumwollblau gut aufnehmen, die dunkler gefârbten
jedoch nicht. Ein etwas anderes Verhalten zeigen die lôwenbraun gefârbten
Thrombopleren von Pholiota spumosa, die das Bauwollblau in verschiedenem
Mass aufnehmen. Dadurch entstehen Mischfarben von opak tiirkis bis
dunkelblau.

Patentblau V kann den Inhalt einiger Thrombopleren gri.in, türkis oder blau
anfàrben, anderer hingegen ungefârbt lassen. Türkis werden die Sekret-
hyphen von Amanita muscaria, A. oirosa, Boletinus caaipes, Chroogomphus
heloeticus (leuchtend gefârbt), Claaulina cristata, Clitocybe gibba, Collybia
butyracea, Coprinus atramentarius, Gymnopilus Lrybridus, Hygrophorus pustu-
latus, Hypholoma capnoides, H. marginatum, Inocybe geophylla, Leucoagaricus
pudicus, Megacollybia platypLtylla, Mycena inclinata, M. aiscosa, Oudemansiella
radicata (blass), Panaeolus semioaatus, Stropharia semiglobata, Thelephora
caryophyllea, Tricholoma sulphureum (leuchtend grün). Beispiele von Pilzen
mit blau fârbenden Thrombopleren sind Amanita oaginata, Gomphidius
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glutinosus (stark gefârbt) und Pluteus atricapillus. Die Heteropleren von
Lactarius controoersus, L. deterrimus, L. glyciosmus, L. mitissimus, L. pubescens,
L. aolemus, Lentinellus cochleatus, L. flabellifurmis, Russula chloroides, R. integra,
R. mairei, R. ochroleuca, R. rosacea und die Thrombopleren von Sarcodon
imbricatum bleiben farblos. Die Laticiferen von Lactqrius qcerrimus, L. pseudo-
uaidus und die Heteropleren von Russula emetica zeigen blau bis türkis
gefârbten Zellsaft mit farblosen Sekrettrôpfchen. Die Gloeopleren von
Russula cyanoxantha bleiben farblos, die Thrombopleren hingegen fârben
sich türkis.

Sudan III und Sudan IV dienen zum Nachweis von Ôlen und Fettery die
diesen Farbstoff bevorzugt aufnehmen und dadurch orangerot bis leuchtend
rot werden. Das ist aber leider kein eindeutiger Beweis für das
Vorhandensein von Lipiden. Ôltropfen in Hyphen und Sporen werden gut
angefàrbt; aber auch der Lrhalt gewisser Sekrethyphen reichert Sudan an,
ohne dass damit die Anwesenheit von Fetten bewiesen wâre. Um die
Trôpfchen oder Teilchen einer Heteroplere mit Sudan zu fârben, empfiehlt
es sich, die Pilze in kochendes Wasser zu werfen und etwa 3 Minuten lang
z! kochen. Dadurch gerinnt der Inhalt, der sich dann mit einer
alkoholischen Lôsung von Sudan gut fârben lâsst. Da Alkohol ein gutes
Lôsungsmittel ist, darf die Fârbedauer nicht über etwa 10-15 Minuten
ausgedehnt werden, da sonst die sich anfârbenden Substanzen (wohl meist
Fette) ausgezogeî werden und die Heteropleren trotz anfânglich guter
Fârbung farblos erscheinen.
Beispiele: Sudan-positive Heteropleren zeigen Lactarius acerrimus, L. alpinus,
L. azonites, L. chrysorrheus, L. circellatus, L. controaersus, L. deterrimus,
L. picinus, L. piperatus, L. pseudouoidus, L. pubescens, L. scrobiculqtus, L. sub-
dulcis, L, ztolemus, Lentinellus chochleatus, L. flabellifurmis, Russyla chloroides,
R. emetica, R. mairei, R. ochroleuca, R. queletii, R. rosacea, R. oiscosa, Auri-
scalpium aulgare, Peniophora rufa, P, incarnata, Gloeocystidiellum porosum.
Sudan-negative Heteropleren zeigen Chondrostereum purpureum, Dacryobolus sudans, Hypho-
derma tenue, H. radula, Peniophora albobadia. Alle untersuchten Thrombopleren zeigten sich
Sudan-negativ. Einige Beispiele: Amanita muscaria, Boletinus caaipes, Clitocybe gibba, Coyinus
atramentarius, Cortinarius caninus, Gomphidius glutinosus, Hygrophorus pustulatus, Hypholoma
fascicularc, Inocybe geophylla, Leucoagaricus pudicus, Megacollybia platyphylla, Mycena inclinata,
Oudemansielln radicata, Sarcodon imbricatum, Stropharia suniglobata, Thelephora caryophyllea,
Tiicholomopsis rutilans.
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Tabelle 2.1 : Chemisches und fârberisches Verhalten einiger Heteropleren und Thrombopleren.
Table 2.1: Chemical properties of some heteroplerous and thromboplerous hyphae.
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o = orangei r = rot, rotbraun; zg = zitronengelb bis gelbgrün (Anthrachinoide).** Geschmack: k = kratzend; m = mild; s = scharf (Latex oder Fruchtkôrpergeflecht).... Chlorzinkjod: + = braun bis schwârzlich; W = Wand weinrot, Deuteroplasma inamyloid;
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h/t heteromorphes und thrombomorphes Deuteroplasma in grôsseren Mengen vorhanden.
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EINIGE TYPEN DER SEKRETHYPHEN (Tobelle 2,1)

A) Loticiferen

99

Die Kategorie der Laticiferen umfasst wahrscheinlich sehr viele Typen, von
denen nur einige Beispiele aufgeführt werden. Durch Aufkochen (den ganzen
Pilz in siedendes Wasser werfen und 3 Minuten lang kochen oder wâhrend
etwa 30 Sekunden in einem Mikrowellenofen "trocken" kochen) gerinnt das
Deuteroplasma und wird meist grobkôrnig, aber viele Reaktionen bleiben
erhalten. Die Sudanfârbung gelingt an aufgekochtem Material meist weit besser
als an frischem.
Volemus-Typ: Silberammin+, Sudan+. Nach Lactarius ztolemus benannt.

Dicht heteromorph, farblos, reichlich ausfliessend, Latex weiss, mild. Septen
selten. Silberammin (erhitzt) fârbt die Tropfen rotbraun bis schwarzbraun und
Sudan III fârbt sie leuchtend rot, aber sonst bleibt das Deuteroplasma
auffallend reaktionsarm und kaum fàrbbar. Baumwollblau fârbt die Grund-
substanz blau, nicht aber das Sekret. In den folgenden Reagentien bleibt das
Deuteroplasma ohne Reaktionen: Melzer, Chlorzinkjod, Kalilauge, Eisen-
chlorid, Goldchlorid, Kaliumpermanganat, Piperonalschwefelsâure und
Schwefelsâure, und es fàrbt sich nicht mit Rutheniumrot, Toluidinblau und
Patentblau V.

Mitissimus-Typ: Chlorzinkjod+, Piperonalschwefelsâure(+), Toluidinblau(+),
Sudan(+). Nach Lactarius mitissimus benannt.

Frisches Deuteroplasma grob und dicht heteromorph, farblos, flüssig; àltere
Sekrethyphen mit erstarrtem Deuteroplasma aufgefüllt. In Chlorzinkjod gold-
braun bis dunkelbraun, in Piperonalschwefelsâure farbloses Sekret auf blass
lilagrauem Grund. Ohne Reaktionen in Goldchlorid, Silberammin, Eisen-
chlorid, Kalilauge, Schwefelsâure und Melzer. In Toluidinblau erscheint das
Deuteroplasma scheckig trüb blau mit farblosen Einschlüssen, in Baum-
wollblau kristallin farblos auf blauem Grund, in Patentblau farblos, in
Rutheniumrot auf kirschrotem Grund mit dunkler kirschrotem Sekret, z.T. auch
fast farblos. Sudan IV: Frischer Pilz: nicht angefârbt; gekochter Pilz: einige
wenige rote Tiôpfchen in einigen Laticiferen.
Subdulcis-Typ: Goldchlorid(+), Piperonalschwefelsâure+, Chlorzinkjod+, Su-
dan+, Schwef elsâure+. N ach Lact ar ius s ub dul cis benannt.

Deuteroplasma dicht heteromorph, farblos bis leicht gelblich, mild, aber
bald kratzend. In Goldchlorid nach Erhitzen mit vielen kleinen schwarzblauen
Kôrnchen; etwas erratisch: einige Hyphen gut gefârbt, andere gar nicht oder
nur teilweise gefârbt. Piperonalschwefelsâure gibt eine graue Reaktion des
Sekretes und des Hintergrundes. Chlorzinkjod fârbt schollig dunkelbraun,
Schwefelsâure braun bis graubraun. Silberammin, Melzer, Kalilauge und
Eisenchlorid sind negativ. Toluidinblau und Baumwollblau fârben das Sekret
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nicht an, nur der Hintergrund wird blass blau, Patentblau hingegen fârbt das
Sekret auf fast farblosem Hintergrund blass türkis an. Rutheniumrot lâsst das
sekret farblos auf tief rotem Grund, sudan III fârbt einige Tropfen krâftig rot.
Die Wand ist schwach metachromatisch und fârbt sich mit Toluidinblau blass
lila.
Chrysorrheus-Typ: Goldchlorid+, Silberammin+, Chlorzinkjod+, piperonal-
schwefelsâure(+), schwefelsâure+, Rutheniumrot(+), sudan+. Nach Lactorius
chrysorrheus benannt.

Deuteroplasma farblos und flüssig, in den dünnen Sekrethyphen isomorph,
in den dickeren heteromorph. In Goldchlorid erhitztes Material (frisch oder
gekocht) zergt zahheiche, dicht gedrângte, dunkelblaue, feine Kôrnchen in den
sekrethyphen. sudanfârbung gelingt gut mit Material, das vorher in wasser
aufgekocht wurde, schlecht bis gar nicht mit frischem Material. Frisches
Material in silberammin erhitzt wird rotbraun, im aufgekochten Material
werden nur einige sekrethyphen blass braun, andere bleiben farblos. Chlor-
zinkjod gibt mit Frischmaterial eine blaugrüne, olivgrüne bis braune Reaktion,
mit gekochtem Material eine intensiv schwarzbraune. Piperonaischlvefelsâure
fârbt die Grundsubstanz graulila und lâsst das Sekret farblos, gesamthaft ist die
sekrethyphe gut kontrastiert. Frisches Material reagiert etwas krâftiger als
aufgekochtes. schwefelsàure 70o/": In wasser gekochtes Material: sekret blass
ockerbraun; frisches Material zeigt verânderliches verhalten: a) Grund
himmelblau und Sekret dunkelblau, b) braun, c) ungefârbt. Zum Têil ver-
schiedene Reaktionen entlang ein und derselben Hyphe. sudan IIi in Alkohol:
gekochtes Material zeigt viele Laticiferen mit stark rot gefârbtem Inhalt.
Frischmaterialzeigt keine solche Hyphen. Nach Extraktion mit Ethanol 96%bei
Raumtemperatur wâhrend 5 stunden ist keine sudanfârbung mehr môglich,
die Laticiferen erscheinen leer. Eisenchlorid, Melzer und Kalilauge rufen keine
Farbreaktionen hervor. In Baumwollblau verhalten sich frisches und gekochtes
Material gleich: in einer homogen himmelblauen Grundsubstanz finden sich
nadelige, farblose Kristalle, die Trôpfchen wurden durch Kristalle ersetzt.
Toluidinblau und Patentblau fârben das sekret nicht oder nur sehr schwach,
Rutheniumrot fàrbt wechselhaft, oft schwach, bisweilen aber krâftig kôrnig rot.
scrobiculatus-Typ: Goldchlorid(+), silberammin(+), Piperonalschwefelsâure+,
schwefelsâure+, Toluidinblau+, sudan+. Nach Lactarius scrobiculntus benannt.

Deuteroplasma dicht heteromorph, farblos, scharf, in Goldchlorid nach
Erhitzen grau bis graugrünlich, in silberammin nach Erhitzen bernsteinbraun,
in Piperonalschwefelsâure schwarze sekrettropfen auf blauem bis dunkel-
blauem Grund, einige Hyphen farblos, in schwefelsâure braun. In Melzer und
Chlorzinkjod, Eisenchlorid und Kalilauge negativ. Toluidinblau fârbt das sekret
blau und die wand lila, Baumwollblau und Patentblau lassen ungefârbt.
Rutheniumrot fârbt leuchtend rot. Sudan III fârbt gut.
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Deterrimus-Typ: diplomorph, oranges Sekret heteromorph bis isomorph,
unfârbbar und unrekativ; blasses Sekret heteromorph,Melzer+, Chlorzinkjod+,
Goldchlorid+, Schwefelsâure+, Sudan+. Nach Lactarius deterrimus benannt.

Septen selten bis (scheinbar?) fehlend. Deuteroplasma meist diplomorph mit
orangefarbigen, oft zu grossen Massen zusammengeflossenen Tropfen und
blasseren bis farblosen Trôpfchen, aber dünne Sekrethyphen oft nur mit der
orangen Flüssigkeit gefüllt; Latex orange oder rot, ausfliessend, oft etwas bitter
bis unangenehm schmeckend. Das orange Sekret ist auffallend unreaktiv und
unfârbbar: mit Melzer, Chlorzinkjod, Eisenchlorid, Kalilauge, Piperonal-
schwefelsâure, Schwefelsâure, Silberammin, Kaliumpermanganat und Gold-
chlorid nicht reagierend, bleibt orange in Rutheniumrot, Baumwollblau,
Toluidinblau und Patentblau V. Die kleinen, blassen Sekret-Trôpfchen sind
etwas reaktiver: schwarzbraun in Melzer und in Chlorzinkjod, dunkelblau bis
schwarzblau in Goldchlorid (nur bei frisch geernteten Pilzen), braunschwarz in
Schwefelsâure. Unreaktiv mit Eisenchlorid und Silberammin, teilweise rot in
Rutheniumrot und Sudan III, farblos in Toluidinblau, Baumwollblau und
Patentblau V.

Fistulina-Typ: Opaleszierend heteromorph, rotbraun, Eisenchlorid+, ]od+,
sonstiges Verhalten noch unbekannt.

Die mit einem rotbraunen, opaleszierenden Saft gefüllten Hyphen von
Fistulina hepatica wurden von DE SrvNrs (7863, 7874) als .réservoirs à suc
propre» oder .réservoirs à suc propre chromogènes" abgebildet und diskutiert.
Er unterschied sie nach ihrem weniger milchigen Aussehen klar von den
Milchrôhren der Lactarien. Man kann sie "opaleszierende Laticiferen" nennen.
DE SEYNES (1874 46) entdeckte, dass sie sich mit Eisensalzen "scl;rwarz" fârben,
und dass der Latex in alkoholischer Jodlôsung und in Alkali dunkel braun, in
Sâuren gelb wird. Die Laticiferen von FisttLlina hepatica enthalten paarig
angeordnete Kerne (Fig. 2.77) und sind sehr spârlich septiert.

Aus der "schwarzen" Reaktion des Deuteroplasmas mit Eisenchlorid
schloss DE SEYNES (1874: 46) auf die Anwesenheit von Tannin. Da sich die
braunen Laticiferen des Krustenpilzes Stereum ruglsum in Eisenchloridlôsung
tief dunkelgrün fârben, sollen auch sie nach KINDERMANN (1901) Gerbstoffe
enthalten, weshalb er sie "Gerbstoffhyphen» nannte. Ob die Sekrethyphen
dieses Pilzes zum Fistulina-Typ gehôren, bleibt noch zu untersuchen.

B) Gloeopleren
HEIM (1945: 53) fand, dass sich der Inhalt der sekretorischen Hyphen und

der Cystiden einiger tropischer Faoolaschia-Arten mit Kresylblau tief dunkel
blau, die Wand hingegen rot-malvenfarbig fârbt. SINGER (1945: 176) bestâtigte
dieses Verhalten und fand auch, dass diese Hyphen und Cystiden zugleich
sulfoaldehyd-negativ sind, und er machte dieses Reaktionsverhalten zum
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wesentlichen Bestandteil seiner Definition der Gloeocystiden und der "gloeo-
vessels». Nun sind aber die heteropleren Hyphen weit variabler und lassen sich
nicht so einfach zusammenfassen, ganz abgesehen davon, dass das Verhalten
vieler Sekrethyphen in Kresylblau noch gar nicht genau bekannt ist.

Die Kategorie der Gloeopleren umfasst wahrscheinlich sehr viele Typen,
von denen nur einige Beispiele aufgefiihrt werden.
Cochleatus-Typ: Goldchlorid+, Piperonalschwefelsâure+, Sudan+, Ruthenium-
rot+, Silberammin(+), Chlorzinkjod(+). Nach Lentinellus cochleatus benannt.

Deuteroplasma heteromorph, stellenweise thrombomorph, farblos, mild. In
Chlorzinkjod und Silberammin ungleichmâssig, oft gleichzeitig mit goldgelben
bis schwarzbraunen Tiopfen. Auffallend stark reagieren die Tropfen mit Gold-
chlorid, bei Raumtemperatur sind sie bereits nach 10 Minuten schwarz, beim
Erhitzen schwârzen sie augenblicklich. In Piperonalschwefelsâure wird der
Grund graurosa, und die Tropfen nehmen eine blaugraue Farbe an, wobei sie
oft auch zusammenfliessen. In Melzer, Kalilauge, Eisenchlorid und Schwefel-
sâure kann keine Farbreaktion beobachtet werden. Baumwollblau und
Patentblau V fârben nicht, in Toluidinblau wird der Grund blass blau, aber die
Tropfen fàrben sich nicht. Sudan III und Rutheniumrot fârben die Tropfen
leuchtend rot, thrombomorphe Stellen hingegen nicht.
Cyanoxantha-Typ: Ein System aus Gloeopleren und Thrombopleren. Gold-
chlorid-, Chlorzinkjod+,i-, Silberammin-/+. Sudan-. Wand beider Typen stark
metachromatisch. Nach Russula cyanoxantha benannt.
a) Das Deuteroplasma der Gloeopleren und der Cystiden (Lamellen) hetero-
morph, farblos bis gelblich. In Chlorzinkjod kôrnig dunkelbraun, in
Rutheniumrot krâftig kôrnig rot. Silberammin, Goldchlorid, Eisenchlorid,
Kalilauge, Piperonalschwefelsâure und Schwefelsâure ohne Reaktion. In
alkoholhaltiger Toluidinblaulôsung und in Baumwollblau-Milchsàure sind im
Deuteroplasma keine Trôpfchen mehr sichtbar, Patentblau und Sudan fârben
nicht.
b) Das thrombomorphe Deuteroplasma ist farblos. In heissem Silberammin
kràftig rotbraun. Goldchlorid , Chlorzinkjod, Eisenchlorid, KOH, Piperonal-
schwefelsàure und Schwefelsâure ohne Reaktion. Toluidinblau fârbt das
Deuteroplasma blau und die Wand rotlila, Baumwollblau fârbt das Deutero-
plasma himmelblau, Patentblau türkis und Rutheniumrot krâftig rot. In Sudan
III ungefârbt.
Integra-Typ: Chlorzinkjod+, Goldchlorid(+), Piperonalschwefelsâure+, Schwe-
felsâure+, Rutheniumrot+. Nach Russula integra benannt.

Deuteroplasmatische Zellen an der Stieloberflâche hâufig ("Dermatocysti-
den"), in der Trama selten; Deuteroplasma kôrnig-heteromolph, farblos. In
Chlorzinkjod werden die Grana dunkelbraun, in kalter Goldchloridlôsung
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keine Reaktion, nach Erhitzen fein und dicht schwarzkôrnig, in Piperonal-
schwefelsàure wird der Zellsaft graurosa, die Grana fârben sich schwârzlich; in
Schwefelsâure werden die Grana tabakbraun. Negative Reaktionen mit Melzer,
Kalilauge, Eisenchlorid, Silberammin, Kaliumpermanganat. In Toluidinblau
und Baumwollblau erscheint der Zellsaftblass blau, die granulâren Einschlùsse
aber bleiben farblos; Patentblau V und Sudan III fârben nicht.
Rosacea-Typ: Chlorzinkjod+, Goldchlorid(+), Rutheniumrot+, Sudan+, Tolui-
dinblau+. Nach Rassula rosacea benannt.

Deuteroplasma meist fein bis grob heteromorph, seltener stellenweise
thrombomorph, farblos. Chlorzinkjod: heteromorphes Deuteroplasma granulâr
schwarzbraun, thrombomorpher Teil ungefârbt; Goldchlorid: heteromorpher
Teil mit einigen wenigen schwarzblauen Kôrnchen nach Erhitzen. Negative
Reaktionen mit Melzer, Kalilauge, Eisenchlorid, Silberammin, Kalium-
permanganat, Piperonalschwefelsâure und Schwefelsâure. Rutheniumrot:
krâftig rot; Toluidinblau: trüb blau, thrombomorpher Têil oft scheckig;
Baumwollblau: blass blau; Sudan III: heteromorpher Têil krâftig rot. Ungefârbt
in Patentblau V.

Ochroleuca-Typ: Chlorzinkjod+. Schwefelsâure+, Piperonalschwefelsâure+,
Sudan+. Nach Rasszla ochroleuca benannt.
Dieser Typ zeigt alle Übergânge von heteromorphem zu thrombomorphem
Deuteroplasma. Die Reaktionen sind an den Zustand des Sekretes gebunden:
a) Heteromorphes Deuteroplasma: In Piperonalschwefelsâure bleibt der Zell-
saft blass grau, Sekret wird etwas dunkler grau, die grossen Tropfen bleiben
innen farblos; in Chlorzinkjod schollig dunkelbraun, in Schwefeisâure reh-
braun. Goldchlorid, Silberammin, Eisenchlorid, Melzer, Kalilauge alle negativ'
In Toluidinblau erscheinen die Tiopfen farblos auf blauem Grund, in Baum-
wollblau ist das Deuteroplasma nicht mehr tropfig, sondern alles ist einfôrmig
blau, Patentblau fârbt nicht. Rutheniumrot fârbt das Sekret rot, und in Sudan III
erscheinen viele stark rot gefârbte Tropfen.
b) Das thrombomorphe Deuteroplasma ist reaktionsarm, indem auch Chlor-
zinkjod, Piperonalschwefelsâure und Schwefelsâure keine Farbreaktionen mehr
hervorrufen. In Toluidinblau fârbt es sich lila bis rot, in Baumwollblau
homogen blau, mit Patentblau und Sudan III keine Fârbungen.
Emetica-Typ: Silberammin+ f -, Chlorzinkjod+, Piperonalschwefelsâure(+),
Rutheniumrot+, Sudan+. Nach Rtrssula enrctica benannt.

Deuteroplasma dicht und fein heteromorph, stellenweise thrombomorph
farblos, nicht ausfliessend, scharf. Septen hâufig. Chlorzinkjod fârbt die Tiopfen
dunkelbraun, Melzer hingegen nicht. Mit Kaliumpermanganat und mit
heissem Silberammin zum Têil farbloses, zum Têil braunes Deuteroplasma. In
Piperonalschwefelsâure bleibt die Grundsubstanz des Deuteroplasmas farblos,
die Tropfen hingegen werden grau. In Kalilauge, Eisenchlorid, Goldchlorid,
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schwefelsâure und kaltem silberammin keine Farbreaktion. In Rutheniumrot
und in sudan III bleibt die Grundsubstanz farblos, aber die Tropfen fârben sich
intensiv rot, wàhrend in Toluidinblau, Baumwollblau und Patentblau V die
Grundmasse blau wird, die Tropfen hingegen farblos bleiben.
Mairei-Typ: Coldchlorid+, Silberammin(+), Chlorzinkjod+, Sudan+. Nach
Ru s s ul a ma i r ei b enannt.

Im Deuteroplasma dieses Typus liegen die reaktiven Tropfen in engen, quer
liegenden, ziemlich regelmâssig entfernten Banden. Unter dem Deckglas
beginnt das Deuteroplasma oft zu fliessen, wodurch sich diese Banden rasch
verwischen. Die nun mehr oder weniger gleichmâssig verteilten Tropfen
kônnen in wenigen Sekunden kristallisieren und einen Brei aus Kristallnadeln
bilden. Das tropfige Deuteroplasma zeigt folgende Reaktionen: In kalter
Goldchloridlôsung nach 30 Minuten noch keine Fârbung, erhitzt aber rasch
schwarzblau kôrnig. In heissem Silberammin farblos bis lôwenbraun, in
Chlorzinkjod schollig schwarzbraun. In Piperonalschwefelsâure sind die
Gloeopleren gut sichtbar, trotzdem die Reaktion fast negativ verlâuft:
Zellgrund farblos bis ganz leicht graulich, Sekret farblos, der Kontrast beruht
auf dem hohen Brechungsindex. Melzer, Eisenchlorid, Schwefelsâure, Kalium-
permanganat und Kalilauge sind negativ. Toluidinblau und Patentblau fârben
weder den Zellgrund noch das Sekret, Baumwollblau fârbt den Zellgrund blau,
lâsst aber das Sekret farblos. In Rutheniumrot werden die Trôpfchen tief rot. In
Sudan III erscheint das Deuteroplasma stark rot und grob getropft, als ob viele
Trôpfchen zusammengefl ossen wâren.
Nana-Typ: Heteromorph bis thrombomorph, blass gelblich, scharf; Chlor-
zinkjod+, Piperonalschwefelsâure(+), Toluidinblau+, Sudan-. Nach Russula
nanabenannt.

Das Deuteroplasma ist reaktionsarm, fiàrbt sich aber mit Toluidinblau. Trotz
des scharfen Geschmackes reagiert es mit Piperonalschwefelsâure nur ganz
schwach, indem der Zellgrund blass grau wird und das Sekret farblos bis
gelblich bleibt oder nur selten ein wenig grau wird. Deuteroplasma in
Chlorzinkjod kôrnig dunkelbraun. Goldchlorid, Silberammin, Melzer, Eisen-
chlorid, Kalilauge und Schwefelsâure geben keine Reaktionen. Toluidinblau
fârbt das Sekret blau an, Baumwollbl au zeigt farbloses Sekret auf blauem
crund und Patentblau fârbt überhaupt nicht. Rutheniumrot fârbt das sekret
krâftig rot, aber in Sudan III bleibt alles farblos. Anmerkung: Das Deutero-
plasma der Cystiden (Lamellen) wird in Chlorzinkjod kôrnig dunkelbraun.
Purpurascens-Typ: Im herkômmlichen System mit "Coscinoiden" bezeichnet
und als eigene K1asse verstanden. Erstarrtes, blasses bis braunes, heteromor-
phes und stellenweise thrombomorphes Deuteroplasma; Baumwollblau+,
Toluidinblau+, Patentblau+, Rutheniumrot+, Melzer(+); übriges chemisches
Verhalten grôsstenteils unbekannt. Nach Gloeocantharellus purpurascens benannt.
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Tiockenmaterial hat die folgenden Eigenschaften: In Baumwollblau und in
Toluidinblau wird die Grundsubstanz bla't, die Kôrner bleiben farblos. In
Patentblau fârbt sich die Grundsubstanz krâftig türkis bis grün, die Kôrner
bleiben ungefàrbt, in Rutheniumrot fârbt sich die Crundsubstanz krâftig rot,
die Kôrner bleiben ungefârbt oder fârben sich nur blass rot. Mit Kongorot und
mit Sudan III fârbt sich das Deuteroplasma nicht. In Schwefelsâure und in
Chlorzinkjod bleiben sowohl die Grundsubstanz als auch die Kôrnchen
unveràndert; in Melzer wird die Crundsubstanz blass rotbraun, die Kôrnchen
bleiben farblos.
Ein "kongophiler Typ" wurde von PETERSEN (1975: L4) erwâhnt, welcher ein
unterschiedliches Verhalten der heteropleren Hyphen in Kongorot meldet.
Einige Arten der Gattung Ramaria sollen kongophilen, die meisten aber
kongophoben Sekrethypheninhalt besitzen. Leider nennt PETERSEN weder
Beispiele noch weitere Eigenschaften der kongophilen Gloeopleren.

C) Thrombopleren
Gestützt auf unsere Beobachtungen kann ein Grundtypus wie folgt definiert

werden: Deuteroplasma thrombomorph, farblos, mild; fârbt sich blau mit
Toluidinblau und Baumwollblau, türkis mit Patentblau V und rot mit Ru-
theniumrot, aber nicht mit den Sudanfarbstoffen; vôllig unreaktiv: Melzer und
Chlorzinkjod geben eine gelbe Farbe (blosse Anreicherung von ]od), Pipe-
ronalschwefelsâure lâsst das Sekret farblos, gibt aber bisweilen eine blass rosa
Reaktion (diese gilt als negatives Resultat, denn sie tritt bei allen Proteinen auf),
Schwefelsâure, Goldchlorid, Eisenchlorid und Silberammin geben keine Farb-
reaktionen, das Deuteroplasma wird durch Kaliumpermanganat nicht stârker
gebrâunt als die andem Hyphen, und es ist in Kalilauge bestândig und ver-
ândert darin auch seine Farbe nicht. Diesen Grundtlpus finden wir bei
Clitocybe gibba und kann daher Gibba-Typ genannt werden.

Abweichungen vom Grundtypus: ]e dunkler die Eigenfarbe, desto weniger
lâsst es sich in der Regel mit den blauen Farbstoffen anfârben. Gelbes Deutero-
plasma gibt es in mindestens zwei Chemotypen, die sich in ihrem Verhalten in
Kalilauge unterscheiden. Das blass chromgelbe Sekret wird in Lauge tief
goldgelb (2.8. bei Hypholoma capnoides), oder das zitronengelbe bis grüngelbe
Sekret bleibt in Lauge unverândert (2.8. bei Tricholomopsis rutilans). Beide
nehmen die blauen Farbstoffe auf und zeigen dann eine grüne Mischfarbe.

Die Reakivitât des thrombomorphen Deuteroplasmas mit üblichen Lôsun-
gen schwankt in grossen Grenzen. Vôllig unreaktives Sekret ist selten (2.B.
Clitocybe gibba), meist gibt das eine oder andere Reagens eine positive Reaktion.
Zusammen mit den Fârbungen kônnen sie eine Vielzahl von Chemotypen
definieren. Da nur sehr wenige Arten der Hymenomyceten auf das Verhalten
des Deuteroplasmas untersucht wurden, sind unsere Kenntnisse noch sehr
lückenhaft.
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Grôssere Abweichungen vom Normalverhalten und die nattirliche
Eigenfarbe des Deuteroplasmas kennzeichnen verschiedene chemoÿpen, die
wahrscheinlich sehr zahlreich sind, von denen aber nur einige Beispiele
aufgeführt werden kônnen:
semiovatus-Typ: Farblos; Chlorzinkjod wand +. Nach Panaeolus (Aneilaria)
semioaatus benannt.
Das farblose, rein thrombomorphe Deuteroplasma fàrbt sich mit den vier

Farbstoffen in der üblichen weise: in Toluidinblau blau, in patentblau türkis, in
Bauwollblau blau und in Rutheniumrot rot, aber es bleibt farblos in sudan III,
Chlorzinkjod, Melzer, Goldchlorid, Silberammin, Eisenchlorid, piperonal-
schwefelsâure, schwefelsâure und Kalilauge. Auffallend ist das verhalten der
wand in Jod: in Melzer bleibt sie farblos, in Chlorzinkjod hingegen nimmt sie
eine intensiv weinrote Farbe an.
Helveticus-Typ: meromorph bis thrombomorph, farblos bis blass gelb. Melzer-
(Wd +); Chlorzinkjod+ (Wd+). Nach Cfrroogomphus helaeticus benannt.

Dieser Typ ist durch die dextrinoide Reaktion des Deuteroplasmas in
Chlorzinkjod (nicht aber in Melzer) und durch die amyloiden Inkrusten der
sekrethyphenwand gekennzeichnet. Alle andern Reagenzien ohrre Farb-
reaktion. Das Deuteroplasma fârbt sich in Toluidinblau grün bis scheckig blau,in Patentblau leuchtànd türkis, in Baumwollblau kiaftig himmerblau, in
Rutheniumrot blass und unregelmâssig rot. Sudan III fârbt nicht.
sulphureum-Typ: stark zitronengelb gefârbte Thrombopleren; silberammin(+),
KoH-. Nach Tricholoma sulphureum benannt. Dies ist eine gelbe Thromboplere
mit teilweise meromorphem Deuteroplasma, das in KoH bestândig und
unverânderlich ist.

Ir heissem silberammin ockerbraun. In Toluidinblau türkis, in patentblau v
leuchtend grtiLn, in Baumwollblau tief himmelblau. In Rutheniumrot intensiv
rot. sekret in KoH bestândig mit Eigenfarbe. chlorzinkjod und Melzer sind
negatig wie auch Goldchlorid, Eisenchlorid, KOH, Permanganat, Aldehyd-
Schwefelsàure und Schwefelsâure. Sudan III fârbt nicht.
weitere verbreitung und varianten: Cortinarius mucosus ist ganz âhnlich;
Cortinarius splendens mit stârkerer, rosskastanienbrauner Silberamminreaktion
und grüner Fârbung mit Baumwollblau; kicholomopsis rutilans mit stàrkerer
silberamminreaktion, aber blasseren Fârbungen mit den 4 Farbstoffen; Gyrnno-
pilus hybridus mit starker silberamminreaktion und weniger grünen Fârbungen.
Vaginata-Typ: Silberammin+. Nach Amanita aaginatabenannt.

Deuteroplasma thrombomorph, farblos, mild. Thrombopleren septiert. Das
sekret fârbt sich im heissen silberammin hell rotbraun, gibt aber mit allen
andern Reagenzien (Melze1, Chlorzinkjod, Kalilauge, Eisenchlorid, Gold-
chlorid, Kaliumpermanganat, Piperonalschwefelsàure und schwefelsâure)
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negative Resultate. Es fàrbt sich sehr krâftig rot mit Rutheniumrot, blau mit
Toluidinblau und Baumwollblau und wird nur blass blau in Patentblau V.
Sudan III fârbt gar nicht.
Pelianthina-Typ: Goldchlorid+, Silberammin (+), nach My cena pelinnthina.

Auffallend an diesem farblosen Thromboplerentyp ist die dunkel graublaue
Reaktion des Deuteroplasmas mit heisser Goldchloridlôsung. Im heissen
Silberammin werden die Sekrethyphen blass graubraun (der Inhalt der
Cystiden wird schollig schwarzbraun). Melzer, Chlorzinkjod, Eisenchlorid,
Kalilauge, Aldehyd-Schwefelsâure und Schwefelsâure bleiben ohne Farb-
reaktionen. Toluidinblau und Baumwollblau fârben blau, aber bisweilen etwas
schwach, Patentblau V fârbt türkis, Sudan III fârbt nicht.
Butyracea-Typ: Eisenchlorid(+), Silberammin(+), Rutheniumrot -. Nach Colly-
bin butyracea benannt.

Thrombopleren farblos, septiert; Deuteroplasma thrombomorph, farblos,
nicht ausfliessend, mild. Gekennzeichnet durch die blass olive Reaktion mit
Eisenchlorid, die blass graubraune Farbe in heissem Silberammin und die
schwache bis fehlende Anfârbung durch Rutheniumrot. Melzer, Chlorzinkjod,
Kalilauge, Goldchlorid, Kaliumpermanganat, Piperonalschwefelsàure und
Schwefelsâure geben keine Farbreaktionen; Toluidinblau fârbt himmelblau bis
dunkelblau, Patentblau V fârbt blass türkis und Baumwollblau fârbt blau.
Sudan III fârbt gar nicht.
Glutinosus-Typ: Eisenchlorid(+), Rutheniumrot - bis (+). Nach Gomphidius
glutinosus benannt.

Thrombopleren farblos, septiert, Deuteroplasma meist thrombomorph, aber
meromorphe Stellen hâufig, farblos, mild. Sekret in Melzer und Chlorzinkjod
goldgelb, in Eisenchlorid blass graugrün, in Kaliumpermanganat lôwengelb bis
braun, in Piperonalschwefelsâure blass rosa; ungefârbt in Kalilauge,
Goldchlorid, Schwefelsàure und Silberammin (Tiama sehr rasch dunkel
graubraun, Sekrethyphen jedoch farblos). Rutheniumrot fârbt das Deutero-
plasma nur schwach und ungleichmâssig rot, Sudan III lâsst es ungefârbt,
Toluidinblau, Baumwollblau und Patentblau V fârben himmelblau bis tief blau.
Pudica-§p: KOH+, Eisenchlorid+. Nach lnocybe pudica benannt.

Eine falb gefârbte Thromboplere mit recht viel scholligem bis tropfigem
Deuteroplasma, das in Kalilauge rasch zitronengelb wird und in Eisenchlorid
einen rôtlich-falben, deutlich von der Eigenfarbe verschiedenen Ton annimmt.
In Toluidinblau wird das Sekret dunkelblau, in Patentblau V blass türkis, in
Baumwollblau himmelblau und in Rutheniumrot blass bis intensiv rot. Ohne
Farbverânderung, also nur die Eigenfarbe zeigend,bleibt das Deuteroplasma in
Goldchlorid, Silberammin, Kaliumpermanganat, Piperonalschwefelsâure,
Schwefelsâure, Chlorzinkjod, Melzer und Sudan III.
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sublateritium-Typ: Deuteroplasma in KoH sofort aufgelôst, silberammin+.
Nach Hypholoma (N aematoloma) sublateritium (= H. lateritium) benannt.

Thrombopleren septiert, Deuteroplasma thrombomorph, blass grünlich
gelb. Deuteroplasma in Kalilauge und in Ammoniak augenblicklich aufgelôst,
in Chlorzinkjod, Melzer, Eisenchlorid, Goldchlorid, Piperonalschwefelsâure
und schwefelsâure ohne Farbreaktion, in erhitztem silberammin rotbraun, in
Kaliumpermanganat nicht besonders hervorgehoben (tabakbraun), in Toluidin-
blau hellblau bis türkis oder grün, in Baumwollblau hellblau, in patentblau v
grün, in sudan III nur mit der Eigenfarbe. Rutheniumrot fârbt nicht oder nur
schwach (je gelber das Deuteroplasma, desto schwâcher wird es angefârbt).
Capnoides-Typ: KOH+, Silberammin+. Nach Hy1tholoma (Naematoloma) cap-
noidesbenannt.

Thromboplere mit Septen. Deuteroplasma thrombomorph, seltener etwas
meromorph, farblos bis blass gelb, in Kalilauge intensiv gelb, nicht aufgelôst, in
silberammin (kalt) ungleichmâssig krâftig rotbraun, in Kaliumpermanganat
nicht besonders hervorgehoben (lôwenbraun), in Melzeç Chlorzinkjod, Eisen-
chlorid, Goldchlorid, Piperonalschwefelsâure und schwefelsâure ohne Farb-
reaktion, in Rutheniumrot graurot bis dunkel trüb rot, in Toluidinblau krâftig
himmelblau bis dunkel graublau, in Baumwollblau himmelblau, in patentblau
v türkis bis grün, in sudan III mit Eigenfarbe, ohne jede spur einer Anfârbung.
Weitere Verbreitung: S tropharia semiglob atn.

Spumosa-Typ: Thromboplere mit dicht granulârem bis thrombomorphem
Deuteroplasma und oft mit blassen, fârbbaren Kristallen; lôwenbraun;
Patentblau-, KOH+, Silberammin+. Nach Pholiota spumosa benannt.

In KOH 5"/" wird das Sekret krâftig rotbraun, in kaltem Silberammin nach
bereits 1 Minute stark rotbraun. Goldchlorid, Eisenchlorid, Permanganat,
Melzer und Chlorzinkjod sind alle negativ. In Toluidinblau wird das sekret
olivgrün oder behâlt seine Eigenfarbe, die Kristalle werden krâftig blau,
Patentblau v fârbt das sekret nicht an, wohl aber die Kristalle krâftig grün.
Baumwollblau fârbt himmelblau bis dunkelblau oder opak türkis. In
Rutheniumrot wird das Sekret dunkel braunrot, die Kristalle fârben sich rot. In
Schwefelsâurc 70"/" behâlt das Deuteroplasma seine Eigenfarbe. Die Kristalle
werden nicht aufgelôst und nehmen eine giftig gelbe Farbe an. In Piperonal-
schwefelsàure wird das Deuteroplasma krâftig rosa, in sudan III behâlt es seine
Eigenfarbe.
Hemitrichus-Typ: Melzer+, Silberammin+, Baumwollblau-, Patentblau-. Nach
Cort inar ius hemitr ichus benannt.

Braunes, thrombomorphes oder meromorphes Deuteroplasma, das in
Baumwollblau, Patentblau v und sudan III die Eigenfarbe behâlt, in Tolui-
dinblau scheckig dunkel graublau bis graugrün und in Rutheniumrot dunkel
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braunrot wird. Lr Melzer wird es rotbraun (deutlich von der Eigenfarbe
verschieden), behâlt aber die Eigenfarbe in Chlorzinkjod. Goldchlorid und
Kaliumpermanganat werden nicht reduziert (keine Farbânderung); aber in
Silberammin wird das Sekret bereits bei Raumtemperatur nach nur 5 Minuten
dunkel rotbraun. schwefelsàure lâsst das Deuteroplasma etwas blasser werden,
Kalilauge verdunkelt die braune Eigenfarbe etwas, wobei stellenweise eine
kômige Struktur sichtbar wird.
Imbricatum-Typ: Meist thrombomorph, bisweilen etwas meromorph, blass
braun. Silberammin braun, Toluidinblau-, Patentblau-, Baumwollblau-, Ruthe-
niumrot+. Nach Sarcodon imbricatum benannt.

Nur kurze Hyphenabschnitte deuteroplasmatisch, aber solche Stellen hâufig
und in der ganzen Tiama verteilt. Diese Thromboplere fâllt durch ihr ein-
geschrânktes Fârbeverhalten in den üblichen Farbstoffen auf: Baumwollblau
und Patentblau V fârben das Deuteroplasma nicht, Toluidinblau fârbt nicht
oder nur blass blaugrün, Rutheniumrot hingegen fàrbt stark rot. Auch die
Reaktionsfâhigkeit ist eher schwach, denn nur in heissem Silberammin wird
das Deuteroplasma braun. Goldchlorid, Eisenchlorid, Kaliumpermanganat,
Kalilauge, Aldehyd-Schwefelsâure, Schwefelsâure, Melzer und Chlorzinkjod
verândem es nicht. sudan III fârbt nicht, wie das für Thrombopleren üblich ist.
Das eingeschrânkte Fârbeverhalten schliesst nicht aus, dass andere Farbstoffe
vom Deuteroplasma aufgenommen werden. In der Tat kann dieses mit
Trypanblau (in Lactophenol), Nilblau und Methylenblau gefârbt werden.
Pistillaris-Typ: Falb bis ocker, dicht meromorph bis thrombomorph; Toluidin-
blau-, Baumwollblau-, Patentblau-, Rutheniumrot+; Eisenchlorid+, Kalium-
permanganat+, Melzer (+?). Nach Claoariadelphus pistillaris benannt.
Dieses licht braune Deuteroplasma fârbt sich nicht oder nur schwer und
unregelmâssig mit den blauen Farbstoffen und mit Sudan III, nimmt aber
Rutheniumrot gut auf. Es wird in Eisenchlorid blass grünlichgrau, in Kalium-
permanganat dunkelbraun und in Melzer etwas dunkler braun als die
Eigenfarbe (vielleicht nur durch ]odaufnahme). Chlorzinkjod, Goldchlorid,
Silberammin, Piperonalschwefelsâure, Schwefelsâure und KOH haben keine
Farbverànderung zur Folge.

Filamentosus-Typ: Costifer oder tropfig an der Innenseite der Hyphenwand
angeheftet, blass bis leicht bràunrcn, tosticn in Schwefelsâure, sonst unreaktiv.
Toluidinblau-, Rutheniumrot-, Kongorot+, in KOH 5% bestândig.

Bei Paxillus-Arten, vor allem bei Paxillus filamentosus (Morphotypus), hat
CrÉurNçoN (1983) neben Thrombopleren mit thrombomorphem Deutero-
plasma auch Thrombopleren mit schwach bis deutlich quer gebàndertem
Deuteroplasma beschrieben. wegen dieser Bânderung wurden sie costifere
Hyphen genannt (costa =Rippe). Es ist wahrscheinlich, dass sie aus Thrombo-
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pleren mit brâunlichem, homogenem L:rhalt entstehen. Reife Costiferen von
Pqxillus sind hohl, etwa zylindrisch, septiert, tragen Schnallen und zeigen die
charakteristischen Rippen und Bogen, seltener Tropfen auf der inneren Seite
der Hyphenwand.

Die Rippen fârben sich stark mit Kongorot und Calcofluor Weiss M2R" aber
nur schwach mit Baumwollblau. Sie bleiben ungefârbt in Toluidinblau, Eosin,
Eisen-Karminessigsâure, Alcianblau und Rutheniumrot. Sie werden in konzen-
trierter Schwefelsâure augenblicklich aufgelôst, widerstehen aber 7o/oiger
Chromsâure und S%iger Kalilauge wâhrend 24 Stunden bei 70' C. Sie sind
auch in Lactophenol und in konzentrierter Chloralhydratlôsung bestândig.

Die Dicke der Rippen, und damit auch ihre Beobachtbarkeit, wechseln stark
von Hyphe zu Hyphe. Die zartesten Rippen sind nur im Phasenkontrast
sichtbar; aber die voll entwickelten Rippen fallen bereits bei mittlerer Ver-
grôsserung und ohne Fârbung im Hellfeld auf.
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DAS MYCELIUM

Das wenig differenzierte Hyphengeflecht, das oft zu Beginn der Frucht-
kôrperbildung auf dem substrat und auch an der Basis mancher Blàtterpilze zu
sehen ist, wurde von NgcKER (1783) Carcithium genannt, doch kam dieser
Ausdruck nie in allgemeinen Gebrauch. Die heute übliche Bezeichnung
Mycelium, die auch die vegetativen Hyphen im Inneren des substrates mit
einschliesst (Fig. 3.1, 3.2), geht auf TnanrrNNrCK (1805) zurück.

Das Mycelium vieler Hymenomyceten kann im Laboratorium gezüchtet
werden, wo es der direkten Beobachtung zugânglich wird. unsere Kenntnisse
der Morphologie, Physiologie, Biochemie und Genetik des Myceliums stam-
men fast ausschliesslich von untersuchungen an Kulturen auf strukturlosen,
transparenten Nâhrbôden. um von einem Hymenomyceten eine Mycelkultur

100 pm

Figur 3.1: Frühe Darstellung eines Myceliums in seinem natürlichen Substrat. Die Hyphen von
Laetiporus sulphureus füllen die weiten Tracheiden des Holzes von Castanea satioa ius. Links
Querschnitt, rechts Lângsschnitt (mit einigen Chlamydosporen). Nach De seynes 1ggg, ver-
ândert.
Figure 3.1: Early drawings of a mycelium in its natural substrate. The hyphae o1 Laetiporus sutphureus till
the cavity of the tracheids of the wood of Castanea sativa. lell: cross section, right: longitudinal section
(with some chlamydospores).
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5pm 10 pm

Figur 3.2: Mycelien im natiirlichen Substrat. A: Macrolepiota rhacodes im Boden unter Laubstreu.
Bodenprofil und Foto N. Sagara. B:Lentinula edodes in Holz von Quercus serrafa. Nach Nakai
1986. C: S erpula lacrimans in Picea excelsa. Nach Hartig 1885.
Figure 3.2: Mycelia in natural substrates. A: Macrolepiota rhacodes in soil under leaf litter, shown in a
vertical cut. B: Lentinula edodes in wood o{ Quercus serrata. C: Serpula lauimans in the wood ol Picea
excelsa.
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zu erhalten, kônnen drei Methodert zur Anwendung kommen. Monosperme
Kulturen gehen auf eine einzige Spore zurück. Sie sind in der Regel
homokaryotisch, schnallenlos und stellen die pràsomatogame Phase des Pilzes
dar. Polysperme Kulturen entstehen, wenn viele Sporen gleichzeitig auf den
gleichen Nâhrboden ausgestreut werden. Sie sind heterokaryotisch, meist
schnallentragend und das Produkt multipler Somatogamie junger Keimlinge.
Geflechtskulturen erhâlt man durch Übertragen steriler Fragmente eines
Basidioms auf einen Nâhrboderç wo sie dann auskeimen und ein neues
vegetatives Mycel bilden kônnen. Sie sind ebenfalls heterokaryotisch und post-
somatogam, aber im Gegensatz zu den polyspermen Kulturen meist nur
oligoheterokaryotisch (oft nur dikaryotisch), da die Fruchtkôrper, aus denen sie
abgeimpft wurden, wahrscheinlich von einem ausgelesenery genetisch ausge-
wogenen und stabilen, postsomatogamen Mycelium gebildet wurden (RavNen
& TODD 7979,7982; BARRETT & USCUPLIC 1971).

Die traditionellen, seit FALCK (1909) unterschiedenen Myceltypen, das
primâre, das sekundâre und das tertiâre Mycelium, wurden ursprünglich nicht
auf die Somatogamie und die damit verbundenen Kernverhâltnisse, sondern
auf ihr Erscheinungsbild in Kulturen und in Plecten begründet. Die Sexualitât
der Hymenomyceten und deren Beziehung zu den FALCK'schen Myceltypen
wurden ja erst von BENSAUDE (7977,1918) richtig erkannt und beschrieben,
und erst seither wird dem Primârmycel und dem Sekundârmycel eine sexuell
begründete Interpretation gegeben, so dass sie mehr oder weniger einer
prâsomatogam-monokaryotischen und einer postsomatogam-dikaryotischen
Phase entsprechen.

Vor Fatc« hat bereits FAYoD (1889: 187) ein primâres und ein sekundàres
Mycel unterschieden, allerdings mit einer ganz anderen Definition. FAYOD's
Primârmycel entsteht aus einer Spore oder aus einem âlteren Mycel, sein
Sekundârmycel aus dem Geflecht eines Basidioms. Unsere Geflechtskulturen
sind also Sekundârmycelien im Sinne von FAYOD. Diese Anwendung von
primâr und sekundâr ist zwar prioritâr, aber trotzdem verloren gegangen.

Da die Têrminologie von FALCK oder BgNsauDE der Wirklichkeit nicht ganz
gerecht wird und zudem im Widerspruch zu Fayod steht, wird ihre weitere
Verwendung in diesem Buch vermieden. Da sie aber heute noch weite
Verbreitung geniesst, und da sie morphologische und historische Beachtung
verdient, wird sie in der rein morphologischen Auffassung von FALCK in der
Fassung von BENSAUDE (1918: 35) vorgestellt:

"Das Primârmycel entsteht unmittelbar durch Keimung einer Basidio-
spore. Der Hyphendurchmesser nimmt mit der Entfernung vom Keimschlauch
graduell ab und erreicht einen kleinen Endwert, der für Primârmycelien
charakteristisch ist. Die Hyphen wachsen ohne vorherrschende Richtung
durcheinander und anastomosieren hâufig, so dass das Primârmycel ein
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Tabelle 3.1 : Kern- und Schnallenverhâltnisse bei Hymenomyceten
Table 3.1: Nuclei ?1q qernp_cgllegliqn§ {qgme Jglgglqq Hymeno_mygglgs

Homokaryon Heterokaryon ;"-*"
Mycel Mycel Basidiom

Nu/S{e1mling âllet Kerne Schnallen Kerne Schnallen
Hyphoderma radula, Resinici um
bicolor, Amylostereum chailletii,
Clitocybe gibba, Collybia d ryophi la,
Ripartites tricholoma t
Schizophyllum commune 2
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M e g al ocysti d i u m I actesce n s

H apalopi I us au rantiacus
+ Pulcherricium coeruleum, Vuille-

minia comedens; Pholiota astra-
gal i na, Galeri na triscopa
Vararta ochroleuca
Agrocybe praecox
Bolbitius vitellinus
Coprinus congregatus
Leccinum aurantiacum
Mycoacia uda, Mycoacia stenodon
Phlebia radiata, Hapalopilus nidu-
lans, Merulius tremellosus
Lopharia spadicea, Ceirena
u nicolor, Bjerkandera fu mosa
Hymenochaete tabacina
Scopuloides rimosa
H ete robasidion annosu m
Aleurodiscus amorphus

Meruliopsis taxicola

Stereum hirsutum

-l+ Armillaria obscura, A. mellea
haplo-
diploid 1 112211

+(v)

+l-

- bedeutet mehrere bis viele Kerne pro Hyphenzelle, wenigstens am Hyphenende.
+(V): Schnallen verticillat (= in Wirteln). Nu/Sp = Anzahl Kerne pro Spore.
Astatocoenocytisch: Kernzahl und Schnallen vom Kohlendioxidgehalt abhângig: Oberflàchen-
hyphen und Lufthyphen zweikernig, mit Schnallen; die in das Kulturmedium eindringenden
Hyphen mehr oder weniger coenocytisch und schnallenlos. Bemerkung: Diese Tabelle
umfasst rund 99% der untersuchten, etwas mehr als 400 Arten. Zusammengestellt nach den
Angaben von Boidin (1958, 1971), Kühner (1958), Yen (1949), Korhonen (1980) und Lamoure
& Guillaumin (1985).
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abschnitte (Artikel, Hyphenzellen) gegliedert, und alle Abschnitte sind
einkernig. Solche Mycelien sind sowohl homokaryotisch (alle Kerne sind
genetisch gleich), als auch monokaryotisch (a1le Hyphenzellen besitzen einen
einzigen Kern), und ein solches Mycelium bildet keine Schnallen aus. Es wird
oft einfach Homokaryon oder Monokaryon, bisweilen aber auch Primârmycel
genannt. Treffen zwei kompatible Mycelien solcher Beschaffenheit aufeinander,
so fusionieren einige ihrer Hyphen. Dies gestattet gegenseite Kernübertritte, so
dass jedes Mycel beide Kerntypen besitzt (kompatible, homokaryotische
Mycelien haben immer genetisch verschiedene Kerne). Solche postsomatogame
Mycelien sind sowohl heterokaryotisch (die Kerne sind genetisch verschieden)
als auch dikaryotisch (es sind nur zwei genetisch verschiedene Kerntypen
vorhanden, und jede Hyphenzelle besitzt ein heterogenetisches Kernpaar), und
solche Mycelien bilden meist Schnallen aus. Ein solches Mycelium wird oft
Heterokaryon oder Dikaryon, bisweilen auch Sekundârmycelium genannt.

Das Heterokaryon bildet nun Basidiome. AIle Hyphen des Basidioms sind
dikaryotisch und schnallentragend; die junge Basidie ist dikarvotisch, und ihre
beiden Kerne sind genetisch verschieden.

Dieser einfache Fall trifft bei weitem nicht auf alle Basidiomvceten und nur
auf etwa die Hâlfte der Hymenomyceten zu. Er gehôrt aber ztim Grundr,r,issen
jedes Biologen und wird deshalb oft als "Normalfall" betrachtet. Dies ist wohl
der Crund, weshalb BoIDIN (1971) dieses Verhalten, zusammen mit einigen
Varianten, als .normal» bezeichnete. Daneben existieren aber noch einige
weitere Kernverhaltensmuster und andere Schnallenr.erhàltnisse, die BOIDIN in
vier weitere Fâlle zusammenfasst, von denen jeder noch gelvisse Variationen
zeigt (Tabelle 3.1). BoIDIN's fünf Kategorien zeichnen eine Entwicklung ab, die
vom eben beschriebenen "einfachsten Fall" ausgehend, die Anzahl der Kerne
im Keimmycelium und in den Hyphenzellen des âlteren Homokaryons, des
heterokaryotischen Myceliums und der Basidiome auf ein Vielfaches an-
wachsen lâsst.

Der Normalfall ist durch ein einkerniges Keimmvcel, einkernige Zellen des
Homokaryons und dikaryotische Zellen des Heterokaryons gekennzeichnet.
Die meisten Arten dieser Kategorie folgen dem «einfachsten Fa11", indem sie
auch einkernige Basidiosporen und dikaryotische Basidiomhyphen besitzen
und alle ihre heterokaryotischen Hyphen Schnallen tragen. Die in der Tabelle
3.1 aufgeführten Beispiele (von Hyphoderma radulabis Ripartites tricholoma) sind
nur eine kleine Auswahl. In der Tat gehôren die meisten weiGsporigen
Hymenomyceten mit einfachen Sporenwânden hierher. Die Variationen des
Normalfalles betreffen die Anzahl der Kerne in den Basidiosporen (2 bei
Schizophylbrm commune) und in den Hyphen der Fruchtkôrper (viele Kerne pro
Hyphenabschnitt in manchen Blâtterpilzen, z. B. Strobilurus esculenfus), sowie
das Ausbleiben der Schnallen in den heterokaryotischen Hyphen sorvohl des
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Figur 3.3: Holocoenocytisches, postsomatogames Mycelium ohne Schnallen.
Coprinus domesticus. Nach Chow 1934, leicht verândert.

Fisure3.3:Holocoenocytic,*%:ffi:i1#JJ."ïllumwithouthclampconnections,

Myceliums, als auch der Basidiome von Strobilurus esculentus, Dendrothele
griseocana, Hymenochaete rubiginosa und einigen weiteren Arten.

Mehr als die Hâlfte der restlichen Hymenomyceten gehôren der zweit-
grôssten Kategorie, dem holocænocytischen Typ an. Hier ist das Keimmycel
echt cænocytisctu da sich im frühen Wachstum die Kerne hâufig teilen, aber
keine Septen angelegt werden (Fig. 1.6, 3.3,3.4). Spâter werden einige Quer-
wânde gebildet, die aber das Homokaryon in viel weniger Abschnitte aufteilen,
als Kerne vorhanden sind. Dies ândert sich auch nach der Plasmogamie nicht,
so dass die Hyphenabschnitte des Homokaryons und des vegetativen
Heterokaryons vielkernig sind (Fig. 3.5). In der Regel sind die Hyphen der
Basidiome solcher Pilze dikaryotisch, und es sind nur wenige Ausnahmen mit
ebenfalls vielkernigen Basidiomhyphen bekannt geworden. Das holocæno-
cytische Verhalten gilt als abgeleitet, und es ist in diesem Licht vielleicht
bedeutungsvoll, dass die meisten solchen Pilze keine Schnallen im Frucht-
kôrpergeflecht aufweisen und viele sogar schnallenlose vegetative Mycelien
besitzen (Fig. 3.3). Falls doch Schnallen auftreten, sind diese meist wirtelig (Fig.
3.4), ebenfalls ein Zeichen fortgeschrittener Evolution.

Die restlichen Hymenomyceten, etwa ein Sechstel der untersuchten Arten,
gehôren zu einer der drei intermediâren Kategorien auf dem Weg vom
normalen zum holocænocytischen Verhalten. Das erste Anzeichen einer
Entwicklung in Richtung vielkerniger Homokaryen ist das Auftreten eines
cænocytischen Keimmycels, das dann aber spâter in einkernige Hyphen-

tt)
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Nach Greis 1.937, leicht verândert.
Figure 3.4: Formation of verticillate clamp connections of the coenocytic mycelium ol Coniophora pute-
ana.
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Homokaryon

Heterokaryon

456
Anzahl Kerne pro Hyphenzelle

Figur 3.5: Phellinus igniarius: Beispiel eines holocoenocytischen Porlings, dessen Kerne pro
Hyphenzelle im homokaryotischen und im heterokaryotischen Mycelium die gleichen Hàufig-
keitsverteilungen zeigen. Es herrscht eine deutliche Tendenz, zweikernige Zellen zu bilden.
Nach den Angaben von Hennon & Hansen 1987.
Die Hâufigkeiten folgen einer POISSON-Verteilung. Da die Keme in den Hyphen uniform ver-
teilt sind (mittlerer Abstand zwischen den Kernen etwa konstant), folgen die Làngen der
Hyphenzellen der gleichen POISSON-Verteilung. Dies bedeutet, dass die Verteilung der Septen
entlang der Hyphen zufâllig ist. Dies ist eine Eigenschaft vieler coenocytischer Mycelien.
Figure 3.5: Phellinus igniarius, an example ol a holocoenocytic polypore whose distributions of the
number of nuclei per hyphal cell are the same in the homokaryotic and the heterokaryotic mycelium. There
is a strong tendency to form binucleate cells.
The frequencies ol the nuclei lollow a PorssoN-distribution. Since the nuclei are uniformely distributed
(mean distance between nuclei roughly constant) the lengths of the hyphal cells follow the same
distribution. This means that ihe distribution ol the septa is rândom, and this is a characleristic of many
coenocytic mycelia.

abschnitte aufgeteilt wird. Dieses vielkernige Keimmycel ist der einzige Unter-
schied zum «normalen" Typ und wird von BOIDIN (1971) subnormal genannt.
Auch hier, wie im .normalen, Fall, kônnen Pilze mit und solche ohne
Schnallen, sowohl im vegetativen Mycel als auch im Fruchtkôrpergeflecht,
unterschieden werden. Im nâchsten (phylogenetischen?) Schritt wird der
vielkernige Zustand auf das ganze Homokaryon ausgedehnt, so dass sich
dieses wie bei den holoccenocytischen Pilzen verhâlt. Das Heterokaryon
hingegen teilt seine Hyphen in regelmâssig zweikernige Abschnitte auf, ganz
so wie das ,,normale» und .subnormale" Pilze tun. Solche Pilze werden
heterocytisch genarurt. Wie in den bisher besprochenen Kategorien treten auch
hier schnallentragende und schnallenlose Arten auf. Interessant ist das
Verhalten der Fruchtkôrperhyphen einiger heterocytischer Blâtterpilze; denn
diese sind wiederum vielkernig, wie wir das schon beim «normalen,
Strobilurus esculentus angetroffen haben. Die letzte, astatocænocytische Kate-
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gorie kann mit «heterocytisch, aber fakultativ holocænocytisch» umschrieben
werden. In der Tat sind Keimmycel und Homokaryon cænocytisch; aber die
Kernverhâltnisse des Heterokaryons werden vom Kohlendioxidgehalt be-
stimmt. Niedriger Gehalt, wie er in den gut ventilierten Lufthyphen oder in
den exponierten Basidiomen herrscht, bedingt zweikernige, schnallentragende
Hyphenabschnitte; hoher Dioxidgehalt ftihrt zu vielkernigen, schnallenlosen
Hyphen.

Die Kernzahl der Basidiosporen ist in diesem Zusammenhang nicht von
grosser Bedeutung, treten doch in fast allen BotpIN'schen Kategorien sowohl
einkernige als auch zweikernige Sporen auf (vielleicht ist der .subnormale,
Fall eine Ausnahme, aber in Anbetracht seiner Seltenheit kann heute noch kein
Urteil darüber abgegeben werden).

Es kam als eine Überraschung, dass Armillaria mellea echt diploide Mycelien
besitzt (KonHoNrN & HTNTTKKA 7974,KORHONEN 1980, PEABODY & PEABODY
1984, ULLRTCH & ANDERSON 1978, LAMOURE & CUTLLEMTN 1985). Diploide und
triploide Kerne in vegetativen Mycelien sind schon seit den genetischen
Untersuchungen an Schizophyllum cottmltne, Coprinus cinereus und Coprinus
radiatus bekannt, treten dort aber nur vorübergehend und in sehr kleinen
Anteilen von 1:1000 bis 1:10'000 auf, wo sie vermutlich eine parasexuelle Rolle
spielen (Penac 1964; CASSELToN 1965; PRUD'HoMME 1965). Es ist môglich, dass
holocænocytische, schnallenlose Mycelien neben haploiden Kernen auch
diploide oder gar polyploide Kerne in grossen Mengen enthalten, wie dies von
BoLLAND & al. (1983) fil Phellinus noxius wahrscheinlich erachtet wurde. Nach
HENNON & HANSEN (1987) kônnte dies vielleicht auch für Phellinus
arctostaphyli, Ph. igniarius und Ph. tremulae zutreffen.

Dynomik des jungen Myceliums
Eine statische Beschreibung kann dem Wesen des Myceliums nur an-

nâhernd gerecht werden und muss durch einige Aspekte seines Verhaltens
ergànzt werden. Der Zielsetzung des Buches entsprechend beschrânken wir
uns auf die Morphologie und Cytologie und gehen nicht auf die Physiologie
und Biochemie ein.

Das wachsende Mycelium wurde von LaNGERoN (1945: 32) wie folgt be-
schrieben: "Un champignon est une masse cytoplasmique nucléée qui se
déplace dans le sens centrifuge, soit librement, soit à l'intérieur de tubes qu'elle
construit au fur et à mesure de sa progression périphérique. En même temps
que ces tubes s'allongent sous la poussée cytoplasmique, le champignon quitte
peu à peu la partie centrale du thalle, dont les éléments se vacuolisent pro-
gressivement, puis se vident et meurent. De sorte qu'un thalle fongique, quelle
que soit sa forme, comprend toujours une zone périphérique vivante,
d'accroissement continu, et une zone centrale squelettique, formée de tubes



Dynamik des jungen Myceliums 727

vides et morts. (Ein Pilz ist eine cytoplasmatische, kernführende Masse mit
zentrifugaler Wanderung entweder in freier Form oder im Innern von Rôhren,
die fortlaufend mit der randwârts gerichteten Verlagerung aufgebaut werden.
Gleichzeitig mit der Verlângerung der Rôhren durch cytoplasmatischen Druck
verlâsst der Pilz nach und nach die innern Teile des Thallus, deren Elemente
sich fortschreitend vakuolisieren und leeren, und die schliesslich sterben. Auf
diese Weise besteht einPilz, wie auch immer seine Form sei, aus einer lebenden
Randzone mit fortwâhrendem Wachstum und einer Innenzone aus leeren und
toten Rôhren)."

Diese qualitative Beschreibung eines Myceliums wurde seither durch
zahlreiche Beobachtungen ergânzt und quantifiziert, sowohl in Morphologie
und Cytologie als auch in Physiologie, Biochemie, Molekularbiologie und
Autcekologie. Der Thematik des Buches entsprechend beschrânken wir uns hier
auf die Morphologie und Cytologie.

Dos Mycelwochstum
Es wurden nur wenige Hymenomyceten wachstumskinetisch untersucht.

Die folgende Besprechung stitzt sich im wesentlichen auf Beobachtungen an
Mycelkulturen von Coprinus cinereus, Coprinus disseminatus, Coprinus sterqui-
linus, Polyporus nrcularius, Schizophyllum commune, Sistotrema brinkmannii und
k amet es ( Coriolus ) a er sicolo r.

In Laborkulturen unter gleich-
mâssigen Kulturbedingungen zeigen
die Mycelien wâhrend der ersten 1-3
Tagen eine Phase exponentiellen
Wachstums (FiS. 3.6, 3.7), die von
einer lângeren Phase linearen
Wachstums abgelôst wird. Sowohl
Keimmycelien aus Basidiosporen als
auch regenerierende Mycelien aus
überimpften, prâsomatogamen oder
postsomatogamen Mycelfragmenten
zeigen beide Phasen. Selten kann im
Laboratorium auch die natürliche se-
nile Phase (Wachstumsstillstand und
Absterben) beobachtet werden; d.enn
meist sind die Kulturgefâsse viel zu
klein, und das Mycelium stôsst an
seine physikalischen Grenzen, lange
bevor es seine biologischen Grenzen
erreicht hat, oder (und) die Beobach-
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Figur 3.6: Exponentielles Wachstum eines
jungen Myceliums von Coprinus cinereus. Bio-
masse ausgedrückt als totale Lânge aller
Hyphen in pm. Nach den Angaben von
Butler 7984.
Figure 3.6: Exponential growth of a young
mycelium of Coprinus cinereus. The biomass is
expressed as the total length of the hyphae in pm.
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tungsdauer ist viel zu kurz, leben doch die Mycelien der meisten Hymeno-
myceten in der Natur viele ]ahre lang und kônnen viele Meter Durchmesser
erreichen.

Die exponentielle Phose - Die Hyphen eines Keimmycels oder eines
überimpften Mycels wachsen zunâchst langsam, aber ihre Wachstums-
geschwindigkeit nimmt stetig zu. Dies ist die "Anlaufphase" oder "Beschleu-
nigungsphase" des Mycelwachstums. Die zunehmende Wachstumsgeschwin-
digkeit führt zu einem exponentiellen Wachstum, das sich sowohl in der
Biomasse (ausgedrückt als die Summe aller Hyphenlângen), als auch im
Durchmesser der Kolonie und in der Anzahl Verzweigungen ausdrùckt (Fig.
3.7,3.8). Der Verzweigungswinkel ist bei Keimmycelien anfangs weit offen, oft
zwischen 80 und 90 Grad, nimmt aber mit zunehmendem Alter exponentiell ab
(Fig. 3.8). Hyphenfusionen fehlen oder sind selten.
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Figur 3.8: Zundnme des Myceldurchmes-
sers und Abnahme des Verzweigungs-
winkels eines jungen Mycels von Coprinus
disseminatus. Nach den Angaben von Butler
7984.
Figure 3.8: lncrease of the diameter of the
mycelium and decrease of the ramification angle
in a young mycelium of Coprinus disseminatus.
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Figur 3.7: Exponentielles Wachstum eines
jungen Myceliums von Coprinus cinereus. Die
Biomasse dieses Myceliums wurde bereits in
der Figvr 3.6 dargestellt. Nach den Angaben
von Butler 1984.
Figure 3.7: Exponential growth of a young my-
celium of Coprinus cinereus. The biomass of this
mycelium is also graphed in figure 3.6.
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Wâhrend der exponentiellen
Phase werden Haupt- und Neben-
hyphen differenziert. Haupthyphen
zeigen eine stârkere Wachstums-
beschleunigung und stossen vor-
wiegend in radialer Richtung in
noch unbesiedeltes Gebiet vor.
Nebenhyphen zeigen eine ge-
ringere Beschleunigung und errei-
chen damit auch eine kleinere
Wachstumsgeschwindigkeit als die
Haupthyphen (Fig. 3.9). Sie zwei-
gen (oft weit) hinter der Spitze
einer Haupthyphe ab und zeigen
oft einen etwas geringeren Durch-
messer. Die Nebenhyphen kônnen
ihrerseits Nebenhyphen zweiter
Generation bilden, die noch lang-
samer wachsen. Mit fortschrei-
tendem radialem Wachstum der
Haupthyphen nimmt der gegen-
seitige Abstand ihrer Spitzenzellen
ab, In den freien Raum kônnen
Nebenhyphen einwachsen und zû Haupthyphen werden. Ihre Wachs-
tumsgeschwindigkeit gleicht sich dann derjenigen der Haupthyphen an, und
sie dringen wie diese in noch unbesiedeltes Gebiet vor.

Mit fortschreitender Entwicklung des Myceliums wird die Zunahme der
Wachstumsgeschwindigkeiten der Haupt- und Nebenhyphen stetig geringer,
bis sie schliesslich verschwindet und damit die erreichten maximalen Wachs-
tumsgeschwindigkeiten konstant bleiben. Damit ist das Ende der exponen-
tiellen Phase erreicht, derur von nun an ist das Wachstum linear.

Die lineore Phose - Gegen Ende des exponentiellen Wachstums geht das
Mycel in die Phase des linearen Wachstums über. Die Wachstumsge-
schwindigkeit der Haupthyphen bleibt konstant, und die Verzweigungswinkel
bleiben auf ihrem minimalen Wert. Zwar findet die unmittelbare Auszweigung
einer Nebenhyphe immer in einem recht offenen Winkel statt; aber die Hyphe
gleicht rasch ihre Wachstumsrichtung den andern Hyphen an, so dass der
schliesslich eingenommene Winkel eng wird. Die Hyphen zeigen auch ein
verândertes Verhalten, indem sie bei Begegnungen oft Fusionsbrücken bilden.
Dadurch entsteht ein Netzwerk anastomosierender Hyphen, besonders in den
innern, âlteren Zonen des Myceliums (Fig. 3.1,4,5.127).
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Figur 3.9: Zunahme der Wachstumsraten der
Haupt- und Nebenhyphen eines jungen Mycels
von Coprinus dissentinatus. Nach den Angaben
von Butler 7984.
Figure 3.9: lncrease of the extension rates of the
leader hyphae and the primary branch hyphae in a
young mycelium of Coprinus disseminatus.
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Der Duplikotionszyklus - Ein Duplikationszyklus (TRrNCr 1978,1979) einer
wachsenden Spitzenzelle dauert von einer Querwandbildung (Septation) zur
andern (Fig. 3.10). Wâhrend eines Zyklus eines normalen Myceliums mit
zweikernigen Zellen wâchst die Spitzenzelle etwa um ihre eigene Lânge, und
alle Zellkomponenten werden verdoppelt. Bei coenocytischen Mycelien jedoch
nimmt die Kernzahl wâhrend der exponentiellen Phase von Zyklus zu Zyklus
zu und stabilisiert sich mit dem Erreichen der linearen Phase. Ein Zyklus
dauert bei 25'bis27" C je nach Pllzart etwa 1 bis 3,5 Stunden (Fig. 3.11).

q
o
Nr
o
N.=
o-

cr)
LoE
1-,
C
LoY
Cü
N
C

1 600
q
-1 1400

f,rooo
È toooq)

à Boo

2 600o
; 4oo
o,,E 200

0

co
E
È=4

J

E'3
§?2
J6,
-clo(ü

=o

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

16

'16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alter der Kultur nach der Sporenkeimung (Stunden)

Figur 3,10: Duplikationszyklen der Spitzenzelle einer Haupt§phe eines jungen, coeno-
cytischen Myceliums von Polyporus arcularius wâfuend der exponentiellen Phase. Die Anzahl
Kerne nimmt von Zyklus ntzykJtts zu, bei der verzweigung jedoch etwas ab, da einige Kerne
in die neue Zelle abwandem. Die Lànge der Spitzenzelle nimmt ebenfalls zu (die ein-
gezeichnete Regression steigt deutlich an). Die wachstumsrate nimmt eben-falls zu
("Anlaufwachstum"), wenn auch nicht linear. Nach den Angaben von Vallal9Z3a,b.
Figure 3.10: Duplication cycles of an apical cell of a leader hypha of a young, coenocytic mycelium of
Polyporus arcularius in its exponential phase. The number of nuclei increases from cycle to cycle but
reduces when ramification occurs because some nuclei migrâte into the new cell. The length of the cell
also increases regularly (the regression line climbs). The extension rate of the apical cell also increases,
but not linearly with time.
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Coprinus cinereus
Coprinus disseminatus

Schizophyllum commune
Sistotrema brinkmannii

Trametes versicolor
Polyporus arcularius

0

Figur 3.11: Mittiere Dauer
1981und Val1a 7973a,b.
Figure 3.11: Mean durations of duplication cycles oT diflerent fungi.

Zirkulorisotion und Sphoerisotion des Keimmyceliums - Auf der Ober-
flâche eines Nâhrbodens keimt eine Spore mit einem oder zwei Keim-
schlâuchen, so dass ganz junge Mycelien im wesentlichen eine lineare Struktur
zeigen (Fig. 3.12). Ein etwas âlteres Mycelium hingegen zeigt eine mehr oder
weniger kreisfôrmige Wachstumsfront und dehnt sich zweidimensional aus
(die dritte Dimension kann zunâchst vernachlâssigt werden, da die Hyphen
entlang der Oberflâche des Nâhrbodens wachsen, kaum in das Substrat
eindringen und noch keine Lufthyphen bilden). Die Ausbildung einer rundum
geschlossenen Wachstumsfront ist die Zirkularisation des Myceliums, deren
Zweck die Suche der günstigsten Wachstumsrichtung ist. Da in den meisten
Laborkulturen isotrope Nâhrbôden vorliegen, gibt es keine besonders günstige
Richtung, und das Mycelium bleibt auch mit zunehmendem Alter annâhernd
kreisfôrmig. In der Natur hingegen ist das Substrat meist anisotrop, und der
Pilz kann in der günstigsten Richtung wachsen.

100 pm

Figur 3.12: Quasi lineare Keimmycelien. a: Tricholoma terreum; b: Cantharellus lutescens. Nach
Fries 1943, verândert.
Figure 3.12: Quasi linear mycelia lust after germination. a: Tricholoma terreum,b'. Cantharellus lutescens.

Mittlere Dauer des Duplikationszyklus in Stunden
einiger Duplikationszyklen. Nach den Angaben von Butler
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Die Zirkularisation beruht auf strategisch verteilten Hyphenverzweigungen
mit zur Wachstumsfront hin abnehmenden Verzweigungswinkeln und auf
differenzierten Wachstumsgeschwindigkeiten der Haupthyphen und der
Nebenhyphen. Verschiedene Pilzarten zeigen verschiedene Zirkularisationsbil-
der. Wie viele solche Strategien es gibt und welche ôkologische Bedeutung sie
haben ist noch unbekannt, obwohl einige mathematische Modelle zur
Zirkularisation vorliegen (HUTCHINSoN & al. 1980, INosnvlrrE & al. 1993).

Unter manchen natürlichen Bedingungen (jedoch nicht in flâchig geschich-
teten Substraten) oder in Submerskulturen geht das lineare Mycelium in ein
kugeliges Mycelium über. Die günstigste Wachstumsrichtung kann damit in
drei Dimensionen gesucht werden. Sphaerisation und Zirkularisation beruhen
auf dem gleichen Prinzip und werden durch die gleichen Mechanismen
erreicht.

ln den ersten Phasen der Zirkularisation oder der Sphaerisation, wâhrend
der Phase der Erforschung des Substrates, kônnen sich die Hyphen gegenseitig
überwachsen ohne Anastomosen durch Hyphenfusion zu bilden. In âlteren

100 Um

Figur 3.13: Junges, bereits voll zirkularisiertes Mycelium vonCoprinus sterquilinus in der expo-
nentiellen Wachstumsphase. Einige maschenbildende Nebenhyphen (N) treten auf, aber sich
kreuzende Haupthyphen fusionieren nicht (Pfeil). Nach Buller 1931, verândert. Massstab
arurâhernd.
Figure 3.13: A young mycelium ol Coprinus sterquilinus in lhe exponential phase already showing a
circular growth front. Secondary hyphae (N) begin to produce a network, but the primary hyphae do not
luse (arrow). The scale bar is an approximation.
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Têilen des Mycels treten jedoch Fusionen und Maschenbildungen auf (Fig.
3.14). Diese Anastomosen erleichtern die Zirkulation des Cytoplasmas und die
Wanderung der Zellorganellen entlang der Hyphen und von einer Hyphe zur
andern. Ein àlteres Mycelium kann deshalb wenigstens teilweise mit einem
Netz kommunizierender Adern verglichen werden.

Figur 3.14: Das Mycelium aus der Figur 3.13, etwas âlter. Der innere Teil (bis etwa zum halben
Radius) ist durch Maschenbildung durch Nebenhyphen stark vernetzt und stellt die Zone der
Substratausbeutung dar. Die âussere Zone besteht nur aus Haupthyphen (die nicht fusionieren)
mit etwa radialem Wachstum zur Substratbesiedelung. Nach Buller 1931, verândert.
Figure 3.14: Same mycelium as in figure 3.13, but slightly older. Die inner part (up to about half the
radius) is a network of secondary and primary hyphae and represents the zone of substrate exploitation.
The outer zone consists of primary hyphae alone (that do not fuse) growing more or less radially to
colonise new substrate.
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Die froktolen Dimensionen des jungen Myceliums

Der Ausdruck "fraktale Dimension" stôsst auf psychologischen Widerstand
und kann mit der vertrauten Euklidischen Geometrie nicht in Einklang
gebracht werden. Er wird aber etwas zugânglicher, \ /enn an seiner Stelle
"Dichteexponent" oder "exponentielle Dichte" gebraucht wird. Diese Aus-
drücke kônnen durch die Beziehung (1) gerechtfertigt werden, in welcher die
fraktale Dimension D als Exponent erscheint.

(1) M. = krD
wobei M. die im Kreis von Radius r enthaltene Biomasse und k eine Konstante
ist. Die Beziehung (1) wurde von RITZ & CRAwFoRD (1990) gegeben, die aber
für D "fraktale Dimension" gebrauchen. ]e grôsser D, desto grôsser die expo-
nentielle Dichte des Myceliums, und desto grôsser auch seine fraktale
Dimension. Die Biomasse kann für junge Mycelien in recht guter Annâherung
als die Summe aller Hyphenlângen angegeben werden. Dadurch werden in (1)
zwei Lângen zueinander in Beziehung gebracht: Die Biomasse ausgedrückt als
Hyphenlânge, und der Radius des Kreises, der diese Biomasse enthâlt. Es ist
klar, dass die totale Hyphenlânge in diesem Kreis ein Vielfaches dessen Radius
sein kann, und dadurch kann die exponentielle Dichte D grôsser als 2 werden,
auch wenn das Myceiium auf der Oberflâche des Nâhrbodens zweidimensional
wâchst.

Nach RItz & CRAWFoRD (1990) kann das fraktale Wachstum von Mycelien
als eine Optimisierung des Gleichgewichtes zwischen der Ausnützung des
Nâhrstoffgehaltes des Nâhrbodens und des Vorstossens in neu zu besiedelndes
Substrat aufgefasst werden. Vorstossendes, Substrat kolonisierendes Wachstum
hat kleine D-Werte (eindimensionales Wachstum schreitet am schnellsten,
allerdings nur in einer einzigen Richtung fort). Ist dann das nâhrstoffreiche
Substrat besetzt, so ist reiche Verzweigung amPlatz, um genügend Hyphen-
oberflâche zur Nâhrstoffausbeutung zur Verfügung zu haben. Reich verzweigte
Mycelien haben hohe D-Werte.

Die Gleichung (1) gilt nur für Mycelien, die keine Zonierung und damit
auch kein Zentrum aufweisen, so wie dies von RITZ & CRAWFoRD (1990)
gefordert wird. Das von Fnrcs (1943) gezeichnete Mycelium, wie es für die
Rôhrlinge der Gattung Suillus typisch sein soll, entspricht weitgehend dieser
Forderung (Figur 3.15). Bei den Hymenomyceten sind solche Mycelien aber
nicht die Regel, wie die Beispiele der Figuren 3.15 und 3.16 deutlich zeigen. Ein
dichterer Kern wird von einer weniger dichten Randzone umgeben; die
Hyphendichte und damit die fraktale Dimension nimmt von innen nach aussen
ab. Der innere Teil des âlteren Keimmycels von Coprinus sterquilinus der Figur
3.14 zeigt Dimension 2,7, die Randzone die Dimension 1,5. Der Übergang vom
dichteren Innenteil zur weniger dichteren Randzone ist aber nicht brùsk,
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Suillus spec.
Fraktale Dimensioî = 2,0

ca. 1 00 pm

Tricholoma spec.
Fraktale Dimension der Kernzone - 2,3
Fraktale Dimension der Randzone = 1,7

Figur 3.15: Àltere Keimmycelien von Suillus spec. (oben) ohne Zentrum und ohne Zonrerung;
Amanita rubescens (links) und Tricholoma spec. (rechts) mit deutlicher Differenzierung in eine
dichtere Kernzone und eine weniger dichte bis lockere Randzone. Nach Fries 1943, verândert;
die fraktalen Dimensionen neu berechnet.
Figure 3.15: Older germ mycelia of Su//usspec. (top) without a centre and without dilferentiated zones;
Amanita rubescens (leTt) and Tricholoma spec. (right) showing a denser central zone and a less dense
marginal zone each. The higher values of the fractal dimensions characterize the denser cores, the lower
ones the less dense marginal zones.

Amanita rubescens
Fraktale Dimension der Kernzone = 1 ,8
Fraktale Dimension der Randzone = 1,1
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2.2

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Normierter Radius (Ganzer Radius = 1)

Figur 3,16: Lokale fraktale Dimensionen des âlteren Keimmycels von Coprinus
sterquilinus der Fig. 3.14, S. 127.
Figure 3.16: Local {ractal dimensions of the older germ mycelium ol Coprinus sterquilinus
,rom figure 3.14, p. 127.

sondern die fraktale Dimension verândert sich kontinuierlich, wenn auch nicht
linear mit dem Radius. Die Kernzone um die Spore herum (bis etwa 0,1 Radius)
und die Randzone zeigen keine Maschenbildung durch Sekundârhyphen und
damit eine geringere Hyphendichte als die breite Mittelzone (von etwa l/10
Radius bis etwa dem halben Radius). Diese Mittelzone befindet sich in der
Phase der Substratausbeutung und ist stark verzweigt, die Randzone hingegen
ist schwach verzweigt und besteht aus radial wachsenden, in neues Gebiet
vorstossenden Hyphen. Dies drückt sich auch in den lokalen fraktalen
Dimensionen aus. Zuerst nimmt sie etwas zu, da in der Nâhe der Spore das
Mycelium etwas weniger dicht ist dann nimmt sie nach aussen stark ab (Fig.
3.16).

Hyphenfusionen
Zwei sich begegnende Hyphen kônnen sich je nach Umstânden verschieden

verhalten. Hâufig tritt keine Wechselwirkung ein, und die Hyphen wachsen
ungestôrt weiter, wie dies etwa wâhrend der exponentiellen Wachstumsphase
oder in der Randzone eines sich ausbreitenden Mycels der Fall ist. Es ist jedoch
auch môglich, dass nach der Berührung eine Hyphenfusion eintritt, und das
sowohl zwischen vertrâglichen als auch zwischen unvertràglichen Hyphen.
Fusionen zwischen unvertrâglichen Hyphen fiihren zum Tod oder zt einem
Wachstumsstillstand der betroffenen Zellen. Die Fusionen sind nicht auf
arteigene Mycelien beschrânkt, sondern sie kommen bisweilen auch zwischen
artverschiedenen Mycelien vor (Kôurrn 1929,7930, VASCoDE GaRcIa CanRar
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1951, NELSoN 1963, BoDDY & RAYNER 1983). Vertrâglichkeit und Unver-
trâglichkeit werden erst nach der Hyphenfusion beim Kontakt der zwei
Cytoplasmen wirksam. Liegen plasmatisch vertràgliche Fusionen vor, kônnen
Kerne und Mitochondrien von einem Mycel in das andere ùbertreten.

Seit BENSAUoT (1918) werden sexuelle und vegetative Hyphenfusionen
unterschieden. Sexuelle Fusionen finden zwischen zwei genetisch verschie-
denen aber kompatiblen Mycelien (derselben Art) statt und sind von
gegenseitigen oder einseitigen Kemübertritten gefolgt. Dabei dikaryotisieren
sich zwei prâsomatogame, monokaryotische Mycelien gegenseitig, oder ein
Monokaryon wird von einem Dikaryon dikaryotisiert. Vegetative Fusionen
finden zwischen Hyphen eines einzigen Myceliums oder zwischen Hyphen
zweier genetisch identischer Mycelien statt. Die Kernübertritte sind fast immer
von einer Kernersatzreaktion durch Auflôsung der Kerne (oder des Kernes)
der Empfângerzelle gefolgt. Solche Fusionen findet man zwischen zwei mono-
karyotischen, zwei dikaryotischen oder zwischen einem monokaryotischen
und einem dikaryotischen Mycel.

,ry

B I ail æ}

/$r $ fjl
Figur 3.17: Apikale Hyphenfusionen. A) «Tip-to-tip» psriot zweier Hyphenspitzen (Coprinus
cinereus). B) «Tip-to-peg» Fusion. Die sich niihernde Hyphe lôst die Bildung eines kurzen
Seitenastes (,peg") ars. (Copfinus steryuilinus). Nach Buller 1933, verândert.
Figure 3.17: Apical hyphal fusions. A) tip{o{ip fusion (Coprlnus cinereus). B) tip{o-peg fusion (Coprnus
sterquilinus).
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Morphologisch werden zwei Begegnungstypen unterschieden (Avuraonr &
TODD 1984). Bei der «tip-to-tip» Fusion treffen zwei Hyphenspitzen mehr oder
weniger frontal aufeinander und fusionieren etwa frontal (Fig. 3.17). Die
Hyphenspitzen kônnen die Spitzen zweier Haupthyphen oder kurzer
Nebenzweige («peg») sein, die erst durch die Annâherung der kompatiblen
Hyphen induziert wurden. Bei der "tip-to-side" Fusion trifft die Hyphenspitze
auf die Seitenwand einer andern Hyphe, die aber keinen Seitenast («peg»)
bildet (Fig. 3.18). Die wachsende Spitze kann wiederum einer Haupthyphe
oder einer Nebenhyphe angehôren. Eine Fusion ist auf eine kleine Berührungs-
flàche beschrânkt, wo die beiden Hyphenwânde aufgelôst werden und die
Cytoplasmen in Kontakt treten. Etwa 15-20 Minuten nach dem Hyphenkontakt
bildet sich in den Wânden ein Loch von etwa 0,3-0,5 pm Durchmesser, das sich

aq
l.l
u

Figur 3.18: Schema des gegenseitigen Kernaustausches zwischen zwei monokaryotischen
Mycelien nach einer sexuellen <<tip-to-side» Fusion. Nach Buller 1931, neu gezeichnet und leicht
verândert.
Figure 3.18: Diagram to illustrate the mutual nuclear exchange between two monokaryotic mycelia âfter â
sexual "tip-to-side fusion".
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wàhrend den nâchsten 10-15 Minten ausweitet, bis es etwa die Grôsse des
Hyphendurchmessers erreicht hat.

Fusionen zwischen zwei monokoryotischen Hyphen ("mon-mon moting")
BENSAUDE (1918) und BULLER (1931.: 782, 277) wtercuchten das Verhalten

der Kerne in sexuellen Fusionen zweier monokaryotischer Hyphen von
Coprinus und fanden, dass zwei monokaryotische Mycelien sich gegenseitig
dikaryotisieren (Fig. 3.1,8,3.19). Es wird angenommen, dass alle Zellen beider
Mycelien dikaryotisiert werden und dass die übergetretenen Kerne in den
Empfânger-Mycelien von Zelle zu Zelle wandern und dabei durch teilweise

Arth rokonidien

Figur 3.19: Beginn der Dikaryotisation bei einem sexuellen <<mon-mon mating» zweier prâ-
somatogamer Mycelien von Coprinus cinercus. Nur ein Kernübertritt gezeichnet. Beide
Keimmycelien bilden Büschel von Arthrokonidien. Nach Buller 1931 (als Coprinus lagopus),
verândert.
Figure 3.19: Beginning oI the dikaryotisation during a sexual «mon-mon mating" of two presomatogamic
mycelia of Coprinus cinereus. Only one nuclear migration is shown. Both mycelia produce chains of
arthroconidia.
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abgebaute Querwânde treten. Diese Annahmen wurden spâter bestàtigt, wenn
auch gezeigt wurde, dass die Keme durch den erweiterten Doliporus wandern
kônnen (vgl. RAPER 7966:73-21und die dort zitierte Literatur). Eine realistische
Darstellung sexueller «mon-mon Fusionen, wurde von HARNACK (1931)
gegeben (Fig. 3.20).

Figur 3.20: Sexuelle Fusionsbrücken zwischen monokaryotischen Hyphen zweier prâsomato-
gamer MycelienvonCollybia tuberosa (Somatogamie). Nach Harnack 1931, leicht veriindert.
Figure 3.20: Sexual fusion bridges between monokaryotic, compatible hyphae of two presomatogamic
mycelia of Collybia tuberosa (somatogamy).
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LANGE (1966) und AYLMoRE & ToDD (1984) fanden, dass vegetative Fusio-
nen zweier monokaryotischer Mycelien von Trametes aersicolor von einer
Auflôsung des Kernes der Empfânger§phe gefolgt sind. Diese Kernersatz-
Reaktion ist in Figur 3.21 dargestellt.

Figur 3.21.: Kernersatz-Reaktion nach einer vegetativen Fusion zweier monokaryotischer, gene-
tisch identischer Hyphen. Donator§phe D links, Empfângerhyphe E rechts, Fusionsstelle Fus
eines kurzen Seitenastes der Donatorhyphe mit der Empfângerhyphe. 1: Fusion. 2: Der Kern
der Empfàngerzelle beginnt seine Auflôsung. 3: Der Kern der Donator§phe tritt in die Verbin-
dungsbrücke; der Kem der Empfângerhyphe setzt seine Auflôsung fort. 4: Der Kern der
Donatorhlphe hâlt in der Verbindungsbrücke an; der andere Kem lôst sich ganz auf. 5: Der
Kem der Donatorhyphe teilt sich, und die Tochterkerne wandern in die beiden Hyphen. 6: Eine
Querwand wird in der Verbindungsbrücke angelegt. Zwischen 1 und 6 vergehen etwa 5-6
Stunden. Nach den Angaben von Aylmore & Todd 1984.
Figure 3.21:Nuclear replacement reaclion after a vegetative «mon-mon mating" belween genetically
identical hyphae. Donor hypha D, recipient hypha E, fusion Fus ol a lateral peg of the donor hypha with the
recipient hypha. 1: Fusion. 2: After fusion the nucleus of the recipient hypha begins lysis. 3: The nucleus
of the donor hypha enters the fusion bridge; the nucleus ol the recipient hypha continues desintegration. 4:
The nucleus of the donor hypha stops within the fusion bridge; the other nucleus desintegrates completely.
5: The nucleus of the donor hypha divides within the fusion bridge. The daughter nuclei migrate into the
hyphae. 6: A cross wall appears in the fusion bridge. Time required from phase 1 to phase 6
approximately 5-6 hours.

Fusionen zwischen einer dikoryotischen und einer monokoryotischen
Hyphe ("Bullerphônomen", "di-mon moting")

BENSAUDE (1918: 61) hatte die vegetative Fusion einer dikaryotischen
Hyphe mit einer monokaryotischen Hyphe abgebildet (Fig. 3.22), und BulrpR
(7931,:204) gilt als Entdecker der sexuellen .di-mon» Fusion. Er beschrieb, wie
monokaryotische Mycelien nicht nur von andern monokaryotischen Mycelien,
sondern auch von dikaryotischen Hyphen Kerne erhalten kônnen, und 1937 hat
QUINTANILHa diese Dikaryotisierung eines Monokaryons "Bullerphànomen»
genannt (Fig. 3.23-25).
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10 pm

Figur 3.22: Vegetative Fusion einer dikaryotischen Hyphe (mit Schnallen) mit einer mono-
karyotischen Hyphe (ohne schnallen) von Coprinus fimetàritLs. Nach Bensaude 191g.
Figurc 3.22: Vegetative di-mon fusion in Coprinus fimetarius. Dikaryotic hypha with clamp connections.

Figur 3.23: Bullerphiinomen: schema der Dikaryotisierung eines Monokaryons durch ein
Dikaryon nach einer sexuellen Fusion einer dikaryotischen Hyphe (mit Schnallen) mit einer
monokaryotischen Hyphe (ohne Schnallen). Nach Buller 193i, neu gezeichnet und leicht
verëindert.
Figure 3.23: Buller phenomenon: Dikaryolisation of a monokaryon by a dikaryon after a sexual di-mon
fusion. Dikaryotic hypha with clamp connections.

Kernübertritte und Folgerekationen bei ',di-mon matings,, wurden von
DICKSON (1934, Coprinus sphaerosporus), eumraNrrue (\997, 1999, Coprinus
'lagopus'), TEREKAWA (7957, Pleurotus ostreatus), KIMURA (195g, Coprinus macro-
rhizus, Psilocybe coprophila), PREVosr (1962, coprinus radiatus), cRowE (1963,
schizophyllum commune)t ELLINGBOE (1964, schizophyllum commune), rtApER
(\966, hauptsâchlich schizophyllum commune), Brsrrs (1970, Clitocybe truncicola)
besprochen.
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Figur.3.24: Bullerphiinomen: sexuelle Fusionen zwischen Hyphen eines postsomatogamen
My<els mit s:|":T"i und pràsomatogamen Hyphen ohne schnallen von Coprinus cinereùs.Die6ulrlerr ! r/yrrrrr ururE oururdrlcrt vorl vuPrlnus ctnereus. ute
Pfeile geben die wachstumsrichtungen der HypÀen an. Nach Buller 1931, leiéht veràndert.
Figure 3'24: Buller phenomenon in Coprinus cinereus: Sexual hyphal fusions between a posrsomato-
gamic mycelium (hyphae with clamps) -and a presomatogamic mÿcelium (hyphae without clamps). Thearrows indicate the direction of grolvth of the hyphae.

/
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Figur 3'25: Bullerphânomen, normales Verhalten der Kerne: Schema der Dikaryotisierung eines
schnallenlosen Monokaryons durch ein beschnalltes Dikaryon bei Schizopttyllum communi.Nach
den Angaben von Ngyuen & Niederpruem 1984.
Figure 3'25: Normal Buller phenomenon: dikaryotisation of a monokaryotic mycelium without clamp
connections by a dikaryotic mycelium with clamps. Schizophyllum commune.

Figur 3.26: Bullerphânomen, irregulâres Verhalten der Kerne, das zu einer trikaryotischen und
einer monokaryotischen Zelle fnfut. schizophyllum commune. Nach den Angaben von Ngyuen &
Niederpruem 1984.
Figure 3.26: Buller phenomenon with irregular nuclear reactions leading to a trikaryotic cell and a mono-
karyotic cell in Schizophyllum commune.

NGUYEN & NIEDERpRUEM (1984) analysierten die verschiedenen Formen des
Kernverhaltens nach sexuellen "di-mon Fusionen, bei Schizophyllum commune
(Fig. 3.25 - 3.28).Im "normalen" Fall (Fig. 3.25) wandert ein Kem des dikaryo-
tischen Mycels in die monokaryotische Zelle und teilt sich dort, worauf einer
der beiden Tochterkerne wieder in die Zelle des dikaryotischen Mycels
zurückwandert. Die "irregulàren" Fâlle hingegen stellen dieses Gleichgewicht
nicht her. Im Falle der Figur 3.26 wandern beide Kerne des Dikaryons in das
Monokaryon. Dadurch wird die Zelle des Dikaryons vorübergehénd akaryo-
tisch, nach Zurückwandern eines Tochterkernes aber monokaryotisch. Die Zelle
des Monokaryons wird trikaryotisch. Im Falle der Figur 3.22 wandernzunâchst
beide Kerne des Dikaryons in die monokaryotische Zelle, so dass diese
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Eigrrr 3.27: Bullerphânomen, irregulâres Verhalten der Kerne, das zu einer dikaryotischen und
einer monokaryotischen Zelle fntllrt. Schizophyllum commune. Nach den Angaben von Ngyuen &
Niederpruem 1984.

Figure 3.27: Buller phenomenon with irregular nuclear reactions leading to a dikaryotic cell and a mono-
karyotic cell iî Schizophyllum commune.

Figur 3.28: Bullerphânomen, irregulâres Verhalten der Kerne, das zu einer trikaryotischen und
einer akaryotischen Zelle fuhrt. Donatorhyphe ist das Monokaryon. Schizophyllum cammune.
Nach den Angaben von Ngyuen & Niederpruem 1984.

Figure 3.28: Buller phenomenon with irregular nuclear reactions leading to a trikaryotic cell and an
akaryotic cell in Schizophyllum commune. Donor hypha is the monokaryon.

vorübergehend trikaryotisch ist. Nun wandert einer der eingewanderten Kerne
wieder zurück. Dadurch wird die Zelle des dikaryotische Mycels mono-
karyotisch, und die Zelle des monokaryotischen Mycels wird dikaryotisch.
Seltener tritt das Monokaryon als Kerndonator auf, wodurch die Zelle des
Dikaryons trikaryotisch und die Zelle des Monokaryons akaryotisch wird (Fig.
3.28).

Dass die vegetative Fusion eines Dikaryons mit einem Monokaryon zu
einer Auflôsung eines oder mehrerer Kerne und damit zu einer Kemersatz-
reaktion führen kann, wurde bereits von BENSAUnE (1918: 61, 115) beobachtet
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lys

Figur 3.29: Fusion zwischen einer prâsomatogamen Empfânger-Hvphe (E) und einer post-
somatogamen Donatoren-Hyphe (D) von Copinus lagopus.l: Konjugierte Kernteilungen in der
Verbindungsbrücke und Schnallenbildung.2: Zwei Kerne der Empfângerhvphe lôsen sich auf
(Karyolyse). Die Empfângerhyphe wurde dikaryotisiert und bildet eine Schnalle. Nach Chow
1934, leicht verândert.
Figure 3.29: Di-mon fusion with nuclear replacement reaction in Coprinus lagopus. 1:Two nuclei of the
donor hypha (D) undergo conjugate division in the fusion bridge which forms a clamp connection. 2: Two
nuclei of the recipient hypha (E) Iyse («Karyolyse»), but the hypha produces a new clamp connection
("Neue Schnalle in Bildung") alter having been dikaryotized by the donor hypha.

(Fig. 3.22 S. 136). Spâter haben auch Cuow (1934) bei Coprinus lagopus (Fig.
3.29) und NoBLE (1937)beiryphula trifoliiKaryolysen beobachtet, nachdem eine
Hyphe eines Dikaryons mit einer Hyphe eines Monokaryons fusionierte.

Fusionen zwischen zwei dikoryotischen Hyphen ("di-di fusion")
Nach einer Fusion zweier postsomatogamer (dikaryotischer) Hyphen

artgleicher Mycelien sterben die betroffenen Hyphenteile oft ab, auch wenn die
entsprechenden prâsomatogamen Mycelien vertrâglich sind (RavNuR & TODD
7979). Falls keine lethale Reaktion erfolgt, scheint jedoch Kernauflôsung in der
Rezeptorzelle hâufig zu sein, wie dies bereits von BSNSAUDE (1918, Lepistn
nuda; Fig.3.30, 3.31) und Nonrs (7937, Typhula trifulii) beschrieben wurde. Bis
heute sind allerdings nur sehr wenige Folgereaktionen nach di-di Fusionen
untersucht worden. Am besten bekannt sind die Arbeiten von AYLuORE &
TODD (1984) rrrit Trametes uersicolor und von TODD & AvLMoRE (1985) mit
Schizophyllum cofttmune. Nach einer Fusion lôsen sich die beiden Kerne einer
der beiden Zellen auf, und die beiden Kerne der andern dikaryotischen Zelle
wandem in die vorübergehend kernlose Zelle ein (Fig. 3.32). Es spielt sich also
ein Kernersatz ab, deren Sinn noch unbekannt bleibt.

\
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Figur 3.30: Zahlreiche vegetative Fusionen zwischen Hyphen eines postsomatogamen, dikaryo-
tischen Myceliws von Lepista nuda. Nach Bensaude 1918.
Figure 3.30: Numerous vegetative fusions between poslsomatogamic hyphae of a mycelium ol Lepista
nuda.

10 pm

Figur 3.31: Vegetative Fusion zwischen zwei postsomatogamery dikaryotischen Hyphen eines
Myceliums von Lepista nuda. Die Kerne der Empfângerhyphe (E) lôsen sich auf, die Keme der
Donatorenhyphe teiien sich in der Fusionsbrücke. Nach Bensaude 1918.
Figure 3.31: Vegetative fusion between postsomatogamic hyphae of a mycelium ot Lepista nuda.The
nuclei of the recipient hypha (E) desintegrate, the nuclei of the donor hypha divide in the fusion bridge.

10 pm
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Figur 3.32: Kernersatzreaktion nach einer vegetativen Fusion zweier genetisch identischer,
postsomatogamer Hyphen eines Mycels von Schizophyllum commune. Nach der Fusion eines
seitlichen Auswuchses («peg») aus der Donatorhyphe (D) mit der Empfângerhyphe (E)
wandern die beiden Keme der Donatorhyphe in die Verbindungsbrücke, wo sie sich teilen und
wo eine Querwand mit Schnalle entsteht. Wàhrend der Kemteilung lôsen sich die beiden Kerne
der Empfângerzelle aul, und nach der Kemteilung wandern die Tochterkerne in die Hyphen.
Nach den Angaben von Todd & Aylmore 1985.
Figure 3.32: Nuclear replacement reaction after a fusion of two postsomatogamic, dikaryotic hyphae with
identical genelics ol a single mycelium ol Schizophyllum commune. After the fusion ol a lateral hyphal peg
formed by the donor hypha (D) with the recipient hypha (E) the nuclei of the donor hypha migrate into the
fusion bridge where they divide. During nuclear division the two nuclei ol the recipient cell degenerate and
lyse. After nuclear division.the fusion bridge becomes septate and forms a clamp connection, and the
daughter nuclei migrate into the cells.

Die Auflôsung der Kerne, die Karyolyse, ist heute noch ein unverstandener
Prozess. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die in Lôsung gebrachten DNA-
Fragmente von den eingewanderten Kernen aufgenommen und wenigstens
teilweise in ihr Genom eingebaut werden, wie von AvLMoRE & ToDD (1984)
angenommen wird.
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Morphologie und Differenzierungen des reifen Myceliums
Àltere Mycelien zeigen meist eine charakteristische Strukturierung. Eine

solche wurde von BoDDY & RAYNER (1983) von Phlebia radiata beschrieben und
soll hier als Beispiel dienen (Fig. 3.33). Das postsomatogame Mycelium dieses
astatocoenocytischen Krustenpilzes zeigt einen 3-5 mm breiten Rand
submerser, querwandloser (coenocytischer), verzweigter Hyphen, die sich
kreuzen kônnen, die aber keine Fusionen bilden. Etwa 5 mm hinter der

Oberflâchenmycel a o

Figur 3.33: Differenzierte Morphologie eines reifen Myceliums von Phlebia radiata in Kult:ur.
1: Wachstumsfront; keine Septen; keine Anastomosen. 2: Beginn der Septation; keine Ana-
stomosen; Oberflâche mit Arthrokonidien ("Oidien»).3: Beginn der Anastomosen; Septen
hâufiger; Oberflâche mit Arthrokonidien und einigen falschen Schnallen; Submersmycel mit
Schnallen. 4: Septen sehr hâufig, fast immer mit Schrallen; mit Anastomosen; Oberflâche mit
"Cystidiolen". Nach Boddy & Rayner 1983,1eicht verândert. Lângenangaben annâhernd.
Figure 3.33: Dilferentiated morphology of a mature mycelium ol Phlebia radiatain culture. 1: Growth front
without septa, without anastomoses. 2: Beginning of septation; no anastomoses; surface mycelium with
arthroconidia ("oidia"). 3: Beginning ol anastomoses; septa more numerous; surface with arthroconidia
and some lalse clamps; submersed mycelium with true clamps 4: Septa very numerous and almost
always with true clamps; with anastomoses; surface mycelium with "cystidioles". Scale bars approximate.
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Wachstumsfront beginnt eine etwa 10-12 mm breite Zone unregelmàssig
septierter Hyphen, die immer noch keine Fusionen bilden. Die entlang der
Oberflâche des Nâfubodens wachsenden Hyphen bilden Arthrokonidien
("Oidien"). Die inneren 1-2 mm dieser Arthrokonidien-Zone bilden den Über-
gang zum reifen Mycelium. Lr dieser schmalen Übergangszone treten die
ersten Hyphenfusionen und Schnallen auf. Die Hyphen der Oberflâche zeigen
neben ein{achen Septen auch solche mit falschen Schnallen, die tiefer im
Nâhrboden wachsenden Hyphen zeigen echte Schnallen. Das innen anschlies-
sende reife Mycelium hat eine hohe Hyphendichte, besonders an der
Oberflâche des Nâhrbodens. Septen sind zahlreich und fast alle zeigen echte
Schnallen. Hyphenfusionen sind hâufig, besonders in den tiefer liegenden
Schichten der Kultur. Auf der Oberflâche treten hâufige Lufthyphen auf, die oft
keulenfôrmige Cystidiolen tragen.

Ein Mycelium besteht sehr oft nicht allein aus vegetativen Hyphen, sondern
alle bisher besprochenen Hyphentypen kônnen sich auch im Mycelium finden.
Die mycelialen Hyphen kônnen sich durch Verânderungen ihres Cytoplasmas
(Vakuolisierung, Sekretion), durch Unterdrückung der Querwânde und durch
Verdickung ihrer Wand differenzieren. Die Fâhigkeit zur Wandverdickung
kônnen wir sowohl bei vegetativen, bei blasig erweiterten und auch bei
sekretorischen Hyphen feststellen, und es ist angebracht, solche Hyphen mit
dem Wortstamm .sklero-" und die dünnwandigen mit dem Stamm «lspfe-» zu
kennzeichnen.

Vakuolisierung des Cytoplasmas und gleichzeitige Vergrôsserung des
Hyphendurchmessers führt z1r blasig erweiterten Physalohyphen. Die
Vakuolen sind in der Regel zu wenigen oder gar zu einer einzigen Vakuole
zusammengeschlossen und nehmen den grôssten Teil des Hyphenvolumens
ein. Da die Querwânde und die Schnallen die Dehnung nicht mitmachery sind
solche Hyphen an den Septen verjüngt oder eingeschnürt. Die di.iLnnwandigen
Leptophysalohyphen (Fig. 2.49-2.51 S. 53) kônnen ihre Wand sekundâr ver-
dicken und werden dadurch zu Sklerophysalohyphen. Sowohl die septierten,
als auch die cænocytischen Hyphen kônnen sekretorische Hyphen werden
(Fig. 2.80 S. 82). Sie kônnen sowohl dünnwandig als auch dickwandig sein.
Seltener treten in Mycelien Faserhyphen auf. Fetcx (7912) land sie in
mycelialen Hlphenstrângen von Serpula lacrimans, BoIDIN (1954) in Mycelien
von Peniophora pithya, SIEPMANN (1969) bei Stereum rugosum wd Poria expansa
und SIspNlaNN (1970) bei Hymenochaete rubiginosa und Tyromyces fissilis (hier
nur im Mycelium, deshalb vom Autor nicht als Faserhyphe angesprochen).
Allocysten

Endstândige, blasenfôrmige Zellen mit dichtem, kôrnigem oder tropfigem
Inhalt wurden von KüHNER (1946a: 6; 7946b:152) Allocysten genarurt (allos =
anders, verschieden). Ihre Cytologie und Funktionen sind nur sehr lückenhaft
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Tage

Figur 3.34: Allocysten in drei verschiedenen Altersstadien in Mycelkulturen von Coprinus
radians. Die Zahlen geben das Alter des Myceliums. Die âlteren Allocysten liegen in einem
System aufeinanderfolgender Sekundàrsepten. Die àlteste Allocyste ist tot. Nach Kühner 1946b,
verândert.
Figure 3.34: Allocysts of three different ages in mycelial cultures oi Coprinus rudians. The ages ol the
mycelia are indicated in days. The older allocysts are accompanied by some secondary septa. The oldest
allocyst is dead.

bekarLnt. Es kônnte sich um eine Art heteroplerer (wahrscheinlich gloeoplerer)
Zellenhandeln; denn ihr Cytoplasma hat den Charakter eines Deuteroplasmas.
Es kommt gelegentlich auch vor, dass sich eine Allocyste interkalar entwickelt.
Endstândige Allocysten wurden in der âlteren Literatur "Cystiden" oder
«Chlamydosporen» genannt, doch sind sie weder mit den Cystiden noch mit
den Chlamydosporen vergleichbar, wie KüHNER (1946b) überzeugend
argumentiert hat.

Allocysten wurden von KügNgR urspriinglich in Mycelkulturen von
Coprinus radians (Morphoÿpus der Allocysten, Fig.3.34), Pholiotq gummosa (Fig.
3.35), P. alnicola und P conissans gefunden, doch treten sie auch bei anderen
Hymenomyceten auf. CHU (1950) beschreibt sie nicht nur von Coprinus radians,
sondern auch von Coprinus gonophyllus, Auriscalpium oulgare und Spongipellis
spumeus, und SrelpsRs (1978: 18) erwâhnt sie für Chondrostereum purpureum,
Climqcodon septentrionalis, verschiedene Hyphodontia-Arten, Schizopora paradoxa,
Phellinus contiguus und Ph. ferrugineus.
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Figur 3.35: Allocysten in einer Mycelkultur von Pholiota gunxnxosa. Die fünÏ Allocysten der
unteren Reihe zeigen2-4 Keme nach Fârbung. Nach Kühner 7946a, verândert.
Figure 3.35: Allocysts in a mycelial culture o{ Pholiota gummosa. The five allocysts in the bottom row
show 2-4 nuclei after staining.

Dreponocysten und Molocysten
Die endstândigen, oft auf kurzen Seitenhyphen sitzenden Drepanocysten

sind bisher nur von einigen Krustenpilzen bekannt geworden. Sie sind plump
sichelfôrmig gekrümmt (drepanon = Sichel) und umgùrten oft eine vegetative
Hyphe. Sie wurden von HASSAN KASrM & DAVrD (1983) benarurt und bei
Chaetoporellus (Hyphodontia?) latitans (Morphotypus der Drepanocysten, Fig.
3.36), H. barba-joais, H. efibulata und 7 weiteren europâischen Hyphodontia-Arten
gefunden, die, mit zwei Ausnahmery alle auch Malocysten zeigen. Die von
LANGER & al. (7992) aus Taiwan beschriebene Hyphodontin serpentifurmis bildet
eben-falls Drepanocysten, jedoch keine Malocysten in Kultur aus. Cytologie und
Funktion der Drepanocysten sind unbekannt.

Die Malocysten wurden zuerst von BOIDIN (1950) abgebildet, der sie als
«aberrante Formen>> der stephanocysten des KrustenplTzes Hyphoderma tenue
betrachtete (Fig. 3.37). HASSAN KASrM & DAVrD (1983) haben diese Zellen dann
auch bei einigen Arten von Hyphodontia und bei Chaetoporellus latitans
(Morphoÿpus der Malocystery Fig. 3.36) gefunden und ihnen den Namen
Malocysten gegeben. Es sind auf vegetativen Hyphen seitlich sitzende, etwa
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10 pm

Figur 3.36: Mycelium von Chaetoporellus lntitans mit Drepanocysten (D) und Malocysten (M).
Nach Hassan Kasim & David 1983.
Figure 3.36: Mycelium of Chaetoporellus latitans with drepanocysts (D)

4/
Figur 3.37: Malocysten im Mycelium von Hyphodernta
nocysten angesprochen. Nach Boidin 7950, verândert.
Figure 3.37: Malocysts in the mycelium of Hyphoderma
stephanocysts by Boidin 1950.
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tutrrc, von Boidin als aberrante Stepha-

tenue, originally interpreted as aberrant

kugelige Zellen, die auf ihrem Scheitel ein dünnes Anhângsel tragen. Dadurch
erinnem sie an die Umrisse eines Apfels (malus = Apfel). An der Basis tragen
sie einen Haken, der an eine Schnalle erinnert, umso mehr, als dieser Haken bei
den Malocysten prâsomatogamer Mycelien fehlt. Es steht jedoch nicht fest, ob
es sich um eine Schnalle oder um einen mit der Basiszelle nicht verbundenen
Haken handelt. Cytologie und Funktion der Malocysten sind unbekannt.
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Stephonocysten
Eine eigenartige, bisher nur bei den Krustenpilzen der Gattung Hyphoderma

und beim Blâtterpilz Crepidotus applanatus beobachtete Differenzierung ist die
Stephanocyste (stephanon = Krone). Diese wurde bereits von LITSCuRUER
(L928) als "caliciforme Struktur" von seinem Gloeocystidium caliciferum
(= Hyphoderma tenue) beschrieben; aber erst BOTDTN (1950, 1958) hat sie ein-
gehend untersucht und benannt. Sie kommen sowohl in Kulturen von
prâsomatogamem und von postsomatogamem Mycel als auch in Basidiomen
vor. Ihre Entwicklung ist in der Figur 3.38 dargestellt. Eine kurze, seitliche Zelle
schnürt eine halbkugelige bis fast kugelige, endstândige ZelTe ab, an deren
Basis ein Kranz eigenartiger Dornen steht, der dem Gebilde zum Namen

Figur 3.38: Entwicklung gestieiter Stephanocysten in Mvcelkulturen von Hyphodernn terue.
Eingerahmt: prâsomatogames Mycelium, sonst postsomatogames Mycelium. - Eine seitliche
verzweigung erhâlt beim prâsomatogamen Mycelium einen einzigen, beim postsomatogamen
Mycelium zwei Kerne durch Mitosen. Diese seitliche, et$,a kugelige Trâgerzelle kann direkt
eine Stephanocyste tragen oder erst einen Stiel bilden, der dann die kugelige Trâgerzelle trâgt.
Der Stachelkranz wird von der apikaien Stephanocyste gebildet, nicht r.on der subapikalen
Trâgerze1le (vgl. Fig.3.42). St = Stephanocyste. Nach Boidin 1950, verândert.
Figure 3.38: Development ol pedunculate stephanocysts in a mycelial culture of Hyphoderma tenue.
Within the box: presomatogamic mycelium, outside postsomatogamic mycelium. - A lateral branch
receives one nucleus (in the presomatogamic mycelium) or two nuclei (postsomatogamic mycelium)
formed by mitosis. This lateral, subspherical suspensor cell either bears a stephanocyst or forms a pedicel
which in turn bears the suspensor cell. Note that the spines are formed by the apical stephanocyst, not by
the subapical suspensor cell (see also figure 3.42).

10 pm
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Figur 3.39: A: Sitzende Stephanocysten von Hyplndernm pttberwn. B: Stephanocysten mit unre-
gelmâssig verteilten Stacheln von Hyphodernta pallidtun. Nach Boidin 1954, verândert.
Figure 3.39: A: Sessile stephanocysts oI Hyphoderma puberum. B: Stephanocysls oI Hyphoderma
pal lidu m wilh irregularly distributed spines.

Figur 3.40: Sitzende Stephanocysten im Mycelium von Hyphoderma guttuliferum. Die Stephano-
cysten sitzen auf dickwandigen oder auf dünnwandigen Hyphen. Ihr Stachelkranz ist nach
oben oder nach unten gerichtet. Nach Lentz & McKay 1976, stark verândert.
Figure 3.40: Sessile stephanocysts on thinwalled and thickwalled hyphae of Hyphoderma guttuliferum.
The spines are directed either upward or downward.

verhalf. BoIDIN (1950) und BURDSALL (1969) wenden den Begriff auf das
zweizellige Gebilde an, wie es in der Fig. 3.38 dargestellt ist, wâhrend BoIDIN
(1958) und auch LENTZ & McKAY (7976) die Stephanocyste auf die endstândige
Zelle beschrânken. In der Tat fehlt die Basalzelle manchen Stephanocysten, die
somit direkt auf der Hyphenzelle sitzen, wie das in den Fig. 3.39 und 3.40
gezeigt ist. Stephanocysten entwickeln sich auch direkt auf keimenden Sporen

Stephanocyste
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Figur 3.41: Keimende Sporen und Keimmycelium von Hyphodernn prneternùsxn?? mit Stephano-
cysten. Bei der Bildung der Stephanocysten zieht sich das Cytoplasma teilweise aus der Spore
zttrijck, und es bildet sich eine Sekundâr'wand (S) in der Spore. Das Keimmvcelium trâgt einen
leeren Rest (R) der Spore. Nach Hal1enberg1990.
Figure 3.41:Germinating spores and young mycelium ol Hyphoderma praetermissum with sessile
stephanocysts. During the lormation of a stephanocyst the cytoplasm of the spore retreats within the
spore and a secondary cross wall (S) is formed. Ihe empty rest ol the spore wall adheres to the young
mycelium (R).

Stephanocyste mit
Stachelkranz

Spore

Leeres Restvolumen

Figur 3.42: Wandverhâltnisse im Schnitt durch eine sitzende Stephanocyste und elne Spore,
deren Cytoplasma sich teilweise zurückgezogen hat. Die Stacheln sind dickwandig, aber hohl
und sind Teil der Stephanocyste. Gezeichnet nach einer elektronenoptischen Aufnahme von
Hallenberg 7990, Hyphodermn praetermissum.
Figure 3.42: A stephanocyst sitting on a spore with partially retreated cytoplasm. The spines are thick-
walled but hollow and are part ol the stephanocyst. Tracing of the walls, drawn after an electron
micrograph by Hallenberg 199O; Hyphoderma praetermissum.
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von Hyphoderma praetermissum und sind bei jungen Keimmycelien dieses Pilzes
sehr hâufig (Fig. 3.41; HALLENBERG 1990). Der gleiche Autor hat auch
elektronenoptisch gezeigt, dass die Stacheln von der apikal sitzenden
Stephanocyste gebildet werden (Fig. 3.42), auch wenn lichtoptisch oft der
Eindruck entsteht, die subapikale Tiâgerzelle bilde die Stacheln. Die Stacheln
sind dickwandig aber hohl, und die Wand zwischen der Spore und der
Stephanocyste hat einen Doliporus (in der Fig.3.42 nicht sichtbar).

Die Cytologie dieser Dornen und die Funktion der Stephanocysten sind
unbekannt. BURDSALL (1969) vermutet, dass es sich um aktiv abgeschleuderte,
der Verbreitung dienenden Zellen handelt. HALLENBERG (1990) vermutet eher
eine Funktion zur Nahrungsaufnahme, und LIou & TzEAN (1992) beobachte-
ten, dass sich abgelôste Trâgerzellen mit ihren Stephanocysten an lebende
Nematoden anheften und mit einer Keimhyphe in diese eindringen kônnen. Sie
beschrieben auch, wie das Mycel pilzbefallener Nematoden Stephanocysten
bildet und schliessen aus ihren Beobachtungen, dass Stephanocysten oder ihre
Trâgerzellen als infektiôse Einheiten dienen kônnen (Fig. 3.43).

Es war eine Überraschung, als ScNN-IRI-ET & SCHETDEGGER (1994) typische
Stephanocysten auch bei CrepidottLs nTtplarntus fanden (Fig. 3.aa). Bisher ist das
der einzig bekannt gewordene Lameilenpilz mit diesen Zellen, auch alle andern
in Kultur gehaltenen Arten der Gattung CrepidottLs zeigten sie nicht. Interessant
war die Abhângigkeit der Hâufigkeit der Stephanocysten vom Stickstoffgehalt
des Nâhrbodens (Fig. 3.45).

.§)We

Figur 3.43: Abgelôste, zum Teil keimende Stephanocysten (links unten) und Stephanocysten in
verschiedenen Entwicklungsstadien auf Hyphen eines Nematoden parasitierenden, nicht
identifizierten Pilzes (môglicherweise eine Hyphodernm-Art). Nach Liott 8xTzean1992.
Figure 3.43: Detached stephanocysts, two of them germinating (lower left). Hyphae ol an unidentified
lungus (possibly a Hyphoderma) growing as a parasite in nematodes and bearing stephanocysts in
various developmental phases.

It
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Figur 3.44: Stephanocysten im Mycelium des
Lamellenpilzes Crepidotus applanatus. Nach
Senn-Irlet & Scheidegger 1.991, verândert.
Figure 3.44: Stephanocysts in the mycelium of the
agaric Crepidotus applanatus.

Anatomie der Hymenomyceten
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Figur 3.45: Einfluss des Stickstoffgehaltes
auf die Anzahl Stephanocysten pro 20 **2
nach 40 Tagen Kultur. Nach den Angaben
von Senn-Irlet & Scheidegger 7991.
Figure 3.45: lnfluence of nitrogen concentration
of the medium on the number of the stephano-
cysts per 20 mm2 after 40 days of culture.
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Gloeosphexen. Toxocysten und Digitocysten
Als DRECHSLER (1941, 1949) unter dem Namen Nenntoctotrtr,s Deuteromyce-

ten beschrieb, die mit Hilfe klebriger Knôpfe Nematoden fangen, r,ermutete er
bereits, dass es sich um Basidiomyceten handle, denn das Mycel dieser Pilze
zeigt Schnallen. TUoRN & BARRoN (1986) fanden die gleichen klebrigen Knôpfe
in den Mycelien verschiedener Hohenbuehelia-Arten und zeigten, dass Nemato-
ctonus das Anamorphstadium dieser Lamellenpilze ist (Fig. 3.46). In derselben
Arbeit (S. 371) schlagen die Autoren vor, die klebrigen Ifuôpfe Gloeosphex zu
nennen (gloios = Leim; sphex = Wespe, rregen der Einschnürung).

Die Gloeosphexen sowohl des prâsomatogamen als auch des postsomato-
gamen Myceliums von Hohenbuehelia longipes wurden sehr schôn von KüHNER
&. al. (7962a) beschrieben und gezeichnet (Fig. 3.47). Der Schleimtropfen dieser

Figur 3.46: Gloeosphexen in Kultur des Lameilenpilzes Hohenbuehelia portegna. Die eingeschnür-
ten Zellen sind von einem Tiopfen klebrigen Sekretes umgeben, mit dem sie Nematoden fangen
kônnen. Nach Thorn & Barron 1986, leicht verândert.
Figure 3.46: Gloeosphexes in a culture of the agaric Hohenbuehelia portegna. These structures exude a
drop of adhesive material to catch nematodes.
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754 Anatomie der Hymenomyceten

Figur 3.49: Toxocysten im Mycelium von Pleurotus eryngii.Nach Hitber 1982, verândert.
Figure 3.49: Toxocysts on mycelial hyphae of Pleurotus eryngii.

Lr die taxonomische Verwandtschaft von Pleurotus und Hohenbuehelia gehôrt
auch die "red,uziefte" Gattung Stigmatolemma. Nach THoRN & BARRoN (1986)
ist auch sie befâhigt Nematoden zu fangen und auszuwerten, und auch bei
diesen Pilzen findet man Toxocysten auf dem Fruchtkôrper und auf dem
Mycelium. Die Figur 3.50 zeigt solche Toxocysten vom Fruchtkôrper von
stigmatolemma poriaeforme, aber die gleichen zellenwurden auch im nattirlichen
Mycelium dieses Pilzes beobachtet (das sich nicht kultivieren liess).

In die gleiche taxonomische Verwandtschaft gehôrt auch der resupinate
Lamellenpilz Resupinatus, und auch dieser Pilz soll nach THoRN & BARRoN
(1986) Nematoden fangen kônnen. Er tut dies mit spezialisierten Zellen, die

Figur 3'50: Toxocysten vom Fruchtkôrper von Stigmatolemma poriaeforme. Solche Zellen wurden
auch im Mycelium beobachtet. Nach Thom & Barron 1986, veriindert.
Figure 3.50: Toxocysts from the fruitbodies of Stigmatolemma poriaeforme. Similar cells also occur in the
mycelium of this fungus.

5l
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Figur 3.51: Digitocysten aus einer Mycelkultur von Resupinatus applicatus. Diese Zellen sind
wahrscheinlich auf den Fang von Nematoden spezialisiert. Nach Thorn & Barron 1986.

Figure 3.51: Digitocysts from a mycelial culture of Resupinatus applicatus. These cells probably are
specialized ïor the capture ol nematodes.

durch fingerfôrmige Auswüchse gekennzeichnet sind und für die deshalb die
Bezeichnung Digitocysten vorgeschlagen wird (Fig. 3.51). Die Funktionsweise
dieser Digitocysten ist noch unbekannt.

Logenocysten und Mycelcystiden
So wie nematodenfangende Zellen sowohl auf dem Basidiom als auch im

Mycelium vorkommen kônnen, kônnen auch Cystiden an beiden Orten
auftreten. Mycelcystiden sind allerdings seltener und erst viel spâter als
Fruchtkôrpercystiden beschrieben worden. Bisweilen haben beide die gleiche
Morphologie, oft aber sind die Mycelcystiden etwas polyrnorpher gestaltet.

Die auffallenden, schlanken und inkrustierten Seitenzweige im vegetativen
Mycelium vonHyphodontia qlutaria sind Mycelcystidery die von HASSAN KASIM
& DAVID (1983) Lagenocysten genannt wurden (Fig. 3.52).

Sekretorische Endzellen werden oft als myceliale Cystiden bezeichnet.
Gloeocystiden treten in den Mycelkulturen der Russulalen und verschiedener
Aphyllophoralen auf, deren Basidiome ebenfalls Glæopleren besitzen, zum
Beispiel Vararia gallica, V. ochroleuca, Phlebia radiata, Hericium erinaceum,
H. coralloides, Auriscalpium aulgare, Laxitextum bicolor, Peniophora rufa, P. pini,
Asterostroma medium, Gloeocystidiellum citrinum, G. humila, Resinicium furfura-
ceum und Lentinellus castoreus.

WL 10 pm

Figur 3.52: Lagenocysten von Hyphodontia alutaria, Nach Hassan Kasim & David 7983.
Figure 3.52: Lagenocysts (a kind of mycelial cystidia) of Hyphodontia alutaria.
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Figur 3.53: Mycelcystiden aus Kulturen. A: Amylostereum areolatum; B: Hymenochaete ntbiginosa;
C: Resinicium bicolor, zwei Cystiden ohne Kristallschopf, die andern mit einem sternfôrmigen
Schopf von Calciumoxalat. Nach Siepmann & Zycha L968, Siepmann 1970, verândert. Massstab
annâhernd.
Figure 3.53: Mycelial cystidia lrom cultures. Ai Amylostereum areolatum;B: Hymenochaete rubiginosa;
C: Resinicium bicolo4, two cystidia without crystals, the other four cystidia with clusters of calcium oxalate.
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Figur 3.54: Myceliale Differenzierungen, die von Nobles (1965) als Cystiden geu'ertet u,erden
(Nomenklatur nach Nobles). A: Eclriuodontiun tinctoriwn;B: Stereum sanguitnlertttmt; C: Stereun
sulcottutt; D: Stereum nbietinun; E: Penioplura pithtla; F: Peniophora Ttseudo1tirti. Nach Nobles 1965,
verândert.
Figure 3.54: Mycelial cells called cystidia by Nobles (1965). The names of the fungi are those used by
Nobles. A: Echinodontium tinctorium;B'. Stereum sanguinolentum; C: Stereum sulcatum;O: Stereum
abietinum; E: Peniophora pithya; Fi Peniophora pseudopini.
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Figur 3.55: Mycelcystiden aus Kulturen. A: Peniophorn eichleriana ss. Bourd. & Galz. B: Hyme-
nichaete mou§eotii; C: Lopharia spadicea; D: Anrylostereum clnilletii; E: Stereum sanguinolentum.
Nach Boidin 1954, verândert.
Figure 3.55: Mycelial cystidia lrom cultures. Ai Peniophora eichleriana ss. Bourd. &Galz. B: Hyme-
nochaete mougeotii;Ct Lopharia spadicea;Oi Amylostereum chailletii; E: Stereum sanguinolentum.

Figur 3.56: Myceliale Gloeocystiden aus einer Kultur von Lentinellus castoreus. Die obere Zelle
isilebend; da wo die Kerne liegen, weist das Deuteroplasma zwei klare Stellen auf. Die untere
Zelle ist tot, und das Sekret ist in Nadeln auskristallisiert. Nach Didier-Fichet & Kühner 1967,
verândert.
Figure 3.56: Mycelial gloeocystidia from a culture ol Lentinellus castoreus. The upper cell is alive, the two
cleàr spots indièate the locations of the nuclei. The lower cell is dead and the secreted substance has
crystallized in long needles.
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10 pm

Figur 3.57: Sekretorische Mycelcystiden aus Kulturen. A, B, C sind Gloeocystiden. A: Heficium
erinaceum; B: Hericium coralloides; C: Laxitextum bicolor; D: Xenasma pruinosum. Nach Boidin 1954,
verândert.
Figure 3.57: Secretory mycelial cystidia {rom cultures. A, B, C are gloeocystidia. A: Hericium erinaceum;
Bi Hericium coralloides; C: Laxibrtum bicolor; D: Xenasma pruinosum.

Mycelbosidien und Mycelbosidiome
KNIEP (1911) hatte in Reinkulturen des Hutpilzes Armillaria mellea (s. l.)

festgestellt, dass vegetative Mycelien vereinzelte Basidien hervorbringen
kônnen, die er Mycelbasidien nannte. Vier Wochen nach Kulturbeginn
entwickelten sie sich im Luftmycel seiner Kulturen (Fig. 3.58). Er schrieb dazu:
"Makroskopisch ist das Auftreten dieser Basidien an der eigenartigen flaumig-
krausen Beschaffenheit des Rasens zu erkennen... Durch ihre mehr oder
weniger keulenfôrmige Gestalt, durch den meist sehr reichen Plasmainhalt und
den ungemein grossen Kern lassen sich die Basidien schon in frühen
Entwicklungsstadien leicht als solche erkennen." Die Mycelbasidien von
Armillaria bilden vier normale Sporen und sind in Aussehen und Karyologie
den Hutbasidien so âhnlich, dass KNIEp die Hypothese diploider Mycelien bei
Armillaria ernsthaft in Betracht zog. Heute wissen wir, dass er damit auf der
richtigen Fâhrte war (KonuoNEN & HTNTTKKA \974;LevouRE & GUTLLAUMTN
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Figur 3,58: Entwicklung von Mycelbasidien in Mycelkulturen von Armillaila mellea s.l. Nach
IGiep 1911, stark verândert.
Figure 3.58: Development ol mycelial basidia in a culture ol Armiltaria mellea s.l.

1985). KNIEP's Beobachtungen bedeuten also, dass es ftir diesen Pilz nicht nôtig
ist, Fruchtkôrper zubilden um Basidien zu produzieren.

KNIEP war nicht, wie er meinte, der erste, der Mycelialbasidien bei
Hymenomyceten beobachtet hatte. ISTVANFFI (1896: 424) erwàhnt ihr Vor-
kommen in Kulturen von Peniophora oiolaceo-liaida, ohne jedoch nâher darauf
einzugehen. Dann hatte FALCK (1909) myceliale Basidien in Kulturen des
Porlings Gloeophyllum abietinum beschrieben (Fig. 3.59). Wie KNrEp hat auch er
von einer "hypochnoiden, Form der sonst ganz'anders gestalteten Frucht-
kôrper gesprochen, und wie bei Armillarla stellen die basidienführenden
Mycelien zwar Basidiome, aber keine Fruchtkôrper dar.

Mycelbasidien sind wahrscheinlich weiter verbreitet als angenommen wird.
BoIDIN (1958) zeichnete und beschrieb Mycelbasidien in Kulturen von Penio-
phora eichleriana, Trechispora farinacea und Xenasma pulaerulentum (Fig. 3.60),
SCHROEDER & FRENCH (1964) fanden sie in Kulturen von Asterostroma ceroicolor,

f,E I ffifr+$ IÏ ÉÀ_id to'{ \#__&_.,,,? 
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Bas.

Figur 3.59: Dickwandige Mycelcystiden und fertile Mycelbasidien aus einer Kultur von
Gloeophyllum abietinum. Mycelbasidien (Bas.) in verschiedenen Entwicklungsstadien. Nach
Falck 1909, verândert.
Figure 3.59: Thickwalled mycelial cystidia and fertile mycelial basidia (Bas.) in different developmental
stages from a culture of Gloeophyllum abietinum.

UcHIDA & al. (1986) bei einer nicht nâher bestimmten Art von Ceratobasidium
und YauauAKA & SAGARA (1990) in Kulturen der fapanischen Rasse des
Blâtterpilzes Lyophyllum tylicolor. In allen Fâllen bildeten sich die Basidien an
den Lufthyphen und produzierten Sporen, die denjenigen der Fruchtkôrper
vôllig gleich sahen. Die Fruchtkôrper einiger Keulenpilze sind an ihrer Basis
von basidienfiihrendem Mycel begleitet, das ein vom Fruchtkôrper unter-
schiedliches, oft krustenfôrmiges Basidiom bildet (Pner 1958:732,leider ohne
Angabe der Arten; PARMASTo 1986:6).

Da die Mycelbasidien nicht zusammen mit einer plectologischen Neubil-
d*g (wie etwa einem flâchigen Subiculum, einem kolonnenfôrmigen
Synnema oder einer napffôrmigen Cyphelle) auftreten und auch kein
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Figur 3.60: Myceliale Basidien und Sporen in Kulturen dreier Krustenpilze' A: Trechispora

faîinacea, zwei Basidien mit seitlich aussprossenden Nebenbasidien. B: Xenasma pulaerulentum,
'myceliale Pleurobasidien. C: Peniophora eichleriana, in der Mitte eine Cystide. Nach Boidin 1958.

Figure 3.60: Mycelial basidia oI some corticiaceous fungi: A: Trechispora farinacea, two basidia with
buàding sub-baiidia. B: Xenasma pulverutentum, pleurobasidia. Ct Peniophora eichleriana, with a big
cystidium.

Hymenium bilden, sind sie keine Fruchtkôrper im üblichen Sinn. Da der Begriff
Bàsidiom ursprünglich vorgeschlagen wurde, um das Wort Fruchtkôrper im
üblichen Sinn zu ersetzen, kann er nicht Ohne weiteres auf Mycelbasidien
angewendet werden. Deshalb wird hier für basidienfiilhrende Mycelien oder
Mycelteile der Ausdruck Mycelbasidiom vorgeschlagen.

Manche Krustenpilze fruktifizieren in Kulturen auf Agar oder sterilisiertem
Holz. Die Hymenien sind oft zuerst unzusammenhângend und watteartig

"hypochnoid», und das Basidiom besteht aus locker verstreuten Gruppen von
Mycelbasidien. Durch Neubildung von Basidien und durch Vergrôsserung der
einzelnen Basidiengruppen schliessen sich die Mycelbasidiome zu einem
dichten, zusammenhângenden Mycel zusammen. Dies ist in Kulturen von
Krustenpilzen oft der Fall, wie etwa bei Sistotrema brinktnannii oder Athelia
rolfsii (TU Ex al. 1992), und wurde auch von Phanerochaete magnoliae beschrieben
(ATNSWORTH & ttAyNER 1991). Der Übergang von Mycelbasidiom zu Frucht-
kôrperbasidiom ist in solchen Fâllen fliessend'

C
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Bromotien, Gongylidien und Termitosphoren
Der mit Blattschneider-Ameisen der heissen Lânder vergesellschaftete

Blâtterpilz Leucoagaricus gongylophora blldet in den Ameisennestern Bromatien
aus (Fig..3.62). Diese bestehen aus einem Knâuel zylindrischer Hyphen, die in
blasig aufgeschwollenen Gongylidien enden ("I would suggest that the
globular swellings of the hlphae be called gongylidia and the grape-like
clusters which they form, bromatia." WHEELER 7907). Die Gongylidien sind
vielkemig und glycogenhaltig und werden von den Ameisen gefressen
(DECHARME & ISSALv, 1980). Die Bromatien entwickeh sich in speziellen
«Pilzgàrten» (Môtlrn 1893) in den Ameisennestern und werden von den
Insekten regelrecht gepflegt (Fig. 3.63). Als Wachstumssubstrat dient eine
durchgekaute Masse eingebrachter Pflanzenteile (oft Pilzkuchen genannt). Das
Mycel durchwâchst dieses Substrat sehr rasch und bildet auf dessen Oberflâche
die Bromatien.

Analoge Pilzgârten trifft man in den Nestern einiger Termiten an. Die ersten
Berichte über Termitenpilze stammen von KôNIG und SMEATHMAN (Verhandl.
Berlin Ges. Naturf. Freunde 4: 1-28, 1779; Linn. Entom. 10: 65, 1781; nach
HOUTERMANN 1899 zitiert), doch erst HoLTERMANN (1899) hat bewiesen, dass
eine physiologische Beziehung zwischen den Insekten und den Pilzen besteht.
Auch hier sind die Pilze Vertreter der Agaricalen. Alle gehôren zu den
Gattungen Termitomyces und Sinotermitornyces mit zusammen etwa zwei

Figur 3.62: Links: Stück eines Pilzgartens mit zahlreichen Bromatien der Blattschneiderameise
Acromyrmex striatus, schwach vergrôssert. Nach Goetsch & Stoppel 1940, verândert. Mitte: Ein
Bromatium mit zahlreichen Gongylidien aus einem Pilzgarten einer Blattschneiderameise.
Rechts: Ein Gonÿidium auf einer Hyphe. Nach Môller 1893, verândert.
Figure 3.62: Left: Part ol the fungus garden of the leaf cutter anl Acromyrmex srnatus with numerous
bromatia, low magnification. Middle: A bromatium with numerous gongylidia trom a fungus garden o{ a
South American leaf cutter ant. Right: A gongylidium on top of a hypha.
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Figur 3.63: Erdnestdiagramm der Blattschneiderameise Trachymyrmex obscurior. In drei Kam-
mern hângen die Pilzgârten. Nach Wheeler 1907, verândert.
Figure 3.63: Diagram of the earth-nest ot the leal cutter ant Trachymyrmex obscurior. Three chambers
with lungus gardens hanging from the ceiling.

Dutzend Arten (Hrwt 7942,7977; ZANG 1981; VAN DER WESTHUIZEN & EICKER
1990). Die Pilze durchwuchern charakteristisch strukturierte Pilzkuchen (oft
auch .meules» genannt), auf deren Oberflàche kleine, kurz und fein gestielte
Kügelchen wachsen (Fig. 3.64, 3.65). Diese wurden Mycelkôpfe (DÔFLEIN 1905),
Spheren (RANT 1923), rnycotêtes (HEIM 1977) oder Sporodochien (BorHA &
EICKER 1991.a, 1997b) genannt. CIFFERI (1935) hat diese Kügelchen als Ana-
morphstadium verstanden und ihnen den Gattungsnamen Termitosphaerin
gegeben. Deshalb werden sie in diesem Buch Termitosphâren (im morpholo-
gischen Sinn) genannt. Diese Bezeichnung hat den Vorteil neutral zu sein und
das von RANT (1923) gebrauchten Wort aufzugreifen.

Figur 3.54: TermitosphârenvonTermitomyces spec. aus einem Nestÿoî Macrotermes bellicosus.

Figure 3.64: Têrmitospheres of Termitomyces spec. lrom a nest of Macrotermes bellicosus.
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Eine junge Termitosphâre ist fingerfôrmig, besteht aus einem Bündel leicht
verwobener Hyphen und wâchst abstehend vom substrat weg. Am oberen
Ende biegen die Hyphen leicht auseinander. Durch garbenfôrmiges wachstum
entsteht ein keuliges Kôpfchen, das schliesslich die Form einer aufgestellten
Birne erreicht. Durch weiteres Dickenwachstum nimmt die Têrmitosphâre
mehr und mehr die Form eines Apfels an, dessen unterer Rand schliesslich um
den feinen Stiel herum dem Substrat aufsitzt. Bei oberflâchlicher Betrachtung
kann dadurch der Eindruck eines dicken, sitzenden Polsters entstehen, was
wohl dazu beigetragen hat, diese Bildungen für sporodochien zu halten. Die
garbenfôrmige plectologische struktur erinnert auch an ein Koremium, wie es
etwa bei Pleurotus cystidiosus und Collybin racemosa vorkommt, nur dass der
stiel sehr kurz ist und das Koremienkôpfchen schliesslich sessil scheint.
(,,SPorodochium» qnd «Koremium» sind alte, in der Mykologie der Deutero-
myceten oft gebrauchte Bezeichnungen fùr kissenfôrmige bis kugelige, mit
breiter Basis sitzende oder gestielte, konidientragende Stromata.)

Die Hyphen der reifen Termitosphàren sind tonnenfôrmig und kurzzerig.
Die letzten paar Zellen verdicken leicht ihre wand, bleiben jedoch farblos.
Diese oberflâchenzellen keimen leicht auf Malzagar, auch nachdem sie von
einer Termite gefressen und wieder ausgeschieden wurden, weshalb sie als
Konidien angesprochen werden. sie dienen der Infektion des neu einge-
brachten Pflanzenmaterials durch die Termiten.

Da die Termitosphârerr zrt Primordien und Fruchtkôrpern auswachsen
kônnen (Fig. 3.65), dürfen sie als gehemmte Primordialanlagen (Noduli)
betrachtet werden und unterscheiden sich damit scharf von den sporodochien
und Koremien.

Es besteht in der Literatur eine gewisse terminologische Uneinheitlichkeit
bezüglich der bei Têrmiten und Ameisen gefundenen Pilzstrukturen. In zoolo-
gischen Verôffentlichungen werden oft die ganzen Termitosphâren «K6nidisn))
genannt, was offensichtlich falsch ist. Die Leucoagaricus-Bromatien werden von
DECHARME & IssALy (1980) staphylae genannt. Diese Autoren verwenden auch

Figur 3.65: Pilzkuchen mit normalen (links) und zu Primordien auswachsenden Têrmito-
sphâren aus dem Nest der afrikanischen Termite Pseudacanthotermes militaris. Etwa natürliche
Grôsse. Nach Heim [977,veràndefi.
Figure 3.65: Fungus gardens of the African lermile Pseudacanthotermes mititaris with normal termito-
spheres (left) and with termitospheres that developed into rruitbody primordia.
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den Namen Leucocoprinus statt Leucoagaricus f;Jlr den Ameisenpilz, aber dies ist
eine Frage der mykologischen Nomenklatur (siehe SrNcrR 1986). KREISEL
(1972) schliesslich nennt die Bromatien Gongylidien und die Gongylidien
Bromatien und hat für den Ameisenpilz den Namen Attamyces vorgeschlagen
(Atta ist eine Gattung der Blattschneiderameisen).

Kutikulore Zellen und pseudoporenchymotische Krusten
Die kutikularen Zellen sind nach STALPERS (1978:18) "endstândige, seitliche

oder interkalare Schwellungen oder Schwellungs-Komplexe, die eine pseudo-
parenchymatische Kruste bilden (kônnen). Die Zellwànde kônnen dünn oder
dick, farblos oder brâunlich sein." MILLER (7977b) zeichnet solche Zellen ftir
mehrere Blâtterpilze (Fig. 3.66). Sehr schône, dunkelbraune pseudoparen-
chymatische Krusten entwickeln sich in den Kulturen der Armillaria-Arten (Fig.
3.67).

Figur 3.66: Kutikulare Zellen in Mycelkulturen von B1âtterpilzen. A:Xeromphalina brunneola,
B: Xeromphalina kauffrnanii, C: Xeromphalina campanella, D: Panellus ringens, E: Armillarin tabes-
cens, F: Armillarinmellea. Nach Miller 1.971b, verândert.
Figure 3.66: Cuticular cells in mycelial cultures of agarics. A: Xeromphalina brunneola, Bi Xeromphalina
kauffmanii, C: Xeromphalina campanella, D: Panellus ringens, E: Armillaria tabescens, F: Armillaria
mellea.

10 pm
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1rT
Figur 3.67: Pseudoparenchymatische Krusten und Rhizomorphe in Kulturen von Armillaria
cepistipes. Links: Rand einer reifen, stark runzeligen, dunkelbraunen Kruste mit einem jiinge-
rery helleren Teil in der Mitte der Front, die an das weisse, flockige Mycel grenzt. Rechts: Rand
einer kleinen Kruste aus deren Mitte eine weiss behaarte Rhizomorphe in die Luft ragt.
Figure 3.67: Pseudoparenchymatous crusls and rhizomorph in cultures ol Armillaria cepistipes. Lell:
Margin ol a mature, wrinkled, dark brown crust with a younger, lighter part in the middle of the Tront which
borders the white, flocculose mycelium. Right: Margin of a smaller crust from which emerges an aerial
rhizomorph covered with white hairs.

Hyphenstrônge und Rhizomorphen
Die Mycelhyphen gewisser Hymenomyceten kônnen sich zu Strângen und

Rhizomorphen zusammenbiiLndeln, oder Hyphenknâuel kônnen schnurartig
bis bandfôrmig auswachsen. Strânge und Rhizomorphen ziehen durch das
Substrat und sind oft imstande, das alte Substrat zu verlassen, unfruchtbare
Strecken zu überwinden und neue Substrate zu besiedeln. Zwischen Hyphen-
stràngen und einfachen Rhizomorphen ohne plectologische Struktur besteht
kein grosser Unterschied, so dass die beiden Begriffe ineinander übergehen.
LANGERON (7945: 78) hat vorgeschlagen, die Hyphenstrânge «Slmnema» zu
nennen, doch wird dieser Ausdruck heute fast ausschliesslich für eine
Konidienfruchtform gebraucht. Die Anatomie der Rhizomorphen wurde nur in
wenigen Fâllen untersucht, und ihre Entwicklung ist nur von vereinzelten
Pilzen bekannt geworden.

Rhizomorphen sind oft recht auffallend und haben schon früh die Myko-
logen beschâftigt. So wurden die braunen bis schwarzen, unter der Rinde
befallener Bâume ausgedehnt auftretenden Strânge der Armillarin mellea (im
weiteren Sinn) als «Rhizomorpha subcorticalis» geführt, die runden, den Boden
durchziehenden Mycelstrânge aber «Rhizomorpha subterranea» genannt. Plecto-
logisch weniger deutlich differenzierte Hyphenstrânge wurden als selbstândige
Gatttrngen Ozonium oder Himantia geführt. Man weiss heute, dass manche
dieser "Mycelia sterilia» Mycelzustànde von Hymenomyceten sind.

JACQUES-FÉLX (1967) hat versucht die historisch gebildeten Namen
morphologisch zu umschreiben. Vor allem verdient ihre Unterscheidung
zwischen <<stipoiden» und «vegetativen» Organen eine weitere Beachtung, da
damit sowohl eine morphologische als auch eine funktionelle Trennunginzwei
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Gruppen eingefùhrt wird. Die stipoiden Organe (Geopodien, Sympodien und
Telepodien) werden Pseudorhizen genannt (5. 692). Von den sechs vegetativen
Organen (Rhizomorphen, Thallorhizen, Ozonien, Coactilien, Himantien und
Byssus) werden hier nur die Rhizomorphen übernommen. Rhizomorphen und
Thallorhizen unterscheiden sich durch ihre Entstehungsart; die Rhizomorphe
entsteht aus dem Mycelium, die Thallorhize wâchst von der Stielbasis eines
Blâtterpilzes aus. Thallorhizen, Rhizomorphen und die von FALCK (1912) einge-
führten Syrrotien sind funktionell sehr âhnlich und werden hier deshalb als
Rhizomorphen zusammengefasst, wie dies von CAIRNEY & al. (1991) vorge-
schlagen wurde. Um die Herkunft einer Rhizomorphe zu berücksichtigen,
kônnen myceliale und basidiomale Rhizomorphen unterschieden werden.
Diese Têrminologie betont die Àhnlichkeit beider Organe und mindert ihre
Aufspaltung in zwei verschiedene Begriffe. Eine basidiomale Rhizomorphe
kann sich in der Folge oft wie eine myceliale Rhizomorphe benehmen, durch
das Substrat ziehen und an ihren Enden Fruchtkôrper entstehen lassen.
Rhizomorphen stellen im nahirlichen Substrat ein wichtiges System zur Nah-
rungserschliessung (Fig. 3.68, 3.69, 3.75) und zur Besiedelung neuer Substrate
dar (CaIRNEy 7997). Sie verlassen bisweilen das Substrat und kônnen unfrucht-
bares Gelànde wie etwa Lehm, Gerôll und Mauern durchdringen (Fig. 3.76,
3.78), eine Glasplatte überqueren (BUTLER 7957) oder als "Ltftrhizomorphen"
neue Substrate finden (Fig. 3.69).

C I itocybe ve r m icu I ari s Marasmius rotula

Picea-Nadel

Micromphale pertorans

]osserand 1983 und ]acques-FélixFigur 3.68: Rhizomorphen (Pfeile) dreier Blâtterpilze. Nach
1967.

Figure 3.68: Rhizomorphs (arrows) of three agaric species.
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Figur 3.69: Eine "Lufhhizomorphe" von Marasmius nigrobrunnetLs in einem tropischen wald inE'y19gi: Die Rhizomorphe waihst von substrat r" siurr..lrïà;"it";;'.h #,;T,i;:J;;i"ian (Pfeil). Nach Hedger 1990.
Figure 3'69: An aerial rhizomorph o-1 Marasmius nigrobrunneusin a tropical Iorest in Ecuador grows fromsubstrate to substrate and fixes itself with a mycetiaiaanesion pad (anow).

Anotomie einiger Rhizomorphen
. T.*NSEND (1954) hat.die Rhizomorphen nach ihrem mikroskopischen Baueingeteilt: 1) undifferenzierte Rhizomoiphen, von gleichartigen Hyphen ohneplectologische Zonierung aufgebaut. Sotche RhizoÀorph".r #"ra"., oft einfachHyphenstrânge genannt. sie treten bei vielen Hymenomyceten auf und durch-ziehen die Laubstreu oder die Erde. 2) Rhizâmo.ph"; ;i; fiectologischer

?:r"r"lq aber ganz aus greichartigen Hyphen geflochten.'ùeist ist einedichtere Rindenzone ausgebildet, ,nJ di" ÉËiro*o".pr," ,,i--iàudurch dasAussehen einer schnur oder eines Fadens an. Beispiel: Megacorybia ptatyphyra.3) Plectologisch differenzierte Rhizomorphen u.r, àur,.,*àdigËn Hyphen mitverschiedenen Durchmessem aufgebaut. Beispiel e: Gymnopilui ropirrrr, Agarïcus bisporus. 4) plectologisch differenzierte Ri.rizomorpner, mit àrin ,wandigenund mit dickwandigen Hyphen. Beispiel: serpura rairimans, Armilaria meilea.Diese praktische Einteilung hat den NLchteil, nichts über die Entstehung undsehr wenig über die Funktion auszusagen und àhnlich gebaute strânge ver-schiedener Entwicklungsarten ru grrppÉr".,.
Das Mark der meisten Rhizomorphen enthâlt neben dünnen, vegetativenHyphen auch weitlumige RôhrenÀyphen mit unvonstândigen oder gargànzlich abgebauten Septen. (Die Bezeichnung «Çsfiisshyphen, io1te für dieseLeitungshyphen vermieden werden, da dieser Ausdruck oft für sekrethyphengebraucht wird). Die Hyphen kônnen dünnwandig oder dickwandig sein, undgelegentlich treten deuteroprasmatische Hyphen "oae, 

uypt",e.,abschnitte auf.
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Einige Rhizomorphen besitzen sehr dickwandige Faserhyphen ohne Septen.
Auf der Oberflâche findet man vielfach dünnwandige, dicht mit Kristallen
besetzte Hüllhyphen, die entweder vereinzelt auftreten oder die eine dichtere
Hülle bilden.
Gymnopilus sopineus - Aus nur zwei Zonen bestehen die basidiomalen
Rhizomorphen von Gymnopilus sapineus (Fig. 3.70). Das Mark (A) besteht
grôsstenteils aus lângsgerichteten, dünnwandigen, septierten und weitlumigen
Hyphen und ist von einer weiten, aus dünneren Hyphen locker geflochtenen
Rindenzone (B) umgeben. Auch hier fehlen sowohl dickwandige als auch
deuteroplasmatische Hyphen, und eigentliche Rôhrenhyphen werden auch
nicht gebildet. Somit sind diese Rhizomorphen von einem sehr einfachen Typ,
und eine grôssere mechanische Festigkeit fehlt ihnen.

AB

\\
1!-ur

Figur 3,70: Einfach organisierte Rhizomorphen von GynutoTtilus sapirrcus mit einem Mark aus
1ângs laufenden, nicht sehr gedrângten, dünnwandigen Hyphen mit sehr verschiedenen Durch-
messern und elner einfachen, lockeren, dünnhyphigen Rinde. Links Schema mit den Zonen A
und B. Oben: Querschr-ritte. Unten: Die entsprechenden Lângsschnitte. Nach Townsend 1954.

Figure 3.70: Simple rhizomorph of Gymnopilus sapineus with a core of broad hyphae surrounded by a
loose rind o{ narrow hyphae, Transversal sections (top) and corresponding longitudinal sections (bottom).

ffiu§B)o-n
ËFs-.*s'(!v.m\ru"'
ffifi3



770 Anatomie der Hymenomyceten

Agaricus bisporus - Einfach gebauten Rhizomorphen begegnen wir beim
Zuchtchampignon (Fig. 3.71,3.72). Nach HprN (1930, als A. campester) legen sich
Mycelhyphen parallel aneinander und bilden so die Strânge. Deren Dicke
nimmt durch Hinzukommen weiterer Hyphen und durch turgeszente
Ausweitung der Markhyphen zu und erreicht 2-5 mm. Die âussersten Hyphen
sind von feinen Kristallen dicht besetzt. Dickwandige Hyphen fehlen. Das
Mark enthâlt sehr zahlreiche weitlumige und bisweilen kristallführende
Hyphen, die dem Stofftransport dienen. Einige Septen dieser Hyphen werden
teilweise aufgelôst, andere bleiben bestehen, so dass diese Hyphen unvoll-
stândige Rôhrenhyphen sind. Die weitlumigen Hyphen zeigen brüske
verânderungen ihres Durchmessers entlang ihrer Achsen und kônnen zudem
seitlich dünne Hyphen abzweigen lassen. Da alle diese Hyphen nicht streng
parallel zur strangachse verlaufen, sondern leicht verwoben sind, ergibt sich im
Lângsschnitt ein etwas verworrenes Bild. Der Querschnitt lâsst erkennen, dass
die weitlumigen Hyphen nicht im Zentrum des stranges gehâuft sind und dass
ihr Querschnitt durch gegenseitigen Druck unregelmâssig ist.

Figur 3.71: Myceliale Rhizomorphen (oben) und spitze einer Rhizomorphe von Agaricus
bisporus. Die Rhizomorphe entsteht durch Aneinanderlegen von Mycelhyphen und paralleles
wachstum. Einige verzweigungen kônnen sich jedoch vom Hyphenstrang lôsen. Nàch Hein
1930 (als Agaricus campester), leicht veriindert.
Figure 3.71: Habit sketch ol mycelial rhizomorphs (above) and apex of a rhizomorph of Agaricus bisporus.
The rhizomorph is Tormed by the parallel growth oI hyphae in close contact, but some surface hyphae
branch away.
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Fig:ur 3.72: Bau der mycelialen Rhizomorphe von AgariaLs bisporus. Der Querschnitt links oben
zeigt einen einfachen Bau ohne klare Gliederung in Mark und Rinde. Die grosslumigen Rôhren-
hyphen (R) mit unregelmâssigem Querschnitt sind unregelmâssig verteilt. Diese Hyphen
zeigen auch reichliche Proteinkristalle (K) im Lângsschnitt (rechts). Aussen ist die Rhizomorphe
von sehr locker geflochteneo dünnen Hyphen umgeben, die oft dicht gedrângte Kristallnadeln
tragen (links unten). Nach Hein 1930 (als Agaricus campester),veràndert.
Figure 3.72: Anatomy of the mycelial rhizomorph ol Agaricus bisporus. The cross section (upper left)
shows a simple architecture without a clear separation of rind and core. The wide tubular hyphâê (R) are
scattered throughout the section and show some protein crystals (K, longitudinal section at right). The
rhizomorph is loosely covered with some thin hyphae sometimes bearing numerous long crystals (lower
left).
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Agoricus orvensis - Auch der vegetative Hyphenstrang von Agaricus arzsensis
ist ausschliesslich aus dünnwandigen Hyphen aufgebaut, jedoch zeichnet sich
eine plectologische Differenzierung ab (Fig. 3.73). Die weitlumigen Hyphen
sind im Mark (A) vereinigt, das von zweiZonen englumiger Hyphen umgeben
ist. Die innere dieser Zonen (B) ist dichter, die âussere (C) lockerer gewoben.
Alle Hyphen laufen unregelmâssig axil, stellenweise fast quer zum Strang, was
im Querschnittsbild besonders deutlich zum Ausdruck kommt.

"s?N^
6#du(e"q

1_9 pln

Figur 3.73: Bau der deutlich aus drei Zonen aufgebauten mycelialen Rhizomorphe von Agaricus
aroensis. Links schema mit den Zonen A, B und c. oben Querschnitte. unten die
entsprechenden Lângsschnitte. A: unregelmàssig geflochtenes Mark mit grosslumigen
Hyphen; B: Dichtere Rinde; C: lockeres Hyphengeflecht der Oberflâche. Nach Townsend 1954.
Figure 3.73: Anatomy of the mycelial rhizomorph ot Agaricus arvensis. Diagram (left) to identify the 3
zones; the cross section (upper half) and the corresponding longitudinal sections (lower half). A: irregular
core with some wide tubular hyphae; B denser inner rind; C loose web of surface hyphae.
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Megacollybio plofyphyllo - Die Basalstrânge von Megacollybia platyphylla
sind in vier Zonen gegliedert (Fig. 3.7q. AIle Zonen sind aus dünnwandigen
Hyphen aufgebaut; Rôhrenhyphen, dickwandige und deuteroplasmatische
Hyphen fehlen. Das Mark (A) ist schwammig gewoben und von einer Schicht
lângsgerichteter, dichter stehender Hyphen umgeben (B). Die Rinde ist zwei-
schichtig. Unter einer âussern, aus verklebten Hyphen bestehenden Hülle (D)
liegt eine lockere und schwammige Zone (C).

Lângssch n itte Querschnitte
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Figtr 3.74: Rhizomorphen mit einem reifen und zwei jungen Fruchtkôrpern (Pfeile) von Mega-
collybia platyphylla. Anatomie der Rhizomorphe: A: Mark mit locker verwobenen, dünn-
wandigen Hyphen; B: Dichtere, innere Schicht der Rinde; C: Lockere Mittelschicht der Rinde;
D: Dichte, dünne Aussenschicht der Rinde. Fruchtkôrper nach Patouillard 1883; Anatomie der
Rhizomorphen nach Townsend 1954, verândert.
Figure 3.74: Rhizomorphs bearing a mature and two young fruit bodies (arrows) of Megacollybia platy-
phylla. Analomy ot the rhizomorph: A: Central core oJ narrow hyphae in a reticulate, more or less
longiludinal arrangement; B: lnner cortical layer of compactly arranged hyphae running longitudinally;
C: Middle cortical layer of loosely arranged hyphae; D: Outer, dense cortical layer.
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Figur 3.75: Ausschnitt aus einem Rhizomorphen-System von Megacollybin platyphylla in Laub-
streu. B:Blàtter; E:Eichel; FK:Fruchtkôrper; H: Holz; P:PintLs-Zapfen; W: Wurzeln. Nach
Buller 797L, leicht verândert.
Figure 3.75: Part of a network of rhizomorphs ol Megacollybia platyphyila in litter. B: leaves; E: acorn;
FK: fruit bodies; H: wood; P: pine cone; W: roots.

Das Mycelium von Megacollybia platyphylla lebt in vergrabenem Holz oder in
Wurzeln. Von diesem gehen Rhizomorphen aus, die ein Netzwerk von Substrat
zu Substrat bilden und aus denen auch Basidiome entstehen (Fig. 3.75). Diese
wiederum lassen an ihrer Stielbasis basidiomale Rhizomorphen entstehen, die
ihrerseits wieder Fruchtkôrper bilden kônnen.
Serpulo locrimans - Durch das Auftreten dickwandiger Faserhyphen und
deuteroplasmatischer Hyphen sind die Rhizomorphen von Serpula lacrimans
noch etwas komplexer gebaut als die der bisher besprochenen Pilze. Der Haus-
schwamm, Serpula lacrimans (= Merulius lacrymans, Gyrophana lacrymans), ist ein
aktiver Holzzerstôrer, der leicht auf Bauholz übertritt und auch Mauern
durchdringen kann (Fig. 3.76). Er kann sich sowohl im Innern als auch auf der
Oberflâches des Substrates ausbreiten, wo sich bei günstigen Wachstumsver-
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Figur 3.76: Rhizomorphen von SerptLla lacrinuns (Hausschwamm) durchdringen eine Mauer.
Der Pllz entwickelt sein Mycelium im Holzgestell rechts im Bild (A). Von da aus dringen
Rhizomorphen in die Fugen zwischen den Backsteinen. Ein Strang hat die Maueroberflàche
etwa 1 m weiter links erreicht und breitet sich in Form eines Myceliums wieder aus (B). Nach
Buller 1924.
Figure 3.76: Rhizomorphs ot Serpula lacrimans penetrate a brick wall. The fungus grows in the wood at
A, from where rhizomorphs penetrate the wall in the mortar between the bricks. At the emergence point
B a new mycelium appears.

hâltnissen auffallende, bis mehrere Quadratmeter grosse und einige Zentimeter
dicke, watteartige Myceldecken und breite, verzweigte, oft fâcherig aus-
laufende Mycelstrànge entwickeln (Fig. 3.76). Diese spielen als «Auslâufer"
und als Stofftransportwege eine bedeutende Rolle und wurden wegen ihrer
grossen ôkonomischen Bedeutung besonders gut untersucht (HARTIG 1885,
FALCK 7912,LOHWAG 7938A, TOWNSEND 1954, BUTLER 7957,7958, WATKINSON
1975, ABOU-HETLAH & HUTCHTNSON 1978, BROWNLEE & JENNTNGS 1981,
IENNTNGS & WATKTNSON 1982).

Die Rinde ist ein «fibrôser Cortex, (LoHwAG 1938), besteht aus lângs-
gerichteten, etwa 4-6 trrm dicken, fâdigen, nicht septierten, unverzweigten und
sehr dickwandigen Faserhyphen und ist von einigen dicht mit Kristallen
inkrustierten Hyphen lose überzogen. Im Mark sind die zylindrischen, 3-6 pm
dicken, septierten und Schnallen tragenden vegetativen Hyphen am zahl-
reichsten. Deren Wand bleibt meist dünn, kann aber streckenweise auch
verdickt sein. Der zweite Hyphentyp des Markes sind Faserhyphen, die denen
der Rinde vôllig gleich sind. In Chlorzinkjod fârben sie sich nach Behandlung
mit Kalilauge violett (FALCK 1912). Am auffallendsten sind die 10-50 pm dicken
Rôhrenhyphen, deren Septen durchlôchert und schliesslich aufgelôst werden,
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Figur 3.77: Rhizomorphe von Serpula lauimans (Hausschwamm). A: Eine fâcherig ausstrah-
lende, flache Rhizomorphe auf der Substratoberflâche, etwas verkleinert. B: Querschnitt.
Zwischen zahlreichen 3-6 pm dickery dünnwandigen, vegetativen Hyphen befinden sich
vereinzelte, dickwandige, ebenfalls 4-6 prn dicke Faserhyphen (F) und weitlumige, 30-50 pm
dicke Rôhrenhyphen (R). C: Kristallbesetzte Hyphen der Oberflâche. Nach Hartig 1885.
Figwe 3.77: Rhizomorph ol Serpula lauimans. A: Flattened ends on the surface of a substrate.
B: Cross section with vegetative hyphae 3-6 pm wide, fibre hyphae (F) and wide tubular
hyphae 30-50 pm wide (R). C: Hyphae from the surface, with crystals.
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Figur 3.78: Lângsschnitt durch die Rhizomorphe von Serpula lacrimans. Auffallend sind die
weitlumigen Rôfuenhyphen mit Kristallen und teilweise abgebauten Septen. Von diesen zwei-
gen dùnne Hyphen ab. Im Bild sind vier sehr dickwandige Faserhyphen eingezeichnet (eine
ganz links). Die beschnallten, dünnen Hyphen sind vegetative Hyphen. Die vegetative Hlphe
ganz rechts zeigt eine dickwandige Zelle. Nach Hartig L885.
Figure 3.78: Longitudinal section through a rhizomorph of Serpula lacrimans showing libre hyphae,
vegetative hyphae and broad tubular hyphae with some crystals. The vegetative hypha al the extreme
right shows a cell with thickened walls.

{,
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und die dem raschen Stofftransport dienen. In diesen Hyphen findet man
Kristalle, die sich mit vielen Farbstoffen anfàrben und die auf protein-
reagenzien ansprechen, so dass angenommen wird, es handle sich um
Eiweisskristalle (Louwac 1938b). Teilweise sind die Rôhrenhyphen von einer
dichten, homogenen, gelblichen Substanz erfüllt und werden dann «Schlauch-
hyphen" genannt.

Die Rhizomorphen von Serpula lacrimans entstehen 1,5-5 mm hinter dem
Rand des Mycels durch die Aussprossung dünner "Rankenhyphen, aus den
subapikalen Zellen dickerer, vegetativer Haupthyphen des Myceliums (Farc«
7912, BUTLEn 1958). Diese Rankenhyphen schmiegen sich den Haupthyphen
eng an und kleiden diese in einen Mantel dünner Hyphen. Im Gegensatz zu
den Haupthyphen kônnen sie in irgend einer Richtung wachsen, und ihre
verzweigungen verlassen oft den Mantel und bündeln sich mit andern
Rankenhyphen oder andern Haupthyphen zusammen. Da von jeder Haupt-
hyphe zahlreiche Rankenhyphen gebildet werden und sich diese verzweigen,
nimmt ihre Zahl stark zu. Die dùnnwandigen, 3-6 pm dicken, beschnallten,
vegetativen Hyphen der ausgebildeten Rhizomorphen sind diese Ranken-
hyphen. Nach Fetcr (1912) und LoHWAG (1938) entu'ickeln sich auch die
Rôhrenhyphen und die Faserhyphen aus den Rankenh,vphen.
coprinus disseminofus - Die Rhizomorphen von CoTtrintLs tlisseninattLs
kônnen Mauern durchdringen (Fig. 3.79). Das Mycelium rvàchst in einem Brett,
von welchem die Strànge den Môrtel zwischen den Steinen durchdringen und
auf der andern Seite der Mauer Fruchtkôrper hervorbringen.

Figur 3.79: coprinus disseminatus. Das Mycelium wâchst im Brett links der Mauer. Die
lYPherrstrân8e durchdringen die Mauer in den Fugen zwischen den Backsteinen und bringen
Fruchtkôrper auf der andern Seite hervor. Nach Buller 7924, veràndeft.
Figure 3.79: Coprinus disseminatus. The mycelium grows in a wooden board left ol the wall- The
rhizomorphs penetrate the wall in the mortar between the bricks and produce fruit bodies on the other side
of the wall.
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Figur 3.80: Rhizomorphen von Coprinus disseminatus. Das Mycel wâchst in einem Baumstrunk
links (nicht gezeichnet) und sendet Strânge nach rechts durch den Boden. Auf den Strângen
entwickeln sich Fruchtkôrper. A: Rhizomorphen im Boden und einige Fruchtkôrper. B:
Rhizomorphe, etwa natürliche Grôsse. C: Rhizomorphe. D: Dickwandige generative Hyphen
ohne Schnallen. Nach Buller 1924, verândert.
Figure 3.80: Rhizomorphs of Coprinus disseminatus. The mycelium grows in a lree stump at the left (not
shown) and the rhizomorphs are penetrating the surrounding soil (A), where fruit bodies develop. Figure B
shows the rhizomorphs in about their natural size, C enlarged, so that the tibrous coating can be seen. ln
D the thickwalled, clampless hyphae of this coating.

Die Rhizomorphen von Coprinus disseminatus bestehen nach Burlrn (1924)
aus Hyphen mit dicken, braunroten Wânden ohne Schnallen (Fig. 3.80).

Armillario melleo (im weiteren Sinn) - Die morphologisch und physiologisch
best bekannten Rhizomorphen sind die von Armillaria mellea und der nâchst
verwandten Arten (Fig. 3.81), die in forstôkologischen und physiologischen
Arbeiten meist nicht auseinandergehalten wurden. Da diese Pilze hâufige, weit
verbreitete und gefürchtete Baumparasiten sind, wurde ihnen und ihren Rhizo-
morphen grosse Aufmerksamkeit zuteil.

Die erste gründliche morphologische Untersuch*g der Armillaria-Ilhizo-
morphen stammt von SCHMITZ (1843), aber ohne dass dieser Autor den
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C 1mm

Figur 3.81: Rhizomorphen und Fruchtkôrperanlagen auf Rhizomorphen von Armillaria mellea
s.1. A: Teilstücke von Rhizomorphen, etwa natürliche Grôsse. Die obere Rhizomorphe liegt
einer Baumwurzel an. B: Aus Rhizomorphen entstehende Fruchtkôrper. Etwa natürliche
Grôsse. C: Ein Lângsschnitt, der die Entwicklung eines jungen Fruchtkôrpers aus dem Mark
der Rhizomorphe zeigt. Nach Hartig 1874.
Figure 3.8'l: Rhizomorphs and fruit bodies rising from them, Armillaria melleas.l. A: Fragments of rhizo-
morphs, the upper one clinging to a root. B: Fruit bodies attached to rhizomorphs, about natural stze,
C: Longitudinal section showing the origin of a young fruit body from the core of the rhizomorph.

Zusammenhang mit der Armillarla erkannt hâtte. Die Strânge wurden Rhizo-
morpha fragilis genannt, ihr Aufbau aus Hyphen erkannt, ihr Wachstum
untersucht und ihre Biolumineszenz eingehend beschrieben. HeRrrc (1873,
1874) }:.at dann als Forstfachmann in direkten Naturbeobachtungen den
Zusammenhang zwischen den Rhizomorphen und den Blâtterpilzen erkannt
und die Entwicklung von Rhizomorphen-Enden zu Armillarin-Basidiomen be-
schrieben (Fig. 3.81). Diese Arbeiten hatten in der Folge BnrrrLD (1877)
angeregt, Laborarbeiten in Angriff zu nehmen die experimentell bewiesen, dass
aus Armillana-Sporen ein Mycel hervorgeht, das bald rasch wachsende Rhizo-
morphen bildet. Dieses Unternehmen ist geschichtlich bedeutsam, stellt es doch
die erste erfolgreiche, aus Basidiosporen entstandene Reinkultur eines Blâtter-
pilzes dar. BREFELD selbst glaubte zunâchst nicht an einen Erfolg und war dann
umso mehr überrascht, als das Experiment gelang: "Mit unendlich geringem
Vertrauen in ein Gelingen der Versuche unternahm ich die Cultur des Pilzes. ...
Wider alles Erwarten ist die künstliche Cultur des Agaricus melleus gelungen.
Einer unserer Pilzriesen ist von der einzelnen Spore ausgehend in dem Gange
der morphologischen Differenzirung Zug um Zug verfolgt worden. Das letzte
Hinderniss, welches die Grôsse, die massigen Formen eines Pilzes seither der
exacten Methode entgegensetzten, ist nunmehr in einem ersten Falle, in dem
Agaricus melleus, siegreich überwunden worden." Die in diesen Texten mit-
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Figur 3.82: Schnitt durch das erste Stadium einer Rhizomorphenanlage einer Armillaria-Art der
mellea-Gttppe. Der dichte, pseudoparenchlrnatische Kern ist von einem abstehenden F{aarhlz
bedeckt. Die gartze Anlage ist farblos. Nach Brefeld 1877, verândert.
Figure 3.82: Seclion through a young, still colourless button ol a rhizomorph ot Armillaria (group mellea).
The pseudoparenchymalic core is covered with more or less erect hairs.

1mm

Figur 3.83: ]unges Mycelium von Armillaria cf. mellea mit einigen schwach sklerifizierten
Rhizomorphenarüagen mit heller, nicht sklerifizierter Spitze. Nach Breleld1877.
Figure 3.83: A young mycelium ol Armillaria cf. mellea wilh some buttons of rhizomorphs slightly sclerified
but with white, not sclerilied apical points.

E
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Figur 3.84: Rinde einer Armillaria-Ilhrzomorphe mit gallertigem Hyphenfllz und
Haaren. Nach Hartig 7874.
Figure 3.84: Rind of an Armillaria-rhizomorph with a gelatinized covering of erect hairs.

abstehenden
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Figur 3.85: Querschnitte durch Rhizomorphen von Armillnria. Die Rinde ist erst dreischichtig
(oben links), spâter durch das Verschwinden der âusseren Schleimschicht nur noch zwei-
schichtig. Die innerste, mâchtigste Zone umschliesst das Mark (und wird daher manchmal
Markscheide genannt) und besteht aus dünnwandigen, blassen, weitlumigen Hyphen. Diese
kônnen spâter (unten links) dickwandig und braun werden und so einen sekundâren Cortex
bilden. Die Markscheide trâgt aussen den dunkelbraunen, aus dickwandigen und kleinzelligen
Hyphen bestehenden Cortex, der spâter schollig aufbricht. Das Mark besteht erst nur aus
dünnen, zarten und farblosen, vom apikalen Meristemoid und von der Markscheide stammen-
den Primârhyphen (und wird daher oft Primârmark genannt), zwischen die sich spâter die
Sekundârhyphen einschieben, bis diese schliesslich das Primârmark ersetzen. Das so ent-
standene Sekundârmark besteht aus vorwiegend lângs gerichteten Hyphen, von denen es zwei
Sorten gibt: die nur 1-1,5 pm dicken, sehr dickwandigen aber fast farblosen Faserhyphen und
die weitlumigen, dünnwandigen bis schwach dickwandigen Rôhrenhyphen (in stârkerer
Vergrôsserung unten rechts gezeichnet). Die drei vollsiândigen Querschnitte zeigen das
Fortschreiten der Bildung des Sekundârmarkes. Nach Goffart 1903.

0,5 mm
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Figur 3.86: Lângsschnitt durch die Spitze einer rasch wachsenden Rhizomorphe von Armillarin.
Die abstehenden Haare entspringen einer gelatinôsen Schicht liegender, verwobener Hyphen.
Unter dieser befindet sich die kleinzellige, noch nicht sklerifizierte Rinde, die in das gross-
zellige Primârmark übergeht. Dieses weist einen zentralen Hohlzylinder auf. Kiinstliche Kultur.
Nach Brefeld 1877.
Figure 3.86: Longitudinal section through the apex of a rapidly growing rhizomorph of Armillaria in culture.
The erect hairs emerge from a gelalinous layer of repent and interwoven hyphae covering a rind
composed of small cells with walls not yet sclerified. The hyphae of this rind gradually enlarge to form the
primary medulla. There is a cavity in the centre ol the medulla.

flâche und umfasst zunâchst 3-5 Zellschichten. Spâter setzt sich die Brâunung
nach aussen und nach innen fort, bis die ganze Rinde dunkelbraun ist. Der
innere, hellfarbige Teil der Rhizomorphen ist das primâre Mark. Es unter-
scheidet sich von der Rinde nicht nur durch seine Farbe, sondern auch durch
seine Struktur aus grosszelligen Physalohyphen. Im Innern der Rhizomorphen
lâuft ebenfalls eine Differenzierung ab. Das primâre Mark verdickt sich nicht,
sondern spaltet sich entlang der Achse, wodurch ein zentraler Hohlraum ent-
steht. Bei rasch wachsenden Rhizomorphen tritt dieser Hohlraum schon so frii,h

100 pm
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Xerompholino camponello - Dieser hâufige Blâtterpilz bewohnt meist
Baumstrùnke, wo er oft massenhaft fruktifiziert. Mehrere strünke kônnen von
einem einzigen Individuum kolonisiert werden, wobei sich der Pilz mit Hilfe
von Rhizomorphen von strunk zu strunk lortpflanzt (Rlzzo & al. 1990). Diese
Rhizomorphen sind braun und nur 0,L-0,2 mm dick (Fig. 3.82). Unter der Rinde
des Baumstrunkes kônnen sie auffâchern und blass werden.

Die Rhizomorphen bestehen aus parallelen, lângs laufenden Hyphen mit
schnallen. Der Querschnltt zeigt, dass eine dichte Rinde ein lockeres Mark aus
farblosen Hyphen umschliesst. Die Rinde besteht aus englumigen Hyphen,
deren Wânde z1r einer gemeinsamen, braunen (melanisierten?) Masse
verschmolzen sind. Es ist diese Rinde, die der Rhizomorphe ihre mechanische
Festigkeit verleiht und ihr das Aussehen einer dünnen Saite gibt.

1cm

t::i

âr-

E:1
O

B

Er
=-l3l
C

Figur 3.87: Rhizomorphen von Xeromphalina campanella. A: in Reinkultur auf Koniferenholz;
B: Querschnitt mit Mark (M) und Rinde (R). Die Hyphen laufen para11el zur Achse der Rhizo-
morphe und sind daher alle im Querschnitt getroffen. In der Rinde sind sie in eine gemeinsame
Matrixmasse eingebettet. C: Lângsschnitt durch eine wachsende Spitze. Die Pfelle zeigen
Schnallen. Elektronisch kopierte Fotografien von Rizzo &. a1.,7990, verândert.
Figure 3.87: Rhizomorphs ol Xeromphalina campanella. A: Pure culture on balsam fir wood. B: Cross
section with medulla (M) and rind (R). The hyphae run parallel to the axis of the rhizomorph and are cut
transversely. The hyphae ol the rind are embedded in a tough matrix. C: Longitudinal section through a
growing tip. The arrows indicate clamp connections.
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Mykorrhizo
Viele Pilze, nicht nur Hymenomyceten, haben mit SamenpfT.arrzerr, Farnen

oder Moosen ein Zusammenleben entwickelt, das nicht nur physiologische und
ôkologische Bedeutung hat, sondem das sich auch in anatomischen und mor-
phologischen Neubildungen ausdrückt. Im Gegensatz zu den parasitischen
Pilzen schàdigen diese symbiontischen Pilze ihre pflanzlichen Partner nicht,
sondern scheinen ihnen nützlich, oft sogar unentbehrlich zu sein. In den
meisten Fàllen dringen Pilzhyphen in Wurzeln ein und bilden ein anatomisch
wohl strukturiertes Organ, das FRANK (1885) "Mykorrhiza" nannte (griechisch:
"Pilzw:urzel"). Dieser Begriff wird oft auf alle physiologisch oder anatomisch
vergleichbaren Beziehungen zwischen einem Pilz und einer Pflanze ausge-
dehnt, auch wenn das Pflanzenorgan nicht eine Wurzel, sondern ein Rhizom
oder ein Moosthallus ist. Anstelle von "Rhizom-Mykorrhiza" sollte "Mykor-
rhizorn" und anstelle von "Moos-Mykorrhiza" sollte besser "Mykothallus"
gebraucht werden, auch wenn dies nur selten geschieht (2.8. KELLEY 1950,
BOULLARD 1957, 7968; STRULLU 1985).

Eine grosse Anzahl Mykorrhizen, Mykorrhizomen und Mykothallen wer-
den von Ascomyceten, Zygomyceten und Gastromyceten gebildet; aber in
diesem Buch werden nur die Hymenomyceten-Mykorrhizen berücksichtigt.
Vollstândigere Behandlungen wurden von RAYNER (1927), KELLEY (1950),
HARLEY (1959, 1969, 1984), BoULLARD (1968), MARKS & KozlowsKr (7977),
HARLEY & SMITH (1983), JACKSON & MASON (1984), STRULLU (1985),
GIANINAZZI-PEARSoN & GIANINAZZT (7986) und At-t-EN (1991) verôffentlicht.

Figur 3.88 Schema einer Ektomykorrhiza. Die Wurzelenden des Baumes sind mit einem Mantel
aus Hyphen umgeben (schwarz dargestellt). Nach Jackson & Mason 1984.
Figure 3.88: Diagram showing sheathing mycorrhizal association (mantles black).

Mykorrhizen Rhizomorphen
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fakultativ ist (2. B. Laccqria, Xerocomus), wâhrend andere obligatorisch darauf
angewiesen sind (2. B. Boletus, Amanita). Die Mehrheit der Pilze kônnen mit
verschiedenen Pflanzenarten zusammenleben (2. B. Laccaria, Xerocomus und
mehrere Arten der Cattungen Amanita, Cortinarius, Lactarius), wàhrend andere
wahrscheinlich auf eine einzige Pflanzenart beschrânkt sind (2. B. Boletinus
caoipes, Suillus plorans). Die Pflanzenarten ihrerseits kônnen meist mit
verschiedenen Pilzen in Verbindung treten, und die grôsseren Pflanzen, wie
etwa Strâucher und Bâume, tun dies in der Regel auch. Es ist somit môglich,
dass mehrere Bâume, Strâucher und Krâuter eines Waldes durch mehrere Pilze
miteinander physiologisch verknüpft sind (ArlrN 1991: 122) und ein kom-
plexes, delikat ausgewogenes "Ôkomosaik" bilden. Um dies zu illustrieren gibt
WERNER (1992:343) für Pinus silaestris 27 Pilze, darunter Amqnita mtLscaria, und
fijr Amanita muscaria 28 Bâume (darunter natürlich auch Pinus siktestris) als
Mykorrhizapartner an. Wenn auch nicht alle diese Bâume in einem natürlichen
Wald zusammen auftreten (es werden l0 Eucalyptus-Arten und 11 PintLs-Arten
genannt), so zeigt die Zusammenstellung doch viele Môglichkeiten an, die
durch unspezifische Mykorrhizabildungen entstehen kônnen. Die Tabelle 3.2
stellt ein realistisches Beispiel môglicher Verknüpfungen dar, da alle erwâhnten
Pilze und Bâume in vielen unserer Wâlder zusammen vorkommen (wenn sie
auch oft angepflanzt sind). Im "Ôkomosaik" kônnen Nâhrstoffe und Wirkstoffe
viaPilz von Pflanze zuPflanze fliessen.

Die Mykorrhiza ist nicht immer eine Symbiose mit gegenseitigen Vorteilen,
wie dies allzuoft dargestellt wird. Viele Orchideen und einige chlorophyllfreie
Pflanzen, z. B. Monotropa lrypopitys, parasitieren den Pilz, der aus diesem Ver-
hâltnis wahrscheinlich keinen Nutzen ziehen kann. Der Pilz, z.B. einXerocottttts
oder eine Armillsria, wird angelockt und dringt in die Pflanzen ein, wie wenn
er eine Symbiose eingehen kônnte. Er wird aber von der Pflanze ausgebeutet,
indem die vordringenden Hyphen abgetôtet und verdaut werden. Ein
parasitierter Xerocomus kann mit einer Fichte in einer symbiontischen
Mykorrhiza leben, wodurch ein Fluss der Nâhrstoffe vom Baum über den Pilz
zur parasitischen Pflanze (Monotropa) entsteht (BIôRKMAN 1960).

Einteilung der Mykorrhizen
Im Laufe der Entwicklung unserer Pflanzenwelt wurde nicht nur die

Physiologie des Zusammenlebens spezialisiert, sondern auch die Morphologie
der Wurzelsymbiose stark diversifiziert. FRANK (1885) hat nach dem Verhalten
des Pilzes zwei Mykorrhiza-§pen unterschieden, die er die ectotrophe und die
endotrophe Mykorrhiza nannte, je nachdem der Pilz die Wurzel âusserlich
einhüllte, oder ob er tief in die Wurzelzellen eindrang, ohne einen
Hyphenmantel um die Wurzel zu legen. Diese beiden Bezeichnungen blieben
wâhrend drei Forschergenerationen in Gebrauch, bis die angesammelten
Informationen zeigten, dass die Terminologie geândert werden sollte
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(PEYRoNEL & al. 1969; z. B. "ektotrophe Mykorrhiza" wird "Ektomykorrhiza")
und dass mehrere Mykorrhiza-Rp"^ unterschieden werden müssen. Diese
werden nach dem morphologischen Verhalten des Pilzes in vier Klassen
zusammengefasst, die von umsponnenen Wurzeln ohne endophytische Hy-
phen zu nackten Wurzeln mit intrazellulâren Hyphen fi.i{rren (Fig. 3.89,3.90).
1. Mit Mantel.

2. Ohne Hartigsches Netz; ohne intrazellulâre Hyphen:
2. Mit Hartigschem Netz.

3. Ohne intrazellulâre Hyphen:
3* Mit intrazellulâren Hyphen:

4. lntrazellu!âre Hyphen kurz, nicht in Knâueln:
4* lntrazellu!âre Hyphen in Knàueln:

1* Ohne Mantel.
5. Ohne Hartigsches Netz; mtt intrazellulâren Hyphen: Endomykorrhiza

6. lntrazellulâre Hyphen gânzlich verdaut. Bei Orchideenr Orchideen-Endomykorrhiza
6" lntrazellulàre Hyphen nicht verdaut. Bei Ericales: Ericoide Endomykorrhiza
6**Anders (Phycomyceten, hier nicht behandelt): Vesikulâr-arbuskulâre Endomykorrhiza

5* Mit Hartigschem Netz: Aberrante Mykorrhizen, vielleicht als eigene Klassen zu führen:

Perimykorrhiza

Ektomykorrhiza
Ektendomykorrhtza

Monotropoide Ektendomykorrh iza
Arbutoide E kte ndomyko rrhiza

"mante I I ose E ktomykorrhiza"
"mantel lose E ktendomykorrh iza"

7. Ohne intrazellulâre Hyphen:
7* Mit intrazellulâren Hyphen:

Perimykorrhizo
Der Pilz umspinnt die Wurzel, ohne in diese einzudringen, nicht einmal

zwischen die âussersten Epidermiszellen (Fig. 3.89). Solche Fâlle wurden von
JAHN (1934) peritrophe Mykorrhiza genannt. Viele Mykologen und Mykor-
rhizaforscher betrachten diesen Begriff als überflùssig (2.8. HARLEv 7959: 9),

Abzweigende
Hyphen

Mantel

Epidermis

Zentralzylinder

Figur 3.89: Schema einer Perimykorrhiza. Birke (Betùa), Pilz unbekannt. Nach Lobanow 1,960.
Figure 3.89: Diagrammatic drawing of a perimycorrhiza ol bich (Betula\ with an unknown fungus.
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Figur 3.90: Schematische Gegenüberstellung der Mykorrhiza-Typen. Die physiologisch aktiven
"Austauschzellen" der wurzelepidermis sind grau gezeichnet. HN = Hartigsches Netz. Die
vesikulâr-arbuskulàre Endomykorrhiza kommt bei Basidiomyceten wahrscheinlich nicht vor. In
Anlehnung an Strullu 1985, stark verândert.
Figure 3.90: Diagrammatic comparison of mycorrhizal types. The physiologically active "exchange cells"
are highlighted in grey. HN = Hartig net. The vesicular-arbuscular endomycorrhiza probably does not occur
within the basidiomycetes.

andere befürworten seinen Gebrauch (2.8. Bounano 1968). Angesichts der
Synthese einer Perimykorrhiza durch GRUHN & al. (1992) ist es wohl
angebracht, JAHN's Begriff beizubehalten. GnugN und seine Mitarbeiter ver-
suchten in Reinkulturen eine Mykorrhiza zwischen dem amerikanischen
Rôhrling Boletinellus merulioides und dem japanischen Nadelbaum pinus densi-
folia zu erreichen. Dabei stellten sie zwar fest, dass die Baumwurzeln die
gedrungene und dichotom verzweigte Form ektomykorrhizierter wurzeln
annahmen und von einem Hyphenfilz umgeben waren, dass aber der pilz nicht
in die Wurzelepidermis eindrang.

Intrazellulàre

à
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Ektomykonhizo
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Struktur und Funktion der Ekto-

mykorrhiza wurde von KorrKE & OBERWINKTTn (1986) verôffentlicht, und der
Farbatlas von AGERER (1987-7992) ist ein Sammlung ausgezeichneter Foto-
grafien von Ektomykorrhizen begleitet von zahlreichen Mikrofotograhen zlur
Plectologie des Mantels und der Rhizomorphen.

K

Mykorrhizierle Wurzel mit Mantel
und zahlreichen Rhizomorphen.
Lupenvergrôsserung.

Carpinus betulus
Eine Seitenwurzel mit
einem Büschel Mykor-
rhizen.
Etwa natürliche Grôsse.

Fagus silvatica
Nicht mykorrhizierte Wur-
zel mit zahlreichen Wurzel-
haaren H und Kalyptra K.
Lupenvergrôsserung.

Figur 3.91: Ektomykorrhiza bei Ëagus silz.tatica rnd Carpinus betulus. Links. Ektomykorrhiza,
Wurzelspitze von einem Hyphenmantel umgeben; der Dickenunterschied zur mantellosen
Wurzel (rechts) beruht auf dem Hyphenmantel. Von diesem gehen zahlreiche Rhizomolphen
ab. Bei E ein Erdklümpchen. Mitte: Ektomykorrhizabei Carpinus, Habitusbild. Rechts: Experi-
mentelle Kontrolle: Eine unverpilzte Eagus-Wurzel in einem pilzfrei gemachten Humus
gewachsen, mit Wurzelhaaren H und Wurzelhaube (Kalyptra) K. Nach Frank 1885, verândert.
Figure 3.91: Ectomycorrhizae of Fagus silvatica and Carpinus betulus. Lelt Natural ectomycorrhiza ol
Fagus with fungus sheath and rhizomorphs. The thicker diameter (as compared 1o the naked root at the
right) is due to the sheath. Earth particles at E. Enlarged. Middle: Aspect of ectomycorrhizaol Carpinus
befulus. About natural size. Bight: A tool ol Fagus aseptically grown (devoid of fungal shealh) produces
root hairs H and calyptra K. Enlarged.

Fagus silvatica
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Figur 3.92: Links: Ektomykorrhiza von Xerocomus subtomentosus rnd Tilia tomentosa. Die Haupt-
wurzel (liegend) bildet Nebenwurzeln mit endstândigen Mykorrhizen. Der Fruchtkôrper steht
durch Hyphenstrânge in direkter Verbindung mit den Mykorrhizen. Nach Ceruti & Bussetti
1962. Rechts: Ektomykorrhizen von Ë,ucalyptus spec. mit einem nicht identifizierten Basi-
diomyceten. Vom weissen Mantel gehen zahlreiche Rhizomorphen aus. Nach Chilvers 1968.
Figure 3.92: Left: Ectomycorrhiza oI Xerocomus subtomentosus and Tilia tomentosa. The root axis
(horizontal) produces numerous secondary roots with mycorrhizae. Right: Ectomycorrhizae of a non iden-
tified basidiomycete wilh Eucalypfus spec. The white mantle bears many rhizomorphs.

Die meisten Ektomykorrhizen zeigen einen wohl entwickelten Mantel mit
abzweigenden Hyphen, Hyphenstrângen oder Rhizomorphen (Fig. 3.9L-3.94)
und zwischen den Zellen der Wurzelepidermis ein Hartigsches Netz aus dicht-
gedrângten Hyphen, die oft charakteristische Formen annehmen (Fig. 3.95).
Mantel, Rhizomorphen und Hartignetz sind formenreich, für eine bestimmte
Mykorrhiza hingegen genügend konstant, um eine Identifikation zu erlauben.
Der Montel und dos Hortigsche Netz - Ein Geflecht aus verwobenen, dünn-
bis schwach dickwandigen Hyphen bedeckt die Wurzelenden. Dieser Mantel
ist meist ein paar Zentimeter lang und wenige Dutzend bis einige Hundert
Mikrometer dick; seltener ist er locker und dünn oder gar nicht vorhanden
(KorrKE & OBERWTNKTR 1986: 4; nach KELLEY 7950: 26 auch bei Cedrus
deodara. Vielleicht ein selbstândiger Typ, "mantellose Ektomykorrhiza"). Seine
Farben reichen von weisslich zu braun, gelb, orange oder rosa, doch findet man
auch schwârzliche Mântel, die aber in der Regel nicht von Hymenomyceten
gebildet werden. Es sind die natürlichen Farben des Mantels und der Rhizo-
morphen und deren Fluoreszenzfarben im UV-Licht, welche in Ausgrabungen
oft erlauben, die Ektomykorrhiza mit Fruchtkôrpern in direkte Verbindung zu
bringery so wie dies in den Fig. 3.88 und 392 dargestellt ist. Die Mantel-
oberflâche ist entweder frlzig oder glatt, und bisweilen trâgt sie Cystiden,
Haare oder Chlamydosporen (Fig. 3.94). Die Hyphen des Mantels sind ent-
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Mantel -,
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1ry

Figur 3.93: Verbindung zwischen Mantel und Rhizomorphen, gezeigt an zwei Ektomykorrhizen
der tropischen Brachystegin laurentii (Cesalpiniaceae). (Pilze nicht identifiziert, vielleicht nicht
einmal BasidiomyceterL da keine Schnallen an den Hyphen auftreten). Nach Fassi & Fontana
1962, verândert.
Figurê 3.93: Connections of the mantle with rhizomorphs, as illustraled by two ectomycorrhizae ol the
lropical Brachystegia laurentii (Cesalpiniaceae) with unidentified lungi (perhaps not even basidiomycetes,
since the hyphâe are not clamped).
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D

100 pm

Figur 3.94: Plectologische Struktur des Mantels der Ektomykorrhiza von Eucalyptus der Figur
3.92. Der Mantel trâgt abziehende Hyphen und kopfige Cystiden oder Toxocysten. A: Quer-
schnitt. B: Llingsschnitt. C: Aufsicht der Oberflâche. D: Mittlere Lage. E: Untere Flâche in
Kontakt mit der Wurzelepidermis. Nach Chilvers 1968, verândert.
Figure 3.94: Plectological struclure oT the mantle of the ectomycofihizaot Eucalyptus oi ligure 3.92. The
mantle bears cystidia or toxocysts and emanating hyphae. A: Cross section. B: Longitudinal section. C:
Surface view; D: Main tissue; E: lnner surface in contact with the root epidermis.

weder dicht verflochten und als fâdige Strukturen erkennbar, oder sie sind
kurzzellig und durch gegenseitigen Druck vieleckig geworden. Tiefere
Schichten des Mantels zeigen oft mehrere verschiedene plectologische
Strukturen (Fig.3.94,3.98). Im Mantelgeflecht und in den Rhizomorphen liegen
oft deuteroplasmatische Hyphen, z. B. Laticiferen.

Hinter der meristematischen Wurzelspitze dringen vom Mantel her einige
Hyphen zwischen die Zellen der Epidermis. Die Hyphen kônnen die âusseren
Wurzelzellen auf allen Seiten ganz einhüllen, so dass diese Zellen keine
Verbindung mit dem Wurzelgewebe mehr haben. Trotzdem scheinen sie einen
regen Stoffwechsel zu besitzen. Die Hyphen bilden in der Wurzelepidermis ein
râumliches Netzwerk, das nach dem Forstfachmann und Phytopathologen



796 Anatomie der Hymenomyceten

1!g
10 pm

Figur 3.95: Palmetten des Hartigschen Netzes in Aufsicht. Die Hyphen sind fâcherig verzweig!,
dicht aneinander gedrângt, vielkernig und spârlich septiert. A: Betula; B: Corylus; nach Mangin
1910. C: Laccaria ametlrystinaftagus sihsatica. D: Lactarius subdulcis[Fagus siloatica; nach Brand &
Agerer 1986.
Figure 3.95: "Palmeltes" of Hartig nets in surface view. The hyphâe are profusely branched, densely
crowded in a fan-like fashion, multinucleate and sparsely septate. A: Betula; B: Corytus; C.. Laccaria
amethysti na,/Fagus silvatica. Di Lactarius subdulcis/Fag us silvatica.

Theodor Hartig benannt ist. Hartig hatte dieses Netz zwar beschrieben, aber
nicht als Hyphen erkannt. Das Hartigsche Netz dehnt sich nicht über die
Wurzelspitze aus, auch wenn diese von einem Mantel bedeckt ist. In der Rege1
beschrânken sich die Hyphen auf den Raum zwischen den Zellen; nur
ausnahmsweise kommt es vor, dass einzelne Hyphen ein wenig in die Wurzel-
zellen eindringen. Das Hartigsche Netz ist der Ort des Stoffaustausches zwi-
schen Pflanze und Pilz. Es dringt bis zur Endodermis der Wurzel vor, wo es
aufgehalten wird. Nur in wenigen Fâllen, zum Beispiel bei Fagus silaa-
ticafi-actarius aellereus, besteht das Hartigsche Netz aus "einzelnen, wenig ver-
zweigten und grosslumigen Hyphen, die nur ein lockeres, unregelmâssiges
Netz um die âusseren Rindenzellen formen" (AGERER & al. 1986). Meist aber
schliessen sich die Hyphen im Hartigschen Netz zu Palmetten zusammen

ft
10 um *+T--

Figur 3.96:Kontaktschnallen der Ektomykorrhiza
1987b.
Figure 3.96: "Contact clamps" of emanating hyphae
obtusus.
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Picco nlties/Cttrtinnritts obtt$Lts, Nach Agerer

of the ectomyc orrhiza Picea abies/Cortinarius
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Figur 3.97: Blockdiagramm einer Ektomykorrhiza, die Geflechte in verschiedenen Ansichten
zeigend. Der Mantel hat eine pseudoparenchymatische Struktur, aber die innersten Schichten
nahe der wurzeloberflâche (Pfeil) sind hyphig geflochten. Nach Blasius & al., 1986, verândert.
Figure 3.97: Diagram of an ectomycorrhiza showing the tissues in diTferent views. The main body ol the
sheath has a pseudoparenchymatous struclure, whereas the inner layers of the mantle near the root
surface (arrow) are woven from filamentous hyphae.

("palmettes", MANGIN 1910). In Flâchenansicht zeigen sich die Palmetten als
eine lückenlose Schicht zusammengeschlossener, oft fâcherfôrmig verzweigter
Hyphen (Fig. 3.95, 3.97, 3.704). KorrKE & OSTRWINxLER (1986) haben als erste
gezeigt, dass die Palmetten vielkernig sind.

Die von der Manteloberflâche abziehenden Hyphen und Rhizomorphen
mancher Ektomykorrhizen der Blàtterpilzgattungen Cortinarius (Untergat-
tungen Telamonin wd Leprocybe) und Dermocybe (oft auch als Untergattung von
Cortinarius geführt) auf Picea abies zeigen eigenartige "Kontaktschnallen"
(AGERER 1987afu), die an die Schnallen der Hyphenbrücken der Hyphen-
fusionen erinnern (5.740-742). Die biologische Rolle dieser Kontaktschnallen ist
unbekannt. Einige solche Schnallen sind in der Figur 3.96 abgebildet.
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Lockere Hyphen

Gedràngte Hyphen

Verklebte Hyphen

Hartigsches Netz
mit Palmetten

10 pm

Figur 3.98: Mantel und Hartigsches Netz einer Ektomykorrhiza von Pseudotsuga. Von aussen
nach innen veràndert sich die plectologische Struktur des Mantels von einem lockeren Geflecht
zu einer verklebten Masse. Nach Strullu \979, aus Strullu 1985.
Figure 3.98: Mantle and Hartig net of an ectomycoffhiza of Pseudotsuga. From the outer io the inner
parts the pletcological structure of the mantle changes from lree hyphae to a cartilaginous mass of glued
hyphae.

Cortinarius aenetus und Russula xerampelina zeigen in den Hyphen um den
Mykorrhizamantel kleine, mit Eisen-Karminessigsâure stark fàrbbare Kôrn-
chen, die AGERER (7986,7987b) "siderophile Grana" nennt. Ob diese mit den
siderophilen Grana der Lyophyllum-Basidie identisch sind, ist noch unbekannt,
da noch keine elektronenoptischen Untersuchungen gemacht worden sind.
Entwicklungsphosen - ]ede einzelne Ektomykorrhiza eines wurzelsystems hat
eine Lebensdauer von etwa 1-3 ]ahren. Im Laufe dieser Zeit ândert sich deren
Anatomie. Die Entwicklung durchlâuft verschiedene Stadien, und es gibt
aktive und passive Phasen, die je etwa 1-2 Monate dauern (DoWNES & al. 1992).

Die Infektion der wurzel findet immer hinter der wurzelspitze statt, dort
wo sich voll ausgereifte Epidermiszellen befinden (KOTTKE & OBERWTNKLER
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Aufgebrochener Mantel

Figur 3.99: Ausbrechendes Wachstum der Wurzel
Lupenvergrôsserung. Nach Kelley 1950.
Figure 3.99: Renewed growth of an ectomycorrhiza ot
Low magnification.

799

Wurzelspitze

einer Ektomykorrhiza von Pinus airginiana.

Pinus virginiana showing splitting of the mantle.

1986). Nach MELIN (1921,1923) und Masur (1926) kônnen die frischen Wurzeln
von Pinus silztestris, Picea abies und Abies firma durch die Wurzelhaare infiziert
werden, wonach sich der Pilz erst einmal im Innern der Wurzelzellen einnistet.
Erst spâter wird das Hartigsche Netz gebildet, und die intrazellulâren Hyphen
verschwinden. Das Auftreten einer vorübergehenden intrazellulâren Phase
wurde jedoch von ENDRIGKEIT (1937) bestritten. Sie steht auch in direktem
Widerspruch zum Infektionsvorgang, wie er in der Figur 3.100 dargestellt ist,
wo die Hyphen erst einen dünnen Mantel um die Wurzel legen und dann
zwischen die Epidermiszellen vordringen. Es ist aber nicht ausgeschlossen,
dass beide Infektionstypen weit verbreitet sind. Nach der Infektion bilden sich
der Mantel und das Hartigsche Netz.

Das Meristem einer Ektomykorrhiza kann in ein "Ruhestadium" ohne
Wachstum treten. In diesem Stadium ist es von einer Metacutis aus poly-
phenolhaltigen Zellen mit verkorkten Zellwânden umgeben, die das
Vordringen des Pilzes aufhalten. Inaktive Phasen wechseln mit Phasen
langsamen oder schnellen Wachstums ab. Beim langsamen Wachstum wâchst
die gesamte Ektomykorrhiza gleichmâssig, Wurzel und Pilz gut synchronisiert,
wobei die Wurzelspitze immer vom Mantel überzogen bleibt. Das Hartigsche
Netz bildet sich stetig hinter der Wachstumszone der Wurzel. Es kann aber
auch vorkommen, dass die Wurzel durch rasches Wachstum den Mantel
durchbricht und davonwâchst (Fig. 3.99, 3.701). Der Mantel wâchst langsamer
oder überhaupt nicht. Die ausbrechende Wurzel wird von Hyphen infiziert, die
vom alten Mantel auswachsen, und wohl auch von Pilzen, die im Substrat
vorhanden sind. Nach etwa 1-3 ]ahren stirbt der Mantel, und seine Hyphen
werden von Bodenpilzen befallen.

Benennung der Ektomykorrhizen - Es wurden sehr viele Mykorrhizen be-
schrieben, ohne dass der Pilz identifiziert werden konnte. Falls Wirtspflanze
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Figur 3.100: Entwicklungsstadien der Mantelbildung einer Ektomykorrhiza Betula pendu-
la/Paxillus inzsolutus in vitro. Hyphen wachsen auf die Wurzeloberflâche zu (A), sammeln sich in
den oberflâchlichen Interzellularrâumen (B), bilden den Mantel (C) und das Hartigsche Netz
(D). Nach Grellier & al. 1984, aus Strullu L985.
Figure 3.100: Development ol the ectomycofihiza Betula pendula/Paxitlus involutus in vitro. Hyphae grow
on the surface of the root (A), accumulate in the superficial intercellular spaces (B), Iorm the mantle (C)
and the Hartig net (D).

Epide rm iszellen
der Wurzel
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Langsam wachsend
Slow growth

Mantel

Hartigsches Netz

Eindringendes Mycel

Zenlralzylinder

Metacutis

Meristem

Figur 3.10L: Verschiedene Zustânde einer Ektomykorrhiza. Bei ruhendem Meristem wâchst
weder die Wurzel noch der Mantel. Das Wurzelmeristem ist von der Metacustis umgeben und
wird dadurch vor einem Eindringen des Pilzes geschützt. Beim raschen Wachstum durchbricht
die Wurzel den Mykorrhizamantel, wird aber kurz hinter seiner Spitze neu verpilzt. Die
eindringenden Hyphen stammen vom Mantel oder aus dem Substrat. Der Mantel wâchst
langsam nach. Beim langsamen Wachstum verlàngern sich Wurzel und Hyphenmantel in
synchroner Weise. In Anlehung an Kottke & Oberwinkler 1986.
Figure 3.101: Different phases in the lile oT an ectomycorrhiza. When the meristem is dormant there is
neither root growth nor sheath growth. The meristem is protected from hyphal invasion by the metacutis
consisting of cells filled with tannins and surrounded by suberized cell walls. During rapid growth the root
tip escapes Trom the mantle but is mycorrized by hyphae from the mantle or from the substrate. The
mantle grows more slowly. During slow growth the root tip and the mantle grow in a synchronized
fashion.

und Pilz bekannt sind, kann die Mykorrhiza vollstândig benannt werdery
indem einfach die Namen beider Partner gebraucht werden, wie etwa Larix
decidua/Boletinus caoipes. Andernfalls braucht AcrRrR (1987-1992) neue Namen,
wie etwa Fagirhiza granulosa oder Piceirhiza conspicua. Diese kônnen durch die
vollstândige Bezeichnung ersetzt werden, sobald der Pilz identifiziert wird. So
zeigte es sich, dass die Fagirhiza granulosa = Fagus siloatica/Russula fellea ist
(AGERER 7987-7992).
Drei weitere Beispiele - Populus/Hebeloma longicaudum (ein Blâtterpilz). Der
Mantel besteht aus einer àusseren Schicht liegender, verwobener Hyphen und
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1U

Figur 3.102: Querschnitt durch die Ektomykorrhiza einer Pappel rrtit Hebeloma longicaudum.Der
Mantel besteht aus einer âusseren Schicht liegender, verrvobener Hyphen und einer inneren,
kleinzelligen Schicht, die sich in das Hartigsche Netz fortsetzt. Nach Fontana 1961.
Figure 3.102: Section through the ectomycorrhiza of a poplar tree and the aga,ic Hebeloma tongicaudum.
The mantle shows an outer layer ol loosely interwoven hyphae and an inner pseudoparenchymatous layer
that is continuous with the Hartig net.

Hartigsches Netz in
Flàchenansicht

1t,
Figur 3.103: Ektomykorrhiza von Pinus strobus mi! dem Krustenpilz Amphinema byssoides. Der
sehr dünne und kleinzellige Mantel ist von einem lockeren Hyphenfiiz umgeben. Das Hartig-
sche Netz dringt 4-5 Zellschichten tief in die Wurzel. Nach Fassi & De Vecchi 1962,verândert.
Figure 3.103: Ectomycorrhiza of Pinus strobus with the crust Jungus Amphinema byssoides. The very thin
pseudoparenchymatous mantle is surrounded by a loose weft of hyphae. The Hartig net penetrates 4-5
cell layers deep into the root.
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einer inneren, kleinzelligen Schicht, die sich in das Hartigsche Netz fortsetzt.
Vom Mantel ziehen zahlreiche "Kommunikationshyphen" weg, die nicht zu
Stràngen vereint sind (Fig. 3.102). Diese Kommunikationshyphen nehmen
Wasser und Mineralsalze vom Boden auf und ersetzen die Wurzelhaare.
ÀfrnUch ist auch die Mykorrhiza Pinus strobus/Amphinema byssoides (ein
Krustenpilz) gebaut. Die kleinzellige, pseudoparenchymatische Mantelschicht
ist sehr dünn und von einem lockeren Hyphenfilz umgeben. Das Hartigsche
Netz dringt 4-5 Zellschichten tief in die Wurzelepidermis ein und bildet um
jede Zelle Palmetten (Fig. 3.103). Die Figur 3.104 stellt einen tangentialen
Lângsschnitt durch die Blâtterpilzmykorrhiza Populus nigra/I-epista nuda dar,
der die Palmetten des Hartigschen Netzes besonders deutlich zeigt'

Palmetten des
Hartrgschen Netzes

10 pm

Figur 3.104: Tangentialer Lângsschnitt der Ektomykorrhiza Populus nigra/Lepista nuda. Der
Mantel besteht aus einem dichten Hyphenfilz. Der Schnitt zeigt die Palmetten der ersten
Zellschicht der Wurzelepidermis. Nach Fontana 1961, verândert.
Figure 3.104: Tangential longitudinal section through the ectomycorrhiza Populus nigra/Lepista nuda.The
mantle consists of densely inteMoven hyphae. The "palmettes" of the Hartig net around the first layer of
the epidermal cells are shown.
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Neuere morphologische Beschreibungen (nach 1980) von Ektomykorrhizen
mit Blâtterpilzen finden wir bei AGERER (1986: Picea abies rlrit Lactarius deter-
rimus, L. picinus, Russula ochroleuca und R. xerampelina; 1987: Picea abies mit
Cortinarius obtusus und C. oenetus), ALExANDER (1981: Picea sitchensis lr;rit
Lactarius rufus), BoUGHER & MALAICZUK (1991: Eucalyptus diaersicolor und E.
marginata mit Descolea maculata), BRAND & AGERER (1986: Fagus silaatica rnit
Lactarius subdulcis, L. aellereus und Laccaria amethystina), DEBAUD & al. (1981:
Dryas octopetala mlt Hebeloma alpinum und H. marginatum), GODBOUT & FORTIN
(1983: Alnus crispa und A. rugosa mit Cortinarills spec., Hebeloma crustulinifurme,
Laccaria laccata, Leccinum holopus, L. subleucophneum und Paxillus inaolutus; 7984:
Populus tremuloides mit Amanita brunnescens, A. citrina, A. flaaoconia, A. muscaria,
Cortinarius alboaiolaceus, C. cf. subporphyropus, Hebeloma crustuliniforme, H.
cylindrosporuffi, H. mesophaeum, H. cf. aelutipes, Laccaria bicolor, Inctarius
hibbardne, L. pubescens, Leccinum aurantincum, L. griseonigrum, L. holopus, L. insige,
Paxillus inoolutus, kicholoma cingulatum, T, flaaobrunneum undT. populinum),Let
& DEXHEIMER (1987: Quercus robur mit Laccaria laccata, Hebeloma crustuliniforme
land Paxillus inaolutus) und TAyLoR & ALExANDER (1989: Picea sitchensls mit
Russula aeruginea).

Neuere morphologische Beschreibungen (nach 1980) von Ektomykorrhizen
mit Aphyllophoralen finden wir bei AGERER (1991.: Picea abies mit Sarcodon
imbricatus; 1993: Picea abies ll;rit Hydnellum peckii), DANTELSoN (1984: Pinus
banksiana rnit Amphinema byssoides), GoonouT & FoRTTN (7983: Thelephora
terrestris), KôLJALG (1992: Pinus silztestris mit Tomentella crinalis) und TAyLoR &
ALEXANDER (1991,: Picea sitchensis mit Tylospora fibrillosa).

Ektendomykonhizo
Sowohl MELIN (1921,7923) als auch MASUr (1926) berichtetery dass der Pilz

einer jungen Ektomykorrhiza vorübergehend in die Epidermiszellen der wirts-
pflanze (Pinus, Picea, Abies) eindringen kann. Auch AGERER & al. (1986: 498)
bilden ein "Hartigsches Netz mit blâschenfôrmigen, oft zu wenigen gebüschelt
auftretenden Einstülpungen in das Rindenzellumen" einer nicht nâher identi-
fizierten Buchen-Ektomykorrhiza ab, sagen aber nichts über deren Lebensdauer
und Funktion aus. AcrRsR (1993) beschreibt solche haustorienâhnliche Blasen
von Hydnellum peckii in den Rindenzellen von Picea abies, und schliesslich stellt
SrRurlu (1985: 165) fesÇ dass der Pilz der Ektomykorrhizen der Pinaceen und
Betulaceen abgestorbene (vom Pilz getôtete?) Wurzelzellen befâIlt, aber dass
die Wirtszellen im Lichtmikroskop oft noch lange unbeschâdigt aussehen.
Zwar wurde der Begriff der «sklsl4otrophen Mykorrhiza" von MruN (1923)
gerade für eine Birkenmykorrhiza vorgeschlagen, aber StRuttU (1935) môchte
ihn nur dann gebrauchen, wenn die in-fizierte Wirtszelle lebend bleibt. Dies
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scheint für die Mykorrhiza von Pinus siloestris mit Tomentella crinalis der Fall zu
sein, deren Mantel aber einige Monate nach der Infektion stark zurückgebildet
wird (KôqeLG7992), und es ist sicher bei den arbutoiden und monotropoiden
Ektendomykorrhizen der Fall, wie sie bei den Ericales (Ericaceen und Pyrola-
ceen) auftreten. Es muss allerdings gleich betont werden, dass in beiden
Familien neben den beiden erwâhnten Ektendomykorrhizen auch die
.ericoide, Endomykorrhiza aufûift, die weder Hartigsches Netz noch Mantel
zeigt (Fig.3.90).

Die arbutoide Ektendomykorrhiza wurde vor allem bei den Gattungen
Arbutus und Arctostaphylos (Ericaceen) untersucht. Der Mantel ist nicht pseudo-
parenchymatisch, sondern zeigt klar seinen Aufbau aus Hyphen, und das
Hartigsche Netz ist gut entwickelt. Die langen intrazellulâren Hyphen sind
verzweigt und bilden Knâuel. Sie durchbrechen die Zellwand der Wirtszelle,
nicht aber deren Plasmalemma. Dieses umhüllt die Hyphen allseitig und lagert
eine homogene, diinne Isolierschicht auf der Hyphenwand ab. Die Pilzhyphen
treten deshalb nie in direkten Kontakt mit dem Cytoplasma der Wirtszelle,
auch dann nicht, wenn sie sehr tief in diese eindringen. Nach einiger Zeit
werden die Hyphen von der Pilzzelle verdaut. Schône Bilder der Mykorrhiza
von Arbutus menziesii rnit Cortinarius zakii wurden von ZAK (1974) verôffent-
licht, und die Feinstruktur der Mykorrhiza Arbutus unedo / Laccaria amethystina
wurde von MüNzrNBERGER & al. (1992) untersucht. Aufgrund ihrer Ergebnisse
wird die arbutoide Mykorrhiza als Verbindungsglied zwischen der Ekto-
mykorrhiza und der ericoiden Endomykorrhiza aufgefasst.

Die Pilzpartner von Arbutus und Arctostaphylos sind meist unspezifisch
(MoLINA & TRAPPE 1982) und kônnen oft Ektomykorrhizen mit andern
Pflanzen eingehen. LARGENT & al. (1980) zeigten, dass Amanita gemmata auf
den Samoa-Inseln rnit Arctostaphylos manzanita eine arbutoide Ektendo-
mykorrhiza, mit Pinus contorta hingegen eine Ektomykorrhiza bildet. ACSAI &
LARGENT (1983a,b) beschrieben zahlreiche arbutoide Mykorrhizen von Arcto-
staphylos und Arbutus in Kalifomien, darunter auch solche mit Pilzen, die
bereits als Ektomykorrhizapartner bekannt waren.

Die monotropoide Ektendomykorrhiza (DuooruocE & READ, 1982) ist auf
einige Pyrolaceen beschrânkt und ist vor allem beim europâischen Fichten-
spargel Monotropa hypopitys untersucht worden. Der Fichtenspargel ist eine
krautige Pflanze ohne Chlorophyll, die erst als Parasit der Fichte und anderer
Bâume betrachtet wurde. Heute ist bekannt, dass er seine Nâhrstoffe auf
indirekte Weise von einem Baum beziehÇ indem er einen Pilz parasitiert, der
mit dem Baum eine Mykorrhiza bildet (B1ônKMAN, 1960). Dieser Pilz ist
wahrscheinlich ein Rôhrling der Gattung Xerocomus.

Die Monotropa-Mykorrhiza wurde anatomisch eingehend von FnANCKE
(1934) untersucht. Der Keimling von Monotropa wird bald vom Mycel des
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Pilzes umwachsen. Dieser Mantel ist durchschnittlich etwa 65 pm dick, làsst
aber die Spitze des Keimlings frei (Fig. 3.105). Er besteht im inneren Teil aus
dichteren, im âusseren aus lose verbundenen, schnallenlosen Hyphen, welche
einzeln oder zu Strângen verbunden in den Boden auslaufen. Der Pilz dringt
zwischen die Epidermiszellen des âlteren Keimlings und der Wurzeln und
bildet ein Hartigsches Netz (Fig. 3.106 c,d). Einige der inneren Mantelhyphen
dringen in die Epidermiszellen ein, und zwar fast stets durch deren Aussen-
wand. Nur ausnahmsweise kann ein Durchbohren der radialen Wânde durch
die Hyphen des Hartigschen Netzes beobachtet werden. Septen sind an diesen
eingedrungenen Hyphen nicht zu erkennen. Niemals hat FRANCKE zwei oder
mehrere Hyphen in einer Zelle gefunden. Sehr bald nach der Infektion
erscheint die Hyphenwand durch eine Substanzauflagerung verdickt, die etwa
die basale Hâlfte einnimmt, wâhrend der terminale Teil frei aus dieser Scheide
hervorragt (Fig. 3.106 a). Die eindringende Hyphe schwillt terminal an, platzt
und entlâsst einen Tropfen Pilzcytoplasma in die Monotropa-Zel7e. Dieses
Plamsa wird restlos verdaut und dient so der Ernàhrung der Monotropa (Fig.
3.106 b,c).

Die Hyphen des Mantels sowie des Hartigschen Netzes sind 3,5 - 5,5 pm
dick und zeigen schnallenlose Septen in regelmâssigen Abstânden von etn a 50
pm. junge Hyphen lassen nach Fixierung und Fârbung deutlich Kernpaare
erkennen, wâhrend in den âlteren Hyphen die Kernzahl durch sekundâre

a
,4, t,
f r a,V

iiL.§lJ r '-,t),

flt ii.tI

100 pm

Figur 3.105: Keimling von Monotropa hypopitys mit dichtem Hyphenmantel eines Rôhrlings der
Gattung Xerocomus. Die Spitze des Keimlings bleibt frei. Nach Francke 1.934.
Figure 3.105: Germling ol Monotropa hypopitys surrounded by a dense mantle of hyphae of a species of
the bolete genus Xerocomus.
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10 pm

Figur 3.106: Monotropoide Ektendomykorrhiza von Mouotropa lrypopitys mit Xerocotltus spec.
a: Eindringen einer Hyphe in eine Epidermiszelle. Die Hyphe ist bis zur Marke (Pfeil) von einer
Scheide umgeben, die von Monotropa gebildet wird. b: Die Hyphenspitze schwillt an. c: Die
Hyphenspitze platzt und entleert Pilzcytoplasma (Pfeil) in die Wirtszelle. d: Nach Verdauung
des Plasmaklumpens ist die eingedrungene Hyphe ganz von der Scheide umgeben. Bei a,b und
d wurde der Zellinhalt mit Javelwasser aufgelôst. Nach Francke 1934.
Figure 3.106: Monotropoid ectendomycorrhiza ol Monotropa hypopitys with Xerocomus. a: A hypha
penetrates an epidermal cell. The hypha is surrounded by a sheath up to the limit indicated by the arrow.
b: The hyphal tip enlarges. c: The hyphal tip bursts open and the content ol the fungal cell flows into the
host cell (arrow). d: After complete digestion of the lungal cell content the hypha is totally ensheathed. ln
a,b and d the cell content has been dissolved using "Eau de Javell'

Teilungen erhôht ist. Die Mykorrhiza der Monotropa wird also durch ein
postsomatogames Mycel eines Basidiomyceten gebildet. FRANCKE (7934) }i.at
den Mykorrhizapilz in Reinkultur isoliert und stellte eine auffallende Àhn-
lichkeit zwischen Kulturen voî Xerocomus badius und denen des Pilzes der
Monotropa fest. Farbe des Mycels, Hyphendicke, Verzweigungsart, Wachstums-
geschwindigkeit, Ausscheidung des braunen Farbstoffs und Geruch waren in
beiden Fâllen gleich.



208 Anatomie der Hymenomyceten

Ericoide Endomykonhizo
Die meisten ericoiden Endomykorrhizen werden von Deuteromyceten und

Ascomyceten gebildet, die Hymenomyceten sind die Ausnahme. Claoaria
argillacea wurde von SSVIoUR & al. (1973) als Endomykorrhizapilze erkannt,
und dies ist bis heute der einzige sicher bekannt gewordene Hymenomycet in
dieser Mykorrhizaklasse. Seine Cytologie ist unbekannt, aber es scheint, dass

Figur 3.107: Historische Zeichnung: Ericoide Endomykorrhizabei Anclromeda polfolia. A: Wur-
zei mit haardünnen Mykorrhizen, etwa natürliche Grôsse. B: Ausschnitt einer Wurzei. In den
meisten Epidermiszellen ist ein Hyphenknâue1 enthalten. Bei m eine Mycelhyphe, die vom
Mycel her auf die Wurzel geiangt und in die Zelle eindringt. C: Wurzel im Querschnitt;
Hyphenknâuel in den Zellen der Epidermis. D: Lângsschnitt durch die Wurzelspitze mit
Wurzelhaube (links). Nach Frank 1885.
Figure 3.107: Historical drawings of ericoïd endomycorrhiza of Andromeda polifolia. A: Root with hair-
like mycorrhizae, about natural size. B: Part of a root. Most cells of the epiderm contain hyphal knots. At m
a mycelial hypha enters an epidermis cell. C: Cross section of a root with a hyphal knot in each cell of the
epiderm. D: Longitudinal section through a root tip with root cap (left).



lVlykorrhiza 209

die intrazellulâren Hyphen langsam verdaut werden, ohne dass es zu einem
Ausfliessen des Pilzcytoplasmas kommt. Eine weitere Art, Claztaria oronoensis,
fruktifiziert stets mit Vaccinium, so dass sie vielleicht auch eine ericoide
Mykorrhiza bildet (PrrunsEN & LITTEN 1989).

Orchideen-Endomykorrhizo
Im ]ahre 1850 zeigte MÜNrgn an einer Sitzung deutscher Naturforscher und

Àrzte in Greifswald "Pllzfâden aus dem Innern geschlossener Zellen von
Corallorrhizq und Goodyera repens vor." (Sitzungsbericht verfasst von FÜRNRottR
1850: 647). Dies ist eine der frühesten Verôffentlichungen (nur zwei Zellen
lang!) über Orchideen-Mykorrhizen, die aber infolge ihrer Kùrze bald in
Vergessenheit geriet.

Etwa ein halbes Jahrhundert spâter verfasste BERNARD (1909) eine umfang-
reiche und grundlegende Arbeit über die Orchideen-Mykorrhiza, in der fest-
gehalten wurde, dass alle untersuchten Orchideen mit Pilzen vergesellschaftet
sind und dass der Pilz entweder in den Wurzeln, in den Wurzelstôcken oder im
Prokormus intrazellulâr vorkommt. Der junge Keimling der Orchideen wird
von einem Pilz befallen, der sich in den peripheren Zellen einnistet und grosse
Knâuel bildet. In tiefer gelegenen Zonen des Keimlings werden die Hyphen-
knâuel samt den Hyphenwânden verdaut, und es bleibt eine Restmasse, meist
gelb gefârbt, übrig (Fig. 3.108, 3.109). Auch in voll entwickelten Orchideen
bleibt der Pilz auf gut begrenzte Zonen innerhalb der unterirdischen Organe

\.---
100 pm

Figur 3.108: Intrazellulâre Hyphen einer Rhizoctonia in der Wurzel der Orchidee Platanthera
chlorantha.ln der Zelle rechts unten wird der Pilz verdaut. Nach BurgeiÉ7909.
Figure 3.I08: lntracellular hyphae of a Rhizoctonia in the root of the orchid Platanthera chlorantha. h the
cell at the lower right the fungus is digested.
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Figur 3.109: Keimling der Orchidee Odontoglossum mit intrazellulâren Hyphenknâueln von
Rhizoctonia lanuginosa. Hyphen auch im mittleren Wurzelhaar. In einigen Zellen wird der Pilz
verdaut (Pfeil). Nach Bernard 1909.
Figure 3.109: Germling of the orchid Odontoglossum with intracellular hyphae of Rhizoctonia lanuginosa.
Some hyphae also in the middle root hair. ln some cells the fungus is digested by the orchid (arrow).

100 pm
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beschrânkt (Fig.3.110). BERNARD (1909)hat diese Pilze zur Gattung Rhizoctonia
gestellt. In der Tat sind die meisten Orchideen-Pilze Basidiomyceten des
"Rhizoctonia-Komplexes" und werden oft "Orchideen-Rhizoctonlsn» genannt.
Deren Taxonomie wurde von WARCUP & TALBoT (7967,7977, 1980) über-
arbeitet. Der von BURGEFF (1909) eingeführte Name Orcheomyces ist überflüssig.

Der von MUNTER im ]ahre 1850 in Greifswald gezeigte Pilz in Goodyera
repens ist Ceratorhiza goodyerae-repentis (= Rhizoctonia goodyerae-repentis), dessen
Basidienstadium Ceratobasidium cornigerum ist. Die von BERNARD (1909) einge-
fùhrte, in vielen Orchideen vorkommende Rhizoctonia repens wird von MooRE
(1987) Ëpulorhiza repens genannt und ist das Mycelium von Tulasnella calospora
(MILLIGAN & Wuraus 1988). Aus Dactylorhiza purpurella hat DowNrE (1957)
Thanatephorus cucumeris (= Corticium solani, Rhizoctonia solani) isoliert. BEYRLE &
al. (1985) gelang die symbiotische Anzucht verschiedener Dactylorhiza-Arten in

Keimling

Neottia nidus-avis Bletilla hyacinthina

Figur 3.110: Der Pilz ist auf gut abgegrenzte Zonen (getüpfelt oder grau dargestellt) in den
unterirdischen Organen der Orchideen beschrànkt. Nach Bernard 1909.
Figure 3.110: The fungus is confined to well delimited zones (dashed or greyed) of the subterranean parts
of the orchids.

Erwachsene
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Cegenwart von Rhizoctonia stahlii. Alle diese Pilze gehôrerr ztt den holo-
basidiaten Heterobasidiomycetery stehen also auf der Grenze zwischen den
Hymenomyceten und den "Phragmobasidiomyceten." Es überrascht deshalb
nicht, dass sowohl Phragmobasidiomyceten der Gattung Sebacina als auch
echte Hymenomyceten der Gattungen Faaolaschia, Armillaria und Sistotrema bei
Orchideen anzutreffen sind. Sebacina oermifera trifft man nicht nur in den
Wurzelzellen der Orchidee Platanthera orbiculata, sondern auch als Ekto-
mykorrhizapilz in Eucalyptus obliqua, Melaleuca uncinata und Casuarina glauca
(alles australische Bâume, WARCUI 1988). Die afrikanische Faaolaschia
dybowskyana (Aphyllophorales) ist ein holzbewohnender Saprophyt, der auch
mit Orchideen der Gattungen Polystachyn und Bletilla vergesellschaftet auftritt
[oNSSoN & NYLUND 1979), so wie auch die holzbewohnenden bis para-
sitischen Pilze der Gattungen Sistotrema (Aphyllophorales) und Armillaria
(Blâtterpilze) als Orchideenpilze gefunden werden kônnen (HAMADA 1939,
TERASHTTA & CHUMAN 1982 CURRAH & SHERBURNE 1992).

Die japanische chlorophyllfreie Orchidee Galeola septentrionali.s parasitiert
Armillqria-Arten (HeuaDA 7939, Armillaria cf. mellea; TERASHTTA & CHUMAN
7987, Armillaria tabescens). Die Orchidee treibt jâhrlich einen oder mehrere

Rhizomorphen

1mm

Figur 3.111: Querschnitt durch eine Wurzel der Orchidee GaIeoIa septentrionalis mi! intra-
radicalen Rhizomorphen von Armillaria cf. mellea. Der Zenfialzyhnder Z der Wurzel ist von
einer Sklerench),'rnscheide S umschlossen. In der dicken Schicht des Wurzelparenchyms werden
Armillaria-Hyphen verdaut, die von den Rhizomorphen ausgewachsen sind. Nach Hamada
1939, verândert.
Figure 3.11I:Cross section through a root of the orchid Galeola septentrionatis with rhizomorphs of
Armillaria d. mellea in the cortex. From these rhizomorphs hyphae grow into the root parenchyma where
they are digested within the root cells. Central cylinder Z is surrounded by a sclerenchymatic ring S.

Wurzelparenchym
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weissgelbe bis gelbbraune Blütenschâfte mit ziegelgelben Blüten. Der unter-
irdische, mehrjâhrige Teil besteht aus einem Rhizom und zahlreichen Wurzeln,
welche in einer Tiefe von 5-15 cm ein Areal von bis ztt 700 m2 bedecken. Von
den etwa 20 Langwurzeln einer Pflanze sind nur eine bis zwei verpilzt, die
andern dienen als Nàhrstoffspeicher. Im Gegensatz zu der Mykorrhiza eines
Pilzes mit einer grünen Pflanze kann die Armillaria bei Galeola keine
Photosyntheseprodukte beziehen. Da die Orchidee nicht zur Photosynthese
befâhigt ist, bezieht sie alle ihre Nâhrstoffe von der Armillaria, die ihrerseits
IJolz abbaut. Armillaria-Rhizomorphen dringen in die Wurzeln der Orchidee
ein, wo sie in der dicken Rinde der Wurzel parallel zlur Wsrzelachse wachsen
(Fig. 3.111, 3.112). Der Pilz dringt von da in das Wurzelparenchym/ wo er dichte
Knâuel feiner Hyphen bildet, die spâter von der Orchidee verdaut werden. Die
verdauten Hyphen sind die "Klumpenresten".

Verrottetes
Laubholz

Rhizomorphen
zwischen Holz

und Wurzel

2'Ëg
,Tpti \ Wurzelrinde

\ mit
Rhizomorphenv,/:,/

-
L--r'

Wurzel-
parenchyrn

=r'Ërjêtttt
Verdaute Hyphen ("Klumpenresten") in den

Zellen des Wu rzel pare nchymes
1mm

Figur 3.112: Querschnitt durch eine Wurzel der Orchidee Galeola septentrionalis mil âusseren
und innern Rhizomorphen von Armillaria cf. mellea. Die âusseren Rhizomorphen befinden sich
zwischen der Wurzel und einem Stück morschen Laubholzes und sind liings geschnitten. Die
inneren Rhizomorphen (in der Wurzelrinde) sind quer geschaitten. Nach Hamada 1939,veràn-
dert.
Figure 3.112: Cross section through a root of the orchid Galeola septentrionalis with rhizomorphs of
Armillaria cl. mellea in the cortex. Two rhizomorphs are located between a rotten piece of wood (top) and
the orchid root; they are cut longitudinally. Within the root cortex the rhizomorphs are sectioned
transversely. From the rhizomorphs hyphae are penetrating the root parenchyma and are digested within
the parenchyma cell ("Klumpenresten").
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HAMADA (1939) hat darauf hingewiesery dass die Orchideenpilze kein
symbiontisches Verhâltnis mit den Orchideen haben, sondern dass diese Pilze
von den Orchideen parasitiert werden: "Wâhrend bei der typischen
Ektomykorrhiza des Baumes der Pilz ganz a:uf dem Baum parasitisch ist, indem
er den Wirt der Aminosâure und des Zuckers beraubt, ist Galeola septentrionalis
umgekehrt auf dem Pilz parasitisch, indem sie ihn bei der ersten Stufe der
Verdauung der Aminosâure und des Zuckers und bei der zweiten Stufe
derselben weiter des Ôls beraubt." In dieser Formulierung wird der
parasitische Charakter der Mykorrhizapilze der Bâume zu stark betont, aber
der Grundgedanke ist richtig.

LEWIS (7973) hat das Verhâltnis der Orchideen zu ihren Pilzen ver-
allgemeinert: "To my mind, this is necrotrophic parasitism by the orchid and
cannot be regarded as a mutualistic symbiosis. (Nach meiner Meinung ist dies
ein nekrotropher Parasitismus seitens der Orchidee und kann nicht als
gegenseitige Symbiose verstanden werden)." In diesem Lichte betrachtet
überrascht es nicht, dass Pilze wie Marasmius, Fomes, Trametes usw. als
Orchideenpilze angetroffen werden kônnen. Sie sind Opfer eines Parasitismus,
nicht aktive Symbiosepartner. Auch WARCUP & TALBoT (1967) stellen fest, dass
eine ganze Reihe saprophytischer Pilze in den Orchideenzellen angetroffen
werden kôruren. Der Begriff Orchideen-Mykorrhiza hat einen ganz andern
ôkologischen Sinn als Baum-Mykoruhiza.

Die hôufigeren mykorrhizierten Gottungen (Tobelle 3.3)
Es ist in der Regel unbekannt, ob alle Arten einer Pilzgattung mykorrhizisch

sind; meist wird von einigen wenigen Beobachtung extrapoliert. So gilt z.B.
lnocybe als obligat ektomykorrhizisch, doch kann wenigsten eine Art (1. aeru-
ginascens) in saprophytischer Kultur wachsen (GARTZ 1986). Armillaria,
Calocybe, Claoaria, Collybia, Lepista, Limacella und Lyopltyllum gelten als Sapro-
phyten, doch gelang der Nachweis oder die Syrrthese einer Mykorrhiza mit
einigen Arten dieser Gattungen.

In der Kolonne Ekt (Ektomykorrhiza) sind die fakultativen Mykorrhiza-
bildner mit f, die obligaten mit o bezeichnet; ein Kreuz + bedeutet, dass
unbekannt ist, ob die Symbiose fakultativ oder obligat ist. Die Angabe + / peri
zeigt an, dass neben einer Ektomykorrhiza auch eine Perimykorrhiza bekannt
geworden ist. Die Kolonne EktEnd bezeichnet Ektendomykorrhizen mit a für
arbutoid und m für monotropoid.

Die von Orchideen parasitierten Pilze sind saprophytisch oder parasitisch
lebende Hymenomyceten und in der Kolonne Orch mit p gekennzeichnet.
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Tabelle 3.3: Die hâufigeren mykorrhizischen Gattungen
Einige Pilzgattungen enthalten auch saprophytische Arten oder sind fakultativ mykorrhizisch

Table 3.3: The more common mycorrhizal genera
Some of the fungal genera also contain saprophytic species or are facultativ mycorrhiza formers

Ekt EktEnd Eric Orch Ekt EktEnd Eric Orch

PILZE:
Agaricales s.l. und Boletales:
Amanita o a
Armillaria a
Boletinellus + / peri
Boletinus o
Boletus o a
Calocybe a
Catathelasma +
Chalciporus o
Chroogomphus o
Collybia
Cortinarius o
Descolea o
Entoloma oa

Gomphus +
Hydnellum +
Hymenochaete
Piloderma +
Sarcodon +
Sistotrema
Thelephora + a
Tomentella +
Trametes
Tylospora +

Tu lasne I lales (" R h i zocto n i a-Kom plex") :

Ceratobasidium
Oliveonia
Thanatephorus
Tulasnella

P FLANZEN:
Gymnospermen:

p
p
p
p

a
a

Gomphidius o
Gyrodon o
Gyroporus f
Hebeloma o
Hygrophorus o
lnocybe o
Laccaria f
Lactarius o
Leccinum o
Lepista f
Limacella I
Lyophyl I u m
Marasmius
Naucoria o
Paxillus o
Phylloporus o
Porphyrellus o
Porpoloma f
Rozites o
Russula o
Strobilomyces o
Suillus o
Tilcholoma o
Tylopilus o
Xerocomus f

Aphyllophorales s.l.:
Amphinema +
Byssoporia +
Cantharellus o
Clavaila +
Coltricia
Craterellus o
Favolaschia
Fomes

Abies
Larix
Picea
Pinus
Pseudotsuga

An g iospe rmen:
Alnus
Andromeda
Arbutus
Arctostaphylos
Betula
Callu na
Carpinus
Castanea
Corylus
D ryas
Eucaiyptus
Erica
Fagus
Juglans
Malus
Monotropa
Populus
Prunus
Pyrus
Que rcus
Rhododendron
Salix
Tilia
Vaccinium
Orchideen:

+
+
+

+lperi a
+

+
+

+a
+a

+lperi a
a+

+
+
+
+
+

a+
+
+
+

m
+
+
+
+
++
+
+
+a+

a

a

a

m

a

a
a

a
a
d.

a
a



276 Anatomie der Hymenomyceten

lnteroktionslinien zwischen unvertroglichen Mycelien
An gefâllten Stâmmen kônnen oft dunkelbraune bis schwarze Linien

gesehen werden, die unregelmàssig begrenzte Flâchen umschreiben. Diese
Grenzen bestehen aus einer oder aus zwei dünneren, parallel laufenden Linien.
Es handelt sich hier um die Querschnitte sklerotoider Platten, hervorgerufen
durch die Interaktion zweier unvertràglicher Mycelien. Etwas unerwartet kam
die Entdeckung von I{AYNER (1977,1978), dass es sich dabei um die hetero-
karyotischen Mycelien verschiedener Individuen einer einzigen Population
einer einzigen Pilzart handelt. Dies sogar auch dann, wenn die prâsomato-
gamen Keimmycelien der antagonistischen Individuen durchaus kompatibel
sind. Besteht die Interaktionslinie aus einer Zone mit einigen toten Hyphen
und Anreicherung eines Pigmentes, so findet man nur eine einzige Linie. Oft
jedoch reagieren beide Mycelien auf die Anwesenheit des Konkurrenten mit
der Bildung einer dunklen Platte aus sklerifizierten Zellen. Da diese Reaktion
auftritt kurz bevor sich die Mycelien berühren entstehen zwei parallel
laufende, dunkle Platten, die im Querschnitt eine Doppelline zeichnen (Fig.
3.113). ]ede Platte ist als sklerifizierte Grenzflâche eines Myceliums zu ver-
stehen. Diesem intraspezifischen Antagonismus postsomatogamer Mycelien
wird die Rolle der Individuen-Abgrer.zlrîg zugesprochen (RevNun & Tono
1979,BoDDv & RAYNER 1983).

1cm

'" f: ...' -r" :-: -:" a ' "q.:i.js

Figur 3.113: Interaktionszonen unvertrâglicher Mycelien (wahrscheinlich derselben Art) im
Holz einer Buche.
Figure 3.113: lnteraction zones between incompatible mycelia (probably belonging to the same species)
in beech wood.
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Bei der Keimung lassen manche Sklerotien und Pseudosklerotien direkt
einen Fruchtkôrper, z.B. einen Blâtterpilz aus sich hervorgehen, oder sie
kôrmen ein Mycel bilden. Bulbillen keimen immer mit einem Mycel.

GESCHICHTLICHES
Als der Berliner Botaniker TODE im Jahre 1790 das Wort "Sclerotium,einführte beschrieb er nicht ein vegetatives, vom Mycelium hervorgebrachtes

Orgary wie wir es heute versteherl sondern eine neue Pilzgattung mit der Art
sclerotium complanatum. Lr der Folge wurden viele Arten beigefügt, die alle als
"mycelia sterilia" gefrihrt wurden, da man glaubte, dass sie weder Konidien,
noch Sporen ausbilden. Doch dann wurden Zusammenhânge gewisser Skle-
rotien mit sporulierenden Pilzen gefunden, vor allem durch die Tâtsache, dass
viele sklerotien einen Pilzfruchtkôrper hervorbringen kônnen. LINDAU hat 1910
die damalige Situation wie folgt zusammengefasst: "Die Sklerotiery wie sie in
der Gattung sklerotium zusammengefa8t werden, gehôren zu den verschieden-
artigsten Pilzen. Am bekanntesten sind die Sklerotien der Coprinus- und
Collybia-Arten, der Gattungen Sclerotinin, Clazticeps etc. Von vielen ist ihre
Zugehôrigkeit zu hôheren Pilzen noch nicht bekannt. ... Bei der Auskeimung
der Sklerotien entstehen die Fruchtkôrper der dazu gehôrigen hôheren pilze,
also die Hüte bei Basidiomyceten, die Fruchtbecher oder Stromata bei
Ascomyceten. ... Manche môgen auch wieder vegetativ auskeimen..." LINDAU
(1910) hatte die Beschreibungen von 100 Arten zusammengestellt, von denen er
jedoch sagte: "Die meisten Arten sind sehr unvollkommen beschrieben und
werden sich nach den Diagnosen nicht identifizieren lassen. hrfolgedessen
bilden sie für die Mykologie einen Ballast von sehr zweifelhaftem Wert."

In neuerer Zeit wurden viele, oft sehr kleine und daher in der Natur leicht
übersehbare sklerotien in kii,nstlichen Kulturen im Laboratorium entdeckt und
ihre Entwicklung und Physiologie studiert, z.B. von ANTTBUS (1989) bei
Hygrophoropsis aurantiaca, YANG & al. (1989) bei Rhizoctonia solani, TRAeUATR &
al. (1987) bei Coprinus psychromorbidus, Fox (1986a) und GnsNvrr_ru & al. (1985)
bei Paxillus irutolutus, Fox (1986b) bei Hebeloma sacchariolens, Ganrz (19s6) bei
lnocybe aeruginascens, HENDERSoN & al. (1983) bei Coprinus congregatus,
MARAITE & al. (1981) bei Typhula incarnata, HEREWARD & MooRE (7929) bei
Coprinus cinereus, GINNS & WERESUB (7976) bei Leucogyrophana molluscus,
olia ascens lund pinastri.

BULBILLEN
In der allgemeinen Botanik werden vielzellige "Brutknopsen" oder "Brrtt-

kôrper" der Phanerogamen und der Moose seit sehr langer Zeit als Bulbillen
bezeichnet. EIDAM (1883) brauchte dann diesen Begriff um analog gebaute
Kôrper der Pilze zu benennen, und LyMAN (1907:127) wies sie zum erstenmal
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bei Basidiomyceten nach. Die Bulbillen sind vom Mycelium ablôsbar und
dienen als keimfâhige Verbreitungseinheiten. Sie sind immer klein, aus diinn-
wandigen ZelLen zusammengesetzt und unterscheiden sich von den Sklerotien
durch das Fehlen einer Rinde, nicht durch die Entstehung aus einer einzigen
Hyphe, wie LvruaN (1907) und WERESUB & LECLAIR (1971) annahmen.

Bulbillen sind selten. Bis heute sind sie nur vom resupinaten Porling
Phellinus nigrolimitatus (Noarrs 1948: 288,328; SrerpsRs 1978) und von den
Krustenpilzen Peniophora pithya (NoztES 1965: 1107), Bulbillomyces farinosus und
Sistotrema brinkmannii bekannt geworden. Auch einige lichenisierte Hymeno-
myceten bildenbulbillenâhrüiche Organe (s. Kapitel 10).

Die Bezeichnung Bulbille wird oft falsch angewendet. Die blasigen Zellen
im Mycel von Hyphodontia juniperina sind keine Bulbillen (HASSAN KASIM &
DAVID 1983), und die Rhacophyllus-Form von Coprinus clastophyllus ("Bttl-
billosis" eines Blâtterpilzes, SINGER 7986: 19) ist aus bulbillenâhnlichen, jedoch
von einer Fruchtkôrperanlage gebildeten Knôllchen aufgebaut.

Der Burgoo-Typ
Manche Kulturstâmme des Krustenpilzes Sistotrema brinkmannii bringen in

Laborkulturen Bulbillen hervor, die ausschliesslich aus polygonalen bis fast

19g

Schnitt Keimung

Figur 4.1: Entwicklung, Bau und Keimung der Bulbillen von Sistotrema brinkmannii. Die erste
Anlage besteht aus einem knorrig verzweigten Hyphenende, das oft spiralig eingerollt ist.
Diese Endzelle bildet zahlreiche papillenfôrmige Auswüchse, die sich zu dichten Klumpen
zusammenschliessen. Die Auswüchse verlângern sich und werden durch Septen in polygonale
Zellen aufgeteilt. Nach L)zman 1907, als Corticium alutaceum, verândert.
Figure 4.1: Formation, structure and germination of bulbils in a cullure ot Sistotrema brinkmannii.The
primordium consists of a hyphal end cell with budding papillae. This end cell is often curved in helicoid
Tashion. The papillae increase in number and size to build a dense elongate mass. Finally the papillae
become septate and turn into a mass of polyedrical cells.
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kugeligen Zellen aufgebaut sind. Es fehlt jegliche plectologische Differen-
zienng. Dies sind die Bulbillen im engeren Sinn, auch echte Bulbillen genannt,
die in die Formgattung Burgoa gestellt werden (Wrnrsuo & LECLATR 1921).

Die Entwicklung der echten Bulbillen wurde von LvMAN (1907) in Kulturen
verfolgt (Fig. a.1). Durch Auswachsen zahlreicher Papillen verwandelt sich ein
Hyphenende in eine dichte Traube. Dann rundet sich die Traube durch
Lângenwachstum der Papillen ab, und Septen teilen diese in polygonale Zellen.
Diese sind mit einem dichten, kôrnigen Plasma gefüllt, enthalten keine Vakuole
und schliessen fast lùckenlos zusammen. Werden die Bulbillen in Nâhrlôsung
gebracht, so keimen sie nach einem Tag mit zahlreichen beschnallten Hyphen,
von denen jede aus einer Bulbillenzelle hervorgegangen ist (Fig. a.1).

Der Aegerito-Îyp,
Die kleinen, 0,7-0,3 mm hohen, oft scharenweise auftretenden, weissen bis

blass ockerlichen, als Aegerita candida bekannten Knôllchen sind die Bulbillen
des Krustenpilzes Bulbillomyces farinosus. Sie unterscheiden sich vom Sistotrema-
Typ durch einen lockeren Bau aus kurzzelligen Hyphen, die blasig erweiterte
Endzellen tragen. Diese schliessen sich zu einer zelligen oberflâchenschicht
zusammen, so dass eine geringe plectologische Differenzierung auftritt. Die
Oberflàche ist weder melanisiert noch sklerifiziert und deshalb nicht mit der
Rinde eines Sklerotiums vergleichbar.

LYMAN (1907) hat die Entwicklung dieser Bulbillen beschrieben und in
Zeichnungen festgehalten (Fig. a.\. Eine Hyphe verzweigt sich reichlich. Die
Nebenhyphen ihrerseits verzweigen sich in kurzen Abstânden wiederholt, so

1 glr

Figllr 4.2: Entwicklung und Keimung der Bulbillen des Aegerita-Types von Bulbillornyces farino-
sus. Nach Llrman1907, als Peniophora candida, verândert.
Figure 4.2: Development and germination ("Keimung") of lhe Aegeita-type bulbils of the corticioid fungus
Bu I b i I lo myces f ari n os u s.

Keimung
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Figur 4.3: Natürlich gewachsene Bulbillen (Aegerita-Typ) von Bulbillomyces farinoxrs, leg. l.
Breitenbach 2405-82BR1 (Natur-Museum Luzern).
Figure 4.3: Bulbils (Aegerlfa type) from a natural collection ol Bulbillomyces farinosus made by J. Brei-
tenbach 2405-828R1 (Nature museum, Lucerne).
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dass ein lockerer Knâuel entsteht. Dieser nimmt an Masse und Volumen durch
Làngenwachstum und weitere Verzweigungen der Hyphen zu. Schliesslich
erweitern sich die Endzellen blasig und schliessen sich zu einer mehr oder
weniger geschlossenen Oberflâche zusammen. Die Endzellen kônnen in
Nâhrlôsung mit einer schnallentragenden Hyphe keimen.

SKLEROTIEN
Die Grôsse der Sklerotien reicht von etwa 0,05 mm bis zu einigen Dezi-

metern, ihr Gewicht von weniger als 1/100 mg bis zu mehreren Kilogramm.
Wie ihre Bezeichnung andeutet, sind viele Sklerotien hart (skleros = hart), aber
das ist nicht ein zuverlâssiges Merkmal. Sie sind von den Bulbillen eher durch
ihre plectologische Gliederung in Rinde und Mark als durch die Festigkeit des
Geflechtes verschieden.

Sklerotien und Fruchtkôrperprimordien sind wahrscheinlich homolog, doch
ist die Homologie nur für den Blâtterpilz Coprinus congregatus belegt (HEtrt-
DERSON & al., 1983; CHOr & al., 1987). Anlagen und frühe Entwicklung der
Sklerotien und der Fruchtkôrper sind weder morphologisch noch physio-
logisch unterscheidbar, und die Differenzierung in Sklerotien oder Basidiome
erfolgt erst nach der Ausbildung eines dichten Hyphenknâuels. Die schliesslich
eingeschlagene Entwicklungsrichtung hângt von âussern Bedingungen ab.
Unter Lichteinfluss bilden sich Fruchtkôrper, sonst Sklerotien.

Die Sklerotien werden von LoHwAG (1941) nach dem Bau ihres Markes in
drei Gruppen geteilt: a) Mark aus zartwandigen, nicht gelifizierten Hyphen, b)
Mark aus zartwandigen, gelifizierten Hyphen und c) Mark aus dickwandigen
Hyphen bestehend. Es gibt aber auch Sklerotien, die dieser künstlichen
Einteilung nicht folgen. Das Mark der nur etwal-2 mm erreichenden, braunen,
unregelmâssig kugeligen Sklerotien von Leucogyrophana pinastri (Aphyllo-
phorales) besteht nach GTNNS & WERESUB (1976) aus Hyphen mit dünner bis
dicker, ztùetzt sogar gelatinôser Wand.

Sklerotien einiger Krustenpilze

Thonafephorus cucumeris - Anamorph: Rhizoctonia solani. - Da dieser
phytopathologisch wichtige und deshalb oft untersuchte Pilz Holobasidien und
corticioide Fruchtkôrper bildet, wird er in diesem Buch berücksichtigt, trotz-
dem er seiner repetitiven Sporenkeimung wegen zu den Tulasnellales und den
Heterobasidiomyceten gestellt wird (s. S. 7). Thanatephorus cucumeris ist zwar
ein Parasit auf verschiedenen Pflanzen, kann aber auch saprophytisch leben
und gedeiht gut in Laborkulturen auf Agarnâhrbôden.

TowNSEND & WILLETTS (7954) zeigten, dass die Sklerotien durch Verzwei-
gung, starke Septierung, moniliforme Erweiterung und dichte Verflechtung
gewôhnlicher Mycelhyphen entstehen und nannten diese Entwicklung "the
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loose ÿpe" (Fig.  . ). Das Mark der reifen, einige Millimeter messenden
Sklerotien ist aus kurzen polymorph-rundlichen, farblosen, dicht mit Cyto-
plasma gefüllten, dünnwandigen, ungleich grossen Zellen zusammengesetzt.
Zwischen den Zellen bleiben kleinere Lücken frei. Die Rinde ist braunrot, aber
die Rindenzellen sind nicht dickwandig.

Eine phytopathologische Monographie dieser Art wurde von der American
Phytopathological Society verôffentlicht, und in dieser Arbeit haben BUTLER &
BRACKER (1970) die Entwicklung nach dem "loose type" bestâtigt. Eine Studie
von YaNG & al. (1989) hingegen hâlt fest, dass in Rhizoctonia solani zwei ver-
schiedene Entwicklungsgânge môglich sind. Neben dem "loose type," den
YANG & al. den "sasakii-type" nennen (nac}l Rhizoctonia sasakii, BEHERA & al.
1986), fanden sie auch einen Entwicklungsgang, der demjenigen der Aegerita-
Bulbillen gleicht: Eine einzige Hyphe steht am Anfang der Entwicklung und

Anlagen aus kurzzelligen Hyphen,
die sich spàter dicht verflechten.

1og

Zellen aus der lockeren Rinde Pseudoparenchymatisches Mark

Figur 4.4: Frùhe Anlagen und Struktur des Sklerotiums von Thanatephorus cuutmeris. Nach
Townsend & Willetts, 1954, als Rhizoctonia solani,leicht verândert.
Figure 4.4: Sclerotium initials ol the "loose type" and structure of the mature sclerotium ol Thanatephorus
cucumeris (= Rhizoctonia solani).
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verzweigt sich stark. Die Zweighyphen verflechten sich zum Sklerotium. Da
die beiden Rp". in zwei verschiedenen intraspezifischen, genetisch isolierten
Gruppen vorkommen, ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich um taxonomisch
verschieden e P llze handelt.
Afhelio rolfsii - Anamorph: Sclerotium rolfsii. - Ein anderer, phytopathologisch
wichtiger Pilz wird zu den Corticiaceen gestellt und bisweilen a1s Corticium
rolfsii oder Pellicularia rolfsiibeschrieben. Auch er wâchst gut saprophytisch und
bildet auf Agarnâhrbôden leicht Sklerotien. Diese werden 1-3 mm gross, sind
unregelmâssig rundlich, hellbraun bis dunkelbraun und zeigen eine glatte bis

Figur 4.5: Struktur des Sklerotiums von Athelia rolfsii. A,B: Zellen von der âusseren und inneren
Schicht der Rinde. C: Unregeimâssig dickwandige Zeilen vom Mark. D: Rinde und âusseres
Mark. E: inaeres Mark. A-C Nach Mordue 7974.D und E nach Roger 1951.
Figure 4.5: Structure of the sclerotium ot Athelia rolfsii. A,B: Outer and inner layer of the cortex.
C: Hyphae from the medulla. D: Section through the cortex and outer medulla. E: lnner medulla.

100 pm
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leicht unebene Oberflâche. Die zweischichtige Rinde umschliesst ein farbloses
Mark aus Hyphen mit ungleichmàssig verdickten Wânden (Fig.4.5,4.6).

Die Sklerotienanlagen entstehen aus mehreren Hyphenstrâgen durch wie-
derholte Verzweigung und Verflechtung der Zweigstrànge. ]eder Strang besteht
aus 3-12 schlanken, stark verzweigten und oft anastomosierenden Hyphen.
Nach etwa 12 Stunden verdichten sich die Anlagen und nehmen eine gelbliche
Farbe an, nach 2 Tagen sind sie braun, brauchen aber noch etwa 4-5 Tâge, um
zu reifen. Die Markzellen enthalten 1-5 Kerne (Fig. a.Q und sind dicht mit
Plasma gefülIt. Sie enthalten ein dichtes Cytoplasma, Polysaccharide und Lipi-
de (KrNonN & BRowN 1971).

100 pm

U n reifes Sklerotium Reifes Sklerotium

Figur 4.6: Schnitte durch ein unreifes und ein reifes Sklerotium von Athelia rolfsii. Die
Markzellen enthalten 1-5 Kerne. Das unreife Sklerotium ist von lebenden Hyphen umsponnen
und hat noch keine Rinde ausgebildet. Das Mark besteht nur im âusseren Teil ausschliesslich
aus pseudoparenchymatischem Geflecht, im innern Teil sind noch reichlich Hyphen
vorhanden. Das reife Sklerotium ist von einer Rinde umgeben, über der noch einige z.T. tote
Hyphen liegen. Nach Higgins 1922, als Sclerotium rolfsii.
Figure 4.6: Sections through an immature and a mature sclerotium ol Athelia rolfsii. The cells ol the
medulla enclose 1-5 nuclei. The immature sclerotium has no cortex but is loosely covered by living
hyphae. The medulla is pseudoparenchymatous in the peripheral parts only, towards the centre of the
sclerotium the medulla still contains many hyphae. The mature sclerotium shows a cortex covered by
hyphae, partly dead and sloughing off.
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Pseudoparenchymatische Rinde 10 pm Mark

Figar 4.7: Rinde und Mark des Sklerotiums des Krustenpilzes Athelia arachnoidea. Nach Koba-
yashi 1952, als Corticium centrifugum,leicht verëindert.
Figure 4.7: Cortex and medulla ol the sclerolium o, the corticioid Tungus Alhelia arachnoidea.

Athelio orochnoideo ist ein anderer Krustenpilz mit dunklen, 2-3 mm
grossen Sklerotien, deren Anatomie von KOBAYASHI (1952) untersucht wurde
Fig. a.n. Die Rinde ist ein mehrschichtiges Geflecht, das die Hyphen nicht
mehr erkennen lâsst. Durch gegenseitigen Druck sind die kurzen Zellen
polyedrisch deformiert, so dass ein Geflecht entsteht, das einem Parenchym
hôherer Pflanzen tâuschend àhrùich sieht und das deshalb oft Pseudo-
parench5rm genannt wird. Die Zellwânde sind mâssig verdickt und farblos.
Gegen aussen ist dieses Pseudoparenchym von einer Schicht kleinerer Zellen
mit melanisierten Wànden abgeschlossen, das wie ein Epithelium einer
hôheren Pflanze aussieht. Das Mark hingegen besteht aus dickwandigen
Hyphen.

Leucogyrophono olivoscens - Die auffallend gefârbten Sklerotien dieses
amerikanischen Krustenpilzes wurden sowohl in Kulturen als auch im mor-
schen Holz von Pinus airginiana gefunden und von LENTZ & MCKAv (1970)
untersucht (Fig. 4.8).

Die Sklerotien sind unregelmâssig rund bis ellipsoidisch, 2-10 mm lang,
braun mit unebener Oberflâche und einem festen, lebhaft orange gefârbten
Mark. Die Rinde ist etwa25 pm dick und besteht aus abgeflachten Hyphen mit
dunkelbraunen, dicken Wânden. Die Rindenzellen messen 4-16 x 3-6 pm und
sind leicht zusammengepresst. Das pseudoparenchymatische Mark besteht aus
runden bis kurz zylindrischen,25-65 x 10-20 Fm grossen Zellen mit blassen, bis
etwa L pm dicken Wânden. In Kulturen entwickeln sich die Sklerotien aus
interkalaren Hyphenzellen. Die Zellen vegetativer Hyphen werden dicker, ihr
Plasma dichter und ihre Wand verdickt sich. Durch Zellvermehrung entsteht
zunâchst ein bulbillenâhnliches Stadium, das weiter zu einem Sklerotium aus-
wâchst und die Rinde bildet.
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Figur 4.8: Struktur und AnTangsstadien des Sklerotiums des amerikanischen Krustenpilzes
Leucogyrophana olioascens. A: Schnitt durch die kompakte, dunkelbraune Rinde aus zusam-
mengepressten Zellen und durch das anschliessende, orange gefârbte Mark. B: Schnitt durch
das Mark im Innern des Sklerotiums. C: Arüangsstadien der Sklerotienbildung in Kulturen. Die
Primordien entstehen interkalar in vegetativen Hyphen und fallen durch Dickenwachstum,
dichtes Plasma und leicht verdickte Wânde auf. Nach Lentz & McKay 1970, als Corticium
olizt as cens, leicht verândert.
Figure 4.8: Structure and initial development ot lhe sclerolia of an American corticioid lungus Leuco-
Wrophana olivascens. A: Section through the dense, dark brown cortex composed ol compressed hyphae
and through the outer part of the orange, pseudoparenchymatous medulla. B: Central medulla.
C: Sclerotium initials developing from vegetative hyphae in culture. The initials become thick, their cyto-
plasma becomes dense and their walls thicken.
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Leucogyrophono mollusco und Leucogyrophono pinosfrl- Diese beiden
Krustenpilze bilden âusserlich iihnliche, anatomisch jedoch verschiedene
Sklerotien. Sie wurden von HARMSEN (1953, 1954, als Merulius) und GINNS &
WERESUB (1976) untersucht (Fig. 4.9).

Leucogyrophnna mollusca bildet rotbraune bis schokoladebraune, 3-5 mm
grosse Sklerotien mit einem unregelmâssig pseudoparenchlrmatischen Mark
aus verklebten Zellen mit verdickten Wànden. Dort wo drei Zellen anein-
anderstossen, bleiben winzige Lücken offen. Die Hyphen sind als solche nicht
mehr erkennbar.

Leucogyrophana pinastri hat spindelfôrmige bis unregelmâssig kugelige,
orangebraune bis schokoladebraune, 1-4 mm grosse Sklerotien. Das Mark
besteht aus deutlich erkennbaren Hyphen, deren verdickte Wânde an der
Oberflâche gelatinôs werden.

100 pm

Leu cogyrophan a p i n ast ri

Figur 4.9: Schnitte durch das Mark zweier Leucogyrophana-Arten. Bei Leucogyrophana mollusca rst
das Mark pseudoparenchlrmatôs, bei Leucogyrophana pinastri besteht es aus dickwandigen,
oberflâchlich gelatinôsen Hyphen. Nach Harmsen 1953, als Merullls, leicht verândert.
Figure 4.9: Sections through the medulla ol the sclerotia of two corticioid species of Leucogyrophana. ln
L. mollusca the medulla is pseudoparenchymatous, in L. pinastri it consists of interwoven, thickwalled
hyphae with slightly gelatinized surfaces.

Le ucogy rophana mol I u sca



Sklerotien 229

Sklerotien einiger Keulenpilze
Unter den Keulenpilzen ist die Gattung Typhula durch das Auftreten von

Sklerotien gekennzeichnet. Die meisten Arten leben saprophytisch in
abgestorbenen Pflanzenteilen, doch sind viele auch fakultative Parasiten. Sie
bilden ihre Sklerotien im Innern oder auf der Oberflâche des Substrates. Im
Herbst spriesst meist ein einzelner Fruchtkôrper pro Sklerotium aus, seltener
sind es deren zwei oder mehrere (Fig. 4.10).

T. piceicola T. setipes
Figur 4.10: Drei Tt11t/:niln-Arten mit Sklerotien
\rerândert.
Figure 4.10: Three species ol Typhulawilh fruit bodies born on sclerotia.

Die Typhula-Sklerotien bestehen aus einer Rinde und einem Mark, die bei
den verschiedenen Arten sehr unterschiedliche plectologische Strukturen zei-
gen. Ein alus puzzle-artigen Zellen zusammengesetztes Epidermoid (Fig. 4.11
oben) mit einer amorphen, gefârbten Kutikula ist immer vorhanden. Die
Kutikula kann auf der nach aussen gerichteten Seite (normales Epidermoid)
oder auf der nach innen gerichteten Seite des Epidermoids liegen (inverses
Epidermoid). Das Epidermoid ist nackt oder aussen von einer hyphigen,
trockenen oder gelatinôsen Kutis bedeckt. BeiTyphula kommen vor (Fig. 4.11):

1 Epidermoid normal.
A Kutis fehlt. BERTHTER (1976) nennt diese Rinde "épidermoTde normal, superficiel."

Beispiel : Typh ula phaco rrh iza.
B Kutis vorhanden. BERTHIER nennt diese Rinde "épidermoÏde normal, avec cutis."

Beispiel: Typhu la ol ivasce ns.
2 lnverses Epidermoid mit einer inneren Kutikula und einer âusseren Kutis. BERTHIER nennt

diese Rinde "épidermoTde inversé, avec cutis." Beispiel: Typhula setipes.

Das Mark (Fig. 4.11., 4.L2) besteht aus dicht verflochtenen, oft verklebten
Hyphen mit fester oder gelatinôser Wand. Wenn die Hyphen lückenlos dicht
gepackt sind und sich durch gegenseitigen Druck polygonal verformen,
entsteht das nicht gelatinôse Pseudoparenchym. Oft sind die Hyphenwânde

T. quisquiliaris
Lind Fruchtkôrpern. Nach Berthier 7976,
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Typhula phacorrhiza
Normales Epidermoid ohne Kutis. Mark stark gelatinôs.

Epidermoide in Aufsicht. Strichmarke = 10 pm

{oNDlry

Kutikula
Epidermoid

10 pm

Typhula olivascens
Normales Epidermoid mit Kutis

Typhula setipes
lnverses Epidermoid mit Kutis

Figur 4.11: Sklerotienrinden verschiedener Typhula-Arten. Nach Berthier 1976.
Figure 4.1 1: Structure of the cortex of the sclerotia ol several species ol Typhula.

gelatinôs (Typhula phacorrhiza), aber bisweilen sind sie so stark verquollen, dass
eine einheitliche gelatinôse Masse entsteht in der die Hyphen nur an ihrem
Cytoplasma erkennbar stnd (Typhula gyrans). Das Mark des Sklerotiums von
Typhula aariabilis lâsst seinen lockeren Aufbau aus dickwandigen Hyphen
deutlich erkennen, und lufterfiillte Lücken sind hâufig.

Typhula phacorrhizaTyphula subvariabilis Typhula erythropus

Kutis

./ Kutikula

- 
Epidermoid

Kutikula

Mark
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Typhula viburni Typhula gyrans

100 pm

Typhula vailabilis

Figur 4.12: Anatomie des Markes der Sklerotien dreier Typhula-Arten. T. oiburni hat ein nicht
gelatinôses, lückenlos pseudoparenchymatisches Mark. Bei T, gyrans sind die Hyphenwiinde
verquollen und haben ihre lndividualitât verloren. Bei T, oariabitls besteht das Mark aus
dickwandigen, nicht gelatinôsen Hyphen. Die Rinde ist verschleimt. - Nach Remsberg1940.
Figure 4.12: Anatomy ot the medulla oI the sclerotia ollhree Typhula-species. T. viburni has a densly
packed, pseudoparenchymatous medulla. The medulla ol T. gyrans consists ol hyphae with gelatinized
and confluent walls, and T. variabilis shows a medulla made {rom thickwalled, not gelatinized hyphae.
The cortex is gelatinized.

Sklerotien und Pseudosklerotien einiger Porlinge und porlingsôhnlicher
Blotterpilze

Bei den porlingsâhnlichen Blâtterpilzen der Gattungen Lentinus wd Panus
und bei den Porlingen fallen einige Arten durch ihre grossen bis riesigen
Sklerotien oder Pseudosklerotien auf. Insgesamt sind über ein Dutzend solche
Pilze bekannt geworden. Fünf davon kommen auch in Mitteleuropa vor, die
restlichen sind an subtropisches oder tropisches Klima gebunden. Einige
Sklerotien wurden als Pachyma, Mylitta oder Myceliffte beschrieben, andere
blieben unbenannt (Tabelle 4.1).

Pachyma cocos und Mylitta australis finden in Afrika, Asien, Nordamerika
und Australien seit langer Zelt als Nahrungsmittel oder als Heilmittel Ver-
wendung. Die nordamerikanische Pachyma wurde von den Amerindianern als
"Tuckahoe" gegessen, was ihr den Namen Indianerbrot eintrug. In der Tat sieht
sie wie ein Brotlaib aus, hat die gleiche braune Farbe und ist etwa kopfgross. In
der chinesischen Heilkunde heisst der gleiche PTlz "Fu Ling" und wird gegen
Schmerzen und auch gegen Krebs eingenommen. In Australien wird das



Tabelle 4.1: Die wichtigeren Riesensklerotien und Pseudosklerotien
Table 4.1 : The more important giant sclerotia and pseudosclerotia

A=inAustralieh,E=auchinEuropavorkommend.A-inAustralia,E=alsofoundinEurope
Fettdruck = im Text behandelt. Bold = discussed in the main text

Basidiom

Polyporus mylittae (A)

"Om p h al i a I api desce n s"

Polyporus basi lapi loides (A)

Dendropolyporus
umbellafus (E)

Polyporus tu berasfer (E)

Polyporus tu mulosus (A)

Meripilus giganfeus (E)

Ganoderma cf . lucidum (E)

Panus fulvus **)

Sklerotium Pseudosklerotium

Pachyma tuberregium
Pachyma cocos (E)
(- Sclerotium giganteum

McBride 1817)

Pachyma malaccense

Mylitta australis (A)

Mylitta lapidescens *)

Mylitta-Typ, unbenannt (A) unbenannt (A)

unbenannt (E)
(- Scleroti u m giganteu m

Rostrup 1889)

Lentinus tuberregium

Wolfiporia cocos

Lignosus sacer

Mycelithe f ungus ferens (E)
"Pietra fungaia"

unbenannt (A)

unbenannt (E)

unbenannt (E)

unbenannt **)
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.) Mylitta lapidescens ist nach FlscHEH (1891)"ganz analog" wie Mytitta austratis gebaut, "nur ist sie viel
kleiner." Nach CoHN & SCHRôrER (1891) bildet dieses Sklerotium einen Hutpilz mit herablau{enden
Lamellen, dessen laxonomische ldentitàt neu überprüft werden sollte. Verbreitung: lndien, China, Jâpan,
Antillen.
\ Mylitta lapidescens is similar lo Mylitta australis, except that it is much smaller (FISCHER 1891). ln an
experiment by Cout't & Scnnôren (1891) it produced an agaric with decurrent gills whose taxonomic
identiy should be reinvestigated. Distribution: lndia, China, Japan and Antilles...) Mehrere Panus-Nlen bilden Pseudosklerotien, die hier nicht behandelt werden. Lediglich Panus futvus
wird als Beispiel abgebildet (Fig. 4.32)..*) Several species oJ Panus produce pseudosclerotia but they are not discussed here. A drawing of
Panus fulvusis given as an example (Fig. a.32).

Sklerotium von Polyporus mylittae von den Ureinwohnern gegessen, was ihm
den Namen "Blackfellows Bread" eintrug (WILLIS 1967),lnSüdeuropa wird das
Pseudosklerotium von Polyporus tuberaster als "Pietra hngaia" in feuchtem
Sand eingebettet, worauf es über lângere Zeit essbare Fruchtkôrper bildet, und
in Afrika wird das Sklerotium von Lentinus tuberregium in âhnlicher weise
ausgenützt. Neben den Lentinus-Fruchtkôrpern wird auch das Sklerotium
gegessen/ teils als Nahrungsmittel, teils als Heilmittel (OSo 7927).
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A) Pochymo-Sklerotien (Fig. a.13 - a.77)
Grosse, knoltige Sklerotien mit hell ockerfarbener bis brauner, fein hlziget,

runzeliger bis schilferiger Oberflâche und (fast) homogenem, festem, gelblich-
weissem, nicht gelatinôsem Mark. Frisch gut schneidbar, nass bisweilen
krümelig, trocken korkig bis holzartig hart. Rinde aus braunen Faserhyphen
verwoben, Oberflâche bisweilen harzig verklebt. Mark aus farblosen Faser-
hyphen, Speicherzellen und oft auch Speicherhyphen aufgebaut. Stellenweise
einige wenige vegetative Hyphen vorhanden. Wassergehalt etwa ein Achtel des
Frischgewichtes (Pachyma cocos, CLATJTRIAU in BoMMER 7896:48).

Wie aus der Tabelle 4.1 hervorgeht, gehôren die Paclryma-Sklerotien zu dtei
verschiedenen Gattungen. Lentinus ist ein porlingsâhnlicher Lamellenpilz
(heute zu den Aphyllophorales gestellt), Wolfiporia ein resupinater Porling und
Lignosus ein zentralgestielter Porling mit einem Hut.

Figur 4.13: Lentinus tuberregium, Fruchtkôrper auf einem Pachyma-Sklerotium aus den Tropen
Afrikas. Nach Cohn & Schroeter 1891, als Lentinus woermanni. Elektronisch kopiert und
veràndert.
Figure 4.13: Lentinus tuberregiumlruilbodies growing oul of a Pachyma-sclerotium lrom tropical Africa.
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Lenfinus tuberregium - (Pleurotus tuberregium, panus tuberuegium) Sklerothtm:
Pachyma tuberregium, Pachyma woermanni. - Tropisch. Die grossen sklerotien
entwickeln sich in umgefallenen Baumstâmmen und liegen nach deren
vermoderung reihenweise auf dem Boden, wo sie batd mit pflanzenresten,
Humus und Erde bedeckt werden. Erst dann erscheinen die Fruchtkôrper
(ConNrn 1981: 101, als Panus tuber-regium).

Die sklerotien werden bis 15 cm lang und 500 g schwer. sie sind auffallend
leicht und schwimmen auf wasser; das spezifische Gewicht betrâgt nach CosN
& scHRoErEn (1891: 4) etwa 0,65 g/cm3. Die oberflâche ist hell ockerlich und
flockig bis filzig. Das Mark ist weiss, fast holzartig fest, gleichmâssig. Die Rinde
setzt sich nicht scharf vom Mark ab und kann nicht als gesonderte schicht
abgelôst werden.

Die Rinde ist etwa 720-130 pm dick und zweischichtig. Die âussere schicht
misst 45-50 pm und besteht aus 2-4 pm dicken, braunen, sehr dickwandigen,
verfilzten Faserhyphen (Fig. a.1q. Die innere schicht ist blasser,70,80 pm dick
und aus gelbwandigen Faserhyphen geflochten. Das blasse, kompakte Mark
zeigt neben den seltenen vegetativen Hyphen 3 Hauptbestandteile: a) am
hâufigsten sind die knorrigen, unregelmâssig geformten, dickwandigen, 10-15
pm dicken Speicherhyphen; b) 2-3 prn dicke, verbogene, zylindrische bis
schwach hôckerige, kaum verzweigte Faserhyphen; c) unregelmàssig geformte,

Mark Zweischichtige Rinde

Figur 4.14: Anatomie des Pachyma-Sklerotiums von Lentinus tuberregium. Das Mark (links)
b_esteht aus Faserhyphen, Speicherhyphen und unregelmâssig geftrmten Speicherzellen.
Vergleiche auch die Figur 2.44 aü Seite 49.
Figure 4.14: Anatomy ol lhe Pachyma-sclerotium ot Lentinus tuberregium. The cortex (right) shows an
outer dark layer and an inner, pale stratum of fibre hyphae. The medulla consists of fibre hyphae, storage
hyphae and irregularly shaped storage cells (see also figure 2.44, p.4gl.
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knollige bis fast isodiametrisch vieleckige Speicherzellen. Kalilauge lôst die
Wandanlagerungen der Speicherzellen auf, nicht aber die der Hyphen. In
]odlôsung fârben sich alle Substanzen blass gelb.

Wolfiporio cocos (Macrohyporia extensa) - Sklerotium: Pachyma cocos, Sclero-
tium giganteum McBride 1817, non Rostrup 1889. - "Unter dem Namen Pachyma
Cocos versteht man grôssere knollenfôrmige, unregelmâssig, meist rundlich
gestaltete Kôrper, welche eine braune bis schwarze, runzlig unebene, ziemlich
dùnne Rinde und eine compacte, homogene, weisse oder gelblichweisse
Innenmasse unterscheiden lassen" (FtscHrn 1891). Das Sklerotium entwickelt
sich unterirdisch um Wurzeln von Laub- und Nadelbâumen und ist aus Europa
(Schweiz, Frankreich; FISCHER 1891, PRILLIEUx 1890), Nordamerika, China und
]apan bekannt geworden.

Die Anatomie des Sklerotiums wurde von FISCHER (1891) und BoMMER
(1896) beschrieben. Die Rinde ist zweischichtig. Die âussere, etwa 200 pm dicke
Schicht ist harzig sklerotisiert, schilfert aber ab und legt stellenweise die
braunfaserige, bis etwa 300 pm dicke Innenschicht frei. Die Innenmasse (Mark)
"ist im trockenen Zustand ziemlich hart, holzartig; nass gemacht quillt sie auf,
wird weich und lâsst sich leicht in krümlige, an weiches Brod erinnernde
Stückchen zerbrôckeln. Der Bau dieser weissen Innenmasse ist ein sehr
sonderbarer: untersucht man Schnitte derselben mikroskopisch, so bemerkt
man, dass sie an den meisten Stellen drei Bestandtheile unterscheiden lâsst:
erstens gekrôseartig gewundene, oft korallenartig verzweigte, sehr unregel-
màssig gestaltete, stark lichtbrechende Kôrper; zwischen denselben liegen
zweitens grôssere unregelmâssige Klumpen, welche eine Streifung erkennen
lassen und nicht weniger lichtbrechend sind als die erstgenannten Kôrper; und
endlich drittens ebenfalls sehr lichtbrechende ziemlich dtiLnne Hyphen. Diese
drei Bestandtheile sind sehr dicht und innig ineinander verflochten. ... Die
Vertheilung dieser Elemente an verschiedenen Stellen der Masse ist nicht eine
ganz gleichmâssige: vorherrschend sind die erstgenannten, sie bilden die
Hauptmasse; auch den mit Streifung versehenen Klumpen wird man so
ziemlich in jedem Schnitte mehrfach begegnen; was dagegen die Hyphen
betrifft, so kann man Schnitte machen, in denen kaum eine einzige aufzufinden
ist, andere wiederum, in denen sie sehr reichlich vorhanden sind; es scheint, als
ob letzteres besonders in der Nâhe der Oberflâche zutreffe; endlich fand ich
vereinzelt ... Stellen, welche ausschliesslich aus Hyphen bestanden. ... Die
Hyphen haben rneist 2-4 p Durchmesser, es kommen aber auch dickere vor; sie
sind verzweigt und haben gewôhnlich eine stark verdickte lichtbrechende
Membran, so sehr verdickt, dass das Lumen auf ein Minimum reducirt ist und
nur noch durch einen zarten Streifen oder eine Reihe einzelner glânzender
Punkte (Inhaltsreste) angedeutet wird; meist lâsst es sich sogar überhaupt nicht
wahrnehmen. Diese verdickte Wand quillt bei Kalizusatz etwas, doch nicht
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Figur 4.15: Wolfiporia cocos. Az Ein Sklerotium (Pachyma cocos) a:us der Schweiz. Original.
B: Resupinater Fruchtkôrper auf einem Sklerotium, USA. Nach Wolf 1922.
Figure 4.15: Woltipoia cocos. At A sclerotium (Pachyma cocos) lrom Switzerland. B: A resupinate fruit
body, USA.
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Verkrustete
Aussenschicht

der Rinde

Faserige
lnnenschicht

der Rinde

Homogene
Speicher-
substanz

Speiche rzelle

Lumen

Speicherhyphen 1ry
Figur 4.1.5: Rinde (oben) und Mark des Sklerotiums von Wolfiporia cocos (= Pachyma cocos).
Mark mit unregelmâssigen Speicherhyphen mit homogener Reservesubstanz, einer klumpigen,
schollig strukturierten Speicherzelle und einigen farblosen Faserhyphen. Nach Bommer 1896.
Figure 4.'16: Anatomy o{ the sclerotium ol Wolfiporia cocos (= Pachyma cocos). Top: Cortex with
incrusted surrace layer (left) ând a middle layer of brown libre hyphae (right). Bottom: lrregularly shaped
storage hyphae with homogeneous storage substance, a storage cell with heteromorphous strucure, and
some colourless fibre hyphae of the medulla.

j

Speicherhyphe 10 pm

10 pm

Faserhyphen
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gerade sehr stark; sie fârbt sich in Safranin, Methylgrün, Methylenblau und
Congoroth nicht. - Da und dort trifft man auch ganz dünnwandige Hyphen
an." (Beschreibung nach FISCHSR 1891).

Insgesamt trifft man also im Mark der Pachyma cocos 4 Elemente an:
Speicherhyphen (FIscHrR's "gekrôseartig gewundene ... Kôrper"), Speicher-
zellen ("unregelmâssige Klumpen"), Faserhyphen ("sehr lichtbrechende,
ziemlich dünne Hyphen") und vegetative Hyphen ("ganz dünnwandige
Hyphen"). Letztere sind wie die Hyphen der Basidiome septiert und schnallen-
los. Das Lumen der Faserhyphen und der vegetativen Hyphen kann mit
Trypanblau in Lactophenol selektiv angefârbt werden, die Hyphenwânde und
die Reservesubstanzen bleiben farblos und behalten ihre Struktur.

Der Nachweis des zu Pachyma cocos gehôrenden Basidioms gelang Wotr
(1922). Er hat frische, gut durchfeuchtete Sklerotien auf seinem Labortisch dem
Licht ausgesetzt und nach ein paar Tagen auf der Unterseite resupinate, porige
Basidiome gefunden, die er Poria cocos nannte (Fig. a.15). Getrocknete und
wieder genâsste Sklerotien fruktifizierten nicht. In Reinkulturen hat WEBER
(7929) auf PDA kleine Basidiome erhalten, die mit den natürlich gewachsenen
in allen wesentlichen Punkten übereinstimmten. In der Natur kommen die
resupinaten Fruchtkôrper auf Stàmmen und Àsten von Pinus vor, nachdem der
Pilz den Baum abgetôtet hat (ZaNc 8x811991, mit farbiger Abbildung).
Lignosus socer - Sklerotium: Pachyma malqccense. - Diese zentral gestielten,
mit der Gattung Polyporus (im engeren Sinn) vewandten, tropischen bis
subtropischen Porlinge wachsen aus grossen, hellbraunen Sklerotien mit
uneben grobrunzeliger Oberflàche aus, die von FISCHER (1891) und BoMMER
(1896) untersucht wurden. Die Rinde ist dreischichtig und besteht aus
Faserhyphen. Die àussere Schicht ist etwa 75 pm dick, die Hyphenwânde sind
zu einer blass gelben, harzartigen amorphen Masse zusammengeflossen. Die
mittlere Schicht ist etwa 20 pm dick und braun, die Hyphenwânde sind
ebenfalls zu einer amorphen Masse zusammengeflossen, aber die einzelnen
Hyphen sind noch gut erkennbar. Die innerste Schicht ist etwa 500 pm dick
und aus farblosen Faserhyphen geflochten. Sie geht in das gelblichweisse Mark
über, das aus Faserhyphen und unregelmâssig ellipsoidischen, eifôrmigen bis
fast kugeligen,20-40 pm grossen Speicherzellen besteht (Fig.2.45 S. 49; 4.77).

FISCHER (1891: 79) beschreibt die Speicherzellen folgendermassen: "Sie
haben mannigfaltige, meistens aber rundliche oder lânglich-runde Form und
üras an ihnen besonders auffâllt das ist ihr angefressenes Aussehen ... Die
Grôsse der Kôrper variirt, im Mittel mag sich der Durchmesser etwa auf 25-30
pm belaufen. Lâsst man zu den Schnitten Kalilauge hinzutreten, so erfolgt eine
sofortige Verquellung und Lôsung der lichtbrechenden Kôrper, in der Regel so,
dass die âusseren Schichten ztterst auf der einen Seite gesprengt werden und
hierauf die inneren Theile nach dieser Seite herausquellen ... Auf der
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abgekehrten Seite bleibt die âusserste Schicht des Kôrpers als sehr feines, zartes
Hâutchen unverândert bestehen. ... Wâhrend des der Lôsung vorangehenden
Quellens erscheinen die Kôrner prachtvoll geschichtet und geblâut. ... Auch
Chlorzinkjod macht die Kôrner sofort stark quellen, um sie gleich darauf zu
lôsen, ... Blàuung tritt bei Zusatz von Chlorzinkjod nirgends ein. ...Die Rinde
des Sklerotiums unterscheidet sich von der Innenmasse dadurch, dass sie fast
ausschliesslich aus einem sehr dichten Geflecht gebrâunter Hyphen besteht."

1U

Figrlr 4.17; Lignosus sacer, Fntchtkôrper auf Sklerotium aus Madagaskar (nach Fischer 1891)
und Mark des Sklerotiums (Paclryma malaccense) mit Faserhyphen und Speicherzellen (nach
Bommer 1896). Vergleiche auch Figur 2.45,5.49.
Figure 4.17: Fruitbody ol Lignosus sacer growing lrom the sclerotium Pachyma malaccense from
Madagascar, and medulla ol the sclerotium with fibre hyphae and storage cells. See also figure 2.45 p. 49.
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B) Mylitto-Sklerotien (Fig. a.18 - a.21)
Grosse bis riesige, knollige, braune bis fast schwarze Sklerotien mit fein

lllzigeq runzeliger bis schilferiger Oberflâche und marmoriert wabigem bis
scheckigem, gelatinôsem, bisweilen klebrigem Mark; Wassergehalt etwa ein
Drittel des Frischgewichtes (MACFARLANE & al. 1978). Frisch gut schneidbar,
trocken homartig hart. Rinde gut ablôsbar, aus braunen Faserhyphen
verwoben, Oberflâche bisweilen haruig verklebt. Mark hauptsâchlich aus
farblosen Speicherhyphen aufgebaut, nur wenige Speicherzellen vorhanden.
Ohne Substratbeimischungen. Bisher nur aus tropischen und subtropischen
Gegenden bekannt.
Polyporus myliffoe - Sklerotiurn: Mylitta australis, bis 60 cm gross und bis 17
kg schwer (ClmaNo 1935, Nachdntck7976:209). Wâchst in sandigen Bôden in
Australien. Kruste dunkelbraun, oberflàchlich mit Sand durchsetzt, gut
ablôsbar, aus braunen Faserhyphen verwoben und stellenweise verklebt.

Figur 4.18: Mylitta australis, das Sklerotium des zentral gestielten Porlings Polyporus mylittae.
Links angeschnitten und die Wabenstruktur zeigend. Durchmesser etwa 20 cm, Gewicht
ungefâhr 77,6kg. Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und verândert.
Figure 4.18: Mylitta australis, the sclerotium of the stipitate polypore fungus Polyporus mylittae. At left cut
open to show the alveolate structure. Diameter ol the sclerotium about 20 cm, weight 25.5 lbs.
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Darunter befindet sich eine etwa 5 mm breite, weissliche Zone farbloser
Hyphen. Das Mark ist eine zusammenhângende, durchscheinende Masse,
durch weissliche, bis 2 mm dicke Strata wabenartig unterteilt. Die Anatomie
des Markes wurde von MACFaRLANE & al. (1978) untersucht, deren Be-
schreibung hier zusammengefasst wird. Sowohl die Wabenwânde (die
weisslichen Strata) als auch die durchscheinende Masse der Waben sind stark
gelatinôs. Die durchscheinende Masse ist farblos bis gelblich und hat die Kon-
sistenz eines festen Gels, das sich bei Druck nicht verformt, sondern bricht. Die
Wabenwânde bestehen aus 1,5-5,5 pm dicken vegetativen Hyphen mit
Schnallen und farblosen, 3-9 pm dicken Faserhyphen. Beide kommen auch in
der Wabenfüllmasse vor, sind da aber seltener anzutreffen. Die Speicherhyphen
kommen nur in der Wabenfüllmasse vor und zeigen eine geschichtete
Anlagerung von Speichersubstanzen (wahrscheinlich Hemizellulosen, MAC-
FARLANE Sx al. 1978). Sie sind 10-18 pm dick und miteinander gelatinôs
verklebt. Die gelatinôse Wabenfüllsubstanz dient auch als Wasserspeicher.

Die Speichersubstanzen der Speicherhyphen lôsen sich in Kalilauge nicht
auf. Kongorot fârbt sowohl die Hyphenwânde als auch die Speichersubstanzen
stark an. Wird das mit Kongorot gefârbte Material anschliessend in Kalilauge
gebracht, so entfârben sich die Speichersubstanzen sehr rasch, die Hyphen-
wànde hingegen bleiben stark rot (Fig. 4.20). Toluidinblau fârbt die

Figur 4.t9: Wabenstruktur des Markes von Mylitta australis.
teilweise abgeschilfert. - Original.
Figure 4.19: Alveolate structure of the medulla of Mylitta australis.
fallen off.

Schwarze Aussenschicht der Rinde

Black outer layer of the cortex partially

T Crn
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Hyphenwânde metachromatisch malvenfarbig, lâsst aber die Speichersubstan-
zen farblos, wodurch ebenfalls eine differenzierte Fârbung zustande kommt.
Baumwollblau fàrbt nicht. In Melzers Lôsung und in Chlorzinkjod bleiben die
Wânde und die Hemizellulosen fast farblos oder werden leicht gelb, und sie
lôsen sich nicht auf.

Stellenweise findet man im Mark dickwandige Zellen mit geschichteter
Wand, die nach ihrer Struktur und ihrem Fârbeverhalten Speicherzellen sind
(Fig. 4.20). Irrttimlicherweise wurden diese von BoMMER (1896) als Asci, von
MACFARLANT & al. (1978) als Chlamydosporen angesprochen.

vegetative Hyphe
vegetative hypha

Speicherhyphen
Kongorot / KOH 5%

Storage hyphae
Congo red I KOH 5%

Figur 4.20: Hyphen und speicherzellen aus dem Mark von Mylitta australis, mit Kongorot
gefârbt und in Kalilauge untersucht.
Figure 4.20: Hyphae and storage cells from the medulla of Mytitta australis, stained with Congo red and
mounted in potassium hydroxide solution.

frl d./l-:;1.ffi' Mggr'trt?@,-W,
1i

,,:li

,ï,"1r'r. j ..iifr -/,//.//n"'"/./r,"':-:-:.:r,

,.rrrg,Vrg7 ''
" ',".,.11 ':" '/'i1 r'

elo{o"' .,.rr.,.ti;:l?r..',.,N!it'

W

#
:

, '4W4, 'llnt

{ .*1
W,
I!::t

|Æ ffi

ffi='ffiffi,W4,,"'r,- .@&



Sklerotien 243

Bodenoberflâche Soil surface

Rindenloses
Pseudosklerotium

(Das kompakte,
sandhaltige Mycelium)

Mylittn-Typ
Sklerotium

mit gelatinôsem
Mark

5cm

Pseudosclerotiu m
without a cortex

(the compact mycelium
with much sand)

Myl itta-lype Scleroti u m
with a gelatinous

medulla

Figur 4.21: Der australische Polyporus basilapiloides ist an trockene Standorte angepasst. Das
dichte, sandhaltige Mycel (ein lockeres Pseudosklerotium) bildet unten ein gelatinôses Mylitta-
Sklerotium, oben bei Regen kurzstielige Fruchtkôrper. Nach Cleland 1935, verândert.
Figure 4.21: The australian Polyporus basilapiloidesis adapated to dry conditions: The compact mycelium
(a pseudosclerotium without a cortex) retains some water and produces a deeply buried, gelatinous
Mylitta-type slerotium. Alter a rain it fruits with a short-stalked hat to reduce evaporation.
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Polyporus bosilopiloides - Dieser in Sandbôden Australiens lebende Porling
fruktifiziert vom Mai bis August nach Regen nach frischen Waldbrânden
(ClmaNo 1935: 208). Er ist in bemerkenswerter Weise an trockene Standorte
angepasst. Das Mycelium lebt im Boden als kompaktes, sandhaltiges, bis 7 cm
dickes und bis 15 cm langes Pseudosklerotium ohne Rinde auf einem wasser-
reichen, echten Sklerotium vom Mylitta-Typ. Dieses ist ist unregelmâssig rund,
7-8 cm gross, mit einer dunkeln, aus Hyphen und Sand bestehenden Rinde. Das
Mark ist gelatinôs und schwach klebrig, kâseartig schneidbar und kammerig
marmoriert, mit einer braunen Wabenfüllmasse und helleren Wabenwânden.
Das Mycelium hàlt dank seiner Dichte etwas Wasser zurück. Die Fruchtkôrper
wachsen aus dem Pseudosklerotium aus und sind kurzstielig (Fig. a.27).

C) Dos Sklerotium von Dendropolyporus umbellotus (Fig. a.22 - a.25)
Dieser vielhütig-gestielte Porling ist ein Wurzelparasit der Buche und der

Eiche. Das Riesensklerotium entspringt den parasitierten Wurzeln der Bâume
und wàchst nur an gewissen Stellen, wo junge, blasse Knollen entstehen. Es
wird sehr gross, ist koralloid verzweigt und besteht aus 2-3 cm dicken und
knotigen Àsten (Fig. 4.23).Die Rinde junger Knollen ist blass braun, die âlterer
Knollen dunkelbraun bis schwarz. Die àusserste, etwa 40 pm dicke Schicht
besteht zterst aus verflochtenen Faserhyphen mit gelber bis brauner Wand;
spâter verquellen die Hyphenwânde mehr und mehr und bilden eine dichte,
harzâhnliche, trockene, braune, homogene Masse mit einigen Hyphenresten.
Darunter liegt eine 300-400 pm dicke Schicht aus 1-1,5 pm dicken Faserhyphen.
Diese Schicht geht innen in die nàchste Schicht über, deren Hyphen bis 3 pm
dick werden und zwischen denen zahlreiche Kristalle liegen. Darunter liegt das
korkig zâhe, blasse Mark, das aus verzweigten, bis 20 pm breiten, unregel-
mâssig verdickten Speicherhyphen, runden Speicherzellen und 4-5 pm dicken
Faserhyphen besteht (Fig. a.25).

Figur 4.22: Wachstumsformen des Sklerotiums vor. Dendropolyporus umbellatus. Ein junges
Sklerotium bricht aus einer Eichenwurzel hervor. Nach Bommer 1896, elekhonisch kopiert und
veràndert.
Figure 4.22: Growth forms of the sclerotium ol Dendropolyporus umbellatus. A young sclerotium grows
out of an oak root.
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Reife, dunkle Knollen
Old, dark parts of the sclerotium

junge, blasse Zuw achsknollen
Young, pale part of sclerotium

1cm

Eigur 4.24: Neues, knollenartiges Wachstum auf einem àlteren Sklerotir-rm ron Dertdroltohlporus
nrrbellntus. Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und r-erânc1ert.
Figure 4.24t Growth ol young, pale lubercles from a dark, old parl of the sclerotium ol Dendropolyporus
umbellatus.

Figur 4.25: Faserhyphen (F), Speicherhyphen (SH) und Speicherzellen (SZ) aus dem Mark von
Dendropolyporus umbellatus. Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und überarbeitet.
Figure 4.25: Fibre hyphae (F), storage hyphae (SH) and storage cells (SZ) from the medulla of the
sclerotium of Dendropolyporus umbellatus.

10 pm
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D) Pseudosklerotien (Fig. 1.26 - 4.32)
Polyporus fuberaster - Pseudosklerotium: Mycelithe fungus ferens, .Pietra
fungaiar, Kanadischer Tuckahoe. Das bis kopfgrosse Pseudosklerotium von
Polyporus tuberaster kann jahrelang essbare Fruchtkôrper produzieren und ist
deshalb als «Pilzstein, oder «Pietra fungaia" bekannt geworden (Fig. 4.26). Es

Figrar 4.26: Pseudosklerotium und Fruchtkôrper von Polyporus tuberaster. n. Müller &. at. 1978.
Figure 4.26: Fruit body and pseudosclerotium of Polyporus tuberaster.
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wird besonders in Süditalien als eine Art permanente Pilzkultur gehalten und
hat schon früh die Aufmerksamkeit der Mykologen auf sich gezogen. Bereits
SEVERTNo (7649), MrcHELr (7729), BRUNNER (1842), DE BARY (1884: 44), FAYoD
(1889: 198) und Botr,ttvlnR (i896) haben seine heterogene Zusammensetzung aus
Pilzgeflecht, Erde, Steinen und feinen Erdteilchen beschrieben. Diese Bei-
mischungen haben auch die friiLhe Ansicht begünstigt, das Pseudosklerotium
sei kein Pilz, sondern ein Mineral, eben ein «Pilzstein». Sein spezifisches
Gewicht betrâgt nach BRUNNER (1842) etwa 1.,25 g/cm3.

Das Pseudosklerotium (Mycelithe) ist eine dunkelbraune bis schwârzliche,
apfelgrosse bis kopfgrosse, unregelmâssige Knolle. Die Rinde ist aus 3-4,5 pm
dicken, schnallentragenden Hyphen mit verdickter Wand dicht geflochten,
zwischen denen einige isodiametrische, farblose bis braune, dickwandige
Zellen eingestreut sind. Im Gegensatz zum Mark enthàlt die Rinde keine
Substrateinschlüsse. Das Mark ist blass, korkig zâh, schneidbar, und besteht aus
verzweigten, in Wasser stark quellenden Speicherhyphen, 2-4,5 prn dicken,
verzweigten Sklerohyphen und 2-3,5 pm dicken, dünnwandigen, vegetativen
Hyphen mit Schnallen (Mürlrn &. al. 7978). Die Substrateinschlüsse sind
unregelmâssig verteilt. Die blasseren Zonen des Markes enthalten weniger, die
dunkleren mehr Erde. Nach CraurRIAU (in Bovtvtgn 1896: 48) bestehen etwa
30% der Gesamtmasse aus anorganischem Material.

I"J
{à,

i.r,,* ')t* .4 r

Fig;r 4.27: Struktur des Markes des Pseudosklerotiums von Polyporus tuberaster aus Speicher-
zellen und fein verteilten Erdteilchen. Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und stark
veràndert.
Figure 4.27'. Storage cells and Tinely dispersed mineral particles from the medulla ol the pseudosclerotium
ol P o lyporus tu be raste r.
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Polyporus fumulosus - Pseudosklerotium unbenannt. Das grôsste bisher
bekannt gewordene Pseudosklerotium wird mehrere hundert Kilogramm
schwer. Es kommt beim australischen Polyporus tumulosus vor (HnroN &
WILS 1983). Dieser Porling bildet in sandigen Bôden bei Eucalyptus seine
grossen Pseudosklerotien, die im Mârz und April nach Regen nach frischen
Waldbrânden fruktifizieren (CIELaND 1935: 210). Das Pseudosklerotium sitzt
auf einer lockeren, mit viel Sand und Steinen durchsetzten, durch das Mycel
zusammengehaltenen Knolle, die im sandigen Boden etwas Wasser speichern
kann. Es ist von einer dünnen, leicht abbrôckelnden, schwàrzlichen Rinde

5cm

Figur 4.28: Pseudosklerotium, Fruchtkôrper und Wasserspeicherknolle des australischen, in
sandigen Bôden bei Eucalyptus lebenden Porlings Polyporus tumulosus. Nach Bommer 1896,
elektronisch kopiert und verândert.
Figure 4.28: Pseudosclerotium, fruit body and a mycelial water storage tuber rich in sand ("Wasser-
speicherknolle") of the Australian Polyporus tumulosus living in rather dry, sandy soils near Eucalyptus
trees.
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umgeben. Das Mark besteht aus einem überall mit bimfôrmigen Speicher-
zellen, feinem Sand und Humusteilchen durchsetzten Mycelium.

Der Porling ist kurzstielig und erhebt sich nur wenig über den sandigen
Boden. Dies und die unter dem Pseudosklerotium gelegene Mycelknolle stellen
eine Anpassung an trockene Standorte dar, die wir in âhnlicher Form auch bei
P olyp or us b asilap idoides finden.

Meripilus gigonteus - Dieser Porling ist ein Schwâcheparasit der Buche und
anderer Bâume, deren Wurzeln er befàllt. Zur Fruchtkôrperbildung wâchst das
Mycelium strangfôrmig durch den Boden und bildet dabei ein Pseudo-
sklerotium.

St

Figur 4.29: Das Pseudosklerotium des vielhütigen Porlings Meripilus giganteus verbindet den
Fruchtkô1per mit dem Substrat (Buchenwurzel). Das Pseudosklerotium ist ein Konglomerat aus
reiner Mycelmasse (M), Erde (E) urrd Steinen (St), zusammengehalten durch ein dichtes
Hyphengeflecht, das von den reinen Mycelmassen ausgeht. Nach Buller 1971, Ieicht verândert.
Figure 4.29: The fruit body of the multipileate polypore Meripilus giganteus is connected to its substrate (a
buried beêch root) via a pseudosclerotium consisting of pure mycelial masses (M), earth (E) and slones
(St) bound together by hyphae emanating from the mycelial masses.
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Gonodermo lucidum oder eine nahe verwandte Art - BoMMER (7896:22)
berichtete, dass er den Lackporling (er nannte ihn Ganoderma lucidum, es kônnte
sich aber auch um G. cqrnosum gehandelt haben) bisweilen nicht auf Strünken,
sondern auf lockerer, sandiger Erde gefunden hatte. Solche Exemplare wuchsen
oft auf einem unregelmâssigen Pseudosklerotium. Der Fruchtlkôrperstiel setzte
sich in eine unterirdische, ziemlich grosse Masse fort, deren Oberflâche mit
einer braunen Rinde bedeckt war, die an die lackierte Oberflâche des

Soil surface

Figur 4.30: Fruchtkôrper und Pseudosklerotium eines Lackporlinges (Ganoderma lucidum oder
Ganoderma carnosum). Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und verândert.
Figure 4.30: Fruit body and pseudosclerotium o{ Ganoderma lucidum ü G. camosum growing from wood
buried in sandy soil.

Bodenoberflâche
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Figur 4.31: Ansicht eines Pseudosklerotiums des Lackporlings Gartotlernrn ltLcidwn oder
Gartodernn cartnsunt. Etwa natürliche Grôsse. Nach Bommer 1896, elektronisch kopiert und
verândert.
Figure 4.31 : A pseudosclerotium ol Ganoderma lucidum or Ganoderma carnosum. About natural size.

Fruchtkôrpers erinnerte. Diese Rinde war überall mit Steinchen und
Würzelchen inkrustiert, die wâhrend der Rindenbildung eingeschlossen
wurden. Das N{ark bestand aus Hyphen, Hyphenbündeln und
eingeschlossener Erde. Bisweilen lagen die Hyphenbündel dicht unter der
Rinde und bildeten so eine periphere Markschicht mit nur wenigen
Einschlüssen. Über die Anatomie der Rinde und des Markes schrieb BoMMER
sonst nichts.

Ponus fulvus - Als letztes Beispiel eines Pseudosklerotiums sei eine tropische
Pwttrs-Art stellvertretend für manche andere Art dieser Gattung gezeigt. Leider
ist über die Anatomie des Pseudosklerotiums nicht viel bekannt geworden. Es
liegt im morschen Holz eines toten Baumes und wird durch Vermodern des
umliegenden Holzes schliesslich frei. Es misst 2-10 x 1-4 cm und ist un-
regelmâssig spindelig. Die Oberflâche ist blass graubraun filzig und eben. Die
Masse ist holzartig hart und besteht aus dicht mit Hyphen durchzogenem
Holz. Dieses vermodert nicht oder nur langsam und stellt die Nahrungsreser\re
für die Fruktifikation dar.
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Figur 4.32: Fruchtkôrper und Pseudosklerotium von Panus fulaus. Etwa natürliche Grôsse.
Nach Pegler 1986, als Lentinusaelutinus.
Figure 4.32: Fruit body and pseudosclerotium ol Panus fulvus.The pseudosclerotium consists of a piece
of wood densely penetrated by mycelial hyphae. lt develops within dead wood eventually rotting away, but
the wood inside the pseudosclerotium is preserved and serves as lood reserves lor the developing fruit
body.
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Sklerotien einiger Blotterpilze
Unter den Agaricales sind bereits im 19. ]ahrhundert mehrere Arten durch

knollige, erbsen- bis pflaumengrosse, andere durch winzige, Sandkôrnem
âhnliche Sklerotien aufgefallen. Dies führte dazu, dass zwei Kategorien
unterschieden wurden, die Knollensklerotien (Makrosklerotien) und die
Kôrnersklerotien (Mikrosklerotien). Unter Knollensklerotien verstand man
grôssere, etwa 5-50 mm messende Sklerotien, die in erster Linie dem Ausharren
an Ort und Stelle dienen. Sie keimen meist mit einem oder wenigen Frucht-
kôrpern, seltener mit einem Mycelium. Wegen ihrer Grôsse sind sie oft
ortsgebunden und dienen kaum der Verbreitung. Unter Kôrnersklerotien
verstand man kleinere, meist weniger als 3 mm, oft sogar weniger als 0,1 mm
messende Sklerotien, die nur mit einem Mycel keimen (zur Fruchtkôrper-
bildung ist zuwenig Reservesubstanz vorhanden) und deren geringe Grôsse sie
dazu befâhigt, wie kleine Samen verbreitet zu werden. Es gibt aber inter-
mediâre Sklerotien von etwa 2 bis 6 mm, die mit einem kleinen Fruchtkôrper
oder mit einem Mycelium keimen kônnen. Der Übergang von Knollen-
sklerotien zu Kôrnersklerotien ist gleitend, und es ist schwierig, eine klare
Trennlinie zu finden.

Wir beginnen unsere Beispiele mit grôsseren, Fruchtkôrper bildenden
Sklerotien und enden mit winzigen, fruchtkôrperlosen Sklerotien.
Coprinus fuberosus - Die schwarzen, etwa haselnussgrossen Sklerotien eines
mistbewohnenden Tintlings wurden von BREFELo (1877) und HANSEN (1897)
untersucht und so übereinstimmend beschrieben, dass es sich wahrscheinlich
beide Male um die gleiche Art handelt. Der von HANSEN festgestellte
Sporensack der Basidiosporen und die von BREFELD abgebildete Wuchsform
des Fruchtkôrpers sind charakteristisch für CoprintLs tuberosus.

Die Sklerotien "sind hâufig mehr oder minder kugelfôrmig, seltener nieren-
fôrmig oder von sehr unregelmâssiger Gestal| anfangs sind sie von einer
grauen, sehr dünnen Membran umgeben, welche durch Berührung leicht
verschwindet und die schwarze Rindenschicht zum Vorschein bringt. Die
Oberflâche ist in der Regel schwach rauh, bisweilen stark haarig. Ein Schnitt
zeigt, dass eine ziemlich dünne Rindenschicht ein grosses, weisses und festes
Mark umschliesst. ... Die Lânge betrug 1-12 Millimeter; bei den am hâufigsten
auftretenden runden Formen betrug der Durchmesser 1-6 mm, selten mehr. ...
Die Sclerotien ... entwickeln sich zwar hâuhg auf der Oberflâche des Mistes,
kônnen aber auch in dessen Innern ... auftreten." (HANSEN 1897:112).

Das dicht geflochtene Mark besteht aus "weiten, unregelmâssig rundlichen
oder lânglichen, ausgebuchteten Zellen und einzelnen zylindrischen Hyphen.
... Diese Zellen bilden ein dichtes, im trockenen Zustand hartes Gewebe, mit
mehr oder minder zahlreichen, engen, lufthaltigen Lücken." (DE BARY 1884 S.
34). Es sind also dünnwandige, erweiterte Speicherhyphen und zylindrische,



tuberosustuberosus
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Figur 4.34: Rinde und rindennahes Mark des Sklerotiums von Coprinus tuberosus. A nach
Breield L877, B nach Hansen 7897 , C tngelàrbter Mikotomschnitt. Die Rinde ist stark melani-
siert und zeigt 2-3 Lagen sehr grosser, in einen Filz braunwandiger Hyphen eingeschlossener
Zellen. Darunter befinden sich einige Lagen schwarzer, kleiner Zellen.
Figure 4.34: Section through the cortex and subjacent medulla ol the sclerotium ol Coprinus tuberosus.
A from Brefeld 1877, B from Hansen 1897, Cunstained microtome section. The cortex is strongly
melanized. The inner layer shows a few rows of small cells, the outer layer is a mat ol densely woven,
melanized hyphae englobing 2-3 layers of extremely large cells with black walls. The subjacent medulla
consists of inflated, thin-walled storage hyphaê with only very little space between them. - Hansen 1897
called his Jungus Copflnus stercorarius, but according to his drawings of the spores showing a loose
perisporial sac it is very probably Coprinus tuberosus.

C
ry
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Figur 4.35: Anatomie des Markes des Sklerotiums von Coprinus tuberosus. Das peripher gele-
gene Mark (oben) ist dichter geflochten als das zentral gelegene Mark (unten). Die
Speicherhyphen sind unregelmâssig geschwollen und dünnwandig. Sie enthalten eine stark
fàrbbare Speichersubstanz, in der zahlreiche unfârbbare, vakuolenâhnliche Einschlüsse liegen.
Mikrotomschnitte, gefârbt mit Direkttiefschwarz.
Figure 4.35: Anatomy of the medulla of the sclerotium ol Coprinus tuberosus. The peripheral medulla
(top) is more densely packed than the central medulla (bottom). The storage cells are thin-walled,
irregularly inflated and are filled with a storage substance that stains heavily with many dyes and contains
many vacuole-like inclusions that cannot be stained. Microtome sections stained with chlorazol paper
black.
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Die innere Rindenschicht besteht aus kleinen Zellen mit schwarzbraunen
Wânden. Die âussere Schicht ist aus engen, braunen, dickwandigen, dicht ver-
wobenen Hyphen geflochten und schliesst zwei bis drei Lagen sehr
grosslumiger Zellen ein. Die Hyphen bilden den âusseren, leicht abreibbaren
Flaum. Bei der Verwitterung brechen die weitlumigen Zellen auf.

Die frühe Entwicklung der Sklerotien aus einer einzigen, vegetativen
Mycelhyphe wurde von BREFELD (1877) in Kulturen beobachtet. Durch fortge-
setzte Verzweigungen und vermindertes Làngenwachstum der Zweighyphen
entsteht ein dichtes, buschâhnliches Knôtchen. (Fig. 4.36). Erst nachdem dieses

1mm

Figur 4.36: Entwicklung des Sklerotiums eines Tintlings (wahrscheinlich Coprinus
Nach Brefeld 1877, aLs Coprinus stercorarius.
Figure 4.36: Development of the sclerotium of a Coprinus, probably C. tuberosus.

tuberosus).
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Tintlings (wahrscheinlich Coptriruts

probably Coprinus tuberosus.

Figur 4.37: Exosklerotische Fruchtkôrperbildung eines
tuberosus). Nach Brefeld 1877, als Coprinus stercorarius.
Figure 4.37 Exosclerotic formation of fruit bodies of a Coprinus,

eine minimale Grôsse erreicht hat (die von BREFELD nicht angegeben wurde),
differenziert es sich in Rinde und Mark.

Die Sklerotien sind keimfâhig und bilden entweder direkt Fruchtkôrper
oder erst ein Mycelium, das bald FruchtkÔrperanlagen trâgt. sowohl die
Fruchtkôrper als auch das Mycelium entstehen aus Rindenzellen, so dass die
Sklerotien dieses Tintlings nach FAvop (1'899: 207) "exosklerotisch" keimen.

Nach mehreren Wochen "zeigte es sich, dass die Sclerotien, wâhrend sie sich
noch im Misie befinden und zwar ktuze Zeit nach ihrer Reifung, Fruchtkôrper
entwickeln kônnen; bei nâherer Untersuchung beobachtete ich aber noch, dass
mehrere der in den letzten Stadien gebildeten Fruchtkôrper nicht mit Sclerotien
in Verbindung standen ... Wir haben also gesehen, dass die Sclerotienbildung
bei dieser Art nicht nothwendig ist, um die Entwicklung des FruchtkÔrpers zu
ermôglichen." (HANSEN 1897 : 11,4).
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Coprinus rosfrupionus - Ein weiterer mistbewohnender Sklerotientintling
wurde von HANSEN (1897) Coprinus rostrupianus ger.arût Heute wird Hau-
sEN's Pilz meist mit Coprinus flocculosus identifiziert (ÿIosrn 1928, oRToN &
WATLING 1979), obschon dieser ohne sklerotien und nicht auf Mist gefunden
wird. Tâxonomie und Nomenklatur scheinen noch reichlich ungeklârt.

HANSEN (7897: 118 ff.) beschreibt die sklerotien seines pilzes wie folgt:
"sclerotien fand ich in der freien Natur nur auf alten Kuhfladen, am hàufigsten
auf Strandweiden. ... Die meisten waren in die Masse des Substrates eingebettet
und von derselben gânzlich umgeben, oder fanden sich an der unterflâche, in
unmittelbarer Berührung mit der Erde; nur selten hatten sie sich auf der ober-
flâche entwickelt. ... Die Entwicklung von Fruchtkôrpern in der freien Natur
beobachtete ich nur einmal." Das sklerotium "ist gewôhnlich heller und glatter
[als das von Coprinus tuberosus) und bewahrt die Aussenmembran lângere Zeit
hindurch; auch ist [es] in den meisten Fâllen grôsser und hat eine mehr

100 pm

Figur 4'38: Schnitte durch die melanisierte Rinde und das Mark von Coprirurs rostnrpianus
(= Coprinus flocculosus ?). Nach Hansen 1897.
Figure 4.38: Sections through the cortex and the medulla of the sclerotium of Coprinus rostrupianus
l= Coprinus flocculosus?). The cortex ist composed of an outer layer of dense hyphae running parallel to
the surface ol the inner layer, itself composed of small cells. The medulla ist not pseudoparenchymatous
but consists of clearly recognisable hyphae with slighily thickened walls.
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unregelmàssige Gestalt; in der Regel knollig und von sehr wechselnder Form
und Grôsse, selten beinahe kugelrund, bisweilen ist [es] wurmfôrmig und
umklammert den Mist, nicht selten ist [es] mit Lôchern versehen, deren Wânde
jedoch von Rinde bekleidet sind und durch welche oft Grashalme gehen. ... Die
grôsste Ausdehnung, welche ich beobachtet habe, betrug 4 cm; hâufig betrug
sie 7-2 cm; einige hatten jedoch bloss 5 mm Durchmesser."

Die stark melanisierte Rinde besteht aus einer âusseren Schicht liegender
und dicht gepackter Hyphen und einer kleinzelligen, pseudoparenchymati-
schen Innenschicht. Das Mark unter der Rinde ist ebenfalls kleinzellig und
pseudoparenchymatisch aber im Gegensatz zur Rinde weiss. Gegen innen geht
das Pseudoparenchym in eine hyphige Struktur über, und es treten immer
mehr Lùcken zwischen den Hyphen auf. Die Hyphen und Zellen des Markes
zeigen nur wenig verdickte Wànde. Die Speichersubstanz ist wahrscheinlich
Glykogen, das im Cytoplasma dispergiert vorkommt.
Collybio tuberoso - Die 3-8 mm langen, apfelkernfôrmigen, dunkel rot-
braunen Sklerotien der hâufigen Collybia tuberosa weisen ein festes, leicht
schneidbares, weisses, aus dünnwandigen bis mâssig dickwandigen Hyphen
bestehendes Mark auf, das aus lângsgerichteten, runden bis rundlich-eckigen

Collybia tuberosa Collybia cookei Collybia graveolens

Figur 4.39: Drei europâische Sklerotienrüblinge. C. grateolens nach Boudier 1905, stark
veràndert. Strichmarken = 1 cm.
Figure 4.39: Fruitbodies of three European species of Collybia springing from sclerotia. Bar = 1 cm.

ru

Collybia graveolens
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Hyphen mit lânglichen Zellen geflochten ist und dadurch im Lângsschnitt
prosenchymatisch aussieht, im Querschnitt aber aus runden bis rundlich-
eckigen Zellen zu bestehen scheint. Die Hlphen sind durch eine gallertige
Substanz miteinander verklebt. Diese ist in der âusseren Zone des Sklerotiums
besonders gut sichtbar, da hier die dünneren Hyphen weiter voneinander
entfernt liegen als in den tieferen Zonen. Die Markzellen sind mit einer
kôrnigen Reservesubstanz (wahrscheinlich ein Polysaccharid) gefüllt und meist
zweikernig, seltener drei- oder gar vierkernig. Neben den mit Reservestoffen
gefüllten Hyphen kommen im Mark auch noch vereinzelte, zylindrische
vegetative Hyphen vor, die deuteroplasmatische Abschnitte zeigen kônnen.
Unter der Rinde ist das Mark lückenlos dicht, aber in tieferen Zonen treten
zwischen den Speicherhyphen kleinere bis grôssere Lücken auf.

Figur 4,40: Anatomie des Sklerotiums von Collybia tuberosa. Die Hyphen laufen in der Lângs-
richtung des Sklerotiums und werden Begen aussen diiLnner. Sie liegen in einer Grundgalierte,
die auch die Speicherhyphen des Zentrums miteinander verkiebt, in einigen Lücken jedoch
fehlt. Mikrotomschnitte, mit Amidoblau (für den Zellinhalt) und Pyronin B (für die Wânde und
die Gallerte) gefârbt. Gleiche Vergrôsserung wie die Fig.4.4L.
Figure 4.40: Anatomy of the sclerotium ot Coilybia tuberosa. The hyphae run longitudinally and are
somewhat interlaced. They become thinner towards the periphery of the sclerotium. A general gelatinous
mass glues the hyphae together but is absent is rhe gâps between the hyphae of the central part of the
medulla. The storage substance appears coarsly grainy. Microtome sections stained with amido blue
black (lor cell content) and pyronin B (for cell walls and gelaiinous mass).

Rinde Querschnitt - Cortex, transversal section Rinde Lângsschnitt - Coftex, longitudinal section

Mark Querschnitt - Medulla, transversal section Mark Lângsschnitt - Medulla, longitudinal section
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Die Wand der Speicherhyphen ist inamyloid und acyanophil. Sie bleibt auch
in Chlorzinkjod, Toluidinblau und Rutheniumrot farblos, fârbt sich aber mit
Kongorot blass rot. Die Speichersubstanz ist in Kalilauge 5% bestândig, wird in
Melzers Lôsung und Chlorzinkjod gelb bis blass braungelb ("glycogenoid"),
fârbt sich mit Toluidinblau krâftig lilablau, mit Baumwollblau blass hellblau
und mit Amidoblau stark blau, bleibt aber in Rutheniumrot ungefàrbt (das
Cytoplasma jedoch zeigt eine diffuse, rote Hintergrundfârbung).

Die Sklerotien sind physiologisch polarisiert und keimen mit ihrem
diirrneren Ende zu einem Fruchtkôrper aus. Die Polarisation àussert sich auch
darin, dass quer geschnittene Scheiben mit dem physiologischen Vorderende
keimen (NEMEC 1925).

Collybio cookei - Die Fruchtkôrper entspringen gelben, 3-6 mm grossen,
unregelmâssig kugeligen bis herzfôrmigen Sklerotien. Die grôssten Unter-
schiede zum Sklerotium der Collybia tuberosq sind der kleinzellige Bau der
Rinde, deren wesentlich schwâchere Pigmentation, die wirre Anordnung, die
viel dickere Wand und der weit geringere Durchmesser der Speicherhyphen
des Sklerotiums von Collybia cookei. Das Fàrbeverhalten der Wand und der
Speichersubstanz sind bei beiden Arten etwa gleich (Die Hyphenwânde von
Collybia tuberosa werden in Kongorot blass orange/ die von Collybin cookei
bleiben ungefârbt. Der Unterschied ist jedoch schwach und nicht konstant).

Rinde und Mark - Cortex and medulla Zentrales Mark - Central medulla

Figur 4.41: Anatomie des Sklerotiums von Collybia cookei. Die Rinde ist kleinzellig aufgebaut
und bis auf die âusserste Schicht farblos. Sie geht allmâhlich in das wirrhyphige Mark über. Die
Speicherhyphen des Markes sind in eine gemeinsame Gallerte eingebettet und zeigen in ihrem
Innern eine grobschollige Speichersubstanz. In der Gallerte sind einige kleine Lücken sichtbar
(eine davon mit einem Pfeil markiert). Mikrotomschnitte, mit Amidoblau (für den Zellhhalt)
und Pyronin B (für die Wânde und die Gallerte) gefârbt. Vergrôsserung wie in Fig. 4.40.
Figure 4.41: Anatomy o, the sclerotium ol Collybia cookei. fhe cortex is composed ol irregularly shaped
cells with colourless walls; only the outermost layer of the cells is slightly pigmented. The cortex inter-
grades with the medulla which is woven trom irregularly arranged storage hyphae. Those hyphae are
embedded in a common gelatinous matrix and contain coarsely granular storage products. The gelatinous
matrix shows a few small holes devoid ot stainable material (one hole is identified by an anow). Microtome
sections stained with amido blue black (tor cell content) and pyronin B (lor cell walls and gelatinous mass).
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t:tl

10 pm

Figu.r 4.42: Anatomie des Sklerotiums von Collybia cookei. Die Rinde besteht aus kleinen, farb-
losery diinnwandigen Zellen (hier in Aufsicht gezeigt). Das Mark ist aus unregelmâssigen,
dickwandigerç farblosen Speicherhyphen mit Schnallen geflochten.
Figwe 4.42i Anatomy of the sclerotium ol Collybia cookei.lhe cortex consists of colourless, thin-walled,
small cells (surtace view). The medulla is made lrom irregularly shaped, thick-walled, clamped storage
hyphae.

Das Mark ist aus glycogenhaltigen, dickwandigen Hyphen locker geflochten
und von einer màchtigen, zellig gebauten, farblosen Rinde umschlossen, deren
âusserste Rindenschicht gelb ist. Die Rinde ist anfangs von einem Hyphenfilz
umsponnen, der aber abgerieben wird und im Alter oft fehlt.
Collybia rocemoso - Das Sklerotium dieses Rüblings ist âhnlich gebaut wie
das von Collybin cookei, ist jedoch stârker melanisiert und deshalb dunkbelbraun
bis schwarz gefârbt. Das Mark besteht aus locker gepackten, farblosen, leicht
dickwandigen Hyphen und geht allmâhlich in die dichtere, pseudoparen-
ch)rmatische, ziemlich dicke Rinde über, die auf ihrer Aussenschicht zwei
Lagen kleinel, dickwandiger und stark melanisierter Zellen trâgt (Fig. 4.43).

Rinde
Cortex

Figur 4.43: Schnitt durch Rinde und Mark von Collybia racemosa. Nach Bommer 1896.
Figure 4.43: Section throught the cortex and medulla ol Collybia racemosa. The medulla is pseudo-
parenchymatous to hyphal and colourless; between the hyphae are numerous small spaces. The medulla
intergrades to the cellular, colourless, thick cortex bearing a thin outer layer of melanized cells.
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Hyphen aus dem Mark

Hyphae from the medulla

Hyphen der Rinde

Hyphae from the cortex

Figur 4.44: Hyphen vom Sklerotium von Collybia grazteolens. Nach Grôger & Hut 1982.

Figure 4.44: Hyphae from the sclerotium ot Collybia graveolens.

Collybio groveolens- Nach Gnôcsn & Hur (1982) sind die Sklerotien dieses
seltenen Pilzes " einzeln oder nesterweise zu 2-4 in 5-10 (20) cm Tiefe und durch
zum Teil verzweigte Myzelstrânge untereinander und mit Holzresten und
verholzten Pflanzenteilen in Verbindung;3-5 (10) mm im Durchmesser, kugelig,
knotlig oder sehr unregelmâssig knollig; ... Aussen braunschwarz, stellenweise
von weissem Myzelfilz bedeckt. Innen weiss, von knorpeliger Konsistenz. ...

Hlphen des Sklerotiums kompakt gelagert, sehr verschieden in der Form,
2,2-12 (bis 15, an den keuligen Hyphenenden auch bis zu 23 pm) dick,
verbogen, gewunden, knotig angeschwollen, blasig aufgetrieben, mit sehr
unterschiedlich starken Wânden (diese bis zu 2,5-3,5 pm stark). Brâunliche
Hyphen der Sklerotienrinde schlanker, nur 2,6-4,3 pm dick (an den Enden
manchmal bis 6,7 pm aufgetrieben), stellenweise knotig-angeschwollen. Wànde
der Hyphen sehr verschieden dick, teilweise farblos, teilweise braun
pigmentiert."
Hypholomo tuberosum - Dieser Pilz wurde aus Nordamerika beschrieben
(REDHEAD & KRoEGER 1987) und auch in Japan gefunden. Die Fruchtkôrper
entspringen einem überraschend grossen, bis mehrere Zentimeter langen,
viellappigen, hôckerigen Sklerotium mit schwarzbrauner Rinde und weiss-
lichem, stellenweise blass braunem, festem, zâhem aber schneidbarem Mark.

Die zweischichtige Rinde trâgt stellenweise einen lockeren Hyphenfilz; die
âussere, diinnere Schicht ist stark, die innere, dickere Schicht schwâcher
melanisiert. Beide Schichten sind aus harzig inkrustierten, 1.-2 pra:. dicken
Hyphen dicht geflochten. Die an die Rinde grenzenden Teile des Markes sind
teilweise ebenfalls schwach melanisiert. Das Mark besteht aus dünnwandigen
bis mâssig dickwandigery zweikernigen, 3-72 pm dicken Speicherhyphen mit
Schnallen. Einzelne zylindrische, bis etwa 2-4 pm dicke, vegetative Hyphen
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Fruchtkôrperstiel
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Figur 4.45: Ansicht und Schnitt des Sklerotiums von Hypholoma tuberosum (aus |apan). Der
Schnitt zeigt einen gemaserten, dunkleren (braunen) und einen weisslichen Teil.
Figure 4.45: View of the sclerotium ol Hypholoma tuberosum (from Japan). The seclion shows a darker
(brown) and a paler part. On the left the lower portion of a fruit body stipe inserted near the dark part is
visible.

und einige kurze Sekrethyphen mit ockerbraunem Deuteroplasma kommen
ebenfalls vor. Zwischen den Hyphen liegen kleinere und grôssere Hohlrâume.
Das Mark im Zentrum des Sklerotiums ist lockerer gebaut als das der
Peripherie.

Die Hyphenwànde sind inamyloid und acyanophil. Sie bteiben auch in
Chlorzinkjod und Rutheniumrot farblos, werden aber in Toluidinblau lilablau.
Kongorot fârbt die feine, àusserste Schicht krâftig rot; die dickere, innere
Wandschicht hingegen wird nur blass rôtlich oder bleibt ganz farblos. Dadurch
erscheinen zwei sich berührende Hyphen wie von einer roten, diinnen
"Mittellamelle" miteinander verbunden.

Der Inhalt der Speicherhyphen ist reaktionsarm. Er wird mit Melzers
Lôsung und mit Chlorzinkjod kaum gelb, mit Toluidinblau blass blau, mit
Rutheniumrot diffus und blass rot. In Kongorot, Tïypanblau und Baumwoll-
blau bleibt er farblos.

Das Deuteroplasma der kurzen Sekrethyphen fârbt sich mit Rutheniumrot
leuchtend und krâftig rot (mehr scharlachrot als die weinrote Eigenfarbe des
Farbstoffes), mit Baumwollblau krâftig blau und mit Toluidinblau dunkelblau.
Es gibt mit Melzers Lôsung und mit Chlorzinkjod keine Farbreaktion.

1, cm
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Figur 4.46: Anatomie des Sklerotiums von Hypholonn tuberosum. Oben: Schnitt durch Ober-
flàchenfilz (links), Rinde und rindennahes Mark. Die Hyphen des Oberflâchenfilzes und der
Rinde sind gleich dick und braun melanisiert. Im Filz sind sie locker, in der Rinde dicht und
Iückenlos verflochten. Gegen aussen (links) lockert sich die dichte Schicht auf und wird
schwammig. Die unter der Rinde gelegene Zone des Markes ist auch schwach melanisiert.
Unten: Peripheres, dichter geflochtenes (links) und zentrales, grosszelliges und lockeres Mark.
Figure 4.46: Anatomy of the sclerotium ot Hypholoma tuberosum. Top: Section through the superficia!
Ielt, the conex and the outermost layer of the medulla. The hyphae of the felt and of the cortex are of the
same diameter and heavily melanized. ln the lelt they are loosely interwoven, in the cortex they are
densely packed. At the surface (left) the cortex becomes loose and spongy. The medulla just below the
rind is weakly melanized. Bottom: Dense peripheral medulla (left) and loose central medulla made from
storage hyphae with thin and colourless walls. The spaces between the hyphae do not seem to contain
any gelatinous substance.
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Einzelne Têile des von mir untersuchten Sklerotiums scheinen im Schnitt
dunkler braun und lângs gemasert. Es sind dies die Teile, die dem Stiel des
Fruchtkôrpers am nâchsten standen und die vielleicht durch die Fruchtkôrper-
bildung einen grossen Teil ihrer Speichersubstanz verloren haben.
Agrocybe orvolis - Sklerotien knollenfôrmig, 5-15 mm gross. Eine dünne,
schwarze, brüchige Rinde schliesst ein weisses, watteartig faseriges Mark ein.
Die Rinde besteht aus einigen wenigen Lagen dünner, zylindrischer Hyphen
mit dunkelbrauner Wand, eingebettet in eine braune, harzâhnliche Masse. Das

Figrur 4,47: Ein ganzes und ein aufgebrochenes Sklerotium von églo.vl,c,;lr'.rr/is. Die schn'arze
Rinde ist sehr dünn und zerbrechlich (Pfeile).
Figurc 4.47: Sclerotia ol Agrocybe arvalis wilh a very thin and fragile. black conex and a cotton-like,
fibrous, white medulla. The cortex of the sclerotium on the left is broken and allows the medulla to be seen
(anows).

Figur 4.48: Rinde und Mark des Sklerotiums von Agrocybe araalis. Die Rinde ist ein harzig
inkrustiertes, dunkelbraunes Geflecht aus zylindrischen Hyphen. Das Mark besteht vorwie-
gend aus zylindrischen Speicherhyphen mit einem lichtbrechenden Inhalt. Die Speicherhyphen
liegen in einem Pulver aus kleinen Wandfragmenten.
Figure 4.48: Cortex and medulla from the sclerotium ol Agrocybe arualis.The cortex is a heavily melan-
ized layer of thin, cylindrical hyphae with dark brown walls, glued together by a dark, resin-like mass giving
it a hard but brittle consistency- The medulla contains many cylindrical, rarely ramified, unseptate, thin-
walled storage hyphae filled with a highly refractive, colourless and almost structureless substance.
Between these hyphae there are very many fine particles of unknown origin, some crystal-like, others
reminiscent of wall fragments.
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Mark besteht aus 5 Elementen, von denen die Speicherhyphen und ein staub-
âhnliches Pulver die auffallendsten sind. Die Speicherhyphen sind sehr lang
und verbogen zylindrisch, jedoch mit spindelig spitz auslaufenden Enden. Sie
scheinen mit einer farblosen, stark lichtbrechenden, unreaktiven und kaum
fârbbaren Substanz prall aufgefüllt. Nach Toluidinblaufârbung werden hie und
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Figur 4.49: Elemente des Markes des Sklerotiums von Agrocybe aroalis, Tohidinblaufârbung.
A,B: Speicherhyphen mit sehr engem Lumen und zahlreichen Schuppen auf der Oberflâche.
C,D: Optischer Schnitt urrd Aufsicht auf eine Manschette des Belages. E: Eine leere
Belagsmanschette. F,G: Kristalle unbekannter Natur. In F oben rechts zwei metachromatische
Hohlkugeln. H: Vegetative Hyphe mit farbloser, diiLnner Wand und stark gefârbtem Inhalt.
I - K: Metachromatische Hohlkugeh sehr verschiedener Grôssen.
Figure 4.49: Elements of the medulla oT Ihe sclerotium of Agrocybe aryalis stained with toluidine blue.
A,B: Storage hyphae filled with a hyaline, highly refractive substance not staining in loluidine blue but
showing a very narrow lumen. ïhe surface is cluttered with fragments from the hyphal coating.
C,D: Optical section and surface view ol the coating of a storage hypha. E: An emply piece of sudace
coating. F,G: Crystals of an unknow substance. ln F in the upper right two meiachromatic, hollow spheres.
H: A vegetative hypha with thin colourless wall and heavily stained content. I - K: Metachromatic hollow
spheres of very different sizes.
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verdickt, im Mark farblos, in der Rinde braun. Die braunorange, spâter dunkel-
braune bis schwarze Rinde trâgt einen dünnen, weisslichen Hyphenfilz, der
sich stellenweise zu kleinen Matten verdichtet, stellenweise auch fast fehlt.

Die Rinde besteht aus nur 3-6 Schichten meist leerer Zellen und platzt bei
Druck zwischen Deckglas und Objettrâger leicht auf. Das Mark ist durchwegs
aus rundlich-polyedrischen, dünnwandigen und farblosen Zellen gebaut. In
deren Innern liegt eine homogene, fast die ganze Zelle ausfüllende Speicher-
substanz. Das Cytoplasma ist auf kleine Reste meist nahe der Zellwand
zusammengedrângt. Zwischen den Speicherzellen findet man hie und da eine
dt.inne, zylindrische, dickwandige Hyphe.

Die Speichersubstanz ist in KOH 5% bestândig. Melzers Lôsung und
Chlorzinkjod geben eine schwache "glycogenoide" (rotbraune) Reaktion und
lôsen die Speichersubstanz aus den Zellen (Fig. a.53). Baumwollblau fârbt die
Wânde nicht, die Speichersubstanz aber blass blau. Toluidinblau fârbt die
Wânde blass lilablau, stellenweise aber gar nicht und lâsst auch die Speicher-
substanz ungefârbt. In Kongorot werden die Wânde rot, die Speichersubstanz
bleibt farblos oder wird stellenweise blass rot. Rutheniumrot fârbt alle Wânde
stark rot und die Speichersubstanz blass rot.

Figur 4.51: Aufsicht auf die aus dünnwandigen Zellen aufgebaute Rinde des Sklerotiums von
Hygroplrcropsis aurantiaca (oberflâchliche Hyphen hier nicht sichtbar).
Figure 4.51: Surface view of the cortex of the Sclerotium ol Hygrophoropsis aurantiaca composed entirely
ol thinwalled cells with brown walls (hyphae ol the surlace coating not visible in this photograph).
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-Figur 4.52: Rinde und Mark des Sklerotiums von Hygrophoropsis aurantiaca. Die Rinde ist nur
wenige Zellschichten dick, das Mark besteht aus dünnwandigen Speicherzellen mit dunkel
gefârbten Cytoplasmaresten und einer homogenen, durch das Schneiden teilweise deformier-
ten Speichersubstanz. Mikrotomschnitte, gefârbt mit Amidoblau und Zirkonyl-Haematoxvlin.
Figure 4.52: Cortex and medulla of the sclerotium oI Hygrophoropsis aurantiaca, pseudoparenchymatous
structure. Mjcrotome sections stained with amido blue black for (dark) cytoplasm and zirconium
hematoxylin for walls and storage substance (gray, partly deformed during sectioning).
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Figur 4.53: Mark des Sklerotiums von Hygrophoropsis aurantiaca in Melzers Lôsung. Die
Speichersubstanz in den Zellen iàrbl sich "glycogenoid" rotbraun, wird aber aufgelôst und tritt
in Schlieren aus dem Mark (Pfeil).
Figure 4.53: Redbrown "glycogenoid" reaction of the storage substance in medullar cells ol the sclerotium
ol Hygrophoropsis aurantiaca mounted in Melzers solution. The storage substance dissolves and leaks
out of the medulla (anow).

Coprinus congregofus - Dieser kleine Tintling kommt meist auf verrotten-
den Pflanzenresten (Komposthaufen) oder mistreicher Erde vor. In der
taxonomischen Literatur werden die Sklerotien nicht erwâhnt, und auch in
Kulturen auf sterilen Agarnâhrbôden im Laboratorium bildet er nur
Fruchtkôrper. HsNopRSoN & al. (1983) fanden, dass in bakterienhaltigen
Kulturen statt der Fruchtkôrper zahlreiche kleine Sklerotien gebildet werden.
Auch die Zugabe filtrierter, bakterienfreier Nàhrlôsung einer Bakterienkultur
hatte die Bildung von Sklerotien zur Folge. Dies wurde von CHoI & al. (1987)
bestâtigt. Leider sind weder das Bakterium noch die aktive Substanz identi-
fiziert worden.

Die Sklerotien von Coprinus congregatus werden nur etwa 0,5-1 mm gross.
Sie sind kugelig bis eifôrmig und schwârzlich. Die Rinde besteht aus einer
einzigen Schicht dickwandiger, melanisierter Zellen und ist von einer diinnen,
lockeren Lage toter Hyphen umsponnen. Die Wânde der Rindenzellen sind
besonders an der Aussenseite verdickt und zeigen da eine deutliche Schich-
tung. Das Mark besteht aus locker gedrângten, bis etwa 5-10 pm dicken
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Figur 4.55: Einige Sklerotien des Tintlings Coprinus cinereus aus einer Laborkultur und Schnitte
durch reifende Sklerotien. Im Bild links unten ist die dünne, einschichtige, schwarze Rinde
sichtbar. Das Mark besteht erst aus dicht verflochtenen, unregelmâssig erweiterten Hyphen
ohne Glycogen. Wâhrend der Reifung bilden sich im Zentrum des Markes Nester rundlicher,
schwach dickwandiger, glykogenhaltiger Zellen aus. Nach Volz & Niederpruem 19.70 (als
Coprinus lagopus), elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 4.55: Sclerotia from a lab culture of Coprinus cinereus and sections through maturing sclerotia.
The medulla consists initially of thinwalled, densely interwoven, inegularly inflated hyphae without
glycogen deposits. During maturation groups of subspherical cells with thicker walls and glycogen develop
in the centre of the medulla. The unicellular, black cortex can be seen nêar the top of the {igure at the
lower left.

auch sklerotienlose Stâmme bekannt geworden (HEREWARD & MooRE 7979).I\
Kulturen treten die Sklerotien nach 4-6 Wochen auf (Yotz & NIEDERPRUEM
1970).

Reife Sklerotien sind sehr klein, kartoffelfôrmig und braun. Ihre Rinde
besteht aus einer einzigen Schicht melanisierter ZelTenmit verdickter, Wând"n,
das Mark aus unregelmâssig kugeligen bis polyedrischery glykogenhaltigen
Speicherzellen und zylindrischerç vegetativen Hyphen. Die Speicherzellen
messen 3-7 pm und zeigen eine 0,5-3 pm dicke Wand, die neben dem Glykogen
ebenfalls als Speichersubstanz dient (WlrrRS & al. 1975b).
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Coprinus psychromorbidus - Dieser kleine, kâlteliebende Tintling aus der
Sektion Herbicolae wâchst auf Grâsern, Gemüsen und Früchten im nôrdlichen
Nordamerika, in Kanada und Alaska und gilt als Pflanzenschâdling. In der
Natur entwickelt sich sein Mycelium auf den Pflanzen unter der Schneedecke
bei Têmperaturen k^upp über dem Gefrierpunkt. Bei der Schneeschmelze
bildet er oberflâchliche Mikrosklerotien (Tn-l.guArR 1980, 1981; REDHEAD &
TRAQUAIR 1981). Wie bei andern Tintlingen wurden auch bei dieser Art sklero-
tienbildende und sklerotienlose Stàmme gefunden (SuIrH 1981, TRAeUAIR &
SMITH 1982). In Kulturen bei 10-20" C beginnt Coprinus psychromorbidus nach 2
Wochen die ersten Sklerotien anzulegen, die in weiteren 4-6 Wochen ausreifen,
wobei sie braun und schliesslich schwarz werden (Tnaquarn & al. 1987).

Die Sklerotien sind kugelig bis lang ellipsoidisch und nur etwa einen halben
bis zwei Millimeter gross. Ihre nackte Oberflâche ist auffallend stark runzelig.
Die pseudoparenchymatische, 4-5 Zellschichten dicke Rinde geht in das eben-
falls zellige Mark über. Die Wand der Rindenzellen ist dünn, farblos bis gelb
oder blass braun; im Elektronenmikroskop erscheinen sie durch eine interzellu-
làre Substanz miteinander verkittet (TRAeUAIR Ex al. 7987). Auf der Oberflâche
befindet sich eine dünne Schicht toter, zusammengedrückter Zellen (Fig. 4.56:
AS). Das Pigment wurde als Melanin identifiziert (TnaeuaIn &. aL.1987).

Ansicht - Whole sclerotium Rinde - Cortex Mark - Medulla

Figur 4.56: Sklerotium von Coprinus psychromorbidus aus einer Laborkultur. Die Dicke der Rinde
ist willkür1ich angegeben. Nach Traquair & Smith 1982, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 4.56: Sclerotium ol Coprinus psychromorbidus from a laboratory culture. The surface is black,
naked and strongly wrinkled. The section shows a very thin outer layer (AS) of compressed dead cells, a
pseudoparenchymalous cortex and a similarly pseudoparenchymatous medulla. Since the cortex inter-
grades with the medulla its thickness has been indicated on an arbitrary base only.
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Leucocoprinus brebissontT - Die Sklerotien sind 0,5-1 mm gross/ kugelig bis
kartoffelfôrmig, blass braun bis ocker, von einem lockeren, weisslichen
Hyphenfilz umgebery einzet:r oder zu mehreren gruppiert. Die Hüllhyphen
sind etwa 3 pm dick, zylindrisch, farblos, diinnwandig, septiert, ohne
Schnallen, durch zahlreiche, abstehende, bis 5 pm lange Kristallnadeln hirsut
bedeckt.

Die Rinde ist âusserst di.inn und besteht nur aus toten, leeren, di.innwan-
digen, zum Teil zusammengefallenen Zellen. Die âusserste Zellschicht scheint
in Auflôsung begriffen; die Wânde sehen gallertig aufgelôst aus und fârben
sich nur schlecht. Einzelne Speicherhyphen dringen bis dicht unter die Ober-
flâche in die Rinde vor.

Das Mark ist aus farblosen, diirrnwandigen bis mâssig dickwandigen
Speicherhyphen geflochten, zwischen denen recht viele Hohlrâume auftreten.
Der Hypheninhalt'ist granulâr und gibt mit Melzers Lôsung eine schwach
rotbraune, "glycogenoide" Reaktion, bleibt aber in Fuchsin, Baumwollblau und
Toluidinblau ungefârbt. Zwischen den Speicherhyphen verlaufen einige
dünnwandige, vegetative Hyphen.
Leucocoprinus birnboumii - Die Sklerotien dieses in Blumentôpfen und
botanischen Gârten oft auftretenden Blâtterpilzes werden auf der Oberflâche
und in den obersten Schichten der Erde in grossen Mengen gebildet, wo sie
meist gruppenweise an diinnen, blassen Rhizomorphen entstehen. Sie sind
kugelig bis eifôrmig, messen 0,5-1 mm und sind von einem feinen, blass gelb-
lichen, watteâhnlichen Filz zylindrischer, 7,5-2,5 pm dickery punktfôrmig
farblos inkrustierten, septierten Hyphen ohne Schnallen eingehüIlt. Unter den
Hüllhyphen befindet sich eine glatte, blass graubraune Rinde, darunter ein
weissliches, sehr hartes Mark.

Figur 4.57: Natiirlich gewachsene Sklerotien von Leucocoprinus birnbaumii aus einem Gewâchs-
haus. Viele Sklerotien sind in einem watteâhrüichen Hyphengeflecht eingebettet. Sie gleichen
âusserlich stark denen von Laz cocoprinus brebissonii.
Figure 4.57: Sclerotia oI Leucocoprinus birnbaumiilrom a greenhouse. Many sclerotia are embedded in a
cottonwool-like weft of hyphâe. They strongly resemble those oT Leucocoprinus brebissonii but dilfer
considerably in their anatomy.
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Figur 4.58: Anatomie des Sklerotiums von Leucocopriruts brebissonil. Oben: Die Rinde besteht
aus dünnen, toten, dünnwandigen, zum Teil zusammengefallenen Zellen. Einzeine Speicher-
hyphen dringen in die Rinde ein. Unten: Zentrales Mark mit mâssig dickwandigen H,vphen mit
granulârem Inhalt. Zwischen den Speicherhyphen treten zahlreiche, stellenweise grosse Hohl-
râume auf. Mikrotomschnitte mit basischem Fuchsin gefârbt.
Figure 4.58: Anatomy of the sclerotium oI Leucocoprinus brebissonii. Top: Cortex and adjacent medulla.
The cortex consists of dead, thinwalled and sometimes collapsed cells. Some storage hyphae penetrate
into the cortex. Bottom: Central medulla with storage hyphae and intercellular spaces. The hyphae have
moderately thick walls and granular content. Microtome sections stained with basic fuchsin.
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Figur 4.59: Anatomie des Sklerotiums von Leucocoprinus birnbaumll. Oben: Rand mit lockerem
Hyphenfilz, kleinzelliger, dünner Rinde und rindennahem Mark. Unten: Zentrales Mark aus
dicht verflochtenen, dickwandigen, vielgestaltigen Hyphen mit stellenweise deutiicher Wand-
schichtung. Mikrotomschnitte mit Amidoblau-Zirkonyl-Haematoxylin gefârbt.
Figure 4.59: Anatomy ol the sclerotium ol Leucocoprinus birnbaumii. Top: Peripheral zone with a) an
outer loose layer ol narrow thinwalled hyphe, b) a thin pseudoparenchymatous cortex with small and
thinwalled cells, c) the peripheral medulla with thickwalled, inegularly shaped cells. Bottom: Central
medulla with thickwalled irregularly shaped storage hyphae. Microtome sections stained with amido blue
black and zirconium hematoxylin.
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Die sehr dünne Rinde ist unregelmâssig pseudoparenchymatisch aus
kleinen Zellen mit blassen bis farblosen, nur leicht verdickten Wânden zusam-
mengesetzt und geht allmâhlich in das Mark über. Dieses ist sehr dicht
geflochten und besteht aus farblosen, dickwandigen, glycogenhaltigen, un-
regelmâssigen, oft koralloiden Speicherzellen und kurzen Hyphen. In Melzers
Lôsung und Chlorzinkjod bleiben sowohl die Wand als auch der Inhalt der
Speicherzellen farblos (Eigenfarbe der Jodlôsung), nur selten wird eine blasse
"glycogenoide" (rotbraune) Reaktion sichtbar. Die Wand zeigt in Toluidinblau
eine dii,nne, stark metachromatische, rote Innenschicht und eine weniger stark
metachromatische, lilafarbige, sehr dicke Aussenschicht. Die Wand fârbt sich
auch mit Kongorot, aber nicht mit Baumwollblau.
Poxillus involutus - LAIHo (1970) fand die kleinen Sklerotien dieses hâufigen
Pilzes sowohl in der Natur als auch in Mycelkulturen im Laboratorium. Sie
sind Verbreitungskôrper, die Baumwurzeln infizieren kônnen, mit denen
P axillus inaolutus Ektomykorrhizen bildet.

Die Sklerotien sind nur 0,5-2 nun gross, kugelig oder ellipsoidisch-ovoidal.
Sie sind anfangs weiss, werden bald crèmefarbig und schliesslich dunkelbraun.
In Kulturen kann gesehen werden, dass sie wâhrend ihrer Entwicklung eine
erst klare und wasserhelle, dann sehr dunkle Flüssigkeit absondern. Wachstum,
Anatomie und Histochemie wurden von GRENVILLE & al. (1985), Fox (1986b)
und MooRE & al. (1991) untersucht.

Die Rinde ist eine dünne Lage leerer, etwas flachgedrückter Zellen, die
durch eine interzellulâre Substanz zusammengehalten werden. Sie geht all-
mâhlich in das Mark über, das im Schnitt einen pseudoparenchymatischen Bau
zeigt und aus di.innwandigen, kurzzelligen Speicherhyphen geflochten ist,
zwischen denen nur wenige und sehr kleine Hohlrâume auftreten. Sie
enthalten in ihrem Cytoplasma kugelige, mit Toluidinblau stark fârbbare
Einschlüsse. Die Speichersubstanzen der Markzellen sind glykogenâhnliche
Polysaccharide (G1ykogen im weiteren Sinn), Proteine, Lipide und wahr-
scheinlich auch Polyphosphate, die als metachromatische Kügelchen sichtbar
sind. Durch das ganze Mark verstreut kommen Zellgruppen mit einem
gelbbraunen Inhalt vor, der sich mit Toluidinblau bei pH 4,4 griin, seltener blau
fârbt (Fig. 4.60 oben rechts). Diese Zellen werden als "phenolhaltig" interpre-
tiert (MooRE Ex at,7991), aber ihre biologische Rolle ist unbekannt.

Bei tieferen Wachstumstemperaturen (unter etwa 10o C) bilden sich in vitro
nur sehr kleine Sklerotien. Diese haben eine âhnliche Struktur und Histochemie
wie die grossen Sklerotien, aber im Mark fehlen die Gruppen "phenolhaltiger"
Zellen. Trotz der schwarzen Farben ist die Rinde sehr ki.immerlich ausgebildet
und, im Gegensatz zu den normalen, grôsseren Sklerotien, stark "phenolhaltig"
(MooRE & al. 1991). Diese kleinen Sklerotien werden als in ihrer Entwicklung
aufgehaltene Sklerotien aufgefasst.
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Figur 4.60: Anatomie des Sklerotiums von Paxillus irtttoluttLs. Oben links: Ansicht eines reifen
Sklerotiums, bedeckt von einem dünnen Hyphenfilz. Unten im Bild dünne Hyphenstrânge.
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, nach Grenville & al. 1985, elektronisch kopiért
und bearbeitet. Oben rechts: Schnitt durch Rinde und Mark, mit Toluidinblau gefârbt. Das
Mark enthâlt Inseln von Zellen mit stark gefârbtem Inhalt. Nach Moore & al. 1991, elektronisch
kopiert und bearbeitet. Unten: Mark und Rinde bei hôherer Vergrôsserung, mit Toluidinblau
gefârbt. In der Rinde wird eine schwach gefârbte Interzellularsubstanz sichtbar, in den Zelien
des Markes sind das Cytoplasma und stark gefârbte, zum Teil metachromatische Einschlüsse
sichtbar. Nach Moore &. al.7991., elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 4.60: Anatomy of the sclerotium ol Paxillus involutus. Top left: SEM view showing sudace hyphae
and hyphal strands. Top right: Section stained with toluidine blue showing cortex and medulla with groups
ol heavily stained cells. Bottom: Medulla and cortex, stained with toluidine blue, viewed at a higher
magnification. The cells of the medulla show cytoplasma and heavily stained orthochromatic and
metachromatic inclusions. Between the cells ol the rind is a weakly stained extracellular matrix.
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Weitere Blotterpilze mit Sklerotien
Irr der Literatur sind noch einige weitere Blâtterpilzsklerotien erwâhnt

worden. Auf ausführlichere Beschreibungen und Abbildungen wird hier ver-
zichtet, da die meisten dieser Verôffentlichungen keine oder nur wenige
Angaben zur Anatomie der Sklerotien machen. Die summarische Beschreibung
der Sklerotien einiger Arten soll deshalb genügen.

Panaeolus subbalteatus bildet nach BRoDIE (1935) in Kulturen nach etwa einer
Woche gri.inblaue, 1-6 mm grosse, mehr oder weniger kugelige Sklerotien in
grosser Anzahl. Sie treten sowohl in prâsomatogamen als auch in postsomato-
gamen Mycelien auf. Àltere Sklereotien sind hart und dunkelgrün. Auf
Nâhragar gebracht keimen sie mit einem Mycelium. Ebenfalls griiLrrblaue
Sklerotien wurden von GARTZ (1986) in Mycelkulturen von lnocybe aeruginas-
cens gefunden.

Die Sklerotien von Hebeloma sacchariolens sind nur 0,1,-0,4 mm gross und
erreichen selten 1 mm (Fox 1986a). Sie treten massenhaft im Wurzelbereich von
Birken auf, bilden sich nur an Mykorrhiza-führenden Wurzelry sind etwa
kugelig und glânzend weiss. Die Oberflâche trâgt ein dichtes Netz anliegender
Hyphen. Die 6-7 Zellschichten dicke Rinde besteht aus verwobenen, 3-4 pm
dicken Hyphen und umschliesst ein zelliges, fettfiihrendes, aber glykogen-
armes Mark. Die Markzellen sind 8-9 pm gross, vieleckig und dickwandig und
enthalten eine Vielzahl im Lichtmikroskop gerade noch sichtbare, vieleckige
Einschlüsse.

Wiederholt wurden die Sklerotien von Gyrodon (Boletinellus) merulioides
beobachtet. Zrerct fand sie PANTIDoU (1961) in Kulturen, dann wurden sie von
Corrsn & MILLER (1985) sowohl in der Natur als auch in Kulturen beobachtet.
Sie treten oft scharenweise an der Stielbasis der Fruchtkôrper auf. Sie sind
kugelig bis ellipsoidisch oder polygonal, 1-6 x 1-5 mm, dunkel braun bis
schwarz, glatt und glânzend wenn feucht, matt und runzelig wenn trocken. Die
Oberflâche tràgt einige braune Hyphen. Mark weiss bis braun, im Alter oft
schwarz; hohl; erst saftig, dann trocken. Rinde pseudoparenchymatisch, 5-7
Zellschichten dick, Wânde stark melanisiert. Mark pseudoparenchlnnatisch,
Zellwânde erst farblos, dann braun. Neben den polygonalen Speicherzellen
auch einige zylindrische vegetative Hyphen vorhanden. Sie keimen immer mit
einem Mycel.
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DIE MITOSPOREN DER HYMENOMYCETEN

Die Mycelien oder auch die Fruchtkôrper mancher Hymenomyceten kônnen
unter Umgehung der Sexualitât spezialisierte Zellen produzieren, die zum
Überdauern ungiinstiger Verhâltnisse, zum Übertragen genetischer Information
oder zur Besiedelung neuer Substrate befâhigt sind. Die Funktionen dieser
Zellen gleichen der einer Spore, und da wâhrend ihrer Ausbildung die klassi-
sche Sexualitât fehlt, werden diese Zellen oft .asexuelle Sporen" oder genauer
asexuell produzierte Sporen genannt. Da ihre Kerne weder Kernverschmel-
zung noch Meiose, sondern lediglich eine Mitose durchlaufen haben, werden
sie auch Mitosporen genannt. Nach ihrer Entstehungsart werden drei Klassen
unterschieden: Blastokonidien entstehen durch Mitose und Zellsprossung,
Chlamydosporen durch Enkystierung einer vegetativen Zelle oder einer
Sprosszelle (Verdichtung des Cytoplasmas und Bildung einer sklerifizierten
inneren Wand), Arthrokonidien durch Mitose, Zellteilung und Hyphenzerfall

GESCHICHTLICHES
Die Mitosporen der Hymenomyceten wurden in der Zeitspanne vom letzten

Jahrzehnt des 19. |ahrhunderts bis weit über die Mitte des 20. ]ahrhunderts als
Konidien, Chlamydosporen und Oidien beschrieben. Diese Aufgliederung
wird heute noch gelegentlich benutzt, da sie praktisch und in den grossen
Zügen problemlos scheint, stôsst aber auf Schwierigkeiten, sobald versucht
wird, diese drei Klassen widerspruchsfrei und klar abzugrenzen. Die Ent-
stehungsgeschichte der drei Bezeichnungen zieht sich über 50 Jahre hin.

Fnrus (1839: 263) war der erste Autor, der die Sporen der Deuteromyceten
Konidien nannte: "... sunt conidia, organum gonidiis Algarum respondens."
Tiotzdem Conidium und Conidium eine auffallende Lautâhnlichkeit zeigen, ist
ihre sprachliche Bedeutur.g gar.z verschieden; Conidium ist von konia = Staub
abgeleitet, Gonidie aber von gonos = Fortpflanzung. WALLRoTH (1825) hielt die
"den Moossporen âhnlichen" Algenzellen der Flechten für Vermehrungsorgane
und nannte sie deshalb Gonidien. Bald wurde der Begriff auch auf Verbrei-
tungsorgane anderer Kryptogamen ausgedehnt. Für die Deuteromyceten hatte
dann Fruss (1839) das Wort Conidium substituiert. Dass auch Basidiomyceten
Konidien bilden kônnen, wurde zuerst von TULASNE & TULASNT (1861: 110)
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und BnErrtD (1,877) gezeigt. Seither sind einige weitere echte Konidien von
Hymenomyceten beschrieben worden.

Wâhrend langer Zelt,bis weit über die Hàlfte des 20. ]ahrhunderts, brauch-
ten manche Autoren die Bezeichnung Konidie ftir alle Mitosporen, besonders
auch für die Chlamydosporen. Darüber hinaus wurden auch ganz andere
Strukturen Konidien genannt, nur weil sie auf den ersten Blick an Konidien
erirurerten. Die moniliformen Hyphen mancher Aleurodiscus-Arten, die Toxo-
cysten der Pleurotus-Arten und die Gloeosphexen wurden für Konidien
gehalten, auch wenn hin und wieder festgehalten wurde, dass deren Keimung
noch nicht beobachtet worden sei. Durch unkritische Anwendung wurde der
Ausdruck Konidie sehr uneinheitlich und bedurfte einer Klàrung. Dies wurde
in zwei Symposien, «Kananaskis I" und "Kananaskis II" versucht (KrN»nrc«
7971,1979).

Im ]ahre 1859 beschrieb Dr BeRy die dickwandigen, im Innern der Hyphen-
zellen des Hutes entstehenden Mitosporen des Blâtterpilzes Nyctalis asterophora
(= Asterophora lycoperdoides) und nannte sie Chlamydosporen, da diese von
einem «Mantel» (griechisch chlamys) umschlossen bleiben. Dieser «Mantel" ist
die ausdauernde Zellwand der Sporenmutterzelle. Diese ursprüngliche Bedeu-
tung des Ausdruckes "Chlamydospore» ging rasch verloren, und bald wurde
er für (fast) jede dickwandige Mitospore gebraucht, zum Beispiel auch für
dickwandige Oidien und Konidien, wie dies auch noch SteLprns (1987: 205)
tat. Dieser Autor ging gar so weit, sekundâr dickwandig gewordene Basidio-
sporen als Chlamydosporen anzusprechen. Verschiedene Definitionen der
Chlamydosporen unterstreichen verschiedene Eigenschaften, und so herrscht
heute immer noch keine einheitliche Auffassung darüber, wie die Chlamydo-
sporen abgegrenzt werden sollen. HUGHES (1953) sieht sie als "dickwandige
Dauersporen, hâufig interkalar, welche durch die Umwandlung bereits
bestehender Zellen entstehen," MAXWELL (1954) versteht sie als "dickwandige,
geschwollene Kôrper, endogen durch Verdichtung des Cytoplasmas einer
einzigen Zelle an einem bestimmten Ort entstanden," TALBoT (1954: 272) als
"grosse, asexuelle, durch eine dicke, stark lichtbrechende Wand und dichten,
fettigen Inhalt charakterisierte Dauersporen" in interkalarer oder endstândiger
Stellung, mit glatter oder ornamentierter Wand. KENDRICK (1971: 258)
beschreibt sie als "dickwandige, thallische, endstândige oder interkalare Spore"
mit der Absicht, eine môglichst weite Definition zu geben, und CenvrcrmgL
(1977: 53) dachte, dass sich die Chlamydosporen durch das Fehlen jeglichen
dffirenzierten Ablôsemechanismus kennzeichnen: "Dauersporen, endstândig
oder interkalar, welche durch mechanischen Bruch einer undifferenzierten
Zellwand frei werden." Schliesslich fasst GRIFFITHS (7974) die verschiedenen
Auffassungen über die Chlamydosporen zusammen und gibt folgende
Definition: "Eine lebensfàhige, asexuell produzierte, zusatzliche Spore; durch
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strukturelle Modifikation eines vegetativen Hyphenabschnittes entstanden; mit
einer inneren, sekundâren, meist mit hydrophoben Substanzen imprâgnierten
Wand; deren Funktion in erster Linie das Überdauern, nicht die Verbreitung
ist." (" - a viable, asexually produced, accessory spore resulting from the
structural modification of a vegetative hyphal segment(s) possessing an inner
secondary wall, usually impregnated with hydrophobic material, and whose
function is primarily perennation and not dissemination"). Wenn in diese
Definition auch Fruchtkôrperhyphen mit eingeschlossen werden und der Ver-
breitungsfunktion mehr Platz eingerâumt wird, so kommen wir der heutigen
Auffassung einer Chlamydospore recht nahe.

BREFELD (1889: 25) nannte die dünnwandigen, durch Zellteilung und
Hyphenzerfall gebildeten Mitosporen zahlreicher Hymenomyceten Oidien.
Einer systematischen Anordnung der besprochenen Pilze folgend schrieb er:
"Sie kommen hier bei der Gattung Phlebia ... zlJrr. ersten Male vor und stellen
eine einfache eigenartige Fruchtform dar, welche in zahlreichen Variationen
den hôheren Basidiomyceten fast allgemein zukommt. ... sie mag ... vorlâufig
kurzweg als Oidien-Fructification bezeichnet werden, da die Fadenzerglie-
derungen in nichts verschieden sind von den Bildungen, die man z. B. bei
Oidium lactis an den Mycelien beobachtet." Als Morphotypus der mycelialen
Oidien der Hymenomyceten soll die von BRTTELD genannte Phlebia radinta
gelten (Fig. 5.8), da Oidium lactis G Geotriclnun candidum) kein Hymenomycet
ist.

Im Anschluss an BREFELD (1889) beschrieb FALCK (1902) die Oidienbildung
wie folgt: "Sie kennzeichnet sich durch den meist totalen, centripetalen Zerfall
ganzü Mycelien oder bestimmter Fâden in einzelne Sporen, ohne dass diese
nach Form und Grôsse sich auffâllig verândern." In diesem Sinn wurde
"Oidium" sehr lange gebraucht, so von LyMAN (7907), VANDENDRIEI (7923),
Cnow (1934), BRoDTE (1936), NOBLES (7948), YEN (1950), LAMoURE (t954),
ODDoUX (1957), KûHNrn (1969, 7980) und INGoLo (1980), um nur einige
wenige zu nennen. Die Bezeichnung Oidium wurde jedoch von vielen Autoren
auch für andere myceliale Mitosporen gebraucht, und gar oft ergaben sich
Schwierigkeiten mit der Abgrenzung gegenüber den Chlamydosporen. In der
Tat sind mehr oder weniger dickwandige, kettenweise entstehende Mitosporen
einmal als Oidien, einmal als Chlamydosporen bezeichnet worden. Zu diesen
morphologischen Schwierigkeiten treten auch terminologische Komplikationen
hinzu. Da Oidium (im modernen Sinn) der Gattungsname der Konidienform
der Erysiphales (Ascomyceten) ist, wird er als Bezeichnung einer Mitospore
abgelehnt. Die meisten modernen Autoren ersetzen "Oidium» durch «Arthro-
spore», «Arthrokonidie" oder einfach "Konidie" (2.B. Wanmc 7979, TUBAKI
1981, STALPERS 1987, INGOLD 1991).
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EINE UBERSICHT DER MITOSPOREN DER HYMENOMYCETEN
1. Mitosporen durch Wachstumsstillstand der Hyphen mit anschliessendem Hyphenzerfall

entstanden, dickwandig oder dünnwandig. Wenn die Wand der Mitosporenmutterzelle die
reife Mitospore umgibt, so sind der Mitosporenbildung unmittelbar vorher sekundàre Zell-
teilungen vorangegangen, die eine vegetative Hyphe in kurze Zellen zerlegen. Die Septen
zwischen den Mitosporen sind deshalb sekundâre Septen, die nie Schnallen tragen. lmmer
mit einem Mechanismus zur Freisetzung der Mitosporen. Abgrenzung gegenüber den
Chlamydosporen oft unscharf und künstlich: ARTHROKONIDIEN

1. Mitosporen nicht durch Wachstumsstillstand und Hyphenzerfall entstanden.
2. Dickwandige Dauersporen mit verdichtetem Cytoplasma und sklerifizierter Wand:

CHLAMYDOSPOREN IM WEITEREN SINN
3. lm lnnern vegetativer Hyphenzellen entstandene Chlamydosporen.

4. Mitosporen von der dauerhaften Sporenmutterzellwand ("Mantel")umgeben.
Bisweilen arthrisch ablôsend: Chlamydosporen im engeren Sinn

4* Mitosporen nicht von der Mutterzellwand umgeben, oder diese mit der Mito-
sporenwand eng verschmolzen und lichtoptisch nicht erkennbar:

Aleurien (Aleurische Chlamydosporen)

3* Chlamydosporen durch Zellsprossung entstanden: Blastokysten
2* Wand nicht verdickt, keine Dauersporen; durch Zellsprossung und anschliessende

Mitose entstanden: BLASTISCHE MITOSPOREN
5. Mitosporen repetitiv entstehend, konidiogene Zelle mit Zuwachsringen unter den

Konidien: Annellokonidien
5* Mitosporen nicht repetitiv entstehend, konidiogene Zelle ohne Zuwachsringe:

Blastokonidien

THALLISCHE MITOSPOREN BLASTISCHE MiTOSPOREN
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Figur 5.1: Schematische Gegenüberstellung der Mitosporentypen der Hymenomyceten.
Figure 5.1: Diagram of the most important types of mitospores of the Hymenomycetes.

Bis heute sind über 450 mitosporogene Hymenomyceten bekannt geworden.
Die Chlamydosporen im weiteren Sinn sind die hâufigsten Mitosporen sowohl
der Hymenomyceten als auch der Aphyllophoralen, wâhrend bei den Agari-
calen die Arthrosporen vorherrschen (Fig. 5.2). Die Blastokonidien werden fast
ausschliesslich von aphyllophoralen Arten gebildet und stellen nur etwa den
siebenten Teil aller Hymenomyceten-Mitosporen dar.
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Zusàtzlich zu diesen drei Typen von Mitosporen sind noch die verzweigten
Hyphen-Enden zu nennen, die vom Mycelium abgelôst werden, sofern deren
Mycel unter Wasser wâchst (Fig. 5.74,5.75). Diese Hyphenenden werden vom
Wasser verbreitet, sind keimfâhig und dienen als Verbreitungseinheiten. Des-
halb werden sie als Anamorphen aufgefasst, wenn sie auch von einem ganz
andern Typ als die übrigen Mitosporen sind. Bisher sind nur zwei Arten mit
solchem Verhalten bekannt geworden. Beide sind Krustenpilze (NAWAWI 1985).

Figur 5.2: Hâufigkeitsverteilungen der verschiedenen Mitosporen bei den Hymenomyceten.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der bekannt gewordenen mitosporogenen Arten an.
Die Hâufigkeiten bei den Agaricales und Aphyllophorales beziehen sich je auf die Gesamtheit
der 455 Arten. Beispiel: Etwa 15% al1er bei Hymenomyceten bekannt gewordenen Mitosporen
entfallen auf die Arthrokonidien der Agaricales. Die Hâufigkeitsangaben sind nur als An-
nâherungen zu verstehen. Nach den Angaben von Kendrick & Watling 7979 :und Nawawi 1985.
Figure 5.2: Frequency distributions of the dilferent types of mitospores in the Hymenomycetes. The
figures in parentheses indicate the numbers of known mitosporogenic species in each taxonomic
category. The frequencies in the Agaricales and Aphyllophorales are each based on the total of 455
species known to form mitospores. E. g.: about 15% of the mitospores known from the Hymenomycetes
are arthroconidia produced by Agaricales. The frequencies are only rough approximations. Based on
Kendrick & Watling 1979 and Nawawi 1985.
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!nfififi8â 0thm#
Blastokonidien: Zellbildung durch \,'ege-
tative Sprossung, diese einfach oder repetitiv
(und dann Zuwachsringe bildend).
Blastoconidia: Cell formation by vegetative
budding without or with repetition (and then also
with bud-rings).

Arthrokonidien: Durch Zellteilungen und
Hyphenzerfall entstanden. Zellwand selten
verdickt.
Arthroconidia: Formed by cell divisions and seg-
mentation of the hypha. Cell walls sometimes
thickened.

ffi@@&ffiffi0æ&&
Chlamydosporen im engeren Sinn, mit
einem losen Mantel. Durch Plasmaverdich-
tung, Bildung von Reservestoffen und einer
neuen Zellw and entstanden.
Chlamydospores in the narrow sense with a
loose mantle, formed by condensation of the cyto-
plasma, deposition of storage material and of a
new cell wall.

Chlamydosporen im weiteren Sinn:
Chlamydospores in the wider sense:

Aleurien: Schwellwachstum, oft von Kern-
teilungen begleitet. Die Aleurienwand ist oft
verdickt
Aleuria: swelling growth, often accompanied by
nuclear divisions. The wall often thickens.

Chlamydosporen ohne losen Mantel , da
dieser mit der Wand der Sporenmutterzelle
verschmolzen ist.

Chlamydospores without a loose mantle. The
wall of the spore mother cell is fused with the wall
of the chlamydospore.

Blastokysten: Sprossung und Enkvstierung,
Das Plasma der ganzen Zel\e fliesst in die
Sprosszelle, verdichtet sich, bildet Resen'e-
stoffe und eine dicke Wand.
Blastocysts: The cytoplasm of the mother cell
flows into the bud, condenses, forms storage
products and a thick wall.

Figur 5.3: Die Mitosporen der Hymenomyceten in vergleichender Übersicht.
Figure 5.3: Synopsis of the mitospores of the Hymenomycetes.
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Es sind Hymenomyceten bekannt geworden, die verschiedene Mitosporen
gleichzeitig am gleichen Mycelium bilden kônnery wie z. B. Nyctalis asterophora
oder Pholiota auriaella, die beide sowohl Chlamydosporen als auch
Arthrokonidien zeigen, oder Dichostereum effuscatum mit Arthrokonidiery
Blastokonidien und Chlamydosporen im gleichen Mycel.

Bildung der Mitosporen (Fig.5.3)

Die Arthrokonidien entstehen durch Verlangsamung oder Stillstand des
Scheitelwachstums einer vegetativen Hyphe, gefolgt von Kernteilungen und
Querwandbildung (oft vom Scheitel ausgehend nach hinten fortschreitend, Fig.
5.5,5.9) und Ablôsung der Gliedzellen durch Verwitterung der Mutterhyphen-
wand. Bisweilen ist die Arthrokonidienwand etwas verdickt, und die Konidie
stellt eine Dauerspore dar, die als Sklero-Arthrokonidie oder auch als arthrische
Chlamydospore bezeichnet werden kann.

Die Blastokonidien entstehen durch Zellsprossung mit anschliessender
Kernteilung und Abgrenzung der Sprosszelle durch Verschluss der Spross-
stelle. Der ganze Vorgang erinnert stark an das Sprosswachstum der Hefezellen
und ist diesem wohl auch homolog. Die âussere Schicht der Mutterzellwand
wird an einer Stelle porenartig durchbrochen, und die innere Wandschicht
blàht sich durch das Loch nach aussen. Eine Konidienmutterzelle kann an ver-
schiedenen Stellen sprossen, wobei jedesmal ein Plasmawachstuni und eine
Kernteilung stattfinden, so dass sich die Mutterzelle nicht leert. Blastokonidien
sind sitzend oder gestielt. Die Blastokonidien entstehen einzeln oder repetitiv
an einer Sprossstelle. Im letzteren Fall entsteht pro Konidiengeneration ein
kleiner Ring am Ort der Sprossung, so dass die Konidienmutterzelle schliess-
lich einige ineinandergeschachtelte Ringe trâgt. Solche Blastokonidien heissen
Annellokonidien.

Die Chlamydosporen entstehen durch Plasmaverdichtung (Entwâsserung),
Ablagerung von Reservestoffen (Lipide, Glykogen, Eiweisse) und Sklerifikation
einer neuen Zellwand. Meist geht ihnen ein Schwellwachstum (jedoch keine
Sprossung) voraus, bisweilen begleitet von Kernteilungen. Chlamydosporen im
engeren Sinn zeigen die selbstândig bleibende Mutterzellwand als Mantel, bei
den andern ist diese Wand mit der Chlamydosporenwand verschmolzen und
lichtoptisch nicht mehr sichtbar. Die Aleurien unterscheiden sich von den
Blastokysten durch das Fehlen einer hefeartigen Sprossung durch einen Porus
in der Mutterzellwand. Sie zeigen nur Schwellwachstum, was aber nicht
genügt, sie als Blastokonidien zrt qualifizieren. Die Blastokysten entstehen
durch Sprossung. Sie nehmen wie die Chlamydosporen und die Aleurien den
ganzen Zellinhalt der Mutterzelle auf, sind nicht an eine Kernteilung gebun-
den, verdichten das Cytoplasma und verdicken ihre Wand.
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Figur 5.4: Hypothetische Beziehungen zwischen den thallischen Mitosporen der Hr.meno-
myceten. Von der zartwandigen Arthrokonidie des Crundtypes führen Sklerifikation der
Sporenwand, Wandverschmeizungen und Verlust des Ablôsemechanismus auf r.erschiedenen
Wegen zur terminaien, einwandigen und nicht ablôsenden Chlamydospore. Die Aleurien
kônnen kaum a1s eigene Kategorie gelten. Die Richtungen der Pfeile sind wi11kürlich.
Figure 5.4: Hypothetical relations between thallic mitospores of the Hymenomycetes. From the thin walled
arthroconidium ol the original type several ways may lead to the terminal, not liberated chlamydospore
with a single thick wall. The aleuria can hardly be singled out. The directions ol the arrows are arbitrary.
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Mutmossliche Beziehungen zwischen den Mitosporen (Fig. 5,4)
Das Bindeglied zwischen den Arthrokonidien und den Chlamydosporen

sind die dickwandigen, dauemd von der Mutterzellwand umgebenen, durch
Hyphenzerfall entstandenen Mitosporen, die als "Sklero-Arthrokonidien" oder
auch als "arthrisch ablôsende Chlamydosporen" bezeichnet werden kônnen.
Der Übergang von den Chlamydosporen mit lichtoptisch erkennbarem Mantel
zu den Chlamydosporen im weiteren Sinn ist graduell.

ARTHROKONTDTEN (Ol DIEN)
Afihrokonidien entstehen durch Aufteilung eines Hyphenelementes mit abge-

schlossenem Wachstum in Gliedzellen (oft aom Scheitel ausgehend nach hinten
fortschreitend) und Freisetzung der Gliedzellen entweder durch Spalten einer doppelten

Querwand (schizolytisch), durch Bruch oder Auflôsung der Wiinde benachbarter,
rückgebildeter Zellen (rhexolytisch) oder durch Verschleimung oder Bruch der Mutter-
hyphenwand (perilytisch). Historischer Morphotyp: Phlebia radiata.

3h30min

Figur 5.5: Ablauf der Arthrokonidienbildung am prâsomatogamen Mycel von Polyporus badius.
Nach dem Wachstumsstillstand der Hyphe treten sekundâre Septen auf, das Cytoplasma zieht
sich ieicht zusammen und bildet eine neue Wand. Die Wand der Mutterhyphe verquillt. Nach
Ingold 1986.
Figure 5.5: Time sequence of the formation ol arthroconidia in a presomalogamic mycelium ot Polyporus
badius.fhe hypha stops growing, septa are formed, the cytoplasma retracts slightly and produces conidial
walls. The wall of the mother hypha gelilies.
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10 pm

Figur 5.6: Artfuokonidienbildung am prâsomatogamen Mycel (ohne schnallen) und am post-
somatogamen Mycel (mit Schnallen) vonFlammulina oelutipes. Nach Brodie 1936, verËindert.
Figure 5.6: Formation of arthroconidia in presomatogamic (without clamps) and postsomatogamic
mycelia (with clamps) ol Flammulina velutipes.
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Figur 5.7: Schema der Arthrokonidienbildung und der perilytischen Freisetzung der Arthro-
konidien bei Flammulina aelutipes mit minimalen (links) und maximalen (rechts) Abstânden
zwischen den Konidien. Nach Ingold 1980.
Figure 5.7: Diagram of the formation of arthroconidia in Flammulina velutipes, with minimal distances (left)
and maximum distances (right) between the conidia, resulting in chains ol conidia (left) or in isolated
mitospores with little resemblence to arthroconidia (right). Liberation is perilytic.

WATLING (7979: 455) hâlt fest, dass die schizolytische Freisetzung haupt-
sâchlich bei den Tricholomataceen, die rhexolytische Freisetzung eher bei den
dunkelsporigen Blâtterpilzen vorkommt.

Arthrokonidien treten an pràsomatogamen und an postsomatogamen Myce-
lien auf. Nach F,tL« (1902: 337) erfolgt die Arthrokonidienbildung "an den aus
den Basidiosporen err /achsenen Mycelien, solange sie die Functionen und das
Aussehen des Basidienmycels noch nicht besitzen." Das "Basidienmycel» ist
natürlich das postsomatogame Mycel, was aber Fet« damals noch nicht
wisssen konnte. BRoDIE (1936: 324) hatte 20 Arten untersucht und stellte fest,
dass alle diese Pilze mit zwei Ausnahmen die Arthrokonidien an ihrem mono-
karyotischen Mycelium und nie am Dikaryon bilden. Die beiden Ausnahmen
waren Flqmmulina oelutipes und Pholiota aurioella, die beide auch am Dikaryon
Arthrokonidien erzeugen. Doch bereits LYMAN (1907) bildete die Arthro-
konidienbildung im postsomatogamen Mycel des Porlings Bjerkandera fumosa
ab, wobei auch klar sichtbar wird, dass die sekundâren Septen im Gegensatz zu
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Figur 5.8: Morpho§p der Hymenomyceten-Arthrokonidien: Arthrokonidien (Oidien) in einer
Kultur von Pklebia radiata. Nach Brefeld 1889, verândert (als Phlebia merismoides).
Figure 5.8: Morphotypê of hymenomycetous arthroconidia, the arthroconidia in the mycelium of Phlebia
radiata.

1U

Figur 5.9: Arthrokonidienbildung am postsomatogamen Mycel des Porlings Bjerknndera fumosa.
Das Mycel zeigt Schnallen an den primâren Septen, nicht aber an den sekundâren Septen, die
vom Scheitel her nach hinten fortschreitend die Hyphe in Arthrokonidien zerlegen. Nach
Lyman1907.
Figure 5.9: Formation of arthroconidia in the postsomatogamic mycelium ol the polypore lungus Bjerkan-
dera fumosa. The primary septa bear clamps, but the secondary septa lack them. The hyphae are
lragmented inlo arthroconidia by the secondary septa, beginning at the apices and proceeding backward.

den primàren keine Schnallen tragen (Fig. 5.9). Seither wurden weitere Arten
mit postsomatogamen Arthrokonidien beschrieben. KüHNen (1946) fand sie am
Dikaryon von Pholiota gummosq Ooooux (7957), PANTTDoU & al. (1983) an
dikaryotischen Mycelien verschiedener Cystoderma-Atteî, HUTCHISoN (1988)
im postsomatogamen Mycel und in der Huthaut des Lamellenpilzes Limacella
illinita und DuLcaDo & CooK (7976) am dikaryotischen Mycel des phyto-
parasitischen Lamellenpilzes Crinipellis perniciosa, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen.

Die meisten Arthrokonidien sind einkernig, auch die am Dikaryon von
Flammulina aelutipes entstandenery aber die am Dikaryon von Pholiota auriaella
gebildeten sind zweikernig.
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Figur 5.10: Beispiele von Arthrokonidien (Oidien) in Mycelkulturen von Aphyllophorales.
Nach Brefeld 1889, veràindert.
Figure 5.10: Examples ol arthroconidia (oidia) in mycelial cultures of Aphyllophorales.

Das Auftreten von Arthrokonidien in Mycelkulturen ist bis zu einem
gewissen Grad von den Kulturbedingungen abhângig. Man findet sie oft nur in
jungen Kulturen: "Bei allen Formen werden sie nur vorübergehend an den
ersten Mycelien ausgebildet" (FALK 1902: 312, über mistbewohnende Arten).
Bei andern Arten treten sie vorwiegend in alten Kulturen aui wenn der
Nâhrstoff gusgeschôpft ist und Stoffwechselprodukte angehâuft sind (BREFELD
L877). Weitere Arten, wie etwa Coprinus cinereus, Flammulina aelutipes und Len-
zites betulinus bilden von Anfang an und über die ganze Kulturdauer hinweg
reichlich Arthrokonidien (BRooIu 1936: 311). Auch die Zuckerkonzentration des
Nâhrbodens kann eine Rolle spielen. Collybia tuberosa bildet viele Arthro-
konidien arfi3"/"Malzagar, keine auf lo/"Malzagar (HARNACK 193L: 355).

In manchen Kulturen treten bâumchenartige, aufrechte Lufthyphen mit
Arthrokonidien-Kettery auf (Fig. 5.12), und in andern sind die büschelig

lrpex obliquus

,y
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Trametes odorata Antrodia serialis Trametes suaveolens

100 pm

Figur 5.11: Arthrokonidien in Kulturen dreier Porlinge. Nach Brefeld 1889, verândert. - Die
Nomenklatur der Pilze ist fragwürdig (Gams und Stalpers, briefliche Mitteilungen) und kaum
überprüfbar. Sie folgt deshalb Brefeld 1889.
Figure 5.11: Arthroconidia in cultures of three polypores. - The nomenclature of these lungi is doubtlul
(Gams und Stalpers, personal communication) but hardly controllable; so the names used by Brefeld 1889
are used.
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Lenzites betulina

100 pm

Figur 5.12: Beispiele bâumchenartig verzweigter, in zahlreiche
Lufthyphen aus prâsomatogamen Mycelkulturen. Nach Brefeld 1

überarbeitet.
Figure 5.12: Examples of ramified aerial hyphae transformed into chains of arthroconidia. Cultures ol
presomatogamic mycelia ol three Hymenomycetes.

angeordneten, seitlichen Hyphenketten je auf eine einzige Arthrokonidie
reduziert, die jedoch von MAxWELL (1954) als Blastokonidien interpretiert
werden (Fig. 5.15). Es kônnte formalistisch auch ein Übergang zu den Aleurien
konstruiert werden, wenn das Lângenwachstum der kurzen Seitenhyphen
durch ein Schwellwachstum ersetzt würde.

Manche dunkelsporige Blâtterpilze bilden ihre Arthrokonidien an spiralig
gewundenen, dünnen Zweighyphen, die sich bisweilen zu kôrbchenâhnlichen
KnâueLr zusammen\Minden. Diese Tendenz ist bei Hypholoma fasciculare noch
schwach (Fig. 5.16), wird aber bei Panaeolus campanulatus, Stropharia semiglobata
und Conocybe tenera sehr ausgeprâgt, was zu charakteristischen Bildern führt
(Fig. 5.17). Diese drei Dunkelsporer zeichnen sich auch durch das Keim-
verhalten ihrer Basidiosporen aus. Zuerst entsteht eine Blase, die durch
Schwellwachstum an Masse zunimmt und die erst spâter eine oder mehrere
Keimhyphen aussendet.

Pleurotus ostreatus

Arthrokonidien zerfallender
889, elektronisch kopiert Lrnd
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I

Spore

100 pm

Figur 5.13: Keimmycelium von Coprinus ephemerus mit zahlreichen dünnen Nebenhyphen, die
spâter zu wenigen Arthrokonidien zerfallen. Nach Brefeld 7877 , ver'àndert.
Figure 5.13: Young mycelium ot Coprinus ephemeruswilh numerous thin lateral hyphâe that will break up
into few arthroconidia.

Coprinus callinus Coprinus subimpatiens Coprinus subdisseminatus

Figur 5.14: Arthrokonidien in Keimmycelien einiger Coprinil-s-Arten. Nach Lamoure 7951.
Figure 5.14: Arthroconidia in germ mycelia of some Coprinus species.
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10 pm

10 prm

Figur 5.15: Zu einzelnen Stâbchen reduzierte Arthrokonidien im Mycel eines Basidiomyceten.
Nach Lyman 1907, als Corticium ahttaceutt. Maxn,e11 1954 nennt sie Blastokonidien.
Figure 5.15: Arthroconidia reduced to solitary rodlets in the mycelium of a basidiomycete (Lyman 1907
calls il Corticium alutaceum). Maxwell 1954 thinks they are blastoconidia-

Es gibt zwei biologische Formen, die trockenen, pulverigen und die nassen,
in schleimigen Trôpfchen eingebetteten Arthrokonidien (Fig. 5.18). Letztere
sind von einer klebrigen Wandschicht umgeben, die den "trockenen" Konidien
fehlt (JURAND & KEMP 1972). Die "trockenen" Arthrokonidien der Gattung
Copriruts, die Arthrokonidien der meisten holzbewohnenden Hymenomycten
(2. B. Hypholoma, Pholiota, Lenzites, Tt'anrctes) und der weisssporigen Pilze
keimen leicht in Kulturlôsungen (Ferx 1902, BRoDIY1936), aber die "nassen"
Arthrokonidien der Gattung CopriruLs keimen oft nicht (FALCK 1902: 312;
WATLING 1979: 459). Werden aber diese auf ein Mycelium der eigenen Art
gebracht, so keimen sie leicht (BENSAUDE 1918; BnooIs 1931,1932) oder bewir-
ken, dass eine Hyphe des Mycels durch "homing" auf sie zuwâchst (WATLING
1979: 459). Aus diesen Verhaltensweisen wurde abgeleitet, dass die Arthro-
konidien zwei biologische Funktionen ausüben kônnen: Verbreitung und
Diploidisation (BrNseu»E 7978; VANDENDRTES 7923; BRoDTE 1936; KENDRTCK &
WATLING 7979: 573). Nasse Arthrokonidien mit genetischer Funktion (Diploidi-
sation) kônnen von Tieren, z.B. von Fliegen, von einem Mycelium zum andern
übertragen werden, wie dies BRoDIE (193i) mit kompatiblen Keimmycelien von
CoprintLs cinereus experimentell gezeigt hat (Fig. 5.19).
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Figur 5.L6: Beispiele von Arthrokonidien prâsomatogamer Mycelien von Blâtterpilzen.
Brefeld 1889.
Figure 5.16: Examples of arthroconidia on presomatogamic mycelia of gill fungi.
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Figur 5.1.7: Weitere Beispiele von Arthrokonidien prâsomatogamer Mycelien von Blâtterpilzen.
Die Sporen keimen erst mit einer Keimblase, aus der dann eine Keimhyphe wàchst. Nach
Brefeld 1889.
Figure 5.17: More examples ol arthroconidia on presomatogamic mycelia of gill Tungi. The spores
germinate with a germination vesicle from which a hypha emerges eventually.
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Lry

10 pm

Figur5.18:SchleimigeArthrokonidien-KôpfchenaufeinemPlâsomatogamenMycelvon
Coprinus cinereus. A: zweitâtÇs Mycel' B,ô:Junges Kôpfchen 1uf 91em viertâgigen Mycel;

D,E: Reifes Kôpfchen ro s*ià1" rpÉter. B uni D i"n ruft, c und E in Wasser beobachtet' Nach

Brodie 1931, als CoPrinus lagoPus.

Figure5.18:SlimyheadsofarthroconidiaonapresomatogamicmyceliumolCoprinuscinereus.Ai2
days old; B,C: young n""o in " 

+ Jàÿ. old mycetirm; D,E: Iriature head 10 hours later. B and D observed

in air, C and E observed in water.
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Figur 5.19: Experimenteller Nachweis der gegenseitigen Dikaryotisierung monokaryotischer
Keimmycelien von Coprinus cinereus durch Arthrokonidien, welche von Drosophila-Fliegen von
einem Mycel zum andern übertragen werden. Oben Schema; unten saugt eine Fliege Arthro-
konidien-Sch1eim. Nach Brodie 1931.
Figure 5.19: Experimental evidence of mutual dicaryotization of monocaryotic mycelia ol Copinus
cinereus by arthroconidia carried by Drosophila-flies from one mycelium to the other. Upper figure:
experimental setup; lower figure: a rly feeding on the slimy conidial heads.

Arthrokonidiome
Arthrokonidien kônnen nicht nur an Mycelien, sondern auch an speziellen

Konidiomen gebildet werden. TULASNE & TULASNE (1861: 110) haben als erste
erkannt, dass die gestieltery schleimigen Kôpfchen am Stiel des Blâtterpilzes
Collybin racemosa Konidien enthalten. PAToUILLARD (1897) beschrieb unter dem
Namen Antromycopsis broussonetiae einen Deuteromyceten mit einem gestielten,
schleimigen Kopf voller Arthrokonidien, der erst viel spâter als Anamorph der
Lamellenpilzgattung Pleurotus erkannt wurde. Im ]ahre 1918 verôffentlichte
PAToUILLARD Beschreibungen und Zeichnungen des polsterfôrmigen Arthro-
konidioms des tropischen Porlings Echinoporiahydnophora, und schliesslich fand
SINGER (1970) in Südamerika das keulenfôrmige Arthrokonidiom des clito-
cyboiden Blâtterpilzes Arthrosporella ditopa.
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Collybia rocemoso - Dieser kleine Blâtterpilz bildet Sklerotien, aus denen im
Spâtsommer und Herbst Stiele auswachsen, die erst spâter Hüte bilden. Von
der Oberflâche der Stiele zweigen zahlreiche, etwa horizontal bis leicht nach
oben gerichtete Àstchen (Koremien) ab, die sich an ihrem Scheitel erweitern
und ein wasserhelles Schleimkôpfchen tragen. Die Koremien sind wie der Stiel
gebaut und von einer dichten, brâunlichen Hyphenschicht umgeben. Am Ende
des Zweiges laufen die Hyphen radial in allen Richtungen aus, wodurch das
Kôpfchen entsteht. Im Schleim des Kôpfchens sind zahlreiche farblose,
zartwandige Arthrokonidien aufgeschwemmt. Diese entstehen reihenweise
und sind durch rudimentâre Schnallen miteinander verbunden. Sie sind
ôlhaltig und zweikernig und keimen nach ein paar Tâgen mit einer
beschnallten Hyphe (SrrreN 1905).

'l mm

Sklerotium
Skle rotiu m

@0
s

100 pm

Figur 5.20: Collybia racemosa mit Koremien und Arthrokonidien. A nach Lange 1936; B,C nach
Kops & al.1930-1934, Flora Batava.
Figure 5.20: Collybia racemosa with coremia and arthroconidia.
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Pleurofus cysfidiosus und verwandte Arten - Anamorph: Antromycopsis
broussonetiae und verwandte Arten. - Diese Blâtterpilze bilden auffallende,
einige Millimeter grosse, bisweilen verzweigte Koremien mit weissem,
trockenem Stiel und schwarzem, schleimigem Kôpfchen. Sie treten als selb-
stândige Anamorphstadien oder in Verbindung mit den Basidiomen auf. Sie
bilden sich auch in Kulturen auf Agar-Nâhrbôden.

Ein frei in einem hohlen Stamm des Algerischen Baumes Broussonetia
auftretendes Koremium wurde von PAToUILLARD (7897) als Antromycopsis
broussonetiae beschrieben, ohne dass die Verbindung mit Pleurotus gemacht
wurde. KAUFERT (7935, 7936) fand Koremien in seinen Laborkulturen von
Pleurotus cystidiosus (a1s Pl. corticatus bestimmt), erkannte sie jedoch nicht als
Antromycopsls. SsvsRoztEWA (1965) und Mnrpn (1969) beschrieben das Kultur-
verhalten und die Morphologie der Koremien und ihre Verbindung mit
Pleurotus-Arten, aber erst JoNG & PENG (7975), PoLLACK & MILLER (7976) und
MooRE (1977a) erkannten den Zusammenhang zwischen der anamorphen
Antromycopsls und Pleurotus. HILBER (1982) hat in seiner Monographie diese
Koremien ebenfalls gut beschrieben, und MooRE (1977b) untersuchte die
Wandverhâltnisse wâhrend der Konidiogenese mit dem Elektronenmikroskop.

Die braune, zweischichtige Wand der Arthrokonidien ist komplex gebaut.
Die innere, dichte, etwa 0,3 pm dicke Schicht wird von eng stehenden, radialen,
nur 0,006-0,012 pm weiten Rôhrchen siebartig durchzogen. Die àussere, nur
etwa 0,06-0,07 pm dicke Schicht besteht aus liegenden Fasern. Über dieser
doppelschichtigen Wand befindet sich die schaumig-schleimig aufgelôste, 0,1-
0,15 pm dicke Wand der Mutterhyphe, die jedoch nur an den Seiten der

1*T

on
977

Figur 5,21,: Antromycopsis broussonetiae-Anamorph v
Arthrokonidien. Nach Subramanian 7954, aus Moore L

Figure 5.21: Antromycopsis broussonetiae anamorph of
conidia.

10 pm

Koremien und
a.

Pleurotus cystidiosus. Coremia and arth ro-



306 Anatomie der Hymenomyceten

Konidien vorhanden ist. Diese Verschleimung führt zum Schleim des Kore-
miumkôpfchens. Der Doliporus wird wâhrend der Konidiogenese abgebaut
und verschlossen. Die Arthrokonidien sind zweikernig.

Koremien

10 pm

Figrrr 5.22: Pleurotus cystidiosus, Basidiome mit Koremien am Stiel Unten ein Koremium-
kôpfchen mit Schnallen und dickwandigen Arthrokonidien. Nach Hilber 1982.
Figure 5.22: Pleurotus cystidiosus, a fruit body with coremia on the stipe. Below the head ol a coremium
with thickwalled, terminal anhroconidia.



10 cm

di \u(rült üa
Figur 5.23: Fruchtkôrper von Pleurotus smithii mlt hângenden Koremien an den Lamellen.
Rechts beschnallte Hyphen mit endstândigen Artfuokonidien aus einem Koremium. Nach
Guzmân & al. 1991.
Figure 5.23: Fruitbody o1 Pleurotus smithii wilh coremia suspended from its gills. On the right clamped
hyphae with terminal arthroconidia lrom a coremium.
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Figur 5.24: Umwandlung des Doliporus und Entstehung der KonidienwandvonPleurotus cysti-
diosus. A: Die Wand der Mutterhyphe bricht auf. Doliporus intakt. B: Im Doliporus zeichnet
sich die Anlage der Konidienwand ab (Pfeil). C: Doliporus abgebaut und verschlossen. Koni-
dienwand zweischichtig. D: Reife Konidienwand. Nach Moore 1977b.
Figure 5.24: Change of the dolipore and diflerentiation of the conidial wall in Pleurotus cystidiosus.
A: Wall of the mother hypha breaks, Dolipore unchanged. B: Conidial wall initial stage (arrow) within the
dolipore. C: Dolipore reduced and plugged up. Conidial wall with two layers. D: Mature conidial wall. The
inner layer with numerous radial canals only 6-12 nm wide.
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Echinoporia hydnophora - Anamorph: Echinodia theobromae. - In den asiati-
schen und amerikanischen Tropen wâchst auf Rinde und Holz ein resupinater
bis konsolenfôrmiger Porling, dessen flâchige Fruchtkôrperstadien in der
]ugend hydnoide Stacheln tragen, die dem Pilz zu seinem Namen verhalfen.
Das Anamorphstadium wurde von PAToUILLARD (1918) gleich unter zwei
Namen beschrieben, einmal als Ptychogaster nodulosus, dann als Echinodia
theobromae (fide DoNK 7962). Die Àhnlichkeit m1t Ptychogasfer beschrânkt sich
auf das Aussehen der halbkugeligen, 3-6 mm grossen, ockerlichen Ana-
morphen, deren dichte, trockene Hülle ein pulveriges Geflecht einschliesst. Im
Gegensatz zu den andern Ptychogaster-Arten sind die Mitosporen jedoch
Arthrokonidien. Diese entstehen reihenweise an beschnallten Hyphen. Nach
GILBERTSoN & RwARDEN (1986: 255) entstehen die Konidien an den hydnoi-
den Stacheln, und das hydnoide Initialstadium soll oft zusammen mit dem
polyporoiden Fruchtkôrper gefunden werden.

@ FÆ.Tlyffi
Hydnoide Stacheln

Figur 5.25: Echinoporia hydnophora, Anamorph-Stadium, z. T. mit hydnoiden Stacheln und
Hyphenbiindel mit Arthrokonidien. Nach Patouillard 1918.
Figure 5.25: Echinoporia hydnophora, anamorph stage, partially with hydnoid spines, and hyphal bundle
with arthroconidia.

Arfhrosporello difopo - Anamorph: Nothoclaaulina ditopa. - In den heissen
Cebieten Südamerikas lebt ein clitocyboider Pilz saprophytisch auf Laubstreu,
der auf Stiel und Hut zahlreiche farblose Arthrokoniden trâgt und deshalb den
Namen Arthrosporella erhielt. Diese Blâtterpilze sind sehr oft von einem Keulen-
pilz begleitet, dessen Oberflâche keine Basidien, sondern ausschliesslich
Arthrokonidien trâgt. SINGER (7970) hat nachgewiesen, dass dieser als Notho-
claaulina beschriebene Pilz die Anamorph-Form der Arthrosporella ist.

Anamorph-Stadiu m Arthrokonidien
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CHLAMYDOSPOREN
Im Jahre 1859 untersuchte Dp Bany die dickwandigen, im Innern der

Fruchtkôrperhyphen entstehenden Mitosporen der beiden Blâtterpilze Nyctalis
asterophora und Nyctalis parasitica und schlug vor, sie Chlamydosporen oder
auch «Mantelsporen, zu nennen (Fig. 5.26). Er hielt fest, dass sich der Inhalt
von der Hyphenwand zurückzieht, "um endlich als ein breitovaler Kôrper in
dem Mittelraum zu liegen und sich hier mit einer neuen Membran zu
umgeben, deren Auftreten die Bildung der Spore vollendet. Letztere hat daher
im reifen Zustand zwei Hâute, eine innere eng um den Inhalt schliessende, und
eine âussere, die jene sackartig umgiebt und nur an den Ursprungsstellen die
Stacheln berührt." Für Nyctalis (Asterophora) parasitica schreibt er etwas spâter
in der gleichen Verôffentlichung: "Die Sporen zeigen eine von N. asterophora
zwar sehr verschiedene Form, aber âhnliche Entwicklung." Zusammenfassend
für die Gattung Nyctalis schreibt er: "Ich will dieselben im Folgenden als
Chlamydosporen, Sp. mit mantelfôrmiger Aussenhaut, bezeichnen." Damit
hat DE BARY die im reifen Zustand der Mitospore noch gut sichtbare Wand der
Chlamydosporen-Mutterzelle zurr. Kriterium der Chlamydospore im engeren
Sinn gemacht.

Dickwandige Blastokonidien, Aleurien und Arthrokonidien werden durch
diese Formulierung aus den Chlamydosporen im engeren Sinn bewusst aus-

1U*

Nyctalis parasitica Nyctalis asterophora

Figur 5.26: Chlamydosporen in verschiedenen Reifestadien. Nach De Bary 1859.
Figure 5.26: Chlamydospores in the strict sense in different phases of formation.
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geschlossen. Das Kriterium der lichtoptisch sichtbaren Aussenhaut wurde aber
fallen gelassen, wodurch der ursprüngliche Begriff der Chlamydospore sinn-
voll erweitert wurde (2.8. jossERAND 1983: 214; STALPERS 1987:205).

Chlomydosporen im weiteren Sinn

Dickwandige, nicht durch Zellsprossung entstandene Mitosporen ohne
lichtoptisch sichtbare Mutterzellwand werden meist Chlamydosporen genannt,
obwohl der urspriingliche Begriff dies nicht zulâsst. Viele dieser "falschen
Chlamydosporen" sitzen auf einer Tiâgerzelle, deren Wand bricht oder die sich
enzymatisch auflôst. Dadurch wird die Mitospore abgelôst und liegt frei im
Mycel oder im Geflecht eines Basidioms. Solche Mitosporen kônnen Aleurien
genannt werden (griechisch aleuron = Mehl). Diese Bezeichnung wurde von
VUILLEMIN (1911) für die Sporen des Deuteromyceten Aleurisma flaoissimum
eingeführt: "Ces spores, que nous appellerons aleuries, diffèrent des conidies
par leur union indissoluble avec les filaments mycéliens, dont elles ne sont
affranchies que par la destruction de ces derniers." (Diese Sporen, die wir
Aleurien nennen werden, unterscheiden sich von den Konidien durch ihre
unauflôsbare Verbindung mit den Mycelfâden, von denen sie nur durch die
Zerstôrung dieser letzteren befreit werden). Damit macht VutLLrltx den
Ablôsemechanismus zum Hauptmerkmal der Aleurien.

Einerseits versteht VUILLEMIN (1911) seine Aleurien als eigene Sporenform
zwischen den Konidien und Chlamydosporen, andrerseits betont er ihre
Homologie mit den Chlamydosporen: "Elles ont la signification morphologique
des chlamydospores, tout en ayant souvent une apparence conidiforme. ... Ce
ne sont plus des chlamydosporesi ce ne sont pas encore des conidies. ... Les
spores terminales de l'A. flaaissimum ont une homologie incontestables avec les
chlamydospores, dont elles gardent les caractères essentiels." (Sie haben die
morphologische Bedeutung der Chlamydosporen, zeigen aber oft die Erschei-
nung einer Konidie ... Es sind keine Chlamydosporen mehr, aber auch noch
keine Konidien. ... Die endstândigen Sporen des A. flaaissimum zeigen eine un-
anfechtbare Homolgie mit den Chlamydosporen, deren wesentliche Merkmale
sie bewahren.) Diese Aleurien zeigen eine einfache, dicke Sporenwand ohne
Mantel. Heute werden sie als Chlamydosporen im weiteren Sinn verstanden,
und die Bezeichnung Aleurie wird oft abgelehnt (KENDRICK 7977). Die
ursprüngliche Aleurie wird hier als Unterbegriff eines Chlamydosporentypes
verstanden und der von VUILLEMIN (1911) beschriebene Ablôsungsmechanis-
mus als "aleurisch" bezeichnet (vgl. Fig. 5.1 und Fig. 5.4).

Durch Zellschwellung entstandene, terminale Chlamydosporen ohne licht-
optisch erkennbaren Mantel werden bisweilen als Blastokonidien verstanden,
wie dies STALPERS & VLUG (i983) bei ihrer Besprechung der Mitosporen von
Fistulina hepatica tun. Um eine blastische Chlamydospore zu einer Aleurie
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werden zu lassen, genügt es den diiLnnen Stiel einer wahren Blastokonidie sehr
dick und kurz werden zu lassen oder gar zu unterdrücken, so dass die Mito-
spore direkt auf die Mutterzelle zu sTtzen kommt. Aus diesem Grunde werden
die gestielten und zu Daserzellen gewordenen Blastokonidien mancher
Hymenomyceten (2.8. Pycnoporellus metamorphosus, Botryobasidium croceum) oft
"blastische Chlamydosporen" genannt. Diese kônnen sich aleurisch ablôsen,
indem die Zellwand der subterminalen Zelle bricht oder aufgelôst wird (Fig.
5.37,5.50). Falls das Cytoplasma einer Hyphenzelle vollstândig in eine blastisch
entstandene Sprosszelle übertritt und sich in der Sprosszelle enkystiert (Ver-
dichtung des Plasmas und Sklerifikation der Wand), so liegt eine Blastokyste
vor (Fig. 5.52). Diese kann sich von der Mutterzelle ablôsen. MALENÇoN &
HEIM (1928) nennen die Chlamydosporen der Ganoderma-Arten Gasterosporen.
Ob sich diese besondere Bezeichnung rechtfertigt muss mangels neuerer Unter-
suchungen dahingestellt bleiben.

Eine Chlamydospore im weiteren Sinn ist eine lebensfiihige, nicht durch
Hyphenzerfall produzierte Zelle, deren Funktion das Überdauern oder die Verbreitung
ist; durch strukturelle Veriinderung einer Sprosszelle (Blastolcysten) oder einer
aegetatioen Zelle ohne unmittelbar aorhergehende spezielle Zellaermehrung
entstanden; in terminaler oder interkalarer Stellung; mit einer sekundàren, meist mit
hygrophoben Substanzen impriignierten, oft oerdickten Wand; oft aon der bestiindigen,
undifferenzierten Mutterzellwand umgeben (echte Chlamydosporen) oder die Mutter-
zellwand mit der Mitosporenwand aerschmolzen (Aleurien); ohne speziellen
Mechanismus zur Freisetzung, bisweilen aber durch Bruch oder Verwitterung einer
Zellwand (der Mutterzellwand, der Zellwand der subterminalen Zelle, oder der
Verbindung der Sprosszelle mit der Mutterzelle) freigesetzt. Chlamydosporen kônnen
nicht nur aon Mycelien, sondern auch aon Basidiomen oder speziellen Chlamydo-
sp orocarpien gebildet wer den.

Einige Beispiele
Nycfolis. - Anamorph:. Asterophora. - Diese Blâtterpilz-Gattung umfasst nur
zwei sichere Arten, und obwohl beide parasitisch auf andem Blâtterpilzen
leben (Fig. 5.27 A), kônnen sie auf Agarnâhrbôden gezüchtet und oft sogar zur
Fruchtkôrperbildung gebracht werden. Sie zeichnen sich durch schwache oder
gar fehlende Basidiosporulation, aber ungeheuer starke Bildung von Chlamy-
dosporen in den Fruchtkôrperhyphen aus. Bei Nyctalis asterophora umfasst sie
die ganze obere Hutkalotte (Fig. 5.27 B), bei Nyctalis parasitica ist sie auf die
Lamellentrama beschrànkt (Fig. 5.29).

BREFELD (1889) fand, dass auch die Mycelien dieser Pilze typische Chlamy-
dosporen und sogar auch Arthrokonidien bilden kônnen (Fig. 5.26, 5.31).
BULLER (1924:446-463) beschreibt die Fruchtkôrper und Chlamydosporen sehr
ausführlich, ohne jedoch wesentlich Neues zu bringen. THoMpSoN (1936)
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Fignr 5.27: Ansicht (A) und schematischer Lângsschnitt (B) von Nyctalis asterophora (= Astero-
phora lycoperdoides), parasitisch auf Russula adusta. AnachSmith 1908, B nach Corner 1966b.
Figure 5.27: Habit sketch (A) and diagrammatic longitudinal section (B) of the parasitic Nyctalis astero-
phora (= 4slpvsphora lycoperdoides) on Russula adusta.

Nyctalis asterophora

10 pm

Nyctalis parasittca

Figur 5.28: Entwicklung der Chlamydosporen von Nyctnlis. Die Mutterzelle schrvillt, das
Cytoplasma verdichtet sich und scheidet Fette ab. Danach wird die Chlamvdosporenr,r'and
ausgeschieden, die sich stark verdickt. Bei. Nyctalis asterophora treibt die N{utterzelle beim
Schwellen die charakteristischen Hôcker aus, aus denen sich spâter das C."-toplasma zurück-
zieht. Nach Comer 1966b, verândert.
Figure 5.28: Formation of the chlamydospores in the genus Nyctalis. The mother cell swells, the
cytoplasma becomes denser and secretes the lipid drops. Then the chlamydospore wall is secreted and
considerably thickened. ln Nyctalis asterophora the mother cell produces the characteristic blunt spines
after swelling but before condensation oI the plasma.
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10 pI

Figur 5.29: Verteilung der Chlamydosporen im Fruchtkôrper vonNyctalis parasitica. A: Schema-
tischer Lângsschnitt durch ein Basidiom. Die Lamellen sind gut entwickelt und beherbergen in
den schraffierten Zonen die Chlamydosporen. B: Lamellen im Querschnitt. C: Junge und voll
entwickelte Lamelien mit den Chlamydosporen. D: Lamellentrama mit Chlamydosporen;
Hymenium mit fertilen Basidien. Nach Corner 1966 b.
Figure 5.29: Distribution of the chlamydospores in the fruitbody oI Nyctalis parasitica. A: Diagrammatic
longitudinal section through a fruit body showing well developed gills bearing the chlamydospores in the
regions shown by hatching. B: Transverse section of the limb of the pileus. C: Young and mature gills
showing the localisation of the chlamydospores. D: Gill trama with chlamydospores and fertile hymenium
with spore-bearing basidia.
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Kerne

10 pm

Figur 5.30: Cytologie der Chlamydosporen von Nyctalis parasitica. A: Kernfârbung mit Haema-
toxylin, die beiden Kerne (oder nur die Nukleoli ?) angefârbt. B: Glycogenkôrner mit
Lugolscher Lôsung sichtbar gemacht. C: Fette nach Fârbung mit Sudan III. Nach Durand &
Nicot 1968, verândert. Skala nur annâhernd.
Figure 5.30: Cytology of the chlamydospores of Nyctalis parasitica. A: Nuclei (or nucleoli ?) after staining
with hematoxylin. B: Glycogen stained with iodine solution. C: Lipids stained with Sudan red lll. Scale is
an approximation only.

Nyctalis parasitica

100 pm

Ch lamydosporen

Nyctalis asterophora

Figur 5.31: Chlamydosporen und Arthrokonidien in saprophytisch wachsenden, postsomato-
gamen Mycelkulturen von Nycfalls. Nach Brefeld 1889.
Figure 5.31: Chlamydospores and arthroconidia in saprophytically growing, postsomatogamic mycelial
cultures of Nyctalis.
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Figur 5.32: Keimung der Chlamydosporen von Nyctalis asterophora auf Agar-Nâhrboden. Nach
Brefeld 1889.
Figure 5.32: Germination of chlamydospores oi Nyctalis asterophoraon agar medium.

gelang es dann, die beiden Arten auf Agarnâhrbôden im Laboratorium zu
züchten und zur Fruchtkôrperbildung zu bringen. Auch er bildete die
Chlamydosporen ab, ohne aber neue Erkenntnisse zu geben. ConNgn (1966b)
beschrieb nicht nur die Entstehung der Chlamydosporen, sondern auch der
Fruchtkôrper ausführlich. Wie bereits DE BARY (1859) festgestellt hatte, lâuft die
Entwicklung der Chlamydosporen der beiden Nyctalis-Arten auf die gleiche
Weise ab (Fig. 5.28). Die Mutterzelle schwillt, das Cytoplasma verdichtet sich,
wird etwas kôrnig und scheidet die Ôltrôpfchen aus. Vakuolen fehlen. Dann
wird innerhalb der Mutterzellwand die Wand der Chlamydospore angelegt
und stark verdickt. Bei Nyctalis asterophora werden vor der Verdichtung des
Cytoplasmas die auffallenden Hôcker angelegt, aus denen sich spâter das
Cytoplasma zurückzieht. Auch DunaND & NICor (1968) geben einen aus-
führlichen Bericht über die Bildung der Chlamydosporen beider Nyctalis-Arten,
aber auch diese Autoren beschrânken sich auf lichtoptische Beobachtungen.
Mit Hilfe verschiedener Fârbungen konnten sie die beiden Kerne, Glycogen
und Fette nachweisen (Fig. 5.30). Die innere Sporenwand fârbt sich stark mit
Rutheniumrot.
Posfio (Oligoporus) - Anamorph: Ptychogaster. - Diese Gattung resupinater
bis dimidiater Porlinge umfasst in Europa nur zwei Arten, Postia ptychogaster
und Postia rennyi. Letztere ist sehr schôn bei JeuN (1979: 108) abgebildet, wo
auch auf die Chlamydosporenbildung ("Konidien") aufmerksam gemacht
wird. Beide Arten bilden ihre Chlamydosporen in polsterfôrmigen bis knollen-
fôrmigen Chlamydosporocarpien, die als Nebenfruchtform zur anamorphen
Cattung Ptychogaster gestellt und bisweilen Sporodochien genannt werden (Fig.
5.33). Oft tragen die Ptychogasfer-Formen ausschliesslich Chlamydosporen,
bisweilen aber findet man sie auch zusammen mit einem fertilen, poroiden
Hymenium zu einem einzigen Fruchtkôrper vereinigt.



316 Anatornie der Hymenomyceten

Figur 5.33: Ptychogaster-Anamorph des resupinaten Porlinges Postia rerutyi. Die Kissen bestehen
aus Hyphen mit Chlamydosporen-Ketten. Nach Brefeld 1889.
Figure 5.33: Ptychogaster-anamorph of the resupinate polypore Postia rennyi. The cushion-like fruit
bodies, sometimes called sporodochia, consist of vegetative hyphae forming chains ol chlamydospores.

,%

. -..-v

â1ry.ÿ

Figur 5.34: Echte, kettenweise entstandene Chlamydosporen der Ptychognster-Form r.on Posfla
rertrtyl. Nach Brefeld 1889. - Gams nennt diese Mitosporen Arthrokonidien (briefliche Mit-
teilung).
Figure 5.34: True catenate chlamydospores ollhe Ptychogasfer-anamorph ol Postia rennyi. - Gams calls
these mitospores arthroconidia (personal communication).
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Chlamydosporokarp, etwa natürliche Grôsse
Chlamydosporocarp, about natural size

,og

10 pm

Figur 5.35: Echte, kettenweise entstandene Chlamydosporen der Pflchogaster-Form von Posfla
ptychogaster. Nach Brefeld 1889 und Eide aus Ryvarden & Gilbertson 1994. - Gams nenni diese
Mitosporen Arthrokonidien (briefliche Mitteilung).
Figure 5.35: True catenate chlamydospores ol lhe Ptychogasfer-anamorph of Postia ptychogaster.- Gams
calls these mitospores arthroconidia (personal communication).

Die Chlamydosporen entstehen reihenweise in den Hyphen der Frucht-
kôrper und lassen die Mutterzellwand noch lange erkennen (Fig. 5.34, 5.35).
Nach Entstehen und Aussehen erinnern sie stark an die Chlamydosporen von
Nyctalis. Ihre kettenweise Anordnung erinnert an die Arthrokonidien. Diese
hingegen werden durch sekundâre septen aus einer nicht mehr wachsenden
Hyphe herausgeschnitten und zeigen deshalb keine Schnallen, wâhrend die
Chlamydosporenmutterzellen durch echte Zellbildung wâhrend des Hyphen-
wachstums entstanden sind und daher Schnallen tragen.

Die Chlamydosporen von Oligoporus rennyi entstehen in bâumchenartig
verzweigten, kt::rzen und geraden Hyphen (Fig. 5.34); Oligoporus ptychogaster
zeigt spiralig eingerollte Ketten (Fig. 5.35). Die Kernverhâltnisse sind un-
bekannt, doch dürften die Chlamydosporen dikaryotisch sein.
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Loefiporus sulphureus - Anamorph: Sporotrichum aersisporum (= Ptychogaster
aurantiacus, Ceriomyces aurantiacus; nicllt Sporotrichum aurantiacus). Die mycelia-
len Chlamydosporen des Schwefelporlings wurden etwa gleichzeitig von
HARTIG (1878) und DE SE) TES (1878) entdeckt. Ds SEYNES (1884) betonte einige
Jahre spâter, dass es sich um Konidien handle. Die an einen Gasteromyceten
erinnernden Chlamydosporocarpien wurden von PAToUILLARD (1886) unter
dem Namen Ptychogaster aurantiacus beschrieben. Dieser Name wurde von DE
SEYNES (1888) in seiner grossen Arbeit über den Schwefelporling angenommen,
wâhrend IAHN (1970) in seiner ausführlichen Beschreibung den Namen
Ceriomyces aurantincus gebraucht. STALPERS (1984) zieht aus nomenklatorischen
Gründen den Namen Sporotrichum aersisporum vor.

Die Chlamydosporocarpien von Laetiporus sulphureus sind kleiner und
knolliger als die Basidiome und allseitig geschlossen, ohne Anzeichen eines
rôhrigen Hymenophors. Zuerst sind sie blass gelb, dann bekommen sie orange-
gelbe Flecken, werden allmâhlich gânzlich orangegelb und zuletzt zimtbraun.
Das innere Geflecht ist erst hell ockerlich und wird mit der Zeit kaffeebraun
und pulverig. Die Chlamydosporen werden durch Erosion der nicht pulverigen
Kruste freigesetzt. Sie sind kugelig, messen 6-8 pm und zeigen eine glatte,

1cm

1n !r

Figur 5.36: Chlamydosporocarpium (Ptychogaster aurantiauts) und aleurische Chlamydosporen
( Sporotriclrum oersisporum) v on Laetiponts sulphnreus. Nach Patouillar d L886, L887.
Figure 5.36: The chlamydosporocarpium (Ptychogaster aurantiacus) and aleuric chlamydospores (Sporo-
trichum versisporum) ol lhe polypore lungus Laetiporus sulphureus.
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Figur 5.37: Aleurische Chiamydosporen des Schwefelporlings Laetiporus sulplrureus in verschie-
denen Stadien der Bildung und der Ablôsung. Nach Stalpers 1984,leicht verândert.
Figure 5.37: Aleuric chlamydospores of the polypore lungus Laetiporus sulphureus in different stages of
Iormation and liberation.

dicke, zweischichtige, erst farblose, dann blass ockerliche Wand. Sie tragen ein
mehr oder weniger langes Stielchen, das aber oft nur bei starker Vergrôsserung
sichtbar wird. Dieses Stielchen ist der Rest der Trâgerzelle der Chlamydospore,
die sich aleurisch ablôst (Fig. 5.37). Die Chlamydosporen bilden sich nicht
ausschliesslich terminal, man sieht sie bisweilen seitlich auf Hyphen
aussprossen oder auf seitlichen Stielchen sitzen, oder sie treten in kurzen
Ketten auf. Die Mutterzellwand liegt meist eng der Chlamydosporenwand an,
doch gelegentlich ist ein deutlicher Zwischenraum zwischen den beiden
Wânden sichtbar. Die beiden Wandschichten quellen stark in Schwefelsàure
und werden dann besonders gut unterscheidbar.

Die Chlamydosporen des Schwefelporlinges keimen nach einem "lângeren
Aufenthalt in sterilem Zuckerwasser" durch Platzen der Mutterzellwand (Dr
SEYNES 1888: 33), wahrscheinlich hervorgerufen durch starkes isodiametrisches
Wachstum. Dann wâchst die Spore unter Abbau ihrer Wand weiter stark
kugelig an und keimt schliesslich mit einer Hyphe.
Aborfiporus biennis - Anamorph: Ptychogaster aloeolatus, Ptychogaster lindtneri,
Ceriomyces terrestris. - DE SEYNES (1888) hat diesen Porling, sein Anamorph-
Stadium und sein Mitosporen führendes Mycelium ("Fibrillaria subterranea")
vergleichend untersucht und gezeigt, dass es sich bei allen drei Formen um den
gleichen Pilz handelt. Da die Zellwand der Tïâgerzelle der Mitosporen auf-
gelôst wird und zudem keine selbstândige Mutterzellwand vorhanden ist,
handelt es sich um Aleurien (aleurische Chlamydosporen).
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Figur 5.38: A: Freie Aleurien und Hyphen mit seitlichen Aleurien in Basidiomen von
Abortiporus biennis. B: Traubig angeordnete Aleurien ragen in das Rôhrenlumen eines jungen
Fruchtkôrpers hinein. Nach De Seynes 1888.
Figure 5.38: A: Free aleuria and hyphae with lateral aleuria in the context of a basidiome ol Abotiiporus
biennis. B: Grapes o{ aleuria lining the wall ol a tube of a young hymenophore.

Die Aleurien sind in der basalen Fruchtkôrpertrama oft sehr reichlich, meist
scharenweise vorhanden (Fig. 5.38). Sie entstehen endstândig und einzeln in
kleinen, sackartigen Ausstülpungen der Hyphen, brechen aber bald ab und
scheinen frei in der Trama zu liegen. Sie sind sehr klein, nur 4-7 pm lang. Ihre
Wand ist schwach bis deutlich verdickt, leicht gelblich, schwach cyanophil,
inamyloid, bleibt in Chlorzinkjod gelblich, in Kongorot deutlich gefàrbt. Das
Vorkommen von Aleurien bei diesem Pilz wurde auch von PILAT (1936), DONK
(1974) und RYVARDEN (1976) bestâtigt, und IAHN (1979: 128) schreibt "Die Nei-
gur.g z.ur Chlamydosporenbildung ist ungeheuer. "
Pÿchogosfer rubescens - Têleomorph unsicher bekannt; mindestens drei
Porlingsarten und ein Krustenpilz wurden in Betracht gezogeî (DAVIDSON &
aL.1946; FTDALGO 1958; VON Anx 1973; PrLAr 1936; SrarppRS 1978; Nach einer
brieflichen Mitteilung von STALPERS 1997 vielleicht eine Tyromyces-Art).

Das weissliche bis zart rosa gefârbte, abstehend fein behaarte Chlamydo-
sporocarpium wurde 1887 von BoUDIER als Ptychogaster rubescens beschrieben
und mitsamt seinen Chlamydosporen abgebildet, und bereits 1889 hat BREFELD
diesen Pilz anhand von reichlichem Frischmaterial neu untersucht. Da BREFELD
jedoch die Basidienfruchtform nicht kannte, ordnete er diesen Pilz nur mit
einem Fragezeichnen seiner Gattung Oligoporus zu, aber er zweifelte nicht
darary dass es sich um einen Porling handle.

Die von (BREFELD 1.889:137) untersuchten Chlamydosporocarpien haben die
Grôsse von einer Haselnuss bis zu einer Walnuss und sind dunkel rotbraun. Ihr
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Figur 5.39: Ptychogaster rubescens, Anamorph-Stadium eines nicht eindeutig identifizierten
Hymenomyceten. A: Chlamydosporocalpien, nach Boudier 7887. B: Traubig angeordnete
Aleurien in Mycelkultur, nach Brefeld 1889. C: Bildung aleurischer und interkalarer Chlamydo-
sporen in Kulfurery nach von Arx\973.
Figure 5.39: Ptychogaster rubescens, the anamorph ol an unidenti{ied hymenomycete. A: Chlamydo-
sporocarps, f rom Boudier 1887. B: Aleuria formed in mycelial cultures, from Brefeld 1889. C: Formation oi
aleuric and intercalary chlamydospores in mycelial cultures, Irom von Arx 1973.
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dichtes und gelatinisiertes Ceflecht lâsst aber keine Untersuchung der
Chlamydosporenbildung zu: "Immer waren die Verzweigungen so dicht
verbunden, der Inhalt so lichtbrechend, die Contouren der Fâden so
verschwommen, dass jede klare Einsicht illusorisch wurde." Wie auch von
BREFELD notiert wurde sitzen nach "BOUDIER's Zeichnungen die Sporen immer
nur einzeln an den Enden kurzer, aber dicht zusammenstehender Verzn ei-
gungen.'/ BREFELD ist daher dazu übergegangen, diesen Pilz in Kultur zu
untersuchen, ruo er dann auch die Bildung der Chlamydosporen in flüssiger
Nâhrlôsung verfolgen konnte. "Nach etwa 14 Tâgen kamen in den Mycelfâden
die Chlamydosporen zum Vorschein. Sie bildeten sich intercalar im Verlauf der
Fâden aus, selten nahe zusammen. ... In den besten Culturen ... bildete sich ein
Luftmycel von weisser Farbe aus, dessen Masse im Laufe von Wochen grôsser
wurde und dann eine rôthliche Fârbung annahm. ... Die Luftfâden der
Mycelien hatten an den einzelnen Fâden Chlamydosporentrâger gebildet, die
mit der Anlage der Sporen den rothen Schimmer der Luftmycelien bewirkt
hatten. ... Die Spitzen hôren zu wachsen auf und schwellen zu Sporen an ...
Mit den zuerst gebildeten und je mit einer Chlamydospore abschliessenden
Verzweigungen geht nun aber die Entwicklung selten zu Ende. Hinter den
obersten Scheidewânden werden immer neue kurze Verzlveigungen getrieben,
die wieder mit einer Spore abschliessen. Hierdurch r.t,erden die Sporen in nahe
zusammenstehende Scheinkôpfchen auf kurzen Seitenâsten, die fast büschelig
zu entspringen scheinen, angeordnet. ... Hiermit bekommen alle Enden der
kurzen Verzweigungen eine Spore, und es ist sicher, dass keine einzige Spore
im Verlaufe eines Trâgers intercalar angelegt wird. ... Die einzelnen Sporen
nehmen mit ihrer Reife dieselbe rothe Farbe an wie in den grossen
Fruchtanlagen, sie werden roth und fallen in der Regel ... von den welkenden
Trâgern ab." Aus dieser Beschreibung und den Figuren geht hervor, dass von
Ptyochogaster rubescens in flüssiger Nâhrlôsung interkalare, von einem deutlich
sichtbaren Mantel umschlossene Chlamydosporen, im Luftmycel aber end-
stândige, aleurisch abgelôste Chlamydosporen angelegt werden.
Fisfulino hepafico - Anamorph: Confisttùina hepatica. Bereits De Bary (1866)
erwâhnt die Aleurien dieses Pilzes, und auch PAToUILLARD (1887) gibt eine
kurze Beschreibung und bildet sie ab, aber die ersten ausführlichen Berichte
stammen von DE SEvNES (1874) und BREFELD (1889). STALrERS & VLUG (1983)
haben die Entwicklung der Mitosporen neu untersucht. Diese Autoren
unterscheiden Chlamydosporen und Blastosporen. Letztere entsprechen den
Aleurien im Sinne dieses Buches, sind also Chlamydosporen im weiteren Sinn.
Sie werden sowohl terminal als auch interkalar gebildet.

Die Chlamydosporen sind kleine Zellen mit deutlich verdickter, ziegel-
farbiger bis lachsroter Wand. Sie messen etwa 7-9 x 4-6 pm und sind von
ziemlich verânderlicher Form, doch meist mehr oder weniger eifôrmig und am



Mitosporen : Chlamydosporen 323

schmaleren Ende etwas abgestutzt. Nach ihrer Bildung lôsen sie sich ab. MAIRE
(1902)}l.at gezeigt, dass sie zweikernig sind (Fig. 5.41)

Die Chlamydosporen von Fistulina hepatica werden sowohl im Innern der
gelatinôsen Trama des Fruchtkôrpers, als auch in mikroskopisch kleinen, auf
der Oberseite des Fruchtkôrpers sitzenden Nàpfchen gebildet, die an die viel
grôsseren Chlamydosporocarpien von Licrostroma subgiganteum erinnern. Z'tr
Bildung der Chlamydosporen teilt sich die Hyphe, und jede Zelle schwillt
terminal an. Dann bildet sich die innere Wand, deren Entstehung nur als
Verdickung der Mutterzellwand sichtbar wird.

Das Mycelium von Fistulina hepatica wâchst gut auf gewôhnlichen Nâhr-
bôden im Laboratorium und bildet reichlich Chlamydosporen. Diese sind
denjenigen der Fruchtkôrper gleich. Ihre Wand ist bei Reife stark cyanophil.

Die Chlamydosporen keimen nur schwer. Nach mehrwôchiger Inkubation
in "sehr verdünnter Zuckerlôsung" konnte DE SEvNES (1874: 39) beobachten,

Figur 5.40: Chlamydosporen im gelatinôsen Fruchtkôrpergeflecht von Fistulina hepaticn. Nach
De Seynes 1874.
Figure 5.40: Chlamydospores in the gelatinous fruit body context o, Fistulina hepatica.

10 pm

Figur 5.41: Fistilina hepntica, Haematoxylin-Fârbung. Die Chlamydosporen und die Hyphen-
zellen sind zweikernig. Nach Maire 1902.
Figure 5.41: Fistulina hepatica, hematoxylin staining. The hyphal cells and the chlamydospores are
binucleate.
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Figur 5.42: Fistulinahepatica. Gut entwickelte Büschel von Chlamydosporen. Nach Brefeld 1889.
Figure 5.42: Fistulina hepatica. Well developed clusters ol chlamydospores.

wie die innere Wand betrâchtlich schwillt und die Mutterzellwand sprengt. Die
Chlamydospore wird kugelig und keimt mit einer, seltener mit zwei Hyphen.
Licrosfromo subgigonteum - Anamorph: Michenera qrtocreas - Dieser
seltene Krustenpilz aus Nordamerika, Kuba und ]apan bildet corticioide Basi-
diome und rôhrenfôrmige bis napffôrmige Chlamydosporocarpien auf Rinde
(Fig. 5.43). Die Chlamydosporen werden in einer hymeniumâhnlichen Schicht
in den Nâpfen gebildet. Auffallend sind die geisselfôrmig ausgezogenen
Spitzen der Chlamydosporenmutterzellen.

Die Chlamydosporen entwickeln sich auf die gleiche Weise wie die bisher
besprochenery doch sind sie stets endstândig. Die Endzelle einer Haupt- oder
Seitenhyphe schwillt birnfôrmig an und lâuft terminal fadenfôrmig spitz aus.
Das Cytoplasma zieht sich darauf zuerst von der geisselartigen Spitze und
dann vom dickeren Basalteil der Endzelle zurück und verdichtet sich im
birnfôrmigen Teil. Danach wird innerhalb der Mutterzelle die neue Sporen-
wand abgeschieden und leicht verdickt. Schliesslich bricht die Chlamydospore
von ihrer Basis ab.

E
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Figur 5.43: Michenera artocreas, das wahrscheinliche Anamorphstadium des Krustenpilzes
Licrostroma subgigantetLm. A: Flâchige Basidiome und napffôrmige Chlamydosporocarpien.
B: Chlamydosporen mit geisseifôrmig ausgezogenem Mantel, C: Sporen, junge Basidien und
Cystiden aus den flâchigen Basidiomen, nach Patouillard 1900. D: Schnitt durch ein Chla-
mydosporocarpium undAusschnitt aus der Schicht der Chlamydosporen, nach Lyman 1907.
Figure 5,43: Michenera artocreas, the probable anamorph ol Licrostroma subgiganteum. A: resupinate
basidiome. B: Chlamydospores from the cupulate Chlamydosporocarps, with llagellum-like mantle.
C: Spores, young basidia and cystidia from the basidiome. D: Seclion through a chlamydosporocarpium.
At left the layer of chlamydospores in higher magnification.

M itosporen : Chlamydosporen
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Figur 5.44: Michenera-Anamorph von Licrostroma subgiganteum. Entstehung der Chlamydo-
sporen durch Verdichtung des Cytoplasmas und Bildung der Sporenwand. Nach Lyman 1907.
Figure 5.44: Michenera-anamorph of the corticiaceous Tungus L,brostloma subgiganteum. Formation of
the chlamydospores by condensation of the plasma and secretion ol a spore wall is shown.

PARBERY & RUMBA (1991) glauben, dass das Auftreten von Michenera
artocreas an das Vorkommen eines Kâfers, Scolytus multistriatus, gebunden sei.
Dies wùrde vielleicht bedeuten, dass die geisselartig ausgezogenen Mântel der
Chlamydosporen eine Rolle in der Verbreitungsbiologie des Pilzes spielen
kôrurten, indem sie das Anheften an die Kàfer erleichtern.
Pycnoporellus metomorphosus - Anamorph: Sporotrichum aurantiacum,
nicht Ptychogaster aurantiacus. - STALrERS (1978, 7984, 1987) lrrat diesen
resupinaten Porling in Kultur untersucht und die mycelialen Aleurien
beschrieben. Diese entstehen durch terminales Schwellwachstum, begleitet von
Kemteilungen, so dass die reifen Aleurien 6-8 Kerne enthalten. Sie lôsen sich
aleurisch rhexolytisch ab. Wegen des Schwellwachstums nennt STALPERS diese
Mitosporen Blastosporen (nicht im Sinne dieses Buches) und unterscheidet sie
von den interkalaren Chlamydosporery die im gleichen Mycel auftreten.
Phonerochoete chrysosporium - Anamorph: Sporotrichum pruinosum.
BURDSALL & ESLYN (1974) haben von diesem amerikanischen Krustenpilz in
Kulturen zwei verschiedene Chlamydosporentypen erhalten (Fig. 5.46). In
mycelialen Hyphen bildeten sich bis 60 pm grosse, interkalare Chlamydo-
sporen, wâhrend aufrechte, verzweigte Konidientrâger endstândige, 5-10 pm
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Figur 5.45: Myceliale, aleurische Chlamydosporen von Sporotrichum aurantiacurz (Anamorph-
Stadium des resupinaten Porlinges Pycnoporellus metamorpfuosus). Nach Stalpers 1978.
Figure 5.45: Aleuric chlamydospores in a mycelial culture of Sporotrichum aurantiacum, the anamorph of
the resupinate polypore lungus Pycnoporellus metamorphosus.

lange Aleurien tragen. Diese werden zur Anamorphgattung Sporotrichum odet
Chr y s o sp o r ium gezâhlt.
Bofryobosidium croceulr - Anamorph: Allescheriella crocea. - Dieser holz-
bewohnende Krustenpilz tropischer und subtropischer Gegenden bildet
blastische Chlamydosporen, die aus breiter Basis durch Sprossung entstehen,
dickwandig werden und sich aleurisch ablôsen (Fig. 5.a7). Es ist aber auch
môglich diese Mitosporen als sitzende, dickwandige Blastokonidien oder auch
als Aleurien zu verstehery da die Sprosszellen wegen ihrer breiten Basis auch
als Hyphenverzweigungen mit Schwellwachstum aber ohne Lângenwachstum
angesehen werden kônnen.

Der Anamorph ist unter verschiedenen Namen seit Mitte des 19. ]ahr-
hunderts bekannt (Synonyme bei HUGHES 1951 und LrNrz 1967). Da dieser
Pilz jedoch schnallenlose Hyphen hat, schien eine Verbindung mit einem
Basidiomyceten eher unsicher. Erst LENTZ (1967) hat Material gefunden, das
neben den Mitosporen auch Basidien zeigte, und das erlaubte, Allescheriella
crocea auf einen Basidiomyceten zurückzuführen.
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Figur. 5.46: Aleurische Chlamydosporen auf einem Konidiophoren (A, Sporotrichum pruinosum)
und interkalare Chlamydosporen (B) im Mycel von Phanerochaete chrysosporiun, beide in der
gleichen Vergrôsserung gezeichnet. Nach Burdsall & Eslyn 1974, leicht r.erândert.
Figure 5.46: Aleuric chlamydospores on a conidiophore (A, Sporotrichum pruinosum) and intercalary
chlamydospores in the mycelium of Phanerochaete chrysosporium, both drawn to the same magnification.

10 prm

Figur 5.47: Allescheriella uocea, der Anamorph des Krustenpilz es Botryobasidium croceum
blastischen Chlamydosporen. Nach Lentz 1967, verândert.
Figure 5.47: Allescheriella state of Botryobasidium croceum with blastic chlamydospores.
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Der Anamorph bildet mehrere Millimeter grosse, ockerfarbige bis
mahagonirote Flecken, die durch das Zusammefliessen winziger Kissen zustan-
degekommen sind. Die blastischen Chlamydosporen entwickeln sich einzeln an
aufrechten, farblosen Hyphen zuerst am Scheitel, dann in seitlicher Stellung
knapp unter dem Scheitel. Auf diese Weise entstehen lockere Büschel. Die
Chlamydosporen sind erst dünnwandig und farblos, aber die Wand verdickt
sich bis zu 2,3 pm und wird braunrot, nur an der Sprossbasis bleibt sie dünn
und farblos. Die reife Wand ist zweischichtig. In der âusseren, dicken,
rotbraunen Schicht liegen zahlreiche, feine, radial ausgerichtete Streifen
eingebettet, die von der inneren Schicht ausgehen und die âussere Schicht ganz
oder teilweise durchqueren. Die innere Schicht ist dünn und farblos. Sie wird
besonders gut sichtbar, wenn die âussere Wand durch Druck zwischen Objekt-
trâger und Deckglas mechanisch aufgebrochen wird. Das Cytoplasma enthâlt
zahlreiche Ôltrôpfchen. Bei der Ablôsung der Chlamydosporen bleibt oft ein
kurzes Stückchen der Trâgerzelle an der Mitospore haften. Kernverhâltnisse
und Keimung sind unbekannt.

Im Gegensatz zu den echten Chlamydosporen wird bei Allescheriella crocea
nicht die innere Mitosporenwand, sondern die âussere verdickt. Zusammen mit
der blastischen Entstehung ergibt sich dadurch eine Chlamydospore, die vom
ursprünglichen Begriff weit entfernt ist und die vielleicht besser als Blasto-
konidie verstanden wird. Diese Auffassung wird durch die Tatsache
unterstützt, dass einige Botryobasiditntr-Arten unzweifelhafte, gestielte Blasto-
konidien bilden, die nicht a1s Chlamydosporen angesehen werden kônnen, da
ihre Wand nicht verdickt ist.
Dichosfereum effuscafum - Dieser Krustenpilz wurde von LYMAN (1907) in
Kultur untersucht, welcher feststellte, dass das Mycel nicht nur zahlreiche
terminale oder interkalare, echte Chlamydosporen (Fig. 5.48), sondern auch
Blastokonidien bildete. Bereits ein Tag nach Aussaat der Basidiosporen auf ein
mageres Medium zeigten sich zahlreiche Chlamydosporen, aber es dauerte
lânger auf nâhrreichen Medien, da hier zunâchst ein üppiges vegetatives Mycel
wuchs. Die r.egetativen Hyphenzellen schwellen ellipsoidisch an, das Cyto-
plasma zieht sich in die Anschwellung zurück und scheidet die Sporenwand
ab. Die beiden Enden der Mutterzelle bleiben leer und lassen die Mutterzell-
wand gut erkennen. Die Chlamydosporen sind regelmâssig ellipsoidisch bis
fast kugelig, messen im Mittel etwa 11 x 13 pm, sind dickwandig, glatt und
farblos. Sie keimen rasch und mit grosser Regelmâssigkeit nach 18-24 h mit
einer bis zwei Keimhyphen. Diese tragen Schnallen, so dass angenommen
werden kann, dass die Chlamydosporen zweikernig sind.
Lenfinus figrinus - LYMAN (1907) hat in Mycelkulturen der gastroiden Form
dieses Hutpilzes ("Lentodium squamulosum") zahlreiche echte Chlamydosporen
gefunden. In seinen Zeichnungen hat er entlang einer einzigen Hyphe die
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Figur 5.48: Echte Chlamydosporen
7907, als Corticium effuscnturt.
Figure 5.48: True chlamydospores in
germinates ("Keimung").

Anatomie der Hymenomyceten

10 pm

im Mycelium von Dicltosterewtt cffirscntrnu. Nach Lyman

the mycelium of Dichostereum effuscatum, one chlamydospore

Sekundâre Septen 10 pm

Figur 5.49: Interkalare Chlamydosporen in Mycelkulturen von Lentinus tigrinus. Die sekun-
dâren Septen wurden bei der Verdichtung des Cytoplasmas nacheinander angelegt. Nach
Lyman 1907, als Lentodium squamulosum, leicht verândert.
Figure 5.49: lntercalary chlamydospores in a culture oI Lentinus tigrinus.The secondary septa have been
laid down one after the other during the condensation of the cytoplasm.

Keimung

10 pm
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Figur 5.50: Aleurische Chlamydosporen in einer Mycelkultur von Lentinus tigrinus, in A durch
Bruch, in B durch Auflôsung der Hyphenwand abgelôst. C ist ein Ausschnitt aus B. Strich-
marke = 1 pm. Nach Tsuneda & al, 1992,veràndert.
Figure 5.50: Aleuric chlamydospores in a culture ot Lentinus tigrinus. ln A the spore is mechanically
broken off, in B il is liberated by lysis of the cell wall. C is a detail from B. Scale bars = | pm.

Entwicklung der vegetativen Hyphenzellen zu Chlamydosporen festgehalten
(Fig. 5.a9). TSUNEDA &. al. (7992) fanden in zweiwôchigen Kulturen der
normalen lamellentragenden Form dieses Pilzes nicht nur zahlreiche inter-
kalare Chlamydosporen, sondern auch terminale Aleurien. Diese entwickelten
sich sowohl auf normalen vegetativen Hyphen, als auch auf viel dünneren,
aleuriogenen Hyphen. Durch Autolyse oder durch Bruch der aleuriogenen
Hyphe wurden die Aleurien freigesetzt. (Fig. 5.50). Etwa ein Fünftel dieser
Chlamydosporen waren keimfàhig. Auf PDA-Agar wuchsen die Keimhyphen
zu vegetativen Hyphen aus, auf Wasseragar bildeten sie sofort wieder aleurio-
gene Hyphen mit endstândigen, aleurischen Chlamydosporen.
Rhodotus polmofus - Dieser seltene und auffallende Lamellenpilz wurde
von DocuET (L956) in Kultur untersucht. Das postsomatogame, Schnallen
tragende Mycel bildet nach der bereits beschriebenen Weise durch Plasma-
verdichtung und Anlage einer neuen Zellwand zahlreiche Chlamydosporen.
Die Mutterzellwand ist bestândig und an beiden Enden gut sichtbar (Fig. 5.51).
Auch MnlrR (1971b) erwâhnt die Chlamydosporen dieses Pilzes.

Volvariello volvoceo - Dieser kommerziell angebaute Blâtterpilz zeigt sehr
ungewôhnliche Chlamydosporen, für die hier die Bezeichnung Blastokyste
vorgeschlagen wird. CHANG (1969) und HEINEMANN (1975) fanden in Mycel-
kulturen nach 1-2 Wochen zahlreiche blastisch entstandene, vielkernige,
braunwandige Chlamydosporen, die seitlich auf leeren Hyphen sitzen.

Die Wand der Blastokyste ist 2-4 pm dick, fàrbt sich mit Kresylblau ortho-
chromatisch, bleibt in Baumwollblau ungefârbt und ist inamyloid. Der Inhalt
fârbt sich stark mit Sudanschwarz und ist deshalb wahrscheinlich stark
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Keimung
Germination

Figur 5.51: Myceliale Ctùamydosporen in Kulturen des Blâtterpilzes Rhodotus palmatus. Nach
Doguet 1956, leicht verândert. Die keimende Chlamydospore lâsst den diinnen Mantel über der
dicken Sporenwand klar erkennen.
Figure 5.51: Mycelial chlamydospores in cultures of the agatic Rhodotus palmatus. One chlamydospore is
germinating, clearly showing the thick spore wall and the thin mantle.

fetthaltig. Da die Blastokysten meist einzeln auf optisch leeren Hyphen
entstehen, ist es wahrscheinlich, dass der gesamte Hyphenzellinhalt in die
Sprosszelle übertritt, wo er sich verdichtet und dann Lipide ausscheidet. Diese
blastische Kystenbildung weicht betrâchtlich vom ursprünglichen Modell der
Chlamydospore ab und verdient eine eigene Bezeichnung. Die Blastokysten
keimen nur sehr schlecht in künstlicher Kultur, was wiederum auf ihre
Kystennatur hinweist.

1epnn

Figur 5.52: Blastokysten (blastische Chlamydosporen mit vollstândigem Cytoplasma-Ürbertritt)
in Mycelkulturen des Blâtterpilzes Voloariella ttoloacea entstehen durch Sprossung direkt aus
den leicht dickwandigen Hyphen. Der gesamte Zellinhalt tritt in die Kyste über. Nach
Heinemann 1975, stark verândert.
Figure 5.52: Blastocysts (blastic chlamydospores receiving all the cytoplasm lrom the mother cell) in
mycelial cultures of the agaric Volvariella volvacea are sessile on the slightly thick-walled hyphae.
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BLASTISCHE MITOSPOREN
Die blastischen Mitosporen (Blastokonidien) entstehen durch Sprossung an

Hyphenzellen oder an speziellen Konidiophoren. Viele Blastokonidien (im
Sinne dieses Buches) entstehen auf kleinen Dentikeln ("Zilnnc}len" oder
Stielchen), die aus der konidiogenen Zelle aussprossen. Diese sind zuerst
papillenfôrmig, spitzen sich dann zu und blâhen sich apikal auf. In diese
apikale Blase wandern Cytoplasma und Tochterkerne aus der konidiogenen
Zelle ein. Andere Blastokonidien sind breit sitzend (Fig. 5.53, 5.54).
Dickwandige Blastokonidien mit verdichtetem Inhalt und Reservestoffen
(meist Lipide) sind blastische Chlamydosporen.

Die meisten Blastokonidien entstehen einzeln, nicht repetitiv; aber es sind
auch repetitive Blastokonidien bekannt geworden, die beim Ablôsen je einen
schmalen Ring auf der konidiogenen Zelle hinterlassen. Diese annellidisch
gebildeten Blastokonidien heissen daher auch Annellokonidien. Sie werden oft
als eigener Konidienÿp gewertet.

Bisher wurden 64 Aphyllophoralen, aber nur ein einziger Blâtterpilz,
Baeospora myosurat mit blastischen Konidien gefunden (KENonrcx & WATLING
7979). Die erste Beobachtung blastischer Mitosporen eines Hymenomyceten
stammt wohl von BREFELD (7877: 781), der die Blastokonidien von Typhula
oariabilis abbildet (Fig. 5.53) und mit zn ei Sâtzen beschreibt: "An den Mycelien
treten zunâchst Stâbchenbildungen in grosser Menge auf. Sie sind denen von
Coprinus durchaus âhnlich und vergehen ohne jede Keimung." Die Entstehung

tÈPf ,. 1**r (;,I|.i

*.tb

p-ry

Figur 5.53: Erste Abbildung von Hymenomyceten-Blastokonidien:Typhula aariabilis. Nach
Brefeld 1887.
Figure 5.53: First illustration of hymenomycetous blastoconidia: Typhula variabilis,lrom Breleld 1877.

_. !
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durch Sprossung hat er nicht beschrieben und wohl auch nicht erkannt. Weit
ausführlicher hat BREFELD (1889: 1,54-173) die Blastokonidien in Kulturen des
Porlings Heterobasidion annosum beschrieben. Die Ûppigkeit und die auffallende
Form der Konidiophoren liessen BREFELD erst an eine Verunreinigung seiner
Kulturen durch einen Schimmelpilz denken, und erst nach vielen Versuchen
und intensiver Beobachtung kam er zum Schluss, dass es sich um die Konidien-
form des Porlings handeln müsse. BREFELD fiel sowohl die Àhnlichkeit der
Konidiophoren mit Basidien als auch der blastischen Konidienbildung mit der
Bildung der Basidiosporen auf, so dass er für diesen Porling die Gattung
Heterobasidior vorschlug. Die Homologie der Sprossung der Blastokonidien mit
der Bildung der Basidiosporen wird heute von vielen Mykologen als wahr-
scheinlich angenommen (STALrERS 1987).

Typen der Blostokonidien
Ausgeschlossene Typen - 1) Der Allescheriella-Typ wird in diesem Buch als
blastische Chlamydospore verstanden (Fig. 5.47), kônnte aber auch als dick-
wandige, aleurisch abgelôste Blastokonidie aufgefasst r,r,erden. 2) STALPERS
(1987: 206) bezeichnet die Basidiosporen "haploider" Fruchtkôrper (Basidiome
prâsomatogamer Mycelien, z. B. von Agrocybe aegeritn, Sclizophtlllult conmufirc
oder Pholiota nameko, Fig. 1.11, S. 9) als Blastokonidien mit aktiver Ablôsung,
aber dieser Interpretation wird hier nicht gefolgt.
Angenommene Typen - Nach einfacher oder repetitiver Sprossung der
Blastokonidien und der Anordnung der Konidien auf den Konidiophoren
kônnen bei den Hymenomyceten folgende Rp"^ unterschieden werden:
Der Galzinia-"lyp: Einzeln auf Dentikeln auf vegetativen Hyphen entstehend,
nicht repetitiv. Fig. 5.56 - 5.58.
Die Sympodulokonidien: Die erste Konidie entsteht endstândig. Nach ihrer
Bildung sprosst die Konidiophore seitlich unter der Konidie aus, und der
Seitenspross richtet sich auf, so dass er in die Achse der Konidiophore tritt.

Figur 5.54: Schema der Entstehung der Syrnpodulokonidien (Typhula quisquiliaris). Nach Ber-
thjer 1976.
Figure 5.54: Diagram oI the {ormation of sympoduloconidia (Typhula quisquiliaris).
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Dadurch wird die erste Konidie seitlich abgedrângt und vom neuen Spross
überragt. An dieser neuen Spitze entsteht nun die zweite Konidie. Das Ganze
wiederholt sich, so dass die âlteste Konidie zu unterst liegt, die jüngste ganz
oben. Mit Ausnahme der obersten Konidie scheinen alle Konidien seitlich aus
dem Konidiophoren ausgesprosst zu sein, was aber nicht stimmt. Nicht
repetitiv. Hyphodontia, Paullicorticium, Ramaria, Sistotrema, Typhula und Baeospora
myosura.
Der Haplotrichum-Typ: Die Konidiophore bildet durch Sprossung akropetale
Ketten zylindrischer bis blasiger Zellen, die auf Dentikeln einzelne Blasto-
sporen bilden (Haplotrichum A, Botryobasidium robustior), oder die direkt zu
Blastokonidien werden (Haplotrichum B, Botryobasidium simile) . Nicht repetitiv.
Der Spiniger-Typ: Konidien auf Dentikeln auf einem endstândigen, blasigen
Kôpfchen einer Konidiophore gebildet. Bisweilen treten mehrere Kôpfchen
oder Konidiophoren zu grôsseren Verbânden zusammen. Nicht repetitiv. Bei
einigen Arten der Gattungen Bondarzewia, Botryohypochnus, Dichostereum,
Fomitopsis, Heterobasidion, Hyphoderma, LntLrilia und Resinicizrz (CenuIcHAEL &
aL.,1980:773).
Die Annellokonidien: Es kam als eine Ürberraschung, dass auch Basidio-
myceten Annellokonidien zeigen kônnen. Bisher sind nur sehr wenige
Hymenomyceten mit solchen Mitosporen bekannt geworden. Alle gehôren zu
den Keulenpilzen der Gattungen Typhila und Macrotyphula.

Wird an einer Stelle wiederholt eine neue Blastokonidie gebildet, so hinter-
lâsst diese an der Anheftungsstelle einen kleinen Ring. Durch fortgesetzte
Sprossung entsteht dadurch auf der Mutterzelle eine Serie ineinander-
geschachtelter Ringe (Fig. 5.55), und die Mitosporen werden Annellokonidien
genannt. Die Ablôsung erfolgt meist nahe der Konidie, so dass der grôsste Têil
des trichterigen Ringes auf dem Konidiophoren zurückbleibt. Bisweilen aber
trâgt auch die Konidie deutlich sichtbare Reste in Form eines basalen Kragens.

ft\t
-VBisweilen trâgt die

Annellokonidie einen
deu,iche. 

^[3[:il

Sometimes the
annelloconidium

shows a collar rim
(arrow)

Figur 5.55: Schema der Entstehung der Annellokonidien (Typhula micans). Nach Berihier 1976.
Figure 5.55: Diagram of the formation of annelloconidia (Typhula micans).

Çenil
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Galzinio-Iypus
Golzinio incrustons - LYMAN (1907, als Corticium roseo-pallens) und Nosrss
(1937, als Corticium incrustans) haben diesen Krustenpilz in Kulturen unter-
sucht. Vier bis fünf Tage nach der Aussaat von Basidiosporen oder Konidien
bilden sowohl die prâsomatogamen als auch die postsomatogamen Mycelien
einzeln auf Dentikeln sitzende, farblose, dünnwandige, allantoide Blasto-
konidien. Bisweilen stehen 2-10 Stielchen mit ihren Konidien büschelig
beisammen (Fig. 5.56). Diese Büschel sind zuerst weit entlang der Hyphen
verteilt, werden aber mit zunehmender Produktion zahlreicher und stehen
immer dichter beisammen. Die Konidien eines Büschels entstehen nach-
einander. Zuerst erscheint auf der Hyphenwand eine kleine Papille, die sich zu
einem feinen Rôhrchen streckt, dessen Scheitel sich blasig erweitert. Diese
Konidienblase wâchst dann allantoid aus und trennt sich vom Dentikel mit
einer Querwand ab. Wenn die erste Konidie ihre reife Grôsse fast erreicht hat,
bildet sich das Dentikel der nâchsten Konidie. Dies wiederholt sich einige Male.
Postsomatogame Hyphen bilden die Konidien oft auch auf dem Schnallen-
bogen.

Die Konidien entstehen irgendwo auf der Hyphenoberflâche, zuerst ohne
Bezug auf die Lage der Kerne. Erst spâter befindet sich ein Kern (monokaryo-
tisches Mycel) oder ein Kernpaar (dikaryotisches Mycel) an der Basis des
Dentikels (Fig. 5.57). Obschon NoBLES (1937) die Kernteilung nicht direkt
beobachtet hatte, spricht vieles dafùr, dass sich die Kerne in der Hyphe teilen
und die Tochterkerne in die Konidien einwandern. Konidien monokaryotischer
Mycelien sind monokaryotisch, Konidien dikaryotischer Mycelien zu 84"/"
dikaryotisch, zu 73o/" monokaryotisch und zu 3o/, mehrkernig. Alle Konidien
keimen sehr leicht. Dikaryotische Konidien geben gleich ein Schnallenmycel.

10 pm

ffæÿ

Dikaryotisches Mycel

'/ ./--
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Entwicklung

Figur 5.56: Blastokonidien arr
(dikarr.otischen ) Vlvcelir-rm cles
citt nt rosa{)-L)nlla tts, \rerârldert.

prâsomatogamen (monokaryotischen) und postsomatogamen
Krustenpilzes Calzinin incrustans. Nach Lyman 7907, als Corti-

Figure 5.56: Blastoconidia produced by a monokaryotic and a dicaryotic mycelium ol Galzinia incrustans.
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Die Konidien entwickeln sich auf Lufthyphen, besonders auf jenen, die sich
nahe der Oberflâche des Myceliums befinden. Nach SralpsRs (7987: 208)
werden die Konidien nicht aktiv abgelôst; aber Lylr,taN (1907:775) schreibt "the
spores project away from the substratum into the air. (Die Sporen werden vom
Substrat in die Luft geschleudert.)" Da STALrERS die Galzinia-Konidien mit den
prâsomatogamen Basidiosporen "haploider Fruchtkôrper" vergleicht bedeutet
dies wohl, dass die Blastokonidien von Galzinia nicht nach der Art der Basidio-
spore abgelôst werden. Falls tatsâchlich Ablôsung stattfindet, so ist der

Figur 5.57: Kernverhalten bei der Bildung von Blastokonidien am monokaryotischen Mycel
(ohne Schnallen) und am dikaryotischen Mycel (mit Schnallen) von Galzinia incrustans. Nach
Nobles 1937, als Corticium incrustans, veràndert.
Figure 5.57: Nuclei during the lormalion of blastoconidia by a monokaryotic mycelium (without clamps)
and a dikaryotic mycelium (with clamps) in Galzinia incrustans.
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Figur 5.58: Einzeln auf Dentikeln sprossende Blastokonidien (Galzinia-Typ) auf einer Hyphe
eines prâsomatogamen Myceliums des Blâtterpilzes Agrocybe pediades. |edes Dentikel enthâlt
einen Kem, der sich bei der Sprossung der Konidie teilt. Der Tochterkern wandert in die
Konidie ein, die sich bald vom Dentikel lôst. Danach wird die nâchste Konidie gebildet. Nach
Vandendries 1937, als Naucorin pediades.
Figure 5.58: Solitary blastoconidia on slender denticles on a presomatogamic mycelium of the gill fungus
Agrocybe pediades. Every denticle contains one nucleus and produces a series o{ blastoconidia, each
one receiving a daughter nucleus by division ol the nucleus in the denticle. Each conidium separates from
the denticle belore the next one is lormed.

Ablôsemechanismus unbekannt. Oberflâchliche Hyphen bilden ihre Konidien
meist auf der âusseren, freien Seite der Hyphe (Fig. 5.56 unten), was wohl mit
einer môglichen Ablôsung zusammenhângt.

Sowohl LYMAN (1907) als auch Nontrs (1937) stellten fest, dass die Koni-
dien den Basidiosporen dieses Pilzes auffallend âhnlich sind. Nicht nur die
allantoide Form, sondern auch das Keimverhalten ist gleich.
Agrocybe pediodes - Die Basidiosporen dieses hâufigen Blâtterpilzes
keimen leicht und rasch auf }l4alzagag was VANDENDRIES (7937) erlaubte, das
Verhalten der prâsomatogamen Mycelien in Laborkulturen zu untersuchen.
Neben spiralig eingerollten Ketten von Arthrokonidien treten auch sehr kleine,
nur etwa 1 pm lange, kurz ellipsoidische Blastosporen auf 4-8 pm langen, nur
etwa L pm dicken Dentikeln auf (Fig. 5.58). Sowohl die Arthrokonidien, als
auch die Blastokonidien sind einkernig und keimen leicht mit einer Hyphe aus.

Sympodulokonidien
Sisfofrema roduloides - Die Bildung der Sympodulokonidien dieses
hydnoiden Krustenpilzes wurde von MAXWELL (1954, als Trechispora raduloides)
untersucht. Bereits eine Woche nach dem Überimpfen des dikaryotischen,
Schnallen tragenden Mycels auf einen neuen Nâhrboden beginnt die
Produktion von Blastosporen an speziellen Konidiophoren und hâlt
wochenlang an. Die Konidien entstehen apikal nacheinander in sympodialen
Stànden (Fig. 5.59). Sie messen 4,5 - 9 x 7,8 - 4,5 1xn, sind eifôrmig, an der
Anheftungsstelle abgestutzt, dtinnwandig und farblos. Obschon die Zellen des
Myceliums zweikernig sind, tritt nur ein einziger Kern in die Konidiophoren
über. Dieser teilt sich bei jeder Sprossung, und jede Konidie enthâlt nur einen
Kern. Die Konidien keimen gut, und das neue Mycel ist monokaryotisch und

pm
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10 pm
Kernverhâltnisse,

di karyotisches Mycel i u m

Figur 5.59: Blastische Sympodulokonidien am dikarvotischen Mycelium von Sistotrenn radr
loides. AlleKonidien sind einkernig. Nach Maxu.ell 7954, als Trechispora raduloides, verândert.
Figure 5.59: Blastic sympoduloconidia in a dikaryotic mycelium ot Sistotrema raduloides.

Figur 5.60: Kompakte Kôpfchen blastischer Sympodulokonidien auf dem prâsomatogamen
Mycel von Typhula itoana. Nach Remsberg 1940.
Figure 5.60: Dense clusters ol blastic sympoduloconidia on a monokaryotic mycelium ol Typhula itoana.

schnallenlos. Diese Mycelien kônnen sich durch Somatogamie gegenseitig
dikaryotisieren, was bedeutet, dass beide Kerne des Schnallenmycels befâhigt
sind, in einen Konidiophoren einzuwandern. Welcher der beiden Kerne in
einen bestimmten Konidiophoren einwandert ist vielleicht dem Zufall über-
lassen, aber môglicherweise ist ein Auswahlmechanismus am Werk, über den
wir noch nichts wissen.
Typhulo - Die meisten Arten dieser Keulenpilze bilden auf dem prâsoma-
togamen Mycel Sympodulokonidiery die allerdings meist nicht so schôn
ausgebreitet angeordnet bleiben wie im vorigen Beispiel. Die Figur 5.53 zeigt
die KôpfchenvonTyphula aariabilis, die Figur 5.60 die kompakten Kôpfchen der
in ]apan und Amerika vorkommenden Typhula itoana.

nôVr-rôov
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Der Hoplofrichum-Typ
Viele Arten der Krustenpilzgattung Botryobasidium (Untergattung Breaibasi-

dium) bllden Blastokonidien, die zur Anamorphgattung Haplotrichum gestellt
werden. Diese zerfâllt jedoch in zwei Artengruppen, die vielleicht den Rang
von Gattungen verdienen. KENDRICK & WATLING (1979) unterscheiden diese
Gruppen als Haplotr ichum A rnd Haplo trichum B. Bei Haplo tr ichum A entstehen
die Blastokonidien auf Dentikeln, die auf Reihen zylindrischer bis blasiger
Zellen sitzen (Fig. 5.62, 5.64). In Haplotrichum B finden wir Reihen blasiger
Zellen, die jedoch keine Dentikel bilden, sondern direkt zu Konidien werden
(Fig. 5.63). Die blasigen Zellen des Types B entstehen blastisch anstelle der
Dentikel und sprossen in der Richtung der Hyphenachse. Es ist môglich, dass
es zwischen beiden Formen Übergânge gibt, deren blasige Zellen nur wenige
bis gar keine Dentikel ausbilden. Eine solche ÜTbergangsform kônnte die in der
Figur 5.61 gezeigte Botryobasidium coronqtum sein.

Die Blastokonidien von Botryobasidium werden hâufig in der Natur gefun-
den. Sie entstehen wahrscheinlich auf dem postsomatogamen Mycelium.
Bisweilen werden auch Pilze gesammelt, die Basidien und Blastokonidien
zugleich zeigen (Fig. 5.61, 5.62). Man vergleiche auch Allesclrcriella (Fig.5.47).

1o-qnt

Figur 5.61: Botryobasidium coronahtm, Konidien und eine Basidie an der selben Hyphe (Pfeil).
Nach Hughes 1953, ais PelliaLlaria pruinatum, veràndert.
Figure 5.61: Botryobasidium coronatum shovÿing conidia and a basidium on the same hypha (arrow).
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1ry

Botryobasidium conspe Bot ryobas i d i u m botryos u m

Figur 5.62: Haplotrichum A Stadien der Gattung Botryobasidium. BeiBotryobasidium conspersum
steht ein Konidiophor in Verbindung mit einer Hyphe, die junge Basidien hâgt. Nach Eriksson
1958, veràndert.
Figure 5.62: Haplotrichum A stage of the genus Botryobasidium. One hypha ol Botryobasidium consper-
sum bears a conidiophore and young basidia.

Figur 5.63: Haplotriclrum B Anamorphstadium r.on Botnlobasidiunt slnltfu,. Nach Pouzar & Holu-
bor,â-Jechor.â, 1969.
Figure 5.63: Haplotrichum B anamorph ot Botryobasidium simile.

0)fi



342 Anatomie der Hymenomyceten

1ry
A: Botryobasidiu m robusti us B'. Botryobasrdrum vagum

C: Botryobasidi u m ellipsosporum

Figur 5.64: Haplotrichum Anamorphstadien von vier Botryobasidium-Arten. A nach Pouzar &
Jechovâ 1967, B nach Boidin1970, C und D nach Holubovâ-jechovâ 1969.
Figure 5.64: Haplotrichum slages of four species of Botryobasidium.
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Der Sprnrger-Typus
Eine ganze Reihe von Aphyllophorales bilden Blastosporen auf feinen

Dentikelry die auf blasigen Zellen sitzen. Diese Formen wurden früher oft
Oedocephalum-Formen genannt (2.B. LyMAN 1907: 778, NOBLES 7935: 287) oder
gar mit Zygomyceten verwechselt (2.8. OLSON 1947: 7076, Heterobasidion als
Cunninghamella meineckella).Erst nachdem STALrERS (1974) die Gattung Spiniger
für die oedocephaloiden Anamorphen der Basidiomyceten eingeführt hatte,
steht uns ein enger gefasster Begriff zur Verfügung.

Die erste sichere Beobachtung eines Spiniger-Anamorphen stammt von
BREFELD (1889). Er hat sie im Mycelium des Porlings Heterobasidion annosum in
Laborkulturen gefunden. STALPERS (1974) hat sie dann zur Typusart seiner
Gattung Spiniger gemacht und Spiniger meineckellus genannt (Fig. 5.65).
Heterobosidion annosum - Anamorph: Spiniger meineckellus. - Dieser Porling
ist ein gefürchteter Baumschâdling und wird deshalb oft untersucht. Wie
bereits BREFELD (1889) feststellte, bildet er seine Konidien sowohl in Kulturen
als auch in der Natur. In âlteren, üppigen Kulturen "auf sterilisiertem, mit
Nâhrlôsung gedüngtem Brot" entspringen die Konidiophoren den oberflâchli-
chen Hyphenstrângen, und die Bündel nehmen ein pinselâhnliches Aussehen
an (Fig. 5.66). Die Konidiophoren wachsen als Luftmycel und bilden einen
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Figur 5.65: Blastokonidien des Spiniger-Types von Heterobasidion annosum. Nach Brefeld 1889.
Figure 5.65: Blastoconidia ol lhe Spiniger-type of the polypore lungus Hetercbasidion annosum.
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Figur 5.66: Zu pinselâhnlichen Konidiomen zusammengebiiLndelte Konidiophoren von Spiniger
meineckellus, der anamorphen Form des Porlings Heterobasidion annosum. Nach Brefeld 1889.

Figure 5.66: Brushlike conidiomes ol Spiniger meineckellus, the anamorph stage of the polypore fungus
Heterobasidion an nosu m.

schimmelartigen Belag. Die Spitzen schwellen zu den Kôpfchen an, und die
Dentikel treten nicht eher auf, als bis der Trâger ausgewachsen und die
kôpfchenfôrmigen Anschwellungen vôllig ausgebildet sind. Bei dicken
Kôpfchen wird die ganze angeschwollene Partie mit den gleichzeitig auf-
tretenden Dentikeln dicht besetzt, bis ztu Verjüngung in den Trâgern. Bei
kleinen Kôpfchen trâgt nur der Scheitel die Dentikel, deren Zahl gering bleibt.
Form und durchschnittliche Grôsse der Konidien entsprechen fast genau den
Basidiosporen (BRrrrlo 1889: 178). Sie behalten ihr Keimvermôgen etwa ein
]ahr lang.

Nach BRpprlo (1889: 777) treten die Konidien auch an den Basidiomen auf,
"wenn die Fruchtkôrper mehrere Wochen feucht im Zimmer gelegen hatten
und hier an allen môglichen Seiten hyphenartig ausgewachsen waren." In der
Natur fand er sie auf Erde unter den Basidiomen und auf Holzspânen.
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Spiniger-Typ
Konidiophoren
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Figur 5.67: Blastokonidien und Basidien (Pfeile) r.on Botryohypochruts isabelliruts (?). Nach
Brefeld 1889, als Tomentella flaaa.
Figure 5.67: Blastoconidia and basidia (arrows) of the corticioid lungus Botrylohypochnus isabellinus (?). -
The identity of this fungus is unclear. lt could also be the anamorph of an ascomycete, with some basidia
of an diflerent lungus mixed in.

Bofryohypochnus isobellinus - Eine weitere auffallende Spiniger-Form wurde
ebenfalls von BREFELn (1889) am Mycelium eines Pilzes gefunden, den er
Tomentella flaaa nannte, der aber heute (]ülrcH 1984) als identisch mit Botryo-
hypochnus isabellinus betrachtet wird (Fig. 5.67). Obschon BREFELD die
Verbindung mit Basidien gesehen und auch gezeichnet hatte (Fig. 5.67),
zweifelte MAxwELL (1954: 262) an der Richtigkeit dieser Beobachtung, da sich
BREFELD nur auf Beobachtungen in der Natur verliess. Nach Gams und
Stalpers (briefliche Mitteilungen, 7997) kônnte es sich um einen Ascomyceten
handeln. BREFELD schrieb: "Die normalen viersporigen Basidien bilden sich erst
im Spâtherbst. Ihnen geht eine andere Basidien-âhnliche Fruchtform voraus,
welche man schon im August, meist aber erst im September an den Mycelien
antrifft, zu einer Zeit, wo nur erst vereinzelt oder noch gar keine viersporigen
Basidien gebildet sind."
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endstândig oder seitlich an
nachdem die Kôpfchen ihre

10 pm

Kernteilungen

Figur 5.68: Kernverhâltnisse wâhrend der Konidienbildung vom Spiniger-Typtts am prâsomato-
gamen (oben) und postsomatogamen Mycel (unten) von Hyphoderma mutatufiL (= MtLtntoderma
mutatum). Nach Nobles 1935, als Peniophora allescheri, verândert.
Figurê 5.68: Nuclear divisions and migration during the formation of blastoconidia of the SplngeHype in a
monokaryotic mycelium (upper part) and in a dikaryotic mycelium (lower part) of the corticioid fungus
Hyphoderma mutatum (= Mutatoderma mutatum).
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vo1le Grôsse erreicht haben. Beim prâsomatogamen Mycel wandert ein einziger
Kern, beim postsomatogamen Mycel wandert ein Kernpaar ein. Darauf folgen
mehrere Kernteilungen, so dass das Kôpfchen zuletzt 16 oder mehr Kerne
enthâlt. Nach jeder Kernteilung erscheinen die Kerne etwas kleiner. Sie
verteilen sich nun entlang der Peripherie des Kôpfchens, in dessen Cytoplasma
Vakuolen auftreten. In dieser Phase sprossen die Dentikel aus, und die Kerne
beginnen in die Dentikel einzuwandern. Darauf schwillt die Dentikelspitze zur
Konidie, welche rasch an Volumen zunimmt. Die Vakuolen pressen das
gesamte Cytoplasma des Kôpfchens in die wachsenden Konidien. Diese bleiben
einkernig, auch wenn sie auf einem dikaryotischen Mycel entstanden sind.
Dichosfereum effuscofum - Auch dieser Krustenpilz bildet reichliche Blas-
tokonidien vom Spiniger-"ryp, sowohl im prâsomatogamen als auch im
postsomatogamen Mycelium, und die Kernverhâltnisse sind gleich wie bei
Hyphoderma mutatum. Zuerst hat LYMAN (1907) die Konidiogenese beschrieben
und abgebildet (Fig. 5.70), spâter hat NOBLES (1942) die Kernverhâltnisse
studiert (Fig. 5.69).

Figur 5.69: Kernverhâltnisse wâhrend der Bildung des Spiniger-Kôpfchens und der Konidien
von Dichostereum effuscatum. Oben: prâsomatogames Mycelium, unten postsomatogames
Mycelium. Nach Nobles L942, als Corticium effuscatum, verândert.
Figure 5.69: Nuclear development during the formation ol lhe Spiniger head and the blastoconidia of
Dichostereum effuscatum. Top: monokaryotic mycelium, Bottom: dikaryotic mycelium.
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Figur 5.70: Bildung der
D icho s t er e unt eJfuscat um.
Figure 5.70: Formation of
effuscatum.

Anatorn ie der Hymenomyceten

Sprossung der Dentikel

Dentikel und der Blastokonidien vom Spiniger-Typ in Kulturen von
Nach Lyman 1907, verândert, als Corticitrm ffiscatum,
denticles and blastoconidia of the Spiniger-type in cultures of Dichostereum

ry
10 Um
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Laurilia sulcata

Figur 5.71.: Drei weitere
Nach MaxweIL 1954, als
verândert.

10 tr*

Grandinia granulosa Resi n i ci u m f u rf u race u m

Beispiele von Blastokonidien des Spiniger-Types bei Krustenpilzen.
Stereum sulcatum, Vararia granulosa und Corticium furfuraceum, stark

Figure 5,71: Three more examples of blastoconidia of the Spiniger-type produced by corticioid fungi.
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Laurilia sulcata

Figur 5.7 2: Kernverhâltnisse
7951, stark verândert.
Figure 5.72: Nuclear behaviour
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10 pm

Grandinia granulosa

der drei in der Figtrr 5.77 gezeigten Konidiophoren. Nach Maxwell

of the three conidiophores shown in figu re 5.21 .

Auf die gleiche weise wie bei Hyphoderma mutatum :und. Dichostereum
efuscatum werden auch die Blastokonidien von Laurilin sulcata, Resinicium
furfuraceum und Grandinin granulosa gebildet. Diese Krustenpilze wurden in
Kulturen von MAXwELL (1954) untersucht (Fig.S.Z1,S.72).

Die Annellokonidien
Die Bildungsweise der repetierenden Blastokonidien wurde bereits auf Seite

335 beschrieben, so dass hier nur drei Beispiele gezeigt werden (Fig. 5.23).

10 pm

Macrotyphula fistulosa Macrotyphuta tremula

Figur 5.73: Beispiele von Annellokonidien bei drei Keulenpilzen. Nach Berthier 1976.
Figure 5.73: Examples of annelloconidia in three clavarioid fungi.
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Abgelôste Hyphenenden (mehrzellige, verzweigte "Konidien")
Eine eigene ôkologische Gruppe bilden die durch Wasser verbreiteten

Konidien. Diese sind verzweigt fadenfôrmig und zwei- bis mehrzellig. Sie sind
eher abgelôste Hyphenenden als echte Konidien, sind aber keimfâhige
Verbreitungseinheiten und werden deshalb als anamorphe Stadien behandelt.
Ihre Form bewirkt, dass sie im Wasser weniger rasch absinken und so weiter
verbreitet werden. NAWAWI (1985) beschreibt nur 6 Basidiomyceten mit
solchen Konidien, und nur zwei davon bilden teleomorphe Fruchtkôrper. Diese
beiden Arten sind Krustenpilze, deren Basidiome sich aber nicht im Wasser
entwickeln. Leptosporomyces galzinii kommt auf Holz und Rinde, auf Farnen
und Moosen an Bachufern vor, \^/o er dùnne und zarte Basidiome bildet.
Werden diese Substrate vom Wasser überflutet, so bildet der Pilz eine
Konidienform, die als Taeniospora gracilis beschrieben wurde (Fig. 5.7$.
Sistotrema hamatum bildet auf faulenden, im Wasser liegenden Blàttern viel-
zellige, schnallentragende Konidien mit eingerollten und hakigen Enden (Fig.
5.75). Diese Form wird lngoldiellahnmata genannt.

1ry

I

dienenden, abgelôsten
galzinii. Nach Marva-

function produced by a

Figur 5.74: Entwicklung und Morphologie der als Verbreitungsorgane
Hyphenenden überfluteter Mycelien des Krustenpilzes Leptosporomyces
novâ 7977.
Figure 5.74: Development and morphology of free hyphal ends with conidial
flooded mycelium of the corticioid fungus Leptosporomyces galzinii.
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Figur 5.75: Von einem überfluteten postsomatogamen Mycelium von Sistotrema hamatum
abgelôste, als Verbreitungseinheiten funktionierende Hyphenenden. Oben Entwicklung. Nach
Nawawi 1985, verândert.
Figure 5,75: Hyphal ends with conidial function, liberated from a flooded mycelium of the corticioid fungus
Sistotrema hamatum. Upper part: development of the propagule.

Mitosporen: Abgelôste Hyphenenden (mehrzellige Konidien)

100 pm
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Fremde Mitosporen
Nach SrarpERS (1987) bilden einige parasitische Pilze a:uf Hymenomyceten

ihre eigenen Konidien, die dann leicht für die Mitosporen des parasitierten
Hymenomyceten gehalten werden kônnen. So sollen die von EnI«SSON &
HIoRTSTAM (1969) von Hyphodontia alutacea var. mamillaecrinis lund die von
ERIKSSoN & RwARDEN (1976) von Hyphodontia floccosabeschriebenen Konidien
(Fig. 5.76) fremde Blastokonidien eines Deuteromyceten (Acremonium oder
Verticillium) sein. Diese beiden Gattungen gelten aber als Anamorphstadien von
Ascomyceten und zeigen keine Schnallen an den Hyphen. Die Figur 5.76 zeigt
aber Pilze mit Schnallen, so dass es sehr fraglich ist, ob es sich wirklich um die
Konidien eines Parasiten handelt. Nach H. Atrt«E (persônliche Mitteilung 1997)
wird der Deuteromycet Calcarisporium hàufig aus frisch und gesund aus-
sehenden Blâtterpilzen isoliert. Es besteht dann die Gefahr, dass dessen
Blastokonidien als ein Anamorphstadium des Blâtterpilzes missverstanden
werden.

SrerpsRs (7987)bezeichnet auch die von AcERER (7975:205) erwâhnten und
abgebildeten "konidienâhnlichen Zellen" des cyphelloiden Hymenomyceten
Flagelloscypha abruptiflagellata als Konidien eines parasitischen PiIzes (Fig.5.77),
und es ist môglich, dass dies in diesem Falle auch zutri1lft.

Hyphodontia alutacea Hyphodontia floccosa

Figur 5.76: Blastokonidien im Hymenium zweier Krustenpilze der Gattung Hyphodontia, die
wegen des Auftretens der Schnallen eher zu den Hyphodorttla-Arten gehôren als zu einem ana-
morphen Ascomyceten, wie Stalpers 7987 das annimmt. Nach Eriksson & Ryvarden 1976.
Figure 5.76: Blastoconidia produced in the hymenia of two corticioid Hymenomycetes. Because of the
presence of clamp connections they probably belong to lhe Hyphodontia species, as advocated by
Eriksson & Ryvarden 1976, ratherthan to an anamorph ol an ascomycete as stated by Stalpers 1987.

Figur 5.77: "Konidienâhnliche Zellen" zwischen den Randhaaren des cyphelloiden Pilzes Fla-
gelloscypha abruptiflagellata. Diese kônnten die Konidien eines Parasiten sein. Nach Agerer \975.
Figure 5.77: "Cells resembling conidia" formed between the hairs of the cyphelloid lungus Flagelloscypha
abruptiflagellata. These cells could well be the conidia of a parasite.
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MEIOSPOREN, BASIDIEN UND BASIDIOSPOREN

Traditionsgemâss werden die Basidiosporen als Meiosporen betrachtet.
Streng genoûunen ist dies falsch (BauER & OBERwINKLER 1986). In den Ab-
schnitten über die Sporenterminologie und Phylogenie der Basidien wird
versucht, die Beziehungen zwischen Meiosporen und Basidiosporen zu klâren.
Nach einem kurzen geschichtlichen Uberblick und der Darstellung der
Grundzüge der Basidienentwicklung werden erst die Basidien, dann die
Sporen eingehender besprochen.

GESCHICHTLICHES
Schon im 18. ]ahrhundert hatte O. F. MüLLER (1780) die Basidien und die

darauf sitzenden Sporen beobachtet und darüber berichtet, allerdings ohne die
Wôrter «Basidie» und "Spore" zu brauchen. Das Wort Spore ist griechischen
Ursprunges und bedeutet so viel wie Saat, Aussaat oder auch Samen. Sein
Gebrauch in der Botanik geht auf HEDwIG (1788) zluriJrck; aber erst RICHARD
(1808) und LINK (1809) gaben ihm die heutige Bedeutung einer frei werdenden,
entwicklungsfâhigen Zelle. Die endstândige Sporenbildung ftihrte DE BARY
(1884) dazu, die Bezeichnung Akrosporen einzuführen, worin er von FAYOD
(1889) gefolgt wurde. Obwohl das Wort Basidie bereits im Jahre 1837 von
LÉvrnlÉ geprâgt worden war, kam die heute übliche Bezeichnung Basidio-
spore erst um die ]ahrhundertwende in allgemeinen Gebrauch.

Müt-rrR (1780) stellt die Sporen von Coprinus comatus auf ihren Sterigmen
dar. Dessen ungeachtet, und wohl unter dem Einfluss der an grossen Asco-
myceten gemachten Beobachtungen, wurden die Sporen der Blâtterpilze und
Rôhrlinge wâhrend lângerer Zeit im Innern langgestreckter Zellen gezeichnet,
so wie etwa von Dtrrraan (1817) für Pluteus cerainus.

Die Einführung besserer mikroskopischer Optik in den ]ahren 1830-1840
hatte zur Folge, dass in kurzer Zeit mehrere Autoren bessere Darstellungen von
Einzelheiten an Basidien und Basidiosporen verôffentlichten. Insbesondere
wurden die Sporen wieder auf den Basidien und Sterigmen gezeichnet
(ASCHERSON 1836, COnpe 1837a, LÉVETLLÉ 1832 BERKELEY 1838, KLOTZSCH
1838 und PHoEBUS 1842). Es ist wohl einer drucktechnisch bedingten Yerzôge-
rulag zuzuschreiben, wenn CoRDe (1837b: in STURM, Deutschlands Flora) drei
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Farbtafeln verôffentlichte, a:uf welchen die sporen von Russula fragilis, Amanita
muscaria und Amanita phalloides in schlâuchen dargestellt sind (siehe auch
CLÉMENÇoN 1988).

Die Einführung des Mikrotomes im ]ahre '1844, der Karminfârbung 1858,
der Paraffineinbettung 1869 und der apochromatischen objektive im ]ahre 1886
schufen die technischen Voraussetzungen zur cytologischen untersuchung der
Sporenbildung. Die Beobachtung an fixierten, geschnittenen und gefârbten
Basidien von Agariurs, Russula, Tricholoma, Amanita, Mycena, Stropharia und
Oudemansiella durch SrnaseuRcrn (1884), RoSENVTNGE (19g6), RosEN (1992)
und WaGrR (7892, 1893) führten zur Entdeckung der Kernverschmelzung,
Kernteilung und Kernwanderung wâhrend der Sporenbildung und trugen
wesentlich zum besseren Verstândnis der Basidiosporen und der Sexualitât bei
den hôheren Pilzen bei.

Früh wurde erkannt, dass den Wandstrukturen der Sporen und deren
verhalten in verschiedenen Fârbemitteln grosse taxonomische Bedeutung
zukommt. Bereits im Jahre 1866 wurden von DE BARY eine Aussenhaut, eine
Innenhaut und ein Keimporus unterschieden. FAyoD (1889) hingegen deutete
den optischen Halo als eigentliche Aussenhaut und führte eine Konfusion ein,
die erst in neuerer Zeit gelôst wurde. Er gab in der gieichen Arbeit die
Resultate seiner Fârbungen mit den damals neuen, künstlichen Farbstoffen und
die Reaktion der Sporenwand von Russula in ]odlôsung bekannt.

Feinere lichtoptisch sichtbare Einzelheiten der Sporenr.r,ânde vieler Basidio-
myceten wurden im darauf folgenden halben jahrhundert durch die Arbeiten
mancher Forscher bekannt gemacht. Zusammenfassende Darstellungen dieser
Strukturen und deren Têrminologie werden von LANGTRoN (1945), JossERAND
(1"9 52, 79 83) und SINcTR (19 49, 19 62, 797 5, 1986) gegeben.

Mit der Anwendung der Elektronenmikroskopie trat die Erforschung der
Sporenwânde in eine neue Phase. Grundlegend sind die Arbeiten von MELÉN-
DEZ-HowELL (7967) über die Feinstruktur der Keimporen und des Kallus, die
umfassende Darstellung der Sporenwand im Schnitt durch PERREAU-
BERTRAND (1967) sowie die untersuchung der sporenoberflâche durch PEGLER
& YoUNG (1977). Bald zeigte es sich, dass die lichtoptischen Resultate nicht
ohne weiteres mit den elektronenoptischen in Einklang gebracht werden
kônnen. Deshalb führten BESSoN (1972) und CrÉrrarNçoN (1920, 1975a, 1977a)
neue Begriffe und zum Teil auch neue Têrmini ein, die zu einem neuen Bild
und neuen Verstândnis der Sporenwand führten.

Neben diesen morphologischen Untersuchungen der Sporen entwickelte
sich eine umfangreiche Literatur zu deren Biologie und Physiologie. Ein pionier
der Forschung der Sporenbiologie war BULLER, der in seinen Werken von 7902
bis 1931 umfangreiche Beobachtungen über die Aussaat, Verbreitung und
Keimung der Basidiosporen mancher Hymenomyceten beschrieben hat. weiter
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zu erwâhnen sind INGoLD (1965,1966,1969,7977) und Gnrconv (7966), welche
über die Freisetzung und râumliche Verbreitung der Basidiosporen berichteten.

Die Keimung der Basidiosporen wurde von BULLER (1931) und FRIES (1943)
in umfangreichen Arbeiten an vielen Blâtterpilzen untersucht. Dabei wurde
neben manchen cytologischen Einzelheiten auch festgestellt, dass das Keim-
vermôgen vieler Sporen sehr gering ist, durch Stoffwechselprodukte anderer
Pilze, vor allem einer Hefe, aber stark gesteigert werden kann. Ein halbes
Jahrhundert spâter wurde erkannt, dass die keimfôrdernde Wirkung oft
artspezifisch ist (FRTES 1979, 1981).

Ein neues Verstândnis der Basidie, besonders der phylogenetischen Be-
ziehungen zwischen den «Phragmobasidien" und den «Holobasidien, wurde
durch die Arbeiten von OBERWINKLER (1972-1985) gewonnen. Die altherge-
brachte Auffassung von «septierten Basidien» musste grundlegend geândert
werden, und die schier unüberwindbar scheinende Kluft zu den «nicht
septierten Basidien" hat sich dermassen verringert, dass es heute durchaus
môglich scheint, von der einen Basidie zur andern zu gelangen. Der Schlüssel
liegt in der Erkenntnis, dass die vier Zellen einer "Phragmobasidie" in
Wirklichkeit primàre Meiosporen sind, deren Wand im Laufe der Phylogenie
zurückgebildet wird und bei den Holobasidien ganz verschwindet. Nach dieser
Auffassung ist auch eine «Phragmobasidie" unseptiert.

TERMINOLOGIE DER SPOREN

Die Fruchtkôrper der Hymenomyceten produzieren aktiv abgelôste, "abge-
schleuderte" Sporen auf besonderen Zellen, den Basidien. Diese Sporen werden
daher allgemein Basidiosporen genannt. Nach der Art ihrer Ablôsung werden
sie auch Ballistosporen genannt, und da in der Basidie meist eine Meiose
ablâuft, wurden sie auch als Meiosporen verstanden. Diese drei Be-
zeichnungen sind nicht synonym. Bei den Hymenomyceten kônnen sie
zusammenfallen (vorausgesetzt die Basidiosporen enthalten Kerne, die tat-
sâchlich aus einer Meiose stammen, so dass sie als sekundâre Meiosporen
betrachtet werden kônnen, die aus primâren Meiosporen hervorgegangen
sind), aber cytologisch und phylogenetisch kônnen und müssen sie auseinan-
dergehalten werden. Es ist angebracht, diese drei Begriffe kurz zu erlâutern.

Basidiosporen entstehen durch Sprossung der Basidie, meist auf geraden
oder gebogenen, hohlen Stielchen (Sterigmen), seltener direkt auf der Basidien-
wand. Da es sich um eine Sprossung handelt, ist die Sporenanlage zunâchst
kernlos, und ihr Cytoplasma bleibt mit dem der Basidie durch eine enge
Ôffnung in Verbindung. Nach dem Einwandem der Kerne aus der Basidie wird
die Verbindung unterbrochen.

Meist geht der Basidiosporenbildung eine in der Basidie ablaufende Meiose voraus, aber
die Basidiensporen sind nicht direkt an eine Meiose gebunden. Es gibt auch Basidien ohne
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Figur 6.1: Beispiele zur Terminologie der Sporen der Basidiomyceten.
Primâre Meiosporen: A,B: Freigesetzt (Acensulopsora, ein Rostpilz. A diploide Basidie, B
Meiosporen, nach Thirumalachar 1945); C: In der Basidie eingeschlossen (Tremellales, Tetra-
goniomyces). - Basidiosporen: D: Abspringende sporen eines Hymenomyceten (nach Builer
7922);E,F: Nicht abspringende sporen von Gasteromyceten (mit sterigmen: Calaatia, sitzend:
splnerobolus, nach Fischer 1933). - Ballistosporen: G: Eine Hefe mit Ballistospore
(Sporobolomyces, nach Buller 1933); H: Eine Baliistospore sprosst mit einer neuen Ballistospore
("repetitive Keimung," ltersonilia, nach Ingold 7987); l: Ballistosporen (pfeile) auf dem
Mycelium von Tilletiaria (nach Ingold 1992); l: Basidiosporen eines Hlzmenomyceten. - D und
] sind identisch. Bei den Hymenomyceten kommt nur J, sehr selten auch H vor.

Figure 6.1: Examples to illustrate the terminology ol the spore types of the Basidiomycetes.
Primary meiospores: A,B: liberated meiospores ol Acervulopsora (A diploTd basidium, B meiospores); C:
non liberated meiospores ol Tetragoniomyces. - Basidiospores: Actively liberated (D, Hymenomycetes)
and passively liberated basidiospores (Gasteromycetes, É.: Catvatia, F: Sphaerobolus). - Ballisto-
spores: G: A yeast cell with its ballistosporc (Sporobolomyces);H:A ballistospore buds with another
ballistospore ("repetitive germination," ltersonilia);l':, The mycelium ot Tilletiaria with ballistospores
(arrows); J: The basidiospores of a hymenomycete. - D and J are identical. The vast majority of the
Hymenomycetes produce only spores of the type J (which are basidiospores, ballistospores and mosily
also secondary meiospores). Only very few species also produce ballistospores of type H.
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Meiose aber mit Basidiosporen, z.B. die zweisporigen Basidien prâsomatogamer Fruchtkôrper,
die auch keine Karyogamie zeigen und die daher als echt parthenogenetisch gelten, oder beim
Kulturchampignon Agaricus bisporus, der in vielen Basidien seine Meiose nicht zu Ende führt
(ALLEN &. al. 7992). Erstaunlicher und auch viel seltener ist schon, dass es auch Basidien mit
Endosporen gibt. Diesen Basidien fehlt die Sprossung nach der Meiose, und die Kerne bleiben
in der Basidie, wo sie bewandete, primàre Meiosporen bilden, âhrüich wie es die Ascomyceten
tun. Bei einigen Rostpilzen werden die Sporen frei und dienen als Verbreitungseinheiten (Fig.
6.1 A,B). Bei einer Tremellale bleiben sie in der Basidie eingeschlossen (Fig. 6.1 C, Tetra-
goniomyces, der hier nicht nâher besprochen wird. Siehe OBERWINKLER & BANDONI 1981;
CLÉMENÇON 1990).

Die Basidiosporen werden passiv abgelôst (2.8. bei den Gasteromyceten), oder sie springen
aktiv ab (2.8. bei den Hymenomyceten), was zwar meist (und nicht ganz richtig) als ein Ab-
schleudern verstanden wird. Solchermassen abspringende ("abgeschleuderte") Sporen werden
auch Ballistosporen genannt, aber es muss gleich darauf hingewiesen werdeo dass nicht alle
Ballistosporen auch Basidiosporen sind (Fig. 6.1 GJ).

Ballistosporen (im engeren Sinn) springen aktiv mit Hilfe eines Tiopfen-
mechanismus von ihren Sterigmen ab (Fig. 6.1 ], das Trôpfchen unten an der
Innenseite der rechten Spore).

Dieser Tropfenmechanismus wurde zuerst bei Basidiosporen von Hymenomyceten beob-
achtet, und dies ist wohl der Grund, weshalb Ballistosporen so oft mit "abgeschleuderten
Basidiosporen" gleichgesetzt werden. Ballistosporen im engeren Sinn treten aber auch an
andem Organen auf, nâmlich auf bereits abgesprungenen Basidiosporen, die direkt mit einem
Sterigma und einer zweiten Ballistospore sprossen ("repetitive Keimung"), auf vegetativen
Hyphen einiger mycelialer Pilze oder auf Hefezellen (die "Basidiomycetenhefen»). AIle
Ballistosporen im engeren Sinn entstehen durch Knospung auf einem Sterigma und zeigen den
gleichen Tropfenmechanismus, weshalb sie a1le als homolog gelten. Sie zeigen eine charak-
teristische, oft jedoch unauffâllige, dorsiventrale Asymmetrie der Sporenform. Diese dient dem
Tropfenmechanismus, der auf den Seiten 494-498 besprochen wird.

Meiosporen im engeren Sinn gehen direkt aus einer meiotischen Kern- und
Zellteilung hervor. Bei den Pilzen ist die Zellteilung meist durch eine Zell-
neubildung innerhalb der Meiosporenmutterzelle ersetzt, wie dies z.B. bei den
Ascomyceten der Fall ist. Solche Meiosporen kônnen primâre Meiosporen ge-
nannt werden. Bei den meisten Ascomyceten werden die primâren Meiosporen
freigesetzt und stellen die normalen Verbreitungsorgane dar, aber bei den
Basidiomyceten ist dies nur âusserst selten der Fall (OurnwINKLER 1985 nennt
nur 4 Arten, alles Rostpilze,Fig.6.l A,B). Bei fast allen Basidiomyceten bleiben
die primâren Meiosporen im Innern der Basidie liegen und sind zudem so stark
umgebildet, dass sie morphologisch nicht mehr als solche erkannt werden.

Beim schon erwâhnten Tetragoniomyces (Tremellales, Fig. 6.1 C) sind die primâren Meio-
sporen noch individuell erkennbar und keimen in der Basidie mit einer die Basidienwand
durchbrechenden Hyphe, aber bei den Hymenomyceten sind sie so stark zurückgebildet, dass
sie zu fehlen scheinen. Ihre Funktion (Verbreitung der haploiden Kerne) wird von Basidio-
sporen übernommery die als Sekundârsporen aus der Meiosporenmutterzelle sprossen. Streng
genommen sind also die Basidiosporen keine Meiosporen; sie kônnen hôchstens in einem
erweiterten, sekundâren Sinn als solche bezeichnet werden, falls ihnen eine Meiose voraus-
gegangen ist. Solche Basidiosporen sind sekundâre Meiosporen.
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EINE PHYLOGENETISCHE INTERPRETATION DER BASIDIE

Gestützt auf cytologische Beobachtungen an heute lebenden, morphologisch
primitiven Basidiomyceten, von denen angenommen wird, dass sie einige Züge
ihrer frühen Vorfahren beibehalten haben, kann eine stammesgeschichtliche
Entwicklung der modernen Holobasidie abgeleitet werden. So verlockend dies
heute erscheint, muss doch immer wieder unterstrichen werden, dass es sich
dabei um eine hypothetische Konstruktion, nicht um eine bewiesene Tâtsache
handelt. Die Holobasidie der Hymenomyceten kann als Resultat mehrerer
Verânderungen im Zyklus eines hypothetischen, ursprünglichen Pilzes ver-
standen werden, der noch dickwandige, aber bereits sesshafte Zygoten besass,
der im Innern der Zygotenje vier primâre Meiosporen bildete und diese dann
freisetzte, und dessen Meiosporen je ein Mycelium mit zahlreichen Ballisto-
sporen bildeten (Fig.6.2 A). Ein solcher Pilz ist noch kein Basidiomycet und ist
bis heute nicht gefunden worden. Aber es gibt mehrere Pilze mit der einen oder
andern dieser Eigenschaften. Die phylogenetischen Verânderungen sind:

1) Reduktion des ballistosporogenen Mycels auf eine einzige, direkt aus
der Meiospore sprossende Ballistospore (Fig. 6.28). Die Meiosporen werden
noch frei, die Fâhigkeit zur Sprossung bleibt erhalten und führt entr.r,eder zu
wiederholter Ballistosporenbildung oder zu hefeâhnlichem Wachstum mit
gelegentlichen Ballistosporen.

Es ist auch môglich, dass die nicht filamentôsen, ballistosporogenen Hefen der phylogene-
tische Ausgangspunkt sind, von dem einerseits die Pilze mit ballistosporogenen Hyphen,
andrerseits die Heterobasidiomyceten (Fig.6.2 C) abgeleitet werden kônnen.

2) Dauernder Einschluss der vier Meiosporen. Dte Zygote wird zu einem
geschlossenen Meiosporangium ohne Sporenfreisetzung (Fig. 6.2 C). Die Wand
der Meiosporen und die Keimung mit einer einzigen Ballistospore bleiben voll
erhalten. Da solche Meiosporen keine Verbreitungsorgane mehr sind, sollte
vermieden werden, sie Sporen zu nennen (Spora = Aussaat, Same). Es ist
deshalb nicht ungeschickt, sie «Meiozellen» (Beunn & OBERWINKLER 1986:
262) oder Meiocyten zu nennen. Meist nehmen die vier Meiocyten fast den
gatezeî Raum der Zygote ein, die in der traditionellen Mykologie als «Phrag-
mobasidie" bekannt geworden ist, da die eng aneinandergeschmiegten,
dünnwandigen Meiocyten der meisten Tremellalen und Auricularialen sep-
tierte Basidien vortâuschen. Einige "Phragmobasidienr, z.B. die des Eispilzes
Pseudohydnum gelatinosum, lassen bei aufmerksamer Beobachtung eine kleine
Lücke zwischen den Meiocyten und der basalen Basidienwand erkennen.

Die Meiocyten dieser Pilze keimen je mit einer kurzen Hyphe (oft
"Protosterigma" genannt), die bald durch Sprossung eine Ballistospore bildet.

Die Fâhigkeit zu wiederholter Ballistosporenbildung und zu hefeartiger
Sprossung bleibt erhalten. Deshalb keimen yislq «Phragmobasidiomyceten»
repetitiv oder bilden Hefestadien.
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Figur 6.2: Eine phylogenetische Interpretation der Basidie. A: Hypothetischer Urpilz, dessen
getrenntgeschlechtliche, prâsomatogame Mycelien Ballistosporen bilden. B: Reduktion der
ballistosporogenen Mycelien. C: Reduktion der primâren Meiosporen zu Meiocyten. "Phrag-mobasidie". D: Reduktion der Meiocyten zu nackten Meionuclei. Holobasidie.
Figure 6.2: A phylogenetic interpretation of the basidia. A: A hypothetic ancestor with sexually differen-
tiated presomatogamic mycelia producing ballistospores. B: The ballistosporogenic mycelia have been
suppressed. The primary meiospores directly produce the ballistospores. C: The meiospores are reduced
to thin-walled meiocytes residing and germinating in the meiosporocyst (= "phragmobasidium"). D: The
meiocysts have lost their walls. The holobasidium contains naked meiocysts, i.e. meionuclei, that retain
the possibility to produce ballistospores.
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3) Reduktion der Meiocytenwand, zlJerst nur teilweise, dann vollstândig.
Bei der teilweisen Reduktion entstehen «unvollstândig septierte Basidien"

(Fig. 6.3), bei vollstândiger Reduktion entstehen die Holobasidien. In diesen
liegen die Meiocyten nackt im Cytoplasma und sind im wesentlichen auf ihre
Kerne, die Meionuclei beschrânkt. Die Fâhigkeit der nackten Meionuclei zur
Keimung durch die Basidienwand hindurch und zur Bildung je einer einzigen
Ballistospore bleibt voll erhalten. Die Fâhigkeit zur repetitiven Keimung oder
gar zur Hefebildung bleibt nur bei einigen holobasidiaten Pilzen mit krusten-
fôrmigen Fruchtkôrpern erhalten. Diese holobasidiaten Heterobasidiomyceten
gelten als primitiv und werden oft von den Hymenomyceten ausgeschlossen.
Die meisten Holobasidiomyceten haben diese Fâhigkeit verloren.

Die Tulasnellaceae haben eine besondere Basidie entwickelt (in der Figur 6.3
nicht aufgenommen), bei der die nackten Meionuclei vor ihrer Keimung in
zwiebelfôrmige Ausstülpungen der Basidie zs sitzen kommen, die dann zu
Ballistosporen aussprossen. Sie sind Heterobasidiomyceten, die aber ihrer
Holobasidien und krustenfôrmigen Fruchtkôrper wegen in diesem Buch
berücksichtigt werden.

Wir stehen also einer hypothetischen phylogenetischen Entwicklungsreihe
gegenüber, die von (bei Hymenomyceten wahrscheinlich nicht vorkommen-
den) primâren, bewandeten und freigesetzten Meiosporen zu voll bewandeten,
im Innern der Basidie verharrenden Meiocyten und von da über die
unvollstândig bewandeten Meiocyten zu den nackt im Basidienplasma
liegenden Meionuclei führt. Mit der Immobilisation der ursprünglichen
Meiosporen als Meiocyten oder gar als Meionuclei im Innern der Basidie treten
als sekundâre verbreitungseinrichtung die durch sprossung entstandenen
Basidiosporen auf, die bei den Hymenomyceten Ballistosporen sind. In den
Arbeiten von OBEnwTNKLER (1972, 7977, 1982, 1,985) und BeNooNr (19g4)
werden die oben ausgeführten Ideen in gleicher oder âhnlicher Form
ausführlich behandelt, belegt und illustriert.

Molekulartaxonomische Daten von 53 und 18S ribosomaler RNA zeigen,
dass die Tremellales und die Hymenomyceten tatsâchlich nahe verwandt sind
(HoRI & Oslwa 1987, BERBEE & TAyLoR 1993). Sie scheinen aber auch zu
zeigen, dass die Tremellales jünger als die Hymenomyceten sind (BERBEE &
TAYLOR 1993). Somit kann die heutige Holobasidie vielleicht nicht direkt von
der modernen Tremella-Basidie abgeleitet sein. vielmehr sollte angenommen
wetden, dass der gemeinsame phylogenetische vorfahre (vor etwa 220 Millio-
nen Jahren, BERBEE & TAYLOR 1993) eine Basidie mit endogenen Meiosporen
oder Meiocyten besass, die bei den Hymenomyceten wandlos wurden, bei den
Tiemellalen jedoch bewandet blieben. Es ist auch môglich, dass der gemein-
same Vorfahre nackte Meionuclei bildete und dass die Meiocyten der
modernen Tremellalen sekundâr bewandet sind.
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Ballistospo rê = sêkundâre Meiospore
Sterigma

Tremella sp.

Meiosporen- Keimung der Bildung der
âquivalente Meiocyten Basidiosporen

Figur 6.3: Formalistische Verwandtschaft der Holobasidie mit der tremelloiden Basidie.
Beispiele nach Oberwinkler (1972,1982) und Eriksson & Ryvarden (1976), leicht verândert.
Figure 6.3: Formalistic kinship of the holobasidium with the tremelloid basidium.
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DIE BASIDIE

GRUNDSCHEMA DER BASIDIOSPORENBILDUNG

Die in den meisten Lehrbüchern gegebenen Darstellungen der Bildung der
Basidiosporen sind in einem oder anderen Punkt unvollstândig. Die Basidie ist
der Ort der Kernverschmelzung, der Reduktionsteilung und der Sporenbildung
auf Sterigmen. Diese werden in allen Darstellungen gezeigt, aber dazu kommt
die Tatsache, dass die allermeisten Basidien nicht nur zwei Kernteilungs-
schritte, sondern deren drei durchführen und dass somit nicht vier, sondern
acht (selten mehr) haploide Kerne entstehen. Weiter wird meist nichts über die
Aktivitât des endoplasmatischen Retikulums, nichts über die basidien-interne
Kernwanderung und nichts über die Ausbildung der Vakuolen gesagt. Die
Fig. 6.4 zeigt das Grundschema der Basidiosporulation bei Hymenomyceten
am Beispiel einer Chiastobasidie (s. S. 386).

Der erste Schritt der Basidiosporulation ist die Kernverschmelzung (Karyo-
gamie) in der jungen Basidie. Bei manchen Pilzen zeigen die beiden haploiden
Keme bereits vor der Karyogamie gut erkennbare Chromosomen. Die Kern-
verschmelzung führt zu einem voluminôsen, diploiden, etlva in der Zellmitte
gelegenen Kern, der sofort in die Prophase der ersten meiotischen Teilung tritt.
Die Chromosomen sind als fâdige Strukturen erkennbar, doch ist es schrt,er, mit
den üblichen lichtoptischen Methoden Einzelheiten zu erkennen oder auch nur
die Chromosomenzahl festzustellen. Gelegentlich wird das NAO (SPB, spindle
pole body, Spindelpolkôrper) auch im Lichtmikroskop deutlich sichtbar (2.8.
WAGER 1893: Tf. 24Fig.11; RaJU &.LU 7973, WELLS 1979, ARrrA 7g7g:gg).

Etwa zur Zeit der Karyogamie beginnen die Zisternen des endoplasma-
tischen Retikulums kleine, mit einer faserigen Substanz gefüllte Vesikel (ERV)
abzuschnüren (Ct-ÉueNçON 1969b). Diese bleiben in den allermeisten Basidien
so klein, dass sie mit dem Lichtmikroskop nicht gesehen werden kônnen. Diese
Vesikel enthalten saure Phosphatasen (NEurnrre 7973; CrÉwnNÇoN 1974), was
darauf deutet, dass es sich um Lysosomen handeln kônnte. MCLAUGHLIN
(1972) }l.at in den Vesikeln Kohlenhydrate nachgewiesen und betrachtet diese
als Produkte eines Golgi-Apparates, dessen Aufgabe es ist, das Material für die
Sterigmenwand und vielleicht auch die Sporenwand bereitzustellen.

Bald wandert der diploide Kern in den Basidienscheitel, wo die erste meio-
tische Teilung stattfindet. Die Teilungsachse liegt mehr oder weniger quer ztr
Basidienachse. Die Chromosomen kondensieren zu kleinen Kôrperchen. Das
Chromatin nimmt dabei oft eine gedrungene, gegen die Basidienwand offene
Sichelform an, in dessen Hôhlung das (hier lichtoptisch unsichtbare) NAO
liegt. Nach einer kurzen Interphase folgt die zweite meiotische Teilung. Auch
sie ist mehr oder weniger quer zur Basidienachse orientiert.
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ERV

Figur 6,4: Grundschema der Sporenbildung eines Lamellenpilzes (Chiastobasidie). A: Junge
Basidie mit den zwei haploiden Kernen. B: Karyogamie. C,D: Diploide Kerne in der Prophase
der ersten meiotischen Teilung. E,F: Meiose. G: Kernwanderung. Kerne vom perinuklearen ER
eingehüllt. H-K: Sprossung der Sterigmen, Bildung der Apophysen, Einwanderung der Kerne.
L: Dritte Kernteilung, eine Mitose. M: Ausbildung der Sporenwand. - Spindelpolkôrper und
Nukleolus nicht eingezeichnet. ER = Endoplasmatisches Retikulum; ERV = ER (Golgi?)-Vesikel.
Figure 6.4: Basic pattern of the spore formation by a chiastobasidium of an agaric. A: Young basidium
with two haploid nuclei. B: Karyogamy. C,D: Diploid nuclei in the prophase ol the first division.E,F: Meio-
sis. G: Nuclear migration. Perinuclear ER present. H-K: Sterigmata and apophyses bud lrom the basidium
and the nuclei enter the young spores. L: Third nuclear division, a mitosis. M: Formation of a spore wall.

- ER = Endoplasmatic reticulum. ERV = Vesicles formed by the ER (or by the Golgi body?); SPB and
nucleolus not shown.
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Nach der Meiose wandern die Kerne zur Basidienmitte hinab. Die runden,
absteigenden Kerne sind von zahlreichen Zisternen des ER, dem perinuklearen
endoplasmatischen Retikulum umgeben. Dadurch erscheinen die vier Kerne
lichtoptisch oft wie zu einer dichten Massen zusammengefügt, was bereits
WAGER (1892, 1893) festgestellt hatte. Nach einem kurzen Aufenthalt in der
Zellmitte beginnen die Kerne wieder aufzusteigen. Solche Kerne sind oft an
ihrer unregelmâssigen, lânglichen Form erkennbar. Die meisten Hymeno-
myceten besitzen eine dritte Kernteilung. Diese kann in der Basidie, im
Sterigma oder, wie hier gezeichnet, in der Spore stattfinden.

Inzwischen haben die ER-Vesikel an Zahl stark zugenommen, die Basidie
hat ihr Volumen vergrôssert, und auf ihrem Scheitel sind vier Sterigmen ausge-
sprosst. Die aufsteigenden Kerne reihen sich unter die Sterigmen, die nun je
eine apikale Blase, die Apophyse, ausstülpen. Die Apophysenwand ist Têil der
Basidienwand. Nachdem die jungen Sporen (fast) ihre volle Crôsse erreicht
haben, treten die Keme in die Sterigmen ein, verformen sich dabei fadenartig
und fliessen in die Sporen.

Bei den Hymenomyceten mit dicken Sporenwânden wird nun innerhalb der
Apophysenwand die eigentliche Sporenwand abgelagert; aber viele Hymeno-
myceten bilden nur eine kleine Scheidewand an der Sporenbasis aus, um die
Spore gegen das Sterigma abzugrenzen. Bei diesen Pilzen dient die Apo-
physenwand als Sporenwand und bleibt dünn und farblos. Weitere Einzel-
heiten zur Sporenwandbildung werden im Abschnitt über die Basidiosporen
dargestellt.

Die Vakuolen verhalten sich nicht immer wie in dieser Darstellung gezeigt.
Oft tritt in jungen Basidien zuerst eine scheitelstândige Vakuole auf, die dann
vom diploiden Kern nach unten verdrângt wird. Bei andern Pilzen fliessen
viele Vakuolen zusammen und bilden eine sehr grosse, ztietzt fast die ganze
Basidie ausfüllende Vakuole, die nach CORNER (7948 a) das Cytoplasma von
der Basidie in die Sporen drângen soll.

Sprossung der Sterigmen: 2 h

Dikaryon: über 24 h ###ïi;;#;Èiii*iil.i##i##ài#;####l;.....l|ffi

30 36 : I 42 48 h
Teilungl: th I Teilungll: th

i

1B12

lnterphase:20 min

Figur 6.5: Zeiten fiir die Entwicklungsphasen der Basidien vor. Coprinus cinereus (gerundete
Werte). Nach den Angaben von Raju & Lu 1970.
Figure 6.5: Timing ol the developmental phases of the basidium in Coprinus cinereus (rounded values).
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Alle Basidien entwicklen nur eine einzige Sporengeneration und welken
nach der Sporulation. Einige Pilze zeigen proliferierende ("repetierende") Basi-
dien, aus denen nach dem Sporenabsprung eine neue Basidie sprosst (vgl. S.
398), aber die Annahme von MAIRE (7902), wonach die in der Basidie zurück-
bleibenden Kerne im Stande seien, nochmals Sporen zs erzeugeî, konnte nie
bewiesen werden.

Die Phasen der Basidienentwicklung dauern sehr unterschiedlich lang. Die
direkte Bestimmung der zeitlichen Dauer der Entwicklungsstadien (Fig. 6.5) ist
bei Coprinus-Arten môglich, da sich deren Basidien quasi s),nchron entwickeln
(RAIU & Lu 7970).

LERBS (1971) gibt für den raschwüchsigen und schnell vergehenden CoprintLs
radiatus wesentlich kürzere Zeiten an. Die Prophase I dauert nur 6-8 Stunden,
und die beiden meiotischen Têilungen nehmen je nur etwa 10-15 Minuten in
Anspruch. Die Interphase dauert 15-20 Minuten, ist also durchschnittlich gleich
lang wie bei Coprinus cinereus.

Die meisten Hymenomyceten zeigen Hymenien mit Basidien in allen Ent-
wicklungsstadien, so dass mit einer einzigen Entnahme alle Stadien erfasst
werden. Dies ist zwar praktisch für das Studium der cytologischen Ablâufe an
sich, erlaubt aber keine Aussagen über die w'ahre zeitliche Dauer der Entwick-
lungsstadien. Die Hâufigkeit der einzelnen Phasen (Beispiel Fig. 6.6) ist direkt
proportional zu deren Zeitdauer, und ihre Proportionen sind âhnlich denen der
Fig. 6.5. Wird angenommen, dass die Teilungen I und II je etwa 1 Stunde
dauern (was aber nicht so sein muss), so folgt, dass die Karyogamie und die
Interphase je etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen.

Nach DslcaDo & CooK (7976) dauert die Meiose bei Crinipellis perniciosa
nur etwa 6 Stunden.

Teilung I

lnterphase

Teilung ll

Nach Teilung ll

il{titii ANTEILE in %

05101520253035404550%
Figur 6.6: Prozentuale Anteile der meiotischen Phasen des Keulenpilzes Clnt,icoronn pvxidnto.
Cerundete Werte nach den Angaben von Berbee & Wells 1989.
Fig. 6.6: Approximate frequencies of the meiotic phases ol Clavicorona pyxidata.
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Koryogomie und Meiose
In einem Quetschprâparat des Hymeniums eines gut sporulierenden Hyme-

nomyceten mit asynchroner Basidienentwicklung (d.h. fast aller Gattungen
ausser Coprinus) kônnen alle Phasen der Karyogamie und Meiose gefunden
werden, allerdings mit ganz verschiedenen Hâufigkeiten. Die in der Figur 6.6
gezeigten prozentualen Anteile sind in grossen Zigen bei all diesen Pilzen
etwa gleich. Überall herrschen die Dikaryophase und die Prophase I vor,
wàhrend die Kernverschmelzung und die Interphase selten zu sehen sind.

Die junge, prâkaryogame Basidiole bleibt stundenlang im zweikernigen
Zsstand (die genaue Zeitdaser wurde nicht festgestellt, da es schwer ist, den
Zeitpunkt der Schnallenbildung zu bestimmen). Dann folgen sich Karyogamie
und Meiose (Kernverschmelzung und Reduktionsteilung) ohne Wartepause.
Die Karyogamie dauert nur wenige Minuten, und nach deren Abschluss tritt
der diploide Kern sofort in die Prophase der ersten meiotischen Têilung, die
wiederum mehrere Stunden dauert. h'r dieser Prophase ist das Kernvolumen
sehr stark vergrôssert, und es sind einige Chromosomen sichtbar. Nach dieser
langen Prophase folgen sich die beiden meiotischen Teilungen in kurzen
Abstânden ohne nennenswerte Interphase.

Die Karyogamie (Kernverschmelzung) beginnt mit der Gegenüberstellung
der beiden haploiden Kerne, so dass die beiden Spindelpolkôrper (NAO, SPB)
verschmelzen kônnen. MCLAUGHLIN (1971) weist bei Suilltts nbinellus bei
jedem Kern einen diglobularen Spindelpolkôrper nach, wâhrend RAIU & LU
(1973) bei Coprinus cinereus je einen monoglobularen Spindelpolkôrper finden.
Die verschmelzenden Spindelpolkôrper von Claaicoronn pyxidata zeigen zwei
kleine und undeutliche globulare Einheiten, wâhrend die Mittelplatte gross
und auffâllig ist (BERBEE & WELLS 1989). Nach der Verschmelzung der beiden
Spindelpolkôrper treten die Kernhüllen in Kontakt und verschmelzen, worauf
die beiden Nukleoli aufeinander zuwandern und ebenfalls verschmelzen. Bei
Coprinus comatus, C. cinereus, C. micaceus, Schizophyllum commune und Pholiota
adiposa zeigen die haploiden Kerne bereits vor der Kernverschmelzung gut
ausgebildete Chromosomen (Lu & RAJU 1970; Raou & aL. 7974; ARrrA 1979:
83). Nach der Karyogamie tritt der diploide Kern sofort in die Prophase der
ersten meiotischen Teilung ein.

Die Prophase I wird traditionsgemâss in mehrere ineinander überfliessende
Stadien unterteilt, von denen der erste Abschnitt, das Leptotân, bei den Basi-
diomyceten schlecht abgrenzbar ist und deshalb von den meisten Autoren
nicht besonders erwàhnt wird. Falls die Chromosomen bereits in den haploiden
Kernen ausgebildet wurden, schreitet der Kern direkt zur Chromosomen-
paarung. In diesem Fall entsprechen die Chromosomen der haploiden Kerne
dem Leptotânstadium der Prophase I der Pflanzen und Tiere (in einem
gewissen Sinn hat die Meiose dieser Pilze bereits oor der Karyogamie be-
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gonnen!). Andernfalls bilden sich unmittelbar nach der Karyogamie die Chro-
mosomen aus und schreiten ohne Wartezeit direkt zur Paarung im Zygotân. Im
Zygotân beginnen sich die Chromosomen zu paaren. Die Spindelpolkôrper
sind verschmolzen und bilden einen einzigen, ellipsoidischen Kôrper, der in
einer Einbuchtung der Kernhülle liegt. Der Nukleolus liegt peripher im
Chromatin. Im Pachytân sind die Chromosomen auf ihrer ganzen Lânge
verschmolzen und bilden die Synaptonematischen Komplexe. Diese sind
âhnlich wie die der andern Eukaryoten gebaut und bestehen aus einem 150-250
Â (= O,O1S-0,025 pm) dicken Zentralfaden in einem 900-1200 Â dicken Zylinder,
an dessen Aussenseite das Chromatin angelagert ist. Die gesamte Dicke des
synaptonematischen Komplexes erreicht 1800-2600 Â lCur-r- & NEWSAM 1975).
Die Komplexe laufen oft dem Nukleolus entlang oder durch diesen hindurch
und enden oft direkt an der Kernhülle oder scheinen gar an dessen innern
Membran verankert zu sein (GULL & NEWSAM 1975). Sie zeigen keine oder nur
undeutliche Bânderung (RADU & al., 1974). Im Diplotân lôsen sich die
synaptonematischen Komplexe auf , die Chromosomen trennen sich
voneinander und verkürzen sich. Der Spindelpolkôrper teilt sich, und die
beiden Tochterkôrper wandern voneinander weg auf die Kernpole zu. In der
Diakinese sind die Chromosomen stark verkürzt und vollstândig getrennt. Die
monoglobularen Spindelpolkôrper sind an den Kernpolen angelangt. Unter
den Spindelpolkôrpern wird die Kernhülle teilweise aufgelôst. Mit der
Diakinese schliesst die Prophase I ab, und der Kern wandert vom Basidien-
bauch in den Basidienscheitel. Die Prometaphase I zeigt den diploiden Kern
(der Chiastobasidien) im Basidienscheitel quer zur Basidienachse orientiert. Die
monoglobularen Spindelpolkôrper vergrôssern sich und bilden die in das
Cytoplasma strahlenden Mikrotubuli und die im Kerninnern gelegene Spindel
aus. Die Spindelpolkôrper sind granulâr gebaut und zeigen einen dichten,
exzentrisch gelegenen Kern. Die Mikrotubuli gehen nicht von diesem Kern,
sondern vom granulàren Teil aus. Der Nukleolus lôst sich auf oder tritt aus
dem Kern aus, so dass im Kern nur noch das Chromatin vorhanden ist. Dieses
ist bei fast allen untersuchten Hymenomyceten als unregelmâssig geformte,
rôhrenartig hohle Masse um die Spindel herum angeordnet, bei Armillaria
mellealiegt es jedoch im Innern einer hohlen Spindel (PEABoDv & MoTTA 1979).
Die Kernhülle mancher Pilze beginnt sich aufzulôsen (2.8. LERBS 1971, BECKETT
&. al. 1974: 207, WELLS 1978, ARrrA 7979: 89, SrÉzpc 1986), bei andern scheint
sie in diesem Stadium noch fast vollstândig gar.z zt7 sein (THrrl«E 1982).
Wâhrend der Metaphase I werden die Chromatinmassen (Chromosomen) von
den Mikrotubuli der Spindel zu den Kernpolen gezogen. Die Spindelpolkôrper
liegen knapp unter dem Plasmalemma des Basidienscheitels. Die Kernhülle lôst
sich weiter auf (Wacrn 1893, 1894; WAKAYAMA 7930, 7932; Lu 1967; LERBS &
THTELKE 1969; LsnsS 1977; MCLAUGHLTN 1971; RAIU &. LU 1973) oder bleibt
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Pachytân Diakinese Metaphase
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Anaphase llDikaryon Karyogamie

\
lnterphase ll

Dritte Teilung in den Sporen
Third division in the spores

Reife Spore mit 2 Kernen
Mature spore with 2 nuclei

Kernwanderung - Nuclear migration

Figur 6.8: Karyogamie, Meiose und dritte Kernteilung bei einer Af helia-Art. Der Nukleolus und
die Kernhülle verschwinden wtihrend der ersten Prophase. Die Mikrotubuli der Spindel sind
sichtbar. Kulturmaterial mit dem schwâcheren Flemmingschen Gemisch fixiert und mit Eisen-
Hâmatoxylin gefârbt. Nach Kniep 1913 (als Hypochnus terrestris), elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 6.8: Karyogamy, meiosis and third nuclear division in a species of Athelia. The nucleolus and the
nuclear envelope disappear during prophase l. The microtubuli ol the spindle are visible. Culture material
fixed wilh Flemming's solution and stained with iron-hematoxylin.

intakt (SETLIFF & al. 7974,THLELKE1974). Die Anaphase I bringt das Chromatin
an den Kernpolen zur Kondensation. Bei den meisten Pilzen wird die
Kernhülle weitgehend aufgelôst, wâhrend der Telophase I aber wieder her-
gestellt. Die Telophasenkerne der ersten meiotischen Teilung zeigen eine
charakteristische, mondsichelfôrmige, gedrungene Gestalt.
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Haploide Kerne vor der Karyogamie,
Chromosomen zeichnen sich ab.

Haploid nuclei before karyogamy,
chromosomes become visible

Austritt des Nukleolus aus dem Kern.
Kernhülle wird aufgelôst.
Extrusion of the nucleolus.

Nuclear envelope dissolves.

Zygolàn und Diakinese der Prophase I

Nukleoli verschmolzen
Zygotene and diakinesis of prophase I

Nucleoli fused

Erste Teilung. Nukleolus liegt im
Cytoplasma der Basidie.

First division. The nucleolus is located in
the cytoplasm of the basidium.

Figur 6.9: Karyogamie und erste meiotische Teilung bei Amanita muscaria. Chromosomen
bereits vor der Kernverschmelzung sichtbar. Austritt des Nukleolus aus dem Kern und erste
meiotische Teilung. Die Kernhülle verschwindet. Nach Wager 1893, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 6.9: Karyogamy and first meiotic division ol Amanita muscaria. Both haploid nuclei produce
chromosomes before karyogamy. The nucleolus is extruded from the nucleus. The nuclear envelope
disappears.

,tÊ
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\-J(a
Karyogamie.

Chromosomen bereits sichtbar.
Karyogamy: Chromosomes already visible.

Spindelpolkôrper
Spindle pole body

Prophase l. Der Nukleolus tritt wàhrend
der Diakinese aus dem Kern.

Prophase l. The nucleolus is extruded from
the nucleus during diakinesis.

Plasmatische Mikrotubuli
Cytoplasmic microtubuli

N u kleolus

Prometaphase I Metaphase I

Erste meiotische Teilung: Der ausgetretene Nukleolus lôst sich auf.
First meiotic division: the extruded nucleolus disappears.

Figur 6.10: Karyogamie und erste meiotische Teilung bei Stropharia stercoraria. Die Chromo-
somen werden bereits in den haploiden Kemen vor der Kemverschmelzung angelegt. Der
Nukleolus tritt wâhrend der Prophase I aus dem Kem und lôst sich auf. Nach Wager 1893,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.10: Karyogamy and rirst meiotic division ol Stropharta stercoraria. The chromosomes appear in
the haploid nuclei before karyogamy. During prophase I the nucleolus separates lrom the chromatin, is
extruded lrom the nucleus and dissolves.

Anaphase I
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Bei Coprinus radiatus wandern die beiden Tochterkerne wâhrend der
Interphase I wieder in den Basidienbauch hinab, verbleiben dort einige Minu-
ten und steigen dann zur zweiten meitotischen Têilung wieder in den
Basidienscheitel hinauf (LERBS 1971). Bei allen andern untersuchten Hymeno-
myceten hingegen unterbleibt diese Kernwanderung und die zweite meiotische
Teilung folgt direkt der ersten Teilung.

Die zweite meiotische Teilung folgt der ersten meist ohne Wartezeit. Sie
unterscheidet sich von der ersten Teilung nur durch die Abwesenheit einer
langen Prophase und braucht daher nicht beschrieben zu werden.

Die meisten Hymenomyceten schliessen der Meiose eine dritte Kernteilung
an. Ausnahmen bilden Pleurotus squarrulostrs, Paruts polychroas (BaNER;EE &
SANYAL 1957, als Lentinus subnudus urnd LentintLs prnerigidus), Lentinula edodes
(NAKAT & USHTYAMA 7974) und Crinipellis perniciosa (DELGADo & CooK 7976a),
bei denen die 4 haploiden Keme in die Basidiosporen wandern und sich nicht
mehr teilen. Wahrscheinlich kann dieses Verhaltensmuster auch noch bei
andern Pilzen gefunden werden. (Bei Crinipellis perniciosa werden einige
wenige Sporen vor der Keimung zwetzelTig, aber dies kann kaum als eine dritte
Kernteilung im Rahmen der Sporulation gewertet lr,'erden.)

Die fast überall auftretende dritte Kernteilung wurde bereits von MAIRE
(1902) beschrieben und abgebildet, doch drang sie nur zôgernd in das
Bewusstsein der Mykologen. Die Gründe dazu môgen einerseits die feste
Vorstellung einer Meiose mit zwei Têilungsschritten sein, ,,r,ie sie bei den
allermeisten Organismen vorkommen und wie sie in allen biologischen Grund-
kursen gelehrt werden, und andrerseits mag auch der spâte Zeitpunkt und der
oft ungewôhnliche Ort der dritten Teilung dazu beigetragen haben, dass sie in
so vielen Fâllen unbeachtet geblieben ist. In der Tât tritt nach den ersten zwei
Teilungen eine Pause ein, wâhrend der die Kerne zur Basidienmitte und wieder
zurück wandern, und wâhrend der die Sterigmen angelegt werden. Diese
Pause kann dem voreingenommenen Beobachter als das Ende der
Kernteilungen erscheinen. Die dritte Kernteilung findet oft gerade unter den
Sterigmen oder sogar in den Sterigmen statt, und die dabei auftretende faden-
fôrmige Cestalt kann als Anpassung an die Wanderung der Keme durch die
Sterigmen missdeutet werden.

Etwas spâter hat LEVINE (1913) eine dritte Kernteilung bei Leccirumt
beschrieben, aber erst KüHNER (1937, 1938a, 1945b, 7977), B:IDIN (1958),
BANERJEE & MUKHERIEE (1956), BANERJEE & SAMADDER (1960), BANERIEE &
NANDr (7962), IWASE & al. (1987), ToMMERUP & BRoADBENT (1975) und
DUNCAN & CALBRAITH(7972) haben die dritte Kernteilung voll gewürdigt. Die
beiden letzten Autoren unterscheiden vier Verhaltensmuster:

Muster A: Die dritte Kernteilung findet im Basidienscheitel statt. Vier der
acht Kerne wandern in vier Sporen. Die reifen Sporen sind einkernig, die vier in
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Figur 6.11.: Karyogamie, Meiose und dritte Kernteilung nach dem Muster A bei Stereumfuscum.
Die vier in der Basidie bleibenden Keme verkümmem. Nach Banerjee & Mukherjee 1956,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.11: Karyogamy, meiosis and third nuclear division ol pattern A in Stereum fuscum. Four nuclei
migrate into the spores, the other four nuclei degenerate in the basidium.

der Basidie zurückgebliebenen Kerne verkümmern. Beispiel: Pleurotus eryngii,
P. ferulae, P. nebrodensis (SrÉzrc 1986), Stereum fuscum, Cantharellus cibarius (die
Basidien dieser Art tragen 3-6 einkernige Sporen, in den Basidien bleiben
dementsprechend 5-2 Kerne übrig).

Muster B: Die dritte Kernteilung findet in den Sterigmen oder an deren
Basis statt. ]e ein Kern wandert in die Sporen, der andere in die Basidie, wo er
verkümmert. Die in die Basidie zurückgewanderten Kerne kônnen im Basidien-
scheitel bleiben (Collybia butyracea, Collybia peronata, Marasmius oreades), in der
Basidienmitte liegen (Hygrophorus ltypothejus, Lyophyllum mephiticum) oder im
Basidien{uss liegen (Lepiota rufipes, Lepista nuda). Weitere Beispiele (ohne

E
=_O

Wj*e' \Ë 'c,1
[. .rl

t {'J
Ï -{Y
I ,;| I
fl' 

-' IttI/
(1



374 Anatomie der Hymenomyceten

Angaben über den Verbleib der zurückgewanderten Kerne): Clitocybe claaipes,
Clitocybe odora, Cystolepiota sistrata, Lyophyllum rancidum, Oudemansiella radicata,
Tricholoma columbetta, Tricholoma sulfureum.

Muster C: Die dritte Kernteilung erfolgt in der jungen Spore. Einer der
Keme wandert in die Basidie zurück, wo er verkümmert. Beispiele:. Auri-
scalpium oulgare, Daedalea flatsida, Leccinum aurantiacum, Paxillus inoolutus,
Russula emetica, Russula flaaa, Tricholomopsis rutilans, Xerocomus badius,
Xero comus chry sent er on.

Muster D: Die dritte Kernteilung erfolgt ebenfalls in der jungen Spore.
Beide Kerne bleiben aber in den Sporen ohne zu verkümmem, die Basidie
bleibt kemlos. Beispiele: Amanita fulaa, Amanita rubescens, Coprinus atramen-
tarius, Entoloma porpLryrophaeum, Flammulina aelutipes, Hypholoma fasciculare,
Leucocoprinus birnbaumii, Oudemansiella mucidq, Pholiota adiposa, Pholiota dilepis,
Tricholoma matsutake, Vuilleminin comedens.

Die vier Muster sind nicht streng exklusiv, so dass bei manchen Pilzen zwei
Muster gleichzeitig vorkommen kônnen. DUNCAN & GALBRAITH(7972) nennen
als Beispiel Rickenella setipes mit Muster A und C; Arurn (1979: 83) nennt
Pholiota nameko mit Muster A und D (und einzelnen Basidien ohne dritte Kern-
teilung).

Wochstum der Sterigmen und der Apophysen
Ungefâhr zur Zeit der zweiten meiotischen Kemteilung oder kurz danach

beginnen die Sterigmen am Sporenscheitel zu sprossen. Meist wachsen vier
Sterigmen aus, und da viele Basidien zur ZelI der Initiation der Sterigmen
vierkernig sind, kônnte an eine kausale Beziehung zwischen den Kernen und
den Sterigmen gedacht werden. Diese Kausalitât besteht aber nicht oder sie ist
sehr schwach. Es sind zahlreiche Basidien mit weniger oder mit mehr als vier
Sterigmen bekannt geworden, bei denen die Anzahl Keme nicht mit der

1pm

Figrur 6.72: Sterigmen mit jungen Apophysen im Lichtmikroskop. Die inneren Wandschichten
durchbrechen die âusseren Schichten etwa in zwei Dritteln der Hôhe des Sterigmas (bei vielen
andern Hymenomyceten befindet sich die Durchbruchstelle nâher an der Basis der Sterigmen).
Tricholoma gausapatum, Formolfixierung, gefârbt mit basischem Fuchsin.
Figure 6.12: Sterigmata and young apophyses as seen in a light microscope. The innerwall layers break
through the ouTer onês in about two thirds of the height of the sterigmata (in many other Hymenomycetes
the transition zone is much closer to the base of the sterigma). Tricholoma gausapatum, lixed with
formaldehyde and stained with basic fuchsin.
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Schleimschicht
Mucilage layer

Golgi-Vesiket
Golgi vesicle

M ikrotu bu li
M icrotu bu li

Figur 6'13: Architektur des sterigmas. In der Aufwôlbung der Basidienwand (A) tritt eine neuewandschicht (3) auf' Dann weiden die schleimschichi und die âussere Èasiaienwand (t;durchbrochen (B)' Die Mikrotubuli leiten die mit wandmateriar gefiilie;êo1li-vesitel in dieScheitelregion des Sterigmas. In Anlehnung an Mclaughlin DZg;oa DSZ. o-

Figure 6'13: Structure of the sterigma. within the wall of the dome shaped basidial bud (A) a new layer isformed (3)' Then the mucilage and the outer basidial wall layer (1)are ruptured (B). Microtubuti guide theGolgÈveslcles charged with wall- material into rhe apical growing region of the sterigma. compositedrawing after indications given by Mclaughlin .1973 and 1982.
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Anzahl Sterigmen übereinstimmt. Solche Fâlle werden im nâchsten Abschnitt
besprochen.

Die zuerst stumpf gerundete, kegelfôrmige Sterigmenanlage wôlbt zunâchst
die ganze Basidienwand und die darüber liegende Schleimschicht auf, durch-
bricht aber spâter die âussere Wandschicht und die Schleimschicht. Dies karur
nach Fârbung bereits im Lichtmikroskop gesehen werden (Fig. 6.12). |e nach
Fixierung und Objekt erscheint die Basidienwand im Elektronenmikroskop
drei- bis vierschichtig, die Sterigmenwand jedoch nur ein- bis zweischichtig.
Der Übergang ist in den Figuren 6.13 und 6.16 schematisch dargestellt.

Die Sterigmen wachsen âhnlich wie Hyphenspitzen durch apikale An-
lagerung von Wandmaterial, das durch Golgi-Vesikel herbeigebracht wird (Fig.
6.14). Allerdings fehlt den Sterigmen ein Spitzenkôrper. Peripher liegen lângs
gerichtete Mikrotubuli, deren Aufgabe es wahrscheinlich ist, die einwandern-
den Golgi-Vesikel und andere Organellen zu leiten.

Àhnliche Verhâltnisse werden von MILLER (i988) für Lactarius lignyotellus
beschrieben (Fig. 6.15). Unter der Schleimschicht (S) besteht die Basidienwand
aus 4 Schichten, von denen nur die zwei innersten (3 und 4) an der Sterigmen-

3 4 Plasma
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Figur 6.L4: ]unges Sterigma, noch nicht
durch die Basidienwand gebrochen und
daher noch g)anz von der Schleimschicht
bedeckt. Im Scheitel liegen einige Golgi-
Vesikel (Pfeil) . Rhodocybe parilis, fixiert mit
Lithiumpermanganat.
Figure 6.14: A young sterigma that has not yet
ruptured the slime layer. ln the apex the arrow
indicates a group of Golgi-vesicles containing
wall material necessary for sterigmal growth.
There is no Spitzenkôrper. Rhodocybe parilis,
lithium permanganate fixation.

Figur 6.15: Basidienwand von Lactarius ligttlo-
tellus. S=Schleimschicht; 1 und 2 = âussere
Basidienwand, die vom Sterigma (hier nicht
gezergt) durchbrochen wird; 3 und 4 = innere
Basidienwand, die in die Sterigmenrt,and
fortgestzt ist. Nach Miller 1988, Elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.15: Basidial wall of Lactarius lignyotellus.
A slime layer (S) covers the basidial wall which con-
sists of an outer wall with layers 1 and 2, and an
inner wall with layers 3 and 4. Only the layers 3 and
4 are continued into the wall of the sterigma.
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Basidie
(horizontal orientiefi)

Plasmalemm

Sterigma

Figur 6.16: Architektur der Sterigmenwand bei Psathyrella subatrata. Oben: Schema, unten:
elektronenoptische Aufnahmen. Die der Sterigmenwand eigene Schicht 3 entsteht innerhalb
der Basidienwand 2 und verschmiizt mit der Basidienwandschicht 1. Dadurch verschwindet
die Schicht 2 in der Sterigmenwand, die nur noch aus den Schichten 3 und 4 aufgebaut ist. Im
Ausschnitt A ist der Durchbruch durch die Schleimschicht S festgehalten. Das Plasmalemma
gehôrt nicht zur Wand, sondern zum Cytoplasma.
Figure 6.16: Architecture of the sterigmal wall ol Psathyrella subatrata; diagram and electron optical
photographs. Layer 3 is proper to the sterigmal wall. lt originates in the basidial wall 2 and fuses with
basidial wall layer 1. Thus layer 2 disappears from the sterigmal wall which is composed only of layers 3
and 4. ln B the slime Iayer S is ruptured. The plasmalemma is not part of the wall but of the cytoplasm.
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wand teilhaben. Bei diesem Pilz reicht die dem sterigma eigene schicht (die
Aussenschicht der Sterigmenwand, Schicht 3 der Figuren 6.18,6.15 und 6.16)
weit in die Basidienwand hinab, und die Aussenschicht der Basidienwand zeigt
zwei Strata (1 und 2,Fig.6.15).

Eine weitere variante der wandverhâltnisse fand CrÉlarNçox (1977b) bei
Psathyrella subatrata. wie bei coprinus cinereus entsteht auch hier eine der
sterigmenwand eigene schicht (schicht 3,Fig.6.76), aber diese verschmilzt mit
der âusseren, dunklen Schicht (1) der Basidienwand, wodurch die innere
Basidienwand (schicht 2) in der sterigmenwand verschwindet. Der innerste
Teil der innern Basidienwand wird zur Innenschicht (4) der sterigmenwand.

Nachdem das Sterigma seine volle Grôsse erreicht hat (vielleicht auch etwas
früher?) blâst sich dessen Spitze zu einer sehr dünnwandigerç kugeligen
Apophyse auf. Mikrotubuli ragen bis in die Apophyse hinein und Golgi-
vesikel treten in die Apophyse über, so dass deren wand wachsen kann. Das
wachstum ist jedoch stark asymmetrisch (Fig. 6.17). Die der Basidienachse
zugewendete seite (die adaxiale seite) wâchst nicht, aber die der Basidienachse
abgewendete, abaxiale Seite wâchst sehr stark.

Zunâchst zeigt die Apophysenwand noch die Struktur der Sterigmenwand.
Bei dickwandigen oder ornamentierten Sporen bildet sich in der Folge
innerhalb der Apophysenwand die eigentliche sporenwand aus. Diese fehlt
jedoch den dünnwandigen, glatten Sporen, bei denen die Apophysenwand die
Funktionen der Sporenwand übernimmt.

Nachdem die Keme in die Apophyse eingewandert sind, werden in der
sterigmenspitze ein Pfropfen und in der sporenbasis ein Apikulardeckel
abgelagert. Bei dickwandigen sporen wird der Apikulardeckel zu einem Têil
der sporenwand, bei den di.,innwandigen sporen ist der Apikulardeckel ein
Relikt der Sporenwand.

Figur 6.17: Asymmetrisches wachstum der Apophyse. Die erste, kugelige Anlage sitzt sym-
metrisch auf dem Sterigma. Die adaxiale (der Basidienachse zugewendete) Seite, links in der
Zeichnung, wâchst nicht, die abaxiale hingegen wâchst stark, zuerst nach aussen-oben, dann
nach oben. Nach den Angaben von Miller 7988, Lactarius lignyotellus.
Figure 6.17: Asymmetrical growth of the apophysis. The lirst spherical stage is placed symmetrically on
the tip of the sterigma. Subsequent growth is restricted to the abaxial side (away from the axis ol the
basidia which is located to the left ol the drawing). At {irst the growth direction is to the upper right, then
almosl straight up. Drawn after the indications trom Miller 1988, Lactarius lignyoteltus.
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DIE ZAHL DER STERIGMEN

Die meisten Basidien produzieren vier Sterigmen und vier Sporen. Einige
Hymenomyceten weichen jedoch von diesem Schema ab und zeigen Basidien
mit einem einzigen, mit zwei, drei, fünf, sechs, sieben oder gar acht Sterigmen.
Bei Blâtterpilzen sind Basidien mit mehr als vier Sterigmen allerdings sehr
selten. BULLER (1,922: 318) erwâhnt gelegentliche fünfsporige Basidien bei
Panaeolus semiooatus (Anellaria separata) und Coprinus niueus, und ClÉrraENçoN
(unverôffentlicht) sah eine solche ein einziges Mal bei Phaeogalera medullosa. Bei
einigen Aphyllophoralen hingegen treten Basidien mit mehr als vier Sterigmen
hâufiger auf. Oft zeigen diese Fruchtkôrper gleichzeitig auch Basidien mit
geringerer Sterigmenzahl, und im Extremfall kônnen zwei- bis achtsporige
Basidien im gleichen Hymenium gefunden werden.

Bei manchen Hymenomyceten mit normalerweise viersporigen Basidien
treten im gleichen Hymenium auch Basidien mit zwei, seltener mit einem
einzigen oder mit drei Sterigmen auf. Meist sind die Sporen solcher Basidien
etwas grôsser als die der viersporigen. Die Cytologie dieser Basidien ist
unbekannt, und es scheint, dass Umweltbedingungen (2.8. Kâlte) die aus-
schlaggebenden Faktoren sind (KEnnIGAN & Ross 1987).

Bosidien mit einem oder mit dreiSterigmen
Àltere Angaben zum Vorkommen von einsporigen und dreisporigen

Basidien haben sich oft als falsch erwiesen, und die von BeucH (7929) ver-
ôffentlichte Zusammenstellung ist daher unzuverlâssig.

Neueren Angaben kann mehr Glauben geschenkt werden. Burlrn (1922:
375, 429) bildet einsporige Basidien fiir Coltrinus bisporus und Agaricus bisporus

10 pm

Figur 6.18: Ausschnitt aus dem Hymenium des Kulturchampignons Agaricus bisporus mit
zweisporigen und einsporigen Basidien. Nach Buller 1922, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.18: Section through the hymenium of the cultivated mushroom Agaricus bisporus showing two
basidia with two sterigmata and two basidia with one sterigma.
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ab (Fig. 6.18). Auch SAKSENA & al. (7976) haben bei Agaricus bisporus einsporige
Basidien neben dreisporigen nachgewiesen. Die von OBERWINKLER & RYVAR-
DEN (1991) neu vorgestellte afrikanische Monosporonella termitophila ist zwar ein
Heterobasidiomycet und wird von den Autoren zu den Tulasnellaceen gestellt;
aber da diese Familie im vorliegenden Buch berücksichtigt wird, soll sie als
Beispiel einer durchwegs monosporen Gattung dienen (Fig. 6.19). Ihre Basidien
wachsen proliferierend durch alte Basidien hindurch und sind deshalb
Repetobasidien (vgl. S. 398).

Figur 6.19: Hymenium mit einsporigen Repetobasidien der afrikanischen Monosporonella
termitophila. Zeichnung F. Oberwinkler; nach Oberwinkler & Ryvarden 1991, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.19: Hymenium of the African heterobasidiomycele Monosporonella termitophila (Tulasnellaceae)
composed of monosporous repetobasidia.
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Figur 6.20: Basidien mit einem, mit zwei und mit vier Sterigmen des Krustenpilzes Leuco-
gyrophana subillaqueata, Nach Eriksson & Ryvarden 1976, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.20: Basidia with one, two and lour sterigmata ol the crust fungus Leucogyrophana subillaqueata.
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ERIKSSoN & RwARDEN (1976) haben beim Krustenpilz Leucogyrophana sub-
illaqueata neben normalen, viersporigen Basidien auch solche mit 2 oder gar nur
einem Sterigma gefunden (Fig. 6.20).

Hymenomyceten mit vorwiegend dreisporigen Basidien sind auch recht
selten. LANGE war wohl einer der ersten Autoren, die einen Lamellenpilz mit
meist dreisporigen Basidien gemeldet haben (1921, als Rhodophyllus chalybaeus
und 1936 als Rhodophyllus cyanulus). Dieser Pilz wird von NooRDELooS (1984)
als Entoloma chalybaeum vat lazulinum gefiJhrt, dessen foruna bisporigerum aber
lediglich als "rarely 3-spored" beschrieben wird.

Coprinus triplex ist ein Tintling mit vorwiegend dreisporigen Basidien und
wurde zuerst von BULLER (7922: 377, als Coprinus narcoticus) gemeldet. Sein
naher Verwandter Coprinus trisporus zeigt ebenfalls vorwiegend dreisporige
Basidien (WATLTNG 1972).

Bei den Rôhrlingen kommen auch einige Taxa mit vorwiegend dreisporigen
Basidien vor. CoRNER (1972) nennt Boletellus retisporus und Boletellus emodensis
aus Malaysia, und WATLING (1974) beschreibt eine (fast) ausschliesslich drei-
sporige schottische Unterart des Steinpilzes als Boletus edulis subsp. trisporus
(Fig.6.21).

10 pm

Boletellus retisporus Boletellus emodensis Boletus edulis subsp. trisporus

Figur 6.21: Dreisporige Basidien von Rôhrlingen. Boletellus nach Corner 1972 (als Heimiella
retispora und Boletus emodensis); Boletus nac}.Watling 1974. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.21: Basidia with three sterigmata from Malaysian boletes (Boletellus) and from a Scottish sub-
species of the "Steinpilz" Boletus edulis.
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Bosidien mit zwei Sterigmen
Im Gegensatz zu den viersporigen Pilzen mit eingestreuten zweisporigen

Basidien zeigen einzeLre Arten oder ganze Gattungen (fast) ausnahmslos
zweisporige Basidien, und von mehreren viersporigen Arten sind "zweisporige
Rassen" bekannt geworden.

Die Anzahl der Kernteilungen und die Verteilung der Tochterkerne auf die
zwei Sporen sind nicht bei allen zweisporigen Basidien gleich. Daraus ergeben
sich verschiedene Verhaltensweisen (Fig. 6.22 A-F). Der Zufall entscheidet,
welche Kerne in welche Sporen übertreten, so dass in manchen Fâllen sowohl
heterokaryotische als auch homokaryotische Sporen entstehen. Die gezeigten
Beispiele zeigen pro Fall A bis E je nur eine aller môglichen Kernverteilungen.
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A: ]ede Spore erhâlt 1 Kern. B: jede Spore erhâlt 2 Kerne. C: Nach der Meiose erhàlt jede
In der Basidie verkümmern In der Basidie verkümmem Spore zwei Keme, die sich

6 Kerne. 4 Keme. mitotisch teilen.
Each spore receives 1 nucleus. Each spore receives 2 nuclei. After meiosis each spore receives

Six nuclei abort in the Four nuclei abort in the 2 nuclei thai divide again.
basidium. basidium.

Zweisporige Basidien mit Karyogamie (K), Meiose (Me) und anschliessender Mitose (Mi)
Two-spored basidia with karyogamy (K), meiosis (Me) and subsequent mitosis (Mi)

nnr
F: Keine Karyogamie, nur eine
Mitose. Jede Spore erhâlt einen

Kern. Es verkümmern keine
Kerne.

No karyogamy, only a mitosis.
Each spore receives one nucleus.

There are no aboftive nuclei.
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D: ]ede Spore erhâlt 1 Kern. E: ]ede Spore erhâlt 2 Kerne.
Es verkümmern 2 Kerne. Es verkümmern keine Kerne.

Each spore receives 1 nucleus. Each spore receives 2 nuclei.
There are 2 abortive nuclei. There are no abortive nuclei.

Zweisporige Basidien mit Karyogamie und Meiose
ohne anschliessende Mitose

Two-spored basidia with karyogamy and meiosis
without subsequent mitosis

Figur 6.22: Kernverhâltnisse bei zweisporigen Basidien.
ure 6.22: Nuclear behaviour of two-spored basidia.
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Zweisporige Basidien mit drei Kernteilungsschritten (Fig. 6.22 A-C):

A: Die junge Basidie ist zweikernig; die Karyogamie erfolgt in der Basidie. Alle
drei Kemteilungen erfolgen in der Basidie, die dadurch achtkernig wird.
Sechs dieser Kerne degenerieren, und zwei wandem in die zwei Sporen, die
dadurch einkernig werden. Beispiele: Claaulina rugosa, Cl. cristata, Craterellus
cornucopioides.

B: Die junge Basidie ist zweikernig; die Karyogamie erfolgt in der Basidie. Alle
drei Kernteilungen erfolgen in der Basidie, die dritte Kernteilung ist jedoch
unregelmâssig, so dass die Basidie fi.inf- bis achtkernig wird. ]e zwei Keme
wandern in die zwei Sporen, die dadurch zweikernig werden. In der Basidie
verbleiben 1-4 degenerierende Kerne. Beispiele: lvlycena rorida, M. aiscosa,
M. aitilis, Hemimycena crispula.

C: Die junge Basidie ist zweikernig; die Karyogamie erfolgt in der Basidie. Die
ersten zwei Kernteilungen erfolgen in der Basidie, die dadurch vierkernig
wird. ]e zwei Kerne wandern in die zwei Sporen, die dadurch zweikernig
werden. Die dritte Kernteilung erfolgt in den Sterigmen oder Sporen, die
dadurch vierkernig werden. In der Basidie bleiben keine Kerne zurück, und
keine Kerne degenerieren. Beispiele: Fayodia gracilipes, Entoloma cetratum,
Phaeomarasmius erinaceus, Laccaria echinospora.

Zweisporige Basidien mit zwei Kernteilungsschritten (Fig. 6.22 D,E):
D: Die junge Basidie ist zweikernig; die Karyogamie erfolgt in der Basidie. Die

ersten zwei Kernteilungen erfolgen in der Basidie, die dadurch vierkernig
wird. Zwei Kerne wandern in die zwei Sporen, die dadurch einkernig
werden. Die zwei in der Basidie bleibenden Kerne degenerieren. Beispiele:
Agrocybe erebia, Athelia epiphylla.

E: Die junge Basidie ist zweikernig; die Karyogamie erfolgt in der Basidie. Die
ersten zwei Kemteilungen erfolgen in der Basidie, die dadurch vierkernig
wird. ]e zwei Kerne wandern in die zwei Sporen, die dadurch zweikernig
werden. In der Basidie bleiben keine Kerne, und es degenerieren auch keine
Kerne. Beispiel: Agaricus bisporus.

Zweisporige Basidien mit nur einer Kemteilung (Fig. 6.22F):
F: Die junge Basidie ist einkernig; eine Karyogamie fehlt. Der Kern teilt sich

einmal, so dass die Basidie zweikernig wird. Die Kerne wandern in zwei
Sporen, die dadurch einkemig werden und es auch bleiben. Es bleiben keine
Kerne in der Basidie zurück, und es degenerieren auch keine Kerne. Diese
Pilze gelten als parthenogenetisch. Beispiele: Hygrocybe conica, Wcena galeri-
culata.

Interessante Ergebnisse zu den Kernverhâltnissen des Lamellenpilzes Laccaria
fraterna (= Laccaria laccata fm. bispora, Lqccaria lateritia) wurden von ToMMERUP
& al. (1991) verôffentlicht. Dieser Pilz hat ein Hymenium mit zweisporigen und
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Figur 6.23: Sterigmen- und Kernverhâltnisse bei einer australischen Population von Laccaûa
ftaterna. Basidien je vor (v) und nach (n) der dritten Kernteilung. Nach den Angaben von
Tommerup & al. 1991, Zeichnungen elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.23: Frequencies of basidia with 1, 2 or 3 sterigmata, and distribution of nuclei before (v) and after
(n) the third division of an Australian population ot Laccaria fraterna.
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eingestreuten einsporigen und dreisporigen Basidien. Die Frequenzen und
Kernverteilungen sind in der Figur 6.23 festgehalten. Der Pilz ist amphi-
thallisch: 10 von 26 Sporen (= 38,5"/,) sind heterokaryotisch und geben bei der
Keimung direkt ein heterokaryotisches Mycel.
In diesem Zusammenhang ist es angebracht, den Begriff der Parthenogenese
kurz zu diskutieren. Die meisten Biologen nehmen an, dass zweisporige Pilze
parthenogenetisch seien, besonders wenn sie dazu noch schnallenlose Hyphen
zeigen, aber dies trifft nicht immer zu. Das bekannteste Beispiel ist der Kultur-
champignon, Agaricus bisporus, der nicht parthenogenetisch, sondern sekundâr
homothallisch ist (EvANS 1959, RAPER 8x aL.1972,I{APER & RAPER 1972).Eine
weitere Komplikation im Kernverhalten dieses Pilzes ist die teilweise
Hemmung der Meiose, so dass nach AttgN &. al. (1992) viele seiner Sporen-
kerne durch Mitose entstehen und daher ein parthenogeneüsches Verhalten
vortâuschen.

Unter echter Parthenogenese versteht man bei den Hymenomyceten eine
vôllig ungeschlechtliche Basidiosporulation, also die Bildung von Basidien und
Basidiosporen unter Umgehung der Somatogamie, der Karyogamie und der
Meiose. Wàhrend es bei schnallenlosen Arten wie Agaricus bisporus kartm
môglich ist, anhand von Fruchtkôrpern allein festzustellen, ob eine Somato-
gamie zwischen Myce§phen stattgefunden hat oder nicht, kann eine
Karyogamie in der jungen Basidie auf einfache Art nachgewiesen werden. Und
so findet man denn, dass die jungen Basidien von Agaricus bisporus zweikernig
sind, etwas âltere Stadien aber nur noch einkernig, da eine Kernverschmelzung
stattgefunden hat.

Ein anderer, weit verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass Basidiome aus
Einsporkulturen parthenogenetisch sein müssen, da ja eben keine Hyphen-
fusion zwischen verschiedengeschlechtlichen Mycelien stattgefunden haben
kann. Dies trifft nur dann zu, wenn die einzige ausgesâte Spore nur einen
einzigen und dazu noch haploiden Kern besass. Aber oft besitzen Basidio-
sporen zwei haploide, geschlechtlich verschiedene Kerne, und bereits das
Keimmycelium ist dikaryotisch. So findet man denn auch in den Basidien
solcher Pilze eine Karyogamie. Es ist ebenfalls ein Irrtum anzunehmen, dass
Fruchtkôrper mit viersporigen Basidien nicht parthenogenetisch sein kônnen.
Nichts verbietet einem parthenogenetischen Pilz, eine genügende Anzahl
Kernteilungsschritte durchzuführen, um vier Sporenanlagen mit Kemen zu
versehen. Der einzige Weg, eine Parthenogenese bei Hymenomyceten festzu-
stellen ist die lückenlose Erfassung der Kernverhâltnisse des gesamten
Entwicklungsganges von Spore zu Spore. Die Parthenogenese ist aber nur ein
Spezialfall aus einer gaîzeî Reihe von Môglichkeiten des Kernphasenwechsels
bei Hymenomyceten und spielt keine grosse Rolle in deren Biologie (siehe auch
LAMoURE 1960).
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10 pm

Botiyobasidium Botryobasidium Botryobasidium Sistotremella Sistotrema Multiclavutabotryosum spec. laeve hauerslevii brinkmannii coroniila
Figr;l 6.24: Einige Beispiele von Basidien mit 6 oder I Sterigmen (Aphyllophorales). Die Kern-
verhâltnisse sind unbekannt. Nach Eriksson & Ryvarden 1973, Eriksson &. al. 19M, Petersen
1988. Elektronisch kopiert und leicht verândert.
Figure 6.24: Some examples of basidia with 6 or 8 sterigmatâ (Aphyllophorales). Their karyology is
unknown.

Bosidien mit fünf bis ocht Sterigmen
Blâtterpilze zeigen selten Basidien mit mehr als 4 Sporen, doch sind solche

bei einigen Aphyllophoralen regelmâssig vorhanden. Das bekannteste Beispiel
ist wohl der Pfifferling (Cantharellus cibarius), dessen Hymenium meist vier-,
fünf- und sechssporige Basidien zeigt, bisweilen aber auch eine Variationsbreite
von zwei- bis achtsporig besitzt.

Wâhrend für zweisporige Basidien einige karyologische Untersuchungen
vorliegen, sind wir über die Kernverhâltnisse der Basidien mit mehr als vier
Sterigmen fast gar nicht unterrichtet. Unsere Beispiele beschrânken sich
deshalb auf die zeichnerische Darstellung einiger solcher Basidien (Fig.6.2$.
Es handelt sich um fünf Krustenpilze und einen Keulenpilz (Multiclaaula).

LAGE UND ORIENTIERUNG DER KERNTEILUNGEN
Bei vielen Aphyllophoralen und einigen Agaricalen kommen Basidien vor,

deren meiotische Kernteilungen anders gelagert und anders orientiert sind als
in der Figur 6.4 dargestellt ist. Seit ]urr (1898: 381) werden zwei Verhal-
tenstypen unterschieden, die von BOIDIN (1951, und 1958a: 269) genauer
umschrieben und um einen dritten Typ erweitert worden sind. Die bereits
besprochenen Chiastobasidien (Fig. 6.4, 6.8, 6.11) sind bei den Hymeno-
myceten am weitesten verbreitet. Die beiden Kernteilungen liegen im
Basidienscheitel. Ihre Spindeln sind meist qruet zrn Basidienachse orientiert
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Figur 6.25. Basidien nach der Orientierung ihrer Spindeln klassiert. - A,B: Stichobasidien.
A: Claaulicium macounii, langgezogene Keulenbasidie; B: Paullicorticium niaeocremeum, Umen-
basidie. - C,D: Chiastobasidien. C: Trechispora amiantina, die Spindeln der zweiten Teilung
sind irgendwie orientiert; D: Gloeocystidiellum porosum, regulâr chiastisch. - E,F: Hemichiasto-
basidien. E: Peniophora quercina;F:Megalocystidium lactescens. Nach Boidin 1958a, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.25: Basidia classified according to the orientations of their spindles. - A,B: Stichobasidia.
A: Clavulicium macounii, elongate, clavale basidium',Bi Paullicorticium niveocremeum. urniform basidium.

- C,D: Chiastobasidia. C. Trechispora amiantina, the spindles of the second division can take any orien-
tation; D: Gloeocystidiellum porosum with regular chiastobasidia. - E,F: Hemichiastobasidia.
É.: Peniophora quercina; Fi Megalocystidium lactescens.

(Fig. 6.25 D). Bisweilen liegen die Spindeln der zweiten Teilung anders (Fig.
6.25 C). Bei den Stichobasidien liegt die erste Kernteilung etwa in der Mitte der
Basidie, und die zweiten Teilungen liegen nie apikal. Ihre Teilungsspindeln
nehmen irgend einen Winkel mit der Basidienachse ein und kônnen sogar quer
dazu liegen. JUEL (1898) hat die Stichobasidien auf die ungefâhr parallel zur
Basidienachse orientierten Têilungsspindeln begründet, aber BOIDIN (1958)
weist darauf hin, dass sie jede beliebige Orientierung einnehmen kônnen. Die
Hemichiastobasidien nehmen eine Zwischenstellung ein, indem die erste
Kernteilung subapikal liegt und beliebig orientiert ist, die zweiten Teilungen
hingegen apikal und quer zur Basidienachse liegen. Der Anfang der Meiose
verlâuft âhnlich wie bei den Stichobasidien, der zweite Teilungsschritt
hingegen gleicht dem der Chiastobasidien. Dieser Basidien§p ist nicht hâufig.

Wâhrend der ersten Hâlfte des zwanzigsten jahrunderts wurde den
Chiasto- und Stichobasidien ein hoher taxonomischer Wert zugedacht. Auf-
grund einer viel zu geringen Anzahl Untersuchungen zog man den Schluss,
dass die Chiastobasidien für die Agaricalen, die Stichobasidien für die
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Aphyllophoralen charakteristisch seien. Diese Arurahme hat sich jedoch nicht
bestâtigt (BOIDIN 1958, PENANCTER 1961). so besitzen unter anderem die
folgenden aphyllophoralen Gattungen ÿpische Chiastobasidien: claaqria,
Claaulinopsis, Ramaria, P istillaria, Typhula, Tomentella, Hy dnellum und S arcodon,
wâhrend die ebenfalls aphyllophoralen Gattungen Claaulina und Hydnum aus-
gesprochene Stichobasidien haben (aufgezâhlt nach prNaNCrER 1961).

DIE SIDEROPHILE GRANULATION
Die Basidien gewisser Hymenomyceten zeigen nach Eisen-Karminfârbung

eine dichte, dunkle Granulation in den postmeiotischen Basidien (Fig. 6.26). sie
wurde von KüttNER (1938b) "granulation carminophile" genannt. Da diese
aber nicht das Karmin, sondem das Eisen bindet, das dann mit irgend einer
Farbreaktion nachgewiesen werden karu:r (2.8. mit der Berlinerblau-Reaktion,
mit Haematoxylin oder eben mit Karmin), wird sie seit ClÉrurNçoN (1967a)
"siderophile Granulation" genannt. Diese ist auch cyanophil, also mit Baum-
wollblau fârbbar.

Cytochemie, Feinstruktur und Entwicklung der siderophilen Granulation
wurden von CtÉNasNÇoN (1966, 1967afu, 1968, 1969, 1974) untersucht. Die
ersten Grana treten wàhrend der Karyogamie auf. Sie entstehen als endstândige

Figlr 6.26: Entwicklung der siderophilen Grana von Lyophyllum infumatum. Die ersten, kleinen
Grana treten mit der Karyogamie auf. Ihre Anzahl und ihre Grôsse nehmen wâhrend der
Basidienentwicklung zu. In reifen Basidien findet man oft sehr grosse und unregelmâssig hohle
Grana. Fârbung mit Karminessigsâure nach Eisenbeize. Nu = Kerne.
Figure 6.26: Development ol the siderophilous grana in the basidia ot Lyophyltum infumatum. The lirst
granules appear during karyogamy and are still very small. Their number and dimensions increase during
basidial development- ln mature basidia the granules are often big and irregularly hollow. Stained with
acetocarmine alter mordanting with fenic chloride. Nu = nuclei.
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Figlr 6.27: Entwicklung der siderophilen Grana nach der Karyogamie. In manchen Basidien
treten die Grana oft paarweise auf. Nach C1émençon 1968c, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.27: Development oT the siderophilous grana after karyogamy. ln some basidia the grana are
frequently arranged in pairs.
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Figur 6.28: Cytochemischer Nachweis saurer Phosphatasen in siderophilen Granen der Basi-
dien von Ly ophyllum infumatum. Azofarbstoffmethode nach Gôssner 1958.
Figure 6.28: Cytochemical demonslration of acid phosphatases in siderophilous granules of basidia of
Lyophyllum infumatum.

Blâhungen des endoplasmatischen Retikulums und wachsen zu lichtoptisch
sichtbaren Kôrnchen von etwa 0,2 pm bis 0,6 pm Durchmesser, seltener bis
etwa2-3 pm Lânge heran. Ihre Anzahl nimmt wâhrend der Meiose zu. Oft sind
sie paarweise angeordnet, aber mit zunehmender Anzahl der Grana verwischt
sich dieser Eindruck. Um den Kern herum sind sie oft weniger dicht gedrângt
als im Scheitel und im Bauch der Basidie. Der Inhalt der Grana besteht aus
einer lockeren Masse basischer Proteine, eingehüllt von der Membran des
endoplasmatischen Retikulums. Bei manchen Arten wird der Inhalt mit
zunehmendem Alter lockerer, und es kônnen unregelmâssige Lôcher und
Hôhlen auftreten, die sogar im Lichtmikroskop sichtbar sind (Fig. 6.29). Die
Grana besitzen saure Phosphatasen (Fig. 6.28), enthalten weder Lipide noch
Kohlenhydrate und sind frei von Nukleinsâuren.

CrÉurNçoN (1978) unterscheidet 5 Typen, die durch Grôsse und Hâufigkeit
charakterisiert sind (Figur 6.30). Der Makrotyp ist die klassische Form der
siderophilen Granulation, wie sie bei den Blâtterpilzen der Gattungen Lyophyl-
lum, Calocybe, Nyctalis ,and Termitomyces (CtÉwNÇoN 1984), bei einigen Arten
von Rhodocybe und bei den aphyllophoralen Gattungen Cristinia und
Dacryobasidium auftritt. Die Grana messen in der Regel 0,2-0,6 pm und werden
hôchstens etwa 7,6 pm gross. Der bis 5 pm grosse Gigastyp ist nicht hàufig. Er
tritt in den Basidien von Lindtneria trachyspora und in den Basidien und
Cystiden vonTylopilus felleus auf (CrÉurNÇoN 1975b). Der Oligotyp ist durch
seine Spârlichkeit und sein erratisches Auftreten ansonsten normaler Grana
ausgezeichnet. Diese Situation ist charakteristisch flir Hypsizygus ulmarius und
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Figrlr 6,29: Feinstruktur der siderophilen Grana. A: Calocybe naucoria mit dichter Struktur;
B: Lyophyllum decastes, kleines Korn mit etr /as aufgelockerter Struktur. Eirrhüllende Membran
des endoplasmatischen Retikulums abgehoben; C: Lyophyllum decastes, grôsseres Kom mit
stârker aufgelockertem Inhalq D: Lyophylhm inftmatum mit unregelmâssig hohlem Inha1t;
Ê; Lyoplryllum decastes, Granum in Verbindung mit einer Zisterne des endoplasmatischen
Retikulums (ER). - A,B nach Glutaraldehyd-Osmiumtetroxid-Fixierung, C-E nach Perman-
ganatfixierung. - Strichmarken = 0,1 Fm.
Figure 6.29: Fine structure of the siderophilous grana. A: Calocybe naucoria with a dense structure;
B: Lyophyllum decastes, small granule with slightly heterogeneous structure; Ci Lyophyllum decastes, a
bigger granule wilh a strongly heterogeneous structure; D,: Lyophyllum infumatum, a granule with
cavernous content; E: Lyophyllum decastes, a granule still attached to a cisterna of the endoplasmatic
reticulum (ER). - A,B fixed with glutaraldehyde-osmium tetroxide; C-E fixed with permanganate. - Scale
bars indicate 0.1 pm.

10 pm

Figur 6.30: Verschiedene Ausbiidungen der siderophilen Grana bei Blâtterpilzen. A: Mikrotyp,
Entoloma turci; B: Makrotyp, spârlich, Nyctalis asterophoru; C: Makrotyp, reichlich, Termitomyces
letestui;D: Oligo§p, Hypsizygus ulmarius. Acetokarmin nach Eisenbeize. Nu = Kerne.
Figure 6.30: Dilferent forms of siderophilous granules ot agarics. A: Microtype, Entotoma turci;
B: Macrotype, sparse, Nycfaf.s asterophora;C: Macrotype, numerous, Termitomyces /efestur;D: Oligo-
type, Hypsizygus ulmarius. Acetocarmine aJter iron mordanting. Nu = nuclei.
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verwandte Artery sowie für LyopLtyllum connatum, einige Arten der Gattung
Rhodocybe und manche Pluteus-Arten. Der Mikrotyp wird nur 0,05-0,2 Fm gross
und kommt bei manchen Arten der Gattungen Entoloma, Rhodocybe, Russula,
Lactarius und Melanoleuca vor. Die Grana sind oft in einer peripheren Zone
gehâuft, die nach Karminfârbung im Lichtmikroskop dunkelrot und bisweilen
feinst granulâr erscheint. Der Kryptotyp unterscheidet sich vom Mikroÿp nur
durch die sehr kleine Anzahl der Grana in den Basidien. Deshalb werden diese
Grana im Lichtmikroskop meist nicht gesehen, auch wenn ihre Grôsse dies
erlauben würde. Der Kryptoÿp ist wahrscheinlich weiter verbreitet als bisher
bekannt ist, aber die Schwierigkeit seiner Entdeckung erklârt vielleicht,
weshalb er bisher nur von Agrocybe praecox und Rhodocybe parilis beschrieben
wurde.

Die Typen gehen ineinander über, was besonders bei den Gattungen
Entoloma vnd Rhodocybe zum Ausdruck kommt, die Arten mit siderophiler
Grana vom Mikrotyp oder vom Makroÿp enthalten. Auch in der Gattung
Lyophyllum kommen zwei Typen vor, der hâufige Makroÿp wird bei einigen
grossen, büscheligen Arten sehr gross und neigt zum Gigasÿp.

BASIDIENryPEN DER HYMENOMYCETEN

Es wird angenommen, dass der Bauch und der Scheitel der Holobasidie
phylogenetisch zwei verschiedene Strukturen darstellen, die bei den modernen
Hymenomyceten zu einer einzigen Zelle verschmolzen sind. Der Bauch ent-
spricht einer Zygote, der Scheitel dem Keimprodukt der Zygote. Bei primitiven
Basidiomyceten sind diese beiden Phasen morphologisch verschieden und
werden Probasidie und Metabasidie genannt (VAN TIEGHEM 1893, DoNK 1931:
78-81, DoNK 1964, TALBoT 7973). Die Probasidie ist der Ort der Karyogamie,
die Metabasidie der Ort der Meiose. Die blasig erweiterte Basis der Urnen-
basidien entspricht der Probasidie, der daraus wachsende Oberteil mit den
Sterigmen entspricht der Metabasidie (Fig. 6.31, 6.41, 6.42: Subulicystidium).
Werden die Zygotenbildung und die meiotische Zygotenkeimung zeitlich so
stark genâhert, dass sie wie ein einziger Entwicklungsgang ablaufen und wird
die Probasidie nicht mehr als blasige Zelle gestaltet, so ist die moderne
Holobasidie erreicht.

Die bisher besprochenen Basidien besitzen eine mehr oder weniger keulige
Grundform. Sie werden deshalb oft Keulenbasidien genannt (Onrnwmzu-rn
1965). Bei den Aphyllophoralen kommen neben der Keulenbasidie noch einige
weitere Basidienÿpen vor (DoNK 1964, OsrRwINrrpR 1964,1965). Diese sind
durch die endstândige oder seitenstândige Entstehung, durch die Form der
Probasidie, durch die Lage und Orientierung der Kemteilungen und durch die
Proliferation der welken Basidie durch junge Basidien gekennzeichnet. Diese
Verhaltensmuster kônnen in fast beliebigen Kombinationen auftreten, was eine
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formelle Gliederung der Basidien in verschiedene Typen erschwert und die
Tatsache unterstreicht, dass sehr viele Übergânge existieren. Wandverdickun-
gen, Inkrustationen, sekundâre Septen und Fàrbungen lassen zudem eine
ganze Anzahl abgeleitete Basidienformen entstehen.
1. Basidien mit endstândiger Entstehung (gelegentlich auf kurzen

Hyphenverzweigungen, aber hier terminal).
2. Probasidie blasig, nach der Karyogamie mit einer dünneren, bei der Reife

keuligen Metabasidie keimend: Urnenbasidie
a. Basidie proliferierend: die welke Basidie wird von ihrem Basalseptum her von einer

neuen Basidie durchwachsen: Repetierende Urnenbasidie
b. Stichische Urnenbasidie: die erste Kernteilung etwa in der Mitte der Metabasidie

gelegen und nicht quer orientiert: Urnenbasidie s. str.
c. Chiastische Urnenbasidie: die erste Kernteilung im Scheitel der Metabasidie gelegen

und quer orientiert: Utriforme Basidie ss. Donk 1964
2* Probasidie nicht blasig, bei der reifen Basidie schlanker als die Meta-

basidie. Reife Basidie mehr oder weniger keulig (unter dem Scheitel
bisweilen leicht verengt): Keulenbasidie
a. Basidie proliferierend: die welke Basidie wird von ihrem Basalseptum her von einer

neuen Basidie durchwachsen:
b. Basidie nicht proliferierend:

Nach dem Kernteilungsmuster werden unterschieden:
Stichobasidie, Hemichiastobasidie, Chiastobasidie

1* Basidien mit seitenstândiger Entstehung (Basalteil gelegentlich
wie bei einer Urnenbasidie geschwollen). Pleurobasidie

a. Probasidie blasig, nach der Karyogamie mit einer dünneren, bei der Reife keuligen
Metabasidie keimend: Urnif orme Pleurob asidie

b. Basidie auf einem schlanken Stiel sitzend: durch Lângenwachstum des hyphen-
wârts gelegenen Teils der Basalzelle w,ird die Basidie durch einen sekundâren Fuss

Repetobasidie
Keulenbasidie s. str.

Podobasidie
Pleurobasidie s. str.

asymmetrisch gehoben:
c. Basidie ohne solchen Fuss:

Tabelle 6.1 : Beispiele verschiedener Basidientypen der Hymenomyceten
Table 6.1: Examples of basidial types of the Hymenomycetes

terminale Position laterale Position

mit
(with)

Probasidie

URNENBASIDIEN
stichisch hemichiastisch

Sistotrema ?
brinkmannii

(urniform basidia)
chiastisch repetierend

Coniophora Galzinia
marmorata pedicellata

PLEUROBASIDIEN

Acanthobasidium
delicatum

ohne
(without)

Probasidie

KEU LEN BASI DI EN
stichisch hemichiastisch

Clavulina Peniophora
cristata quercina

(claviform basidia)
chiastisch repetierend

Agaricus Repetobasidium
campester mirificum

PLEUROBASIDIEN

Xenasmatella
grisella
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Die Bedeutung der Basidientypen wird durch die schlüsselâhnliche ÜTber-
sicht und durch die Tabelle zu stark betont. Die Urnenbasidien sind nicht
grundsâtzlich von den Keulenbasidien verschieden, und diese wiederum nicht
von den Pleurobasidien. Dies geht nicht nur aus den morphologischen Über-
gângen, sondern auch aus der Tatsache hervor, dass verschiedene Pilzarten
gleichzeitig zwei Basidienÿpen, oft mit Zwischenformen, im gleichen Frucht-
kôrper ausbilden. Zum Beispiel kommen Pleurobasidien zusammen mit
Keulenbasidien bei Ramaricium albo-ochraceum, Peniophora lycii, Peniophora
cinerea, Kaoinin himantia, Lindtneria trachyspora, Melzericium udicola, Boletopsis
leucomelaena und Phlebia segregata vor.

Die Urnenbasidien mit deutlich geschwollenem Basalteil sind wohl die
primitivsten Holobasidien, da hier die Probasidie noch deutlich sichtbar ist.

QÜW
10 pm

üüô
Figur 6.31.: Urnenbasidien verschiedener Krustenpilze. A-C: Die Probasidien keimen ierminal
oder 1atera1, Metabasidien sehr lang. D-F: Probasidien keimen terminal, Metabasidien kurz bis
fast fehlend. A,B nach Stalpers & Loerakker 1982; C nach Eriksson & Ryvarden 7976;D,E nach
Eriksson &. al.1984; F nach Oberwinkler 1965; elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.31: Urniform basidia of corticiaceous fungi. A-C: Probasidia with terminal or lateral germination,
metabasidia very long. D-F: Probasidia with terminal germination, metabasidiâ short or almost absent.
A: Limonomyces culmigentLs. B: Limononryces roseipellis. C:, Laeticorticium lundellii. D: Sistotremella
perpusilla; E : Sistotrema spec., F: Sistotrema brinknmnnii.



Meiosporen, Basidien und Basidiosporen: Basidientypen 395

Der karyologische Unterschied zwischen dem stichischen und dem chiasti-
schen Untertyp ist an reifen Basidien kaum feststellbar, und wir wissen heute
von vielen Pilzen mit geschwollenem Basalteil nicht, ob ihre Basidien stichisch
(= urniform s. str.) oder chiastisch (= ukiform) sind. In taxonomischen Arbeiten
wird deshalb der Unterschied oft nicht gemacht, und alle Basidien mit solcher
Form werden einfach .urniformr> genannt (zum Beispiel bei ]ürrcll 1984).
Repetierende Urnenbasidien sind selten und bisher nur von Galzinia genauer
beschrieben worden (Fig. 6.36).

Die Probasidien entstehen terminal oder lateral, sind nicht immer blasig und
keimen nicht immer am Scheitel. Laterale Keimung kommt beim Krustenpilz
Limonomyces culmigenus vor; tanggezogene oder gar zylindrische Probasidien
bei Corticium polygonioides. Bei den lichenisierten Keulenpilze Multiclquula
mucida und M. aernalis gehen die Probasidien bei Trockenheit in einen
Wartezustand über, und der Fruchtkôrper nimmt hornartige Konsistenz an.
Beim Befeuchten keimen die Probasidien mit kurzen, keuligen Metabasidien
(PETERSEN & KANTVTLAS 1986).

Die Pleurobasidien entstehen durch seitliches Auswachsen einer Hyphen-
zelle (Fig. 6.32, 6.33). Dadurch ist die Môglichkeit gegeben, dass auch
interkalare Zellen Basidien hervorbringen kônnen. Sie kommen nur bei
Aphyllophoralen vor.

Bisweilen streckt sich die Pleurobasidie wâhrend ihrer Entwicklung und
nimmt die Gestalt einer Keulenbasidie an (Fig. 6.34). Asymmetrisches Wachs-
tum von Pleurobasidien führt zu Podobasidien (OnEnwtNKLER 1965: 13), wie
dies in der Figur 6.35 gezeigt wird.

Figur 6,32: Schema der Entwicklungsstadien der Pleurobasidie, die als ein seitlicher Auswuchs
einer horizontalen Hyphe innerhalb der (punktiert dargestellten) gelatinôsen Fruchtkôrper-
trama entsteht. Nach Oberwinkler 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.32: Diagram of the development of the pleurobasidium born as a lateral outgrowth of a horizontal
hypha embedded in the gelatinous fruit body trama.
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Phlebiella gaspesica Xenosperma ludibundum

ry eilü,f
Ph lebiel la fib ri I laria P h I ebi e I I a ch ri sti an se n i i

10 pm

Xenasma rimicola

Figur 6.33: Beispiele einiger Pleurobasidien mit ihren Entwicklungsstadien. Nach Hjortstam &
al. 1988, und nach Oberwinkler 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.33: Examples of pleurobasidia and their developmental stages.
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Figur 6.34: Streckenwachsfum der Pleurobasidie des Krustenpilzes Radulomyces confluens. Die
Basidie gleicht schliesslich einer Keulenbasidie. Schema und einige Stadien. Nach Oberwinkler
1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.34: Elongation during the development of the pleurobasidium of the corticiaceous fungus
Radulomyces confluens. The pleurobasidium Iinally resembles a clavilorm basidium. Diagram and some
stages of development.

Meiosporen, Basidien und Basidiosporen: Basidientypen

Ableitung - Derivation Atheliopsis Xenasma Leucogyrophana
glaucinus pruinosum subillaqueata

Figur 6.35: Formalistische Ableitung der Podobasidie von der Pleurobasidie und drei Beispiele.
Nach Oberwinkler 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.35: Formalistic derivation of the podobasidium from â pleurobasidium and three examples ol
podobasidia.
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Die Repetobasidien (ERIKSSoN 1958: 68) zeichnen sich durch die Fâhigkeit
aus, von der Basalsepte her die welke Basidie zu durchwachsen. Die neue Zelle
wird zu einer neuen Basidie, die nach ihrer Reife wiederum von einer neuen
Zelle durchwachsen werden kann. Mehrere Basidiengenerationen kônnen sich
folgen und dabei sâulenartige, von den welken Basidienwànden eingehüllte
"Basidienstôcke" bilden.

Repetobasidien sind nicht hàufig. Sie kommen bei den Krustenpilzen
Repetobasidiura (repetierende Keulenbasidien, 8 Arten), Repetobasidiellum fusi-

10 pm

Re petobasr d i u m m i rif icu m

10 pm

Galzinia incrustans Galzinia pedicellata

Figur 6.36: Repetobasidien in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Basidien werden nach
dem Sporenabsprung von ihrer Basalsepte her durchwachsen. Die neue Zelle wird zu einer
Basidie, die ihrerseits wieder durchwachsen werden kann. So kônnen mehrere Basidien-
generationen ineinandergeschachtelt werden. Nach Oberwinkler 1965 und Eriksson 1958,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.36: Repetobasidia in various stages of development. Alter spore liberation a new cell buds lrom
the basal septum and grows through the old basidium. This new cell turns into a basidium and will be
replaced by a new one after it has shed its spores. Thus several generations ol basidia may pile up in one
continuous column.
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Figur 6.37: Repetobasidien des resupinaten Porlings Oxyporus latemarginatus. In der Zeichnung
des Hymeniums (Padovan in Bernicchia 1990) sind die Reste (R) der alten Basidienwânde fest-
gehalten. Schema aus Sundberg 1978. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.37: Repetobasidia ol the resupinate polypore Oxyporus latemarginatus. Remnants (R) of the old
basidial walls are represented in the drawing of the hymenium.

sporum (repetierende Urnenbasi dien), Galzinia incrustans snd Galzinin pedicellata
(diese Art auch mit nicht repetierenden Pleurobasidien), Candelabrochaete afri-
cana, beirn resupinaten Porling Oxyporus latemarginatus (Srrr,rr &. al. 1974,
SuNongRc 1978, beide als Poria latemarginata) und bei der tulasnelloiden
Monosporonella termitophila vor (Fig. 6.19, 6.36,6.37). Unsicher oder bestritten ist
ihr Vorkommen bei Hymenochaete arida (SUNDBERG 7978), Subulicystidium longi-
sporum (Jûrrcu 1969, ERTKSSoN & al 1984: 1443) und Laeticorticium (Corticium)
lundellii (LARSEN 1984).

Morphologische Voriotionen der Bosidien
Allen Basidientypen sind Modifikationen eigen, die zu verdickten, inkrus-

tierten oder mit Stacheln oder Warzen besetzten Basidienwânden fiihren.
Basidien mit sekundâr verdickten Wânden wurden von STNGER & CLÉMEN-

ÇoN (1972) Sklerobasidien, von WATLING & CHANDRA (1983) Crassobasidien
genannt. Vielleicht sollten mehrere Arten von Wandverdickungen unterschie-
den werden. Die beiden zitierten Arbeiten beziehen sich auf die bei manchen
Arten der Blâtterpilzgattung Armillaria (Armillariella) gelegentlich auftretenden
Basidien, deren Wand überall, einschliesslich der Sterigmen, durch eine innere
Anlagerung sekundâr gleichmâssig verdickt wird, und die deshalb Armillaia-
Typ genannt werden kann. Neben den Armillaria-Arten tritt dieser Typ
gelegentlich auch noch bei Oudemansiella xeruloides (Honnr 1988), Hypochnï
cium globosum (Wv 7990), Claoaria stellifera (GursrNr & BAS 1992) und Claaulina
amazonensis (PrrunsrN 1988) auf (Fig. 6.38).

Andere Sklerobasidien zeigen eine nur basal verdickte Wand, und hier muss
zwischen den von Anfang an (primâr) verdickten und den nachtrâglich (sekun-
dâr) verdickten Wânden unterschieden werden. Einige dieser basal verdickten

Schema
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Clavulina amazonensis

Clavaria stellifera

Hypochnicium globosum
10 Um

O udeman sie I I a xe ru loides Armillaria fuscipes

Figur 6.38: Sklerobasidien des Armillaria-Types: die gesamte Wand (auch die der Sterigmen) ist
gleichmâssig verdickt. Es handelt sich in jedem Fall um Ausnahmen in einer Gesamtheit
normal dünnwandiger Basidien. Nach Petersen 1988b, Geesink &.Bas L992, Wu 1990, Horak
1988 und Watling & Chandra 1983. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.38: Sclerobasidiâ ol the Armillaria-type: the entire wall (also the sterigmata) uniformly thickened.
Each case is an exception from a population ol normal, thin-walled basidia.

Tubulicrinis borealis P h a n e roch aete f I ab el I i rad i ata

Figur 5.39: Basal verdickte Sklerobasidien verschiedener Krustenpilze. Nach Hjortstam & al.
1988, Eriksson & al. 1981 und Eriksson &. aL.1978. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.39: Sclerobasidia with wall thickened in the basal part only.

Odonticium romellii
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Basidienwânde sind amyloid (2. B. Tubulicrinis borealis, HJORTSTAM & al. 1988;
Amylobasidium tsugae, GINNS 1988), andere inamyloid (2.8. Phanerochnete

flabelliradiata, ERIKSSoN & al. 1981); die meisten sind farblos, andere sind braun
(2. B. Psathyrelln praeatomata, S},lITlH 7972). Bei den meisten basal wandver-
dickten Basidien verdünnt sich die Wand nach oben graduell, selten ist der
Ûbergang brisk (Odonticium romellil, ERTKSSoN &. al.1978; Fig. 6.39).

Die biologische Bedeutung der Sklerobasidien ist unbekannt oder kann nur
vermutet werden. Wenn die blasige Basidiole einer Urnenbasidie eine primâr
verdickte Wand zeigt, so dràngt sich der Vergleich mit der phylogenetisch
ursprünglichen Zygote oder Probasidie auf. Es kann sich aber auch um eine
Anpassung an trockene Standorte handeln, besonders wenn auch die
generativen Hyphen des Fruchtkôrpers dickwandig sind. Was hingegen
sekundâr verdickte Wânde bedeuten, bleibt vôllig schleierhaft.

Sekundâre Septen kônnen gelegentlich gebildet werden. Diese dürfen
nicht mit den Septen der "Phragmobasidien" verwechselt werden, die Meio-
cytenwânde darstellen. Die biologische Bedeutung der sekundâren Basidien-
septen ist unbekannt. Sie kommen bei einer gaîzen Anzahl aphyllophoraler
Pilze vor, seltener bei den Agaricalen (BAS 1983, Flammulina aelutipes var. lactea).

Sistotrema
autumnale

10 pm
verrucisporum

Peniophora quercina Jaapia argillacea

Figur 6.40: Beispiele sekundâr septierter Holobasidien. Nach Eriksson &. aL. 7978, 7981., 1984
und Maser in Krieglsteiner 1991. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.40: Examples of holobasidia with secondary septa.

r)

r§ltL
§|
Peniophora

violaceolivida

I
I
{



402 Anatomie der Hymenomyceten

Durch Stacheln oder Auswüchse fallen die eher seltenen Acanthobasidien
auf (Fig. 6.41). Falls die basidienfi.iü'rrenden Hyphen inkrustiert oder gallertig
bedeckt sind, kônnen die Basalteile der Basidien ebenfalls von der Inkrustation
oder von einer gallertigen schicht bedeckt sein (Fig. 6.42). Bisweilen sind die
ganzeî Basidien kôrnig inkrustiert, wie etwa die mancher Aufsammlungen von
Amphinema byssoides (CrÉurNçoN, unverôffentlicht) und die von Cortinsrius
rigidipes und der verwandten Arten (MoSER1967).

Bei manchen braunsporigen und rosasporigen Blâtterpilzen und bei einigen
Krustenpilzen mit farblosen sporen sind Basidien mit gelb bis braun gefârbtem
Inhalt nicht selten. sie sind zwischen den normalen, farblosen Basidien
eingestreut. wahrscheinlich zeigen nur alte Basidien einen gefârbten Inhalt.
Gelbe Basidien wurden von MoSER (1967) Chrysobasidien genannt, und
analog kônnen die braunen Basidien Phaeobasidien genannt werden. Beide
kônnen normal sporulieren, und dann ist meist auch das Cytoplasma der
Sporen wie das der Basidien gefârbt.

Xylobolus gongylodes Acanthobasid i u m de I i catu m

10 pm

nrcuroaiscus mirabilis

Figur 6.41: Acanthobasidien. Nach Boidin & al.
7965. Elektronisch kopiert und leicht r-erândert.
Figure 6.41 : Acanthobasidia .

1985, Popoff & Wright 7994 und Oberwinkler
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Bei lnocybe bongardii ist das Cytoplasma der Phaeobasidien siderophil, stark
cyanophil und dextrinoid, das der farblosen Basidien jedoch nicht (CrÉvEN-
ÇON unverôffentlicht). Die braune Substanze ist im Cytoplasma gelôst und des-
halb wahrscheinlich hydrophil, wâhrend das Pigment der Phaeobasidien und
der Sporen des Krustenpilzes Phanerochaete cacaina nach EnxSSoN & al. (1978)
in einer "ôligen Masse" gelôst ist und deshalb lipophil zu sein scheint (Fig.
6.42). Untersuchungen zur Chemie dieser Basidien fehlen.

longisporum

Cortinarius
rigidipes

Tomentella spinifera

10 pm

Phanerochaete cacaina
Phaeobasidien Phlebia segregata

Gelatinôs überzogen
With gelatinous coating

Figri 6.42: Inkrustierte Basidien, gelatinôs überzogene Basidien und Phaeobasidien mit brau-
nem Inha1t. Nach Christiansen 1960; Eriksson &. al. 1978, 1987, 7984; Moser 1967. Elektronisch
kopiert und leicht verândert.
Figure 6.42: Basidia with incrusted walls, with a gelatinous coating or with brown content (Phaeobasidia).
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Die lulosne//crBosidie
Die Tulasnellales bilden dünne, gelatinôse, vôllig resupinate Fruchtkôrper

und werden ihrer repetitiven Keimung wegen als Heterobasidiomyceten be-
trachtet in diesem Buch aber als eine den Hymenomyceten nah verwandte
Gruppe verstanden. Die wesentlichen, lichtoptisch erkermbaren Zige ihrer
eigenartigen Basidien werden in der Figur 6.43 gezeigt.

10 pm

Tulasnella lactea Tulasnella araneosa Tulasnella pruinosa

Figur 6.43: Tulasnella-Basidien in verschiedenen Entwicklungsstadien. B = Basidie, Ort der
Karyogamie und Meiose, spâter leer und zusammengefallen; MC = exogenisierte Meiocyte,
Ort der dritten Kemteilung, mit einem Sterigma keimend und Ballistosporen bildend. Die
Meiocyten wurden oft als Sterigmen oder als Epibasidien bezeichnet, von ]uel 7897 als
sitzende, mit einer Ballistospore keimende Spore interpretiert. Nach Christiansen 1959,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.43: Tulasnella-basidia in dilferent developmental stages. B = basidium, sile o, karyogamy and
meiosis; later empty and collapsed. MC = external meiocyte, site of the third nuclear division; they bud
with a sterigma and form a ballistospore. The meiocytes have been interpreted as sessile spores by Juel
1897, but more recently have been called sterigmata or epibasidia.

Die ersten Beobachtungen dieser Basidie stammen von TULASNE &TULASNE
(7872), und ScHnoBTER (1888) schlug die Gattung Tulasnella vor. Die Besonder-
heiten der Tulasnella-Basidie wurden jedoch zuerst von Jurt (1897) erkannt, der
die Familie der Tulasnellaceen vorschlug.

Nach der Karyogamie und Meiose sprossen auf der Basidie vier mehr oder
weniger kugelige bis birnfôrmige Sâcke. In diese fliesst das gesamte Cyto-
plasma der Basidie, die schliesslich nur noch einen cytoplasmatischen
Wandbelag und eine grosse Vakuole enthâIt. Die Kerne sind in die Aus-
sackungen gewandert und teilen sich. Dann bildet sich eine der Wand der
Sâcke innen eng angeschmiegte, dünne Meiocytenwand. Dadurch wird das
Cytoplasma der Meiocyten von dem der Basidie abgetrennt (ROGERS 1932).
Diese behâlt zuerst ihre Turgeszenz, fâllt aber spâter welk zusammen. Die
Tiennwand an der Basis der Meiocyten zeigt keinen Doliporus (KHAN &
TALBOT 1976).
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DIE BASIDIOSPOREN
Die Basidiosporen vereinigen drei biologische Rollen in einer einzigen, ver-

breitungsfâhigen Zelle. Sie sind sowohl Mittel zur Besiedelung neuer Substrate
(kolonisatorische Rolle), Transporteinheiten eines Genoms (sexuelle Rolle) und
Waffen zur Bekàmpfung ôkologischer KonkurrenzpTlze (kriegerische Rolle).

Die kolonisatorische Rolle besteht aus zwei Funktionen, die jedoch nicht
bei allen Sporen gleichermassen ausgeprâgt sind: die râumliche Verbreitung
und die Tiockenresistenz. Die râumliche Verbreitung beginnt mit dem Aus-
streuen durch den Wind. Wegen der Sedimentation und der geometrischen
Verdünnung nimmt die Zahl der Sporen pro Raumeinheit mit zunehmender
Entfernung vom Pilz rasch ab. Die wahrscheinliche Flugdistanz ("probable
flight range") gibt an, in welcher Entfernung noch die Hâlfte der Sporen zu
erwarten ist (SCHRôDTER 1960). Natürlich beeinflussen die Windverhâltnisse
und die Hôhe der Aussaat über dem Boden die Flugdistanz. GRrGoRy (1962,
1966) berechnete für verschiedene Windturbulenzen und Sporen mittlerer
Grôsse eine wahrscheinliche Flugdistanz von 37 m bis 850 m. Die Beobach-
tungen in der Natur decken sich gut mit seinen Berechnungen. Nach dem
gleichen Autor treiben etwa 10% aller Sporen sehr lange in der Atmosphâre
und kônnen sehr weit getragen werden. Gelandete Sporen bleiben nicht not-
wendigerweise ortsgebunden, sondern kônnen durch Tiere oder Samen weiter
verbreitet werden. Die Tiockenresistenz mancher Sporen erlaubt ihnen, ein
neues Substrat auch bei Trockenheit zu besetzen und dort auszuharren, bis
bessere Verhàltnisse zur Keimung führen. Eine Überlebenszeit von mindestens
8 Monaten wurde von FRIES (1943) für eine Suillus-Art gegeben, und SUSSMAN
(1968) berichtet über eine Beobachtung von MCKNIGHT (1960, nicht ver-
ôffentlicht) an Psilocybe mutans, dessen Sporen nach 9 jahren Aufenthalt in
einem Herbarium noch keimten. WatllNc (1963) brachte Sporen von Psilocybe
percincta nach 2 ]ahren, diejenigen vonConocybe subpubescens nach 3 jahren zur
Keimung. Alle diese Pilze bilden Sporen mit dicken und gefârbten Wânden, die
das Cytoplasma vor starker Austrocknung und UV-Strahlen schützen. Farblose
und diiLnnwandige Sporen sind wesentlich empfindlicher und verlieren ihr
Keimvermôgen meist schon nach wenigen Wochen oder Tagen.

Die sexuelle Rolle der Sporen ist wohl für die Erhaltung der Art ebenso
wichtig wie die kolonisatorische. Sporen, die in der Umgebung eines bereits
bestehenden (konspezifischen) Myceliums keimen, erfüllen keine kolonisa-
torische Aufgabe. Vielmehr tritt der Keimling nach kurzer Zeit mit dem Mycel
durch Anastomose in Verbindung. Falls sexuell vertrâgliche Stâmme vorliegen,
tritt das Genom der Spore durch Kernwanderung in das Mycel über. Damit
wird diesem neues Erbmaterial zugefi.lhrt, was zst physiologischen, ôko-
logischen und auch morphologischen Stabilisierung der Art notwendig scheint,
denn in Laboratorien isoliert gehaltene Arten vieler Hymenomyceten zeigen
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schon nach wenigen |ahren Degenerationserscheinungen. Es ist in diesem
Zusammenhang interessant, dass manche Sporen in Gegenwart eines lebenden
Mycels besser keimen als auf unbesiedelten Substraten (FERGUSoN 1902,Lô9EL
1964, N. FRrES 1979, 1981).

Die kriegerische Rolle ist physiologisch nahe mit der sexuellen Rolle der
Sporen verwandt, beruht sie doch ebenfalls auf der Verschmelzung des
Keimlings mit einer Hyphe eines bereits bestehenden Myceliums und wohl
auch auf der gleichen physiologischen Grundlage. Falls jedoch das bereits
angesiedelte Mycelium einer anderen Pllzart angehôrt, so stirbt der betroffene
Hyphenabschnitt infolge cytoplasmatischer Unvertrâglichkeit ab. Dieser
Mechanismus arbeitet besonders gut zwischen nahe verwandten, konkurren-
zierenden Arten, weniger zwischen stark verschiedenen Pilzen, da zwischen
taxonomisch zu weit entfernten Arten die Fôrderung der Sporenkeimung
durch ein bestehendes Mycelium weniger stark ist.

MORPHOLOGIE DER BASIDIOSPOREN

Grôsse und Gestolt
Das korrekte Mass fur die Grôsse der Sporen wâre deren Volumen, das aber

von geringer Aussagekraft ist, da sehr verschiedene Formen gleiche Volumina
haben kônnen. Zudem ist die exakte Bestimmung des Volumens wegen der oft
komplexen Sporengeometrie mit viel Aufwand verbunden, so dass meist Lânge
und Dicke bevorzugt werden. Die Dicke wird aber meist fàlschlicherweise
Breite genannt nur KÜHNER misst die eigentliche Breite (fide JoSSERAND 1952:
309; 1983:362). Diese beiden Dimensionen sind rasch und genau bestimmbar
und sagen bereits etwas über die Geometrie der Spore aus. Da viele Sporen
einen (fast) kreisrunden Querschnitt haben, erübrigt es sich, die dritte Dimen-
sion zu messen. Es ist selbstverstândlich, dass in allen anderen Fâllen die Breite
gemessen und in taxonomischen Arbeiten berücksichtigt werden muss, wie
etwa bei vielen Arten der Gattung Psilocybe.

Die kleinsten Basidiosporen sind nur 1-2 pm3 gross und gehôren zu den
kleinsten Zellenüberhaupt, wâhrend die grôssten die Ausmasse kleiner Pollen-
kôrner erreichen (Panuasro & PARMASTo 7992;Tabelle 6.2). Zwei Drittel aller
Sporen der Hymenomyceten sind zwischen 5 und 10 pm lang, drei Viertel
zwischen 4 und 10 trrm, und neun Zehntel zwischen 4 und 14 pm. Die Grôssen-
verteilung der Hymenomycetensporen ist verschieden von derjenigen
morphologisch und ôkologisch vergleichbarer Sporen der grossen Ascomyce-
ten (Fig. 6.44). Über die Hâlfte der Hymenomycetensporen sind unter 100 pm3
gross, wâhrend weniger als ein Dreissigstel der Ascosporen so klein sind. Mit
zunehmender Sporengrôsse nimmt der Anteil der Basidiosporen rascher ab als
derjenige der Ascosporen. Dies ist eine Folge der verschiedenen Verbreitungs-
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Figur 6.44: Links: crôssenvergleich ellipsoidischer, einzelliger sporen von Hymenomyceten
und von grossen Ascomyceten. Hâufigkeiten unter 17o sind nicht gezeigt. Rechts: Unter den
sehr kleinen Basidiosporen sind die Aphyllophorales weit stârker vertreten als die Agaricales.
Figure 6.44: Left: Comparison of the size oT ellipsoidal, unicellular spores of hymenomycetes and big
ascomycetes. The ascospores are more massive because they are shot upward against gravity and
against air resistance, whereas the smaller basidiospores sediment down lrom the hymenium and must
lloat in air. Frequencies smaller than 17o are not shown. Right: Among the very small basidiospores we
find many more Aphyllophorales than Agaricales. Each class of the histogram represents 2OO spores.

Tabelle 6.2. Beispiele sehr kleiner und sehr grosser Basidiosporen
Table 6.2: Examples of very small and very big basidiospores

Lànge
length

pm

3-4
3,5-5

4-5
3-4

2,5 - 3,5
3-4
3-4
3-3,5
2-4

4,5-6
15-20
14-18
20-30
15 - 19
19-25
20-26
20-26
24-38

0,5 - 0,7
0,7-1

1 - 1,3
1-2

1,5 - 1,8
2-2,5
2-2,5
2-2,5
2-3
2-2,5

10 - 13
12-16
10-14
15 - 19
14-18
16-20
19-26
23-33

1200
1 650
1 800
2600
2800
3900
61 00

12700

Dicke mittleres Volumen
thickness mean volume

pm pm3

Skeletocutis nivea
G I oeo po ru s th el e pho roid e s
Postia simanii
Baeospora myosura
G randi nia m icrospo rel la
Le ucogy ro ph an a m o ntan a
Pholiota flammans
T rech i spo ra m ic ros po ra
Calocybe cerina
Phlebia rufa
Macrolepiota procera
Oudemansiella mucida
Vuilleminia megalospora
Oudemansiella canarii
Al e u rod i scu s wakefi e I d i ae
Aleurodiscus amorphus
O ude m an s i e I I a au st ral i s
Oudemansiella yunnanensis

1

2
3
4
4
8
I
I

10
14
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biologie der beiden Sporengruppen. Die in dieser Statistik berücksichtigten
Ascosporen müssen zur Verbreitung in den allermeisten Fâllen gegen
Schwerkraft und Luftwiderstand einige Zentimeter weit in die Hôhe
geschossen werden (INGOLD 1977: 9). Dies verbietet zu kleine Sporen, deren
kinetische Energie bei den realisierten Geschwindigkeiten zu gering wàre, um
die nôtige Durchschlagskraft zu erreichen. Anschliessend werden diese Sporen
vom Winde verweht. Dazu sind zu grosse Sporen wegen der starken
Sedimentation ungeeignet. Die mittlere Ascosporengrôsse ist ein Kompromiss
aus beiden Forderungen.

Anders liegen die Verhâltnisse bei den Basidiosporen der Agaricalen. Diese
springen von den Basidien in horizontaler Richtung in den Raum zwischen
zwei Lamellen hinein. Sie haben keine Schwerkraft zu überwinden und dürfen
nur einen Bruchteil eines Millimeters weit waagrecht fliegen, meist nur 0,1 bis
0,3 mm weit (BULLER 1909). Ihre kinetische Energie, und damit ihre Masse,
dürfen deshalb gering sein. Die Übergabe an den Wind erfolgt durch passives
Absinken zwischen den Lamellen bis zur turbulenten Luftstrômung unter dem
Pilzhut. Die weitere Verbreitung durch den Wind wird durch môglichst kleine
Sporen stark begii,nstigt. Aus diesen Gründen liegt die untere Crôssengrenze
bei der allgemeinen Grenze einer Zelle überhaupt. Nur Prokaryoten (Bakterien)
und Viren kônnen kleiner sein. Die obere Grenze wird wie bei den Asco-
myceten durch die Sedimentation wâhrend der Windverfrachtung geboten,
eingeschrànkt durch die anfangs gemachte Bemerkung zur Grenze des
Horizontalfluges der Spore beim Absprung von der Basidie.

Die Sporen der meisten Hymenomyceten sind einzellig und bleiben es auch.
Nur wenige Ausnahmen sind bekannt geworden. Die Sporen einiger Arten von
Crinipellis, Chaetocalathus (Blâtterpilze), Claoulina (Keulenpilze) und von Waitea
(Krustenpilze) werden im Alter oft zweizellig (StNcun & CrÉurNçoN 7972,
STNGER 1976, DONK 7964, TALBOT 1965, CrÉvrNçON 1990), und das Cyto-
plasma der Sporen der Krustenpllze Vuilleminia comedens wd laapia argillacaea
zieht sich oft zusammen, worauf irurerhalb der Spore eine oder zwei
Querwânde angelegt werden.

Eine überraschende Vielfalt von Sporenformen wird von den Hymeno-
myceten hervorgebracht. Eine bei weitem nicht erschôpfende Auswahl ist in
der Fig. 6.45 zusammengestellt. Den Basidiosporen liegt eine gemeinsame Ceo-
metrie zugrunde (Fig. 6.aq. Am auffallendsten und bedeutsamsten ist die
asymmetrische Anheftung auf dem Sterigma. Man spricht vereinfachend auch
von «asymmetrischen Sporenr, obwohl die meisten Basidiosporen, wie auch
die allgemeine Grundform, eine Symmetrieebene besitzen. Die asymmetrische
Anheftung tritt nur bei aktiv abspringenden Sporen auf und fehlt den
Gastromyceten. Sie wird als wesentlich für den Absprungmechanismus ange-
sehen. Dieser Unterschied zwischen den Sporen der Hymenomyceten und der
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Figur 6.45: Eine kleine Auswahl von Basidiosporen zur Darstellung ihrer Diversitât.
Figure 6.45: A small sample of basidiospores to illustrate their diversity.

1: Skeletocutis subincarnata; 2: Coniophora olivacea; 3: Jaapia argillacea; 4: Tomentellastrum alutaceo-
umbrinum; 5: Pseudotomentella mucidula; 6: Subulicystidium longisporum; 7: Hypochnicium analogum;
8: Hyphoderma puberum; 9i Lepidomyces subcalceus: 1 0: Tylospora fibrillosa 1 1 : Tylospora asterophora;
12: Xenosperma ludibundum; 13: Tubulicium vermiferum: 14: Vuilleminia comedens; 15: Aleurodiscus
amorphus; 16: Trechispora vaga; 17: Trechispora farinacea: 18: Trechispora subsphaerospora; 19: Bo-
tryohypochnus isabellinus; 20: Galzinia geminispora; 21: Lindtneria trachyspora; 22: Clavulina cinerea;
23: Clitocybe gibba; 24: Macrolepiota puellaris; 25: Psathyrella prona; 26: Pholiota alnicola; 27: Gymno-
pilus laricicola; 28: Coftinarius affinis; 29: Ganoderma lucidum; 30: lnocybe pseudoasterospora;
31: lnocybe napipes; 32: lnocybe olivaceo-brunnea; 33: Leucopaxillus pinicola; 34: Russula consobrina;
35: Lyophyllum transforme; 36: Coprinus cinereofloccosus; 37: Hemimycena pseudocrispula; 38: Lepista
densifolia; 39: Entoloma rhombisporum; 40: Entoloma sericellum; 41: Entoloma dysthales.
Abbildungen 7-17,73-79 nach Christiansen 1960; 12 nach Hjortstam & al. 1988; 20 nach Jülich
L984b;2L nach Krieglsteiner L994;22-28,30-34,37-41 nachFavre 1948,1955,1960;29 nach
Gilbertson & Ryvarden 7986; 35 nach Clémençon 7986; 36 nach Orton & Watling 1979. Elektro-
nisch kopiert und bearbeitet. Nomenklatur modernisiert.

Gastromycetensporen wurde bereits von CORDA (1842) festgestellt, der die
Sporen der Hymenomyceten heterotrop, die der Gastromyceten orthotrop
nannte. Beide Bezeichnungen sind heute noch im Gebrauch.

In taxonomischen Werken werden die Sporen meist im Profil gezeigt. In
dieser Stellung werden die taxonomischen Merkmale am besten sichtbar. Die
Anheftungsstelle, die kleine Flâche, mit der die Spitze des Sterigmas die Spore
berührt, ist das Hilum. Es befindet sich auf einem kleinen, seitlichen Dorn der
Spore, welcher Apikulus genannt wird. Das gegenüberliegende Sporenende ist
der Apex oder Scheitel. Zwischen Apikulus und Scheitel liegen die Seiten-
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Supra-apikulare
Depression

Apikulus

Prof ilansicht

I

Hilum

Frontalansicht
adaxial

Figur 6.46: Einseitiges Wachstum der Apophyse zur heterotropen Spore und Crundschema der
ballistischen Basidiospore. Das Hilum am Ende des Apikulus ist die Ablôsungsstelle der Spore.
Figure 6.46: Abaxial growth o, the apophysis developing a heterotrope spore and basic geometry oT a
ballistic basidiospore. The hilum is the scar left by the separation of the spore from the sterigma. lt is
located at the end of the apiculus.

flâchen. Diejenige Seite der Spore, die in der natürlichen Stellung der
verlângerten Lângsachse der Basidie zugewendet ist, wird als Innenseite oder
Rücken, die gegenüberliegende Seite als Aussenseite oder Bauch bezeichnet. In
der Terminologie von COnNrn (1948) liegt der Rücken adaxial, der Bauch
abaxial. Die adaxiale Seite weist gegen das Apikularende oft eine leichte
Verflachung oder gar Eindellung auf, die supra-apikulare Depression. Die
Distanz zwischen Scheitel und tiefstem Punkt am Apikularende (unter
Ausschluss des Apikulus) ist die Lânge, die grôsste Entfernung zwischen der
Innen- und der Aussenseite die Dicke der Spore. In der Frontalansicht zeigen
sich die Sporen symmetrisch und der Apikulus liegt in der Symmetrie-Ebene.
In dieser Lage sehen wir die Breite der Spore.

Über die Bezeichnungen der Strukturen am Apikularende herrscht in der
mykologischen Literatur betrâchtliche Uneinigkeit. Zusammen mit JoSSERAND
(7952,7983) und Pnctrn & YoUNG (1971) wird in diesem Buch der Ausdruck
Hilum ausschliesslich für die unten am Apikulus liegende Ansatzflâche der
Spore auf dem Sterigma gebraucht. Im Gegensatz dazu bezeichnet Srucen
(7975, 7986) den ganzen Apikulus als Hilum. Viele Autoren ziehen Hilar-
Appendix der Bezeichnung Apikulus vor (Hrru 1931: 34; PEGLER & YoUNG
7977:24). Die adaxiale Verflachung heisst in diesem Buch supra-apikulare De-
pression, wâhrend auch Apikulardepressiorç suprahilare Depression und
Hilardepression in der Literatur zu finden sind. Eine gute und überzeugende
Diskussion dieser Bezeichnungen hat ]oSSERAND (1952, 1983) gegeben, dessen
Definitionen und Empfehlungen hier gefolgt wird.

Die Heterotropie der Basidiospore entsteht durch unterschiedliches Wachs-
tum der adaxialen und der abaxialen Seiten der jungen Sporenanlage, wie das
CORNER (1948) bei Oudemansiella canarii gezeigt hat und wie es von MelrNçoN

Hilum
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(1950) allgemeiner dargestellt wurde. Die sehr junge Sporenanlage ist eine
kleine, kugelige Ausstülpung an der Spitze des Sterigmas. Diese Blase, von
MALENÇoN (1950) Apophyse genannt, zeigt nun eine erstaunliche Entwicklung
der abaxialen Seite, wâhrend die adaxiale Hâlfte (fast) unverândert bleibt. Die
abaxiale Seite dehnt sich stark nach aussen und bildet eine schràg zur Sterig-
menachse liegende Blase. Dann beginnt sich die abaxiale Hâlfte allmâhlich und
unter stetem Wachstum aufzurichten (Fig. 6.77,6.46).

In seltenen Fâllen ist die Heterotropie schwach ausgebildet. So sind die
aktiv abspringenden Sporen von Russula puiggarii «fast orthotrop», rras von
SINGER (7975) als Zeichen naher Verwandtschaft mit Gastromyceten gedeutet
wird. Eine ganz eigenartige Sporengeometrie wurde von SINGgn & GRINLING
(1967) bei der afrikanis dnen Hiatulopsis amara gefunden. Die Autoren berichten,
hier einen Fall von aktiv abgeworfenen, doch vôllig symmetrischer, aber
trotzdem nicht typisch orthotropischer Sporen entdeckt zu haben. Sie schreiben
dazu (aus dem Englischen übersetzt): "Die exzentrische Lage der Spore wird
durch ein Stielchen (spiculum) erreicht, das sich formt, sobald die Spore eine
gewisse Crôsse erreicht hat, und das nach aussen gerichtet ist. Da nun die
Achse der Spore nicht in der gleichen Richtung wie die des Stielchens liegt, ist
die Spore nicht typisch orthotrop, auch wenn der Hilarappendix durchaus
endstândig an der Spore sitzt und in der Lângsachse der Spore liegt, so dass
sich die Sporen nach dem Abwurf durch nichts von typischen Gastromyceten-
sporen unterscheiden". Es bleibt zu hoffen, dass dieser aussergewôhnliche Fall
morphologisch und physiologisch genau untersucht werden kann.

Die Sporenformen der Entolomo-ArI en
Durch ihre eckigen Formen haben die Sporen der Entolomen schon früh die

Aufmerksamkeit der Mykologen auf sich geleitet. FAYoD (1889) versuchte, aus
den Sporenumrissen eine geometrische Grundform, ein Prisma mit auf-
gesetztem Tetraeder zu konstruieren. Wie KüuNpn & BOURSIER (1929) aber
zeigten, entspricht dies nicht der Wirklichkeit. Sie unterschieden zum ersten
Mal zwei Formenreihen, die durch die Geometrie des Apikularendes definiert
wurde: Beim ersten Typ treffen am Apikulus nur zwei Kanten zusammen, und
die Basis besteht aus einer mehr oder weniger ebenen Flâche. Beim zweiten Typ
treffen am Apikulus drei Kanten zusammen (wie an jeder Ecke eines Würfels),
und die Sporenbasis besteht aus einem Dieder gebildet aus zwei aneinander-
stossenden Flâchen des Würfels.

Diese beiden Typen waren Ausgangspunkt für die Arbeiten von RoMAG-
NESI in den Jahren 1932 und L933. Er nannte den ersten Typ «asymmetrisch»,
den zweiten <(symmetrisch» (Fig. 6.47, 6.48), die aber trotz ihres taxonomischen
Wertes und trotz des Versuches von EINHELLINGER (1966), dieses Schema im
deutschsprachigen Raum besser bekannt zu machen, kein grosses Echo fanden.
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symmetrisch asymmetrisch

Figtr 6.47'. Grundschema einer symmetrischen und einer asymmetrischen Ëntoloma-Spore.
Nach Romagnesi L937, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.47: Diagrams ol an asymmetrical and a symmetrical spore of Entoloma.

RoMAGNESI führte dies auf die grossen Schwierigkeiten bei der Beurteilung der
Sporenformen zurück. Deshalb stellte er 1978 eine weitere Kategorie auf,
"zweifelhafte Fâlle (Sporenbasis schwer interpretierbar)". Hierher gehôren die
meisten Arten der Untergattungen Entoloma und Pouzaromyces.

Wiihrend RoMAGNESI ausschliesslich lichtoptisch arbeitete, basierten PsG-
LER & YOUNG (1978) ihr ganz anders ausgelegtes System vorwiegend auf
rasterelektronenoptische, leichter analysierbare Bilder. Ihre 12 Typen spiegeln
zu einem gewissen Grad RorrlaGNESI's Einteilung in symmetrische und asym-
metrische Sporen wider, wenn auch diese Bezeichnungen nicht mehr
verwendet werden. PEGLER & YoUNG's Sporenÿpen reichen von einfachen,
fi.inf fl âchigen Prismen zum komplexen, dreizehnfl âchigen P o uzar omy ces-Typ.
Sie lassen sich in ein formales Schema ordnen, in welchem die komplizierteren
Type^ durch kleine Verànderungen von einfacheren abgeleitet werden kônnen
(Fig. 6.a9). Dies bedeutet nicht, dass die tatsâchliche Entwicklung diesen Weg
genommen haben muss.

PEGLER & YOUNG (1978) diskutieren die Sporenform im Lichte der Taxo-
nomie und Phylogenie der Entolomataceae. Die Untergattungen von Entoloma
kônnen nicht ausschliesslich durch die Sporenformen abgegrenzt werden, da in
jeder Untergattung sowohl <(symmetrische" als auch «aslrmmetrische» Sporen
aufketen. la sogar innerhalb einzelner Arten kônnen bisweilen zwei
verschiedene Typen beim gleichen Fruchtkôrper gefunden werden. Am
hâufigsten ist Typ c (Common ÿpe), der aus 10 Facetten aufgebaut ist. Dabei
kônnen die Sporen je nach Art rundlich-isodiametrisch bis deutlich lang-
gezogen sein. Dieser Typ ist besonders hàufig in den Sektionen Undati,
Cosmeoexonema, Entoloma, Apriles und Paludocybe der Untergattung Entoloma
anzutreffen. Bisweilen ist der Typ c mit anderen Sporentypen kombiniert, so
etwa mit Typ e (Incomplete dihedral base ÿpe) bei Entoloma anatina, mit Typ d
(Nigella ÿpe) bei Entoloma pulcherrima, und mit Typ g (Y-base type) bei Entoloma
sericeonitida.
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Symmetrische Sporen
Profil f rontal

Asymmetrische Sporen
Prof il f rontal

1: kubisch 6: prismatisch

2: symmetrisch, verlàngert einfach (Profil asymmetrisch)

(Profil symmetrisch)

7: asymmetrisch komplex3: symmetrisch, subrotund einfach

4: symmetrisch, verlângert komplex 8: asymmetrisch einfach

5: symmetrisch, subrotund komplex 9: asymmetrisch subrotund

Figur 6.48: Romagnesis 9 Haupttypen der Entoloma-Sporen. Nach Einhellinger 1966, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.48: Romagnesi's I main types of Entolorna-spores.
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Figur 6.49: Pegler uld Young's zwôlf Typen der Entoloma-Sporen in ein formales Schema
gebracht. Die gegenüber dem vorhergehenden Typ neuen Kanten sind dick, die neuen Flâchen
punktiert hervorgehoben. Es besteht weder ein ontogenetischer noch ein phylogenetischer
Anspruch auf Wirklichkeit. Nach Pegler & Young 1.978, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.49: The twelve Entoloma-spore types of Pegler &Young 1978. Added crests are shown thick,
added faces stippled when going from one type to the next more complicated one. There is no ontogenetic
or phylogenetic meaning intended.
Typênbezêichnungên (designations of ÿpes): a: prismatic; b: simple base; c: common; d: nigella;
e: incomplete dihedral base; f: double abaxial; g: Y-base; h: Pouzaromyces; i: cuboid; j: dihedral base;
k: Alboleptonia; l: rhodopolium.
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Die einfachsten Sporenfiren treten vermehrt bei den morphologisch
spezialisierten Arten auf, die etwa durch starke Farbe, Cheilocystidery freie
Lamellen oder stark differenzierte Huthaut gekennzeichnet sind. Die etwas
komplexeren Sporen finden sich hàufigerbeiNolanea und Alboleptonia, wàhrend
Pouzaromy ces vorwiegend den hôchst entwickelten Sporentyp aufweist.

Die individuelle Entwicklung der Spore folgt trotz der Vielfalt der Formen
einigen generellen Regeln. Die eckige Form wird im Verlauf der Sporen-
entwicklung nach und nach erreicht. Die Entoloma-Apophyse ist wie die aller
Blâtterpilze zuerst kugelig. Die erste Facette erscheint apikal. Daran schliessen
von unten zwei s)rmmetrische, adaxiale Flàchen an. Erst zuletzt werden die
basalen Flàchen geformt. Die Ausbildung der eckigen Form erfolgt also vom
Scheitel zum Apikularende der Spore.

Verônderlichkeit der Grôsse und Form der Bosidiosporen

RICKEN (1915) war von der Konstanz der Form und Grôsse der Sporen
überzeugt und legte grossen Wert darauf, ü/ogegen GILBERT (1927) gegen-
teiliger Ansicht war. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sporen
tatsâchlich verânderlich sind, dass ihnen aber bei richtiger Auswertung
dennoch eine grundlegende taxonomische Bedeutung zukommt. Es sei nur
nebenbei bemerkt, dass GILspRt zwar biologisch richtige Schlüsse zog, aber
dass diese auf Rechnungsfehlern und totaler Unkenntnis statistischer Prüf-
verfahren beruhten, wie jedermann seinen Zahlen und deren Behandlung leicht
entnehmen kann.

Wir unterscheiden drei verschiedene Formen der Veriinderlichkeit, die in
der âlteren Literatur nicht klar auseinandergehalten wurden: Die Variabilitât
ist die Verânderung der Form und Grôsse der Sporen von einem Fruchtkôrper
zum andern als Funktion innerer und âusserer Faktoren wie Alter des Pilzes,
Standort und genetische Konstitution. Der Polymorphismus ist eine ausser-
gewôhnlich starke Verânderlichkeit der Form und meist auch der Grôsse der
Sporen innerhalb eines einzigen Fruchtkôrpers. Eine Heterosporie ist dann
gegeben, wenn ein einziger Fruchtkôrper zwei oder mehrere gut gegenein-
ander abgrenzbare Sporentypen hervorbringt.
Voriobilitôt

Als erstes fielen Unterschiede in den Sporendimensionen verschiedener
Fruchtkôrper ein und derselben Art auf. Wurden verschiedene Messungen von
verschiedenen Mykologen von verschiedenen Aufsammlungen angegeben,
dachte man natürlich zuerst an methodische Fehler, wie falsche Identifizierung
der Art, falsche Messungen oder Rechnungsfehler. Diese und àhrüiche Ur-
sachen unterschiedlicher Massangaben wurden von MAIRE (1926) klargestellt
und diskutiert. In der Folge aber bemerkte man, dass die Variabilitât zwischen
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Individuen tatsâchlich existiert. Erst viel spàter wurde festgestellt, dass es auch
eine ausgeprâgte Variabilitât innerhalb des Individuums gibt (HaNNA 1926,
TOGASHI & ODA 1934, NECASEK 1950, DUNCAN & GALBRAITH 1973b UNd
CrÉruENçoN L979). Es darf heute als gesichert gelten, dass die Sporen-
dimensionen nicht nur mit dem Alter und der Grôsse der Fruchtkôrper,
sondern auch mit den Kulturbedingungen àndem kônnen (WILLIAMS 1959,
BRESINSKY, HILBER & MoLIToRIS 1977. Fig. 6.50). Es sei bemerkt, dass eine
Verânderung der Lânge und der Dicke bei konstantem Volumen aber
verânderlicher Form, oder bei konstanter Form aber verânderlichem Volumen
môglich sind.

Bei Hebeloma leucosarx verândern sich wâhrend der etwa zwei Wochen
dauernden Sporulation nicht nur die Lânge und die Dicke, sondern auch die
Form und das Volumen der Sporen (CrÉvEtlçoN 1979, amnattirlichen Standort
beobachtet). Die in der Figur 6.51 gezeigten Verânderungen sind zwar gering,
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Figur 6.50: Einfluss der Wachstumsbedingungen auf die Sporenlânge zweier Blâtterpilze. Nach
den Angaben von Williams 1959 und Bresinsky &. at.7977.
Figure 6.50: lnfluence of the culture conditions on the spore length of two gill fungi.
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Figur 6.51: Veriinderung der Sporendimensionen wâhrend der Sporulation eines Fruchtkôrpers
volr Hebeloma leucosarx. Mittelwerte aus je 50 Messungen an 12 aufeinanderfolgenden Tagen.
Nach den Angaben von Clémençon 1979.
Figure 6.51: Variation of the spore dimensions of a single fruitbody of Hebeloma leucosarx during its
sporulation time of 12 days. Means values from 50 mêasurements each.
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Figur 6,52: Verèinderung der Sporendimensionen wâhrend der Sporulationsperiode des
Blâtterpilzes Panaeolus semioaatus. Mittelwerte aus je 50 Messungen aus Sporenpulvern, die an 5
aufeinanderfolgenden Tagen vom gleichen Fruchtkôrper gesammelt wurden. Nach den Anga-
ben von Duncan & Galbraith 1973b.
Figure 6.52: Variation of spore dimensions of the gill fungus Panaeolus semiovatusdutiîg the sporulation
of a single fruitbody. Means of 50 measurements from spore prints taken on 5 consecutive days.
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Figur 6.53: Verânderungen der Sporenlânge und der Form wâhrend der einwôchigen Sporula-
tion eines Fruchtkôrpers von Hypholoma marginatum. Die Verânderungen der Dicke und des
Volumens waren statistisch nicht signifikant. Nach den Angaben von Clémençon 1979.
Figure 6.53: Variation o{ ihe spore length and spore form during the sporulation period of Hypholoma
marginatum. The thickness and the volume of the spores did not change signilicantly.

aber statistisch signifikant. Die Lânge, die Dicke und das Volumen nahmen in
den ersten ftinf Tagen zu, dantrt wieder ab. Die Sporen wurden bis zum vierten
Tag immer rundlicher, dann wieder lânglicher.

Ein etwas anderes Verhalten zeigte Panaeolus semiooatus in Kultur (DUNCAN
& GALBRAITH 7973b). Sowohl die Lânge und die Dicke als auch das Volumen
nahmen vom ersten bis zum dritten Tag zu, dann wieder ab (Fig. 6.52). Die
Form blieb (innerhalb der statistischen Grenzen) konstant.

Bei Hypholoma marginatum verânderte sich die Sporenlânge wâhrend der
Sporulationsperiode von einer Woche, aber die Dicke zeigte nur leichte,
statistisch nicht gesicherte Verânderungen (Fig. 6.53). Da die Sporendicke stark
mit dem Volumen korreliert ist, blieb auch dieses bis zum siebenten Tâg etwa
konstant. Die Form verânderte sich stetig, zuerst wurden die Sporen lânglicher,
dann wieder rundlicher.
Einfluss der Fruchtkôrpergrôsse ouf die Sporengrôsse.

Die Frage, ob innerhalb der gleichen Art grosse Fruchtkôrper grôssere
Sporen bilden als kleine Fruchtkôrper wurde von HANNA (7926) nach Unter-
suchungen an Coprinus sterquilinus bejaht. Ein Vierteljahrhundert spâter fand
NECASEK (1950) ebenfalls eine solche Korrelation, diesmal bei Coprinus
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Figur 6.54: Korrelation der Sporenliinge und der Sporendicke mit der Hutgrôsse der Frucht-
kôrper von Marasmius orcades. Je grôsser der Hut, desto grôsser die Sporen. Die Form bleibt
unveràndert (in der Graphik nicht gezeigt). Nach den Angaben von C1émençon1979.
Figure 6.54: Conelation of the spore length and spore thickness with the size ot the pileus of fruitbodies of
Marasmius oreades. The bigger the pileus, the bigger the spores, but their form ist constanl (not shown).

fimetarius, und nochmals ein Vierteljahrhundert danach wies CrÉvENçoN
(1979) àhr:.Jriche Beziehungen der Sporendimensionen zum Hutdurchmesser
vonMarasmius oreades nach (Fig. 6.54).

In der Regel sind Sporenlânge und Dicke unabhângig voneinander und auf
verschiedene Weisen mit dem Gewicht oder dem Durchmesser des Hutes
verbunden. Bei Marasmius oreades zum Beispiel ist die Lânge der Sporen durch
eine quadratische Regression, die Dicke und das Volumen hingegen linear mit
dem Gewicht des Hutes verknüpft. Mit zunehmendem Hutgewicht werden die
Sporen lânger, dicker und voluminôser.

Zunehmende Fruchtkôrpergrôsse führt nicht immer zu grôsseren Sporen.
Bei Panaeolus sphinctrinus bleibt zwar die Sporenlànge konstant, aber mit
grôsserem Hut werden die Sporen schmaler, und dadurch nimmt ihr Volumen
ab (Cr.ÉvrrNÇoN 1979).
Einfluss der Feuchtigkeit ouf die Sporengrôsse.

Auch die momentan herrschende Feuchtigkeit beeinflusst die Sporengrôsse.
Bei feuchtem Wetter werden die Sporen etwas grôsser, bei trockenem Wetter
etwas kleiner. Das gilt auch für einzelne Tage aus einer lângeren Sporulations-
periode. Dünnfleischige, rasch trocknende Pilze reagieren rasch auf eine
Senkung ihres Wassergehaltes. Marasmius oreades und Hypholoma marginatum
produzieren im angetrockneten Zrstand kleinere Sporen. Es ist aber bemer-
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kenswert, dass die normalen Dimensionen nach emeuter Befeuchtung rasch
wieder erreicht werden (Tabelle 6.3).

Polymorphismus

Wie bereits gesagt, wird uater Polymorphismus eine aussergewôhnlich
starke Streuung der Form und meist auch der Grôsse der Sporen einer einzigen
Stichprobe verstanden. Diese Verânderlichkeiten kônnen aber auch mehrere
Faktoren umfassen, und sie kônnen in einem einzigen Index P ausgedrückt
werdery der es gestattet, den Grad aller Variationen gemeinsam als Wert
zwischen 0 und 1 zu schâtzen (CLÉMENÇoN 1997).

Einfacher Polymorphismus liegt dann vor, wenn nur das Verhâltnis der
Lânge zur Dicke und das Volumen von Spore zu Spore stark schwanken. Lr
diesem nur 2 Faktoren umfassenden Fall ergibt sich die hier verwendete Skala
des Polymorphismus. Die Figur 6.55 zeigt einige Beispiele, die von normaler
Variabilitât bis zum starken Polymorphismus reichen.

Komplexer Polymorphismus tritt dann auf, werm zusâtzliche Faktorerç wie
Krümmungen, Asymmetrien und Allometrien die Sporenform verzerren. Der
aus mehreren Faktoren aufgebaute Lrdex P ist nur bedingt mit dem P des
einfachen Polymorphismus vergleichbar und muss für jeden Fall neu definiert
werden. Beispiele komplexer Polymorphismen sind in der Figur 6.55 unten
dargestellt. Der komplexe Polymorphismus leitet zur Krüppelsporigkeit (Tera-
tosporie) über, wie sie etwa von HEIM (1943) bei Inocybe gefunden, aber damals
noch Heterosporie genannt wurde (Fig.6.56).

Da Krüppelsporen die Ausnahme sind, fragt man sich, ob der komplexe
oder auch der einfache Polymorphismus auch Ausnahmen darstellen, oder ob
sie für bestimmte Arten charakteristisch sind. Nach FAvRE (1948) und nach

Tabelle 6.3: Abhângigkeit der Sporenlânge vom Feuchtigke
aufeinanderfolgenden Tagen am natürlichen S

Table 6.3: Changes of mean spore lengths with the moisture con
during three consecutive days at the natural growing sites.

Marasmius oreades Hypholoma marginatum

itsgrad der Fruchtkôrper, an drei
andort beobachtet.
ent of the fruit body of two agarics

8.95

8.61

8.95

1 . Tag: Pilze feucht
1st day: fungi moist
2. Tag: Pilze angetrocknet
2nd day: fungi beginning to dry
3. Tag: Pilze feucht
3rd day: fungi moist

9.35

8.55

9.25

Die Unterschiede vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten Tag sind gering aber
statistisch signifikant. Nach den Angaben von Clémençon 1979.
The differences between the first and the second day and between the second and the third day are
small but statistically significant. From the data presented by Clémençon 1979.
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Cortinarius rufostriatus Coprinus velox Omphalina obscurata Omphalina philonotis
P = 0.23 P=0.39 P=0.53 P = 0.74

Omphalina sphagnicola lnocybe epixantha
P = 0.92 (komplex) P = 0.97 (komplex)

Figur 5.55: Sporen mit verschieden starken Polymorphismen. Zeichnungen nach K. v. Waveren
1968 und Favre 1948,1955. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.55: Spores with different degrees of polymorphism. Complex polymorphism includes shape
changes as well as a variation o{ the length to thickness ratio.

Figur 6.56: Knippelsporen einer nicht nâher bestimmten lnocybe-Art. Nach Heim 1943, elek-
tronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.56: Teratological spores of an undetermined species oi lnocybe.

eigenen Beobachtungen an Omphalina sphagnicola, O. philonotis und O. oniscus
ist der Polymorphismus auf einzelne, in allen andern Merkmalen ganz normale
Individuen beschrânkt und stellt daher die Ausnahme dar.

Auf ein anderes Problem haben sowohl JoSSERAND (1952: 88) als auch
SMITH (1972: 77) mit Nachdruck hingewiesen. Danach sollen die reifen, noch
auf den Sterigmen sitzenden Sporen stârker polymorph sein als die abgewor-
fenen, dem Sporenpulver des gleichen Fruchtkôrpers entnommenen Sporen.



Tabelle 6.4: Vergleich des Polymorphismus P und dessen Streuung s. Sporen aus einem
Sporenpulver und einem Quetschprâparat einer Lamelle desselben Fruchtkôrpers.
Mittelwerte und Streuungen aus je 4 Bestimmungen zu je 10 Sporen. t = Signilikanztest:
keiner der Unterschiede Sporenpulver/Lamelle ist signifikant (signifikant beil>2.447).
Table 6.4: Polymorphism values P and corresponding standard deviations s. Spores taken from a spore
print (Sporenpulver) and from a gill (Lamelle) ol the same fruit body. Compuled from 4 samples of 10
spores each. t = significance tests. There is no signilicant dillerence between the P values from the
spore prints and lrom the corresponding gill samples (t signif. > 2.447).

Sporenpulver Lamelle

Panaeolus sphinctrinus: P = 0,259 0,377 1 ,518
s = 0,037 0,1 19

Psathyrella spintrigeroides: P = 0,324 0,231 1 ,806
S = 0,061 0,A42

Stropharia cyanea:

Agrocybe praecox:

Hebeloma circinans:

P = 0,258 0,359
S = 0,075 0,063

P = 0,210 0,255
S = 0,050 0,012

P = 0,285 0,274
s = 0,042 0,048

1 ,464

1 .452

0.244
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Beim optischen Vergleich im Mikroskop ist man geneigt, diesen Autoren
zuzustimmen, doch hâlt dieser Eindruck einer quantitativen und statistischen
Prüfung nicht stand, wie die Beispiele der Tabelle 6.4 zeigen.

Heterosporie
Kommen in einer Stichprobe zwei oder mehrere gut abgrenzbare,

morphologisch verschiedene Sporen vor, so sprechen wir von Heterosporie. Lr
der Mykologie der Hymenomyceten ist dies ein rein morphologischer Begriff
und scharf von der sexuellen Heterosporie der hochentwickelten Farngewâchse
zu unterscheiden.

Im ]ahre 1917 machte PETCH auf einen auffallenden Sporendimorphismus
aufmerksam, der von CoRNER (1936) nâher untersucht und durch mehrere
weitere Fâlle ergânzt wurde. Es handelt sich um die Blâtterpilze Hygrocybe firma
und H. hypohaemacta aus dem tropischen Fernen Osten. Beide Arten besitzen
sowohl grosse, als auch sehr viel kleinere Sporen, welche beide gleichzeitig von
einem Fruchtkôrper erzeugt werden. Die kleinen Sporen weisen knapp die
halben linearen Dimensionen der grossen und nur etwa ein Achtel bis ein
Zehntel deren Volumen auf (Fi9.6.57 und Tabelle 6.5).

Die Zahl der bekannten Arten mit so ausgeprâgter Heterosporie ist sehr
klein. Alle sind auf die topen beschrânkt und gehôren der Gattung Hygrocybe
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Figur 6.57: Heterosporie einiger tropischer Hygrocyben. Alle Sporen im gleichen Massstab
gezeichnet. Nach Pegler 1983, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.57: Heterospory in some tropical Hygrocybes. Macrospores and microspores drawn to the same
magnilication.
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an (HurNurraaNN 1963, PEGLER & Frano 1978, PEGLER 1983). Die grossen Sporen
werden von grossen, in der Lamellentrama unterhalb des Hlrmeniums
wurzelnden Basidien, die kleinen Sporen von kleinen, dem Subhymenium
entspringenden Basidien hervorgebracht. Alle Basidien sind viersporig und in
jeder Hinsicht normal.

Pilze mit weniger stark ausgeprâgter und oft einem Polymorphismus nahe-
stehender Heterosporie kommen auch ausserhalb der Tropen vor. Für den
nordamerikanischen Tylopilus sordidus ist dieses Verhalten geradezu charak-
teristisch. Strnrs & THIERS (1986, 7977:5) beschreiben hier dreierlei Sporen.
Neben normalen kommen auch breitere mit verdickten Wânden (Fig. 6.58), oft
aber auch auffallend verlàngerte Sporen vor. In Europa soll Limacella ainoso-
rubescens in manchen Funden schwach heterospor sein, in andern jedoch nicht
(FURRER-ZIoGAS 1969; dieser Fall sollte mit statistischen Methoden geprüft
werden). Die verschiedenen Sporen von Tylopilus sordidus und Limacella
ainosorubescens stammen alle von gleich grossen Basidien.

Tylopilus sordidus Li m acella vi noso ru bescen s

Figur 6,58: Normale und sehr dickwandige Sporen des amerikanischen Rôhrlings Tylopilus
sordidus, und schwache Heterosporie einer Aufsammlung des europàischen Lamellenpilzes
Limacella oinosorubescens. Nach Smith & Thiers 1968 und Furrer-Ziogas 1969, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.58: Normal and thick-walled spores ol the American bolele Tylopilus sordidus, and weak
heterospory in the European agafic Limacella vinosorubescens.

Tabelle 6.5: Heterosporie zweier tropischer Hygrocyben (Agaricales)
Table 6.5: Heteromorphic spores of two tropical Hygrocybes (Agaricales)

Hyg rocybe hypoh ae m acta
Grosse Sporen 8-10 x 6,5-8,5 Um
mittleres Volumen 253 pm3

Kleine Sporen 4-5 x 3-3,5 prm

mittleres Volumen 24 pm3

Hygrocybe firma
12-16 x7-10 pm

505 prm3

5-8 x 3,5-4,5 pm

52 pm3

10 pm1q[r', 
,rr\ ,/\Ë/(\( /^/\ i'\i 

", 
( '\/
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DIE SPORENWAND

Überraschend viele Sporenwand-Architekturen kommen bei den Hymeno-
myceten vor. Sie reichen von einfachen bis komplex gebauten, von âusserst
dünnen bis auffallend dicken Wânden und von glatten bis sehr reich struk-
turierten und skulpturierten Oberflâchen. Dazu kommen Scheitelstrukturen
wie Keimporus, Papille und Kallus, verschiedene Bauarten des Apikulus,
natürliche Pigmentationen der Wandschichten sowie chemische Differen-
zierungen, die sich im unterschiedlichen Verhalten der Wandschichten und der
Oberflâchenstrukturen gegenüber Farbstoffen, Âtzmitteln und Jodlôsungen
ausdrücken.

Alle diese Strukturen und Differenzierungen sind artkonstant und oft für
eine ganze Familie oder Gattung charakteristisch. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, dass ihnen schon früh grosse Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Verschiedene Wandschichten und Oberflàchendifferenzierungen kônnen licht-
optisch unterschieden werden und erhielten eigene Namen. Die Strukturen
liegen nahe oder gar unter dem Auflôsungsvermôgen des Lichtmikroskopes.
Zusammen mit falsch gedeuteten optischen Erscheinungen und Kontrast-
verschiebungen führte die Feinheit der Strukturen sehr oft zu Ungenauigkeiten
und Fehlern, zum Teil bis in die neuere Zeit hinein.

Die Untersuchung der Sporenwânde mit dem Elektronenmikroskop, vor
allem anhand von Ultradünnschnitten, brachte oft eine Klârung zweifelhafter
oder kaum sichtbarer Einzelheiten. Andrerseits wurden nie geahnte Strukturen
und komplexe Architekturen entdeckt, die eine Vielzahl von neuen Bezeich-
nungen zur Folge hatten. Bald zeigte es sich, dass die lichtoptisch definierten
Strukturen oft verschiedenen elektronenoptisch sichtbaren Differenzierungen
entsprechen, so dass mehr und mehr zwei getrennte Terminologien entstanden,
die lichtoptische und die elektronenoptische.

Die lichtoptische Terminologie beruht auf der relativen Position der Wand-
schichten und ist ein Analogsystem. Die elektronenoptische Terminologie
beruht auf der Feinstruktux, dem Erscheinungsbild im Elektronenmikroskop
und auf dem Verhalten gegenüber Àtzmitteln und ist ein Homologsystem. Die
beiden Systeme kommen in keinen ernsthaften Konflikt, denn sie dienen
verschiedenen Zwecken. Das lichtoptische ist sehr bequem zur raschen
Beschreibung der Wand für taxonomische Zwecke, das elektronenoptische ist
unerlâsslich zum Vergleich verschiedener Sporen für systematische Zwecke.
Mit zunehmender Kenntnis der Feinstrukturen der Sporenwand kônnen auch
die lichtoptischen Strukturen mehr und mehr mit elektronenoptisch begrün-
deten Begriffen identifiziert werden. Es ist jedoch schwierig, elektronenoptische
Bilder mit lichtoptisch definierten Bezeichnungen zu interpretieren.
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Die lichtoptisch unterschiedenen Wondschichten
Genau ein ]ahrhundert, von TULASNE & TULASNE (1861) bis }{EIl.rr (7962),

dauerte die Entwicklung einer lichtoptischen Têrminologie. Die Geschichte der
Termini und deren oft widersprechenden Interpretationen wurde von PER-
REAU-BERTRAND (1967) zusammengefasst.

MELÉNDEZ-HoWELL (1967), PERREAU-BERTRAND (1967) und PEGLER &
YoUNG (1971) unterscheiden fùnf Schichten, die jedoch nicht bei allen Sporen
auftreten (Fig. 6.59,6.60). Von aussen nach innen sind dies das Ektosporium,
Perisporium, Exosporium, Episporium und das Endosporium. Diese Ter-
minologie ist unlogisch und kann nur historisch verstanden werden. Das
Exosporium fehlt den dtinnwandigen, farblosen Sporen.

Das Ektosporium, die âusserste, extrem dünne, historisch zt:Iretzt beschrie-
bene Schicht ist im Lichtmikroskop nur sehr schwer oder oft gar nicht sichtbar.
Es wird als von der Basidienwand abgeleitet verstanden, und es wird ange-
nommen, dass es bei Reife oft verschwindet. Diese Auffassung wird jedoch
nicht von allen Mykologen geteilt. Untersuchungen mit dem Elektronen-
mikroskop haben gezeigt, dass fast immer eine sehr dünne, manchmal kaum

E ktosporiu m
Perisporium
Exosporium
Episporium

E ndospo riu m

Apikularmark
Apicular medulla

Dünnwandige, farblose Spore
Spore thin-walled and colourless

Dickwandige, farblose oder gefàrbte Spore
Spore thick-walled, colourless or pigmented

Figur 6.59: Schema der lichtoptisch begründeten Schichten der glatten Sporenwand. Den dilLnn-
wandigery farblosen Sporen (links) fehlt das Exosporium. Die dickwandigen, farblosen oder
gefârbten Sporen (rechts) zeigen zusâtzlich ein farbloses oder gefârbtes Exosporium. Nach
Perreau-Bertrand 7967, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.59: Diagram of the spore wall layers of smooth spores, as seen with the light microscope. The
thin-walled and colourless spores (left) lack the exosporium which is present in the thick-walled spores
and may be colourless or pigmented (right).
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feststellbare, schleimige und klebrige Haut die Sporen überzieht, die dem
Ektosporium entsprechen dürfte. Bereits FALCK (1902: 315) hielt fest: "Bemer-
kenswert ist es noch, dass die Sporen selbst auf der glatten Oberflâche des
Glases so fest anhaften, dass sie durch starkes Pusten nicht bewegt werden
kônnen."

Das Perisporium ist eine schleimige bis gallertige, farblose, zusammen-
hàngende oder tropfig bis netzig zerteilte Masse unter dem Ektosporium. Da
das letztere meist unsichtbar ist, stellt das Perisporium in der Regel die âus-
serste im Lichtmikroskop erkennbare Schicht der Sporenwand dar. Es liegt oft
auf exosporialen Ornamenten und ist bisweilen amyloid. Mit heissen Laugen
kann es weggelôst werden.

Das Exosporium ist eine feste bis gallertige Schicht, die in kalter Kalilauge
bestândig ist, durch heisse Lauge aber meist aufgelôst werden kann. Es ist oft
pigmentiert, kann aber auch farblos sein. Braune Exosporien vertiefen in Lauge
oft ihren Farbton. Das Exosporium fehlt den farblosen, dünnwandigen und
zugleich glatten Sporen. Falls eine Spore Ornamente (Warzen, Stacheln, Kreten
usw.) trâgt, werden diese (fast) immer dem Exosporium zugesprochen.

Ektosporium
Perispo riu m
Exospo riu m
Epispo riu m

Endosporiu m

Spore mit gefârbten exosporialen Ornamenten
Spore with coloured exosporial ornaments

Spore mit farblosen exosporialen Ornamenten
Spore with colourless exosporial ornaments

Figur 6.60: Schema der lichtoptisch definierten Architektur der ornamentierten Sporenwand.
Das Perisporium der farblosen Spore (rechts) kann schleimig und amyloid sein, z.B. bei Russula
(die schwarz gezeichnete Masse über dem Exosporium am Scheitel, Pfeile). Nach Perreau-
Bertrand 1967, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.60: Diagram of the architecture of ornamented spore walls, as defined by light microscopy. The
perisporium of the spore with colourless ornamentations (right) can become slimy and amyloid, as e.g. in
Russula (top of the right spore, drawn as black material covering the exosporium, arrows).

E ktospo riu m
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Das Episporium ist die fundamentale Schicht in der lichtoptischen Sporen-
wandstratigrafie und wird als die eigentliche Sporenwand angesehen. Es ist
glatt, farblos oder pigmentiert und widersteht heisser Kalilauge. Die einfachen,
farblosen, dünnen, glatten Wânde der Sporen ohne Keimportrs, z.B. von .§rJri-
zophyllum, Cantharellus oder Clitocybe, bestehen im wesentlichen aus dem
Episporium. Es bildet auch die âussere Wand des Apikulus. Bei dickwandigen
Sporen zeigt es oft eine lichtoptisch als Keimporus erkennbare, apikale Struk-
turverànderung, die bei gefârbten Sporen als weniger stark pigmentierter,
runder Fleck auffâllt. Die apikale Papille (der Cortinariensporen) ist ein lokal
"aufgedunsenes" Episporium.

Das Endosporium wird zuletzt gebildet und grenzt an das Cytoplasma der
Spore. Es ist fest, farblos und glatt und widersteht heisser Kalilauge. Bei einigen
Pilzen kann es mit Kresylblau stark metachromatisch gefârbt werden. Bei
dünnwandigen Sporen ist das Endosporium nur spurenweise vorhanden oder
fehlt sogar ganz, bei vielen dickwandigen ist es gelegentlich aus zwei Strata
zusarrunengesetzt. Der Zapfen im Innern des Keimporus, der Apikulardeckel,
das Apikularmark und die innere Seitenwand des Apikulus sind Abkômmlinge
des Endosporiums, die bisweilen eine verânderte Struktur und ein verândertes
chemisches Verhalten zeigen.

Bemerkungen zur lichtoptischen Terminologie

KüsNsn (7976, 1980:904) betrachtet das Exosporium als ein Teil des Peri-
sporiums und spricht deshalb von perisporialen Ornamentationen. Er stützt
sich dabei auf MamuçoN (1929). Die andern Schichten behalten ihre Bezeich-
nungen und werden im gleichen Sirrr gebraucht wie in diesem Buch.

SINCTn (1986:74-78) glaubt nicht an das Vorhandensein eines Ektosporiums,
unterscheidet aber ein inneres und ein âusseres Endosporium. Das Perisporium
und das Exosporium werden wie bei den andern Autoren verstanden. SINGER
schreibt die Sporenornamente teils dem Exosporium, teils dem Episporium zu,
râumt aber ein, dass die meisten Ornamente exosporialen Urspmnges sind.

Eine weitere, bisher nicht bestâtigte und in diesem Buch nicht anerkannte
Schicht wurde von LoCQUIN (1945) zwischen dem Endosporium und dem
Episporium der Sporen einer Claaaria beschrieben und Mesosporium genannt.
HEIM (1957) glaubte diese in den glatten, gefârbten Sporenwânden von
Bolbitius, Stropharia und Psilocybe zu erkennen, steht aber mit dieser Meinung
alleine da.

Es muss an dieser Stelle auf eine optische Erscheinung aufmerksam gemacht
werden, die viel Verwirrung stiftete. Da die Sporenwand einen hôheren
optischen Brechungsindex hat als das Wasser oder die Kalilauge, in der sie
untersucht wird, erscheint rund um die Spore ein heller, 0,3-0,4 pm breiter Hof
(die BECKEsche Linie), der gegen aussen durch eine feine, scharfe, dunklere
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Linie abgegrenzt ist. Der helle Raum zwischen dieser Linie und der wahren
Sporenoberflâche wurde in der Folge sehr oft als Perisporium, die dunklere
Linie selbst als Ektosporium missverstanden. Bei vielen dicht- und kleinwarzi-
gen Sporen kommt die dunkle Linie mehr oder weniger auf die Warzenspitzen
zu liegen und tâuscht lichtoptisch eine durchgehende Deckschicht vor, wie zum
Beispiel bei Crepidotus applanatus und anderen Arten mit solcherart gebauten
Sporen. Das Elektronenmikroskop lehrt uns aber, dass es sich in Wirklichkeit
nur um eine optische Erscheinung handelt (CrÉuENçoN 1977b).

Die elektronenoptisch unterschiedenen Wondschichten
Zur vollstândigen Erfassung der Sporenwand-Architekturen sind zwei

einander ergânzende Verfahren nôtig. Das Rasterelektronenmikroskop (REM)
gibt die Oberflâchenansicht mit sehr grosser Schârfentiefe wieder, und die
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) gibt Auskunft über den inneren
Bau der Wand. Beide Verfahren sind durch sehr hohes optisches Auflôsungs-
vermôgen gekennzeichnet. Für vergleichende Arbeiten hat die TEM weit
grôssere Bedeutung als die REM, wenn auch letztere ansprechendere, unmittel-
bar verstândliche und pâdagogisch wertvollere Bilder liefert (Fig. 6.67,6.68).

Es zeigte sich bald einmal, dass die lichtoptisch erkennbaren Strukturen
nicht in allen Einzelheiten vom EM bestâtigt wurden. Sowohl die ange-
nommenen Homologien der Wandschichten als auch manche vermutete
Struktur der Ornamente mussten neueren Erkenntnissen weichen. Zunâchst
wurde versucht, die lichtoptische Têrminologie auf die EM-Bilder anzuwenden
(2.8. PEnnrau-BERTRAND 1967). Dabei ergaben sich fur die inneren Wand-
schichten (Endosporium) nur kleine oder gar keine Probleme, aber bei den
âusseren Schichten, vor allem dem Perisporium und dem Exosporium, traten
Schwierigkeiten auf, da diese im EM je nach Spore ganz verschiedenen Struk-
turen entsprechen, oder da sie gar nicht gefunden werden konnten.

Die ]ahre 1970 bis 1975 brachlen eine zunehmende Komplizierung der
Terminologie. Es zeichnete sich dann aber ein Grundschema ab, das in
verschiedenen Modifikationen auf alle untersuchten Sporenwandtypen an-
wendbar ist. Das mit dem EM erarbeitete Bild der Sporenwand deckt sich nicht
voll mit den lichtoptischen Vorstellungen, wenn auch gewisse Übereinstim-
mungen gefunden werden konnten.

Wâhrend KüHNsn (7973, 7980) die lichtoptisch definierte Terminologie
soweit als môglich bewahrte und für die elekkonenoptisch beobachteten
Schichten eine Hybridterminologie schuf, schlugen CrÉurNÇoN (1970, 1986b)
und KsttrR (1974) gànzlich neue, nur auf das Transmissionselektronenmikro-
skop gestützte Bezeichnungen vor.

Im Transmissionselektronenmikroskop kônnen nach Permanganatfixierung
zwei Substanzklassen, eine elektronentransparente und eine elektronenopake,
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unterschieden werden. Vieles spricht dafür, dass die opaken, im Bild dunkeln
Substanzen schleimig bis gallertig, die hellen Substanzen fest bis hart sind.
Durch Ablagerung neuen Materials, durch verschiedenartige Verteilung der
Substanzklassen und durch Verhârtung oder Verschleimung gallertiger Teile
entstehen die unterschiedlichen Strukturen und Schichtungen der Sporenwand.
Wie KüuNBn (1973) bemerkte, erscheinen lichtoptisch gefârbte Strukturen (2.8.
die Ornamente der Cortinarius-Sporen) im Transmissionselektronenmikroskop
meist mehr oder weniger elektronenundurchlâssig (grau bis fast schwarz),
wâhrend lichtoptisch farblose Strukturen sehr oft elektronentransparent sind
(2.8. die Grundstruktur der Russula-Ornamente).

BESSoN & Kürmsn (7972a,b) fassen die Wandschichten der Basidiosporen in
zwei Tegumentklassen zusammen. Die innern, in heisser Lauge unlôslichen
Schichten bilden das Eusporium; die âusseren, aus einer schleimigen Matrix
entstandenen, in heisser Lauge lôslichen Tegumente bilden das Myxosporium.

Dos Eusporium

Das Eusporium umfasst die inneren, harten, in Laugen unlôslichen Tegu-
mente und bildet keine Sporenornamente. Da Sporenwânde mit sehr dünnem
oder flüchtigem Myxosporium im wesentlichen nur aus dem Eusporium be-
stehen, wird dieses oft als die eigentliche Sporenwand betrachtet.

Im Transmissionselektronenmikroskop zeigen sich die inneren Tegumente
im wesentlichen als mehr oder weniger mit elektronenopaken Substanzen
durchzogene, transparente Massen. Neben fast elektronenopaken Strata gibt es
auch vôllig elektronentransparente Schichten; aber meist ist die dunkle Sub-
stanz in der transparenten Masse fein verteilt eingesprengt und schichtenweise
gelagert. Die dadurch entstehenden Strata zeigen unterschiedliche fârberische
und optische Eigenschaften. Im Lichtmikroskop kônnen sie bisweilen als zwei
oder drei Schichten, das (innere und âussere) Endosporium und das Epi-
sporium, auseinandergehalten werden. Der an das Cytoplasma grenzende Teil
des Endosporiums ist meist mehr oder weniger elektronentransparent; nur
selten findet man an dieser Stelle ein dünnes, fast opakes Stratum (Fig.6.69).

CrÉvrNçoN (1970) schlug vor, die innere, elektronentransparente Schicht
des Eusporiums Corium zu nennen. Da dieser Autor annahm, dass die weniger
transparenten Strata des Eusporiums durch eine verschiedenartige Verteilung
der opaken Tunicasubstanz in der transparenten Coriumsubstanz entstanden
seien, bezeichnete er die Gesamtheit dieser Strata als Coriotunica. Da diese
Bezeichnung gute Aufnahme fand (2.8. HoLLAND & PEGLER 1983, SINGER
1986), wird sie hier beibehalten, obschon einige Monate früher BESSON (1970)
die Bezeichnung Sklerosporium eingeführt hatte. Dies hat zudem den Vorteil,
dass die mit "-sporium" endenden Bezeichnungen (Eusporium und Myxospo-
rium) ausschliesslich Tegumentklassen, nicht einzelne Tegumente bezeichnen.
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Dos Myxosporium

Der Begriff Myxosporium geht auf ANIorNE-BESSoN (1972) zurück.
Obschon "r\yxo" schleimig bedeutet, sind die reifen Tegumente des Myxo-
sporiums nicht schleimig, sondern lediglich aus dem schleimigen, unter der
Apophysenwand der jungen Spore angelegten primâren Mucostratum ent-
standen.

Das zuâusserst gelegene Sporothecium überzieht nicht nur die festeren
Wandteile rund um die ganze Spore, sondern auch die schleimigen, wie etwa
die amyloide Masse der Russulaceensporen (Ct-ÉurNçoN 1970). In vielen
Bildern kônnen eine âussere, dunklere und eine innere, hellere Zone unter-
schieden werden, das Ektosporothecium und das Endosporothecium. Es ist
zweifelhaft, ob diese beiden Strata den zwei Wandschichten der Basidie ent-
sprechen (KüuNrn 1973). Das Sporothecium entspricht wenigstens teilweise
dem Ektosporium.

Im Laufe der Sporenentwicklung verândert sich das primâre Mucostratum
mancher Sporen und bildet gallertige bis harte Sekundârstrukturen. Diese sind
bei den reifen Sporen meist als Sporenornamente sichtbar. Je dicker das
primàre Mucostratum angelegt wird, desto hôher werden die Sporenorna-
mente. Es kommt oft vor, dass nicht das gesamte primâre Mucostratum
aufgebraucht wird. Das übrig gebliebene, residuelle Mucostratum bedeckt die
Ornamente als feine, schleimige Schicht oder bildet isolierte Reste. Die schlei-
migen bis gallertigen Teile des reifen Myxosporiums sind in heisser Lauge
rasch lôslich (3-5% KOH, 60-70"C, 1-2 Stunden), die hârteren 1ôsen sich in ein
bis zwei Tagen auf. Mit heisser Kalilauge kann das Myxosporium der Cortina-
riaceen in 2 Stunden aufgelôst werden, aber die Ornamente der Russulaceen
widerstehen dieser Behandlung und verlieren nur ihre amyloide Deckschicht.

Das Myxosporium karur stellenweise verhârten oder verschleimen, wodurch
das Exosporium und das Perisporium entstehen, die im Elektronenmikroskop
hingegen keine exakten Begriffe mehr sind. ClÉrurNçoN (1970) hat deshalb
neue Begriffe vorgeschlagen. Die feste, aber in Kalilauge lôsliche, elektronen-
opake und (fast) homogene Aussenschicht wird Tirnica genannt, deren
Morphotypus die Entoloma-Spore ist. Die Tunica kommt aber noch bei andern
Pilzen vor/ so z.B. auch beiClitopilus, Rhodocybe undLyophyllum (Fig.6.69).

Die gallertigen bis festen, in heisser Lauge rasch lôslichen, elektronenoptisch
meist heterogenen Ornamente der Cortinariaceensporen werden von der
Epitunica gebildet. Diese kann nach ihrer Architektur zwei verschiedene Typen
annehmen: den Warzentyp und den Hôhlentyp. Wahrscheinlich ist die Epi-
tunica nicht auf die Cortinariaceen beschrânkt, und vielleicht gibt es noch
weitere Epitunicatypen.

Die Sklerotunica ist die im Innern eines dicken primâren Mucostratums
entstandene, harte, in heisser Lauge nur langsam lôsliche, elektronenoptisch
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Figur 6.61.: Vier Architekturformen des reifen Myxosporiums. In allen vier gezeigten Beispielen
ist das Eusporium auf eine nicht stratifizierte Coriotunica beschrânkt. Die Tunica besteht aus
einer fast homogenery elektronenopaken Masse. Die Epitunica zeigt Hôhlen, deren
Innenwânde mit residuellem Mucostratum belegt sind; die Epitunica-Masse erscheint hetero-
gen grau. Die Sklerotunica ist eine mâssig elektronentransparente Schicht im Innern eines
residuellen Mucostratums. Das Tectum besteht aus transparenten Schollen, die eine zusam-
menhângende Schicht und darauf ruhende Warzen über der Coriotunica bilden. Es ist aussen
vom schwarz erscheinendery amyloiden Interstrafum bedeckt. - Skalen = 0,1 pm. Kalium-
permanganatfixierung, mit Uranylazetat und Bleizitrat kontrastiert. Dünnschnitte im
Transmissionselektronenmikroskop.
Figure 6.61: Four basic forms ol the mature myxosporium. ln the four examples the eusporium consists of
a coriotunica without any stratification. The tunica is an almost homogeneous, electron-opaque mass.
The gray, heterogeneous epitunica contains cavities lined with the residual mucostratum. The
sclerotunica is a moderately electron transparent layer within a residual mucostratum. The tectum is
composed of transparent clumps forming a continuous layer bearing warts. On the outisde ol the tectum is
the amyloid (black) interstratum. - Scale bars = 0.1 pm. Permanganate fixation, contrasted with uranyl
acetate and lead citrate; ultra thin sections in the transmission electron microscope.

schwach transparente (in den TEM-Bildern graue) Schicht vieler dickwandiger,
glatter Sporen. Da sie aus dem Mucostratum entsteht, muss sie zum Myxo-
sporium gerechnet werden, obschon sie wie eine Schicht der Coriotunica
aussieht und sich auch wie eine solche benimmt. Oft ist die Sklerotunica glatt
wie bei den Gattungen Agrocybe, Agaricus und Phaeogalera, doch kann sie auch
Lôcher oder tiefe Furchen zeigen wie bei manchen Rôhrlingen der Gattungen
B olet ellus und P orphy r ellus.

Die harte, farblose, in Laugen langsam lôsliche, elektronentransparente und
schollig gebaute Grundmasse der Warzen der Russulaceenspore wird Tectum
genannt. Das residuelle Mucostratum dieser Sporen wird zum schleimigen,

4:li, fesid.
w Mucostr.

Interstratum
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Figur 6.52: Schema der hâufigeren Architekturen des Myxosporiums und deren Entstehung aus
dem primâren Mucostratum. Das Eusporium ist vereinfacht dargestellt.
Figure 6.62: Diagram of the more common myxosporium types and their derivation from the primary
mucoslralum. The eusporium is simplilied.
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rasch lôslichen und amyloiden Interstratum, das die vom Tectum gebildeten
Omamente stellenweise bedeckt. Das Interstratum liegt zwischen dem Tectum
und dem Sporothecium, das ebenfalls zum Myxosporium gerechnet wird. Die
zusammenhângende, farblose Basalschicht unter den Warzen wird Podo-
stratum genannt. Elektronenkansparente, schollig zusammengesetzte aber oft
glatte Myxosporien findet man auch ausserhalb der Russulaceen. Diese
Schichten werden aufgrund ihrer strukturellen Analogie ebenfalls Tectum
genannt, aber ihre Identitât mit dem Russulaceentectum ist nicht gesichert.

Tunica, Epitunica, Sklerotunica und Tectum stellen vier Grundÿpen des
Myxosporiums dar, die aber durch Übergangsformen verbunden sind. Dane-
ben gibt es noch weitere, zr:o" Zeit nicht untersuchte oder nicht speziell
benannte Omamentationsÿpen, wie z.B. die Warzen der Laccaria-Arten (BES-
soN 1971) oder die Strukturen der Armillaria-Sporen (BrNNrn & al., 1985).

Neben diesen Sporen mit dicken und komplex gebauten Myxosporien gibt
es auch sehr viele Sporen, die nur von einem dünnen und gleichfôrmigen
Myxosporium bedeckt sind und die daher keine Ornamente tragen.

Ornomente
Eine Spore kann durch verschiedene Strukturen auf ihrer Oberflâche orna-

mentiert sein. Auch lichtoptisch glatte Sporen kônnen feinste, nur mit dem
Elektronenmikroskop erkennbare Ornamente tragen, doch gibt es auch elektro-
nenoptisch glatte Sporen. Die Omamentationen spielen in der Systematik der
Hymenomyceten eine hervorragende Rolle. Sie sind oft für ganze Gattungen,
immer aber fi.ir Arten charakteristisch.

Die Sporenornamente wurden von SINGER (7962:70, 1986:75) in 12 licht-
optisch definierte, unnahirliche Klassen eingeteilt, die oft ganz verschiedene
Architekturtypen vereinigen und die keine Aphyllophoralen berücksichtigen.
Diese Klassen haben nur noch historisches Interesse, aber da sie in manchen
verôffentlichungen gebraucht wurdery sollen sie hier erwàhnt und diskutiert
werden.
Typ I: Grobe Bânder und Leisten sind zu einem Netz verbunden: Strobilomyces

floccopus, Boletellus retisporus, Lactarius lilacinus.
Bemerkung: Singers Molphoÿpen umfassen zwei gânzlich verschiedene Architekturtypen:
strobilomyces tnd Boletellus mit einer Sklerotunica vom Lôcherÿpus (vom Typ X nur durch
die Form der Lôcher verschieden) tndLactarius mit einem Tectum und Interstratum.

Typ II: Leisten, feine Linien und Warzen bilden ein Netz: Russula mariae.
Bemerkung: Russula mariae wird a1s Synonym von Russula arnoena vetstanden. Tectum mit
Interstratum.

Typ III: Warzen und Stacheln zu einem Netz verbunden.
IIIa: Netz vollstândig: Russula emetica.
Bemerkung: Tectum mit Interstratum. Unterschied zu Typ II sefu fragwürdig.
IIIb: Netz unvollstàndig (bei Singer ohne Morphoÿp).
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Typ IV: Warzen und Stacheln nur durch vereinzelte Linien verbunden, so dass
kein Netz entsteht: Strobilomyces oelutipes.
Bemerkung: Strobilomyces aelutipes hat wafuscheinlich eine Sklerotunica. Für die Russula-
ceen, z.B. fiir Lactarius camphoratus,bleibt der Unterschied zu Typ IIIb sehr fragwùrdig.

Typ V: Warzen oder Stacheln mit kurzen, strichfôrmigen Auslâufem, die aber
die benachbarten Warzen oder Stacheln nicht erreichen:Leucopaxillus latera-
rius.
Bemerkung: Wahrscheinlich ein Tectum ohne Interstratum.

Typ VI: Gânzlich isolierte Warzen oder Stacheln: Russula schiffneri, Laccaria
echinospora.
Bemerkung: Singers Morphotypen umJassen zwei giinzlich verschiedene Architekturtypen:
Russula mit einem Tectum und Interstratum und l-accaria mit Warzen ganz anderer Bauart
(Fig.6.81).

§p VII: Punktierte Oberflâche mit feinen, sich oft kreuzenden Linien zwischen
den Punkten: Russula melliolens.
Bemerkung: Tectum mit Interstratum.

§p VIII: Warzen durch Linien zu Ketten verbunden: Russula mustelina.
Bemerkung: Tecfum mit Interstratum.

Typ IX: Kontinuierliche, glatte Oberflâche: Gymnopilus cacaophyllus. Galerina
eaelata mit calyptraten, glatten Sporen.
Bemerknng: Gymnopilus und Galerina zeigen eine Epitunica.

Typ Xt Lângsrippen, oft leicht spiralig und oft etwas anastomosierend: Boletellus
ananas, B. russellii.
Bemerkung: Sklerotunica vom Lôcherÿpus mit stark verlângerten Lôchem (Fig. 6.76). Vom
Typ I nur durch die Form der Lôcher verschieden.

Typ XI: Kurze Warzen oder Zylinder sind in eine heterogene Wandschicht
eingebettet oder tragen eine glatte, dauerhafte Wandschicht: Porplryrellus
gracilis, Boletellus betula, Metraria, Chromocyphella, Crepidotus Sect. Echinosporae,
Melanomphalia.
Bemerkung: Die Morphoÿpen widersprechen oft der Definition: Boletellus betula (Fig. 6.75)
zeigt eine Sklerotunica vom Lôcherÿp mit feinen Lôchem, die von Singer mit Sâulchen
verwechselt wurden; die Crepidotus-Arten zeigen freie Stacheln, die keine Deckschicht tragen
(eine solche wird von der Beckeschen Linie vorgetâuscht, vgl.5.428/429 und Clémençon
1.977b). Die Feinstrukturen der Omamentationen von Chromocyphella wd Melanomphalia srnd
noch unbekannt. Das einzige bestâtigte Beispiel aus Singers Liste ist Metuaria insignis,
eine zweifelhafte Art aus Australien, die von Holland & Pegler 1983 zôgernd mit Hebeloma
aictoriense identifiziert wird. TEM-Bilder der Sporenwand vom Typusmaterial zeigen eine
Epitunica vom Hôhlentyp (Clémençory unverôffentlicht). Es ist unverstândlich weshalb
Singer das Paradebeispiel dieses Omamentationsÿpes nicht erwâhnt: Fayodia bisphaerigera
(Fig.6.72). Auch diese Art zeigt eine (allerdings farblose) Epitunica vom Hôhlenÿp.

Typ XII: Oberflâche unregelmâssig rauh: Tubaria dispersa.
Bemerkung: Tubaria dispersa hat nur ein dtinnes, flockiges Myxosporium ohne sekundâre
Differenzierungen (Fig. 6.66). Weitere Beispiele snd Lyophyllum leucophaeatun (Clémençon
1977 a) und Psatlryrella stigmatospora (Fig. 6.68).
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Einige Beispiele zur Sporenwondorchitektur
Weil eine befriedigende Klassifikation der Sporenwandÿpen fehlt, werden

die folgenden Beispiele nach zunehmender Komplexitât ihrer Architektur
gegeben. Es wird keine phylogenetische Reihe angestrebt.
o) Sporenwond nur ous einer einzigen, dünnen Schicht bestehend (Fig. 6.63)

Die Wànde einiger farbloser und glatter Sporen erscheinen im Elektronen-
mikroskop ausserordentlich einfach. Sie bestehen nur aus einer einzigen, wenig
oder gar nicht strukturierten, homogen grauen bis leicht scheckigen oder
undeutlich zonierten, nur 0,02-0,05 pm dicken Schicht. Im Elektronenmikro-
skop werden weder Corium noch Myxosporium sichtbar, so dass diese Schicht
der Coriotunica analog, vielleicht sogar homolog ist. Deren Interpretation ist im
Rahmen der oben beschriebenen Terminologie aber vôllig ungewiss, und die
strukturelle Beziehung zur Apophysenwand bleibt unbekannt. In vielen
Schnitten ist die Wand vom Cytoplasma mehr oder weniger wellenfôrmig
abgelôst, was als Prâparationsfehler verstanden wird. Knttrn (1974) findet
solche Wànde bei den Aphyllophoralen Stromatoscypha fimbriata, Henningso-
myces puber, Vuilleminia comedens, Hyphoderma pallidum, H. raduls, Columnocystis
abietinum, Phellinus ferruginosus, Bjerkandera fumosa, Gloeophyllum sepiarium,
lschnoderma corrugis, Osmoporus odoratus, Schizopora paradoxa, Polyporus brtnnnlis,
Tiametes confragosa, T. hoehnelii und T. aersicolor. Bei den Blâtterpilzen sind sie
bisher nur von Hydropus subalpinus bekarurt geworden, aber wahrscheinlich
sind sie weiter verbreitet.

::.:::.:.:.:..::..'1::::::::::::::::l!ii:p.$:Ee,nWânel
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Figur 5.63: Beispiele sehr einfacher, nur aus einer einzigen, dtiLnnen, kaum strukturierten
Schicht bestehender Sporenwânde. Diese Schicht kann mit Vorbehalt als eine Coriotunica ver-
standen werden. A: Stromatoscypha fimbriata; B; Yuilleminia comedens; C: Hydropus subalpinus.
Permanganatfixierung. A,B nach Keller 1974.
Figure 6.63: Examples of simple spore walls consisling of only a single, hardly structured layer that may
perhaps be called a coriotunica. Ai Stromatoscypha fimbriata; B: Vuilleminia comedens; C: Hydropus
subalpi n us. Permanganate f ixation.
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b) Myxosporium dünn, Coriotunico schwoch entwickelt (Fig. 6.64)
Sporenwânde mit schwach entwickelter Coriotunica und einem dünnen

aber deutlich differenzierten, schleimigen Myxosporium sind von der
Apophysenwand nur wenig verschieden. Im Lichtmikroskop erscheinen sie
sehr dünn, farblos und glatt. Sie kônnen amyloid oder inamyloid, acyanophil
oder schwach cyanophil sein.

Das Elektronenmikroskop zeigt das Myxosporium als feinen, glatten, leicht
rauhen bis flockig aufgelôsten, dunklen Belag über einem sehr dünnen,
transparenten Endosporothecium. Darunter kann meist eine transparente und
strukturlose, ebenfalls sehr dünne Schicht erkannt werden, die der Coriotunica
entspricht. Ob diese Schicht der inneren Apophysenwand entspricht oder ob
sie eine Neubildung darstellt, ist heute noch nicht bekannt. Solche Wânde sind
bei den Hymenomyceten hâufig. KELLER (1974) beschreibt sie von Auricula-
riopsis ampla, Phlebia rufa, Ph. hydnoides, Stereum hirsutum, Datronia epilobii,
Gloeophyllum abietinum, Fomitopsis pinicola und Poria alutacea. Sie kommen auch
bei manchen Blâtterpilzen vor, z.B.bei Amanitq muscaria, A. fulaa und A. citrina,
bei Clitocybe nebularis, Megacollybia platyphylla, Clitocybula lacerata und Maras-
miellus ramealis.

Cytopl

Spth
CT

Cytopl

A. musçaria

A. fulva

Figur 6.64: Beispiele dünner Wânde mit schwach entwickelter Coriotunica (CT) und dünnem
Sporothecium (Spth). Reife Sporen dreier Amanita-Arten, Permanganatfixierung.
Figure 6.64: Examples of thin spore walls with weakly developed coriotunica (CT) and thin sporothecium
(Spth). Mature spores ol lhtee Amanita species, permanganate Tixation.
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c) Myxosporium dünn oder fehlend. Coriotunico gut entwickelt (Fig. 6.65)

Die Coriotunica kann mâchtig werden und dabei (fast) homogen bleiben
oder gut unterscheidbare Strata bilden. Alle dickwandigen Sporen, ob farblos
oder gefârbt, zeigen eine solche Coriotunica; aber einige dieser Sporen sind nur
von einem dünnen, nicht oder nur wenig differenzierten Myxosporium
bedeckt. Gelegentlich ist das Myxosporium elektronenoptisch rauh, aber
lichtoptisch glatt. Unter den Aphyllophoralen fand KmrsR(7974) solche
Sporenwândebei Amphinema byssoides, Sarcodontia setosa, Hyphodontia quercina,
Coniophora betulae, C. puteana, Serpuln lacrimans, Phellinus pomaceus, Inonotus
nodulosus, l. hispidus, l. radiatus, Fistulina hepatica, Albatrellus cristatus, Fomitopsis
cytisina, Oxyporus populinus, Perenniporin medulla-panis und P. subacida, Bei den
Blâtterpilzen sind sie auch verbreltet, z.B. bei Phaeomqrasmius confragosus,
Leucocortinarius bulbiger, Macrolepiota procera, Oudemansiella mucida, Hygrophorop-
sis aur antiaca rand Ny ctalis par asitica.
Oudemansiella mucida 0.5 pm Hygl?_phoropsis aurantiaca

Le u cacorti n arius bu I bige r

Figur 6.65: Beispiele von Sporenwânden mit stark entwickelter Coriotunica und fehlendem (bei
der Prâparation weggelôstem?) Myxosporium. Die Coriotunica zeigt bisweilen eine Strati-
fikation und eine heterogene Feinstruktur. Das dem Cytoplasma angrenzende, heliere Stratum
der Sporen von Hygrophoropsis kann als Corium interpretiert werden. - Permanganatfixierung.
Figure 6.65: Examples of spore walls with strongly developed coriotunica and missing myxosporium
(accidentally removed during preparation for electron microscopy?). The coriotunica is stratified and
shows a heterogeneous structure. The electron transparent layer next to the cytoplasm oT the spores of
Hygrophoropsis may be called a corium (or endosporium). - Permanganate fixation.
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d) Myxosporium gut entwickelt, flockig bis kôrnig (Fig. 6.66)

Flockige bis kômige Mp<osporien kommen sowohl bei Sporen mit schwach
entwickelter, dünner Coriotunica als auch bei Sporen mit dicker, oft stratifi-
zierter Coriotunica vor. Die Sporenwand kann farblos oder gefârbt sein. Dieser
Myxosporiumÿp geht nahtlos in die Tunica über.

KELLER (19@ fand gut entwickelte, flockige oder kôrnige Myxosporien bei
den aphyllophoralen Pilzen Botryobasidium pruinosum (Struktur sehr âhnlich
wie bei Tubaria dispersa) und Peniophora incarnata. Sie sind bei Lamellenpilzen
nicht selten, wie z.B. bei Inocybe cicatricata, l. geophylla, Lepiota cristata,
Kuehneromyces mutabilis, Psathyrella stigmatospora, Lyophyllum leucophaeatum,
Clitocybe nebularis .tnd Tubaria dispersa.

Figur 6.66: Sporen mit flockigem bis kôrnigem Myxosporium. Die Sporen vonTubaria conspersa
erscheinen lichtoptisch glatt, die Sporen von Tubaria dispersa sind lichtoptisch fein punktiert.
Figure 6.66: Spores with flocculose to granulose myxosporium. The spores of Tubaria conspersa arc
smooth in the light microscope, the ones ot Tubaria dispersa appear punctuate.

Tubaria conspersa Tubaria dispersa
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0,'1 pm

Corium

Figur 6.67: Kttehneromyces mutabilis hat eine Spore mit dicker, brauner, nur andeutungsn-eise
stratifizierter Coriotunica und gut entwickeltem, kôrnigem Myxosporium. Obschon die Kôrner
lichtoptisch sichtbar sein soliten, erscheint die Spore vôllig glatt. Das Myxosporium ruht auf
einer etwas weniger eiektronenopaken, unscharf begrenzten Zone, der Coriotunica, die von
Besson & Kühner (1972b) Mediostratum, von Clémençon (7973) Podostratum genannt l'urde
(Pfei1). Unter der dunklen Coriotunica liegt das vôl1ig transparente Corium.
Figure 6.67: Kuehneromyces mutabilis produces spores with a thick brown coriotunica showing only a
spurious stratilication, supporting a well developed, granular myxosporium. Although the ornamentation
should be visible in the light microscope, the spores appear completely smooth. The vaguely delimited
gray layer between coriotunica and myxosporium (arrow) has been called mediostratum by Besson &
Kühner (1972b) and podostratum by Clémençon (1973). Below the coriotunica there is a completely
transparent corium (endosporium).

1pm
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Figur 6,58: Die Sporen des Blâtterpilzes Psathyrella stigmatospora sind durch ein kôrnig-rauhes,
dunkelbraun gefàrbtes Myxosporium gekennzeichnet. Diese Kôrner sind lichtoptisch gut er-
kermbar (Clémençon 1985). Rauhe Sporen sind in der Gattung Psathyrella sehr selten. Kritisch-
Punkt-Trocknung, mit Gold bedampft.
Figure 6.68: The spores of the agaric Psathyrella stigmatospora are characterized by a granular, dark
brown myxosporium rendering the spore delicately ornamented in the light microscope (CIémençon 1985).
The overwhelming majority ol Psathyrell*species are smooth-spored. Critical point drying, shadowed with
gold.

e) M\p(osporium homogen dicht, elektronenopok, in heisser Louge lôslichr Die Tunico

Der Übergang vom kôrnigen Myxosporiurrl zrn dichten, homogenen und
glatten Tunica karm anhand einiger Blâtterpilze der Gattungen Lyopltyllum,
Hypsizygus und Entoloma gezeigt werden (Fig. 6.69). Gleichzeitig mit dem
Zusammenschluss der Gallertkôrner des Myxosporiums zu einer glatten, festen
Schicht wird die Coriotunica stark stratifiziert. Deren âussere Zone wird zs-
nehmend elektronenopak, als ob die Substanz des Myxosporiums in die
Coriotunica eingebaut würde. Wâhrend diese Zone bei LyopLtyllum und
Hypsizygus unscharf vom darunter liegenden Stratum abgegrenzt ist und als
ein Teil des Coriums verstanden wird, hebt sie sich in ihrer vollstândigen
Ausbildung bei den Entoloma-Arten klar von der darunter liegenden Wand-
schicht ab und wird Tunica genannt. Die Tunica ist etwas weniger resistent als
die Coriotunica und kann mit heisser Lauge aufgelôst werden. Deshalb wird
sie als eine spezielle Form des Myxosporiums verstanden. BESSoN & KÜHNER
(7972c) und KüsNpR (1980) hingegen rechnen die Tunica zu ihrem Sklero-
sporium. Sowohl die âussere Zone der Coriotunica als auch die Tunica der
Sporen von Lyophyllum und Hypsizygus sind cyanophil.

CrÉuuNçoN (1970) betrachtete die innerste Wandschicht der Entoloma-
Sporen als ein Corium und nannte deshalb die zwischen ihr und dem Têctum
auftretende, kôrnig-faserige Schicht ein Epicorium. Dieses füllt die von der
Tunica gebildeten Falten der Sporen von Entoloma und Clitopilus aus (Fig. 6.69),
ist KOH-resistent und stark mit Kongorot fârbbar. Es gehôrt zum Eusporium.

I p,nl
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Figur 6.69: Kôrnig-gallertiges Myxosporium und dessen Übergang zu einer Tunica. Im gleichen
Mass wie sich das Myxosporium verdichtet und glâttet, treten in der Coriotunica zr,r,ei Zonen
auf. Die âussere, dunkle Zone hebt sich immer schârfer von der darunterliegenden Schicht ab
und ist bei Entoloma zur Tunica geworden. Gleichzeitig hat sich über dem Corium eine neue
Differenzierung des Eusporiums gebildet, das Epicorium. - Permanganatfixierung, kontrastiert
mit Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.69: Relation between the tunica and the granular, gelatinous myxosporium. While the myxo-
sporium becomes denser and smoother the coriotunica differentiates into two zones. The outer, darker
zone becomes more and more individualized until it becomes the tunica of lhe Entoloma-spores. lt seems
that the electron opaque matter of the myxosporium becomes incorporated into the Coriotunica, and as a
consequence this dark zone is cyanophilous and siderophilous and becomes soluble in hot KOH. Between
the corium and the tunica a new differentiation of the eusporium appears. This epicorium resists KOH and
stains deeply with Congo red. - Permanganate, uranyl acetate and lead citrate.
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f) Myxosporium heterogen gollertig, in heisser Louge rosch lôslich: Die Epitunico

Die Bezeichnung Epitunica wurde von CLÉvsNÇoN (1970) eingeführt, um
das Myxosporium der Sporen der Gattungen Galerina und Cortinarius begriff-
lich von der Tunica zu unterscheiden. Es wurde angenommen, dass die
Epitunica von der Tunica abgeleitet sei; aber diese Auffassung wird heute nicht
mehr aufrecht erhalten. In einer breiter angelegten Analyse hat dann der
gleiche Autor (1973) die Sporenwandarchitektur der Gattungen Cortinarius und
Dermocybe untersucht und gefunden, dass die Epitunica dieser Gattungen zwei
verschiedene Formen annehmen kann, die auch bei andern Cortinariaceen, z.B.
beiHebeloma, Alnicola und bei Galerina gefunden werden kônnen. Beim l{arzen-
typ besteht die Epitunica aus isolierten oder verbundenen Warzen und zeigt
meist weder Lôcher noch Hôhlen (Fig. 6.70, 6.71). Das Sporothecium liegt der
Epitunica eng an und überzieht sowohl die Warzen als auch das bisweilen vor-
handene residuelle Mucostratum. Meist ist es eine durchgehende Haut, seltener
ist es unterbrochen, wie etwa bei Rozites caperata. Der Warzentyp wurde auch
bei den Cortinariaceen Pyrrhoglossr.rm lilacinum und Rozites caperata (Fig. 6.77)
und bei Alnicola-Arten gefunden. Beim Hôhlentyp treten im Innern der
Epitunica unregelmàssig gestaltete Hôhlen auf, die sich oft zu ausgedehnten
Râumen zusammenschliessen (Fig. 6.72, 6.73).

Figur 6,70 Schema der Sporenwand eines Blâtterpilzes der Gattung Cortinarius mit einer
Epitunica vom Warzentyp und einer von der Coriotunica gebildten Papille. Vgl. Frg.6.71,,6.1,18.
Figure 6.70: Diagram of the spore wall of the genus Coftinarius with an epitunica ol the warty type and a
coriotunica inf lated into a papilla. Compare ligures 6.71 , 6.1 18.

Sporotheciu m

Epitunica

Papille
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Pyrrhog lossu m I i laci n u m
Sporothecium

Epitunica

,'1 Lrm

Figur 6.7L: Epitunica vom Warzenÿp dreier Blâtterpilze der Familie der Cortinariaceen.
Pyrrhoglossum lilacinum zeigt ein dickes, Rozites caperata ein sehr dünnes, stellenweise unter-
brochenes Sporothecium. Die Coriotunica von Pyrrhoglossum ist schwach zoniert, aber ein
Corium fehlt. Das Eusporium von Rozites besteht aus einem dünnen Corium und einer kaum
zonierten Coriotunica. Das Cytoplasma der Pyrrhoglossum-Spore hat sich von der Wand gelôst
(Trockenmaterial aus einem Fungarium). - Permanganat, Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.71 : Epitunica of the warty type of three agarics of the family Cortinariaceae. Pyrrhoglossum lila-
cinum has a thick and continuous sporothecium, Rozites caperata a thin and discontinuous one. The
eusporium ol Pyrrhoglossum is weakly stratified but lacks a corium, the eusporium of Rozifes shows a thin
corium and an almost unstratified coriotunica. The cytoplasm of the spore ol Pyrrhoglossum is detached
from the spore wall (dried material). - Permanganate, uranyl acetate and lead citrate.

Rozites caperata
Sporothecium



Galerina autumnalis
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Galerina badipes ory

Fayodia gracilipes

Fig:lr 6.72: Epitunica des Hôhlentypes dreier Blâtterpilze. - Die Epitunica der Galerina
autumnalis ist zu,ar glatt, erscheint aber im Lichtmikroskop rauh, da die Hôh1en ungleiche
Dicke und damit ungleiche Farbtiefen des Myxosporiums hervorrufen. Diese Epitunica tràgt
ein dickes Ektosporothecium über einem deutlichen Endosporothecium. - Die Hôhlen der
Galerina badipes sind r.om residuellen Mucostratum ausgekleidet. - Die Hôhlen der Fayodia
gracilipes sind sehr ausgedehnt und von einem gleichmâssigen Deckblatt überdacht, so dass
Singers Ornamentationstyp XI entsteht (Iinks, lichtoptisches Bi1d, die Spore hat einen
Durchmesser von etwa 8 pm). - Galerina ist eine Gattung der Cortinariaceen, Payodia wird zu
dèn Tricholomataceen gestellt. - Permanganat; Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.72: Epitunica with cavities oT three agarics. - The epitunica ol Galerina autumnalis is smooth
but appears rough in the light microscope because the cavities cause variation in thickness and in
saturation of the colour of the myxosporium. lt bears a sporothecium clearly separated into an
ectosporothecium and an endosporothecium. - The cavities ol Galerina badipes are lined with the
residual mucostratum. - The extended cavities ol Fayodia gracilipes (= F. bisphaerigera) arc covered by
a fine pellicle. The result is Singer's ornamentation type Xl (light microscopic view at the left; the spore has
a diameter of about I pm). - Galerina belongs to the Coftinariaceae, Fayodia is placed into the
Tricholomataceae. - Permanganate fixation; contrasted with uranyl acetate and lead citrate.

Coriotunica
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Deckschicht
der Epitunica

Epi-
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Corium

Figur 6,73: Architektur der Sporenwand des Porlings Ganodermn lucidum. Das Eusporium
besteht aus Corium urrd Coriotunica, das Myxosporium ist eine Epitunica vom Hôhlenÿpus.
Nach Perreau 1973, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.73: Architecture of the spore wall of the polypore lungus Ganoderma lucidum. The eusporium
consists of a corium and a coriotunica, the myxosporium is an epitunica of the cavernous type resulting in
Singer's ornamentation type Xl.

Ein stark entwickelter Hôhlentyp kann zu Singers Omamentationstyp XI
führen (vgl. S. 435), wie er besonders schôn bei den Porlingen der Gattung
Ganoderma und beim Lamellenpilz Fayodia gracilipes zu sehen ist (Fig.6.72,6.73).
g) Myxosporium môssig opok, hort, in Louge longsom lôslich: Die Sklerotunico

In seiner Arbeit von 7977 hatte CrÉvtuNçoN die "homogene Epitunica" be-
schrieben und mit der im TEM grau erscheinenden Schicht der Sporenwand
von Phaeogalera (Galerina) medullosq typifiziert. Da inzwischen die Epitunica auf
die grauen, in heisser Lauge rasch lôslichen Schichten des Myxosporiums
beschrànkt wurde, ist eine neue Bezeich.*g für die langsam lôsliche, nicht
vôllig elektronentransparente Schicht nôtig geworden. Die Entstehung dieser
Sklerotunica ist in den beiden oberen Bildern der Fig. 6.74 gezeigt.

Die glatte Sklerotunica entsteht im primâren Mucostratum und ist deshalb
als eine Differenzierung des Myxosporiums zu betrachten. Sie ist den Sporen-
omamenten homolog und karur als Beispiel ftir Singers Typ IX gelten
("Kontinuierliche, glatte Omamentation"). Im Lichtmikroskop zeigen solche
Sporen dementsprechend zwei gut unterscheidbare Schichten. Bei Phaeogalera
und Agrocybe ist die Sklerotunica gelbbraun gefàrbt, bei Agaricus ist sie
dunkelbraun. Der apikale Keimporus (Phaeogalera, Agrocybe) ist eine Unter-
brechung der Sklerotunica und wird als heller Fleck sichtbar.

Beim Lôchertyp sind in einer mehr oder weniger gleichmâssig dicken
Sklerotunica scharf begrenzte, tiefe Lôcher ausgespart, so dass die Spore zwar
glatt ist aber dennoch punktiert aussieht. Die Sklerotunica kann sogar recht
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Figtur 6.74: Glatte Sklerotunica dreier Blàtterpilze. Das oberste Bild zeigt den Zusammenschluss
mâssig elektronentransparenter Flocken zu einer fast homogenen, grauen, glatten, innen und
aussen vom residuellen Mucostratum eingeschlossenen Sklerotunica (besonders schôn in der
Bildmitte zu sehen). Auch die Sklerotunica von Agaricus essettei zeigt an ihrer irrnern Seite noch
die schollige Aufbauphase. In allen vier Fâllen bleibt die Sklerotunica dauemd im residuellen
Mucostratum eingeschlossen. - Permanganat, Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.74: Smooth sclerotunica of three gill fungi. The top photograph shows the congregation of
squamules of a moderately electron transparent substance (especially nice in the centre of the
illustration). The inner surface ol the sclerotunica o'f Agaricus esseftelalso shows the congregation phase.
ln all lour cases the sclerotunica is permanently inclosed in the residual mucostratum. - Permanganate,
uranyl acetate and lead citrate.
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Boletellus betula

10 pm

Figur 6.75: Manche Rôhrlinge zeigen eine dicke, unregelmâssig mit Lôchern durchsetzte, in
heisser Lauge nur langsam lôsliche Sklerotunica, deren Hârte und Chemoresistenz zum Tectum
überleiten. - Nach Perreau 1964 md Grand & Moore 1971, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 6.75: Several boletes have spores with a thick, in hot alkali slowly soluble sclerotunica punctured
by narrow and irregular holes. The hardness and chemoresistence of the sclerotunica approach those of a
tectum.
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Figur 6.76: Die Sporen des amerikanischen Rôhrlings Boletellus russellii lragen eine dicke Sklero-
tunica mit langgezogenen Lôchem, so dass eine lângsgerippte Sporenornamentation entsteht.
Das rechte Bild zeigt stellenweise quer über die Spalten gespannte Ûberreste des Muco-
shatums. Diese Sklerotunica quillt stark in S%iger Lauge bei 60' C und lôst sich in etwa 2
Tagen auf. - Nach Grarrd & Moore 1971, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.76: The spores of the North American bolele Boletellus russelliihave a thick sclerosporium with
very elongate holes resulting in a longitudinally ribbed spore ornamentation. The picture on the right
shows a few remnants of the mucostratum bridging the gaps between two ribs. This sclerotunica is slowly
soluble in hot alkali: it takes about 2 days in a 5% KOH solution at 60' C to swell and then dissolve it.

hart und elektronentransparent werden und somit zu einem Tectum überleiten.
Solche Sporen treten vor allem bei aussereuropâischen Rôhrlingen auf, beson-
ders bei Arten der Gattungen Porplryrellus undBoletellus (Fig. 6.75).

Wenn sich die Lôcher der Sklerotunica in der Richtung der Liingsachse der
Spore stark verlângern, so entstehen die lângs gerippten Sporenornamente, wie
sie bei manchen Boletellus-Arten anzutreffen sind (Fig. 6.27, 6.76). Ewopâische
Xerocomus-Arten zeigen bisweilen feine, lichtoptisch k upp sichtbare Lângs-
streifen auf ihren Sporen. HünSCF{ (1982) zeigt SEM-Bilder solcher Sporen fur
einen Pilz aus dem Xerocomus chrysenteron-Komplex, den er nach PoUzaR
(1981) und MARTIN (7894) Xerocomus ftagilipes nennt. Wenn sich die Lôcher
stark ausweiten und die Sklerotunica auf ein Netzwerk dünner Leisten
reduziert ist, so finden wir Sporen mit grob netziger Ornamentation, \^/ie et\Ma
bei Boletellus retisporus (Fig. 6.21) und Strobilornyces floccopus.

In ihrem Aussehen im TEM und ihrer Chemoresistenz gleicht die reife
Sklerotunica einem Tegument des Eusporiums. Dies ist ein Beispiel, wie auch
das Myxosporium zum Aufbau einer harten, resistenten Sporenwand beitragen
kann. Damit leitet die Sklerotunica zum Tectum über, das durch erhôhte
Transparenz und seinen dauernd scholligen Bau charakterisiert ist.
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h) Myxosporium tronsporent. heterogen, in Louge longsom lôslich: Dos Tectum
Die Warzen der Russulaceensporen bestehen aus einer farblosen und

inamyloidery harten Grundmasse und einer darüber liegenden, amyloiden,
dünnen und diskontinuierlichen Gallertschicht. Die Grundmasse wird Fun-
damentalornamentation genarurt (JOSSERAND 1940). Sie widersteht einer
Behandlung mit 3-5% KOH bei 60-70" C wâhrend 1-2 Stunden; aber bei
hôheren Temperaturen und lângerer Behandlung schwillt sie und lôst sich
langsam auf. Die amyloide Gallertschicht hingegen lôst sich rasch in warmer
Lauge auf und gibt die Grundmasse frei. Über der amyloiden Gallertschicht hat
LoCQUIN Q9aQ bei jungen Sporen eine feine Haut beschrieben, die spâter mit
Hilfe des Elektronenmikroskopes bestâtigt wurde.

Die harte, inamyloide Fundamentalornamentation erscheint im TEM aus
elektronentransparenten Schollen zusammengesetzt, und die amyloide Gallert-
schicht erscheint vollstândig elektronenopak (schwarz). Die transparente Masse
ist nicht auf die Warzen der Sporenwand beschrânkt, sondern überzieht das
Eusporium mehr oder weniger vollstândig wie eine Schale oder ein Dach und
wurde deshalb Tectum genarmt (CrÉurNçoN 7970). Die amyloide Gallert-
schicht befindet sich zwischen dem Tectum und dem Sporothecium und wurde

E
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Russula decolorans Lactarius quietus

Figur 6.77: Erscheinungsbild des inamyloiden Tectums (Fundamentalomamentation) und des
amyloiden Interstratums (schwarz) einiger Russulaceensporen im Lichtmikroskop, in Melzers
Lôsung beobachtet. Das Interstratum bedeckt die Warzen des Tectums sehr oft nur unvoll-
stândig. Nach Perreau-Bertrand 1967, Malençon 1931 und Josserand 1940, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 6.77: The inamyloid teclum (fundamenlal ornamentation) and the amyloid interstratum (black) of
some Russulaceae as observed in Melzer's solution with the light microscope. Mâny warts are incom-
pletely covered by the gelatinous interstratum.
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vom gleichen Autor aus diesem Grund lnterstratum genannt. Beide entstehen
im primâren Mucostratum und sind deshalb dem Myxosporium zuzurechnen.
Wie die Sklerotunica ist auch das Têctum eine vollwertige Wandschicht, ob-
schon es zum Myxosporium gehôrt.

Unter den Hymenomyceten kommen Sporenwânde mit amyloiden Warzen
und Kreten noch bei verschiedenen andern Blâtterpilzen und auch bei Aphyllo-
phorales vor, doch zeigen nicht alle die Russulaceen-Architektur. Die Sporen
der Gattungen Melqnoleuca und Leucopaxillus (Blâtterpilze), Claaicorona und
Aleurodiscus (Aphyllophorales) haben nur oberflâchliche Âhnlichkeit mit den
Russulaceensporen. Der Feinbau ihres Myxosporiums ist deutlich verschieden.
Der einzige bis heute bekannt gewordene Hymenomycet ausserhalb der
Russulaceen mit einer vergleichbaren Sporenwandarchitektur ist der Porling
Bondarzewia montana, dessen Tectumwarzen jedoch vollstândig vom Inter-
stratum bedeckt sind (Fig. 6.79)
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Figur 6.78: Scholliges Tectum und schwarzes Interstratum der Blâtterpilze Russula sardonin,
Lactarius griseus, L. maculatus und L. urtidus. Das Eusporium ist überall eine einfache
Coriotunica. Das Cytoplasma ist auf einen dünnen Belag unter der Coriotunica beschrânkt. Die
beiden unteren Bilder zeigen links zwei Kreten im Querschnitt, rechts eine Krete im
Lângsschnitt. Die Sporothecien von L. maculatus und L. uaidus sind stellenweise vom Inter-
stratum abgehoben. L. griseus zeigt das Endosporothecium und das Ektosporothecium
besonders schôn. - Permanganat, Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.78: Lumpy tectum and black interstratum of the gill fungi Æussu/a sardonia, Lactarius griseus,
L. maculatus and L. uvidus. The eusporium of all those spores is a simple coriotunica. The cytoplasm is
reduced to a thin layer beneath the corium. The lower left picture shows two ridges in cross seclion, the
lower right photograph shows a ridge in a longitudinal section. The sporothecia ol L. maculatus and
L. uvidus are locally detached trom the interstratum. L. griseus shows the ectosporothecium and the
endosporothecium very nicely. - Permanganate, uranyl acetate and lead citrate.
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1pm

Sporothecium

lnterstratum -"-------

Podostratum

Figur 6.79: Sporenwand des Porlings Bondarzewia montana. Die Warzen sind aus einem elektro-
nentransParenten" schollig zusammengesetzten Tecfum aufgebaut, das von Keller (1974) ein
Trachystratum Benannt wird. Das Podostratum verbindet die Warzenbasen, wenn auch bis-
weilen das elektronenopake (schwarze), amyloide Interstratum stellenweise zwischen dem
Tectum und dem Podostratum angetroffen werden kann, wie dies unter der grossen Warze der
Bildmitte der FaIl ist. Das Sporothecium überzieht alle Strukturen lückenlos und ist klar in ein
Ektosporothecium und ein Endosporothecium gegliedert. Die mit {: gekennzeichnete, dunkle
Schicht ist entweder ein residuelles Mucostratum oder eine mit dunkler Substanz besonders
stark gesâttigte Zone der Coriotunica. Sie ist eine Übergangszone zwischen Eusporium und
Myxosporium und wird von Keller (19@ mit einer Tunica identifiziert. Dem Eusporium fehlt
ein Corium. - Permanganat, Uranylazetat und Bleizitrat. - Nach Keller 1,974, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.79: Spore wall structure of the polypore lungus Bondarzewia montana. The warts are composed
of the electron transparent tectum of lumpy appearance (called trachystratum by Keller 1974) covered by
the electron opaque (black) and amyloid intêrstratum. The podostratum connects the bases of the warts
although the interstratum may be seen occasionally between the podostratum and the tectum, as
exemplified by the big wart in the middle o, the photograph. The sporothecium covers all structures
without any interruplion and is clearly divided into an ectosporothecium and an endosporothecium. The
dark layer marked by an {. may be residual mucostratum or an outer zone of the coriotunica especially
rich in dark matter. 11 is an intermediate zone between eusporium and myxosporium and was called tunica
by Keller 1974. There is no corium. - Permanganate, uranyl acetate and lead citrate.

i) Unklossierte Myxosporien weiterer Bouorten
Die bisher beschriebenefl Sporenwandarchitekturen umfassen nicht alle bis

heute bekannt gewordenen Strukturen, fùr die auch noch keine eigene Bezeich-
nungen aufgestellt worden sind. Da zudem viele Sporen noch nicht untersucht
worden sind, ist unsere Kenntnis der Sporenwânde noch recht unvollkommen.
Wir müssen uns deshalb begnügen, hier einige nicht klassierte Sporenwand-
typen zu beschreibery ohne neue Termini einzufùhren und ohne Vollstândigkeit
anstreben zu kônnen.
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Einige Blôtterpilze und Rôhrlinge mit unklossierten Myxosporien

Loccorio - Die Sporen der meisten Laccaria-Arten sind von konischen,
inamyloiden, acyanophilen aber stark orthochromatischen Stacheln bedeckt,
die sich mit Kongorot und Sudan IV (in Lactophenol) nicht fârben lassen und
die mit Chlorzinkjod keine Reaktion geben. In warmer Kalilauge sind sie rasch
1ôslich.

BESSoN (1971) und MUELLER & al. (1993) haben eine mikrofibrillâre Fein-
struktur der Stacheln beschrieben, die auch bei den phylogenetisch nahe
verwandten Gasteromyceten Hydnangium wrd Podohydnangium vorkornrnt,
aber sonst noch von keinem andern Pilz bekannt geworden ist. Die Mikro-
fibrillen sind nur etwa 0,01 pm dick und wie die Haare eines spitzen Pinsels zu
einem konischen Biirrdel zusammengefügt (Fig. 6.81).

Lichtoptisch und auch in den meisten elektronenoptischen Bildern stehen
die Stacheln frei und unbedeckt auf der Sporenwand, wie in der Figur 6.80
dargestellt. BESSoN (1971, und in KüHNER 1980: 519) hat aber wiederholt eine
feine, nur etwa 0,02 pm dicke, elektronenopake, über die Stacheln gespannte
Haut gefunden, die sie "périspore mucilagineuse" nennt und die wahrschein-
lich dem Sporothecium entspricht (Fig. 6.81). Die Stacheln entstehen aus einem
primâren Mucostratum, das aber samt dem Sporothecium bald verschwindet.

Laccaria tortilis
10 pm

=ffË5 $f"ffiffi
Laccaria masonii Laccaria amethystina

Figur 6.80: Die Sporen der Blâtterpilze der Gattung Laccnria tragen konische Stachetr. Nach
Mueller 1992, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.80: The spores of the agaric geîus Laccaria are studded with inamyloid, acyanophilous, strongly
orthochromatic, conical warts soluble in warm alkali. They cannot be stained with Congo red and Sudan lV
(in Lactophenol) and they do not react with zinc chloride iodine solution.
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Laccaria laccata

tortilis

Figur 6.81: Die Stacheln der Laccaria-Sporen bestehen aus pinselfôrmig zusammengeneigten
Mikrofibrillen. Sie entstehen aus einem primâren Mucostratum, das unter dem Sporothecium
liegt. junge Sporen zeigen nach der Differenzierung der Ornamentation das über die Stachel-
spitzen locker gespannte Sporothecium (hier gezeigt am Beispiel von Laccaria tortilis), das
jedoch bald verschwindet. Skala = 0,5 pm. Nach Besson 1971, elektronisch kopiert und bear-
beitet.
Figure 6.81:The conical warts ol Laccaia spores are built from converging microlibres only about 0.01
pm thick. They are arranged like the hairs of a pointed brush. The cones differentiate ,rom a primary
mucostratum covered by the sporothecium. Young spores still show the sporothecium loosely streched
over the cones (here illustrated by Laccaria toiilis), bul it soon disappears leaving the cones naked. The
same or a very similar fine structure ol the spore ornamentation is lound in the phylogenetically closely
related gasteromyceles Hydnangiumund Podohydnanglurn. Scale bars = 0.5 pm.
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Crepidofus - Die Crepidotus-Arten zeigen oft stachelige bis warzige Sporen.
Die Warzen sind spitz, oben breit abgerundet oder tafelartig flach (CrÉurNçoN
1977). Sie entstehen aus einem primâren Mucostratum, dessen Sporothecium
bei Crepidotus applanatus erhalten bleibt. Sie sind in heisser Lauge lôslich.

Die konischen Stacheln von Crepidotus sphaerosporus sind inamyloid und
zeigen auch keine Reaktion mit Chlorzinkjod. Sie lassen sich weder mit
Toluidinblau noch mit Kongorot, Trypanblau oder kalter, wohl aber mit heisser
Baumwollblaulôsung fârben. Das Elektronenmikroskop zeigt, dass sie hohl
sind. Ihre Masse ist heterogen elektronenopak wie die dünne myxosporiale
Basalschicht, aus der sie aufsteigen.

1pm

Figur 6.82: Die myxosporialen Stacheln der Sporen von Crepidotus sphaerosporus sind hohl. Nach
Clémençon 1977, elekfionisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.82: The myxosporial spines of the spores of the gill lungus Crepidotus sphaerosporus are
hollow. They arise from a basal layer of the same myxosporial appearance which also stains the same
deep blue in hot cotton blue solution as the spines themselves. The spines are inamyloid and do not stain
in zinc chloride iodine solution, in Congo red, toluidin blue, trypan blue and cold cotton blue.
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Colocybe - Die Sporenwand der Calocybe-Arten ist stark cyanophil und
meist von einem glatten Myxosporium bedeckt. Bei Calocybe constricta treten
grosse myxosporiale, in warmer Lauge lôsliche, cyanophile, inamyloide, meta-
chromatische, von einer heterogenen Substanz gefüllte Warzen auf.

1um

Myxosporium

Figur 6.83: Die abgerundeten, vollen Warzen der Sporen von Calocybe constricta bestehen aus
einem heterogenen Myxosporium und einer dichteren Aussenschicht. Das Eusporium ist fast
homogen elektronentransparent.
Figure 6.83: The rounded, solid warts ol Calocybe constricta are Iilled with a heterogeneous, electron-
opaque myxosporial mass covered with a thin sheet of dense, dark material probably derived from the
sporothecium. The eusporium is almost homogeneous and electron transparent. The wall and the warts
are inamyloid, metachromatic and strongly cyanophilic.
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Lepisfo - Die Blâtterpilze der Gattung Lepista besitzen rosabraunes Sporen-
pulver und Sporen mit abgerundeten Warzen. Diese sind inamyloid und stark
cyanophil; sie fàrben sich weder mit Toluidinblau noch mit Kongorot und
bleiben auch in Chlorzinkjod farblos. In heisser Kalilauge oder auch in heissem
Ammoniak lôsen sie sich auf.

Die Sporenwandarchitektur von Lepista luscina (als L. panaeolus), L. irina wd
L. inaersa wurde von BESSoN (1970b) beschrieben, die von L. sordida ist in der
Fig.6.84 dargestellt.

Das Elektronenmikroskop zeigt ein dünnes, elektronentransparentes Eu-
sporium, bedeckt von einem sehr dünnen, elektronenopaken Myxosporium.
Dieses bildet die halbkugeligen bis unregelmàssig geformten Warzen. Diese
sind bei jungen Sporen erst homogen opak, bei reifen Sporen hingegen
enthalten sie einen etwas weniger opaken Kern und gelegentlich einige
elektronentransparente Schollen in ihrer Basis.

Das Sporothecium überzieht als sehr dünne, stark elektronenopake Ober-
flâchenschicht sowohl die Warzen als auch das zwischen diesen liegende
Myxosporium. In den meisten Schnitten ist es nicht sichtbar, da eine Differen-
zierung in Endo- und Ektosporothecium nicht festgestellt werden kann.

Figur 6.84: Sporenwand vonLepista sordida im Ultradünnschnitt und Rasterbild (Einsatz).
Figure 6.84: Spore wall structure ot Lepista sordida, as seen in a ultrathin section and in the scanning
electron microcope (inset). The core ol the warts is harder and more transparent than the surface of the
spore. Sometimes the base of the warts contains some electron transparent material. The warts are
soluble in hot KOH, inamyloid and cyanophilic. The eusporium is very thin.
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Lyophyllum ombusfum - Die Basidiosporen der Gattung Lyophyllum sind
durch ein stark cyanophiles und siderophiles, meist glattes Myxosporium
gekennzeichnet (vg. S. 441, 442), das bei einigen wenigen Arten jedoch warzig,
sein kann. Bei Lyophyllum ambustum (= L. carbonarium, nicht L. gibberosum)
nimmt die Sporenornamentation die Form flacher Kalotten an, die bereits im
Lichtmikroskop gut sichtbar sind. Diese sind inamyloid, fârben sich weder mit
Toluidinblau noch mit Kongorot, aber gut mit Baumwollblau. Heisse Kalilauge
lôst sie auf. Das Eusporium ist stark metachromatisch.

Das Elektronenmikroskop zeigt ein elektronentransparentes Eusporium und
ein leicht heterogenes, elektronenopakes Myxosporium. Die flachen Kalotten
bestehen aus aufgelockertem Myxosporium, unter dem das Eusporium etwas
verdünnt und verflacht aussieht und meist schollig strukturiert ist.

Das Myxosporium ist durchgehend von einer sehr dünnen, im TEM
dunklen Differenzierung bedeckt, die vielleicht ein sporothecium ist. Dieses
besteht aus einer nur 0,002 pm dicken, schwarzen Basalschicht und einer nur
wenig dickeren, etwas flockigen Aussenschicht. Ein transparentes Endo-
sporothecium fehlt.

Figur 6.85: Sporenwand von Lyophyllum ambustum. Die dunkle Aussenschicht ist vielleicht ein
Sporothecium (Pfeil). Das Cytoplasma hat sich leicht von der Sporenwand abgehoben.
Figure 6.85: Spore wall architecture of Lyophyllum ambustum (= L. carbonarium, nol L. gibberosum).The
electron transparent, strongly metachromatic eusporium is covered by the electron opaque myxosporium
and a thin, dark layer probably representing a sporothecium (arrow). The rather low myxosporial pro-
tuberances consist of less transparent, somewhat spongy myxosporium easily dissolved in hot KOH. They
are inamyloid and strongly cyanophilous, but they do not stain with Congo red or with toluidine blue. The
eusporium beneath the flat warts is thinner than between the warts and shows a lumpy appearance. The
cytoplasm has slightly shrunken away from the spore wall.
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Phoeolepiofo oureo - Die Sporen dieser Art sehen im Lichtmikroskop glatt
aus, nur ganzvereinzelt bemerkt man kleine Kôrnchen auf der Oberflâche, und
diese werden meist als Fremdkôrper betrachtet. Die von HEIM (1931: 52) und
HoRAK (7968: 447) verôffentlichten Zeichnungen der Sporenornamente stellen
diese im Verhâltnis zu den meisten Phaeolepiota-Sporen überdeutlich und allzu
regelmâssig dar. Heisse Kalilauge verândert das Myxosporium, lôst es aber
nicht vôllig auf. Stellenweise werden auf der Sporenoberflâche farblose Blasen
sichtbar, die der lokal abgelôsten Aussenschicht des Myxosporiums ent-
sprechen. Eusporium und Myxosporium sind inamyloid und fârben sich nur
schwach mit Kongorot. Beide Tegumente fârben sich schwach blau mit Tolui-
dinblau und Baumwollblau, stârker nach Erhitzen.

Das Eusporium besteht aus zwei dünnen Schichten. Die innere, heterogene
und mâssig elektronentransparente Schicht trâgt eine transparente, ungleich-
mâssig dicke Schicht. Darüber liegt ein vielfach gefaltetes und blasiges, dunkles
Myxosporium, dessen Falten und Blasen von einer sehr lockeren, vielleicht
gallertigen Masse gefùllt sind. Die supra-apkikulâre Depression zeigt ein
myxosporiumfreies, lichtoptisch nicht feststellbares Plage.

Figur 6.86: Sporenwandstruktur von Py'raeolepiota aurea.
Figure 6.86: Spore wall architecture ot Phaeolepiota aurea.The ornamentation is almost invisible in the
light microscope. lt does not dissolve in hot KOH, but it detaches locally and forms blisters. The two-
layered eusporium and the Iolded myxosporium are inamyloid, weakly cyanophilous and orthochromatic,
but do not stain noticeably in Congo red. The supra-apicular depression shows a myxosporiumJree plage.
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Rhodofus polmofus - Dieser eigenartige und seltene Blâtterpilze besitzt
kugelige, blass braunrosa gefârbte, mit isolierten, kurzen Warzen besetzte
Sporen. Baumwollblau fârbt die Warzen stark, die Wand schwach blau.
Toluidinblau fârbt die Wand und die Warzen krâftig orthochromatisch, in
konzentrierteren Lôsungen auch leicht metachromatisch. Die Wand und die
Warzen fârben sich mit Kongorot gleichmâssig orangerot. Sowohl die Wand als
auch die Y'{arzen sind inamyloid und bleiben auch in Chlorzinkjod ungefârbt.

Die Warzen widerstehen einem Aufenthalt von einige Minuten in 1O%iger,
heisser Kalilauge. Nach dieser Behandlung kann die Wand stark mit Kongorot
angefârbt werden, wâhrend die Warzen farblos bleiben. Nach stundenlangem
Aufenthalt in heisser Kalilauge trennt sich das Myxosporium bisweilen vom
Sklerosporium ab und liegt in Quetschprâparaten oft als stachelige Haut neben
der glatten Spore. Schliesslich wird es aufgelôst.

Die Spore ist gleichmâssig und lückenlos von einem nur etwa 0,04 pm
dicken, opaken, residuellen Mucostratum überzogen, das in Kalilauge gut
lôslich ist. Darunter liegt eine sehr dünne, elektronentransparente Schicht. Das
etwas weniger helle Myxosporium ist stark mit einer elektronenopaken, wahr-
scheinlich vom primâren Mucostratum stammenden Substanz durchzogen und
bildet die Warzen. Diese sind besonders reich an dunkler Masse. Das dicke
Sklerosporium ist auffallend elektronenopak und fast homogen. Trotz seines
hohen Gehaltes an dunkler Substanz ist es in heisser Lauge unlôslich.

10 pm

Figur 6.87: Sporenwandstruktur von Rhodotus palmatus. Das opake Sklerosporium ist von
einem heterogenen, die Warzen bildenden Myxosporium bedeckt. Eine dünne, elektronen-
transparente Schicht überzieht lückenlos die Wand und die Yrlarzen und trâgt aussen ein
dünnes residuelles Mucostratum. Nach Besson 1969 und Horak 1968, elektronisch kopiert und
verândert.
Figure 6.87: Structure of the sporewall of the pink spored agaric Rhodotus palmatus. The warts and the
wall are weakly cyanophilic and stain orthochromatically to slightly metachromatically in toluidine blue, but
they are inamyloid and remain colourless in Schulzer's reagent. The entire spore is covered by the
residual myxosporium laying on a thin, electron transparent layer. The myxosporium is heterogeneous and
forms the warts; the sclerosporium is almost homogeneously opaque. Hot alkali (10% KOH, 120" C during
2-3 h) first separates the myxosporium from the sclerosporium and linally dissolves it, but leaves the
sclerosporium intact. After a short alkali treatment the sclerosporium stains deeply with Congo red, but the
warts and the myxosporium remain unstained.

Residuel les M ucostratu m
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Einige Aphyllophoroles und Boletoles mit unklossierten Mp«osporien

Aleurodiscus wokefieldioe - Dieser kleine, scheibenfôrmige, auf Laubholz
wachsende Pilz zeigt grosse, fast farblose, diinnwandige, mit langen Stacheln
besetzte Sporen (BoIDIN & BELLER 1966). Die Stacheln sind von der Basis bis
zttr Spltze stark amyloid, aber nur die Stachelspitzen sind stark cyanophil. Der
Rest der Sporenwand ist acyanophil und inamyloid. Cyanophilie und
Amyloiditàt sind also nicht korreliert, was auch bei Melanoleuca-Sporen beob-
achtet werden kann (BESSoN 1970).

Das Elektronenmikroskop zeigt ein fast homogenes, elektronen-
transparentes Sklerosporium, das nur im unteren Viertel einige undeutliche,
dunklere Einlagerungen zeigt (BESSoN 1970). Die Stacheln werden vom
Sklerosporium gebildet und sind in der oberen Hâlfte umgekehrt konisch
ausgehôhlt. Diese Hôhle ist mit einer dunklen, wahrscheinlich stark cyano-
philen Substanz gefüllt, die an der Stachelspitze kuppenfôrmig austritt.

Die ganze Spore mitsamt den Stacheln ist von einem sehr dünnery dunklen
Myxosporium eingehüllt, das an der Stachelspitze mit der austretenden Fü11-
substanz nicht zusammenzufliessen scheint.

Eine sehr âhnliche Architektur der Sporenwand und der Stacheln wurde
von KELLER (197 4) auchbei Aleurodiscus antorphus gefunden.

Figur 6.88: Sporenwandstruktur von AletLrodiscus zoakefieldiae. Die Stacheln sind stark amyloid
und im oberen Drittel konisch ausgehôhlt. Die Hôhlung ist mit einer überquellenden, elektro-
nenopaken Substanz gefüllt. Im Einsatzbild sind schrâge Querschnitte durch den oberen Teil
von zwei Stacheln gezeigt. Nach Besson 7970 und Boidin & Beller 7966, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 6.88: Spore wall structure of the aphyllophoralean fungus Aleurodiscus wakeîieldiae. The big, thin
walled and colourless spore bears many conico-cylindrical, strongly amyloid spines. These are obconically
hollow, but the cavity is filled with an overspilling, electron dense substance. The inset shows two spines
in oblique cross section. The entire wall and the spines are covered by a very thin, dark myxosporium. The
main wall consists of an electron transparent sclerosporium that also forms the basal part of the spines.
This substance does not stain in cotton blue, but the spinal tips are cyanophilous.
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Bolefopsis, Heferobosidion und Gloeocysfidiellum - Die Sporenwânde
dieser drei Aphyllophoralen sind farblos und inamyloid. In Baumwollblau
erscheint nur die Aussenschicht der Boletopsis-Sporen schwach cyanophil, bei
den beiden andern Gattungen ist die ganze Wand cyanophil (die Warzen lôsen
sich in Milchsâure auf oder werden lichtoptisch unsichtbar). In Toluidinblau
fârben sich die Boletopsis-Sporen orthochromatisch, die Sporenwânde von
Heterobasidion und Gloeocystidiellum hingegen metachromatisch. Die sehr feinen,
lichtoptisch k rpp erkennbaren Warzen dieser beiden Gattungen lôsen sich in
KOH auf. Sie werden vom Myxosporium gebildet. Bei Boletopsls ist das
Sklerosporium âusserst dünn und elektronentransparent, und das auffallend
dichte und dunkle Myxosporium ist von einer stellenweise abgelôsten, sehr
opaken, nur etwa 0,02 pm dicken Aussenschicht bedeckt, die von KELLER
(1974) Tunica genannt wird (Pfeil). Bei Heterobasidion ist das Myxosporium viel
dünner und liegt auf einem dicken und heterogenen Sklerosporium. Bei
Gloeocystidiellum ist das Myxosporium auffallend heterogen strukturiert,
wâhrend das Sklerosporium dünn und unregelmâssig elektronenopak ist.

BZ
10 pm 10 pm 10 pm

Boletopsis leucomelaena Heterobasidion annosum G loeocystidie I I u m po ros u m

Figur 6.89: Wandstrukturen der warzigen Sporen dreier aphyllophoraler Pilze (die Sporen von
Boletopsis haben zudem einen unregelmâssig eckigen Umriss). Nach Keller 1974, Rywarden &
Gilbertson 1993, und Eriksson & Ryvarden 1975, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.89: Spore wall structures of three aphyllophoralean fungi with warty spores (the spores of Bole-
topsis are irregularly angular in addition to being warty). The warts are formed by the myxosporium. The
spores of Boletopsis have only a very thin sclerosporium, and the thick, black myxosporium is covered by
a thin, opaque, locally detached layer called tunica by Keller'1974 (arrow). The sclerosporium ol Hetero-
basidion is thick and heterogeneous, the one of Gloeocystidiellum is thin and irregularly opaque.
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Hydnellum und Sorcodon - Die Sporen dieser beiden Stachelings-Gattungen
haben braune, stark eckige und zudem warzige, inamyloide Wânde. In Baum-
wollblau erkennt man eine cyanophile Aussenschicht und cyanophile Y,{arzen,
wâhrend die Innenschicht der Sporenwand ungefârbt bleibt. Toluidinblau fârbt
die Warzen und die Innenschicht der Sporenwand blass metachromatisch,
wàhrend die Aussenschicht farblos bleibt. Kongorot fârbt weder die Wand noch
die Warzen. Heisse Kalilauge lôst die Warzen langsam auf, aber die eckige
Form der Sporen bleibt erhalten.

Das Elektronenmikroskop zeigt eine zweischichtige Wand mit einer dunk-
leren Aussenschicht und einer etwas helleren Innenschicht. Die Warzen
entstehen durch lokales Abheben der Aussenschicht von der Innenschicht und
durch Ausfüllen des so entstandenen Raumes durch eine lockere, heterogene,
wahrscheinlich von der Innenschicht stammende Masse. Die Warzen sind oft
aufgeplatzt, und die Füllmasse ergiesst sich nach aussen, wie das in der Figur
6.90 gezeigt wird. Dies kônnte ein Prâparations-Artefakt sein, doch sind
aufgeplatzte Warzen so hâufig, dass ihnen eine gewisse, jedoch unbekannte
Bedeutung zukommen dürfte.

10 pm

Hydnellum concrescens
Figur 6.90: Sporenwandstrukturen zweier Stachelinge mit braunen, warzigen Sporen. Die
Warzen sind oft aufgeplatzt. Nach Keller 1.974und Maas Geesteranus 1975, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 6.90: Spore wall structure of two hydnoid Iungi with brown spores. The wall consists of two layers
of diflerent electron densities. The warts are formed by local separation of the outer layer from the inner
one and by lilling of the space so formed by a foamy mass probably derived from the inner layer. Some of
the warts seem "exploded" at their top and the filling material oozes out of them. This may be an artefact.
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Haploporus und Pochykyfosporo - Die Sporen dieser beiden Porlinge
zeigen eine farblose, dicke, fein runzelig-warzige, dextrinoide und cyanophile
Wand. Haploporus suaaeolens (= H. odorus) und Pachykytospora tuberculosa zeigen
eine âhnlich gebaute, elektronenopake Sporenwand mit einer feinen, mehr oder
weniger deutlichen periklinen Schichtung. Die Ornamente sind radial
angeordnete, lokalen Verdickungen dieser Wand. Gegen das Cytoplasma wird
diese Wand lockerer, doch fehlt ein gut ausgebildetes Sklerosporium. Die
Ornamente sind in ein schaumiges residuelles Mucostratum eingebettet, das im
Lichtmikroskop nicht sichtbar ist.

10 prm

P achy kyto s po ra tu be rc u I o s a

Figur 6.91: Sporenwandarchitektur zweier eng verwandter Porlinge. Das dicke Myxosporium
trâgt ein schaumiges Mucostratum; das Sklerosporium ist schwach ausgebildet oder fehlt.
Beide EM-Bilder in der gleichen Vergrôsserung; das Bild von Pachylcytosporn zeigt nur die
âussere Hâlfte der Sporenwand. Nach Keller 1974, Ryvardenl976,tnd Gilbertson & Rvr-arden
1987; elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.91: Spore wall architecture of two closely related poiypores. The spore walls are thick, colour-
less, dextrinoid, cyanophilic and minutely warted. The main wall is composed of an electron dense, more
or less periclinally layered, thick myxosporium. Towards the cytoplasm this myxosporium becomes some-
what less dense, but there rs no clearly delimited sclerosporium. The ornamentâtions are radially ârranged
prolongations ol the myxosporium embedded in a dilute residual mucostratum of a loamy appearance.
Both electron micrographs are shown at the same magnilication; lor Pachykytospora the outer half only of
the spore wall is shown.
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Gyroporus cyonescens und Gyroporus cosfoneus - Die fast farblosen,
stark dextrinoiden und cyanophilen Wânde der Sporen dieser beiden Rôhrlinge
werden lichtoptisch als glatt, bisweilen als leicht verdickt und von einer
gelatinôsen Aussenschicht bedeckt beschrieben (GnuNo & HARRISoN 1976).
Fast die gesamte Sporenwand besteht aus einer stark heterogen strukturierten,
elektronenopaken Schicht, die wahrscheinlich ein Myxosporium darstellt.
PERREAU (1967,1981) hat als erste gefunden, dass diese Wand fein stachelig ist,
und dass zwischen den Stacheln eine schwer sichtbare, wahrscheinlich
schleimige Masse liegt, die vielleicht lichtoptisch die gelatinôse Aussenschicht
bildet. Die helle Zone zwischen dem Myxosporium und dem Cytoplasma wird
von PERREAU (1981) als "Endosporium" betrachtet, aber diese Interpretation
sollte überprüft werden.

Gyroporus cyanescens 1pm

Figur 6.92: Die Sporen der beiden Europâischen Gyroporus-Arten sind feinst stachelig, erschei-
nen aber glatt im Lichtmikroskop. Nach Perreau 1981, eiektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.92: The spores oT the two European species of the bolete genus Gyroporus appear smooth in
the light microscope but finely denticulate in the transmission electron microscope. The entire wall seems
to consist of a more or less heterogeneous myxosporium. ln Gyroporus cyanescens the pits between the
spines seem to contain an almost invisible, perhaps mucilaginous mass that gives the spore an appeaÊ
ance described as "hyaline sheath" by Grund & Harrison 1976. The outer sudace of this slime may
perhaps be seen as an outer layer between two spines (arrows). The narrow eleclron transparent zone
between the dark spore wall and the cytoplasm has been interpreted as a endosporium by Perreau 1981,
but it may be an artefact of fixation (retracted cytoplasm) rather than a wall layer. The spore wall appears
strongly dextrinoid and cyanophilous in light microscopy.

Gyroporus cyanescens Gyroporus castaneus
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Sporenwonde mit innerer Ornqmentotion
Armilloria - Die Sporen der Blâtterpilzgattung Armillaria erscheinen licht-
optisch meist glatt. Einige wenige Sporen einzelner Aufsammlungen zeigen
jedoch eine schwach irregulâre Oberflâche, vor allem wenn die Sporen in
ammoniakalischem Phloxin oder in Lactophenol-Baumwollblau untersucht
werden. Bei der australischen Armillaria hinnulea sind diese Unregelmâssig-
keiten besonders gut sichtbar. Das Elektronenmikroskop zeigt glatte bis
hôckerige Wânde mit interner Ornamentation (BTNNETL & al. 1985). Armillaria
ostoyae hat eine elektronenoptisch glatte bis leicht wellige, zweischichtige
Wand. Die innere Schicht ist homogen und mâssig elektronenopak (in den
TEM-Bildern grau erscheinend), die âussere Schicht ist transparent, enthâlt aber
lokal begrenzte, unregelmâssige, dunklere Einlagerungen. Die von BENNELL &
al. 1985 verôffentlichten Bilder weichen jedoch betràchtlich von der hier gege-
benen Figur ab.

Figur 6.93: Sporenwandarchitektur der Armillnria-Sporen. Lichtoptisch erscheinen nur die
Sporen von A. hinnulea rauh. Die glatte Sporenwand von Armillaria ostoyae zeigt eine dunklere
Ornamentation im Innern der transparenten Aussenschicht. Die innere Wandschicht ist mâssig
opak. Nach Bennell & al. 1985, elektronisch kopiert und bearbeitet; A. ostoyae Original.
Figure 6.93: Spore wall structure of Armillaia. ln the light microscope the spores ol A. hinnulea only
appear rough. The outer, transparent layer of the smooth spore wall ol Armillaria osloyae includes darker
ornamentations. The inner layer is moderately electron opaque.
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Oudemonsie,//o - Mit Ausnahme der auffâllig stemfôrmigen Sporen der
Sektion Dactylosporina scheinen die Sporen dieser Blâtterpilzgattung licht-
optisch glatt. Die Wand ist leicht verdickt und scheint im Lichtmikroskop
zweischichtig (Oudemansiella radicata) bis dreischichtig (Oudemansiella mucida,
O. xeruloides). Die innerste Schicht fârbt sich metachromatisch mit Toluidinblau,
die âusserste Schicht bleibt mit beiden Farbstoffen ungefârbt. Die mittlere
Schicht, falls vorhanden, ist cyanophil.

PEGLER & YoUNG (1986) haben die Sporenwandarchitektur der Oudeman-
siella-Arten elektronenoptisch untersucht. Die mittlere Sporenwandschicht von
Oudemsnsiella nigra ist glatt, diejenige von Oudemansiella xeruloides zeigt sich im
Transmissionselektronenmikroskop als eine opake, dünne Basalschicht mit
aufgesetzten, rechteckigen Warzen.

Das Rasterelektronenmikroskop zeigt eine glatte bis leicht hôckerige Ober-
flâche mit unregelmâssigen Resten des Sporotheciums (O. xeruloides, O. pudens,
O. melanotricha) , oder sie ist fein kôrnig (O. radicata).

Figw 6.94: Sporenwandarchitektu von Otrdemansiella xeruloides. Die Wand erscheint licht-
optisch glatt, im Rasterelektronenmikroskop glatt bis klein und seicht hôckerig und von
kleinen Fetzen des Sporotheciums besetzt. Die mittlere Wandschicht tràgt wand-interne
Warzen. Nach Pegler & Young 1986, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.94: Spore wall structure ot Oudemansiella xeruloides (Agaricales). The wall seems smooth in the
light microscope but rough to slightly uneven in the scanning electron microscope. A few remains of the
sporothecium adhere to the spores. ln cross sections we can see an electron dense middle layer bearing
rectangular warts. This middle layer is smooth in Oudemansiella nigra and absent in Oudemansiella
radicata. Where present it is cyanophilous. The inner wall layer rs metachromatic.
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Ausgeweitete Myxosporien
Wenn sich wâhrend der Bildung der myxosporialen Warzen im primàren

Mucostratum der Cortinariaceen-Sporen eine nicht allzu dünne, durchgehende
Schicht an die Innenseite des Sporotheciums anlagert und gallertige Konsistenz
annimmt, so entsteht der Hôhlentyp der Epitunica, wie er bei Cortinarius,
Galerina rrnd Hebeloma angetroffen werden kann (Fig. 6.72; CLÉtvtzNÇoN 1973).
Ausgeweitete (dilatierte) Myxosporien entstehen durch Ausweitung und Auf-
blâhung der Hôhlen, was dazu führt, dass sich die Hôhlendeckschicht vom
restlichen Myxosporium abhebt und lichtoptisch erkennbar wird. Sie kommen
auch bei Coprinaceen vor. Es kônnen drei Typen unterschieden werden:
Vesiculate Myxosporien entstehen, wenn sich nur vereinzelte Hôhlen auswei-
ten, so dass eine lichtoptisch sichtbare Blase entsteht; kalyptrate Myxosporien
entstehen, wenn sich die Hôhlen am Apikularende der Spore dilatieren und
sich die Deckschicht dort von der Sporenoberflâche lôst, und utriculate Myxo-
sporien entstehen, wenn sich alle Hôhlen mehr oder weniger gleichmâssig
ausweiten. Solche Sporen scheinen in einem losen Sack zu liegen, der von
SINGER (L986: 522), KüHNER (1935b), ORToN & WATLTNG (1979) als Peri-
sporium, von KüHNER (1980: 33) als Ektosporium angesprochen wird.

Die drei Type. sind nicht streng getrennt. Kalyptrate Mvxosporien kônnen
gleichzeitig auch vesiculat sein (Fig. 6.95), und vesiculate Mvxosporien mit
grossflâchigen Blasen gehen in den utriculaten Typ über (Fig. 6.98).

Figur 6.95: Ausgeweitete Myxosporien des Blâtterpilzes Galerina hypnorum. Die Sporen sind
kalyptrat (k) und oft auch noch vesiculat (v). Nur die erste Spore mit vollstândig einge-
zeichneter Omamentation. Drei Sporen nach Horak & Miller 1992, elektronisch kopiert und
bearbeitet; die restlichen Sporen neu gezeichnet nach Kühner 1935.
Figure 6.95: Dilated myxosporia ot the spores of the gill fungus Galerina hypnorum. The spores are
calyptrate (k) and Irequently also vesiculate (v). Only the first spore shown with the entire ornamentation.
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Cy,toplâsma
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Figur 6.96: Viele Tintlinge zeigen ein vesiculates Ablôsen des Myxosporiums vom Eusporium.
Dadurch entstehen kleine Blasen, die teilweise auch mit dem Lichtmikroskop gesehen werden
kônnen (vgl. Figur 6.97).Das gezeigte Beispiel lâsst das an der Innenseite des Sporotheciums
angelagerte Mucostratum erkennen (Pfeil). Coprimts lagopides, Permanganat, Bleizitrat.
Figure 6.96: Many species of the genus Coprinus have a tendency to lorm blisters at the surface of the
spores by the breaking away of the sporothecium lrom the eusporium. Some blisters grow so big that they
can be seen with the light microscope (see figure 6.97). ln a few species they may become conlluent and
very loose, thus forming a "perisporial bag" around the eusporium. The example in this electron
micrograph shows the spore wall ot Coprinus lagopides aftÊ'r permanganate fixation and staining with lead
citrate. The sporothecium shows the usual two layers and the dark deposit of the mucostratum on its inner
surface (anow).

0000 oooo
Cop ri n u s ci n e reof loccos us 10 pm Coprinus stercorarius

000 m@@
Coprinus martinii Coprinus laanii

Figur 6.97: Utriculat und vesiculat erweiterte Myxosporien von vier Tintlingen. Bei den utri-
culaten sporen liegen bisweilen zwei oder mehr sporen in einem gemeinsamen "sporensack"
(vgl. Figur 6.99). Nach Kits van Waveren 1968, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.97: Utriculate and vesiculate spores of four inky caps. Utriculae somelimes contain more than
one spore (see also fig. 6.99).
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Utriculote Myxosporien - Utriculus = kleiner Schlauch (Lancrur & d'.7978).
Einige Cortinariaceen und Coprinaceen zeigen Übergânge zwischen vesicu-
laten und utriculaten Sporen, und einige Tintlinge fallen durch stark utriculate
Sporen auf. Besonders bemerkenswert ist die Beobachtung, dass bei solchen
Pilzen bisweilen zwei, drei oder vier Sporen in einem gemeinsamen "Sporen-
sack" liegen. Dies kommt durch Zusammenfluss der schleimigen Myxosporien

=l Q 0 000a
G. allospora G. mniophila

-,^.l-\
{;\,K-^\lV

G. sabuletorum

Figur 6.98: Vesiculate Myxosporien v on Galerina allospora und Galerina mniophila, und Übergang
von vesiculaten zu utriculaten Myxosporien bei Galerina sabuletorum. Neu gezeichnet nach
Amolds 1982.
Figure 6.98: Vesiculate myxosporia ol Galeina allospora and Galerina mniophila, and transition of vesic-
ulate to utriculate myxosporia ol Galerina sabuletorum.

1o p

Figur 6.99: Die erweiterten Myxosporien von Coprinus narcotictts bilden einen losen "Spo-
rensack" um die festere Sporenwand. Bisweilen befinden sich 2, 3 oder 4 Sporen in einem
gemeinsamen Sack eingeschlossen. Nach Kühner 1935b, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.99: The dilated myxosporia of Coprinus narcoticus form a loose "spore bag" around the more
solid spore wall. Sometimes two, three or even four spores share a common bag. This is due to the fact
that the myxosporium is mucilaginous at lirst and becomes confluent between spores that happen to touch
one another belore full maturity is reached. The same observation can be made in other species, e.g. in
Copri nu s laani i (1i9. 6.97 \.
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zustande, wenn sich die Sporen im jungen Z:ustand züàllig berühren und
aneinander kleben bleiben.

Das Elektronenmikroskop zeigt, dass der Raum zwischen dem "sporen-
sack" und der Spore nicht leer, sondern mit einer transparenten Masse
ausgefüllt ist, die mehr oder weniger mit sehr kleinen, stark opaken Têilchen
durchsetzt ist. Stellenweise treten diese Têilchen zu Gruppen zusammen, von
denen die grôssten im Lichtmikroskop als dunkle Ornamentation auf der
Sporenoberflâche unter dem "Sporensack" sichtbar werden. Solche Sporen sind
von Coprinus laanii und Coprinus narcoticus bekannt geworden. Eine àhnliche
Struktur, jedoch mit sehr wenigen opaken Teilchen im Sporensack, ist auch von
Coprinus cineratus beschrieben worden (HUGUENEv 1972).

effiffi0@ 10 pm

Figur 6.100: Einige Sporen von Coprinus narcoticus mit grôsseren Zusammenballungen der im
"Sporensack" gelegenen, opaken Teilchery die als dunkle Omamentation sichtbar werden.
Nach Kits van Waveren 1968, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.100: Spores of Copinus narcoticus showing agglomerations of the electron opaque mass within
the "spore bag" thus forming dark ornamentations sometimes strechting the gap between the eusporium
and the "bag".

Figur 6.101: Die Aussenhaut des utriculaten Myxosporiums von Coprinus narcoticus ist vom
Eusporium sackartig abglôst. Der Raum zwischen der harten Sporenwand und der opaken
Deckschicht ist mit einer eiektronentransparenten Masse ausgefullt, in der kleine, opake Teil-
chen aufgeschwemmt sind. Permanganatfixierung und Kontrastierung mit Uranylazetat und
Bleizitrat.
Figure 6.101: The utriculate myxosporium ol Coprinus narcoticus consists of an opaque, folded covering
layer enclosing an electron transparent mass in which many tiny opaque particles are suspended. Per-
manganate fixation, stained with uranyl acetate and lead citrate.

1um
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Dos Ploge.)
Bisweilen ist der untere Teil der adaxiale Seite (über dem Apikulus) oder die

supra-apikulare Depression der Basidiosporen von der übrigen Oberflâche
verschieden strukturiert. Bei Galerina und Cortinarius ltndet man hier oft eine
Stelle mit sehr niedriger Ornamentation oder sogar eine glatte Flâche, die meist
brüsk vom übrigen Myxosporium abgegrenzt ist (Fig. 6.L02, 6.703). Diese
Flâche heisst Plage, ein von KüHNER (1926, 1935) eingeführtes, franzôsisches
Wort, welches eine Flâche oder einen Platzbezeichnet und auf das lateinische
"plaga" mit derselben Bedeutung zurückgeht. KüHNER nennet als Beispiel die
Sporen von Galerina hypnorum, G. aittaeformls und G. triscopa und zeichnet das
Plage für G. mniophila.

Das Plage kann auch bet Galerina-Sporen mit glattem Myxosporium auf-
treten. Lichtoptisch ist es dann nur noch durch die feine Umrisslinie erkennbar

Figur 6.102: Das Plage ist eine brüske, supra-apikulare Verdünnung des Myxosporiums an der
adaxialen Seite (Innenseite) der Sporen mancher Cortinariaceen. SEM-Bilder nach Culden 1987,
elektronisch kopiert und bearbeitet; TEM-Bild (G. badipes) original.
Figure 6.102: The "plage" is located on the lower part of the adaxiai side of the spores ol some Cortin-
ariaceae. lt is a surface with very low ornamentation due to the thinness of the myxosporium. The abrupt
transition lrom the myxosporium of normal thickness to the plage becomes visible as a thin demarcation
line in the light microscope (see fig. 6.103). The term "plage" has been introduced by Kühner (1926) for
some Galerna-spores.

.) Obwohl das lateinische plaga und auch das franzôsische
"Plage" im Deutschen wie ein sâchliches Wort gebraucht (2.B.

plage weibliche Worter sind, wird
DÔnrrlr (ed.) 1989: 311).

Galerina badipes



Galerina venenata

Galerina triscopa Galerina aberrans
Figur 6.103: Verschieden starke Ausprâgungen der myxosporialen Ornamentation von rauhen
zu glatten Sporen unter Erhaitung des Plages. Bei Galerina triscopa ist das Myxosporium zwar
rauh aber so dünn, dass es im optischen Schnitt kaum auffâllt (Der Pfeil zeigt die Grenzlinie
des Plages). Bei Galerina aberrans ist das Myxosporium ausserhalb des Plages dicker als inner-
halb des Plages, aber lichtoptisch glatt. Nach Smith & Singer 1964, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 6.103: Conservation of the plage and its fine borderline during the reduction of the thickness and
roughness of the myxosporium in Galerina. The myxosporium of Gabrina triscopa is rough but so thin that
is becomes almost invisible in optical section (the arrow indicates the borderline of the plage). The whole
myxosporium ot Galerina aberrans appears optically smooth, but it is considerably thicker outside the
plage than within the plage.
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Galerina autumnalis

(Fig. 6.103). Diese kommt dadurch zustande, dass das (bisweilen auch elektro-
nenoptisch) glatte Myxosporium ausserhalb des Plages wesentlich dicker ist als
im Plage selbst.

In Anlehnung an den Gebrauch bei Galerina und Cortinailzs wurden analoge
Stellen anderer Sporen ebenfalls Plage genannt. So ist es üblich, die warzenfreie
Zone mancher Melanoleuca-Sporen so ztbezeichnen (2.8. BoEKHoUT 1988). Das
Elektronenmikroskop zeigt, dass auch hier das Myxosporium die Sporenwand
überzieht (BESSoN in KüHNrR 1980: 537).

Vorübeçehend ouftretende Ornomentotionen
LOCQUIN (1942, 1943) hat bei Macrolepiota procera, M. excoriata und M. rhaco-

des, sowie bei Leucocoprinus heterosporus L. birnbaumii, L. brebissonil und
L. badhamii zwei wâhrend der Sporenentwicklung auftretende und meist
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Le u coco p ri n u s hete rospo ru s
"Ornementation évanescente"

P;) oüffi00
Macrolepiota procera

Apophysen ohne und mit "Ornementation primitive"

10 pm

M. rhacodes M. procera
"Ornementation évanescente" ùeiet Macrolepiota-Aien

Figur 6.104: Locquins "omementation primitive" und "omementation évanescente" reifender
Sporen verschiedener Blâtterpilze aus der Familie der Agaricaceae, Tribus Leucocoprineae. Die
reifen Sporen sind lichtoptisch glatt. Das Auftreten r.rnd Verschwinden der evaneszenten
Warzen unter dem "âusseren Perisporium" ist am Beispiel des tropischen Leucocoprinus lætero-
sporus gezeigt. Nach Locquin 1942, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.104: Locquin's "ornementation primitive" and "ornementation évanescente" surrounded by a
"perisporial bag" in some species of gill fungi ol the lamiliy Agaricaceae, tnbus Leucocoprineae. The
"primitive ornamentation" appears early, when the apophysis has a diameter of about 5-6 pm and
disappears soon. After that the "evanescent ornamentation" develops within the mucostratum (Locquin's
perisporium) and disappears at maturity in most spores. This sequence is shown for the tropical
Leucocoprinus heterosporus. These ornamentations have not yet been conlirmed by electron microscopy,
but may deserve new investigation.

wieder verschwindende Ornamentationen beschrieben, die bisher nicht
bestâtigt werden konnten (PERREAU-BERTRAND 1967), die aber neu überprüft
werden sollten (Fig. 6.104).

Die «ornementation primitive, oblitérée» besteht aus schwer sichtbaren
Warzen, die am besten bei jungen, 5-6 pm grossen Sporen von Macrolepiota
prlcera in schiefer Beleuchtung gesehen werden kônnen. Sie zeichnet sich durch
eine besonders schwache Lichtbrechung aus und verschwindet bald wieder.

Die «ornementation périsporique, évanescente» entwickelt sich in einem
"perisporialen Sack" als farblose und schwer sichtbare Warzert, die wohl Ver-
dichtungen des primâren Mucostratums sind (LOCQuIN hàlt fest, dass das
.innere Perisporium" flüssig und von einem hautartigen .âusseren Peri-
sporium» umgeben sei. Letzteres entspricht dem Sporothecium). Spâter reisst
der "Sporensack" auf und lôst sich von der Spore ab. Dabei bleiben die Warzen
meist am "Sporensack" hafterr, so dass die reifen Sporen in der Regel glatt sind.
Bei Leucocoprinus badhamii trâgt eine von rund 150 Sporen solche Warzen, aber
bei Leucocoprinus heterosporus sind es etwa die Hâlfte.

(%"
M. excoriata
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Scheiteld ifferenzieru n gen
Viele Sporen, vor allem die dünnwandigen, weisen am Scheitel keinerlei

Differenzierungen auf. Bei anderen werden lichtoptisch der Keimporus und
die Papille unterschieden. Der von HEIM (1931: 55) eingefi.ihrte Kallus wird in
diesem Buch nicht als selbstândige Struktur gewertet, sondern als ein einfacher,
rudimentârer Keimporus verstanden, und KüuNgR (1980: 50) meidet diesen
Ausdruck gânzlich.

A) Der Keimporus (inkl, "Kollus")

Bereits 1853 hatte TULASNE den Begriff «pore germinatif» eingefiihrt, jedoch
für die Rostpilze, aber erst DE BARY (1884: 109) wandte die Bezeichnung
«Keimporus» bei den Hymenomyceten an. Der Keimporus ist kein offenes Loch
in der Sporenwand, sondem eine strukturelle (und oft auch chemische) Ver-
ânderung der inneren Wandschichten.

Pholiota lenta

Psathyrella
velutina

Cortinarius
aurantiacus

ffi@ m@ o@ ffi@
Phol iota h i g h I anden si s Kuehneromyces mutabilis Agaricus campester

10 pm

Panaeolus
phalaenarum

Papille

Cop rin us
flocculosus

Figur 6.105: Scheiteldifferenzierungen. Der Keimporus kann sehr klein und unauffâllig sein
wiebei Pholiota und Agariats,' er kann klein und zugleich deutlich sein (Kuehneronryces); oder er
kann gross und auffallend sein. Bei Psathyrella zteluthu ist er vorgezogen,beiPanaeolus phalaena-
rum ist er endstândig und bei Coprinus flocutlosus exzentrisch. Viele Cortinariaceensporen
zeichnen sich durch eine apikale Wandverdickung, die Papille, aus. Nach Meléndez-Howell
7967, Perrear-Bertrand 1967, Romagnest L945, Moser 1960, Malençon & Bertault 1970; elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.105: Diffêrentiâtions of the spore apex. The germ pore may be small and inconspicuous
(sometimes called a "callus") as in Pholiota and Agaricus, or it may be small but easily visible as in
Kuehneromyces. Psathyrella velutlna shows a protruding germ pore. Panaeolus phalaenarum is an
example of a big pore in apical central position, and Coprinus flocculosus is an example ol a big
excentrical germ pore. Many Cortinariaceae show an apical thickening called papilla.
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Figur 6.106: Die Keimporen trockener Sporen (hier im Rasterelektronenmikroskop) sind meist
zusammengesunken und stellen Vertiefungen dar. Im nassen Zustand hingegen sind sie meist
nach aussen gewôlbt. Die "abgestutzten" Sporen der taxonomischen Literatur sind meist von
einer konvexen, farblosen Kalotte über dem Keimporus überdacht und scheinen nur bei
flüchtiger Beobachtung apikal abgeschnitten. Nach Ènderle & Moreno 1985 und Moreno &
Faus 1984, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.106: Usually the germ pores of dry spores (as the ones observed in the scanning electron
microscope) are collapsed and appear as shallow depressions. Wet spores mostly show bulging germ
pores. The "truncate" spores of the taxonomic literature usually are not truly truncate but show a
colourless, transparent and convex dome over the germ pore.

Bei Sporen mit gefârbter Wand fâllt der Keimporus als meist kreisrunder
und heller Fleck am Scheitel der Spore auf. Fast immer liegt er endstândig und
genau im Scheitel (distal), nur selten ist er mehr oder weniger abaxial verscho-
ben, wie zum Beispielbei Coprinus flocculosus, C. plagioporus und C. congregatus
(Fig. 6.105, 6.1,06). Im optischen Schnitt ist klar erkermbar, dass der Porus eine
Unterbrechung (Diskontinuitât) einer mittleren Wandschicht darstell! die aber
nicht leer, sondem von der inneren Schicht ausgekleidet oder ausgefüllt wird.
Bisweilen tritt sogar ein eigener Poruspfropfen auf. Gegen aussen wird der
Keimporus von einer dünnen Wandschicht oder einem speziellen Deckel
(Operculus) abgegrenzt.

Einige Beispiele
o) Porus klein, von innen her verdünnt: der "Kollus"

In der Erstbeschreibung des "Kallus" brauchte HEIM (1931) Bezeichnungen
wie "discontinuité" oder "réfringence différente," die weder über die Struktur
noch über die Form des "Kallus" etwas aussagen. Deshalb bestand wâhrend
mehr als vieruig ]ahren eine Unsicherheit darüber, was der HEIMsche "Kallus"
eigentlich ist. Sowohl CrÉrrlrxçoN (1973) als auch Srrrlcsn (1986:79) verstanden

E
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Coprinus xanthothrix Coprinus congregatus
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darunter einen konvexen bis kallôs vorstehenden Scheitel, doch wâhrend
SINGER von einer verdünnten Region sprach, nahm CtÉruENÇoN (1973) an, ein
Kallus sei eine verdickte Stelle und nannte die Papille einen Kallus.

HEIM hatte aber zwei Beispiele gegeben, Hebeloma radicosum und Pholiota
highlandensis (= die europâische Pholiota carbonaria). Diese Sporen sind durch
das Auftreten einer Sklerotunica ausgezeichnet (vgl. Fig. 6.67 S. 432). Die
elektronenmikroskopische Untersuchung dieser Pilze zeigte, dass die Sklero-
tunica am Scheitel der Sporen von innen her verdünnt ist (MELÉNDEZ-HOWELL
1967, BESSoN 1972, CLÉMENÇoN 1977a). Der Kallus ist also nicht, wie das Wort
vermuten lâsst, eine verdickte Stelle, sondern paradoxerweise eine Verdünnung
der innern Sporenwandschichten und stellt einen kleinen, einfach gebauten
Keimporus dar. Sporen mit einem rudimentâren Porus dieser Bauart werden
von KüUNER (1980: 50) //spores subporées" genannt.

Es sind zwei Varianten dieser Porusarchitektur gefunden worden. Bei der
einfacheren Architektur dringt das lebende Cytoplasma papillenartig in den

Figur 6'107: Hebeloma radicosum zeigt einen Keimporus mit der Struktur des Heim'schen Kallus
ohne Füllmaterial. Die Sklerotunica ist nicht unterbrochen, sondern verdünnt. Das Corium und
das Cytoplasma sind papillenartig in die verdünnte Stetle hineingezogen. Glutaraldehyd,
Uranylazetat und Bleitzitrat.
Figure 6.107: Hebeloma radicosum has a germ pore with the structure of Heim's callus without filling
material. The sclerotunica is not interrupted but thinned. The corium and the living cytoplasm protrude into
the cavity thus formed. Glutaraldehyde, uranyl acetate and lead citrate.

Sporothecium

\
Mucostratum

Füllmaterial

Figur 6.108: Pholiota highlandensis zeigt einen Keimporus mit der Struktur des Heim'schen
Kallus mit Fùllmaterial. Die harte (graue) Schicht der Sklerotunica ist unterbrochen, und der so
entstandene Porus wird vom vorgestülpten Corium ausgekleidet. Kaliumpermanganat, Ura-
nylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.108: Pholiota highlandensis has a germ pore with the structure of Heim's callus with filling
material. The sclerotunica (gray) is interrupted and the corium projects into the germ pore. Fixed with
potassium permanganate, stained with uranyl acetate and lead citrate.

Sklerotunica Corium
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Porus ein (Hebeloma radicosum,Fig. 6.107), bei der andern Bauart hat das Plasma
ein Füllmaterial ausgeschieden, das den Porus von innen her ausfüllt und das
zwischen dem Corium und dem Plasmalemma liegt (Pholiota highlandensis,Fig.
6.108). Solche Scheitelstrukturen sind bei den Blâtterpilzen nicht selten. Nach
KünNsR (1980: 49) kommen sie bei den "Skophariaceen, bei Inocybe u.s.w." vor.
BESSoN (7972)blldet sie von Galerina cedretorum, Hypholoma ericaeum (beide mit
Füllmaterial), Galerina dimorphocystis, Hypholoma elongatum, Hypholoma poly-
trichi, Hebeloma cylindrosporum, Agrocybe aeraacti (alle ohne Füllmaterial) ab.

b) Scheiteldifferenzierungen intermediôrer Bouorten
Der Kallusÿp des Keimporus ist nicht mit Bestimmtheit der primitivste

Typ, aber er kann als Ausgangspunkt einer Diskussion dienen. Durch das
Auftreten einer apikalen Aufhellung der Sklerotunica und durch das Ver-
schwinden der Verdünnung kann der hôher entwickelte, lichtoptisch als heller
Fleck erkennbare Porenÿpus abgeleitet werden. Die Papille kann als eine
Weiterentwicklung der apikalen Auflockerung verstanden werden. Inter-
mediàre Scheiteldifferenzierungen sind nicht selten, aber hier sollen nur zwei
Beispiele genannt werden. Der Keimporus von Stropharia coronills leitet zum
erweiterten Bautyp über, da die Sklerotunica nicht nur verdüru:rt, sondern auch
stark aufgehellt ist. Die Scheiteldifferenzierung von Galerina autr.tmnalis ist
weder ein klarer Porus noch eine gut entwickelte Papille, wie sie sonst bei
manchen andem Galerina-Arten und weiteren Cortinariaceen vorkommt.

Stropharia coronilla Galerina autumnalis
Figur 6.109: Intermediâre Bauarten des Keimporus. Die Sporen von Stropharia coronilla zeigen
eine apikale Verdünnung und gleichzeitig eine Aufhellung der Sklerotunica. Der Porus l'on
Galerina autumnalis zeigt keine wesentliche Verdünnung aber eine grôssere Auflockerung der
Skierotr.rnica. Beide kônnen als intermediâr zwischen dem Kallustypus und dem voll
entwickelten Porusÿpus, aber auch als intermediâr zwischen einem einfachen Porus und der
Papille verstanden werden. - Stropharia nach Besson 1972, elektronisch kopiert und bearbeitet;
Galerina original, Permanganatfixierung und Kontrastierung mit Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.109: lntermediate types of germ pores. ïhe spores ol Stropharia coronilla show the internal
thinning of the rudimentary pores but also the pigmentless spot of the more advanced pores. The germ
porc of Galerina autumnalis is not markedly thinned but shows a larger apical differentiation. Both pore
types may be interpreted as being intermediate between the callus type pore and the more advanced
pores and also as being inlermediate between a primitive pore and the papilla.
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c) Grosse, einfoche Keimporen
Lichtoptisch auffallende, gut entwickelte Keimporen sind hauptsâchlich bei

den dunkelsporigen Blâtterpilzen der Familien Strophariaceae, Bolbitiaceae
und Coprinaceae sowie bei den hellsporigen Agaricaceae mit dicker Sporen-
wand verbreitet. Es gibt einfache Poren, Poren mit einem Operculus und Poren
mit einem Poruspfropfen.
Agrocybe semiorbiculons - Dieser Lamellenpilz hat braune, glatte Sporen
mit einem grossen, apikalen, blassen Keimporus. Das Eusporium besteht aus
einer Coriotunica, deren âussere Zone stârker dunkel granuliert ist als die
innere Zone. Das Myxosporium hat sich zu einer Sklerotunica entwickelt (vgl.
Fig. 6.61 S. 432), deren graue, harte Schicht am Sporenscheitel unterbrochen ist
und den Porus bildet. Die Coriotunica füllt den Porus aus. Eine âussere, sehr
elektronenopake Schicht bedeckt die Sklerotunica und setzt sich über den
Porus fort. Diese durchgehende Schicht wird von BESSoN & KüHNER (1972a)
als eine Tunica angesprochen. Die ganze Spore ist vom fein flockigen Sporo-
thecium bedeckt, das auch über dem Porus sichtbar ist.

Tunica

Figur 6.110: Architektur des Keimporus von Agrocybe semiorbicularis. Der grosse aber einfach
gebaute Porus wird von der Sklerotunica gebildet und von der Coriotunica ausgefüllt. Ein
eigentlicher Pfropfen und ein Operculus fehlen. Permanganatfixierung, mit Uranylazetat und
Bleizitrat kontrastiert.
Figure 6.1'10: Architecture of the germ pore of Agrocybe semiorbicularis. The big porus is formed by an
interruption of the gray, hard layer of the sclerotunica (see fig. 6.61 p. 432) and filled with the coriotunica
that shows many granular and electron opaque inclusions loward its outer zones. The porus is covered by
an ouler, dark layer that may be called a tunica, as do Besson & Kühner (1572a). There is neither an
operculus nor a plug. Permanganate fixation, stained with uranyl acetate and lead citrate.

Coprinus fruncorum - Dieser Tintling hat schwarze, glatte Sporen mit einem
grossen, apikalen, blassen Keimporus. Das Eusporium besteht aus einer
dunkelbraunen Coriotunica. Das Myxosporium besteht aus einer dünnen, im
Transmissionselektronenmikroskop schwarz erscheinenden Tunica und einem
leicht ausgeweiteten, lichtoptisch nicht erkennbaren «Sporensackr. Der Porus
entsteht durch eine Unterbrechung der braunen Coriotunica. Er ist mit einem
leicht granulâren Corium ausgefüllt. Da dieses auf die Scheitelgegend be-
schrânkt ist, kann es als Medulla angesprochen oder als pigmentarmer Fleck
der Coriotunica aufgefasst \ /erden. Die Tunica und der «Sporensack" über-
ziehen den Porus.

Sporothecium ...

Coriotunica Sklerotunica
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Ausgeweiteter
.,Sporensack,,

Medulla

I
I

Tunica Coriotu n ica

Figur 6.111: Architektur des Keimporus von Coprinus truncorum. Die dunkelbraune Coriotunica
ist am Sporenscheitel unterbrochen und vom Corium ausgefüllt. Dieses kann auch als Medulla
bezeichnet werden, da es auf den Porus beschrànkt ist. Der Porus wird vom Myxosporium
überdacht, das aus einer Tunica und einem schwach erweiterten,,Sporensack, besteht (v91. Fig.
6.101). - Permanganatfixierung, mit Uranylazetat und Bleizitrat kontrastiert.
Figure 6.111: The germ pore of Coprinus truncorum is an interruption ol the dark brown coriotunica filled
with the medulla. The medulla consists of a corium restricted to the apical region oJ the spore. The porus
is covered by the myxosporium composed of a thin, dark and homogeneous tunica and a slightly dilated
«spore bag» (compare figure 6.101). - Permanganate fixation, stained with uranyl acetate and lead
citrate.

d) Grosse Keimporen mit Deckeloder Linse

Die über der Medulla der grossen Keimporen gelegene Tunica kann durch
Verdichtung und gleichzeitiger Aufhellung zu einem Porusdeckel (Operculus)
werden, der beidseitig noch von der unverânderten Tunicamasse bedeckt
bleibt. Dadurch erhalten wir Strukturen wie sie in den Figuren 6.772 und 6.113
dargestellt sind.

Die innere, hellere Schicht des Operculus wird von BSSSoN & KùHNER
(1972a) lntertunica, die darunter gelegene, schwarze Schicht Hypotunica ge-
nannt. Die Bauart des Porus von Coprinus cineratus vat nudisporzs âhnelt stark
derjenigen des Porus vonCoprinus truncorum (Fig. 6.111), doch hat sich die über
der Medulla gelegene Tunica zu einem Porusdeckel entwickelt (Fig. 6.112). Bei
Coprinus lagopides (Fig. 6.113) tritt der Porusdeckel etwas stârker in
Erscheinung. Die Medulla wird von der stark schollig aufgebrochenen Corio-
tunica gebildet. Das Corium umgibt das gesamte Cytoplasma und setzt sich
auch unter dem Porus fort. Das Sporothecium ist über dem Porus leicht
abgehoben.

Bei Coprinus aerrucispermus, C. atramentarius und C. disseminatus hat sich die
Intertunica des Porusdeckels durch starkes Schwellen zu einer Linse entwickelt
(Fig. 6.114). Unter der Linse befindet sich eine gut ausgeprâgte Medulla, die als
Fortsetzung eines stark granulâr durchsetzten Coriums aufgefasst werden
kann. Die dunkle Schicht zwischen Linse und Medulla wird von BESSoN &
KüHNER (1972a) Neotunica genannt. Diese erscheint bei Coprinus aerruci-
spermus sehr deutlictu bei den beiden andern Arten etwas verwaschen. Die
Linse leitet zur Papille über, wie sie bei den Cortinariaceen hâufig ist.
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Figur 6.112: Im Innern der Tunica über der Medulla dieses Keimporus hat sich ein Porusdeckel
(Operculus) entwickelt. Coprinus cineratus var. nudisporus (im Sinne von Kühner & Romagnesi
1953). Nach Hugueney 1978, elekhonisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.112: An operculus has lormed within the tunica covering the medulla of this germ pore. Coprinus
cineratusvar. nudisporus (in the sense of Kühner & Romagnesi 1 953).

S po rotheciu m Opercu lus

Figur 6.113: Architektur des Keimporus mit Porusdeckel von Coprinus lagopides. Die Tunica ist
auf den Porusdeckel (Operculus) beschrânkt. - Permanganat, Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.113: The germ pore ol Coprinus lagopides shows a well developed lid (operculus) consisting ol
the tunica that is limited to the apical region of the spore. The medulla is formed by the granular dissol-
ution of the coriotunica. The corium is continuous under the germ pore. - Permanganat, uranyl acetate
and lead citrate.
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Neotunica

Cop ri n us atrame ntari us Coprinus disseminatus
Figur 6.114: Keimporen dreier Tintlinge mit einer gut entwickelten Linse über der Medulla.
Diese ist auch lichtoptisch als farbloser Kôrper sichtbar und in Kalilauge quellbar. Die von der
Tunica stammende, zwischen der Medulla und der Linse gelegene, schwarze Schicht wird von
Besson & KiiLhner (1972a) Neotunica genannt. Diese ist bei Coprinus aerrucispennus sehr deut-
lich, bei den beiden andem Tintlingen etwas verwaschen. Das Sporothecium (Sp.th.) lôst sich
bei Coprinus disseminatus über dem Porus etwas ab, aber dies kônnte ein Prâparationsfehler
sein. Bei Coprinus atramentarius bleibt das Sporothecium mit der Tunica verbunden. - Coprinus
aenucispermus nach Besson & KiiLhner 1972a, elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 6.114: Germ pores with well developed lenses over the medulla. lt swells in potassium hydroxide.
The black layer situated between the medulla and the lens has been called neotunica by Besson &
Kühner 1972. lt is very distinct in Coprinus verrucispermus but much more indistinct in the two other
species.
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e) Die Keimporen der Leucocoprineoe (Agoricoceoe)
Mocrolepiofo procero - Der "Riesenschirmling" besitzt farblose, dickwan-
dige Sporen mit einem grossen Keimporus und einem Poruspfropfen. Das
Eusporium besteht aus einem dicken Corium und einer dicken, mâssig elektro-
nenopaken Coriotunica. Das Myxosporium ist trotz seiner geringen Dicke
komplex gebaut. Über dem Keimporus hat es folgende Struktur: Unter dem
verschleimten Sporothecium (1) liegt eine mâssig opake, beidseitig vom
residuellen Mucostratum überzogene Sklerotunica (2) über einer transparenten,
unbenannten Schicht (3), die auf einer dünnen und opaken Lage residuellen
Mucostratums (4) liegt. Die Schichten (2) und (3) verdünnen sich seitlich und
verschwinden schliesslich, so dass das Sporothecium mit dem residuellen
Mucostratum zusammenfliesst. Der Poruspfropfen wurzelt tief im Corium,
durchquert die ganze Coriotunica und stôsst an das Myxosporium, ohne in die
basale Schicht (4) des Mucostratums einzudringen. Der Pfropfen ist mâssig
opak und hat ein wolkiges Aussehen (BESSoN 1972).

MYXOSPORIUM:
(1 ) Sporothecium (flockig)

(2) Sklerotunica (grau)
(3) Unbenannte Schicht (weiss)

(a) Residuelles Mucostratum (schwarz)

Pf ropfen
(mâssig opak)

EUSPORIUM:
CT. Coriotunica (opak)
C: Corium (transparent)

éire-,''1itW,
Phasenkontrast Toluidinblau

Figur 6.115: Schema der Sporenwand und des Keimporus von Mauolepiota procera, gezeichnet
nach den Angaben von Locquin 1.943, Besson 7972und Kühner 1972,1980, sowie nach eigenen
licht- und elektronenoptischen Beobachtungen. Es muss betont werden, dass das lichtoptische
Erscheinungsbild nur dann mit dem elektronenoptischen und hier dargestellten zusammen-
fâllt, wenn die Sporenwand nicht durch einen Lauge-Sâure-Schock gequollen ist.
Figure 6.115: Diagram ol the spore wall struciure and germ pore of Macrolepiota procera, based on
information published by Locquin 1943, Besson 1972, Kühner 1972,1980, and on original observations
with the light- and electron microscope. The myxosporium is very thin but complex, it consists of the
sporothecium (1), a sclerotunica (2), an unnamed transparent layer (3) and a layer of opaque residual
mucostratum (4). The eusporium shows a thick, transparent corium and a thick opaque coriotunica. The
plug (Pfropfen) is moderately opaque and has a cloudy appearance. The light microscopical image of this
spore wall conforms closely to the drawing presented here as long as the spores are observed in their
normal stage. lf the spores are transterred from ammonia or KOH to 10% acetic acid the spore wall swells
enormously and acquires an entirely different structure.

Unregelmâssige innere
Oberflàche des Coriums

,t
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Das normale lichtoptische Erscheinungsbild der Sporenwand entspricht
dem oben beschriebenen elektronenoptischen Bild, wobei jedoch das Myxo-
sporium nur als eine einheitliche, dünne Schicht mit einigen Resten des
Sporotheciums erscheint. Das Corium (Endosporium) ist metachromatisch und
dextrinoid, wobei ein schwâcher fârbbares inneres und ein stârker fârbbares
àusseres Endosporium unterschieden werden kônnen (Fig. 6.776; LOCeUIN
1943). Die Coriotunica (Episporium) ist stark, das Sporothecium schwach
cyanophil. Der Poruspfropfen ist inamyloid und lâsst sich weder mit Toluidin-
blau noch mit Kresylblau, wohl aber mit Anilinblau (in verdùnnter Essigsâure
gelôst) oder mit Giemsalôsung fârben (KüuNrn 7980: 737). Die Schicht (1) darf
nicht mit dem optischen Halo verwechselt werden, wie dies LoCeUrN (1943)
getan hat. Sie ist mit Anilinblau und mit Nigrosin fârbbar und kann sich
stellenweise von der Schicht (2) ablôsen.

Neben diesem normalen, unverânderten Erscheinungsbild der Sporenwand gibt es noch
das durch einen Laugen-Sâure-Schock verânderte Erscheinungsbild der stark gequollenen
Sporenwand mit einer ganz anderen Struktur (LOCQUIN 1943, KÜHNER 7972,7980).

ungefârbt in Kresylblau

Figur 6.1.16: Normales (ungequollenes) lichtoptisches Erscheinungsbild der Sporenwand von
Macrolepiota procera. 7: Myxosporium (oft mit Resten des Sporotheciums, nicht gezeichnet);
2: Episporium (Coriotunica); 3: âusseres, stark metachromatisches und dextrinoides Endo-
sporium (Corium p.p.); 4: inneres, schwach metachromatisches und schwach dextrinoides
Endosporium (Corium p.p.); P: Poruspfropfen, in einem Kragen des âusseren Endosporiums
(3) stehend. - Nach Meléndez-Howell 7967 (Spore mit Inhalt), L,ocquin (1943) und Kühner 1934
(Spore in Kresylblau). Elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 6.116: Normal unswollen structure of the spore wall o'f Macrolepiota procera. 1: Myxosporium
(olten with residual sporothecium, nol shown); 2: episporium (coriotunica), 3: external, strongly dextrinoid
and metachromatic endosporium (corium p.p.); 4: internal, weekly dextrinoid and melachromatic
endosporium (corium p.p.); P: porus plug, inamyloid and not metachromatic, plunged into layer 3 that
forms a collar around its base. lt must be stressed that in spores that are transferred from ammonia or
KOH to 10% acetic acid the spore wall swells enormously and acquires an entirely different structure
discussed in the Special Part.

in Kresylblau
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Leucoogoricus leucofhifhes und Leucocoprinus brebissonil - Als erster
hat KürtNpn (1934) darauf aufmerksam gemacht, dass der Keimporus von
Leucocoprinus brebissonii von einem metachromatisch lilarot fârbbaren, vom
Endosporium ausgehenden Zylinder verschlossen ist, wâhrend sich der Inhalt
des Porus von Mauolepiota procera mit Kresylblau nicht fârbt (Fig. 6.776, 6.117).
In Weiterführung dieser Arbeit hat LoCQUIN (1943) dann drei Porentypen bei
den Leucocoprineae unterschieden, von denen die beiden ersten elektronen-
optisch bestâtigt wurden: 'Iyp 1 ist charakterisiert durch einen grossen
Poruspfropfen ("bouchon porique"), der sich mit Kresylblau nicht anfârben
lâsst. Das Endosporium bildet nur einen kleinen Kragen an der Basis des
Pfropfens, wie bei Macrolepiota procera. Typ 2besitzt einen etwa zylindrischen,
metachromatisch stark fârbbaren Pfropfen, der fast den ganzen Porus ausfüllt
und der einen diinnen, nicht fârbbaren Deckel trâgt. Solche Poren kommen bei
Leucocoprinus birnboumii, badhamii und brebissonii vor. Eine âhnliche Struktur
wurde auch von Leucoagaricus macrorhizus beschrieben (KüHNER 1980). Der
Poruspfropfenvon Leucoagaricus und LetLcocoprinus hat eine fein granulâre, fast
homogene Feinstruktur und unterscheidet sich klar vom wolkigen Aussehen
des Pfropfens v on Macrolepiota.

LOCQUIN's 'Up 3, bei Leucocoprinus denudafas gefunden, stellt nur einen
angedeuteten Pfropfen in einem sonst homogenen Scheitel dar. Das Elektronen-
mikroskop (BESSoN 1972) und die Arbeiten von KüuNER (1980: 136) haben
gezeigt, dass dieser Typ ungerechtfertig ist und nicht beibehalten werden kann.

Myxosporium mit Sporothecium
ortiotunica
Corium

Leucocoprinus
brebissonii

Schemata nach elektronenoptischen Bildern

Figur 6.117: Keimporen mit einem stark metachromatisch
sonst âhnlich wie bei Macrolepiota gebaut. Nach EM-Bildern
nach Kühner (7934), elektronisch kopiert und bearbeitet.

,'' \,/\
Leucoagaricus

leucothithes

Figure 6.117: Germ pores with a metachromatically staining plug. The spore wall architecture is very
similar to lhal ot Macrolepiota.
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B) Die Popillen

Sehr schôn ist die Papille bei vielen Cortinariaceen ausgebildet, wo der
Sporenscheitel zitronenfôrmig vorgezogen ist, ohne dass die inneren Konturen
dieser Form folgen. Das Cytoplasma bildet also keine Papille, sondern ist
gleichmâssig gewôlbt. Die vorgezogene Papille ist eine lokale Verdickung der
Sporenwand und fâllt durch ihren optischen Linseneffekt auf (Fig. 6.118:
lichtoptische Einsatzbilder). Solche Papillen findet man etwa bei Cortinarius
orichalceus, C. odorifer, C. elegantior und manchen andern Arten der Unter-
gattung Phlegmacium. Aber auch viele Arten der Gattungen Galerina, Naucoria
und Hebeloma kônnen als Beispiele dienen, wie etwa Hebeloma latifolium,
H. circinans und H. crustuliniforme.

Es gibt aber auch Papillen, die nur sehr wenig vorgezogen oder sogar
überhaupt nicht vorstehend sind. Sie sind durch ihr optisches Verhalten
gekennzeichnet, derrn sie wirken wie kleine Linsen und sind als ein wenig
hellere Flecken am Sporenscheitel sichtbar. Da die typische Papillenform fehlt,
werden sie oft übersehen. Als Beispiel kann der nordamerikanische Cortinarius
corrugatus dienen (CLÉMENÇoN 1973).

Co rti n ari u s o richalci u s Naucoria scolecina
Figur 6.118: Die Papillen werden von der Coriotunica gebildet. Naucoria scolecina nach Besson
aus Kühner 7980 (als Alnicola umbrina), elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.1 18: ïhe papillae are formed by an extension of the coriotunica.
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Elektronenoptisch fallen die Papillen durch ihr heterogenes Aussehen auf.
Sie werden (in allen bisher untersuchten Pilzen) vom Eusporium, insbesondere
von der âusseren Zone der Coriotunica gebildet. Zwei verschiedene Feinstruk-
turen sind bekannt geworden: a) die âussere Zore der Coriotunica blâht sich
schaumig auf, so dass eine Masse voller "Blasen" entsteht (Fig. 6.118,
Cortinarius). Ob diese Blasen hohl oder mit einer transparenten Masse gefüllt
sind, ist noch unbekannt; b) die dunklere Masse der âusseren Coriotunica
bricht schollig auf und wird in der helleren Grundmasse dispergiert (Fig.6.119,
Hebeloma). Es geht aus der von KüHNER (1980: 43) gegebenen Zeichnung nicht
hervor, zu welchem Typ die Papille vonNaucoria gehôrt (Fig. 6.118).

Das Myxosporium überzieht zwar die Papille, trâgt aber nicht wesentlich zu
ihrer Bildung bei, auch wenn sie bisweilen etwas dilatiert erscheint (wie z.B. bei
Cortinarius collinitus, Fig. 6. 118).
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Figur 6.119: Papille der Spore von Hebeloma latifulitun Eine helle Schicht Gfeil) zeigt die Grenze
zwischen Myxosporium (hier eine Epitunica) und dem Eusporium an. Wie bei den andern
Cortinariaceen wird auch hier die gesamte Papille von der âusseren Zone der Coriotunica
gebildet, deren dunkie Masse in der Papille schollig aufgebrochen und in einer helleren
Grundmasse dispergiert ist. Lichtoptisch erscheint die Papille homogen. Die Epitunica über-
zieht die ganze Papille, ist da aber sehr dünn, wâhrend sie andernorts stark ausgeweitet ist. -
Fixiert mit Glutaraldehyd-Osmiumtetroxid, kontrastiert mit Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.119: Like the papillae of other Cortinariaceae, the papilla ol Hebeloma latifolium is formed by the
outer zone o, the coriotunica whose darker matter breaks up and becomes dispersed in the less dark
ground matter. ln the light microscope the papilla appears homogeneous. The lighter layer (arrow)
indicates the boundary between the myxosporium (here it is an epitunica) and the eusporium (coriotunica)
and probably belongs already to the myxosporium. Thus the whole papilla is formed exclusively by the
eusporium. The epitunica covers the papilla as a thin layer but it is strongly dilated elsewhere. - Fixed with
glutaraldehyde and osmium tetroxide, stained with uranyl acetate and lead citrate.
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Der Apikulus und der Sporenobsprung
Der Bau des Apikulus und die Form der supra-apikularen Depression der

Basidiospore sind eng mit dem Mechanismus des Sporenabsprunges verbun-
den. Tatsâchlich sind alle zur Freisetzung der Sporen nôtigen Strukturen Teil
der Spore und nicht der Basidie, und die Dynamik der Sporenablôsung macht
es klar, dass die Spore nicht abgeschleudert wird, sondern dass sie selbstândig
abspringt: Nachdem die Spore ihre volle Grôsse erreicht hat, tritt am Apikulus
eine Tropfeninitiale auf, dann werden der Apikulus und die Sterigmenspitze
verschlossen, und schliesslich dehnt sich die Tiopfeninitiale rasch zum
Apikulartropfen aus, der ruckartig auf die adaxiale Seite der Spore fliesst und
damit die Spore vom Sterigma reisst.

Der Apikulortropfen (Foyods Tropfen, «Bullers Tropfen»)

Schon gegen das Ende des 19. ]ahrhunderts hat FAYOD (7889:272) beschrie-
ben (aber nicht abgebildet), wie sich kurz vor dem Sporenabsprung seitlich am
Apikulus der Sporen von Conocybe tenera ein Tiopfen bildet: "j'ai vu très
distinctement ... une goutte d'eau que I'on voit se former à la base du hile et
disparaître lorsqu'elle a atteint une certaine grosseur, parce qu'elle arrive à
toucher I'exospore qui est humide et qu'elle se répand à la surface de la
spore ..." ("Ich habe sehr klar gesehen ... wie sich an der Basis des Hilums ein
Wassertropfen bildet ... der schliesslich das Exosporium berührt und der sich
auf der feuchten Sporenoberflâche ausbreitet ..."). Die gleiche Beobachtung
wurde von BULLER (1922: 6) wieder beschrieben und diesmal auch illustriert
(Fig. 6.120), und seither trâgt der Apikulartropfen seinen Namen, obschon
Buller nicht sein Entdecker ist. Ehrlicher wâre "Fayod's Tropfen," denn bereits
FAYoD hat das Wesentliche gesehen und richtig beschrieben, auch wenn er
nicht die vôllig richtigen Schlüsse aus seinen Beobachtungen zog.

t=0 2sec ssec knappüberssec
Figur 6.120: Expansion des Apikulartropfens und Sporenabsprungbei Agaricus cantpester. Nach
Buller 7922, elektronisch kopiert und schwach verândert.
Figure 6.120: Expansion oT the apicular droplet and spore discharge in Agaricus campester. Usually the
droplet is called "Buller's drop" because Buller 1922 first illustrated the phenomenon, but it was Fayod who
had discovered and correctly described the Tormation and behaviour of the drop in 1889 already.

2 sec
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Nach Buttpx (7922: 13) erreicht der Durchmesser des Apikulartropfens von
Agaricus campester 2-3 prn, bei Coprinus sterquilinus maximal 5 pm. Bei Agaricus
campester dauert die rasche Volumenvergrôsserung des Tropfens unmittelbar
vor dem Sporenabsprung nur efwa 5 Sekunden, bei Coprinus sterquilinus 15-30
Sekunden.

Wir wissen heute, dass sich der Apikulartropfen der dickwandigen Sporen
(2.8. von Agaricus oder Coprinus) in zwei Phasen entwickelt. Die erste Phase ist
die Bildung einer Tropfeninitiale von 0,5-1 pm Durchmesser. Die Initiale tritt
erst nach einigen Stunden in die zweite Phase, die in wenigen Sekunden zu
einer über 1OOfachen Volumenvergrôsserung und zum Sporenabsprung führt,
und die deshalb als Expansionsphase der Initiale bezeichnet werden kann
(Figur 6.720). Die zweiphasige Entwicklung des Apikulartropfens von Coprinus
cinereus wurde von MCLAUGHLIN, BECKETT & YooN (1985) und McLAUGHLIN
& BECKETT (1987) beschrieben. Die Tropfeninitialen haben einen Durchmesser
von 0,5-0,8 pm (Mittel 0,60 pm). Nach einiger Zeit treten sie in die
Expansionsphase ein, wâhrend der die Tiopfen einen Durchmesser von 1,5-3,6
pm erreichen (Mittel 2,95 prn). Damit nimmt das Volumen durchschnittlich um
etwa das 118fache zu. Gleich darauf springen die Sporen ab und tragen die
Tropfen mit sich weg. Ein âhnliches zweiphasiges Verhalten wurde auch beim
Rôhrling Chalciporus rubinellus gefunden (YOON & MCLAUGHLIN 1986).

Wie lange die Tropfeninitialen reifen müssen bis sie in die Expansionsphase
treten, ist nur ungenau bekannt. Nach den Angaben von HUGUENEY (1978: 83)
kann geschâtzt werden, dass die Reifezeit bei Copriruts congregatus etwas lânger
als 3 Stunden dauert (Fig. 6.121).
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Figur 5.121: Die Tropfeninitialen von Coytrùrus congregatus treten bereits etwa 3 Stunden vor
dem Sporenabsprung auf. Nach den Angaben von Hugueney 1978.
Figure 6.121: ln Coprinus congregatus the apicular droplet-initials appear abcut 3 hours belore spore
discharge.
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Figar 6.122:Tropfeninitialen (Pfeile) und expandierende Apikulartropfen (T) von Coprinus
cinereus. - Nach Mclaughlin, Beckett & Yoon 1985, elektronisch kopiert und bearbeitet. Ver-
grôsserung angenâhert.
Figure 6.122: Droplet initials (arrows) and expanding apicular drops (T) of Copinus cinereus. Scale bar
approximate only.

Die Tropfeninitiale ist nicht ein Wassertrôpfchen, sondern wahrscheinlich
eine recht konzentrierte Lôsung von Proteinen und Polysacchariden (OrÂH &
REISINGER 1974), die sich mit Glutaraldehyd und Osmiumtetroxid formgerecht
fixieren lâsst (Yoox & MCLAUGHLTN 1979, 1986; McLeuGHLrN, BECKETT &
YOON 1985). Die Initiale ist wahrscheinlich sogar gallertig, denn sonst würde
sie in der wâsserigen Glutaraldehydlôsung ifue Form verlieren. Sie wird nicht,
wie das hâufig dargestellt wird, als Trôpfchen ausgeschieden, sondern sie
entsteht im Innern der adaxialen Apikularwand. Die reife Initiale karur als
kugelige Ausbuchtung der Wand verstanden werden, denn die gallertige
Lôsung bleibt von der âussern Wandschicht umgeben. Erst wenn diese
aufgelôst wird, tritt die Initiale in die Expansionsphase ein.

Die Stelle, an der die Tropfeninitiale erscheint, wurde von HUGUENEy (7972)
Punctum lacrymans genannt, denn er glaubte, dass dort ein Tropfen aus-
geschieden würde. Der Punctum lacrymans ist im Rasterelektronenmikroskop
als flache oder leicht vertiefte Flâche sichtbar und kann leicht vom Hilum
unterschieden werden (Fig.6.126). Seine Entwicklung im Innern der Wand und
seine Wandlung zur Tiopfeninitiale kann mit dem Transmissionselektronen-
mikroskop verfolgt werden (Fig. 6.123).

Die Expansionsphase wird wahrscheinlich durch das Verschwinden der
Wand der Tropfeninitiale eingeleitet. Wie dies geschieht, ist noch unbekannt.
Der freigelegte gallertige Initialeninhalt ist stark hygroskopisch und schwillt in
der sehr feuchten Luft zwischen den Lamellen oder in den Rôhren rasch an,
indem Wasserdampf aus der unmittelbaren Umgebung aufgenommen wird
(werrs 1965, YooN & MCLAUGHLTN 1986, WEBSTER &. a1.,7984,1989, WEBSTER
& CHrEN 1990).

,ffi
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Figur 6.123: Die Tropfeninitiale entsteht in der Apikularwand (Pfeile in A, F, G) über einem
Apikularkôrper. Die lnitiale ist von einer Wandschicht der Spore umgeben (Pfeile in B, D),
nicht aber der expandierende Apikulartropfen (C, E). Die Initiale tritt vor dem Verschluss des
Apikulus und der Sterigmenspitze auf (B, D). Zwischen den beiden Verschlüssen liegt ein
schmaler Trennraum (Pfeil in E). - A-E: Chalciporus rubinellus, nach Yoon & Mclaughlin 1979,
1986; F, G: Coprinus congregatus, nach Hugueney 1.978. Elektronisch kopiert und stark
bearbeitet.
Figure 6.123: The droplet-initial is induced by the apicular body in the cytoplâsm (Apikularkôrper in F) and
forms within the wall (arrows in A, F, G). lt develops before the apiculus and the sterigma are plugged (8,
D). The initial is surrounded by a wall layer (anows in B, D), but not the expanding drop (C, E). The plugs
are separated by a narrow dehiscence zone (anow in E).
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Verschluss des Apikulus und der Sterigmenspilze
Gegen das Ende der Sporenentwicklung (bei dickwandigen Sporen nach

dem Auftreten der Apikulartropfen-Initiale) scheidet das Cytoplasma der
Spore im Apikulus ein Verschlussmaterial aus. Dieses wird zuerst am zukünf-
tigen Hilum abgelegt. Dadurch entsteht eine nach aussen gewôlbte
Verschlusskalotte. Bei dünnwandigen Sporen ist diese Kalotte oft der einzige
Verschluss, über dem das Cytoplasma im Apikulus verharrt. Bei dickwandigen
Sporen zieht sich das Cytoplasma weiter aus dem Apikulus zurùck und
scheidet dabei mehr Verschlussmaterial aus. Dadurch verdickt sich die
Verschlusskalotte zrt einem Apikularpfropfen, der .oben, (gegen das
Cytoplasma der Spore) manchmal einen Apikulardeckel trâgt. Bei manchen
Pilzen ist der Apikularpfropfen etwas dichter und heterogener gebaut als die
Verschlusskalotte, die dank diesem Unterschied oft noch lange erkenrrbar
bleibt. Die Sterigmenspitze wird sowohl bei Pilzen mit dünnwandigen als auch
bei Pilzen mit dickwandigen Sporen durch einen Sterigmenpfropfen ver-
schlossen. Zwischen dem Apikularpfropfen (oder der Verschlusskalotte) und
dem Sterigmenpfropfen liegt eine mehr oder weniger ausgedehnte Trennzone
oder Kammer, die das Ablôsen der Spore erleichtert. Oft kônnen die
Apikularpfropfen und Sterigmenpfropfen nach Fârbung mit Baumwollblau
bereits lichtoptisch gesehen werden.

Figlr 6.124: Der Apikularverschluss von Cortinarins collinitus besteht aus Abschlusskalotte,
Apikularpfropfen und Deckel. Bei Lyophyllum decastes ist lediglich eine schwach differenzierte
Abschlusskalotte vorhanden (Pfeil). - Permanganatfixierung,Uranylazetat und Bleizitrat.
Figure 6.124: The apicular plug ol Coftinarius collinitus consists ol a basal calotte, a heterogeneous plug
and an opercule. Lyophyllum decastes shows a weakly differentiated calotte only (arrow). - Perman-
ganate iixation, stained with uranyl acetate and lead citraTe.
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Figur 6.125: Schematische Zeichnungen verschiedener Apikulus-Bauarten. a: Sporen mit
dtinnen, farblosen Wânden zeigen im Elektronenmikroskop oft nur eine einheitlich graue,
scheinbar strukturlose, sehr diinne wand, die sich im Apikularbereich in zwei gleiche
Schichten spaltet. Die âussere Schicht bricht beim Sporenabsprung und legt das schwach
elektronenopake, meist fast strukturlose Apikularmark frei. Der Apikulartropfen hinterlâsst
keine Spuren. Dieser Typ wurde bei Phlebia, Radulomyces, Odontia, Stereum, Merulius, Polyporus,
Trametes, Spongipellis, Mycena und Hydropus beobachtet und ist wahrscheinlich weit verbreitet.
b-d: Mâssig bis stark dickwandige, oft gefârbte Sporen zeigen meist eine strukturierte
wandschicht, die auch den Punctum lacrymans zeigt. Die sporenwand bildet auch die
Apikularwand. Wenn das Corium fehlt, so tritt nur eine Abschlusskalotte (K) auf (2.B. bei
Tubaria, b, Lyophyllum Fig. 6.724), sonst beteiligt sich das Corium an der Apikularwand (c, d).
Bei dickwandigen sporen tritt ein Apikulalpfropfen (P) und oft auch ein Deckel (D) auf. Die
Abschlusskalotte (K) kann auch fehlen (c).
Figure 6.125: Diagrams of different architectures of the apiculus. a: Thin colourless walls are frequently
almost structureless and gray in the electron microscope and split into two layers at the apiculus. The
outer layer breaks when the spore is discharged exposing a weakly electron dense, almost structureless
medulla. Such apiculi probably are widespread. b-d: Thick walled spores show a calotte (K) or plug (P) or
operculus (D) in various combinations. lf a corium is present in the spore wall it usually lines the apicular
wall as well (c, d). - For examples see German legend.
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Der Sporenobsprung
Wâhrend langer Zeit bestand keine überzeugende Theorie zum Sporen-

absprung, wenn auch geahnt wurde, dass der Apikulartropfen dabei eine
wichtige Rolle spielt. BULLER (1922) vermutete, dass die Oberflâchenspannung
des Tropfens die nôtige Energie liefert, und Iucoro (1939) berechnete, dass
diese Energie tatsâchlich ausreicht, um die Sporen abspringen zu lassen.
Aufgrund neuerer Untersuchungen und Berechnungen haben WEBSTER &
CHIEN (1990) und TURNER & WEBSTER (1991) diese Ideen weiterentwickelt.

Bereits FAYoD (1,889 272) hatte beobachtet, dass der expandierende Api-
kulartropfen schliesslich das Exosporium berührt und sich auf der feuchten
Sporenoberflàche ausbreitet (s. S. 488). Hier liegt der Schlüssel zum Verstândnis
des Mechanismus des Sporenabsprunges. Die feuchte Oberflâche der Spore
spielt eine entscheidende Rolle, besonders der adaxiale Flachtropfen in der
supra-apikularen Depression (Fig. 6.126). Es wird vermutet, dass dieser flache
Tropfen durch Kondensation von Wasserdampf entsteht (WEBSTER &.aL. 1989,
WEBSTER & CHIEN 1990). Wâhrend der Expansionsphase vergrôssert sich der
Apikulartropfen, bis er den adaxialen Flachtropfen berührt. Da der Apikular-
tropfen keine Membran mehr besitzt, fliesst er nach dem Kontakt mit dem
adaxialen Flachtropfen mit diesem zusammen. Die Masse des Apikulartropfens
wird dadurch in eine Bewegung versetzt, die vom Sterigma weg gerichtet ist
(Fig. 6.128). Die dazu nôtige Energie stammt aus der Oberflâchenspannung des
Apikulartropfens. Die Bewegung des Apikulartropfens ist sehr rasch und
entzieht sich der direkten Beobachtung, denn sie dauert nur etwa eine
Mikrosekunde (WEesrEn & CHIEN 1990; TUnNER & WEBSTER 1991; DAl.4 1992,

Figur 6.126: Der adaxiale Flachtropfen oder seine Reste (nach dem Verdampfen des Wassers)
sind in diesen Bildern der Sporen von Coprinus cinereus erkennbar. Rechts: Sporen mit einer
kleinen Initiale oder (nachdem diese abgefallen ist) mit gut sichtbarem "Punctum lacrymans"
und kleinem Hilum. Nach Mclaughlin & al. 1985, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.126: The adaxial blob or its rests (after the water has been evaporated) are clearly visible in
these scanning electron micrographs of spores ol Coprinus cinereus. Right: two spores showing the hilum
(site of detachment of the spore); the upper spore bears a small drop-initial, the lower spore has lost its
inital and shows the "punctum lacrymans" in its place.
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Figur 6.127: Der Sporenabsprung. Fotografien 1 Sekunde vor dem Absprung und wâhrend des
Absprunges. Das rechte Foto zeigt ein Schattenbild der Spore und des Apikulartropfens
(Pfeile), weil die Spore wâhrend der etwa 60 Millisekunden dauernden Belichtungszeit
absprang. Die Spore sass erst auf dem Sterigma und sprang dann ab, so dass ein unterbelich-
tetes Schattenbild entstand. Oudemansiella mucida. - Nach Webster & Chien 1990, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 6.127: Basidiospore discharge. Photographs of a basidiospore one second before discharge and
during discharge. The right photograph shows a ghost image of the spore and its apicular drop (arrows)
because discharge occurred whilst the camera shutter was open (for about 60 milliseconds). The spore
was at lirst attached, and then was discharged so that an underexposed picture resulted. Oudemansietla
mucida.
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Figur 6.128: Mechanismus des Sporenabsprunges. Der expandierende Apikulartropfen berührt
den adaxialen Flachtropfen. Dadurch wird dessen Masse sehr rasch auf die supra-apikulare
Depression verlagert. Beim Abbremsen des Tropfens wird dessen Energie auf die Spore über-
tragen, die damit in Bewegung versetzt wird und abspringt.
Figure 6.128: Mechanism ol the spore discharge. The drop initial loses its wall and expands rapidly until it
comes into contact with the flat adaxial blob. Then it llows very rapidly (within about 1 microsecond) onto
the supra-apicular depression. The energy stems from the surface tension of the drop. When the drop is
stopped its energy is translerred to the spore which in turn is set in motion. Thus the spore jumps lrom the
sterigma, it is not projected passively.
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0,2 mm

Figur 6.129: Flugbahn (Sporaboia) einer abspringenden Spore von Coprinus sterquilintts.
Basidien, Sporen, Apikulartropfen und Flugbahn massgerecht gezeichnet. - Neu gezeichnet
nach Buller 1924:252, Flugbahn neu berechnet.
Figure 6.129: Sporabola ol Coprinus sterquilinus. The basidia, spores, apicular droplet and sporabola are
drawn to scale. lnspired by Buller 1924, sporabola based on new calculations.
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Figur 6,130: Sporenflugbahnen verschiedener Sporen, berechnet nach folgenden Annahmen:
Dichte der Sporen = 1.02 g/cmz, Lufttemperatur =20"C, Luftfeuchtigkeit gesàttigt. Vi = Ab-
sprung-Geschwindigkeit; Dm = Durchmesser der Spore. Sporen massgerecht gezeichnet.
Figure 6.130: Sporabolas of different spores, calculated for spore density = 1.02 g/cm3, temperature of
the air = 20'C, humidity ot the air saturated. The top graph shows the influence of the discharge velociÿ,
the middle graph shows the influence of diflerent spore sizes and the bottom graph shows the influence of
spore lorm (length : thickness ratio). Vi = initial velocity at discharge; Dm = diameter of the spore. The
spores are drawn to correct size.
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0,1 mm

Figur 6.131: Blick zwischen zwei Lamellen vor. Pluteus cerainus mit eingezeichneten Sporen-
flugbahnen. Die Sporen springen nicht immer genau horizontal ab. Die von oben in die Tiefe
sinkenden Sporen sind nicht weiter gesprungen, sondem stammen von einer Region, wo der
Abstand zwischen den Hymenien infolge der oben erweiterten Keilform der Lamellen geringer
ist. Basidieru Cystiderç Sporery Abstand zwischen den Lamellen und Flugbahnen massgerecht
gezeichnet. - Nach Buller 1924:706, stark bearbeitet.
Figure 6.13I: Spore discharge belween two gills ol Pluteus ceruinus. The initial flight direction ol the
spores is not always exactly horizontal. The spores sedimenting {rom above did not jump lariher inside but
they stem from a region of the gills where the distance between the hymenia is smaller that the one shown
in the drawing. This is so because thê gills are wedge-shaped and thicker above than below. Basidia,
cystidia, spores, distance between the gills and sporabolas are all drawn to scale by Bullerl924.

unverôffentlichte Berechnungen), was einer Geschwindigkeit des Tiopfens von
rund 8 m/s entspricht. Wenn der Tropfen auf der adaxialen Sporenoberflâche
zum Stillstand kommt, wird dessen Bewegungsenergie auf die Spore über-
tragen. Dadurch kommt die Spore selbst in Bewegung und springt vom
Sterigma weg. Da die Spore eine grôssere Masse als der Apikulartropfen hat,
erreicht sie eine geringere Geschwindigkeit, meist zwischen 30 und 60 cm/s.
Dabei ist sie wahrscheinlich einer Beschleunigung von einigen tausend g
ausgesetzt (bei ltersonilia perplexans um die 25'000 g, WEnStrR & CHIEN 1990,
TURNER & WEBSTER 1991).

Da die Basidien der Rôhrlinge, Blâtterpilze und Porlinge in ihrer natürlichen
Stellung im Fruchtkôrper waagrecht liegen, springen die Sporen etwa horizon-
tal ab. Nach etwa 100 bis 300 pm ist ihr Flug abgebremst, und sie beginnen
vertikal abzusinken. Der so beschriebene Weg wurde von BULLTR (1909) für
kugelige, glatte Sporen berechnet und "Sporabsla» genannt (Fig. 6.129 - 6.131).
BuLtgR's Formel wurde von FALCK (1927) so erweitert, dass auch Flugbahnen
ellipsoidischer, glatter Sporen berechnet werden kônnen. Die Flugbahnen der
Sporen mit anderen Formen oder mit ornamentierter Oberflâche u/urden noch
nicht untersucht.

BULLER (1909) berechnete und beobachtete die Sporenflugbahn von Amanita
oaginata (oder einer nahe verwandten Art), da dieser Pilz glatte und kugelige

6
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Sporen besitzt, die somit seiner Formel zugânglich sind. Er fand, dass sich die
Sporen etwas mehr als 200 pm vom Hymenium entfernen und dass ihre
Absprunggeschwindigkeit etwa 40 cm/s betrâgt. Der Horizontalflug der Spore
wird in etwa 2,5 Millisekunden abgebremst. In diesen 2,5 ms sinkt sie nur etwa
10 pm, dann tritt sie in die langsame, vertikale Absinkphase ein. Die Absink-
geschwindigkeit betràgt ungefàhr 0,5 cmls. Diese Flugbahn ist in der Figur
6.130 dargestellt (mittlere Grafik, Dm = 10 pm).

Bei gleicher Masse der Spore fliegt diese umso weiter, je grôsser die
Absprung-Geschwindigkeit ist (Fig. 6.130 oben). Umgekehrt fliegt eine mit
einer bestimmten Geschwindigkeit abspringende Spore umso weiter, je grôsser
ihre Masse ist (Fig. 6.130 Mitte). Auch die Sporenform beeinflusst die Sprung-
weite. Bei gleicher Masse und gleicher Absprung-Geschwindigkeit fliegt eine
Spore umso weiter, je mehr sie sich der Kugelgestalt nâhert (Fig. 6.130 unten).

Keimung der Bosidiosporen
Die meisten Verôffentlichungen zu diesem Thema befassen sich mit der

Physiologie und Biochemie der Sporenkeimung. Der Zielsetzung dieses Buches
entsprechend wird hier das Hauptgewicht auf die Morphologie gelegt.

Im Laboratorium ist das Keimvermôgen der Basidiosporen von Art zu Art
und von Gattung zu Gattung verschieden. Manche Sporen keimen rasch und
leicht (CuarMAN & BARANKovTCH 1979,INGoLD 1985), sogar in Wasser oder
gar bereits auf dem Hymenium, andere haben bis heute jedem Versuch
widerstanden (FnrEs 1978). Bisweilen kônnen besondere Behandlungen oder
Kulturbedingungen zu einem gewissen Erfolg führen (FRIES 1943, 1983,
HTNTTKKA 1979, OoRr 1974, SuzuKr & al. 1982), und oft ermôglicht die An-
wesenheit lebender Hefen, Bakterien oder Pilzmycelien das Auskeimen der
Sporen und ein Wachstum der Keimlinge (FuncusoN 1902, FRIES 1943, ALI &
JACKSoN 1989).

Die Basidiosporen kônnen direkt mit einer Hyphe oder erst mit einer Blase
keimen, aus der dann eine oder mehrere Hyphen auswachsen. Sowohl die
Sporen als auch die Blasen kônnen vor dem Auswachsen der Hyphe ein mehr
oder weniger ausgeprâgtes Schwellwachstum zeigen (Fig.6.732,6.734,6.735).

Die direkte Keimung mit fehlender oder geringer Schwellung ist vor allem
bei Pilzen mit dünnwandigen, farblosen Sporen verbreitet, kommt aber auch
bei andern Pilzen vor, auch bei solchen, die bisweilen eine Keimblase bilden.
Die Sporen keimen mit einer, zwei oder mehreren Hyphen. Diese wachsen
endstândig am Sporenscheitel oder durch den Apikulus, seltener konstant
seitlich zur Spore aus (Fig. 6.133 ab). Einige Sporen keimen an irgend einem
Punkt ihrer Oberflâche. Bei der Keimung kann die Spore ihr Cytoplasma und
ihre Kerne beibehalten und bisweilen sogar so sehr einer mycelialen Zelle
gleichen, dass sie kaum mehr erkannt werden kann (Fig. 6.133, c).
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Weitere Beispiele von Hymenomyceten mit direkter Sporenkeimung sind
Hygrophorus russula, Lyophyllum shimeji, L. fumosum, Lepiota gueguenii, Mycena
galericulata, Schizophyllum commune und Hebeloma sinuosum.

Ein betràchtliches Schwellwachstum der Basidiospore vor der Keimung
mit einer Hyphe ist auf Pilze mit dünnwandigen Sporen beschrânkt (Fig. 6.134).
Meist schwillt die ganze Spore, seltener nur der apikale Teil. Beispiele: Mycena
cinerella, Omphalina pyxidata (LAMoURE 7958), Tricholoma-Arten (FRTES 1943;
OHTA 1986a S), Tricholomopsis rutilnns (FRTES 1943), Amanita-Arten (FRTES 1943),
Hydnum repandum (FRIES 1943), Hemimycena candida (LAMoURE 1.954), Lentinus
adhaerens (KûuNrn 8x al. 1962b). Teilweise Schwellung wurde bei Panellus
serotinus gefunden (Fig. 6.134 b; INGoLD 1985).

Die Keimung mit einer Keimblase ist bei vielen dickwandigen Sporen
verbreitet, da die starre Sporenwand kein Schwellwachstum zulâsst. Als

lndirekte Keimung mit Schwellwachstum:
lndirect germination with swelling:OO
OOSeitliche Keimung

Multiple Keimung Keimung der
geschwollenen
Spore

Figur 6.132: Schema des Keimverhaltens der Basidiosporen mit oder ohne Schwellwachstum
vor der Hyphenbildung. Das Schwellwachstum ist nicht nur eine Volumenvergrôsserung
durch Wasseraufnahme, sondern ein echtes Wachstum.
Figure 6.132: Germination types of the basidiospores. During direct germination (left column, without
swelling) the spores germinate with one or several hyphae in apical, basal, bipolar or lateral position or
anywhere (multiple germination). During indirect germination (right) the Tormation of hyphae is preceded
by a swelling through true growth either of a germination vesicle or oT the spore itself.

Direkte Keimung ohne Schwellwachstum.
Direct germination without swelling:

Spore vor der
Keimung

Apikale Keimung

Basale Keimung

Bipolare Keimung

Spore vor der
Keimung

Apikale Keimblase

Keimung der
Keimblase

Spore vor der
Keimung

Schwellwachstum
der Spore
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Figur 6.133: a, b, c: Seitliche Sporenkeimungvon Suilhts botittus (a), Suillus oariegatus (b) und
Polyporus mori (c); d: bipolare Sporenkeimung von FlamnuLlina aelutipes. Die "zellfôrmigen"
Keimlinge von Polyporus mori lassen die Sporen nicht mehr erkennen. Der Pfeil weist auf die
Keimung hin. - a, b neu gezeichnet nach Fries 1943; c nach Lamoure 7954, d nach Ingold 1985,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.133: a, b, c: Lateral germination of the spores ol Suillus bovinus (a), Suillus variegatus (b) and
Polyporus mori (c, arrow); d: bipolare germination in Flammulina velutipes. The "cellular" germlings ol
Polyporus mori (= Favolus europaeus) do not allow to recognize the Spore anymore,

Figur 6.134: Schwellwachstum der Spore vor der Keimung mit einer Hyphe. a: Die Sporen der
Tricholoma-Atten schwellen einheitlich; b: die Sporen von Panellus serotinus schwellen nur teil-
weise. Dadurch bleibt der ungeschwollene Sporenrest wie ein Stielchen an der Blase sitzen. -
a neu gezeichnet nach Fries 1943, b nach Ingold 1986, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.134: Swelling of the spores through true growth occurs in many Hymenomycetes with thin walled
spores. Usuafly the whole spore swells uniformly as exemplilied by Tricholoma flavovirens (a). Figure b
shows the partial swelling of the spores ol Panellus serotinus. The unswollen part forms an appendix on
the swollen part. This behaviour is exceptional.

Beispiele kônnen die bereits bei der Besprechung der Mitosporen abgebildeten
Keimungen vor. Coprinus ephemerus (Fig. 5.13 S. 298), Panaeolus campanulatLts,
Stropharin semiglobata und Conocybe tenera (Fi1.5.17 S. 301) sowie die in der Fig.
6.1,35 gezeigten Sarcodon imbricatus, Coprinus fimetarius, Agaricus subedulis und
Hypholoma fasciculare genannt werden. Die Sporen des Stachelings Sarcodon
imbricatus schwellen vor dem Auftreten der Keimblase, wobei die Hôcker der
Spore leicht geglâttet werden.

Die Beziehungen der Sporenwand zur Keimlingswand sind ungenügend
bekannt. Im einfachsten Fall scheint die ganze Sporenwand in die Wand der
Keimhyphe überzugehen, wie z.B. bei Schizophyllum commune (AITKEN & NIs-
DERPRUEM 1970). Bei andern Pilzen, z. B. Gloeophyllum sepiarium, Coprinus

c,0 
\)
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Sarcodon

Coprinus fimetarius

100 pm

Agaricus subedulis

10 pm

Hypholoma fasciculare

Figur 6.135: Sporenkeimung mit einer Keimblase, aus der eine Hyphe sprosst. Der Operculus
des Keimporus von Coptrinus finrctaritLs wird dabei zur Seite geschoben. - Nach Fries 1943 und
Me1éndez-Howell 1967, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 6.135: Germination vesicles of basidiospores. The operculus ol the germ pore ol Coprinus
fimetarius is pushed aside by the vesicle.
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cinereus oder einer nicht nâher identifizierten Art von Psiloalbe scheint die
Keimlirrgswand eine Fortsetzung der innersten Sporenwand zu sein (HYDE &
WALKTNSHAW 1966, HETNTZ & NTEDERPRUEM 7977, STOCKS & HESS 1970), und
bei Coprinus congregatus nimmt HUGUENEY (1978) eine Neubildung an.

Neue Wand
der Keimblase

Sporenwand

Figur 6.136: Die Wand der Keimblase von Coprinus congregatus ist eine Neubildung und von
der Sporenwand durch eine Trennzone abgesetzt. Der Operculus wurde zur Seite geschoben. -
EM-Bild nach Hugueney 1978, elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 6.136: Germination vesicle of Coprinus congregatus with a new wall. The operculus has been
punctured at its apex, and the remains are symmetrically dislodged into a lateral position.
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CYSTIDEN, PSEUDOCYSTIDEN und HypHlDtEN

Die Basidiome zahlreicher Hymenomyceten tragen besondere Zellery die
sich durch ihre Form und Grôsse, ihren Inhalt und oft auch ihre wandstruktur
auffallend von den übrigen Zellen unterscheiden, und die je nach ihrer Cyto-
logie und Funktion Cystiden (LÉvuuÉ 1837), pseudocystiden (KüHNER 1i26)
oder Hyphidien (DoN« 1956) genannt werden. Die meisten Cystiden und
Pseudocystiden treten im Hymenium oder auf Hut und stiel der Basidiome
auf, aber bi§weilen findet man sie auch in der Trama eingebettet. Die
Mycelcystiden wurden bereits auf den seiten 155-158 erwâhnt und werden hier
nicht mehr behandelt. Hyphidien bilden bei resupinaten pilzen ein palisaden-
artiges Geflecht in dessen schutz sich die jungen tsasidien entwicklen.

GESCHICHTLICHES
Die ersten bekannten Beschreibungen und Abbildungen von Cystiden

stammen von MICHSLI(1729), der sie .corpori diaphani" und «flores apetali»
nannte. Nach Mlcnstt halten sie bei Coprinus die Lamellen auseinander, und
die an der Lamellenschneide oder an den poren einer suillus-Art sitzenden
Cystiden wurden als sterile Blüten angesehen (Fig.7.l).

Zwei Generationen nach Mrcurl-r glaubte BULLTARD (1791:44) die sexualitât
der Blâtterpilze entdeckt zu haben und schrieb den «flores apetali» eine mânn-
liche Funktioîzut. Er gab ihnen die Bezeichnung "vésicules spermatiques" und
bildete sie in ihrer Funktion als Befruchter der Basidien ab (Fig. 7.2).

Eine weitere Mykologengeneration spâter widmete CoRoa (1g34) den
Cystiden in einer kurzen Notiz seine Aufmerksamkeit und führte die

A
Coprinus ttt

Figur 7.1:Erste Abbildungen von Cystiden, Micheli 1729, neu orientiert.
Figure 7.1: First drawings of cystidia by Micheli 1729, rearranged.

Suillus

00r)
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Figttr 7.2: So stellte sich Bulliard 1791. die Sexualitât der Hymenomyceten vor: "Spermatische
Blasen" entleeren ihren Befruchtungssaft auf die Basidien. - Fotografisch kopiert und elektro-
nisch bearbeitet, gegenüber dem Original etwa 3x vergrôssert.
Figure 7.2: ln 1791 Bulliard imagined the sexuality of the Hymenomycetes to consist of "spermatic
vesicles" ejaculating a fecundating juice over the basidia.

Figur 7.3: Ein wenig realistischer als Bulliard, aber immer noch falsch hatte Corda (1837b) das
Hymenium von Orrdennnsielln badia abgebildet. Die "Pol1inarien" entlassen einen die Basidien
befruchtenden Saft. Man beachte auch, dass die Sporen im Innern der Basidien gezeichnet
wurden, als ob die 81âtterpilze Ascomyceten wâren. - Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.3: Somewhat more realistic than Bulliard's illustration but still wrong is the drawing of the
hymenium of Oudemansiella badiaby Corda in 1837. The "pollinaria" ejaculate a fecundating juice. Please
note that the spores are drawn within the basidia as if agarics were ascomycetes.

Bezeichnung "Michelische Kôrper" ein, von denen er vier Formen unterschied:
1) einfache, blosse Blasen, 2) zusammengesetzte ohne kôrnige Masse, 3) zusam-
mengesetzte mit kôrniger Masse, die einen Sack besitzen, 4) zusammengesetzte
mit kôrniger Masse, welche die Masse als nackte Kôpfchen auf einem Stielchen
tragen. "Diese kôrnige Masse besteht entweder aus kugeligen oder eyfôrmigen
Kôrnern, die durch eine zâhe Flüssigkeit verbunden." Damit wurden MICHELI's
Deutung als Blüten und auch jede Anspielung auf eine sexuelle Funktion fallen
gelassen. Aber etwas spâter hatte dann derselbe CoRpe (1837b,1842) die Ideen
von BULLIARD (1791) angenommen, und er illustrierte sogar die Befruchtung
der Basidien durch den Saft dieser "Pollinarien» (Fig. 7.3). Diese Bezeichnung
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Figrr 7.4: Wenn Einbildung die Beobachtung ersetzt und Wunschdenken die Kritik auslôscht,
entsteht Unsinn statt Wissenschaft. Die Cystiden sollen sich mit einem Deckel ôffnen und
Spermatozoiden (S) entlassen, die Sporen befruchten (Pfeil). - Nach W. G. Smith 1875, 1881,
elektronisch kopiert und neu arrangiert.
Figure 7.4: When imagination replaces observation and wishful thinking annihilates critical thinking then
nonsense results instead ol science. As late as 1875 and 1881 W. G. Smith thought that cystidia are
sexual cells liberating spermatozoids (S) fecundating spores (arrow).
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Figur 7.5: Eine zwischen Deckglas und Objekttrâger gequetschte, dickwandige Cystide von
Panus conchatus entlàsst ihr Cytoplasma durch den dünnwandigen Apex. Im Cytoplasma sind
die beiden Keme andeutungsweise erkennbar (Pfeile). Solche Bilder kônnten dazu beigetragen
haben, an die Mânnlichkeit der Cystiden zu glauben. - Gefârbt mit Kongorot in Ammoniak,
gequetscht in 5% Kalilauge mit2}"k Glycerin.
Figure 7.5: A thick-walled cystidium ol Panus conchalus squashed between slide and coverglass empties
its cytoplasm through the thin-walled apex. ln the cytoplasm the two nuclei are vaguely seen (anows).
lmages like this one may have contributed to the idea of a male sexual role of the cystidia. - Stained with
Congo red in ammonia, squashed in 5% KOH with 20% glycerol.

10 pm
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wurde von HorruaNN (1856) übernommen, der jedoch ehrlich genug blieb, die
Cystiden naturgetreu abzubilden ohne ihnen eine sexuelle Rolle anzudichten.

Die Idee der Sexualfunktion der Cystiden wurde von W. G. SMITH (1875,
1881) auf geradezu groteske Weise auf die Spitze getrieben. Dieser Autor
beschrieb und illustrierte nicht nur die Ejakulation von «$pslrnatozoiden,
durch die Cystiden, die dabei ihren Deckel verlieren, sondem auch die Form
und Bewegung der «Spermatozoidenr, ihre Anheftung an die Sporen (!) und
deren Befruchtung (Fig. 7.4).

In einer kritischen und sehr gut illustrierten Arbeit hatte dann WETISTEIN
(1887) jegliche sexuelle Rolle der Cystiden verneint und ausdrücklich fest-
gehalten, dass diese sich nicht spontan leeren: "Immer aber ist die Membran
der Cystiden geschlossen, ein Ôffnen derselben kann nur ein zufâlliges sein,
etwa durch rasche Wasserabgabe oder durch den Druck des Deckglâschens
verursacht; ich habe es überhaupt nie beobachtet." Dass Cystiden aber tatsâch-
lich bersten kônnen, zeigt die Figur 7.5.

Es folgte eine Periode der Beschreibung der lichtoptischen Morphologie und
der Erforschung der physiologischen Funktionen der Cystiden, vor allem der
Blâtterpilze. Die grossen, von einer Lamelle zu andern reichenden Cystiden der
Coprinus-Arten wurden von BREFELD (1877: 58) als "Schutzpfosten, verstanden,
die verhindern sollen, dass die feucht-schlaffen Lamellen der Tintlinge
zusammenkleben. PIToUILLARD (7887: 48) verstand die Cystiden als Exkre-
tionsorgane: "... nous sommes amenés à penser que les cystides jouent un rôle
d'organes d'excrétion." ToPIN (7901,: 87) schrieb ihnen zwei nacheinander
auftretende Funktionen zu: erst sollen die Cystiden als Speicherzellen für
Reservestoffe, dann als Ablagerungsort für Exkrete dienen. Keiner dieser
Autoren deutete an, dass die Cystiden auch Sekrete speichern kônnten.
DEMELIUS (1911-1915) trug viele Beschreibungen und Zeichnungen zusammen,
aber ihre Arbeiten sind unbedeutend und blieben ohne grossen Einfluss.
BULLER (1910) hatte das Verhalten der Cystiden von Coprinus atramentarius
wâhrend der Verschleimung der Lamellen untersucht und fand, dass sie spâter
als die benachbarten Basidien vergehen. Darin sah er eine Bestàtigung der von
MICHELI (7797), BREFELD (1877) und WETISTEIN (1887) angenommenen Schutz-
pfostenfunktion. In einer grôsseren Arbeit untersuchte KNOLL (1912) die
Physiologie der Cystiden von acht Arten aus den Gattungen Psathyrella,
lnocybe, Strobilurus, Conocybe lnd Tubulicrinis sowie der einzelligen Haare auf
Hut und Stiel dreier Coprinus-Arten und kam zum Schluss, dass sie alle in
erster Linie der Wasserausscheidung und erst in zweiter Linie der Exkretion
dienen. Davon ausgenommen waren nur die grossen Cystiden mit "Schutz-
pfostenfunktion" einiger Tintlinge, deren eigentliche Funktion nach KNoLL
jedoch ungeklârt blieb. I(Not-L ging so weit, die Cystiden unumwunden
Hydatoden zu nennen. Die Wasserausscheidung wurde von BULLER (1922:325)
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anhand seiner Studien an Panaeolus campanulatus bestâtigt. Ernsthaftere
Arbeiten zur Cytologie und Karyologie der Cystiden wurden seit dem Anfang
des 20. jahrhunderts verôffentlicht. Wiederholt wurde berichtet, dass die
beiden Kerne junger Cystiden verschmelzen, wodurch die Homologie mit den
Basidien unterstrichen wurde (MAIRE 7902: L53, KüHNER 1925, WHeloEN 1936,
RITCHIE 7947), oder dass sie nicht verschmelzen oder bisweilen sogar
degenerieren (Wecrn 1911, GRErs 1937a, SrnacK & SUNDBERG 1981). Zur
Feinstruktur der Cystiden liegen nur sehr wenige Arbeiten vor. Die meisten
heben die starke Entfaltung des endoplasmatischen Retikulums und die
Sekretionsfunktion der Cystiden hervor (OlÂu 1973; THALER & GAILHoFER
1 98 1 ; THTELKE 197 2, 197 8, 1983 ; SETLTFF 797 9 ; CrÉyrcNÇON 1 972a, 797 2b, 797 5b).

TERMINOLOGIE Und KLASSIFIKATION deT CYSTIDEN

Es muss zwischen der topografischen und der morphologischen Termino-
logie der Cystiden unterschieden werden. Erstere zeigt an, wo sich die Cystide
befindet, letztere versucht etwas über die Cytologie auszusagen. Es ist môglich,
wenn auch etwas umstândlich, beide Terminologien zu verbinden. Eine
Cheilocystide befindet sich auf der Lamellenschneide (topografische Termino-
logie), eine Lamprocystide ist eine dickwandige Cystide (morphologische
Terminologie), in Verbindung gibt das eine Cheilolamprocystide.

Es wâre auch denkbar, die cytologischen Differenzierun§en als Basis einer
ontogenetischen Têrminologie zu benutzen, die zudem mit der topografischen
Terminologie verbunden werden kônnte. Da Sklerifikation, turgeszente Aus-
weitung, Exkretion, Sekretion und Pigmentation bei der Reifung der Cystiden
eine Rolle spielen, kônnten Ausdrücke wie sklero-, physalo-, sudo-, deutero-,
chromo- und leuco- die Basis der ontogenetischen Têrminologie sein. Da diese
Differenzierungen zu mehreren kombiniert auftreten kônnen, ergâbe sich eine
sehr schwerfâllige und unpraktische Têrminologie, die sich dem spontanen
Verstândnis entziehen würde, besonders wenn noch die topografische Lage
berücksichtig werden sollte. Die Lamprocystiden der Inocyben würden zu
"Pleurophysaloleucosklerosudocystiden" promoviert, und dabei wâre noch
nichts über ihr chemisches und fârberisches Verhalten ausgesagtl Es ist eben
âusserst unpraktisch, eine ganze Beschreibung in ein einziges Wort quetschen
zu wollen. Einige Differenzierungen sind ja bereits in den morphologischen
Bezeichnungen enthalten, und wenn sie auch nicht direkt ausgedrückt sind, so
werden sie doch in der Definition dieser Begriffe erwâhnt.
Die topogrofische Terminologie

Die topografische Terminologie der Cystiden hat sich über einen Zeitraurn
von über hundert ]ahren entwickelt. Von MICHELT (7797) bis FAyoD (1889)
verstand man unter den verschiedenen damals gebrauchten Bezeichnungen
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immer nur die im Hymenophor vorkommenden Cystiden. FAYOD (1889:245)
war der erste, der darauf aufmerksam machte, dass Cystiden auch auf der
Huthaut der Blâtterpilze vorkommen kônnen. Er nannte sie Dermatocystiden.
Damit hatte er den Grundstein zu einer topografischen Terminologie gelegt, die
von BULLER weiter ausgebaut wurde. Die auf den Lamellenflâchen vorkom-
menden Cystiden nannte er Pleurocystiden, die an der Lamellenschneide
sitzenden Cheilocystiden (But-lrR 1922: 324). Zwei ]ahre spâter baute dieser
Autor seine Terminologie aus und schlug die "Pilocystiden" fùr die auf dem
Hut sitzenden und die Caulocystiden für die auf dem Stiel vorkommenden
Cystiden vor (BuuER1924: 52). Das Wort "Pilocystide" ist unglücklich
gewâhlt, denn es kann als vom lateinischen pilus = das Haar abgeleitet
missverstanden werden. Deshalb wurde es von LOHWAG (1941: 103) auf
"Pileocystide" korrigiert (iat. pileus - gr. pilos, eine runde, den Schlâfen anlie-
gende Filzkappe; nicht zu verwechseln mit lat. pilus). Zudem ist es ein spâteres
Synonym von FAYOD's Dermatocystide. In neuerer Zeitwurde die Bezeichnung
Endocystide für die ganz in der Fruchtkôrpertrama eingebetteten Cystiden
eingeführt. Endocystiden kônnen deuteroplasmatisch, dickwandig oder
exkretorisch sein, und sie kônnen durch Dickenwachstum des Hymeniums
eingebettet werden oder direkt im Innern der Tiama entstehen.
Die morphologische Terminologie

Die morphologische Terminologie beruht auf dem lichtoptischen Aussehen,
der Fârbbarkeit und der Reaktivitât der Cystiden. Die resupinaten Aphyllo-
phoralen sind besonders reich an Cystidentypen, und es ist wohl kein Zufall,
dass die Entwicklung der morphologischen Terminologie mit der Erforschung
der Aphyllophoralen-Cystiden begann. Im Laufe von anderthalb ]ahrhun-
derten wurden neue Begriffe eingeführt und viele neue Termini vorgeschlagen,
oft in Unkenntnis der bereits bestehenden Bezeichnungen, da sich die mit den
Aphyllophoralen und die mit den Agaricalen arbeitenden Mykologen gegen-
seitig allzu oft ausser acht liessen. Erweiterungen und falsche Anwendungen
der Begriffe und Termini haben zu einem fast unübersehbaren Durcheinander
voller Widersprüche und Unklarheiten geführt. Die nâchsten paar Seiten sollen
zeigen, wie es dazu kam.

Als LÉVEILLÉ (7837) die Bezeichnung Cystide vorschlug, dachte er an die
Cystiden der Lamellenpilze, vor allem von Coprinus rnicLtceus, und er hielt fest,
dass es sich um farblose, blasige Zellen handle. Es ist somit nicht r.erwun-
derlich, dass er die spitzen, dickwandigen Cystiden der Hymenoclruete-Arten als
etwas anderes empfand und sie Setulae nannte (LÉVEILLÉ 1846: 150 "Hyme-
nium ... setulis rigidis minutissimis persistentibus obsitum" ... "Quels peuvent
être la nature et les usages de ses soies? "). Heute wird allgemein die Bezeich-
nung Seta vorgezogen. Im gleichen Geiste wurden die konischen, meist
dickwandigen und (fast) farblosen, stark inkrustierten Cystiden der Peniophora-
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Arten von CoOKE (1879) Metuloiden genannt. Er unterschied sie grundsâtzlich
sowohl von den Seten als auch von den Cystiden.

Auch die Gloeocystiden wurden im 19. jahrhundert eingeführt, aber der
Erstgebrauch dieser Bezeichnung konnte nicht mit Sicherheit festgestellt
werden. Es handelt sich um deuteroplasmatische, sekretorische Cystiden mit
dünner bis dicker Wand. Heute werden sie in mehrere Untertypen aufgeteilt,
die zeitweise als selbstândige Cystidentypen aufgefasst werden.

In LÉVEILLÉ's Leitbild waren die Cystiden weit über die Basidien hinaus-
ragende Zellen. Als spâter auch viel kleinere, die Basidien kaum oder gar nicht
überragende Cystiden entdeckt wurden, musste entweder das ursprüngliche
Leitbild geândert oder eine neue Bezeichnung vorgeschlagen werden. Unglück-
licherweise geschah das letztere, und es wurde der Begriff der Cystidiole
eingeführt (BouRDor & GALZTN 1.927).Im Laufe der Zeit wurde dieser Begriff
auf verschiedene und oft widersprüchliche Weisen interpretiert, so dass er
mehr und mehr gemieden wurde.

Die bei einigen resupinaten Aphyllophoralen vorkommenden flaschen-
bürstenfôrmigen oder bâumchenartig verzweigten Zellen des Hymeniums
wurden von HôuNpL & LITSCHAUER (1907: 795) Dendrophysen genannt.
Spâter beschrânkte Ptt(t (1926:204) diesen Begriff auf unregelmâssig bâum-
chenartig verzweigte Zellen. Gleichzeitig führte er für die regelmâssig
dichotom verzweigten Zellen die Bezeichnung Dichophysen, für die
unverzweigten, flaschenbürstenartig stacheligen Zellen die Bezeichnung
Acanthophysen ein. DoNK (1956: 3) führte den Begriff Hyphidien ein um diese
Zellen generisch von den Cystiden zu trennen. Dendrophysen wurden durch
Dendrohyphidien, Dichophysen durch Dichohyphidien und Acanthophysen
durch Acanthohyphidien ersetzt. Sie werden von tramalen, generativen
Hyphen gebildet, bevor die Basidien entstehen, d.h. die Basidien entwickeln
sich spâter und mehr oder weniger vereinzelt zwischen den Hyphidien und
überragen diese erst zur Zeit des Sporenabsprunges.

Cestützt au{ Beobachtungen an Lentinelltts omphalodes hatte KürwER (1926:
103) den Begriff der Pseudocystiden eingeführt. Darunter verstand er die in
das Hymenium der Lamellen eindringenden Hyphenenden der Sekrethyphen.
Diese Enden sind von der septenlosen oder nur spârlich septierten Sekrethyphe
nicht durch eine Querwand abgetrennt und ahmen Cystiden nach. Der
Fruchtkôrpertrama entspringende, den Basidien nicht homologe Cystiden
wurden von LOHWAG (7941.:39) Tiamalcystiden genannt. Darunter verstand er
nicht nur die sekretorischen Hyphen (KüUNER's Pseudocystiden), sondern jede
Tramahyphe, die in das Hymenium eindringt "um in vielen Fâllen ebenfalls +
weit hervorzutreten." Sie "kônnen daher ohne weiteres septiert und beschnallt
sein. Zu ihnen gehôren auch die durch ihren ôligen inhalt gekennzeichneten
Gloeocystiden." Die Tramalcystiden wurden von LrNTZ (1954) übernommen,
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aber von den Pseudocystiden als selbstândige Kategorie abgetrennt. DONK
(7964: 229-234) betrachtete auch die in das Hymenium eindringenden Faser-
hyphen a1s Tramalcystiden und befürwortete den Gebrauch der Bezeichnung
Pseudocystide für alle diese Tiamalcystiden. PRICE (1973: 519) lehnte diese
Begriffserweiterung ab, aber die meisten modernen Autoren folgen DoNK.

Die im Hymenium entstehenden, den Basidien homologen Cystiden
wurden von LoHWAG (7947:39) Hymenialcystiden, von DoNK (7964: 229)
hymeniale Cystiden und von THIND (1980: 10) kurz Hymenocystiden genannt.
Diese kônnen sowohl sekretorisch als auch exkretorisch sein, was SrNcEn (1986:
48) ablehnte, da er solche Cystiden Pseudocystiden nannte.

Ohne die Terminologie der Aphyllophoralen-Cystiden zu berücksichtigen,
hatte RoMAGNESI (1944) neue Bezeichnungen für die Cystiden der Blâtterpilze
vorgeschlagen. Nachdem er die auf der Lamellenschneide sitzendery dùnn-
wandigen Cystiden als "Randhaals" ("poils marginaux») von den echten
Cystiden abgetrennt hatte, schlug er vor, die diinnwandigen Cystiden Lepto-
cystiden, die dickwandigen Cystiden Lamprocystiden zu nennen. Seine
Beispiele zeigen, dass er keinen Unterschied zwischen exkretorischen und nicht
exkretorischen Leptocystiden machte: Die mit einer deutlich sichtbaren, harz-
artigen Schicht überzogenen, exkretorischen, dünnwandigen Cystiden der
Gattung Gomphidius wurden zusammen mit den cytologisch vôllig anders
gebauten, nicht exkretorischen, dünnwandigen Cystiden der Coprint s-Arten zu
den Leptocystiden gestellt. RoMAGNESI bezeichnete auch die dünnwandigen,
endosekretorischen Cystiden von Mycena erubescens als Leptocystiden, aber die
ebenfalls dünnwandigen und endosekretorischen Cystiden der Arten der
Gattungen Hypholoma, Stropharia und Pholiota (Untergattung Pholiota) wurden
nicht Leptocystiden sondern Chrysocystiden genannt, da ihr Inhalt in
Ammoniak im Alter gelb wird. Spâter wurden auch die dünnwandigen,
endosekretorischen Cystiden mancher Panaeolus-Arten so genannt, obschon
diese in Ammoniak nicht gilben, denn SMITH (1966: 774) und KüsNrR (1980:
292) haben nicht das Gilben, sondern die Anwesenheit lichtbrechender
Klumpen in den toten, in KOH wieder aufgequollenen Cystiden als charak-
teristisch für die Chrysocystiden betrachtet, ob diese Klumpen nun gilben oder
nicht. Für die endosekretorische Cystiden der Gattungen Russula und Lactarius
schlug ROMAGNESI die Bezeichnung Macrocystiden vor und unterschied sie
durch ihren "Inhalt mit speziellem Aussehen" von den Leptocystiden. Es
handelt sich um den Russulaceen-Typ der Gloeocystiden, und RouecNgsI
hatte hervorgehoben, dass die Macrocystiden ausserhalb der Russulaceen nicht
zu finden sind. Deshalb hatte er KüHNgR's Pseudocystide der Gattung
Lentinellus (ebenfalls eine Gloeocystide) unverândert übernommen. Trotzdem
wurde wiederholt geglaubt, RoMAGNESI hâtte den Begriff der Pseudocystiden
eingeführt (2. B. DoNr 1964:231).
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beibehalten. Sie sind septiert und tragen oft Schnallen. Sie fallen daher in
LoHWAG's Kategorie der Tramalcystiden und sind Pseudocystiden im erwei-
terten Sinn (vgl. S. 509).

Die Kriterien zur Abgren tr.g neuer Typen wurden laufend verfeinert, so
dass immer mehr unwesentliche Einzelheiten hervorgehoben wurden. Dadurch
hat sich ergeben, dass die neueren Vorschlâge oft nur Banalitâten betonen und
nicht mehr Cystidenÿpen trennen, sondern nur belanglose Varianten
unterscheiden. Leider war oft auch die Wortbildung unlogisch und bisweilen
geradent falsch, so dass unannehmbare Termini, wie etwa die "Oleocystide"
oder die "Sulfocystide» entstanden sind. Es ist auch vorgekommen, dass
unscharf definierte Bezeichnungen noch mehr verwaschen wurden (2.8.
"dickwandige Leptocystiden") oder dass sie falsch angewendet wurden (2.B.
"Pleurocystiden" für die seitlich aus Hyphen sprossenden Cystiden von
Krustenpilzen; oder "Pseudocystiden" für die Cheiloleptocystiden vonlnocybe).

Mit der Zunahme der Diversifikation der Terminologie wurde auch eine
Klassifikation der Cystiden angestrebt. Eine befriedigende Klassifikation wurde
aber bisher noch nicht gefunden, denn jeder Vorschlag führt bei der einen oder
andern Cystide zu Widersprüchen oder ist von verschiedenen Autoren auf
widersprùchliche Weisen abgeândert oder entfremdet worden. Dies wird beim
Vergleich der Arbeiten von TAtsot (1954), LENrz (1954), DoNK (7964:229-234),
PRICE (1973) und SINGpn (1986: 43-53) stôrend spürbar.

Die ontogenetische Klassifikation basiert auf drei cytologischen Kriterien:
die Wandverdickung, die Endosekretion (führt zu einem Deuteroplasma) und
die Exkretion (fiihrt zu inkrustierten Cystiden). Diese drei Kriterien bilden
stufenlose Gradienten und kôrmen beliebig kombiniert werden (Fiç.7.6).In der
Natur treten einige Kombinationen weii hàufiger auf als andere und werden als
selbstândige Cystidenÿpen aufgefasst. Chemische Unterschiede der Wand
(2.8. Cyanophilie, Metachromasie, Amyloiditât) und des Deuteroplasmas (2.B.
Fârbbarkeit mit gewissen Farbstoffen oder Reaktivitât mit ]od) erlauben
Untertypen aufzustellen.

Die homologisierende Klassifikation beruht auf vermuteten Homologien,
wie sie vom Erscheinungsbild der Cystiden spekulativ abgeleitet werden.
Danach unterscheiden manche Autoren Cystiden, Pseudocystiden, Hyphidien
und Seten als grundsâtzlich verschiedene Organe, etwa nach dem folgenden,
auf den ersten Blick bestechenden aber trotzdem unbefriedigenden Schema:
Die Cystiden zeichnen sich durch ihre Homologie mit den Basidien aus; die
Pseudocystiden sind Enden tramaler Hyphen; die Hyphidien entstehen früher
als die Basidien aus generativen, tramalen Hyphen und bilden ein "Hyphidien-
hymenium," in das die Basidien nachtrâglich hineinwachsen; und die ebenfalls
von tramalen, vegetativen Hyphen stammenden Seten sind xanthochroisch und
tragen keine Schnallen.
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Figttr 7.6: Schematische Darstellung der stufenlosen Verânderung der Kriterien (Wanddicke
und Endo-Sekretion) nach denen Leptocystiden, Lamprocystiden und deuteroplasmatische
Cystiden (Chrysocystiden und Gloeocystiden) unterschieden werden. Alle diese Cystiden
kônnen zudem auch mehr oder weniger exkretorisch sein.
Figure 7.6: Diagram illustrating the gradual changes of the two criteria (wall thickness and endo-secretion)
used to distinguish leptocystidia, lamprocystidia and deuteroplasmatic cyslidia (chrysocystidia and gloeo-
cystidia). ln addition, these cystidia may be more or less covered by an excretion.

Es gibt sicher viele Hymenomyceten, und es dürfte sogar die Mehrheit sein,
bei denen diese Unterscheidung von Cystiden, Pseudocystidery Hyphidien und
Seten auf keine besonderen Schwierigkeiten stôsst. Bei andern hingegen zeigt
es sich, dass diese Kategorien nicht streng gefuennt werden kônnen, entweder
weil Übergânge innerhalb des gleichen Fruchtkôrpers auftretery oder weil sich
das Verhalten der Hyphen im Laufe der Fruchtkôrperentwicklung ândert. Es ist
das besondere Verdienst von PRICE (1973), dies klar gezeigt zu haben. Die
Faserhyphen mancher resupinater Aphyllophoralen bilden eine palisadenartige
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Schicht innerhalb der sich spâter die Basidien entwickeln. Dadurch werden die
Hyphenenden der Faserhyphen zu dickwandigen Pseudocystiden (Skeleto-
cystiden), aber ihr Verhalten gleicht vôllig dem der Hyphidien. Bei Xylobolus
frustulatus gibt es alle morphologischen Übergânge von Skeletocystiden zu
Acanthophysen. Bei Stereum illudens entstehen die Acanthophysen im
Hymenium und sind den Basidien homolog. Bei Lopharia cinerascens kommen
sowohl pseudocystidiale (= tramale) als auch hymeniale, den Basidien homo-
loge Skeletocystiden vor, die aber aufgrund der Fruchtkôrperentwicklung als
identische Strukturen erkannt werden kônnen. In der Gattung Gloeocystidiellum
sind cytologisch identische Gloeocystiden sowohl tramal als auch hymenial.

SINGER (1,986: 48) trennte die exkretorischen und sekretorischen Cystiden
zusammen von den andern Cystiden grundsâtzlich ab und nannte sie Pseudo-
cystiden (eine Erweiterung von KüUNER's Begriff von 7926, die aber von
KüuNnn 1980 heftig abgelehnt wurde). Nach diesem Schema sollten die
inkrustierten und die glatten Skeletocystiden zwei verschiedenen Klassen
zugeteilt werden, auch wenn sie nebeneinander im gleichen Fruchtkôrper
auftreten und durch zahlreiche Übergânge verbunden sind. Viele Lepto-
cystiden sind nur so schwach exkretorisch, dass es kaum gesehen werden kann,
wâhrend andere viel Exsudat tragen, und bei Hyphoderma tenue besteht ein
lückenloser Übergang von Leptocystiden zu Gloeocystiden (PRICE 1973).

EINE MODERNE MORPHOLOGISCHE KLASSIFIKATION
Trotz der Fragwürdigkeit der Unterscheidung von Cystiden, Pseudocysti-

den und Hyphidien werden diese drei Gruppen beibehalten, da sie von allen
modernen Autoren angenommen und zum Teil heftig verteidigt werden. Die
Seten jedoch werden als Lamprocystiden gewertet.

Die Cystiden werden nach ihrem Cytoplasma in zwei Gruppen gegliedert.
Es wird hier vorgeschlagen, die deuteroplasmatischen Cystiden Deutero-
cystiderç die nicht sekretorischen (aber sehr oft exkretorischen) Cystiden
Alethocystiden zu nennen (aleth- = wahr).

Die Pseudocystiden werden in der von DoNK (7964) befnrworteten Er-
weiterung verstanden. Für diese Strukturen lnat zwar die Bezeichnung
tamalcystide nach LOHWAG (1941) Prioritât, aber da alle modernen Autoren
DONK folgen und da die "Tramalcystide" als eine in der Fruchtkôrpertrama
eingeschlossene Endocystide missverstanden werden kann, wird LoHwAG's
Bezeichnung hier nicht gebraucht. Für die sekretorischen Pseudocystiden im
Sinne von KüHNER (1926) wird hier die Bezeichnung Heterocystiden einge-
führt und so die von DONK (1946) eingefiihrte Zweideutigkeit umgangen.

Die Hyphidien werden im klassischen Sinn als Schutzzellen des Catahyme-
niums verstanden. Die hier angenommene Klassifikation ist in der Tabelle 7.1
zusammengefasst; die Beschreibungen folgen der Tabellenordnung.
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Tabelle 7.1: Übersicht der angenommenen Cystiden, Pseudocystiden und Hyphidien
Table 7.1: Synopsis of the accepted cystidia, pseudocystidia and hyphidia
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CYSTIDEN (LÉvEILLÉ 1.837:324-326; Kystis = Blase). LÉvs[rÉ bezog sich auf die
von MICgnLl (1729) beschriebenen .corpori diaphani" und schrieb: "Ces corps,
je les désignerai sous le nom de Cystides." Er dachte dabei an die Cystiden der
Lamellenpilze, vor allem von Coprinus micaceus, und er hielt ausdrücklich fest,
dass es sich um farblose, blasige Zellen handle, die weit über die Basidien
hinausragen: "Les Cystides sont des corps vésiculeux, diaphanes"... "Si on
examine de profil une partie de la surface des lames de I'Agaric micacé ... on y
voit deux sortes d'organes: les uns beaucoup plus saillants que les autres sont
vésiculeux, allongés, diaphanes; les autres représentent des mamelons terminés
par quatres pointes; chacune de ces pointes porte une spore".

Heute wird der Begriff Cystide in sehr viel weiterem Rahmen verstanden
und umfasst sowohl sekretorische als auch exkretorische Zellen. Die Cystiden
sind den Basidien homolog und entstehen im Subhymenium oder im Hyme-
nium aus den gleichen generativen Hyphen, die auch die Basidien bilden.
Übergânge zu den Pseudocystiden sind jedoch bekannt geworden (2.B. eine
sehr lange, tief in der Trama wurzelnde, deuteroplasmatische Cystide, die einer
generativen Hyphe entspringt, die anderswo im Hymenium Basidien bildet).

A. Deuterocystiden
Die deuteroplasmatischen Hymenialcystiden werden hier kurz Deutero-

cystiden genannt. Die deuteroplasmatischen Pseudocystiden (im Sinne von
KüHNsn 7926) werden ausgeschlossen (vgl. S. 566).

Chrysocystiden (RorraaGNESI1944; chrysos = goldgelb) im engeren Sinn sind
dünnwandige, blasige bis spindelige, oft mukronate, nicht exkretorische aber
endosekretorische Cystiden deren Deuteroplasma aus einer Grundmasse und
einem oder mehreren groben Klumpen besteht, die im Alter in Kalilauge oder
Ammoniak gelb bis orange werden und die sich mit Baumwollblau stark und
dauerhaft anfârben lassen (Fig. 7.8 - 7.10). RoMAGNEST glbt Hypholoma (als
Naematoloma), Stropharia und einen Teil der Gattung Pholiota als Beispiele an,
schliesst aber die gefârbten Cystiden der Gattung Pholiota Untergattung
Flammula aus (er nennt Flammulq carbonaria = Pholiota highlandensis und spricht
von "Leptocystiden mit gefârbtem Inhalt"). Panaeolus wird nicht als Beispiel
genannt. Um ROMAGNESI's Aussage zu pràzisieren sei hier beigefügt dass die
Arten der Sektion Pholiota (2. B. Pholiota squarrosa, Ph. auriaella, Ph. flammans)
Chrysocystiden im engeren Sinn besitzen.

]e âlter der Fruchtkôrper, desto hôher der Anteil der gilbenden Cystiden
(Fig. 7.7), denn die Chrysocystiden durchlaufen eine charakteristische Ent-
wicklung. Die junge Chrysocystide zeigt im oberen Teil eine grosse Vakuole, in
der das nicht gilbende Sekret angehâuft wird. Einige Stunden spâter ver-
schwindet die Vakuole, und an ihre Stelle tritt ein lichtbrechender, nicht
gilbender Klumpen. Dann stirbt die Cystide ab, und das Sekret wird in Laugen
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Figur 7,7: Anteil gilbender Chrysocystiden in jungen und reifen Hüten von Hypholoma capnoi-
des. Yon beiden Hüten wurden je etwas über 850 Cystiden geziàh7t. Der Anteil gelber Cystiden
betrâgt im jungen l{rft 5,2"k, im reifen [{r:t 7 4,9'/".
Figure 7.7: The number of yellow staining chrysocystidia of Hypholoma capnoides increases with age. ln
this sample the young pileus (Jung) had only 5.2o/oyellow chrysocystidia, in the mature pileus (Reif) their
proportion increased lo 74.9ok. Slightly more than 850 cystidia of each pileus have been checked.
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Figur 7.8: Entwicklungszustânde der Chrysocystide von Hypholoma capnoides. A: Diese junge,
lebende Cystide zeigt eine grosse Vakuole, in der sich das nicht gilbende Sekret anreichert. Hier
hat dieses die Form eines Ringes angenommerL aber es treten auch andere Formen auf. B: Das
Sekret füllt die Vakuole und ist stark lichtbrechend gewordery gilbt aber noch nicht. C: Diese
Cystide ist abgestorben, das schwach gilbende Sekret ist über die ganze Zelle verteilt. D: Das
Sekret hat sich zu einem unregelmâssigen, stark gilbenden Klumpen zusammengezogen.
Figure 7.8: Developmental stages of the chrysocystidium ol Hypholoma capnoides. A: This young, living
cystidium shows a big vacuole and a secreted mass That accumulates within it. This mass does not turn
yellow in KOH. lt has taken the form ol a ring, but other forms are Trequently seen. B: ln this living
cystidium the secreted mass has coagulated into a refractive, colourless body that does not turn yellow.
The vacuole has become invisible. C: This cystidium has died and the secreted mass is spread out.
11 turns pale yellow in KOH. D: The secreled mass has clumped together in the apex of the cystidium and
turns dark yellow in KOH.
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10 ilm

Figur 7.9: Gilbende, abgestorbene Chrysocystiden von Hypholoma fasciculare (Morphoÿpus),
z.T. mukronat (M). Das Deuteroplasma ist meist im Scheitel zusammengeklumpt, seltener über
den oberen Teil der Cystide wolkig verteilt.
Figure 7.9: Dead chrysocyslidia o1 Hypholoma fasciculare (morphoÿpe), one with a mucro (M). The
deuteroplasma turns dark yellow in KOH. Usually it is clumped together in the apex of the cystidium, but it
may also be distributed in the upper part in a more dif{use way.

10 pm

H. dispersum H. ericaeum H. polytrichi

Figur 7.lA: Chrysocystiden des Fasciculare-Types der Gattung Hypholoma. - Nach Kühner
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.1O: Chrysocystidia of the fasciculare-type from the genus Hypholoma (= Naematoloma).
cystidia have been called naematolomoid chrysocystidia by Smith 1951
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gelb. Das Sekret ist bisweilen kôrnig und auf die ganze Zelle verteilt, doch
meist im Scheitel unregelmâssig zusammengeklumpt. Bereits KüHNrn (1936)
hatte den Zusammenhang des Sekretes mit der Vakuole erkannt: "Les cystides
... montrent une très volumineuse inclusion réfringente qui occupe la même
position qu'une grande vacuole qu'on peut apercevoir sur le vivant, au dessus
des noyaux." (Die Cystiden ... zeigen einen sehr voluminôsen, lichtbrechenden
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Figur 7.1.1: Scheitel der Chrysocystide von Pholiota auriaella mit grosser Vakuole und darin an-
gesammeltem Sekret. Die teilweise abgehobene Vakuolenmembran (Tonoplast) ist gut sichtbar
(Pfeile). M = Mitochondrien, ER = endoplasmatisches Retikulum. - Permanganatfixierung, mit
Bleizitrat und Uranylazetat konstrastiert.
Figure 7.11: Apical part of a chrysocystidium ol Pholiota aurivella showing the spongy secretion product
accumulated in the vacuole. The tonoplast is clearly visible (arrows)- M = mitochondria, ER = en-
doplasmatic reticulum. - Permanganâte ïixation, contrasted with lead citrate and uranyl acetate.
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Figrtr 7.12: Elektronenoptisch zeichnen sich die Chrysocystiden von Hypholoma fasciculare durch
das Auftreten von Faserbündeln (F; in Fig. A und B im Querschnitt, in Fig. C und D im Lângs-
schnitt), gestapeltem ER und Aggregaten verschlungener Membranen (M) aus. - Nach Thaler &
Gailhofer 1981, elektronisch kopiert und verândert.
Figure 7.12: The chrysocystidium ol Hypholoma fasciculare shows stacks of êndoplasmatic reticulum ER,
bundles of protein libres (F; figs. A and B in cross section, figs. C and D in longitudinal section) and
clusters of contorted membranes (M).
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Einschluss, der die gleiche Lage einnimmt wie die grosse Vakuole, die man in
der lebenden Cystide über den beiden Kernen beobachten karLn). Soweit be-
kannt sind die Chrysocystiden zweikernig.

Im Elektronenmikroskop fâllt eine grosse, im oberen Teil der Cystide gele-
gene, schwammige Masse auf, die dem in der Vakuole angesammelten Sekret
entspricht (Fig. 7.11). In den Chrysocystiden von Hypholoma fasciculare haben
THALER & GAILHoFER (1981) grosse Bündel feiner Fasem von nur etwa 0,008
bis 0,01 pm Dicke entdeckt (Fig.7.72). Diese bestehen aus Proteinen und lassen
sich mit Pepsin abbauen. In âlteren Cystiden werden die Bündel so gross, dass
sie im Lichtmikroskop sichtbar sein sollten (Fi9.7.12 D), aber es ist lichtoptisch
sehr schwierig, sie als solche zu erkermen. Im Laufe der Alterung der Cystiden
treten verschlungene Membranaggregate und dichtgepackte Lagen von
Zistemen des endoplasmatischen Retikulums auf (Fig. 7.12 A). Solche wurden
von THIELKE (1978) auch bei Stropharia rugosoannulafa gefunden.

Das Verhalten in Farblôsungen wird oft zur Charakterisierung der Chryso-
cystiden beigezogen. Das Deuteroplasma kann mit Baumwollblau, Phloxin,
Karmin (ohne Eisenbeize), Patentblau V (HosrETrLER 1979, JAHNKT 1984) und
Eosin (Iut-uR 1951) dauerhaft gefârbt werden. Meist fârben sich die Klumpen,
seltener auch die Grundsubstanz des Cystideninhaltes. Bereits gelb gewordenes
Deuteroplasma fârbt sich nicht mit diesen Farbstoffen (ausser mit Baum-
wollblau), und sogar innerhalb einer einzigen Cystide kônnen gelbes und
künstlich gefârbtes Deuteroplasma gleichzeitig auftreten. Baumwollblau fârbt
alle Zellen stark blau; aber beim nachfolgenden Erhitzen in Milchsâure oder
Lactophenol entfârben sich alle Zellen ausser den Chrysocystiden. Phloxin wird
vom Deuteroplasma so stark festgehalten, dass die Cystiden beim Waschen mit
Kalilauge oder mit Abelscher Flüssigkeit auch dann noch rot gefârbt sind,
wenn die Basidien und Hyphen bereits entfârbt sind. Eosin und Patentblau
fârben die Chrysocystiden deutlich an, die Basidien hingegen gar nicht oder
nur sehr schwach. Patentblau ist jedoch nicht so streng spezifisch wie geglaubt
wurde, da sich das Deuteroplasma einiger Thrombopleren mit Patentblau eben-
falls fârbt (2.8. von Clitocybe pithyophila und von Amanita airosa, CtÉtvtENÇoN
7994). Zudem schwankt die Intensitât der Fârbung in sehr weiten Grenzen von
blass hirkis bis intensiv himmelblau. Karmin kann in S0%iger Essigsâure oder
in Abelscher Flüssigkeit gelôst zur Anwendung kommen. In beiden Lôsungen
fârbt es die Chrysocystiden sehr krâftig und fast selektiv an, wenn das Material
kurz darin aufgekocht wird. Das Deuteroplasma der Chrysocystiden wird in
Melzers |odlôsung lôwenbraun, ockerbraun, tabakbraun oder gar orangebraun;
nur selten bleibt es goldgelb oder gar nur blass gelb. Soweit bekannt sind alle
Chrysocystiden der Blâtterpilze in Aldehyd-Schwefelsâure unreaktiv.

Die Abgrenzung der Chrysocystiden ist nicht ganz so problemlos, wie es
auf den ersten Blick scheint. Nach Sumu (1951.: 479) treten die Klumpen
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manchmal erst beim Aufquellen von Trockenmaterial in Laugen auf, und auch
KüHNER nimmt an, dass die Klumpen nur in toten Cystiden sichtbar sind.
Sowohl KüHNER (1936, 7980: 292) als auch Str,lITu (1966: 774) betrachten nicht
das Gilben, sondern die Anwesenheit lichtbrechender Klumpen in den toten, in
Kalilauge wieder aufgequollenen Cystiden als ausschlaggebend für die Chryso-
cystidery ob diese Klumpen nun gilben oder nicht. In der Folge wurde der
Begriff Chrysocystiden von einigen Autoren (2.8. KüuNrR & RoMAGNEST 1953)
auf die Cystiden einiger Arten der Gattung Panaeolus (einschliesslich Anellaria)
ausgedehnt, die zwar lichtbrechende, mit Baumwollblau, Phloxin, Eosin,
Karmin und Patentblau fârbbare Klumpen zeigen, die aber weder im Alter
noch in Laugen gilben. MOSER (1983) spricht nur von "chrysocystidenartigen
Bildungen," SINGER (1986: 539) nur von "Cystidiolen, die stark an die
Chrysocystiden erinnern." Da diese Cystiden den nicht gilbenden Exemplaren
der Chrysocystiden im engeren Sinn stark gleichen, werden sie hier als
Semiovatus-Typus der Chrysocystiden verstanden, wie dies schon KüuNpR &
ROMAGNESI (L953) getan haben (allerdings ohne eine spezielle Bezeichnung
einzuführen). Als Morphotypus wird hier die Cystide von Panaeolus semioaatus
(= Anellqria semiooata, Panaeolus separatus) vorgeschlagen, die von Ivrrn (1951)
beschrieben wurde. Die Chrysocystiden im engeren Sinn lverden Fasciculare-
Typ genannt, deren Morphotyp die Chrysocystiden von Hypholoma fasciculare
sind und die von SMITH (1951) "naematolomoide" Cystiden genannt wurden.

Wenn die Chrysocystiden durch einen lichtbrechenden und zugleich gilben-
den Klumpen definiert werden, so sollten vielleicht noch weitere Cystiden
einbezogen werden. Das klumpige Deuteroplasma der spindeligen bis mukro-
naten Cystiden des mexikanischen Rôhrlings Fistulinella wolfeana gilbt in
Kalilauge, und trotzdem sprechen SINCBn & al. (1991) nicht von Chrysocysti-
den. Àhnliche Cystiden mit kôrnigem bis klumpigem, gelblichem bis braunem
Deuteroplasma wurden von den gleichen Autoren bei manchen zentralameri-
kanischen Arten der Gattungen Tylopilus und Porplryrellzs beschrieben (Fig.
7.13). Auch die Krustenpilze Scytinostromella heterogenea, Laxitextum bicolor und
Vararia ourantiaca sowie manche Aleurodiscus-Arten zeigen Cystiden mit mehr
oder weniger in Laugen gilbenden Kômern. Sie gelten als Gloeocystiden, und
die meisten dieser gilbenden Gloeocystiden sind auch "SY+", d.h. sie werden
in Aldehyd-Schwefelsâure blaugrau (FREEMAN & PETERSEN 1979; BorDrN &
LANeUETTN 1975; Leurr 7964a,b; PRrcE 1973). Damit gewinnt die Annâherung
der Chrysocystiden an die Gloeocystiden zusâtzliches Gewicht (SMTTH 1966).
Es bedarf neuer cytologischer Untersuchungen um zu entscheiden, ob diese
Cystiden als ein weiterer Typ der Chrysocystiden gelten dürfen.

Wenn die Chrysocystiden nur durch die gelbe Farbe oder das Gilben, nicht
aber durch einen lichtbrechenden Klumpen bestimmt werden, darur muss der
Begriff auf fast alle Cystiden der Gattung Pholiota ausgedehnt werden.
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Porphyrellus
cyaneotinctus
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zargozae
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brachypus

10 pm

Tylopilus ferrugineus Tylopilus williamsii Fistulinella wolfeana

Figur 7.13: Chrysocystidenartige Cystiden mit klumpigem, dextrinoidem, in KOH gelbem oder
braunem Deuteroplasma. Für diese Cystiden ist keine eigene Klasse vorgeschlagen worden.
Vielleicht als ein Unterÿp der Chrysocystiden zu frihren. - Nach Singer & aL.7997, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 7.13: Cystidia resembling chrysocystidia by their clumped, dextrinoid deuteroplâsma that appears
yellow to brown in KOH. These cystidia have noi been grouped into a special class, but perhaps they
represent a subtype of the chrysocystidia.
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Gloeocystiden (Gloios - Harz; klebrige Flüssigkeit). Ursprung des Begriffes
unklar, bereits im 19. jahrhundert gebrâuchlich. Das Deuteroplasma ist kôrnig
bis tropfig, seltener kristallin; farblos, seltener gelb bis braun; in Ammoniak
oder Kalilauge bisweilen gelb, in Aldehyd-Schwefelsâure (2.B. «§ulfsfusn2-
aldehyd") manchmal grau, graublau oder blau. Im Elektronenmikroskop sind
meist mehr oder weniger kugelige, etwa 0,05-1,5 pm grosse Einschlüsse
sichtbar (Fig. 7.17, 7.\9, 7.20). Das Deuteroplasma mancher Gloeocystiden
enthâlt Fett-Trôpfchen, die mit Sudan III oder Sudanschwarz stark fârbbar sind.
Letzteres hat leider dazu geführt, dass die Cloeocystiden für manche Autoren
nur durch ihren Fettgehalt definiert sind. Die Wand ist dünn oder dick, glatt
oder inkrustiert. Die Gloeocystiden tragen oft kleine Papillen oder Auswüchse,
die Schizopapillen genannt werden (BororN &. al. 7976). In âlteren Gloeo-
cystiden zieht sich der Cystideninhalt bisweilen vom Cystidenscheitel zurück,
und der entstehende Raum wird durch sekundâre Septen ("cloison de retrait")
abgeschlossen. Die Gloeocystiden sind den Heteropleren homolog, mit denen
sie bisweilen in Verbindung stehen. Falls sie nicht durch eine Querwand von
den gloeopleren Hyphen abgetrennt sind, werden sie als Heterocystiden
(= Pseudocystiden im Sinne von KüHNER7926) gewertet. Meist sitzen die
Gloeocystiden endstândig auf den Hyphen, doch kônnen bei vielen Aphvllo-
phoralen auch seitlich aussprossende Gloeocystiden gesehen rverden, die von
BoIDIN & al. (1980) Plagiogloeocystiden genannt werden (plagios = schief).
Heterocystiden und terminale Gloeocystiden kônnen im gleichen Fruchtkôrper
auftreten, so wie auch terminale und seitliche Gloeocystiden gleichzeitig in
manchen Basidiomen gefunden werden kônnen.

Im Bestreben, die Cloeocystiden besser zu umschreiben, haben LARSEN &
BURDSALL (1976) die Cystiden von 27 Aphyllophoralen auf ihr Verhalten in
Aldehyd-Schwefelsâure und in Sudanschwarz untersucht. Nur zehn Arten
zeigten Fette in der Gloeocystide, und die meisten dieser Cystiden zeigten auch
eine positive Reaktion mit Aldehyd-Schwefelsâure. Nicht alle Cystiden eines
Prâparates und nicht alle Aufsammlungen der (vermutlich) gleichen Art
reagierten gleich in der Aldehyd-Schwefelsâure. Die Schwankungen kônnen so
gross sein, dass zwei verschiedene Prâparate vom selben Fruchtkôrper
verschiedene Resultate liefern kônnen. Die Reaktion mit Aldehyd-Schwefel-
sâure ist bei Frischmaterial am stârksten und verblasst in der Regel mit
zunehmendem Alter des Tiockenmaterials. Auch der Entwicklungszustand der
Cystiden wirkt sich auf die Reaktionsfâhigkeit des Deuteroplasmas aus. Àltere
Cystiden werden oft kaum mehr grau in Aldehyd-Schwefelsâure, wâhrend die
jüngeren stark reagieren. Dies hat zur Folge, dass in manchen Prâparaten neben
positiv reagierenden auch negativ reagierende Gloeocystiden vorkommen. Es
handelt sich wohl in den allermeisten Fâllen nicht um zwei Typen, sondern um
zwei Entwicklungsstadien der Gloeocystiden.
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Figlr 7Jl-4: Einige morphologische Merkmale der Gloeocystiden. - Nach Eriksson &.al. 1978,
1984; elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.14: Some morphological characters of gloeocystidia.
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Der Formenreichtum der Gloeocystiden hat dazu geführt, dass verschiedene
Typen beschrieben wurden, die aber besser als Zustânde der Gloeocystiden
aufgefasst werden, bis elektronenoptische Untersuchungen eine eventuelle
Auftrennung rechtfertigen. Die Chrysocystiden werden oft als Unterÿp der
Gloeocystiden betrachtet (2.8. SMITH 7957, 7966); die bei Verletzung stârker
auslaufenden Gloeocystiden wurden Lacteocystiden, die in Aldehyd-Schwefel-
sâure grau bis blauschwarz werdenden Gloeocystiden wurden Sulfocystiden
(oder fâlschlicherweise Macrocystiden), die moniliformen Gloeocystiden der
Aleurodiscus-Arten wurden Paraphysen, und die Cloeocystiden der Russula-
ceen wurden Macrocystiden genannt. Bisher fanden sich die leicht brâunlichen
Phaeocystiden nur bei Fayodia deusta, und die braunen Coscinocystiden von
Gloeocantharellus und Boletochaete stellen ebenfalls nur eine Variante der Gloeo-
cystiden dar. Die Lacteocystiden, Sulfocystiden und Paraphysen werden
abgelehnt. Damit bleiben neben den "Gloeocystiden im engeren Sinn" die
Macrocystiden, Coscinocystiden und Phaeocystiden übrig, die in diesem Buch
aber nicht mit diesen Bezeichnungen und nicht als selbstândige Tÿp"n geführt
werden.

Die Gloeocystiden der Russulaceae (Macrocystiden RoMAGNESI 1944;
macros - lang, gross). Da der Begriff Macrocystiden in verschiedenen Weisen
seiner ursprünglichen Bedeutung entfremdet worden ist, sei R0MAGNESI's
Wortlaut hier wiedergegeben: "La cystide des Lactario-russulés est très longue,
et naît très profondément dans la trame; nous proposons pour elle le nom de
macrocystide. El1e est fusiforme ou claviforme, souvent terminée par une
pointe ou un appendice variable; son pédicule est très long et souvent en
connexion avec des laticifères de la trame, et il se peut qu'elle soit une forme
fortement évoluée et individualisée de pseudocystide. Son contenu est d'aspect
spécial, et assez bien rendu par le terme «pailleté»; on y distingue soit de sortes
d'aiguilles, soit des masses réfringentes; très souvent, mais non toujours, elle
devient gris-bleu ou noirâtre, au moins en partie, au contact de Ia Sulfovanilline
(rarement la coloration n'est que pourprée). On ne I'observe pas (au moins avec
ces caractères chimiques, qui se retrouve dans les laticifères de la trame), en
dehors de la famille des Astérosporés. Tiès rarement, la cystide est entourée
d'un manchon de cristallisations (solubles dans I'ammoniaque) chez Rttssula
pseudo-integra ou d'une gaine d'aspect vitrifié chez Russula minutalis." ("Die
Cystide der Lactario-Russulae ist sehr lang und entspringt tief in der Trama;
wir schlagen für sie den Namen Macrocystide vor. Sie ist spindelfôrmig oder
keulenfôrmig und trâgt oft eine Spitze oder ein verânderliches Anhângsel. Ihr
Fuss ist sehr lang und oft mit einer Laticifere der Tiama verbunden, und es
kônnte sein, dass es sich um eine stark evoluierte und individualisierte
Pseudocystide handelt. Ihr Inhalt zeigt ein spezielles Aussehen, recht gut durch
den Ausdruck "pailleté,, beschrieben («pailleté» = mit kleinen Plâttchen aus
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Cau lo-G loeocystide
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\\
Russula melliolens Russula romellii Russula pseudointegra

Figur 7.1.5: Lichtoptische Erscheinung der Gloeocystiden der Russulaceen. Die Cystiden von
Russula pseudointegra sind exkretorisch. Nicht speziell markierte Cystiden stammen vom
Hymenium. - Nach Maire 1910. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.15: Light optical representations of gloeocystidia of the Russulaceae. The cystidia of Russula
pseudointegraare incrusled by an excreted mass. Unmarked cystidia are lrom the hymenium.

Perlmutter besetzt); man findet darin entweder eine Art Nadeln oder licht-
brechende Massen, die sehr oft, jedoch nicht immer, in Sulfovanillin wenigstens
teilweise graublau oder schwàrzlich werden (nur selten ist die Fârbung
purpur). Man beobachtet sie nicht ausserhalb der Familie der Asterosporeen
(oder wenigstens nicht mit diesem chemischen Verhalten, das sich auch in den
Laticiferen der Trama wiederfindet). Sehr selten sind die Cystiden von einer
kristallinen, in Ammoniak lôslichen Hülle wie bei Russula pseudointegra oder
einer glasartigen Scheide wie bei Russula minutalis umgeben").

RoMAGNESI stützte die Macrocystiden in erster Linie auf das Aussehen des
Deuteroplasmas, aber im Namen drückte er die auffallende Lânge dieser Zellen
(im Vergleich mit den Basidien) aus. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, dass RoMAGNESI nicht forderte, dass die Macrocystiden in «Sulfo-
vanillin» blaugrau oder schwârzlich werden sollen. Diese Forderung wurde
nachtrâglich von SINGSR (7962: 47;1986: 51) der Definition der Macrocystiden
zugefigt, und in der Folge verstanden auch DoN« (7964:232), LEMKE (7964afu),
PRICE (1973) und THINo (1980) die Macrocystiden in dieser Beschrânkung,
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Figur 7.16: Im Hymenium eingebettete, in der Lamellentrama wurzelnde Gloeocystiden der
Russulaceen. A in Wasser; B-D nach Glutaraldehydfixierung im gefârbten Schnitt. Ein Teil des
Deuteroplasmas ist wâhrend der Einbetttrng in Kunstharz herausgelôst worden. Dadurch
kônnen die Kerne bisweilen gesehen werden (Pfeile). E: Zwei Kerne im netzigery von der Wand
abgelôsten Cytoplasma nachdem das Endosekret herausgelôst wurde; nach Maire 1902. - A-D:
Lactarius necator, E: Russula lepida.
Figure 7.16: Russulaceae-gloeocystidia originating in the gill trama and crossing the hymenium. A: in
water, B-D: in stained microtome sections. The deuteroplasma has been partially extracted during
embedding procedures in methacrylate. This allows sometimes the nuclei to be seen (arrows). E: Two
nuclei in the reticulate cytoplasm left when the endosecreted subsiances have been removed by the
dehydrating and embedding procedures. - A-Di Lactarius necator,Ei Russula lepida.

glaubten aber, diese gehe auf ROMAGNESI zurück. Im Gegensatz zu SINGER
zweifelte DoNK den Wert der Macrocystide an, da er sie als Gloeocystide
erkannte. DoNK, PRtcs und THIND lehnten den Begriff Macrocystide ab, aller-
dings mit der Begründung, dass die Macrocystide (im Sinne dieser Autoren,
also die mit «Sulfovanillin" positiv reagierenden Gloeocystiden) nicht grôsser
seien als die negativ reagierenden Gloeocystiden.

Da die meisten Gloeocystiden der Russulaceen dünnwandig sind, wurden
sie von RoMAGNESI nur durch ihr spezielles Aussehen von den Leptocystiden
unterschieden, und da RoMAGNESI nicht forderte, dass sie dünnwandig sein
müssen liess er implizit auch dickwandige Macrocystiden zu. So wie er die
Leptocystiden von den Macrocystiden trennte, trennte er auch die Lamprocysti-
den von den Macrocystiden. Es ist deshalb unangebrach, die dickwandigen
Gloeocystiden von RzssulaLamprocystiden zu nennen (BUYCK 1989).

E
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Figtrr 7,17: Membranbegrenzie, fein granulâre Einschlüsse in den Gloeocystiden 'i,on Russula
ochroleuca nach Gefrieràtzung (oben) und nach Permanganatfixierung (unten). Nach Ent-
wâsserung und Einbettung werden zahlreiche Lôcher im Dünnstschnitt sichtbar (unten).
Figure 7.17: Some round bodies in the gloeocystidium of Pussula ochroleuca are visible in the electron
microscope after freeze etching (top) and after fixation with permanganate (bottom). The bottom picture
shows two membrane bound bodies ol linely granular material besides many empty holes.

Das Sekret in den Russula-Gloeocystiden ist anfangs fein dispers und
tropfig, kristallisiert aber in vielen Fâllen in Form kleiner Nadeln aus. Diese
lôsen sich in manchen Lôsungsmitteln auf, so dass sie in alkoholhaltigen
Beobachtungsflüssigkeiten nach einiger Zeit verschwinden. Die Gloeocystiden
enthalten oft geringe Mengen von Lipiden in Form kleiner Trôpfchen, die beim
Entwâssern und Einbetten in Methacrylat zusammen mit andern, unbekannten
Sekretstoffen herausgelôst werden. Dadurch werden bisweilen die Kerne in
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Mikrotomschnitten sichtbar. Die bisher untersuchten Gloeocystiden der Russu-
laceen sind zweikernig (Fig. 7.16).

Das Deuteroplasma besteht nicht nur aus leicht lôslichem Sekret, sondern
zeigt im Elektronenmikroskop nach Fixierung und Einbettung neben zahlrei-
chen Lôchern (herausgelôste Lipide und andere Stoffe) auch runde, von einer
Membran begrenzte Einschlüsse mit fein granulârer Struktur. Diese Einschlüsse
werden etwa 1 Fm gross und sind auch in gefuiergeàtzten Cystiden sichtbar
(Fi9.7.77).

Falsche Anwendungen des Begriffes Macrocystide: Durch die Beschrânkung
auf die "sulfoaldehyd-positiven" Gloeocystiden der Aphyllophoralen (2.8.
durch LgvrB7964a,b) werden eine chemische Einschrânkung und eine taxono-
mische Ausweitung eingeführt, die beide nicht in der ursprünglichen
Definition der Macrocystiden enthalten sind. - Macrocystiden im Sirme von
PETERSEN (1985b) sind Metuloiden von Hohenbuehelia.

Die Gloeocystiden von Gloeocantharellus. (Coscinocystiden SINGER 1947,
als Linderomyces; Coscinon = Sieb). Spindelige, oft mukronate Enden .coscinoi-
der Hyphen" (v91. S. 67 / 68) oder deuteroplasmatische, zweikernige Endzellen
vegetativer Hyphen (Fig. 7.18). Dünnwandig, nicht inkrustiert. Das Deutero-
plasma zeigt zahTreiche kleine, dicht gepackte, stark lichtbrechende, farblose,
mehr oder weniger kugelige, in einer homogenen, ockerbraunen Grund-
substanz eingeschlossene Kôrnchen. Dadurch erinnert das Deuteroplasma an
einen feinblasigen Schaum. Stellenweise fehlen die Kügelchen, besonders
unterhalb der ausgezogenen Spitze. Die Grundsubtanz ist dextrinoid und
cyanophil und kann auch mit Lactophenol-Tiypanblau und Rutheniumrot
gefârbt werden, bleibt aber ungefârbt in Toluidinblau, Patentblau, Kongorot,
Sudan III, Phloxin, Eosin und Karmin. Die eingeschlossenen Kügelchen bleiben
in all diesen Farblôsungen und auch in Melzers Lôsung und Chlorzinkjod
unverândert farblos. In Lactophenol-Baumwollblau aufgekocht fârben sie sich
oberflâchlich stark an, schwellen auf und werden durch gegenseitigen Druck
abgerundet polygonal. Da die Masse der Grana ungefârbt bleibt, entsteht ein
dreidimensionales Netz dunkler Linien, die aus dem cyanophilen Grund-
plasma und den Oberflâchen der Grana bestehen.

SINGER (7947) sah in der Struktur des Deuteroplasmas der Coscinoiden ein
Gewirr tunnelartiger Gânge in einer homogenen Masse (vgl. S. 68), aber das
Elektronenmikroskop bestâtigt das Vorkommen kugeliger Grana. CoRNTR
(7969: 793) vergleicht StNcsR's Coscinocystiden mit den P axillus-Cystiden.

Die Gloeocystiden von Fayoilia deusta, (Phaeocystiden CrÉurNçoN
1972b; phaios = braun). Dünnwandige, leicht brâunliche und dextrinoide
Gloeocystiden. Das Deuteroplasma besteht aus einer gelbbraunen bis
olivbraunen (KOH) Grundmasse mit vielen eingebetteten, stark lichtbrechen-
den Kôrnchen. Die Zellwand ist gleichmâssig dünn, farblos bis gelblich, aussen
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glatt und ohne Inkrusten. Die Cystiden sind schlank keulig bis keulig-kopfig,
manchmal etwas unregelmâssig und würden zwischen den Basidien nicht
auffallen, wâre es nicht wegen ihrer hellbraunen Farbe. Sie wurzeln meist im
Subhymenium oder in der Lamellentrama, oft hingegen auch im Hymenium.
Hie und da entspringen sie einer vegetativen Hyphe, meist kônnen sie jedoch
an Hand der gleichermassen braun gefârbten Hyphen bis in die Lamellentrama
zurückverfolgt werden. Diese Heteropleren sind oft nur eine einzige Zelle lang
und gehen dann in eine vegetative Hyphe über, oder sie kônnen lânger und
sogar verzweigt sein und dann mehrere Gloeocystiden tragen. Diese zeigen in
der Zellmitte zwei kleine Kerne. In Melzers Lôsung wird die Grundsubstanz
des Deuteroplasmas gelbbraun bis rotbraun, die Kôrnchen hingegen bleiben

1ry

corneri: Drei terminale Gloeocystiden

G. okapaensisj Zwei pseudocystidiale Gloeocystiden

Figur 7.18: Gloeocystiden ("Coscinocystiden») der Gattung Gloeocantharellus im Lichtmikro-
skop. - Zeichnungen nach Corner 7969, eiektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.18: Gloeocystidia ("Coscinocystidis") of the genus Gloeocantharellusin the light microscope.
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farblos. In 1%iger Kresylblaulôsung fârbt sich die Cystidenwand ortho-
chromatisch blau, der Inhalt metachromatisch lilarot; schwâchere Lôsungen
fârben kaum. Mit Baumwollblau lâsst sich das Plasma nicht anfârben; mit
Vanillin-Schwefelsâure ("Sulfovanillin») fârbt sich der Inhalt braunrot, dunkel
ziegelrot bis hell weinrot (Trockenmaterial). Im getrockneten Material sind sie
zusammengefallen und quellen in Kalilauge nur schwer.

Das Elektronenmikroskop zeigt sehr zahlreiche, elektronendichte, kugelige
Einschlüsse mit einem zentralen Hohlraum, die Coelosphaeriten (Fig. 7.19). Sie
Iiegen oft dichtgepackt im Deuteroplasma und fütlen einen grossen Têil der
Cystiden. Sie haben einen Durchmesser von etwa 0,2-0,4 pm und sind
lichtoptisch in Form der oben beschriebenen Kôrnchen sichtbar. Ihre Zahl
betrâgt etwa 8'000-10'000 pro Cystide. Damit nehmen sie etwa einen Drittel des
Zellvolumens ein. Die Coelosphaeriten entstehen im Innern des endoplasma-
tischen Retikulums. Dieses ist in den jungen Gloeocystiden reich entwickelt
und mit einer dunkel erscheinenden Substanz gefüllt. Diese wird verdichtet
und führt so zu den ersten Anlagen der Coelosphaeriten. Durch weitere
Materialablagerung wachsen die Anlagen zu unregelmâssig geformten
Kôrnern heran, die bald den zentralen Hohlraum zeigen. Fortgesetzte
Anlagerung führt schliesslich zu den abgerundeten, dichten Hohlkugeln. Die
Herkunft der zentralen Hôhlung ist unklar.

Figur 7.79: Gloeocystide von Payodia deusta im Lichtmikroskop und im Elektronenmikroskop.
Das mittlere Bild zeigt unreife, noch unregelmâssig geformte Coelosphaeriten, das rechte Bild
zeigt abgerundete, reife Coelosphaeriten von etwa 0,2-0,4prr. Durchmesser. - Nach Clémençon
1.972b, elektronisch kopiert und verândert.
Figure 7.19: The gloeocystidium ol Fayodia deusfa contains numerous membrane-bound coelospherites.
Lelt: Light microscopy; Middle: immature bodies; Right: mature coelospherites.
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Übrige Gloeocystiden, Gloeocystiden im engeren Sinn (Fig. 7.14, S. S2S).
Die meisten Cloeocystiden der Aphyllophoralen treten in keinem der vier oben
beschriebenen Zustânde auf. Sie sind mehr oder weniger farblos bis gelb,
seltener braun, und alle zeigen ein mehr oder weniger kôrniges bis tropfiges,
oft fetthaltiges Deuteroplasma. Die Reaktion des Deuteroplasmas in Atdehyd-
schwefelsâure reicht von negativ bis positiv. Die wand ist dünn oder dick oder
leicht gelatinisiert, glatt oder inkrustiert. Sie entspringen seitlich (= Plagio,
gloeocystiden) oder endstândig aus vegetativen oder gloeopleren Hyphen
(wenn diese septenlos sind, werden die Gloeocystiden oft kurz Pseudocystiden
genannt, besser wâre Gloeo-Pseudocystiden). Vermutlich kônnen aus dieser
Masse noch einige weitere Gloeocystidenÿpen herausgeschâlt werden.

Bisher sind nur zwei Gloeocystiden im engeren Sinn cytologisch untersucht
worden, aber in beiden Fâllen bleibt die Information lückenhaft. Zuderr-
wurden die Pilze falsch identiliziert. Der von WHELDEN (1936) untersuchte pilz
kann nicht einmal mehr auf die Gattung bestimmt werden (WHELDEN nannte
ihn Peniophora liaida, aber diese Art hat keine Gloeocystiden), und die cyto-
logischen Resultate beschrânken sich auf eine Zeichnung ohne brauchbare
Information. THIELKE (1978) trat die Gloeocystiden von "Peniophora quercina"
(ebenfalls eine Art ohne Gloeocystiden) untersucht und gibt eine Abbildung
des Deuteroplasmas (Fig.7.20). Es gibt keine Information über die Chemie, die
Herkunft und die Funktion der zahlreichen Einschlusskôrper dieser Cystiden.
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Figtlr 7.20 Deuteroplasma einer Peniophora-Gloeocystide mit zahlreichen kugeligen Einschlüs-
sen mit fein granulârem lnhalt. Die Einschlüsse sind von einer Elementarmembran umgeben.
Glutaraldehyd-Osmiumtetroxid-Fixierung. - Nach Thielke 1978, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 7.20: Deuteroplasm o1 a Peniophora-gloeocystidium with numerous round, membrane-bound
bodies with finely granular contents. Glutâraldehyd-osmium tetroxide fixation.
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B, Alethocystiden
Der Formenreichtum der Alethocystiden (aleth- = wahri euplasmatische

Cystiden) ist überraschend gross. Die seit RovracNssr (1944) praktizierte Ein-
teilung nach Wanddicke (Lamprocystiden - Leptocystiden) ist unbefriedigend,
und es sind einige Cystidenÿpen beschrieben worden, die auf andem Kriterien
beruhen. Manche der vorgeschlagenen Bezeichnungen überlappen sich jedoch
oder benennen lediglich die durch Übergânge verbundenen Extremformen
eines einzigen Cystidenÿpes. Die Seten werden als Lamprocystiden ver-
standen und mit diesen besprochen.

Aconlhocysliden im engeren Sinn (EnIxssoN & al. 1984: 1416; Acantha =
Stachel) sind apikal kurz fingerfôrmig verzweigte, diinnwandige, farblose,
terminale Cystiden der Gattung Stereum (Fig.7.21. oben). In Erweiterung des
ursprii,nglichen Begriffes schliessen HIoRTSTAM & al. (1988) und HIORTSTAM &
RYVARDEN (1990) auch die dickwandigen und braunen Acanthohyphidien von
Xylobolus frustulatus ein, die apikal nicht verzweigt sind und die solide
Wandhôcker tragen (Fig.7.21, unten). Zu Beginn der Fruchtkôrperentwicklung
bilden sie vor dem Auftreten der reifen Basidien eine geschlossene Palisade.
Acanthocystiden sind deshalb mit den Acanthohyphidien eng verwandt und
vielleicht sogar mit ihnen identisch. Durch die starke Zunahme der Zahl der
Basidien, die sich wâhrend des Wachstums des Fruchtkôrpers zwischen die
Hyphidien hineindrângen, werden die Hyphidien mehr und mehr voneinander
entfemt, so dass diese schliesslich weit verstreut im Hymenium vorkommen.
Im reifen Hymenium kônnen sie auch neu gebildet werden und nehmen so das
Verhalten echter Cystiden an und werden Acanthocystiden genannt. Die
Unterscheidung der zwei Zelltypen ist willkürlich und mehr theoretisch als
praktisclç und es wâre angebracht, nur eine einzige Bezeichnung zu
gebrauchen.

Die Acanthocystiden dürfen weder mit den Acanthocyten im Sinne von
FARR (1980, bei Stropharla) noch mit den Acanthocyten im Sinne von SINGnR
(1983, bei Amparoina und Mycena) verwechselt werden.

Acutocystiden (EnxssoN & al. 1984: 1.41.6; acutus = spitz) sind kleine, die
Basidien nicht überragende, di.turnwandige Leptocystiden mit spindelig ver-
jüngter Spitze. Sie kommen oft mit Acanthocystiden im gleichen Fruchtkôrper
vor, wie dies in der Fig. 7.27 oben in der Mitte gezeigt ist. Es handelt sich
wahrscheinlich um unverzweigte Acanthocystiden. Sie kônnen auch mit
spindeligen Basidiolen verwechselt werden, wie sie in der Gattung Marqsmius
vorkommen. Der Begriff "Acutocystiden" wird in diesem Buch abgelehnt.

Aslrocystiden (Asterocystiden, HIoRTSTAM & aL.1987; WU 1990) erinnern mit
ihren fein ausgezogenen und mit Kristallen besetzten Spitzen an die Lageno-
cystiden, unterscheiden sich aber durch die kugelig-strahlige Anordnung der
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Stereum sangui Stereum rugosum

10 pm
reit I mature jung / young

Xylobolus frustulatus

Figrtr 7.21': Acanthocystiden im engeren sinn der Krustenpilze der Gattung stereum sind
farblose Leptocystiden mit fingerfôrmigen Auswüchsen in der Scheitelregion. Acanthocystiden
im erweiterten Sinn umfassen auch die dickwandigen und leicht gefârbten, im jungen Frucht-
kôrper eine geschlossene Palisade bildenden Acanthohyphidien der Gattung Xytobolus. -Nach
Eriksson & al. 1984, Hjortstam & Ryvarden 1990, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figwe 7.21i Acanthocystidia in the narrow sense are slender leptocystidia of the genus Stereum
bearing apical, fingerlike protuberances. They intergrate with the acanthohyphidia from which they are
difficult to separate. Acanthocystidia in the wide sense of Hjortstam & Ryvarden 1990 include the thick-
walled and coloured acanthohyphidia of the genus Xylobolus. ln young fruit-bodies they form a continuous
palisade long before the basidia develop.
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10 pm

Figrtr 7.22: Die Astrocystiden von Resinicium bicolor erinnern an die Lagenocystiden, unter-
scheiden sich aber durch die Anordnung der Kristalle. Die japanischen Aufsammlungen zeigen
grôbere Kristalle als die europâischen. - Nach Eriksson & al. 1981 und Maekawa 1993,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figurc 7.22i The astrocystidia of the corticiaceous fungus Resrnlclum bicolor are reminiscent ol the
lagenocystidia but difter by the radiating arrangement of the crystals in a spherical cluster and by the
occasional lormation of an apical swelling supporting the crystals. Please note that the astrocystidia may
occur in terminal or pleural (lateral) position. The European colleclions show more slender crystals than
the Japanese ones.

Kristalle. Sie treten sowohl in terminaler als auch in pleuraler (seitlicher)
Stellung auf, oft sogar im gleichen Fruchtkôrper. Die Kristalle sitzen oft auf
einem kleinen, kugeligen Kôpfchen. Bisher nur in der Krustenpilzgattung
Resinicium gefunden, aber vielleicht weiter verbreitet.

KELLER (1985) hat die Kristalle der Astrocystiden von Resinicium bicolor mit
dem Rasterelektronenmikroskop untersucht und nachgewiesen, dass es sich
um Calciumoxalat handelt.
Holocysliden (ERIKSSoN & al. 1981: 1264;halo = aushauchen, ausdiinsten). Die
etwa kugelige, apikale Blase der Halocystide besteht aus einer Columella mit
normalem Cytoplasma und einer âusseren, mit einem tropfigen, farblosen bis
blass brâunlichen Exkret gefüllten Kalotte. Die Wand ist dünn oder leicht
verdickt, farblos oder gelblich. Das Elektronenmikroskop bestâtigt das
Vorkommen von zwei Wânden in der apikalen Blase und zeigt, dass die Wand
der Columella transparietal exkretorisch ist und dass sich ihr Exkret in der
Kalotte ansammelt. Damit erinnert die Columella stark an die transparietal
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Figrtr 7,23: Halocystiden von Resinicium bicolor. Di.e Wand der apikalen Blase ist gespalten und
teilt die Blase in eine Columella (C) mit normalem Cytoplasma und eine Kalotte mit Exkrei (E).
Dieses ist flüssig und kann bei verletzten Cystiden auslaufen (kurzer Pfeil). Die Trôpfchen
kônnen zusammenfliessen, und in Lactophenol mit Sudan III bilden sie oft einen bis zwei rot
gefârbte Tropfen, aber viele Cystiden zeigen keine Lipide an. Die Wand der Columella ist
transparietal exkretorisch (Die transparietale Exkretion wird auf S. 552 besprochen). Die
âussere Wand der Kalotte geht aus der âusseren Wandschicht der Cystide hervor, besteht aus
zwei etwa gleichdicken Strata und tràgt eine sehr dünne, opake Schleimschicht. -
Permanganatfixierung, Uranylazetat.
Figure 7.23: Halocystidia of Resinicium bicolor. The wa,l of the apical swelling is split into two layers,
delining a columella (C) with normal cytoplasm and an outer part filled with an excretion (E). The
heterogeneous mass is liquid and contains many droplets. lt can escape when the swelling is injured,
leaving an empty bladder (short arrow). Sometimes the droplets are confluent. ln Sudan lll (dissolved in
Lactophenol) one or two red drops form, indicating the presence ol lipids. The excretion (E) crosses the
wall ol the columella (the "inner wall") and takes a very heterogeneous appearance (The transparietal
excretion is discussed on p. 552). The outer wall of the swelling derives from the outer lâyer of the wall of
the cystidium and consists of two strata ol about equal thickness covered by a very thin, opaque, slimy
layer. - Permanganate fixation, contrasted with uranyl acetate.
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exkretorischen Cystiden von Baeospora (vgl. S. 552). Das tropfige Sekret ist
flüssig, und die Trôpfchen fliessen oft zu grôsseren Tropfen zusammen.
Manche Einschlussmittel, wie etwa das Lactophenol, fôrdern dieses Zusam-
menfliessery so dass oft nur ein oder zwei grosse Tropfen auftreten. Das Exkret
enthâlt oft Ô1, das sich mit Sudan III (in Lactophenol gelôst) anfârben lâsst, aber
manche Cystiden zeigen keine Lipide.

Der Begriff der Halocystide wurde für die exkretorischen Cystiden der
Krustenpilze der Gattung Resinicium eingefiihrt, aber sie kommen vielleicht
auch noch bei andern Pilzen vor. CoRNnR (1950: 20) definiert seine "Oleo-cystiden» der Gattungen PLtysalacrin und Hormomitariq als keulenfôrmige, oft
kopfige Cystiden mit einer scheitelstândigen, dicken, ôlig-trarzigen Aus-
scheidung im Innern der Cystidenwand.
logenocysliden (PARMASTo 1968: 124;Lagena = Flasche). Eine dünnwandige
bis leicht dickwandige, hymeniale Cystide mit dünnem, zylindrisch ausge-
zogenem/ mit Kristallen besetztem Scheitel. Morphoÿp: Hyphodontia alutaria
(= Grandinia alutaria). Lagenocystiden sind terminale oder laterale Cystiden,
aber beide Varianten kommen im gleichen Fruchtkôrper vor (LENrz & MCKAv,
1976;BRETTENBACH & KRÂNZLIN,7986:101), so dass es wenig Sinn hat, "Plagio-
lagenocystiden" als eine eigene Cystidenklasse zu führen. KELLER (1985) hat die
Lagenocystiden von Hyphodontia arguta, H. alutaria und H. sambuci mit dem
Rasterelektronenmikroskop untersucht und nachgewiesen, dass die Kristalle
aus Calciumoxalat bestehen. Die Spitze zeigt bisweilen ein Trôpfchen, das im
Rasterelektronenmikroskop rauh erscheint. Wahrscheinlich handelt es sich um

Hyphodontia alutaria Hyphodontia propinqua

10 pm

Hyphodontia arguta
Figtu 7.24: Lagenocystiden werden meist in terminaler Stellung ausgebildet, doch kommen
auch laterale (pleurale) Lagenocystiden vor (Pfeil). - Nach Eriksson 1958, Wu 1990, Lentz &.
McKay 7976. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figurc 7.24: Lagenocystidia are characterized by their pointed and incrusted apex and mây be thick-
walled or thin-walled. Usually lagenocystidia occur in terminal position, but sometimes also as lateral
outgrowths (anow). So far they have been observed in corticiaceous fungi only.
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junge Cystiden, deren Exkret noch nicht kristallisiert ist (Fig. 7.25, Hyphodontia
sambuci).

Lagenocystiden im engeren Sinn sind bisher nur bei einigen Krustenpilzen
gefunden worden. Morphologische Übergangsformen zu geschnâbelten Cysti-
den mit mehr oder weniger inkrustiertem bis gânzlich glattem Rostrum oder
sonstwie an Lagenocystiden erinnernde Cystiden sind von verschiedenen
Aphyllophoralen und einigen Blâtterpilzen bekannt geworden (Fig.7.26). Aber
es ist vôllig ungewiss, ob diese Àhnlichkeit zrfiàllig ist oder ob ihr eine phylo-
genetische oder taxonomische Bedeutung zukommt.

Hyphodontia alutaria Hyphodontia sambuci

Figlr 7,25'. Lagenocystiden im Rasterelektronenmikroskop. Die Cystide von Hyphodontin
alutaria zeigt einen apikalen Belag aus Calciumoxalat-Kristallen. Môglicherweise ist die abge-
bildete Cystide von Hyphodontia sambuci eine junge Zelle, deren Spitze einen Exkrettropfen
ausgeschieden hat, in dem noch keine Kristalle aufgetreten sind. Solche finden sich jedoch
etwas tiefer auf dem Rostrum. - Nach Keller 1985, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.25: Lagenocystidia in the scanning electron microscope. The cystidium ol Hyphodontia alutaria
shows its coating ol calcium oxalate cryslals. 11 is possible that the shown cystidium ot Hyphodontia
sambuci is a young cell whose apex has excreted â droplet but whose calcium oxalate has not yet
crystallized except on the lower part of the rostrum.
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Chondrostereum Skeletocutis Melanoleuca Melanoleuca Cystodermapurpureum subincarnata subcinerea melaleuca myriadocystrs
Figur 7.26: Apikal inkrustierte, an Lagenocystiden erinnernde Cr.stiden. - \ach Breitenbacl-r &
Krânzlin 1986, Christlansen 1960, Pfister 1984 und Heinemann & Thoen 1973. Elektror-riscl-r
kopiert und bearbeitet.
Figure 7.26: Some apically incrusted cystidia reminiscent of lagenocystidia.

Lomprocysliden (RovaGNESI 1944; lampros = he1l. Die Bezeichnung deutet
an, dass die Cystidenwand im Lichtmikroskop bei stark geschlossener Kon-
densorblende infolge Linsenwirkung heller als der Hintergrund erscheint).
Lamprocystiden sind dickwandige, nicht deuteroplasmatische Cystiden,
trocken oder exkretorisch und dann meist mit wenigen bis vielen Kristallen
besetzt, seltener von einer dünnen, glasartigen Schicht bedeckt oder nur eine
Schleimkappe tragend, die bisr.t eilen in Wasser lôslich ist und sich leicht der
lichtoptischen Beobachtung entzieht. Die Wand ist farblos bis braun, ortho-
chromatisch oder metachromatisch, cyanophil oder acyanophil, bisrt,eilen in
Kalilauge mehr oder weniger stark gilbend. ROMAGNEST nannte folgende
Beispiele: Inocybe, Gnlerirm ntü10, Pslthyrelln spadicea, Ps. sarcoceplnln, Ps. LiapLlra-
cea (= Ps. cerruta), Pluteus certtirrtrs und Faerberin carbonarin (= Geoltetnlun
carbonnriwtt). Heute werden auch einige dickwandige Cystiden der Aphvllo-
phoralen als Lamprocystiden bezeichnet.

Pntcr (1973: 536) betrachtet die Lamprocystiden als unnôtiges Synonym der
Metuloiden (die er "metuloid cystidia" nennt). Auch SrucrR (7986:47) zieht die
àltere Bezeichnung Metuloiden vor, ràumt aber ein, dass die Lamprocystiden

ffi
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als Bezeichnung des lnocybe-Subtypes der Metuloiden gebraucht werden
kônnten. Im Gegensatz dazu halten Surrr-r (1966) und THIND (1980) den Aus-
druck Metuloiden für überflüssig und ziehen Lamprocystiden vor.

Kritik des Begriffes: Die Abgrenzung eines Cystidentypes nur aufgnrnd
der Wanddicke scheint sowohl willkürlich als auch unnatürlich, da von einer
wirklich dünnen bis zu einer stark verdickten Wand alle Stufen vorkommen.
Wo soll die Grenze zwischen einer dünnen und einer dicken Wand gezogen
werden? SMITH & HESLER (1968: 18) schlugen vor, eine Wand darm als dick zu
bezeichnen, wenn ihre Dicke lichtoptisch gemessen werden kann, und zogen
die Grenze willkùrlich bei 0,5 pm. Dies führt natürlich dann zu Schwierig-
keiten, wenn innerhalb eines einzigen Fruchtkôrpers Cystiden mit einer Wand
von etwa 0,2-L pm Dicke auftreten, wie das zum Beispiel in der Gattunglnocybe
ôfters der Fall ist. Und es kann auch zu solch merkwùrdigen Beschreibungen
wie "dünnwandige Lamprocystide" oder "dickwandige Leptocystide" führen.
Man kann sich fragen ob die Wanddicke zur Klassifizierung der Cystiden
gebraucht werden darf und ob die Lamprocystiden als Cystidenÿp beibehalten
werden dürfen. In vieler Hinsicht wâre es wohl besser, dieses Kriterium nicht
zu gebrauchen, wie dies bei den Gloeocystiden, Lagenocystiden, Ornato-
cystiden und Septocystiden getan wird, die auf andern Kriterien beruhen und
von denen es sowohl dünnwandige als auch dickwandige Varianten gibt.

In einem frühen Bestreben, die Wanddicke als Hauptkriterium der Lam-
procystiden zu umgehen, schlug DONK (7967: 50) vor, diese Bezeichnung auf
Cystiden mit einer «glasartig lichtbrechenden und brüchigen Wand, zu
beschrânken ("...the substance of the walls is more reminiscent of glass
(refringent) and breakable rather than tough..."). Dickwandige Cystiden mit
zâher, nicht glasartig brüchiger Wand sollten hymeniale Skeletocystiden
genannt werden. Diese Unterscheidung ist praktisch kaum durchführbar, und
DoN«'s Vorschlag wurde deshalb auch nicht befolgt.

Abgrenzung der Lamprocystiden: Dickwandige Gloeocystiden, Lageno-
cystiden, Ornatocystiden und Septocystiden werden von den Lamprocystiden
ausgeschlossen, die Seten und setoiden Cystiden aber als Lamprocystiden
verstanden. Auch SIraIrH (1966) schliesst die Seten im Begriff der Lampro-
cystiden ein, aber THIND (1980) lehnt dies ab. Die Lyocystiden (Plagiocystiden
mit einer dicken, in Kalilauge lôslichen oder schwellbaren Wand), Skeleto-
cystiden (Enden tramaler Faserhyphen) und Hyphidien werden als eigene
Cystidentypen gewertet (Die vor der Basidienreifung auftretenden, oft
dickwandigen Hyphidien werden zwar von den meisten Autoren von den
Cystiden prinzipiell abgetrennt, aber die Lamprocystiden mancher krusten-
fôrmiger Aphyllophoralen entstehen lange vor den Basidien und verhalten sich
somit âhnlich wie die Hyphidien (PRICE 7973), und einige Metuloiden tragen
hyphidienâhnliche Apikalverzweigungen).
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Aufteilung der Lamprocystiden in Typen: Werden die dickwandigen Vari-
anten der Gloeocystiden, Lagenocystiden, Ornatocystiden und Septocystiden
sowie die Skeletocystiden und Hyphidien von den Lamprocystiden abgetrennt,
bleiben noch mehrere unterscheidbare Formen übrig, die als Typen der
Lamprocystiden geführt werden kônnen.
a) Inocybe-Typ (= Lamprocystiden s.str.). Bereits im 19. ]ahrhundert wurden
die dickwandigen, einen apikalen Kristallschopf tragenden Cystiden mancher
lnocybe-Arten mehr oder weniger richtig beschrieben und abgebildet, aber erst
KNoLL (1912) erkannte, dass die Kristalle in einem kugeligen Tropfen liegen
(Fi9.7.27). Dieser Tropfen zerfliesst augenblicklich in den üblichen Quetsch-
prâparaten, die nur noch die freigestellten Kristalle zeigen. Um den Tropfen zu
sehen, müssen die Cystiden an einem nicht zu dünnen Schnitt von Frisch-
material untersucht werden, der zwischen Objekttrâger und Deckglas in Luft
liegt. In manchen Fâllen bleibt der Tropfen in Alkohol bestehen, und solcher-
massen fixierte Tropfen bleiben oft auch in Wasser bestândig. Dies zeigt, dass
die Tropfen nicht nur aus Wasser bestehen. Das Vorkommen eines Tropfens
wurde von WATERTEYN & al. (7992) bestâtigt.

Die Kristalle bestehen aus Calciumoxalat-Monohydrat und treten meist als
Zwillinge auf, die wiederum aus je zwei rhomboiden Kristallen bestehen
(WATERKE$,I 8x at.7992). Mehrere Zwillingskristalle sind zu einer Kristalldruse
zusammengefügt. Sie wachsen aus der Wand heraus und bleiben teilweise in
ihr verankert. Die Kristalle entstehen durch transparietale Exkretion, und die
Wandstruktur ist daher im Scheitel der Cystide stark verândert. Toluidinblau
und Kresylblau fârben den Scheitel metachromatisch rotviolett (oft in parallelen
Zonen), wâhrend die übrige Cystidenwand blass grünlich blau gefârbt wird
oder farblos bleibt. Das Polarisationsmikroskop und auch die Fârbung nach
PrzzoLATo (7964, zitiert nach WatsRKEyN & aL.7992) zeigenbei lnocybe astero-
spora nicht nur die grossen, âusseren Kristalle, sondern auch einen feinen
Kristallsand im Innern der apikalen Wand (Fig.7.27).

Die Wand der lnocybe-Lamprocystide erscheint lichtoptisch zwei- bis drei-
schichtig. Die âusserste Schicht ist sehr diiLnn und schwach cyanophil. Darunter
liegt eine meist recht dicke, schwach cyanophile bis acyanophile Schicht. Bei
sehr dicken Wânden wfud zusàtzlich eine diiLnne, innere, stark cyanophile
Schicht sichtbar. KüHNER (1980:2a\ beschreibt eine den Cystidenscheitel über-
ziehende cyanophile Kappe. Die Scheitelzone kann auch mit Phloxin schwach
angefârbt werden. Kongorot und Trlpanblau (in Abelscher Flüssigkeit gelôst)
fàrben die Wand blass, die innerste Wandschicht aber oft stark an. Beide
Farbstoffe lassen den transparietalen Scheitel ungefârbt. Die Wand ist bis auf
eine bisweilen dextrinoide Innenschicht inamyloid.
b) Metuloiden im engeren Sinn (Coore 7879; Eine Metula ist ein kleiner
Kegel). Eine kegelige bis ellipsoidale oder zylindrische, terminale oder seitliche
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Lamprocystide mit spitzem bis rundem Scheitel und farbloser bis brauner
Wand, deren oberer Têil meist mit Kristallen inkrustiert ist. Der basale Teil ist
oft dünnwandig und stellt eine Art Fuss oder Stiel dar. Gelegentlich treten
sekundâre, dünne Septen auf. Die Metuloiden entwickeln sich aus

10 pm

l. petiginosa l. vaccina l. asterospora

'1 0 pm

l. vaccina l. asterospora

Figur 7.27: Die Lamprocystiden der Blâtterpilzgattung lnocybe scheiden am Scheitel einen
Tropfen Exsudat und darin eingeschlossene Calciumoxalatkristalle aus. In einem wâsserigen
Beobachtungsmedium zerfliesst der Tropfen, wodurch die Kristalle freigelegt werden (untere
Reihe). Der Cystidenscheitel zeigt eine metachromatische Zone (m.2.) und oft eine Schicht
Kristallsand (Kr.S.) in der Wand. - Nach Knoll 1912, Kühner 1955, Horak 1968, Waterkeyn & aI.
1992, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figurc7.27i The lamprocystidia of the agaric genus lnocybe excrlel an apical droplet and crystals of
calcium oxalate monohydrate. Squashed between slide and coverglass the droplet dissolves in the
aqueous mounting medium and bares the crystals (bottom row). The apex of the cystidia shows a
metachromatic zone (m.2.) and frequently an intraparietal sand-like deposit of crystats (Kr.S.).

l. trechispor, 

6
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l. trechispora
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dünnwandigen, euplasmatischen oder deuteroplasmatischen Zellen durch
Wandverdickung und Exkretion eines Kristallmantels. Bei einigen Arten
wurden auch hyphidienartige Strukturen beobachtet. Bei verdickendem H)rme-
nium (wenn neue Basidien die alten überwachsen) werden die überragenden
Cystiden von den nachrückenden Basidien ùberwachsen und auf diese Weise
schliesslich in die Tiama des Fruchtkôrpers eingebettet.

Entwicklung der Metuloiden Umwandlung einer Gloeocyslide zu einer Hyphidien-
durch Verdickung, lnkrustierung und ovoidalen Metuloide durch Wandverdickung âhnliche

Bràunung der Wand und Exkretion eines Kristallmantels. Metuloide

Amylostereum
areolatum

Peniophora
cinerea

10 Um

Peniophora
lycii

Peniophora
lycii

ffi
W

Pen iopho ra me ridion al is Peniophora reidii

Figur 7.28: Beispieie einiger Metuloiden von Krustenpilzen. Zwei Metuloiden zeigen hvphi-
dienâhnliche Verzweigungen auf dem Scheitel. Obere Reihe: Reifung aus dünnu'andigen,
euplasmatischen oder deuteroplasmatischen Cystidien. Untere Reihe: Reife Metuloiden, die
grôsseren mit braunen Wânden. - Nach Eriksson 1950, Eriksson & aL.7978 und Duhem 1990;
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.28: Examples ol metuloids from resupinate Aphyllophorales. Two metuloids show apical
hyphidia-like ramiïications. Amylostereum areolatum and Peniophora crnerea show the development oT

the metuloids through thickening, incrustation and brown pigmentation of the wall. Peniophora /ycl shows
the transformation of a round gloeocystidium into a round metuloid through wall thickening and excretion
ol a thin crystal layer. The bigger metuloids ot Peniophora meridionalis and Peniophora rerUll have brown
walls.
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Phlebiopsis
roumeguerii

Dimorphocystis capitata Dimorphocystis subcapitata

Figlur 7.29: Einige weitere Metuloiden von Aphyllophoralen z. T. mit schwach verdickter oder
nicht inkrustierter Wand, z.T. mit sekundârer Septe. - Nach Eriksson & Ryvarden 1975,
Eriksson &. al. 7978,1981; Corner 1950; elektronisch kopiert und bearbeitet.

Figure 7.29: Some more examples of metuloids from Aphyllophorales. Some walls are only slightly
thickened, others are not rncrusted, and one cystidium contains a secondary cross wall.
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10 pm

11. petalodes H. angustata H. nigra
Figur 7.30: Metuloiden der BlâtterpilzgattungHohmbuehelia.Die Cystiden von H. nigra\eitenztt
den Seten über, da die Wand nicht inkrustiert ist und eine braune Innenschicht zeigt. - Nach
Thorn & Barron 1986, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.30: Metuloids of the agaric genus Hohenbuehelia.lhe cystidia of H. nigra are not incrusted and
show a brown inner wall layer. They are reminiscent of setae.

Bei den Blâtterpilzen sind Metuloiden im engeren Sinn selten. Wir treffen sie
bei der Gattung Hohenbuehelia., wo sie inkrustiert oder glatt, farblos oder braun-
wandig sein kônnen (Fig. 7.30). Die nicht inkrustierten Metuloiden leiten zu
den dickwandigen seten über, und die Metuloiden mit nur basal verdickten
oder nur schwach verdickten Wânden leiten zu den Leptocystiden über.
c) Pluteus-Typ. Eine spindelige, farblose, in der Lamellentrama wurzelnde, von
einer generativen Hyphe gebildete, terminale, seltener laterale Lamprocystide
mit einfacher oder kurz verzweigter Spitze (Magnus-Typ nach Pluteus magnus
und Cervinus-Typ nach Pluteus cerainus, zwischen denen aber zahlreiche
Ubergânge vorkommen). Die meisten Pluteus-Lamprocystiden scheinen nicht
exkretorisch, aber STRACK & SUNDBERG (1981) fanden bei Pluteus cerainus eine
farblose, mit Amidoblau schwach fârbbare, recht dicke und klebrige Kappe
über dem apikalen Teil der Cystide (Fig. 7.31). Die jungen Cystiden sind
zweikemig, aber die Kerne werden wâhrend der Entwicklung aufgelôst und
fehlen in den reifen Cystiden.
d) Setoide Cystiden (2.8. bei STNGER 1980: 51) sind braunwandige, pfriemen-
fôrmige bis verzweigte Lamprocystiden. Sie stellen einen übergang zu den

H. petalodes H. angustata
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Figur 7.31: Entwicklung der Cystide vonPluteus cerztinus. A: Drei junge zweikernige Cystiden
mit eingezeichneten Vakuolen und Kernen mit Nucleoli. B: Eine halb und zwei fast voll
ausdifferenzierte Cystiden mit aufgelôsten Kemen und stark vakuolisiertem Plasma. Die dritte
Cystide dieser Gruppe ist in lateraler Stellung. C: Vier reife Cystiden mit fast gânzlich
aufgelôstem Plasma. Die dritte Cystide dieser Gruppe zeigt die farblose und strukturlose,
klebrige Scheitelkappe. Die drei ersten Cystiden dieser Gruppe zeigen angeklebte Sporen.
D: Zwei reife Cystiden, Umrissbilder. - Nach Strack & Sundberg 1981, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 7.31: Development of the cystidium ot Pluteus ceruinus. A: Three young cystidia showing some
vacuoles and two nuclei with their nucleoli. B: One hall and two almost mature cyslidia showing resorption
of the nuclei and vacuolisation of the cytoplasm. The third cystidium of this group is in a lateral position.
C: Four mature cystidia. The nuclei and the cytoplasm have been resorbed. The third cystidium ol this
group shows the apical cap of colourless, slructureless and sticky material. The first three cystidia of this
group show adhering spores. D: Contours of two mature cyslidia.

Seten im engeren Sinn dar, von denen sie sich durch das Fehlen der
ausgeprâgten xanthochroischen Reaktion und oft auch durch das Auftreten von
Schnallen unterscheiden (Fig. 7.32).Sie kommen nicht nur bei Aphyllophoralen
vor, sondern treten auch auch Blàtterpilzen auf, besonders bei der Gattung
Marasmius, wo auch verzweigte oder bürstenfôrmige setoide Cystiden mit
leicht bis stark verdickter, brauner Wand hâufig sind. Die sehr grossen, braunen
Haare auf Hut und Stiel manchet Xerula-Arten werden von DÔRFELT &
SCHRôDER (1982, 1984) Macroseten genannt. Nach diesen Autoren sind sie
exkretorisch und zeigen sowohl Exkretionspapillen als auch Exkretions-
kapillaren in der Cystidenwand.
e) Seten (LÉvEILLÉ 7846: 750; Seta = Borste, dickes Haar) im engeren Sinn sind
einzellige, pfriemfôrmige, konische bis sternartig verzweigte t spitze, oft haken-
fôrmige, schnallenlose Lamprocystiden mit brauner, xanthochroischer Wand
(die Wand wird in Kalilauge dunkler). Die Bezeichnung wurde zusammen mit
der Abgrenzung der aphyllophoralen Gattung Hymenochaete eingefihrt und
spâter zum Hauptmerkal der Hymenochaetaceen gemacht. Aus diesem Grund
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Figar..7.32: Setoide Cystiden des tropischen Porlings Echinochaete bracltypora. - Setoide Cystiden
sind Ubergangsformen zu den Seten im engeren Sinn und wie diese oft auch apikal verzweigt.
- Nach Corner 1984, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.32: Setoid cystidia ol the tropical polypore Echinochaete brachypora. - Setoid cysttdia are
transitional to true setae characterized by the xanthochroic reaction and the absence of clamp
connections. Because the variation of setoid cystidia and of setae are overlapping it is impossible to
separate setae and cystidia. Setoid cystidia and setae are considered as lamprocystidia in this book,

1um

Figur 7.33: Die Spitze der braunen, nicht exkretorischen setoiden Cystide von Marasntitts
cohaerens ist von der Innenschicht der Wand ausgefüllt. - Permanganatfixierung, Uranylazetat.
Figure 7.33: The brown-walled, non-excretory Iamprocystidia of Marasmius cohaerens are setoid cystidia.
The acute apex is lilled up with the inner layer of the wall. Toward the cytoplasm the wall is delimited by a
very thin, sharp, dark line. - Permanganate fixation, contrasted with uranyl acetate.
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10 pm Asterostroma medium

Hymenochaete fuligi nosa Hy m e noch aete co r ru g ata

Figtr 7.34: Einige Seten im engeren Sinn: Haploseten der Gattung Hymenochaete und Astero-
seten der Gattung Asterostroma. - Nach Breitenbach & Krânzlin 1986, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 7.34: Setae in the restricted sense: haplosetae of the genus Hymenochate and asterosetae of the
genus Aslefost/oma.

werden die Seten von manchen Autoren von den Cystiden grundsâtzlich
unterschieden (2.8. PRICE 1973, DoNK 7964, aber nicht Sulrg 7966, der sie wie
PATOUILLARD 1887, 7900 als Cystiden bezeichnet).

Die nicht verzweigten, einfachen Seten werden Haploseten (DON« 1964:
234; haploos = einfach), die sternfôrmig verzweigten Seten der Gattungen
Asterodon und Asterostroma werden Asteroseten (DON« 1964: 234; Astrum =
Stern) genannt. Beide sind nicht nur im Hymenium, sondern hâufig auch in der
Fruchtkôrpertrama aphyllophoraler Pilze zu finden. Sie kônnen bisweilen auch
biradicat sein (2.B. bei Hymenochaete corrugata mit terminalen und pleuralen
Seten, KRIEGLSTEINER 1994b). Einige Seten sind exkretorisch und wie andere
exkretorische Lamprocystiden apikal von einer harzartigen Schicht oder von
Kristallen bedeckt.
f) Einige weitere Lamprocystiden. Die Lamprocystiden sind sehr formenreich,
und viele Type. sind nur unvollstàndig bekannt und wurden nicht benannt.
Die Figuren 7.35 und 7.36 zeigen eine Auswahl weiterer dickwandiger
Cystiden.

Die Cystiden des subtropischen, resupinaten Porlings Rigidoporus ainctus
zeigen die Anlagerung einer sekundâren Substanz an die Innenseite der ur-
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sprünglichen, dünnen Cystidenwand sehr deutlich. Diese Substanz ist bei
diesem Pilz leicht opaleszierend und gelblich. Die Cystiden der subtropischen
Daedalea lankowiensis besitzen eine farblose Wand, die durch die Einlagerung
einer homogenen, in Kalilauge schwellbaren Substanz stark verdickt ist.
Geschwollene Wânde zeigen, dass diese Substanz eine mittlere Schicht bildet,
die sowohl innen als auch aussen von einer dünnen Wandschicht umgeben ist.
Das âussere Stratum wird erst in Lauge sichtbar. Durch das Schwellen in KOH
erinnern diese Cystiden an die Lyocystiden.

10 Um

Strobi I u ru s escu I e ntu s Galerina nana

Trichaptum subchaftaceum
Climacocystis borealis

Figur 7.35: Einige weitere Lamprocystiden. Die Cystiden von Strobilurus esctLlentus trnd Cnleritm
nana (Blàtterpilze) und von Triclupttun und Clhnacocysfls (Porlinge) sind farblos und apikal
stark inkrustiert. - Nach Natarajan & Raman 1983, Giibertson & Ryvarden 1987, Ryvarden &
Gilbertson 1993; elektronisch kopiert und bearbeitet . Strobilurus original.
Figure 7.35: Some more lamprocystidia. The cystidia ol Strobilurus and Galerina (gill fungi) and of
Trichaptum and Climacocystis (polypores) are hyaline and apically incrusted.
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Auriporia aurulenta

Figur 7.36: Einige weitere Lamprocystiden (Aphyllophorales). Daedalea lankawiensis: glatt oder
apikal inkrustiert; oft mit sekundâren Septen; Wand in KOH geschwollen, blass braun mit
farbloser, dünner Aussenschicht. Miuoporellus burkillii: Wand farblos, glatt oder ein wenig
inkrustiert, mâssig dickwandig, aber mit massivem, lang ausgezogenem Apex. Auriporia
aurulenta: Glatt, farblos, lichtoptisch nicht erkennbar inkrustiert. Rigidoporus ainctus: Cystiden
erst diinnwandig, dann Wand von innen her zunehmend mit einer opaleszierenden Masse
verdickt. Apex glatt bis schwach inkrustiert. - Nach Corner 1987 und Ryvarden & Gilbertson
1993, elektronisch kopiert und bearbeitet oder neu gezeichnet (Rigidoporus).
Figure 7.36: Some more lamprocystidia (Aphyllophorales). Daedalea lankawiensis: apex smooth or
incrusted; oTten with secondary septa; wall swelling but not dissolving in KOH, pale brown with hyaline
outer lining. Microporellus burkillii: wall hyaline, smooth or apically incrusted, moderately thick-walled but
with a solid mucro at the apex. Auriporus aurulentus: Smooth, hyaline, without incrustation detectable with
the light microscope. Rigidoporus vrncfus: Cystidia at lirst thin-walled, then wall gradually thickening
because an opalescent material is deposited on the inside.
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Leplocystiden (RoMAGNESI 1944; leptos = dünn, zart, fein). Einzellig, dünn-
wandig, Apex glatt, warzig bis bürstig (dann bisweilen Echiniden oder
Echinocystiden genannt). Oft exkretorisch und mit einem schleimigen bis
harzartigen Belag oder mit Kristallen besetzt. Wand farblos; Vakuolen bisweilen
mit gelôstem Pigment. Nach RoIteGNESI sind die Leptocystiden utriform, lage-
niform, fusiform, blasig oder zylindrisch und immer grôsser als die Basidien,
wodurch sie sich von den Cystidiolen unterscheiden sollen. In diesem Buch
werden die kleinen Leptocystiden nicht als Cystidiolen, sondern eben als
Leptocystiden verstanden (vgl. die Besprechung der Cystidiolen auf S. 584).

Kritik des Begriffes: Da die Leptocystiden nur durch die Wanddicke defi-
niert sind, gilt für sie die gleiche Kritik wie für die Lamprocystiden (S. 541),
und es wâre auch hier besser, auf dieses Kriterium zu verzichten. Es gibt viele
Cystiden mit basal verdickter (und oft auch inkrustierter), sonst aber dünner
Wand. Wo liegt die Grenze zwischen einer Lamprocystide mit dünnwandigem
Oberteil und einer Leptocystide mit dickwandigem Unterteil?

Abgrenzung der Leptocystiden: Die Leptocystiden werden von den mei-
sten Autoren als Cystiden ohne Deuteroplasma verstanden. Dünnwandige
Gloeocystiden und Chrysocystiden werden daher nicht als Leptocystiden
angesprochen. ROMAGNESI (1944) hingegen versteht die durch einen farbigen
Inhalt auffallenden Cystiden mancher Pholiota-Arten und auch die deutero-
plasmatischen Cystiden von Mycena fellea (M. errLbescens) als Lepiocvstiden. Da
das Deuteroplasma in sehr verschieden starkem Masse ausgebildet sein kann,
bestehen fliessende Ûbergânge von den Leptocystiden sowohl zu den Gloeo-
cystiden a1s auch zu den Chrysocystiden. "Well-defined leptocystidia and
gloeocystidia are the extremes of a morphological range of cystidial structures."
("Gut ausgebildete Leptocystiden und Gloeocystiden sind die Extreme einer
morphologischen Reihe cystidialer Strukturen." PRICE 1973: 572).

Gliederung der Leptocystiden: Einige Leptocystiden werden als Ornato-
cystiden, Paracystiden, Scopulocystiden oder Trabecularcystiden ausgesondert.
Andere bleiben ohne spezielle Bezeichnungen. Einige dieser nicht besonders
benannten Leptocystiden wurden cytologisch untersucht, aber es gibt noch
viele Leptocystiden mit unbekannter Cytologie.
Baeospora mYosura zeigt farblose, zweikernige Leptocystiden, deren Scheitel
von einer dünnen Schleimschicht bedeckt ist, die mittels einer transparietalen
Exkretion ausgeschieden wird (Fig.7.37,7.38; CLÉMENÇoN 1972a). Lichtoptisch
ist die Schleimschicht im Phasenkontrast erkennbar und bildet mit Baum-
wollblau-Milchsâure stark blau gefârbte, an der Cystide haftende Trôpfchen. Im
Cytoplasma ist das endoplasmatische Retikulum sehr stark entwickelt. An
verschiedenen Stellen findet man das Plasmalemma in engem Kontakt mit
einzelnen Zisternen des Retikulums, so dass dieses wiederholt in offener,
wahrscheinlich temporârer Verbindung mit der Zone zwischen Cytoplasma
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Bâumwollblau
Gotton blue

Figar 7.37:Transparietal exkretorische Leptocystiden der Lamellenschneide von Baeospora
mylsura. Die Ausscheidung ist auf den Scheitel beschrânkt. K: Kerne.
Figure 7.37i Transparietal excretion at the apex of the leptocystidia from the gill edge oI Baeospora
myosura. The mucilage cap is visible in the phase contrast microscope. Cotton blue in lactic acid stains
the mucilage a dark blue but also causes it to contract into a few droplets. K: Nuclei.

und Zellwand steht. Das Exkret tritt zuerst im Retikulum auf und gelangt
schliesslich durch die temporâren Verbindungen in den Raum zwischen
Plasmalemma und Cystidenwand. Im oberen Têil der Cystide befinden sich
zahlreiche Exkreteinschlüsse in der Zellwand, und streckenweise beobachtet
man 2-3 Lagen solcher Einschlüsse. An einzelnen Stellen gehen diese in die
Inkrustation auf der Aussenseite der Cystide über. Die Exkret-Klümpchen sind
durch locker gepackte, elektronenopake Granula gekennzeichnet. Diese
Granula finden sich wieder in den Einschlüssen der Zellwand und in der
Inkrustation der Cystide und zeigen so den Weg des Exkretes vom endo-
plasmatischen Retikulum durch die Cystidenwand hindurch bis in die
Schleimkappe an. Das Exkret gelangt nicht durch vorgebildete Poren durch die
Cystidenwand, sondern wird als kleine Klümpchen durch die Cystidenwand
geschleust. ÜTber dem Plasmalemma wird die hell erscheinende Substanz der
Cystidenwand an die bereits bestehende Wand angelagert, wobei auch die aus
dem ER stammenden, dunklen Exkretklümpchen in die Cystidenwand einge-
baut werden. Auf der Aussenseite lôst sich die Wand durch Verschleimung auf,
wodurch die dortigen Klümpchen frei werden. Durch laufende Anlagerung an
der Innenseite und gleichzeitige Auflôsung auf der Aussenseite werden die
eingeschlossenen Exkretteilchen durch die Cystidenwand nach aussen
befôrdert. Dieser Transport ist zeitlich ungleichmâssig, so dass die Zonierungen
der Exkreteinschlüsse entstehen. Die âussere Auflôsung ist am Cystidenscheitel
besonders stark und deutlich. Exkret und Zellwandschleim bilden zusammen
die Inkrustation, vermengen sich aber nur unvollstândig. Die Inkrustation
fliesst der Cystide entlang basalwârts und gelangt so unter die eigentliche
Ausscheidungszone, wo die etwas dickere, homogene Cystidenwand keine
Exkreteinschlüsse enthâIt.
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Cytoplasma mit ER
und Mitochondrien
Cytoplasm with ER
and mitochondria

Anatomie der Hymenomyceten

Wand mit
Exkreteinschlüssen
Wall with inclusions
of excreted material

Heterogenes Exkret
Heterogeneous excretion
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Figur 7.38: Transparietale Exkretion bei der Leptocystide des Blâtterpilzes Baeospora nnpstffa.
Das Exkret entsteht im endoplasmatischen Retikulum und wird in die Wand eingelagert. Da
sich diese aussen auflôst (Pfeil) gelangt das Exkret nach aussen, wo es sich mit dem Schleim
vermischt. - Permanganatfixierung, Uranylazetat.
Figure 7.38: Transparietal excretion by the leptocystidia of the gill lungus Baeospora myosura. The
excreted subslance forms within the endoplasmic reticulum which communicates with the plasmalemma
and empties the substance into the region between the cystidial wall and the plasmalemma. As new wall
material is deposited at the same time, the excreted substance becomes included in the wall. On the
outside the wall dissolves into a slime (arrow) and the dark substance excreted by the endoplasmatic
reticulum is liberated to the outside and mixes with this mucilage. The slimy incrustation is thus composed
ol two types of substances. lt llows down the sides of the cystidium tor a short distance. The lower part ol
the cystidium wall is thicker than the apical part and does not contain any inclusions of dark matter (not
shown). Therefore the transparietal excretion seems Iimited to the top part only. - Permanganate fixation,
contrasted with uranyl acetate.
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Agrocybe proecox trâgt zahlreiche vielkernige Leptocystiden auf den Seiten
seiner Lamellen. Lichtoptisch scheinen diese Cystiden frei von Exkreten, aber
GULL & NEWSAM (1975) zeigten, dass der Scheitel von einer nur 0,L5-0,2 trrm
dünnen Exkretschicht bedeckt ist. Die Cystidenwand ist an dieser Stelle nur
etwa 0,1 pm dick, vôllig elektronentransparent und frei von jeglichen Ein-
schlüssen. Das endoplasmatische Retikulum ist sehr stark entwickelt und dient
wahrscheinlich der Exkretiory aber der Exkretionsmechanismus wurde von den
Autoren nicht beschrieben. Die starke Entwicklung des endoplasmatischen
Retikulums lâsst eine starke Exkretionstâtigkeit erwarten, steht aber in
auffallendem Widerspruch zs der sehr dünnen und nicht sehr dichten
Exkretschicht. Da in der Wand weder Poren noch Exkreteinschlüsse sichtbar
sind, scheint es sich nicht um eine transparietale Exkretion zu handeln. Es ist
denkbar, dass die Exkretion zum grossen Teil im Cytoplasma oder zwischen
Plasmalemma und Cystidenwand gespeichert wird. Das Vorkommen von
elektronenopaken Massen unter der Cystidenwand spricht für diese Môglich-
keit. GULL & NEWSAM halten diese Massen für Lipide, aber die verôffentlichten
experimentellen Daten zwingen nicht zu einer solchen Interpretation. Auch die
chemische Zusammensetzung des apikalen Exkretes bleibt unbekannt.
Hydropus subalpinus fiel bereits KüuNrR (1938) wegen seiner Leptocystiden
auf, denn diese zeigen einen oder mehrere farblose, hohle und stark licht-
brechende Einschlüsse (Fig. 7.39). Sie sind nur bei frisch gesammelten Pilzen
sichtbar, und bereits 4-5 Stunden nach dem Sammeln sind sie verschwunden.
Im Lichtmikroskop erscheinen sie als mehr oder weniger deformierte Ringe,
aber diese Bilder stellen optische Schnitte durch den unregelmâssig geformten,
hohlen Einschluss dar (in verschiedenen Beobachtungslagen erscheint der
Einschluss immer als hohler, unregelmâssiger Ring.) Die Einschlüsse sind mit
Azur A, Kresylblau, Toluidinblau, Hâmatoxylin und Pyronin stark fârbbar.

Figut 7,39: Die Leptocystiden des Blâtterpilzes Hydropus subalpinus zeichnen sich durch einen
oder mefuere rasch vergângliche, farblose, stark lichtbrechende, hohle Einschlüsse aus.
Figure 7.39: The leptocystidia of the freshly collected gill Iungus Hydropus subalpinus show one or
several hollow, refractive, colourless inclusions that vanish a few hours after collecting the fungus. The
cystidium in this microphotograph shows one such inclusion in optical cross section. They can be stained
with azure A, toluidine blue, cresyl blue, hematoxylin and pyronin.
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Die Cystidenwand ist sehr dünn, farblos und apikal von einer dünnen
Schleimschicht bedeckt, die aber oft unsichtbar bleibt. Der Exkretionsmechanis-
mus wurde nicht festgestellt, aber es scheint sich nicht um eine transparietale
Exkretion nach dem Baeospora-Muster zu handeln.

Das Elektronenmikroskop zeigt, dass die Einschlüsse aus dichtgepacktem
endoplasmatischen Retikulum bestehen. Die grosse Empfindlichkeit der Ein-
schlüsse kommt vielleicht in der Figur 7.40 als lokale Desorganisation der sonst
streng parallelen Cisternen zum Ausdruck. Die Funktion dieser ER-Strukturen
ist unbekannt.

Figur 7.40: Schnitt durch einen hohlen Einschlusskôrper der Cystide vor. Hydropus subalpittus.
In diesem Beispiel sind die parallel laufenden Cisternen des endoplasmatischen Retikulums
stellenweise stark deformiert, was vielleicht auf eine bereits eingesetzte Auflôsung deutet
(zwischen Einsammeln des Pilzes und der Fixierung vergingen etwa anderthalb Stunden). -
Fixiert mit Kaliumpermanganat und mit Bleizitrat kontrastiert.
Figure 7.40: Section through a hollow inclusion of the cystidium ol Hydropus subalpinus. ln this example
the tightly packed, parallel cisternae ol the endoplasmatic reticulum show local disarrangements. This may
be due to a beginning desintegration, as the cystidium was fixed about one and a half hour alter the
lungus had been collected. - Permanganate fixation, contrasted with lead citrate.
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Volvoriello bombycino und Volvariello volvoceo wurden von THIELKE
(1983) untersucht. Die Leptocystiden dieser Lamellenpilze sind flaschenfôrmig
und besitzen ein apikales Kôpfchen mit besonders dünner, elastischer Wand. In
Wasser schwillt dieses Kôpfchen stark an, in Luft scheidet es einen grossen
Tropfen aus, der nach TnIELKE aus Wasser besteht. Im Cytoplasma der Cystide
sind 4-12 kleine Kerne, eine apikale, grosse Vakuole und einige mit Janusgrün
oder Toluidinblau fârbbare Einschlüsse sichtbar. Das Elektronenmikroskop
zeigt, dass diese Einschlüsse vom endoplasmatischen Retikulum gebildet wer-
den. "Sie bilden unterschiedliche Muster von Membranen, die im Schnittbild
als perforierte Zisternen erscheinen. In einer bestimmten Schnittebene stellt
sich ein regelmâssiges Gitterwerk dar, das jedoch partiell von einem Muster
anderer Art abgelôst werden kann. Danach scheint ein dreidimensionales
Wabenwerk vorzuliegen, das einem stark verdichteten ER ohne Ribosomenbe-
satz gleicht." Da die ER-Cistemen Vesikel mit einem dichten Inhalt abgliedern,
scheint die Cystide exkretorisch zu sein, aber es gelang THIELKE nicht, die
Natur des Exkretes zu bestimmen.

Figw 7.4L: Gitterartige Membranaggregate kermzeichnen die Leptocystiden von Volaariella
bombycina (Bild) und Vob.sariella aolaacea. Sie werden vom endoplasmatischen Retikulum
gebildet und sondem Vesikel mit einem dichten Inhalt ab. - Nach Thielke 1983, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 7.41: The leptocystidia of Volvaiella bombycina (shown here) and Volvariella volvacea are
characterized by unique membrane aggregates derived from the endoplasmic reticulum that produces
vesicles filled with a dense material. These leptocystidia secrete water but no detectable residue.
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Phonerochoete chrysosporium zeigt schlanke, zweikernige, exkretorische
Leptocystiden, deren flüssiges Exsudat wâhrend der Fixierung und Einbettung
erhalten bleibt und das deshalb nicht nur aus Wasser besteht (SETLIFF 7979). Die
bereits an der Basis der Cystide recht dünne Wand verdünnt sich nach oben
noch mehr und besteht aus einer einzigen, elektronentransparenten, homo-
genen Schicht. Die Cystide fâllt durch das Auftreten von 0,1-0,5 Fm grossen
Vesikeln mit anhaftender, elektronenopaker Masse, durch das Vorkommen
tubulàrer Vesikel (rôhrenfôrmige Membranen im Innern einer Blase) und durch
das tubulâre endoplasmatische Retikulum auf (Fig.7.a2). Die cytologischen
Funktionen all dieser Organellen ist unbekannt. Die Cystiden von Phanerochaete
chrysosporium werden von SETLIFF als *Reservoir selbstverdauender Enzyme,
gedeutet, eine Auffassung, die neu geprüft werden sollte.

Figur 7.42; Struktur der exkretorischen Leptocystide von Phanerochaete chrysosporium.
M: Elektronenopake Massen mit Blasen; TV: tubulàre Vesikel; TER: tubulâres endoplasma-
tisches Retikulum. - Nach Setlift 1979. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figwe 7.42: Structure ol the excretory leptocystidia ol Phanerochaete chrysosporium. M: Electron dense
bodies with associated vesicles; TV: tubular vesicles; TER: tubular endoplasmic reticulum. The functions
o{ these organelles are unknown.
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Lyocysliden (DoNr 1956: 13-74. Lysis = Auflôsung. Fig.7.43,7.44). Schlank
konisch bis zylindrisch, dickwandig, Apex dünnwandig und oft blasig; biswei-
len exkretorisch, selten von einem feinen Hyphennetz bedeckt; Wand farblos,
die innere, dicke Anlagerung bereits in kalter Kalilauge schwellend oder lôslich
(feine Aussenhaut bestândig); inamyloid, dextrinoid oder amyloid, cyanophil
oder acyanophil. Bisher nur bei krustenfôrmigen Pilzen der GattungenTubuli-
crinis, Tubulicium wd Litschauerella gefunden.

Die meisten Lyocystiden sind zwei- bis mehrwurzelige, laterale Cystiden
("Plagiocystiden"), aber die Entwicklung der mehrwurzeligen Varianten ist
noch unbekannt. Sie werden von CUNNINGHAM (1955) und PRICE (1973) als
Untertyp der radicaten Cystiden verstanden (Radix = Wurzel), ein Begriff, der
auch die lateralen Leptocystiden (2.8. von Oliaeonia pauxilla) und die "Plagio-
lamprocystiden» 1ni1 KOH-resistenten Wânden einschliesst (2.8. die biradicaten
Seten mancher Arten der Gattung en Hymeno chaet e und Phellinus).

Die Lyocystiden sind nicht die einzigen Zellen von Hymenomyceten, deren
Wand in Kalilauge schwillt oder gar lôslich ist. Die Lamprocystiden von
Daedalea lankawiensis (S. 551) und Dacryobolus karstenii, die Speicherzellen des
Sklerotiums von Wolfiporia cocos (Pachynn cocos, 5.235), und die Hyphen von
Cinereomyces lindbladii (S. 42) sind weitere Beispiele.

1ry

T. hirtellus calothrix subulatus

Eignr7.43: Die Wand der Lyocystiden der Gattung Tubulicrinis ist durch eine innere, in KOH
rasch lôsliche Anlagerung stark verdickt. Der Scheitel ist dürmwandig und oft inkrustiert. -
Nach Eriksson 1958 und Christiansen 1960. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.43: The wall ol the lyocystidia of the genus Tubulicrinis is thickened by a material rapidly soluble
in KOH. The apex remains thin-walled and is sometimes incrusted.
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Litsch au e re ll a ab i eti s Tubulicium clematidis Tubulicium vermiferum

Figtrt 7.44: Lyocystiden mit stark strukturierter oder mit einem Netz feiner Hyphen bedeckter
Oberflâche (T. aermiferum). Die Cystidenwand ist in Kalilauge langsam lôslich (Tubulicium)
oder unlôslich, aber schwellbar (Litschauerella). - Nach Oberwinkler 1965, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 7.44: Lyocystidia with strongly sculptured surface or covered with a net of fine hyphae (T. vermi-
ferum).The wall is slowly soluble in KOH (Tubulicium) or insoluble but swelling (Litschauerella).

10 pm

Figur 7.45: Die Ornatocystiden von Subulicystidiurt longisporwn tragen ornamentâhnlich ange-
ordnete Kristalle aus Calciumoxalat. Die Homologie der Cystiden mit den Basidien kommt hier
gut zum Ausdruck. - Nach Eriksson & al. 1984, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.45: The ornatocystidia ot Subulicystidium longisporurn bear regularly arranged crystals of
calcium oxalate. The homology ol the cystidia with the basidia is well represented in this drawing.
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Figur 7.46: Ornatocystiden von Subulicystidium longisporuz im Rasterelektronenmikroskop.
Diese Form der Calciumoxalat-Kristalle wurde bisher nur bei Subulicystidium angetroffen. -
Nach Keller 1985, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.46: Ornatocystidia ol Subulicystidium longisporum in the scanning electron microscope. This
form of calcium oxalate crystals has not yet been Tound outside the genus Subulicystidium.

Ornoiocysiiden (Wu 1990: \5; ornatus = schmuckvoll, zierlich. Fi9.7.45,7.46).
Dünn- bis mâssig dickwandig, schlank schlauchfôrmig mit verjüngter Spitze,
mit kissenartigen Calciumoxalat-Kristallen regelmâssig und omamentâhnlich
besetzt. Die Bezeichnung wurde speziell für die Cystiden der Gattung
Subulicystidium geschaffen und bisher nicht auf âhnliche Cystiden anderer
Gattungen ausgedehnt. Die Kristallographie der komplex zusammengesetzten
Kristalle ist noch unbekannt. JüLICH (1975), TELLERIA & TRUCHERo (1981) und
KELLER (1985) untersuchten die Ornatocystiden mit dem Rasterelektronen-
mikroskop.
Polocystiden (KUYPER 7986: 77; para = daneben, zur Seite). Zwischen den
Lamprocystiden der Lamellenschneide liegende Leptocystiden der Inocybe-
Arten. KUYPER schreibt: "The lamella edge consists of true cheilocystidia and
thin-walled, clavate to pyriform elements; these latter elements are called here
paracystidia." Es ist klar, dass bei KUYPER die dickwandigen, kristalltragenden
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Lamprocystiden der Schneide (die gleichen Cystiden, die auch auf der
Lamellenflâche vorkommen) Cheilocystiden genannt werden. Dies entspricht
der Terminologie nach BULLER (7922), widerspricht aber dem Gebrauch dieser
Bezeichnung bei StNcpR (1986), der die di.i,nnwandigen, keuligen bis birn-
fôrmigen Elemente der Schneide Cheilocystidery die dickwandigen dagegen
Lamprocystiden nennt, auch wenn diese auf der Lamellenschneide stehen.
KuypsR's Bezeichnung Paracystide entspricht deshalb SINGER's Cheilocystiden,
hat aber den Vorteil, unzweideutig zu sein. Es wird deshalb empfohlen, diesen
Begriff auf alle Cheilocystiden im Sinne von SINGER auszudehnen, z.B auch auf
die Strophariaceen, wo auf der Lamellenschneide mancher Arten sowohl
Chrysocystiden als auch Paracystiden auftreten, aber auch auf alle Pilze, bei
denen ausschliesslich dünnwandige Cheilocystiden vorkommen.

Die Paracystiden der Inocyben sind einfache, blasenfôrmige Zellen ohne
apikale Auswüchse oder Verzweigungen. Man karur erwâgen, die «Bürsten-
zellen, der Lamellenschneide, wie sie bei manchen Mycena-Arten auftreten,
ebenfalls zu den Paracystiden zu ziehen, obwohl für diese Zellen bereits die
Bezeichnungen Echiniden (RoMAGNESI 1944) und Echinocystiden (LoceurN
1953; PARMASTo 1984;) vorgeschlagen worden sind.
Scopulocystiden (PARMASTo 1984; Scopa = Reis, Zweig; Scopae = Besen).
Basis leicht dickwandig, Apex stark buschfôrmig âstig verzweigt, dünnwandig.
Wand farblos, acyanophil und inamyloid. Die Bezeichnung wurde für die
besenartigen Cystiden von Cymatellopsis eingeführt und gleichzeitig auf die
besenartigen «Bürstenzellen» von Marasmiellus und Mycena (Subsektion Gra-
nulatae) ausgeweitet. Die kurz igeligen «Bürstenzellen" jedoch wurden
ausgeschlossen.

10 pm

Figur 7.47: Scopulocystiden von Cymatellopsis ilmiana.
kopiert und bearbeitet.
Figure 7.47: Scopulocystidia of Cymatellopsis ilmiana.
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Nach Parmasto 1,984, elektronisch
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Trobeculorcystiden (Neu vorgeschlagene Bezeichnung. Trabecula = kleiner
Balken). Einige Coprinus-Arten zeigen auffallend grosse, farblose, dünnwan-
dige, zwei benachbarte Lamellen balkenartig verbindende Cystiden, die bereits
von MICHELT(7729) gesehen und von BREFELD (1,877), WETTSTEIN (1887) und
BULLER (1910, 1924) beschrieben und als "Schutzpfosten» gedeutet wurden,
deren Aufgabe es ist, die Lamellen vor dem Zusammenkleben zu bewahren.
WETTSTEIN (1887) beobachtete, dass die in das Hymenium der benachbarten
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Figur 7.48: Die Trabecularcystiden von Copriruts atramentarius halten benachbarte Lamellen
auseinander und zerfliessen vor der Autolyse des Hymeniums. Der Sporenabsprung erfolgt
knapp über der Zone des Zerfiiessens der Lamelle. Der Pfeil zeigt auf eine Mu1de, aus der ein
Cystidenscheitel ausgerissen wurde. - Nach Buller 1910, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.48: The trabecular cystidia of Coprinus atramentarius separate neighbouring gills and are lysed
before the auto-lysis of the hymenium begins. The spores project just above the zone of deliquescence ol
the gill. The arrow indicates the location where a cystidial apex has been torn away.
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Figrar 7.49: Der Scheitel der Trabecularcystide von CopriruLs otronterûarius dringt in das benach-
barte Hymenium ein und bildet dort eine seichte Mulde (r,g1. Fig.7.48, Pfeil). Die Cystesien
dieser Art bleiben klein (Pfeil). - Nach Buller 1910, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.49: The apex of the trabecular cystidium ol Coprinus atramentarius lodges in a depression in the
opposite hymenium (compare ltg.7 .48, arrow). The cystesia ol this species are small (arrow).

Figur 7.50: Trabecularcystiden und Cystesien (Pfeil) von Coprinus cinereus. - Nach Bt;Jler 1924
(als Coprinus lagopus), elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.50: Trabecular cystidia and cystesia (arrow) of Coprinus cinereus.

Lamellen eindringenden Cystiden mit diesem verwachsen, so dass benachbarte
Lamellen nicht nur auseinandergehalten, sondern auch fest miteinander
verbunden werden. "Die Festigkeit dieser Verbindung ist so gross, dass die
Hüte solcher Coprini sich nicht, wie jene mit freien Cystiden, flach ausbreitery
dann zurückrollen und zerreissen, sondem eine walzlich glockige Form
erlangen und auch behalten. Alle diese Arten werfen auch die Sporen im
halbgeôffneten Zustand ab ... Ein Zerreissen des Hutes erfolgt erst nach dem
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Auswerfen der Sporen, wenn die Cystiden schon zu Grunde gegangen sind ..."
BULLER (7970, L924) bestâtigte diese Beobachtungen und prâzisierte, dass die
TÏabecularcystiden kurz vor den Basidien zerfliessen und so den Weg für einen
ungehinderten Sporenabsprung bereiten.

WETTSTEIN (1887) beobachtete, dass der Kontakt der Cystide mit dem be-
nachbarten Hymenium in diesem eine morphologische Verânderung bewirkt.
Bei Coprinus tomentosus wachsen die berührten Zellen über das Niveau des
Hymeniums hinaus und verkleben mit dem Cystidenscheitel (Fig.7.51, Pfeile).
Die gleiche Erscheinung wurde von BULLER (7924) bei Coprinus cinereus und
von BorulN (1936) bei Coprinus retisporus beobachtet. HoRNER & MooRE
(L987) untersuchten diesen VorgangbeiCoprinus cinereus genauer und schlugen
für die "Empfângerzellen" die Bezeichnung Cystesien vor. Die Cystesien der
verschiedenen Coprini werden nicht gleich gross. Bei Coprinus atramentarius
bleiben sie klein und bilden eine Mulde im Hymenium (Fig. 7.48, Pfell;7.49,
Pfeil); bei Coprinus retisporus sind sie besonders gross (Fig. 7.51).

Figur 7.51: Die Trabecularcystiden sind mit den Cystesien (Pfeile) verwachsen und bilden eine
starre Brücke zwischen benachbarten Lamellen. Benachbarte Cystiden stehen meist in cis-
Stellung (s. Coprinus retisponts). Seltener verwachsen zwei gegenüberliegende Cystidien mit
einander (Coprinus tonrcntosus, unten). - Neu gezeichnet nach Wettstein 1887 und Boedijn 1936.
Figure 7.51:Trabecular cystidia adhere to cystesia (arrows) and form a solid bridge between two gills.
Neighbouring cystidia usually occur in cis-position (see Coprinus retisporus\. More rarely two cystidia
adhere to one another, as shown lor Coprinus tomentosus, bottom drawing.
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Die Entwicklung und morphogenetische Rolle der Trabecularcystiden und
Cystesien wâhrend des Wachstums der Lamellen in Fruchtkôrperanlagen von
Coprinus cinereus wurde von RosIN & MooRE (1985), HoRNER & MooRE (1987)
und CHIU & MooRE (1990, 7993) beschrieben. Die Trabecularcystiden und
Cystesien sind zweikernig und bleiben es auch. (Die Cystiden der zukünftigen
Lamellenschneide hingegen sind von Anfang an mehrkernig.) Die jungen,
undifferenzierten Trabecularcystiden und Cystesien unterscheiden sich in
keiner Weise von den jungen Basidiolen. Eine dieser Zellen beginnt ihr
Grôssenwachstum und berührt nach einiger Zeit einige undifferenzierte Zellen
des gegenüberliegenden Hymeniums. Danach werden diese zu Cystesien, und
ihr Cytoplasma nimmt das Aussehen des Cytoplasmas der Trabecularcystiden
an. Eine Tiabecularcystide hemmt die Bildung benachbarter Trabecularcystiden
im gleichen Hymenium auf eine Distanz von etwa 30 pm, nicht aber die
Bildung solcher Cystiden im gegenüberliegenden Hymenium. In den Frucht-
kôrperanlagen von Coprinus cinereus werden die Lamellen als verbogene und
gefaltete Platten angelegt. Die morphogenetische Rolle der Tiabecularcystiden
und deren Cystesien besteht wahrscheinlich darin, diese gewundenen Platten
miteinander mechanisch starr zu verbinden, so dass sie bei der Entfaltung des
Hutes ihre regelmâssige, parallele Anordnung einnehmen mùssen (CHIU &
MooRE,1990).

PSEUDOCYSTIDEN

Der Begriff der Pseudocystiden wurde von KüttNER (7926) eingeführt, um
alle aus der Fruchtkôrpertrama in das Hymenium eindringenden, cystidenartig
differenzierten Sekrethyphen zu bezeichnen (vgl. S. 509, 660). Heute umfassen
die Pseudocystiden die deuteroplasmatischen Heterocystiden, die dickwandi-
gen, querwandlosen Skeletocystiden und die Septocystiden.

DoNK (7964) war bereit, nicht nur die deuteroplasmatischen, sondern alle in
das Hymenium oder die Fruchtkôrperoberflâche eindringenden Enden trama-
ler Hyphen, also alle Tramalcystiden im Sinne von LoHwAc (1947: 39), unter
dem Begriff der Pseudocystiden zu vereinigen, wie dies von verschiedenen
Autoren damals bereits getan wurde. Damit wurde "Pseudocystiden" zu einem
zweideutigen Begriff, der aus diesem Grunde von PruCs (1973:519) abgelehnt
wurde. Um die Zweideutigkeit zu entfernen und die von DONK sanktionierte
und von allen modernen Autoren (ausser SINGER) angenommene Erweiterung
des Begriffes Pseudocystide zu bewahren, genügt es, die deuteroplasmatischen
Pseudocystiden neu zu benennen. Es wird deshalb vorgeschlagen, sie Hetero-
cystiden zu nennen.

SINGER (1986: 51) schloss nicht nur die endosekretorischen, sondern auch
alle exkretorischen Cystiden in den Begriff Pseudocystide ein. KÜnuER (1980:
596) wehrte sich gegen diese Entfremdung, und sie wird auch hier abgelehnt.
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Heterocysiiden (Pseudocystiden im engeren Sinn, KüHwrr.1926). Es handelt
sich ursprünglich um die in das Hymenium oder die Fruchtkôrperoberflâche
eindringenden Enden von Sekrethyphen. Da diese Pseudocystiden nicht von
generativen Hyphen stammen und nicht wie die Basidien im Subhymenium
entstehen, sind sie nach KünNtR den Basidien nicht homolog. KüHNER hatte

10 Um

G I oeocystid i e I I u m po ros u m

10 pm

Figur 7.52: Heterocystiden sind deuteroplasmatische Pseudocystiden. Sie gehen querwandlos
in Sekrethyphen der Fruchtkôrpertrama über oder kônnen aus vegetativen Hyphen in der
Fruchtkôrpertrama entstehen (PIeil). Vg1. Lentinellus cochleatus, S. 629 - Nach Johansen &
Ryvarden 1979 wd Eriksson & Rywarden 1975, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.52: Heterocystidia are deuteroplasmatic Pseudocystidia. They are the ends of non septate
secretory hyphae or they may arise from vegetative hyphae deep within the fruit body tissue (arrow). lf
such cystidia arise within the subhymenium they are deuteroplasmatic hymenial cystidia, usually gloeo-
cystidia. - Compare Lentinellus cochleatusoî page 629.

W ri g htopo ri a g I oeocysti d i ata
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jedoch nicht berücksichtigt, dass eine Hyphe nur streckenweise oder gar nur in
einzelnen Zellen sekretorisch (deuteroplasmatisch) sein kann (vgl. S. 68-110).
Wenn nur die letzte Zelle einer Hyphe deuteroplasmatisch geworden ist, so
stellt sie eine sekretorische (deuteroplasmatische) Cystide dar, sei sie nun im
Hymenium, auf einem Stiel oder auf einem Hut zu finden. Im Hymenium ist
eine solche Cystide dann den Basidien homolog, wenn sie im Subhymenium
oder im Hymenium aus einer generativen Hyphe entspringt (die oft auch
Basidien bildet). In vielen Fâllen jedoch geht eine vegetdtive Hyphe tief in der
Fruchtkôrpertrama in eine deuteroplasmatische Hyphe über, die dann
ihrerseits als Pseudocystide in das Hymenium eindringt (Fig. 7.52, Gloeo-
cy stidiellum p or o sum, P feil).

Heterocystiden sind dünn- oder dickwandig. Dickwandige Heterocystiden
kônnen auch als deuteroplasmatische Skeletocystiden verstanden werden. Das
Deuteroplasma kann hydropler, thrombopler oder gloeopler sein (vgl. S. 72-88).
Die gloeopleren Heterocystiden werden von den meisten Autoren als Gloeo-
cystiden bezeichnet, denn zwischen den querwandlosen, tief in der
Fruchtkôrpertrama entspringenden Heterocystiden und den gloeopleren
Hymenialcystiden kommen alle Übergânge vor. Unter den Agaricalen fallen
Hydropus nigrita und einige Hygrocybe-Arten mit schwârzenden hydropleren
Heterocystiden (HerlrR 1953) sowie einige Mycena-Arten mit farbigen oder
milchigen Heterocystiden auf (Fig. 7.53).

Figur 7.53: Diese Heterocystide im Hymenium von Mycena haematopus entsPringt einer in
diesem Schnitt nicht erfassten, in der Lamellentrama gewunden veriaufenden Laticifere. -
Glutaraldehydfixierung, gefàrbt mit Zirkonium-Eisen-Haematoxylin.
Figure 7.53: This heterocystidium in the hymenium ot Mycena haematopus is the protruding end of a
tramal latici{erous hypha not visible in this section. - Glutaraldehyde fixation, stained with hematoxylin
âfter mordanting with zirconium and iron.
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Septocystiden (CUNNINGHAM 7953; = Hyphocystiden DoNx 1964 234). }ly-
phenartig mehrzellig, oft mit Schnallen an jeder Septe, die jedoch nicht mit den
bei andern Pseudocystiden verbreiteten sekundâren Septen verwechselt
werden dürfen (Fig. 7.55, Hyphodontia microspora). Wand dünn oder dick, glatt
oder inkrustiert. Meist mit normalem Cytoplasma, seltener mit Deuteroplasma.
Deuteroplasmatische Septocystiden nehmen meist die Form einer septierten
Sekrethyphe an, deren Endzelle als hymeniale Chrysocystide oder Gloeocystide
differenziert ist. Die einfachsten Septocystiden sind lediglich einige vereinzelte,
bis über das Hymenium hinaus fortgesetzte Tramahyphen, bisweilen etwas
inkrustiert (2. B. Amphinema byssoides). Bei hydnoiden Pilzen treten sie in herab-
wachsenden Büscheln auf, an deren Seiten das Hymenium entsteht. Die sterile
Spitze der wachsenden Stacheln besteht aus den überstehenden Hyphen, die
wegen ihrer Inkrustation den Wert primitiver Septocystiden annehmen (Hypho-
dontia nespori). Etwas weiter differenzierte Septocystiden zeigen oft einen
betrâchtlich grôsseren Durchmesser als die generativen Hyphen (Hypochnicium
polonense, Phanerochaete septocystidiata).

100 pm

Figur 7.54: Die inkrustiertery beschnallten und leicht dickwandigen Septocystiden von
Hypochnicium polonense sind auffallend dicker als die generativen Hyphen. - Nach Eriksson &
Rywarden 1976. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.54: The incrusted and clamped septocystidia of Hypochnicium polonense have slightly thickened
walls and are strikingly broader than the generative hyphae.
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P h a n e roc h aete se ptocysti d i ata

Figur 7.55: Falsche Septocystide mit sekundàren Septen (Hyphodontia microspora) und echte
Septocystiden mit primâren Septen. - Nach Eriksson & Rywarden, 1973, 1976, Eriksson & al.
1978, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.55: A false septocystidium with secondary sepla (Hyphodontia microspora) and true septo-
cystidia with primary septa.



Skeletocystiden 577

Skeletocysliden (DoNK 1964: 232; skelo-, skello- = dürr) sind dickwandige
Enden tramaler Faserhyphen ("Skeletthyphen"), die in das Hymenium eindrin-
gen. Sie sind oft morphologisch modifiziert. DoNK (1967) môchte sie von den
Lamprocystiden durch ihre nicht glasartig brüchige, sondern elastische Wand
unterscheiden (vgl. S. 541). Die Enden der Skeletocystiden sind meist
dünnwandig und oft etwas erweitert, bisweilen aber auch spindelig zugespitzt.
Die Wand ist oft inkrustiert, bisweilen glatt. Der Inhalt ist manchmal
deuteroplasmatisch (2.8. ber Stereum sanguinolentum).

î., )r,-----/ /

10 pm

Col u m nocystis ab i eti n us Lopharia spadicea
Figur 7.56: Inkrustierte Skeletorystiden. In der Trama von Columnocystis sind zahlreiche
Endocystiden eingebettet (Pfeil). - Nach Eriksson & Ryvarden 1973,1976, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 7.56: lncrusted skeletocystidia. The trama of Cotumnocystis contains numerous endocystidia
(arrow).
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HYPHIDIEN
Die bei einigen Krustenpilzen beobachtete Neigung, zuerst eine Palisade

von Tiamalcystiden hervorzubringen und spâter die Basidien zwischen diese
Zellen hineinwachsen zu lassen (vgl. PntcE 7973), ist bei einigen Pilzen beson-
ders stark ausgeprâgt. Diese Pilze bilden morphologisch differenzierte, oft stark
verzweigte Zellen aus, die nach DoNr (1956: 3;1964: 230) Hyphidien genannt
werden und die sich zu einer lückenlosen Deckschicht zusammenschliessen.
DONK (7957: 4) führte für diese Schicht die Bezeichnung Hyphidienhymenium
ein. In dessen Tiefen liegen vereinzelte Basidiolen, die spâter durch das
Hyphidienhymenium hindurch wachsen, um ihre Ballistosporen abspringen zu
Iassen. LEMKE (196aa) nannte die Gesamtheit der tief verbogenen Basidien ein
Catahymenium, erkannte (allerdings ohne nàher darauf einzugehen) die biolo-
gische Bedeutung des Hyphidienhymeniums als Schutzgeflecht der jungen
Basidien und verband so den Begriff der Hyphidien mit dem des Cata-
hymeniums (mehr Information zum Catahymenium ist auf S. 619 zu finden).

Heute werden vier Hyphidientypen unterschieden, die zwar meist gut
abgrenzbar sind, die aber nicht immer streng auseinander gehalten werden
kônnen. Sie bilden eine einzige Serie morphologisch verwandter Zellen.
Blasenartige Gloeocystiden Basidiolen des Catahymeniums
Vesiculose gloeocystidia Basidioles of the catahymenium

Figttr 7.57: Hyphidienhymenium mit Catahymenium von Aleurodiscus cerussatus. Einzelne
Acanthohlphidien erinnem an Dendrohyphidien. - Nach Eriksson & Ryvarden 1973. Elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.57: Hyphidial hymenium with catahymenium ot Aleurodiscus cerussatus. Some acanthohyphidia
are reminiscent of dendrohyphidia.
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10 pm

Aleurodiscus farlowii Stereum peculiare

Figur 7.58: Eine Auswahl dickwandiger Acanthohyphidien zweier Krustenpilze. - Nach Lemke
1964a und Boidin & al. 7979. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.58: A sample of thick-walled acanthohyphidia of two resupinate fungi.

Acanthohyphidien (DoNK 7964: 230; Acanthophysen PrLÂr 1926) sind zylin-
drische bis keulenfôrmige, bisweilen spârlich verzweigte, dünnwandige oder
dickwandige Endzellen tramaler Hyphen, die mit Warzen oder zylindrischen,
oft verbogenen Stacheln besetzt sind. Diese sind Wandverdickungen ohne
Cytoplasma, doch bisweilen dringt das Cytoplasma in den unteren Têil der
breiteren Stachel ein. Sie sind entweder über die ganze Acanthohyphidie
zerstreut oder auf deren Oberteil oder gar nur deren Scheitel beschrânkt. Diese
Hyphidien werden ihres Aussehens wegen manchmal auch "Flaschenbürsten-
Hyphidien" oder "bottle-brush hyphidia" genannt. Sie kônnen mit den
Acanthocystiden verglichen werden, die aber kein Catahymenium bedecken
(vgl. S. 534). Aleurodiscus und Stereum sind besonders reich an Acantho-
hyphidien, die jedoch nicht bei allen Arten dieser Gattungen auftreten.
Dendrohyphidien (Dorv« 1964:230; Dendrophysen, v. HôHNEL & LTTSCHAUER
7907; Dendron = Baum) sind unregelmâssig verzweigte Hyphidien, oft mit
einem bâumchenartigen Aussehen. Die Verzweigungen sind nicht wiederholt
dichotom und oft von sehr verschiedener Lânge. Es sind nicht nur
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Wandverdickungen wie bei den Acanthohyphidien, sondern mit einem
Cytoplasma gefüllte Zweige einer Zelle, deren âusserste Spitzen jedoch
zuweilen aus solider Wand bestehen, besonders, wenn diese Spitzen in feine
Àste auslaufen. Die Dendrohyphidien sind meist dünnwandig und bisweilen
mit Kristallen besetzt.

10 pm

Laetico rtici u m I u nde I I i i Laeti co rti ci u m po lyg o n i o i d e s

Fignr 7.59: Dendrohyphidien zweier Krustenpilze und aus den tieferen Schichten durch das
Hyphidienhyrnenium hindurchwachsende Basidien des Catah),rneniums. - Nach Eriksson &
Ryvarden 1976. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.59: A sample of dendrohyphidia lrom two corticiaceous fungi. The basidia {rom thê catahym-
enium grow through the hyphidial hymenium for spore release.
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Dichohyphidien (DON« 1964: 23};Dichophysen, PILAT 1926; dicho- = zwei-
fach, in zwei Teile gespalten) unterscheiden sich von den Dendrohyphidien im
wesentlichen nur durch die mehr oder weniger regelmâssig dichotomen Ver-
zweigungen. Sie zeigen eine grosse morphologische Variationsbreite. Die
weniger regelmâssig verzweigten erinnern stark an die Dendrohyphidien, und
Dichohyphidien mit langen, fadenfôrmig ausgezogenen Zweigen leiten zu den
Dichofasem über.

BoIDIN & al. (1980) haben versucht, aus der grossen Mannigfaltigkeit der
Dichohyphidien einige Formen zu typisieren. Sie unterscheiden vier verschie-
dene Verzweigungsformen und drei verschiedene Kronenformen.

Figur 7.60: Verschiedene Formen der Dichohyphidien. Verzweigungsformen: A: geometrisch,
B: koralloid, C: razemôs, D: haarfôrmig; Kronenformen: E: reduziert, F: haarfôrmig-flabellat,
G: ausgebreitet, H: razemôs-flabellat. - Nach Boidin & a1., 1980. Elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 7.60: Different lorms oT Dichohyphidia: A: geometric, B: coralloid, C: racemous, D: capillirorm,
E: reduced, F: capillilorm-flabellate, G: expanded, H: racemous-flabellate.
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Dichofasern (Dichofiber, BOIDIN & LANQUETIN 1987; Scytinostromoide Di-
chohyphidien, BoIDIN & al. 1980) sind Dichohyphidien mit extrem langen,
faserhyphig ausgezogenen und oft verschlungenen Zweigen. Sie bilden in
krustenfôrmigen Fruchtkôrpern ein Geflecht von dichotom verzweigten
Faserhyphen und leiten damit zu den eigentlichen Faserhlphen über, von
denen sie oft nur mit Mühe unterschieden werden kônnen. Der Unterschied
zwischen den tramalen Faserhyphen und den Dichofasern besteht darin, dass
die Dichofasern ein Catahymenium einschliessen, wâhrend die tramalen
Faserhyphen spâtestens im Subhymenium enden und die Basidien nicht
umspinnen.

Schema einer Dichofaser
Diagrammatic drawing of a dichofiber

Scyti n o st ro m a po rte ntos u m Scyti n o stro m a od o rat u m

Figur 7.61: Dichofasern der Gattung Scytinostroma mit resupinaten Fruchtkôrpern. - Nach
Boidin & al. 1980 und Rattan 1977. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.61 : Dichof ibres of the genus Scytinostroma with resupinate lruit bodies.
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Lionenhyphen, Hyphenbündel und Cystidenbüschel
Das Wachstum der Hyphen entlang der Oberflâche fester Kôrper wird

thigmotropes Wachstum genannt (thigm- = berühren, trop- - sich zuwenden).
Die Lyocystiden von Tubulicium oermiferum, Tubulicrinis chaetophorus und
Litschauerella clematidis werden von thigmotropen Hyphen überwachsen, deren
Verhalten an das der Lianen erinnert (Matxawe 1993: "liane-like hyphae")
und die Lianenhyphen genannt werden kônnen (Fig. 7.62, 7.63). Weitere

Litschau e re I la cl e m ati d i s
var. macrospora

10 pm

Litschauerella
clematidis

Tubulicrinis
chaetophorus

Figttr 7,62: Die Lyocystiden der Krustenpilze Litschauerella clematidis ttnd Tubulicrinis chaeto-
phorus werden von thigmotropen Hyphen bewachsen, die manchmal sogar Basidien bilden. *
Nach Eriksson & Ryvarden 1976, Hjortstam & al. 1988, und Maekawa 1993. Elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 7.62: The lyocystidia of the corticiaceous fungi Litschauerella clematidis and Tubulicrinis chaeto-
phorus are overgrown by thigmotropic hyphae in a liane-like manner. The covering hyphae arê called
liane-hyphae. They may even produce basidia in some species.



578 Anatomie der Hymenomyceten

Beispiele thigmotroper Lianenhyphen kônnen in der Gattung Hymenochaete
gefunden werden (Fig. 7.63).

Das thigmotrope Verhalten auswachsender Hyphen kann zur Bildung von
Hyphenbündeln (hyphal pegs) führen. Bei Scopuloides hydnoides (= Phlebia
hydnoides) wachsen Lianenhyphen schichtenweise entlang einer Septocystide
nach unten und bilden auf diese Weise die kurzen Stacheln des Hymeniums.
Diese tragen Basidien und viele dickwandige, inkrustierte Cystiden. Anstelle
einer Septocystide kann auch ein Fremdkôrper umwachsen werden (Fig. 7.6$.
Vegetative Hyphen kônnen auch ohne einen führenden Kôrper gegenseitig an
einander entlang wachsen und Hyphenbündel bilden (Fig.7.65 - 7.67).

10 pm

Hymenochaete borbonica Hymenochaete rhabarbarina

Figur 7.63: Zusammengesetzte Metuloiden entstehen durch das thigmotrope Entlangwachsen
vegetativer Hyphen auf den Cystiden. Bei Hymenochaete rhabarbarina bilden diese Deckhyphen
zudem einen feinkômigen Exkretmantel. Diese Hyphen bilden innerhalb der Fruchtkôrper-
trama exkretorische Endocystiden aus. - Nach Léger &Lanquetin 1.987, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 7.63: Compound metuloids are the result of the thigmotropic growth of vegetative hyphae on ihe
cystidial surface. ln Hymenochaete rhabarbarinalhese hyphae are covered by a finely granular excretion.
They stem lrom the interior ol the fruit body where they also form endocystidia.

Hym e noch aete rh aba rb a ri n a

Endocystide
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Septocystide
Septocystidium

Hyphenbündel eines Fremdpilzes
Hyphal cord of a Deuteromycete

1ry

Figlr 7.64: Thigmotropes Wachstum vegetativer Hyphen entlang einer Septocystide oder eines
Fremdkôrpers (hier ein Hyphenbündel eines Deuteromyceten) fiihrt zur Bildung der Stacheln
des H)"rneniums von Scopuloides hydnoiàes. - Nach Price 1973, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 7.64: The thigmotropic growth of vegetative hyphae along a septocystidium or another body (here
a hyphal cord of a Deuteromycete) results in the formation of hymenial aculei covered with basidia and
incrusted lamprocystidia in the corticiaceous lungus Scopuloides hydnoides.
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Epithele typhae

100 pm Fruchtkôrper
Fruit body

potyporus alveolarius Lentinus crinitus

Figar 7.65: Waagrechte Hyphenbündel von Epitltele typlue an aufrechten l-yplra-Stengeln, auf
den Rôhrenwânden von Polyporus nlz,eolnrius und auf den Lamellen von Letttirtus crinittLs. -
Nach Patouillard 1900, Eriksson & Ryvarden1975, und Oberwinkler 7977. Elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 7.65: Horizontal hyphal pegs ol Epithele typhae (on upright plants ot Typha) and on the sides of
the vertical hymenophores of Polyporus alveolarius and Lentinus crinitus.

Palyporus alveolarius

77''r::' , ih' . '.'. ,':
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Hy p h ode rm e I I a co r ru g ata Hyphodontia lanata

Figrr 7.66: Die senkrechten Hyphenbündel ("hyphal pegs") von Hyphodermella corrugata
bestehen aus inkrustierten Tramalcystiden und kônnen als Cystidenbüschel verstanden
werden. Die Hyphenbündel von Hyphoderma lanatn tragen einzelne Cystiden mit inkrustiertem
Scheitel. - Nach Eriksson & Rywarden 7976 rnd Wu 1990. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 7.66: The vertical hyphal pegs ol Hyphodermella corrugatacofisist of incrusted tramal cystidia and
may be considered cystidial tufts. The pegs of Hyphoderma lanata bear a few cystidia with incrusted tips.

Hyphenbündel kônnen auch aus TTamalcystiden (meist Septocystiden oder
Skeletocystiden) zusammengesetzt sein und deshalb als Cystidenbüschel
verstanden werden (Fig. 7.66, 7.67). Diese kônnen exkretorisch und auch
inkrustiert sein (2. B. bei Hyphodermella corrugata, Dacryobolus sudans oder
Steccherinum fimbriatum). Die in BüscheLr zusammengefassten Cystiden kônnen
im gleichen Hlrmenium auch als einzelne Cystiden auftreten (Fig.7.67,Pfeil).
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0,1 mm

10 pm

Dacryobolus sudans

Hexagona pobequini Stecche ri n u m f i mb riatu m

Fig:ur 7.67: Die Cystidenbüschel von Dacryobolus sudans scheiden grosse Tropfen aus und beste-
hen aus exkretorischery sekundâr septierten Tramalcystidery die auch als einzeln Cystiden
auftreten kônnen (Pfeil). Auch Skeletocystiden kônnen Cystidenbüschel bilden (Hexagona
pobequini undSteccherinumfimbriatum). - Nach Eriksson & Ryvarden 1975 :und Patouillard 1900.
Elektronisch kopiert und bearbeitet. - Vergrôsserungen angenâhert.

Figure 7.67: The cystidial lulls ol Dacryobolus sudans excrete big drops ând consist of excretory tramal
cystidia with secondary septa. The arrow indicates a single cystidium. Skeletocystidia too may form
cystidial tufts, as shown here Tor Hexagona pobequini and Steccherinum fimbriatum. - Scale bars
approximate only.
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Überloppende Bereiche und Bezeichnungen
MAAS GEESTERANUS (1971) und Prucr (1973) haben beide mit Nachdruck

darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Cystidenarten lückenlos inein-
ander übergehen, und das vorliegende Kapitel macht es klar, dass weder die
Hyphidien noch die Seten davon ausgenommen werden kônnen. Die Über-
lappungen sind schematisch in der Figur 7.68 angetônt.

Figur 7.68: Schema der überlappenden Bereiche und Beziehungen der Cystiden im weiten Sinn.
Figure 7.68: Diagram of the overlapping concepts and terms of the cystidia in the widest sense.

Nicht zum Gebrouch empfohlene Bezeichnungen
Die folgenden Bezeichnungen werden zwar nicht abgelehnt, aber ihr

Gebrauch scheint unnôtig oder noch nicht genügend gerechtfertigt. Da einige
Bezeichnungen heute sehr verbreitet sind und hâufig angewendet werden, ist
ihr Gebrauch kaum mehr rückgângig zu machen.
Caulocystiden (BunER 1924; Caulis = Stengel, Stiel der Gewâchse) sind
Cystiden auf dem Stiel der Blâtterpilze. «Caulo-» kann als topografische
Prâzisierung eingesetzt werden, z.B. Caulolamprocystiden.
Cheilocystiden (BunER 1922; C},:.eilos = Lippe, Saum) sind Cystiden auf den
Lamellenschneiden der Blàtterpilze oder den Porenrândern der Rôhrlinge und
Porlinge. «Cheilo-» kann als topografische Prâzisierung eingesetzt werden, z.B.
Cheilolamprocystiden. Man vergleiche auch Paracystiden.
Dendrocystiden (Panrrlesro 1968; 132) sind vereinzelte dendrohyphidienartig
verzweigte Cystiden.
Dermatocystidien (FAYoD 1889. Derma = Haut). Cystiden auf dem Hut der
Blâtterpilze. Identisch mit BULLER's Pilocystiden und LouweG's Pileocystiden.
Echinocystiden (LocQuIN 1953; Penvasro 1984;). Dünnwandig, Apex rund,
warzig bis bürstig. Werden als Leptocystiden oder Paracystiden verstanden.
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Pleurocystiden (Bunun 7922; Pleura = Seite). Cystiden auf den Lamellen-
flâchen der Blâtterpilze. «Pleuro-» kann als topografische Prâzisierung
eingesetzt werden, z.B. Pleurolamprocystiden.

Abgelehnte Bezeichnungen
Die folgenden Bezeichnungen sind entweder durch neuere und prâzisere

Termini ersetzt worden, oder sie sind überflüssig, da sie von Anfang an so
schlecht definiert worden sind, dass ihre Bedeutung so unklar ist, dass es am
besten scheint, sie zlJ verwerfen. Einige Bezeichnungen wurden von
verschiedenen Autoren ihrer ursprùnglichen Bedeutung entfremdet, oder sie
wurden in einem falschen Sinn verwendet. Diese falsch gebrauchten Bezeich-
nungen werden hier in diesem falschen Sinn abgelehnt.
Acanthophysen (PrrÂr 7926: 204). Ersetzt durch Acanthohyphidien.
Acutocystiden (ERIKSSoN & al. 1984: 1476; acutus = spitz) sind kleine, die
Basidien nicht überragende Leptocystiden mit spindelig verjüngter Spitze. Sie
kommen oft mit Acanthocystiden im gleichen Fruchtkôrper vor, wie dies in der
Figur 7.21 oben in der Mitte gezeigt ist. Sie kônnen auch mit spindeligen
Basidiolen verwechselt werden, wie sie in der Gattung Marnsnius vorkommen.
Ambitocystiden (ParulesTo 1984: 467; ambi:ots = in der Umgebung liegend)
sind Cystiden an der Peripherie des Hymeniums. Von PARN,{ASTO gebraucht,
aber nicht formell vorgeschlagen.
Cheilocystiden im Sinne von SINGER (1986) sind weder exkretorische noch
deuteroplasmatische Leptocystiden der Lamellenschneide. In diesem Sinne
identisch mit RoMAGNESI's Randha aren (7944) und mit den Paracystiden.
Chiastocystiden (LoCQUIN 1953) sind septierte Cystiden.
Coscinocystiden (StNcEn 19 47 ) sind Gloeocystide n ( Glo e o c anthar ellus).
Cystidiolen. Ein chaotischer Begriff, vor dessen Gebrauch dringend abgeraten
werden muss. Da die Originalverôffentlichung nicht gefunden werden konnte,
wird hier die Definition von BOURDoT & GALZIN (7928: 768) gegeben, die der
Auffassung von BOURDoT wohl sehr nahe kommt: "... une baside stérile,
terminée en pointe ou obtuse, peu émergente, conservant le diamètre de la
baside et naissant au même niveau" ("... eine sterile Basidie, mit spitzem oder
stumpfem Ende, wenig überstehend, vom gleichem Durchmesser u,ie die
Basidien und auf dem gleichen Niveau entstehend"). Aus dieser Beschreibung
wurde in der Folge nicht die geringe Grôsse der Cystiden als Kriterium
verwendet (wie dies in der Bezeichnung festgehalten wird!), sondern die
Forderung, dass sie «auf dem gleichen Niveau wie die Basidien" entstehen
sollen. Dies führte dazu, dass BOEDIIN (1936) erwâhnte, dass sogar die riesigen,
weit überstehenden Coprinus-Cystiden eigentlich Cystidiolen genannt werden
müssten; und SINGSR (1986) bezeichnete die deuteroplasmatischen Cystiden
von Panaeolus semiooatus (Semiovatus-Typ der Chrysocystiden) als Cystidiolen.
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LENTZ (195a: 786) sondert nicht die Verwurzelung der Cystidiolen «auf dem
gleichen Niveau wie die Basidien" aus, sondern betont "They are not juvenile
cystidia, nor are they immature basidia, but probably represent the simplest
form of distinctly modified, permanently sterile basidium." ("Sie sind weder
junge Cystiden noch unreife Basidien ..."). Demgegenüber fasst sie DoNx (1957:
6) als junge Cystiden auf, ràumt aber ein (1964: 237), dass es sich auch um
abortive Basidien handeln kônne. THIND (1980: 12) fügt diesen Auffassungen
noch bei, dass eine Cystidiole auch eine ausgewachsene, aber kleine Cystide
sein kann. Überzeugend hat SMITH (7966: 772) vom Gebrauch des Wortes
Cystidiolen abgeraten. In Anlehnung an die Basidiole sollte eine Cystidiole als
eine junge, noch nicht differenzierte Cystide betrachtet werden, aber in vielen
Fâllen wâre sie von der Basidiole morphologisch nicht unterscheidbar. Die Ten-
denz, kleine Cystiden als Cystidiolen zu betrachten, kann nicht gerechtfertigt
werden, da die Grôsse eine der am meisten verânderlichen Zige der Lepto-
cystiden ist. Auch die Tatsache, dass einige Cystiden das Hymenium nicht
überragen, hat keinen Einfluss auf deren Nomenklatur. Von BouRDoT &
CALZIN (7927), RoMAGNEST (7944), LENrz (1954), TALBOT (7954), JürrcH (1984),
BREITENBACH & KRÀNZLTN (1986) und SrNcrR (1986) wird die Cystidiole
angenommen/ von DoNK (1964), SMrrH (7966), PTERCE (1973) und THrND (1980)
hingegen abgelehnt.
Dendrophysen (PIrÂr 1926: 204. Dendron = Baum). Ersetzt durch Dendro-
hyphidien.
Dichophysen (PnÂr 1926: 204). Ersetzt durch Dichohyphidien.
Epicystiden (LocQurN 1953): hymeniale, die Basidien überragende Cystiden.
Hymenocystiden (LocqUIN 1953) ist die Cesamtheit aller Cystiden auf den
Lamellenflâchen und Lamellenschneiden
Hyphocystiden (DoNr 1964: 234) sind Septocystiden.
Hypocystiden (LOCquIN 1953) entspringen den tieferen Schichten des Hyme-
niums und ragen nicht über die Basidien hinaus.
Lacteocystiden (LoCQUIN 1953; lacteus = milchig). Von einer Laticifere
gebildete Pseudocystide mit stârker auslaufendem Deuteroplasma ("Cystides
issues de laticifers à contenu lactescent"). LOCQUIN hat weder ein Beispiel
genannt noch einen Morphotypus bezeichnet.
Lamprocystiden im Sinne von BuycK (1989) sind dickwandige Gloeocystiden
(Macrocystiden) von Russula lamprocystidiata und R. guayarensis.
Macrocystiden (ROUaCNESI 7944) sind Gloeocystiden (Russulaceae).
Metuolide Cystiden (PRICE 1973) sind Lamprocystiden.
Mycoscleriden sind Endolamprocystiden, oft hyphenâhnlich (SMITH 1966).
Oleocystiden (ConNrn 1950: 20. Oleum = Oel) ist ein irreführender Name;
durch Halocystiden ersetzt. Physalacria, Hormomitqria. CORNER (1950: 20) defi-
niert seine "Oleocystiden, der Cattungen Physalacria und Hormomitaria als
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keulenfôrmige, oft kopfige Cystiden mit einer ôlig-harzigen Ausscheidung, die
von der âussern Schicht der Cystidenwand bedeckt sein soll. PgrgRsgN (1980)
und BpRtlIpn (1985) bezweifeln das Vorhandensein dieser Wand.
Oleocystiden im Sinne von PETERSTN (1985) sind Gloeosphexen von Hohen-
buehelia.
Phaeocystiden (CrÉuaNÇoN 1972b) sind Gloeocystiden (F ayodia deusta).
Pileocystiden (LOHWAG 1941;lat. pileus = gr. pilos = eine runde, den Schlâfen
anliegende Filzkappe, nicht zu verwechseln mit lat. pilus = Haar). Korrektur
für BULLER's Pilocystiden. «Pileo-» kann als topografische Prâzisierung
eingesetzt werden, z.B. Pileolamprocystiden.
Pilocystiden (BULLER 7924; Griechisch Pilos = eine runde, den Schlâfen anlie-
gende Filzkappe). Cystiden auf dem Hut der Blâtterpilze. Identisch mit
FAYoD's Dermatocystiden und LowAG's Pileocystiden.
Plectocystiden (LocquIN 1953) entspringen direkt den Faserhyphen der
Fruchtkôrpertrama, sind also Skeletocystiden.
Pleurocystiden im Sinne von BoIDIN & LANQUETIN (1975: 487) sind seitlich
aus einer Hyphe wachsende Gloeocystiden, also Plagiogloeocystiden (Vararia
fusispora).
Primordiocystiden (LOCquw 1953) entspringen direkt einer Primordialhyphe.
Pseudocystiden im Sinne von Kurrcxa (1971) sind die Leptocystiden an der
Lamellenschneide von lnocybe.
Radicate Cystiden (CuNNTNCHeM 1955; Radix = Wurzel).
Plagiolamprocystiden wachsen seitlich aus den basalen Hyphen resupinater
Aphyllophoralen aus. Ihre Basis ist entweder blasig oder tràgt zwei bis mehrere
seitliche, wurzelàhnliche Auslâufer. Die Cystidenwand ist meist dick und
bisweilen mit Kristallen besetzt. Die Lyocystiden von DONK (1956) kônnen als
Untertyp der radicaten Cystiden betrachtet werden. Die dickwandigen
radicaten Cystiden sind seitlich aus einer Hyphenzelle auswachsende Lam-
proystiden und stellen deshalb Plagiolamprocystiden dar (die dünnwandigen
radicaten Cystiden sind Plagioleptocystiden).
Randhaare (RoMAGNESr 1944) sind Cheilocystiden im Sinne von STNGSR (1986).
Retinocystiden (KÜHNER 1980: 591) wurde als Bezeichnung von CoRNTR's
Oleocystide ins Auge gefasst, aber nicht vorgeschlagen. Geht vielleicht auf
einen Druckfehler für "Resinocystide" zurück.
Setocystiden (LocQUIN 1953) sind dickwandige Pileo- und Caulocystiden.
Stellocystiden (LocquIN 1953) sind sternfôrmige Setocystiden.
Sulfocystiden (BoIoIN 7958b; Sulfur = Schwefel). Gloeocystiden, deren Deute-
roplasma in Aldehyd-Schwefelsâure einen grauen, graublauen oder
schwârzlichen Ton annimmt. Gleichbedeutend mit den falsch verstandenen
Macrocystiden von SINGER (1962: 47; 7986: 51), DoNK (1964: 232), LEMKE
(7964a,b), Pntcr (1973) und TruNo (1980), vgl.5.527 unten.
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BASIDIOME

Für die basidienführenden und sporenerzeugenden Organe der Hymeno-
myceten (die «Pilze» der Pilzsammler und Kôche) werden mehrere Ausdrücke
gebraucht: z.B. Fruchtkôrper, Carpophor, Basidiocarp, Sporocarp, Sporophor
und Receptaculum. Viele Mykologen lehnen diese Bezeichnungen ab und
brauchen an deren Stelle den Ausdruck Basidiom.

DoNK brauchte die Bezeichnung Basidiom zum ersten (und wahrscheinlich
einzigen) Mal im Jahre 1969, allerdings ohne Erklârung und ohne Begründung,
und es war sein Mitarbeiter MAAS GEESTERANUS (1970, 1971), der diesen Aus-
druck korrekt einführte, erlâuterte und auch spâter konsequent gebrauchte:
"Nous préférons ce terme (latin: basidioma) ... pour désigner le réceptacle
sporifère d'un Basidiomycète. Le terme s'emploie par analogie avec ascome
(latin: ascoma), mot introduit par Wallroth pour caractériser le réceptacle d'un
Ascomycète" ("Wir ziehen diesen Ausdruck vor ... um das sporulierende
Receptaculum eines Basidiomyceten zu bezeichnen. Der Ausdruck wird in
Analogie zu Ascom gebraucht, ein Wort, das von Wallroth eingeführt wurde,
um das Receptaculum eines Ascomyceten zu benennen").

Nach OSIRwINKLER (1977, 1985) gibt es basidienführende, aber fruchtkôr-
perlose Basidiomyceten, deren sporulierendes Stadium nur aus wenigen, dem
Substrat zerstreut aufliegenden Hyphen mit vereinzelten Basidien besteht (2.8.
Sphaerobasidium minutum). Ein anderer primitiver Pilz ist Ambiniaa filobasidia,
ein Saprophyt amerikanischer Wâlder, der in der Laubstreu und in Kulturen
vereinzelte Mycelbasidien anlegt, deren zerstreute Anordnung in keiner Weise
an ein Hymenium erinnert (Fig. 8.4, S. 601; KATZ 1974). Auch dieser Pilz ist ein
basidienführender, aber fruchtkôrperloser Basidiomycet. Unter den hôher
entwickelten Hymenomyceten gibt es einige Arten, die zusâtzlich zu den
echten Fruchtkôrpern und unabhângig davon auch noch Mycelbasidien bilden,
z.B. Armillaria «mellea, s.1., Fistulina hepatica, Lyophyllum tylicolor :und Phellinus
contiguus (KNrEp 1911, CARTWRTGHT 1937, YAMANAKA & SaCaRa 1990, BUTLER
1992). Diese basidienführenden Mycelien kônnen nicht als die Fruchtkôrper
dieser Pilze betrachtet werden, und auch Sphaerobasidiun minutum kann als ein
Mycelium mit Mycelbasidien verstanden werden.
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Da Maas GrpsrrnaNuï (1970,1971) die Bezeichnung Basidiom ausdrück-
lich als Ersatz für Fruchtkôrper eingeführt hat, bleiben die Sporulationsstadien
der fruchtkôrperlosen Pilze und die Ansammlungen von Mycelbasidien von
diesem Begriff trotz der Anwesenheit von Basidien ausgeschlossen. Deshalb
wird hier vorgeschlagen, den Begriff Basidiom auf alle basidienführenden Teile
oder Organe eines Pilzes zu erweitern. Diese Begriffserweiterung betrifft nur
eine geringe Anzahl Arten und hat in der Praxis keine grossen Folgen. Fast
immer wird ein Basidiom einen Fruchtkôrper bezeichnen, und in den andern
Fâllen kann der Ausdruck Mycelbasidiom gebraucht werden.

Zwar sind alle basidienführenden Fruchtkôrper gerade ruegen der Anwe-
senheit von Basidien auch Basidiome, aber ein Basidiom wird erst durch das
Auftreten von zusâtzlichen Geflechten zum Fruchtkôrper. Die zusâtzlichen
Geflechte übemehmen Aufgaben der Sporulationsbiologie und sind Antworten
auf ôkologische Faktoren wie Schutz der Basidien vor Austrocknung oder vor
Râubern, Steigerung der Sporenproduktion oder Verbesserung der Sporen-
aussaat. Der ÜTbergang vom Mycelbasidiom zum Fruchtkôrper ist oft fliessend,
und viele Krustenpilze beginnen ihre Fruchtkôrperentwicklung als Mycelbasi-
diome und enden mit einem differenzierten Basidiom, das aus verschiedenen
Geflechten (Subiculum, Trama und Hymenium) besteht.

Die Dimensionen der Fruchtkôrper reichen von winzig zu riesig. Der bisher
kleinste Fruchtkôrper ist ein mit Basidien besetztes Kügelchen von nur 20-100
pm Durchmesser (Mycostigma aegeritoides auf Famen in Europa, BOURDOT &
GALZIN 1911, JüLICH 7976), der grôsste ein amerikanischer Porling, der bis 130
kg wiegen kann (Oxyporus nobilissimus, VoLK 7992). Der kleinste Fruchtkôrper
wiegt nur etwa ein Billionstel (10-12) des grôssten.

So wie es "fruchtkôrperlose Basidiome" gibt, so gibt es auch "basidienlose
Fruchtkôrper." Diese sehen (fast) wie echte Fruchtkôrper aus, sporulieren aber
nicht und bilden auch keine Konidien (S. 698). Es sind nur zwei Blâtterpilze mit
fruchtkôrperâhnlichen Sterilformen bekannt geworden, Mycena citricolor und
Coprinus clastophyllus, und beide bilden neben diesen Sterilformen auch echte
Fruchtkôrper mit reifenden Basidien.

GESCHICHTLICHES
Die âussere Form der Basidiome (2.8. Hutpilz, Keulenpilz, Lamellen,

Stacheln) bildete die erste und lange Zeit einzige Grundlage der Systematik der
Hymenomyceten. Eine Ausnahme stellte die Beschreibung des Hymeniums
durch PrnsooN (1794) und die Einführung der darauf begründeten «Hymeno-
myceten» dar. Als kurz vor der Mitte des 19. ]ahrhunderts das Mikroskop weite
Verbreitung fand, wurde auch die mikroskopische Anatomie der Pilze in zu-
nehmendem Masse untersucht, zuerst als Beitrag zur Morphologie, dann auch
zurn Zweck der Taxonomie und Systematik der Hymenomyceten. Die ersten
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grôsseren, zusammenfassenden Arbeiten stammen von BoNonorN (1858) und
HoFFMANN (1861), aber erst FAYoD (1889) führte eine Têrminologie ein, die
teilweise heute noch im Gebrauch ist. Ausschliesslich auf die weichfleischigen
Blâtterpilze gestützt, unterschied FAYOD das Fundamentalgeflecht (tissu fonda-
mental) aus turgeszent erweiterten Hyphen, das Bindegeflecht (tissu connectif)
aus generativen Hyphen und das Stützgeflecht (tissu de soutien) aus dick-
wandigen oder verklebten Hyphen. Die beiden ersten Begriffe wurden eine
Zeitlang von franzôsischen Autoren weiter gebraucht, aber heute sind alle drei
Bezeichnungen obsolet. Der anatomische Bau der Lamellentrama wurde zuerst
von HEESE (1883) untersucht, aber es war wiederum FAYOD, der einige der
heute gebrauchten Bezeichnungen einführte. Auch das Subhymenium wurde
von FAYOD benannt: "Nous appellerons ainsi, seulement pour autant qu'elle est
individualisée par son aspect, la couche sur laquelle repose I'hyménium et qui
donne naissance aux éléments de ce dernier" (So nennen wir die Schicht,
insofern sie durch ihr Aussehen individualisiert ist, auf der das Hymenium
ruht und die dessen Elemente hervorbringt). Er unterschied vier Bauarten:
subhymenium permixtum (untermischt), ramosum (verzweigt), viscosum
(gelifiziert) und cellulosum (zellulâr). FAYoD beschrieb auch die Strukturen
der Hutdeckgeflechte, die er unglücklicherweise Cuticula nannte. Er unter-
schied die cuticule dense, régulière, visqueuse und celluleuse. Die Adjektive
wurden von den modernen Autoren übernommen, nicht aber das Wort
Cuticula, da dieses in der Botanik eine ganz andere Struktur bezeichnet.

LoHWAG (1937) und LoHwAG & PERINGER (1937) korrigierten FAYoD's

"Cuticula" und führten die Bezeichnungen Cutis, Subcutis, Trichoderm,
Trichodermpalisade und Epithel für die verschiedenen Formen des Hutdeck-
geflechtes ein. Louwao (1941) bezeichnete die Geflechte nach ihrer Funktion
als Corticalgeflechte (Derm, Cutis, Cortex, Kruste), Involucralgeflechte
(Hüllsysteme), Vernarbungsgefl echte (Borke und Wundgefl echt), mechanische
Geflechte und Bildungsgeflechte. Nur wenige seiner Vorschlâge werden heute
noch gebraucht.

BAS (1969) und ClÉrraeNÇoN (1982) führten einige Erweiterungen und Prâzi-
sierungen der Terminologie der Hutdeckgeflechte und der Lamellentrama der
Blâtterpilze ein. Ru;ruorRs & STALPERS (1983, L992) gingen neue Wege und
teilten die Hymenophoraltrama der Hymenomyceten erst in drei, dann in fünf
Typen: trametoid, cantharelloid, boletoid, amanitoid und agaricoid (mit den
Untertypen coprinoid, russuloid und pluteoid).

Das Aussehen der Geflechte der Hymenomyceten kann teilweise mit den
von St.q.nrÂCK (1895) und Konr (795\ fnr die Ascomyceten vorgeschlagenen
Bezeichnungen textura globulosa, angularis, prismatica, intricata, epidermoi-
dea, oblita und porrecta beschrieben werden (Fig. 8.10, 8.11). Für die meisten
Geflechte der Hymenomyceten werden jedoch andere Termini bevorzugt.
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Durch die Einführung des mitischen Systems durch ConruEn (1932a,b) und
dessen Anwendung auf die Taxonomie der Porlinge durch CUNNINGHAM
(1954) wurde die Aufmerksamkeit der Mykologen auf einen weiteren Aspekt
der Anatomie der Hymenomyceten geleitet: Basidiomgeflechte kônnen aus
verschiedenen Hyphentypen aufgebaut sein, z.B. aus generativen und skleri-
fizierten Hyphen, und erst die Analyse des mitischen Systems eines Pilzes
ermôglicht ein besseres Verstândnis dessen Geflechte. Têrminologie und
Konzept des mitischen Systems wurden laufend ausgebaut, und neben
generativen und sklerifizierten Hyphen werden auch die Physalohyphen und
die Sekrethyphen mit einbezogen.

Die Carpogenese von über 350 Blâtterpilzen wurde von etwa 60 Autoren
beschrieben. Viele Arten wurden in Amerika von ATKTNSoN (1906-1916) und
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersucht. Dabei mussten viele neue
Begriffe eingeführt werden, die leider nicht die verdiente Beachtung fanden. In
Europa widmete sich erst KüHNER (1925b, 1926a,b,7929) und dann vor allem
REIINDERS (1933 - 7993) in zahlreichen Verôffentlichungen dem Studium der
Fruchtkôrperbildung bei Blâtterpilzen. RIIINoERS schuf eine umfangreiche Têr-
minologie und fasste diese im Werk von SINGER (1986:20-32) zusammen. Alter
mykologischer Tradition gemâss bewertete RETINDERS die Hüllgeflechte (Velum
universale usw.) ausserordentlich stark, was nicht nur seine Terminologie,
sondern auch seine Interpretationen der Carpogenese wesentlich beeinflusste.

BASI DIOMTYPEN U N D HYM ENOPHORAL-KON FIGU RATION EN

Bei den Hymenomyceten kommen neben dem undifferenzierten Mycel-
basidiom noch sechs Basidiomtypen mit plectologischer Differenzierung vor
(krustenfôrmig, stalaktitenfôrmig, glockenfôrmig, konsolenfôrmig, stiftfôrmig
und hutfôrmig). Mehr oder weniger unabhângig davon gibt es fünf Hymeno-
phoralkonfigurationen (glatt, warzig bis stachelig, faltig bis netzig, Iamellig,
rôhrig). Habitusformen der Fruchtkôrper entstehen durch die Kombination
von Basidiomtypen mit Hymenophoralkonfigurationen (2.8. ein hutfôrmiges
Basidiom mit stacheligem Hymenophor), aber eine ganze Reihe von
Kombinationen kommen in der Natur nicht vor oder sind noch nicht gefunden
worden (2.8. krustenfôrmige Fruchtkôrper mit Lamellen oder stalaktiten-
fôrmige Basidiome mit rôhrenfôrmigem Hymenophor). Die Formen der
Fruchtkôrper sind Anpassungen an morphogenetisch wirksame ôkologische
Faktoren, die hier kurz besprochen werden.

Die Schwerkraft spielt eine grosse Rolle in der Morphogenese der
Basidiome. Die Hyphen des Myceliums, des Fruchtkôrpergeflechtes und des
Hymenophors kônnen unabhângig voneinander auf verschiedene Weisen auf
die Schwerkraft reagieren. Positiver Geotropismus (Wachstum nach unten) des
Myceliums im Innern eines Substrates (2.8. in einem liegenden Ast) bewirkt,
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dass die Hyphen auf der Unterseite des Substrates herausbrechen, um ein
Basidiom zu bilden. Positiver Geotropismus bewirkt auch das genaue
Ausrichten des Hymenophors nach unten, so dass die Sporen ungehindert in
den Rôhren oder zwischen den Lamellen und Stacheln herabsinken kônnen.
Negativer Geotropismus bewirkt das Erscheinen der Basidiome auf der Ober-
seite des Substrates und das nach oben gerichtete Wachstum der Basidiome.
Dies ermôglicht grosse Basidiome für alle im Boden lebenden Pilze, mit
wichtigen ôkologischen Folgen (2.B. erlaubt dies den Mykorrhizapilzen eine
Fruchtkôrperbildung). Das Hymenophor (2.8. die Lamellen) negativ geotroper
Basidiome zeigt wieder positiven Geotropismus. Fehlender Geotropismus ist
ebenfalls verbreitet und erlaubt einem Mycelium, seitlich an einem Substrat
(2.8. an einem stehenden Baum) ein Basidiom entstehen zu lassen und einen
waagrecht wachsenden Fruchtkôrper, z.B. einen seitlich sitzenden Porling zu
bilden. Die Hyphen dieser Fruchtkôrpertrama zeigen ebenfalls keine geo-
tropische Reaktion, aber das Hymenophor zeigt oft positiven Geotropismus.

Regen und Tau sind weitere ôkologische Faktoren, die auf die Morphologie
der Basidiome einen fundamentalen Einfluss haben. Flùssiges Wasser zerstôrt
den Sporenabsprungmechanismus. Viele Keulenpilze und Krustenpilze er-
setzen daher laufend die beschâdigten Basidien durch neue Basidien, die den
Wasserfilm durchstossen und die alten Basidien durch Wachstum schliesslich
übergipfeln. Dies hat ein verdickendes Hymenium zur Folge, dessen Ober-
flâche stàndig regeneriert wird. Die meisten Hutpilze und viele Porlinge jedoch
bilden einen richtigen Regenschirm und zeigen dementsprechend kein ver-
dickendes Hymenium.

Der Wind ist das Mittel zur Sporenverbreitung, bedeutet aber auch eine
Gefahr der Austrocknung. Auf der Substratunterseite fruktifizierende Hyme-
nomyceten (meist Krustenpilze) lassen ihre Sporen einfach hinabregnen, aber
die auf der Substratoberseite oder auf dem Boden wachsenden Basidiome
kônnen dies nicht tun. Diese Pilze nützen den negativen Geotropismus ihrer
Basidiome, um das Hymenium weit über das Substrat zu erheben und von
dieser neuen Lage aus die Sporen hinabsinken zu lassen. Dies führt zur
Stielbildung oder "Pedunculisation". Da die Windstrômung nahe dem Substrat
nur sehr gering ist, muss der Stiel recht lang werden.
Die sechs Fruchtkôrpertypen (Figur 8.1)

1) Die einfachsten und wohl auch primitivsten Hymenomycetenfrucht-
kôrper sind die krustenfôrmigen Basidiome. Viele haben eine polyzentrische
Entwicklung: Die Hyphen brechen etwa gleichzeitig an verschiedenen Stellen
aus dem Substrat (meist Holz) an die Oberflâche und lassen dort vereinzelte,
spâter gruppierte Basidien entstehen. ]ede solche Gruppe ist das Entwicklungs-
zentrum eines primitiven, oft lückenhaften, sich seitlich ausbreitenden
Hymeniums. Mehrere Gruppen kônnen schliesslich zusammenfliessen und ein
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ausgedehntes Hymenium bilden, das einen einheitlichen, aber aus verschie-
denen Anlagen hervorgegangenen Fruchtkôrper darstellt. Da substratnahe
Luftstrômungen laminar und langsam sind, kônnen krustenfôrmige Basidiome
ihre Sporen nur dann wirksam verbreiten, \^/enn es ihnen gelingt, ihre Sporen
in weiter entfernte, turbulente Luftstrômungeî zu bringen. Dies kann dadurch
erreicht werden, dass die Basidiome auf überhângenden oder direkt nach unten
gerichteten Oberflâchen angelegt werden. Die meisten Krustenpilze sind
deshalb auch positiv geotrop, denn die Hyphen treten auf der Unterseite des
Substrates aus und bilden dort ihre Basidiome (2.8. Corticium).

Figur 8.1: Die sechs zu Fruchtkôrpern differenzierten Basidiomÿpen der Hymenomyceten. Das
Hymenophor ist schwarz gezeichnet, aber seine Konfiguration ist nicht angegeben. Die Tropfen
zeigen die Fruchtkôrper an, deren Hymenium vor Regen geschützt ist.
Figure 8.1: The six basidiome types with plectological dilfêrentiation of the hymenomyceles. The hymeno-
phore is drâwn in black, but its configuration is not indicated. The drops indicate the fruitbodies whose
hymenia are protected lrom rain.
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Oft bilden die aus dem Substrat tretenden Hyphen erst ein ausgedehntes,
steriles Hyphengeflecht. Wird dieses so dick, dass es zur morphologisch gut
abgrenzbaren Basis des krustenfôrmigen Basidioms wird, so wird es Subicu-
lum genannt. Dieses hat betrâchtliche morphogenetische Eigenschaften und
kann zu einem wichtigen Organ mit fehlendem Geotropismus werden, das die
weiter unten besprochenen konsolenfôrmigen Fruchtkôrper und die Stromato-
carpien ermôglicht, indem es sich teilweise vom Substrat ablôst (2.8. Stereum).

Das sterile Primordialgeflecht bietet auch die Môglichkeit, die Hymenial-
anlage in einem gewissen Masse gegen Austrocknung und Abweidung zli
schützen. Die Basidien werden in den tieferen Lagen des Hyphenfilzes
angelegt. Erst wâhrend der Reifung drângen sie sich durch die Schutzhyphen
(Catahymenium; Vararia, Vuilleminia, Laeticor ticium).

Zur Vergrôsserung der sporulierenden Oberflâche kônnen die krusten-
fôrmigen Basidiome Warzen, Stacheln, Rôhren oder Falten bilden, die durch
Anastomosen netzig oder gar rôhrenfôrmig werden kônnen (Leucogyrophana).

2) Das unten oder seitlich aus dem Substrat brechende Mycelium kann
vereinzelte oder rasig gedrângte, hângende und positiv geotrop wachsende,
stalaktitenfôrmige (mucronelloide) Fruchtkôrper bilden. Diese unterscheiden
sich grundsâtzlich von den negativ geotrop wachsenden, stiftfôrmigen, clavari-
oiden Basidiomen. Die hângenden Basidiome kônnen einem gemeinsamen
Subiculum entspringen und das Ganze als ein zusammengesetzter Frucht-
kôrper verstanden werden, der ein mucronales Stromatocarpium genannt
werden kann. Auf der Unterseite des Substrates bleibt das Subiculum krusten-
fôrmig (Mycoacia), seitlich aus dem Substrat herauswachsende Subicula mit
fehlendem Ceotropismus sind knollig oder korallenfôrmig und tragen die
hângenden, positiv geotrop wachsenden, stalaktitenfôrmigen Basidiome, die
meist als "Zâhne" eines "hydnoiden, Pilzes beschrieben werden (Hericium).
Das Hymenophor ist glatt.

3) Die glockenfôrmigen (cyphelloiden) Basidiome sehen wie kleine, ein-
zeln aufgehângte Glocken oder Rôhrchen aus. Sie sind positiv geotrop, treten
meist in Massen auf und bedecken oft mehrere Quadratzentimeter Substrat in
gleicher oder âhnlicher Lage wie die krustenfôrmigen Basidiome. Dies erinnert
stark an die polyzentrische Entwicklung mancher Krustenpilze, doch an Stelle
des Zusammenfliessens der Hymenien bildet jedes Zentrum ein kleines Becher-
chen aus, indem seine Rânder vom Substrat wegwachsen. Die cyphelloiden
Basidiome kônnen als eine Einrichtung zum Schutze des Hymeniums
aufgefasst werden, denn die Becherchen oder Rôhrchen kônnen sich oft
hygroskopisch ôffnen und schliessen. Das Hymenophor dieser Fruchtkôrper ist
glatt, faltig oder wabenfôrmig. Der ganze Pilz erinnert an ein aufgehângtes
Apothecium, trâgt aber natürlich Basidien statt Asci. (Cyphella, Henningsomyces,
Chr o mo cy phella, Mer ismo des ) .
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So wie krustenfôrmige oder einige stalaktitenfôrmige Basidiome erst einen
sterilen Hyphenfilz auf der Unterseite des Substrates bilden, tritt auch bei den
cyphelloiden Basidiomen oft ein steriles Hyphengeflecht auf, in dessen Innern
sich dann die einzelnen Becherchen herausbilden. Dieses Geflecht kann recht
auffâllig werden und so dick sein, dass die Becherchen ganz darin eingesunken
erscheinen. Durch dicht gedrângte Anordnung der Becherchen kann so das
Bild eines krustenfôrmigen Porlinges vorgetâuscht werden. In wenigen Fâllen
kann das sterile Hyphengeflecht weit voluminôser und auffâlliger gestaltet sein
als die Gesamtmasse der cyphelloiden Basidiome, kann eigene Formen
annehmen und sich vom Substrat weg entwickeln (fehlender Geotropismus).
Dadurch kommen die cyphelloiden Basidiome in eine andere, zur Sporenaus-
saat günstigere Lage, denn sie sind weiter vom Substrat entfernt auf der
Unterseite eines abstehenden, konsolenfôrmigen, dicht geflochtenen Stromas
aufgehângt. Das Ganze ist ein zusammengesetzter Fruchtkôrper, der ein
cyphellales Stromatocarp genannt werden kann. Bei Fistulina hepatica tâuscht
er einen seitlich gestielten Porling vor, dessen Rôhren nicht miteinander
verwachsen sind. (Stromatocarpien sind nicht auf die Hymenomyceten
beschrânkt. Viele Ascomyceten bilden peritheciale Stromatocarpien, z. B.
Xy I a r ia und Co r d y c e ps).

4) So wie ein krustenfôrmiges Basidiom oder ein Subiculum durch fehlen-
den Geotropismus waagrecht vom Substrat wegwachsen kann, kann auch das
sterile Hyphengeflecht einer Basidiomanlage waagrecht vom Substrat weg
wachsen und auf diese Weise an senkrechten Substratoberflàchen (2.8. an
aufrechten Bâumen) fâcherartige oder konsolenfôrmige (dimidiat-pileate)
Basidiome bilden, die an ihrer Unterseite ein Hymenophor tragen. So ent-
stehen die Fruchtkôrper mancher Porlinge (Fomitopsis, Laetiporus, Piptoporus
etc.) und die lamellentragenden Basidiome von Gloeophyllum wd Lenzites.

5) Der negative Geotropismus, die Fàhigkeit, von der Schwerkraft weg zu
wachsen, ist eine Eigenschaft, die zeitlich und ôrtlich begrenzt auftritt. Er
erlaubt vielen Pilzen, auf einer nach oben gerichteten Oberflâche mit stift-
fôrmigen Basidiomen zu sporulieren, z.B. auf der Schnittflàche eines
Baumstumpfes oder auf dem Boden. Die Stielbildung ("Pedunculisation") der
Basidiome erlaubt, die Hymenien über das Substrat zu erheben. Von diesem
erhôhten Standort kônnen die Sporen mit viel grôsserer Wirksamkeit an die
turbulenten Luftstrômungen abgegeben werden als von substratnahen
Schichten. Im ersten Schritt führt die Stielbildung zu keuligen Hymeno-
myceten, deren Fruchtkôrper clavarioide oder ramarioide Basidiome sind. Das
Hymenophor ist glatt bis runzelig. Das stândige Ersetzen der alten Basidien des
ungeschützten Hymeniums durch neue Basidien führt zu einem betrâchtlichen
Dickenwachstum, wie es bei den meisten keulenfôrmigen Pilzen zu finden ist
(2.8. Claaaria, Ramaria, Clauulina, Claaicorona, Claoariadelphus, Typhula, Pterula).
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6) Eine andere Reaktion negativ geotroper, aufgerichteter Basidiome ist die
Hutbildung, die das Hymenium vor direktem Regen schützen. Hutfôrmige
(stipito-pileate) Basidiome entstehen dadurch, dass sich die Keule oben
kreiselfôrmig verbreitert und sich das Hymenium auf die Unterseite be-
schrânkt. Auch hier kann das Hymenophor mehrere Formen annehmen. Die
Hutunterseite kann glatt oder faltig sein oder Lamellen, Rôhren oder Stacheln
tragen. Bei den primitiven stipitopileaten Basidiomen wird das Hymenium
oberflâchlich angelegt und nie durch irgendwelche Hyphen oder Geflechte
überdeckt.

Der Hutrand stellt ein neues Organ dar, dessen Wachstumsverhalten ein
neuer morphogenetischer Faktor darstellt. Er kann durch übergreifendes und
sich einbiegendes Wachstum die Hymenialanlage zusàtzlich gegen Austrock-
nen und Abweidung schützen, besonders wenn er sich so weit nach unten
einbiegt, bis er auf den Stiel stôsst. Dadurch ensteht ein sekundàrer Hohlraum,
in dem sich das Hymenium entwickelt (2.8. Hygrophorus dichrous, Suillus
luteus). Der Kontakt des Hutrandes mit der Stieloberflâche lôst oft das
Auswachsen von Hyphen aus, die einen noch besseren Verschluss der
Hymenialhôhle gewâhrleisten. Dies geht auf einen weiteren morphogeneti-
schen Faktor zurück, die Fâhigkeit zur Ausbildung sekundârer Hüllen. Diese
kôruren bei hôher entwickelten Basidiomen die ganze Fruchtkôrperanlage
einhüllen (2.8. P sathyrella (Lacry mar ia) aehttina).

Die fünf Hymenophorol-Konfigurotionen (Figur 8,2)
Das Hymenophor ist ein Fruchtkôrpergeflecht mit grosser morphogeneti-

schem Potential. Es trâgt das Hymenium und hat Formen zur Vergrôsserung
dessen Oberflâche und damit der Anzahl Basidien entwickelt. Oft zeigt es eine
eigene geotrope Reaktion, die von derjenigen des Basidiomes verschieden ist
(2.B. das negativ geotrope Wachstum eines Hutpilzes kontrastiert mit dem
positiven Geotropismus dessen Lamellen). Die fünf Konfigurationen gehen
ineinander über: Warzen und Stacheln verbreitern sich und werden zu flachen
Zàknen, die durch Anastomosen Netzwerke oder gar Rôhren bilden kônnen
oder die lamellenartig angeordnet sind. Die Hymenophoralkonfigurationen
sind âusserliche Aspekte. Sie dürfen weder mit den Hymeniumstypen noch mit
der Plectologie des Hymenophors verwechselt werden.

Die Oberflâchenvergrôsserung des Hymeniums einiger Blâtterpilze wurde
von BULLER (1909) gemessen, der folgende Werte mitteilte:

Russula citrina 7.0
Amanita rubescens 11.1*
Armillaria <<mellea>> 72.8

Lepista personata 16.0
Hypholoma sublateritium 17.5
Agaricus campester

* Mittelwert zweierPllze (10.0 und 12.2) / Mean of two fruit-bodies (10.0 and 12.2)

20.0
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Figur 8.2: Beispiele der fünf Hymenophoralkonfigurationen. - Nach Breitenbach & Krânzlin
1986 und Phillips 1983. Elektronisch kopiert und bearbeitet. Skala = 1 mm.
Figure 8.2: Examples for the five basic hymenophoral configurations. Scale bars = 1 mm.

Für den Fruchtkôrper von Lepista personata (Hutbreite = 127 mm, Stiel-
durchmesser = 28 mm) gab BuIER eine Gesamtoberflâche des Hymeniums
von1942 cm2 an, was einem Quadrat von 44 cm Seitenlânge entspricht.

Nach PôoER (1983) bringen gedrângt stehende Lamellen den grôsseren
Oberflâchengewinn als gedrângte Rôhren, und die Stacheln haben nur einen
bescheidenen Zuwachs zur Folge («Primâr» der Fig. 8.3). Eine weitere
Steigerung der Oberflâchenvergrôsserung wird durch das Einschieben von
sekundâren bis quarternâren Kurzlamellen zwischen die durchgehenden
Lamellen oder durch weitere Unterteilung der Rôhren erreicht. Zur Berechnung
der in der Figur 8.3 angegebenen Faktoren wurden Pô»gR's theoretische Werte
auf BuLrgR's Messungen von Lepista personata übertragen und weiter auf ein
rôhrenfôrmiges Hymenophor extrapoliert. Sie zeigen, wie die Wirksamkeit der
Sekundârlamellen rasch abnimmt. Diese Werte gelten nur unter den von Pôoen
gemachten Voraussetzungen, insbesondere der maximalen Zusammen-
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lncrease of the surface size of the hymenium
Figur 8.3: Vergleich der Oberflâchenvergrôsserung des Hymeniums durch Stachel-r:r, Rôhren
und Lamellen primàrer bis quarternârer Ordnung, basierend auf Pôders Angaben von 1983
und Bullers Messungen an Lepista personata von79)9.
Figure 8.3: A comparison of the increase of the hymenial surface by spines, tubes and primary through
quarternary gills, or by corresponding subdivisions ol the tubes. The factors have been obtained by
applying the theoretical values derived by Pôder (1983) to the measurements made by Buller (1909) on
Lepista personata, and they have been extrapolated to the tubular hymenium. They are valid only under
the conditions used by Pôder (highest possible gill crowding and gills 10 mm broad) and change
considerably when applied to diTferent lungi.

drângung der Lamellen und einer Lamellenbreite von 10 mm. Andere pilze
geben natürlich betrâchtlich abweichende Faktoren.
Morphologische Anpossungen on ôkologische Foktoren

Die Fruchtkôrper der Hymenomyceten werden durch einige weitere
ôkologische Faktoren morphologisch gestaltet. Diese Faktoren werden hier als
sekundàr angesehen, da sie nicht den Basidiomtyp bestimmen, sondern die
Basidiome sekundâr morphologisch veràndern. Die gleichen (oder analogen)
verânderungen kônnen bei verschiedenen Basidiomtypen auftreten, wie etwa
die Ausbildung von Rôhren bei krustenfôrmigen und bei hutfôrmigen Frucht-
kôrpern. Die beiden hier aufgeführten Anpassungen sind nur zwei Beispiele
aus einer grôsseren Reihe, die teilweise an andern Orten in diesem Buch
erwâhnt werden (2.B. das Auftreten sekundârer Schutzhüllen).

Basidiomversteifung. um die sporenaussaat zu gewâhrleisten, entwickeln
die grôsseren Basidiome eine mechanische Festigkeit zur Stabilisierung ihrer
Form und ihres Hymenophors. Dies kann durch Turgeszetrz, durch Wandver-
dickung und durch verkleben der Hyphen erreicht werden. Turgeszenz führt
zu weichfleischigen, Wandverdickung und Hyphenverklebung zu holzartig
harten oder lederig-zâhen Fruchtkôrpern. Diese Mechanismen kônnen im
gleichen Fruchtkôrper gleichzeitig auftreten und sogar die gleichen Hyphen
betreffen. Sie treten als parallele ôkologische Alternativen bei den meisten
Basidiomtypen auf: es gibt weichfleischige und lederige krustenfôrmige
Basidiome (2.8. Hyphoderma und Stereum), weichfleischige und holzige kon-
solenfôrmige Basidiome (2.8. Fistulina und Fomitopsis), weichfleischige und
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lederige stiftfôrmige Basidiome (2.8. Claztaria und Pterula), weichfleischige und
holzige hutfôrmige Basidiome (2.8. Boletus und Polyporus).

Die lederigen bis holzigen Fruchtkôrper haben potentiell eine viel lângere
Lebensdauer als die saftig fleischigen und versuchen deshalb, die durch
Madenfrass verursachten Schâden auf ein Minimum zu reduzieren (denn sonst
ist ein Basidiom aufgefressen, lange bevor es seine Sporulation beendet hat,
was bei den weichfleischigen, kurzlebigen Pilzen weniger ausgeprâgt der Fall
ist; auch ein stark von Maden befallener Rôhrling kann in der Regel bis ins
"hohe Alter" aufrecht stehen). Viele Porlinge erreichen dies durch Aus-
scheidung von Substanzen, die auf die Maden giftig oder abschreckend wirken
und die deren Entwicklung hemmen. Diese Substanzen sind oft Mitosegifte
und wurden deshalb auch auf ihre Eignung nx Hemmung von Krebs-
geschwüren geprüft (zusammenfassendes Referat von MIZUNo & al. 1995). Der
Gehalt an solchen Substanzen ist oft sehr hoch.

Für eine verlângerte Sporenaussaat ist die Wasserspeicherung durch die
Basidiome von grosser Bedeutung. Fleischige Basidiome wirken wie feine
Schwâmme (ein fleischiger Blâtterpilz oder Rôhrling enthâlt ungefâhr 85-95%
Wasser, bei einem dickfleischigen Steinpilz eine betrâchtliche Menge); durch
Schleim oder Harz verschlossene Oberflâchen setzen die Verdunstung herab,
und gelifizierte Geflechte halten das Wasser besser zurück.

PHYLOGENETISCHE HYPOTHESEN

Die frühen Hypothesen über die Entwicklungsgeschichte der Basidio-
myceten stützen sich ausschliesslich auf die Fruchtkôrpermorphologie und die
lichtoptisch erkennbaren Strukturen der Cystiden und Basidien, der Sporen
und des Keimverhaltens. Spâter wurden auch elektronenoptische Einzelheiten,
besonders die Struktur des Doliporus und des Parenthesomes, und seit etwa
1985 auch vereinzelte molekulare Daten der RNA und der DNA in die
Hypothesen einbezogen. Seit ungefâhr 7993 erlebte die Biologie eine gewaltige
Leistungssteigerung der molekularen Analysetechniken, die erlaubten, mehr
und mehr Pilze gentechnologisch zu untersuchen. Diese Daten brachen mit
Gewalt in die Taxonomie und Systematik der Basidiomyceten ein und brachten
zum ersten Mal in der Ceschichte der Mykologie zuverlâssigere, r.t'eniger
subjektive und vor allem für die Phylogenie direkt auswertbare Informationen
über die historische Entwicklung einiger ausgelesener Gene. Zur Zeit (7997) ist
diese kritische Information noch gering und reicht nicht aus, die alten
Hypothesen durch moderne, objektiv begründete Ansichten zu ersetzen.

PARMASTo (1986) hat vier verschiedene phylogenetische Hypothesen seit
PAToUILLARD (1900) kurz besprochen, die weit verbreitete Annahme der
allgemeinen regressiven Evolution auf eine überzeugende Art abgelehnt und
die sekundâre Vereinfachung des Fruchtkôrpers auf wenige Spezialfâlle



Phylogenetische Hypothesen 599

beschrànkt. (1) Die Idee der allgemeinen regressiven Evolution wurde von
PAToUILLARD (1900: 38, 51) aus der damaligen Auffassung der biologischen
Taxonomie auf die Hymenomyceten übertragen, indem er erklàrte, dass das
glatte Hymenophor und die Krustenpilze Endglieder einer stetigen verein-
fachung sind, etwa nach dem Schema Rôhren wurden zu Stacheln, diese zu
Falten, diese zu warzen, und schliesslich verschwanden auch die warzen. Auch
MAIRE (1902: 704, 195) glaubte, die Krustenpilze seien «reduzierte Formen», die
er von Keulenpilzen über die Cantharellaceen und Cyphellaceen ableitete.
ConNpR (1954) stellte ebenfalls keulenfôrmige Fruchtkôrper an den Anfang der
Evolution und leitete davon die krustenfôrmigen ab, und diese Idee wurde von
]üucH (1982) ùbernommen. (2) Im Gegensatz zt der allgemeinen regressiven
Evolution steht die Idee der allgemeinen progressiven Evolution, die von
Krustenpilzen mit glattem Hymenophor ausgeht und über warzen, Falten,
Zàhne, StacheLr und Rôhren zu den Lamellen fùhrt (GÀuuANN 1926, 1949;
RoGERS 7934; I{81}.11948; Arsxopoulos 1966; panvasro 196g, \969, 1gg6;
PILAI 1977). (3) In einer teilweise progressiven, teilweise regressiven phylo-
genetischen Hypothese leiteten STNGER (7932, 7986) und KRrrSpr (1967, 1969)
die Agaricalen über secotioide Formen von Gastromyceten und die cyphelloi-
den Fruchtkôrper (die «reduzierten Formen») von den Agaricalen ab. In der Tat
gibt es zahlreiche Pilze, die in vielen cytologischen, plectologischen und
chemischen Daten sowohl mit Blâtterpilzen als auch mit hypogâischen
Gastromyceten übereinstimmen, die wie Hutpilze aussehen, aber deren
Hymenophor der Bauart der Gleba der Gastromyceten entspricht. Die Richtung
der Evolution, ob von Gastromyceten zu Agaricalen oder umgekehrt, blieb
jedoch umstritten (vgl. SrNcrn 1986). (4) schliesslich schlug OBERWTNKLER
(7977) ene multiparallele Evolution vor, die in mehreren parallelen Entwick-
lungsreihen von einfachen, krustenfôrmigen Pilzen über die komplexeren
Hymenomyceten zu gastroiden Formen führte.

PARMASTo (1986) baute ôkologische überlegungen in den Evolutionsgedan-
ken ein, indem er das Erscheinen der Hymenomyceten mit dem Auftreten der
wâlder verknüpfte und den Geotropismus der Basidiome berücksichtigte. Er
unterschied zwei grundsâtzlich verschiedene Morphogenesetypen: Basidiome
mit horizontalem und solche mit vertikalem wachstum. In diesem Bild gibt es
zwei gleichzeitig existierende primitive Formen: krustenfôrmige, positiv geo-
trope und stiftfôrmige, negativ geotrope Hymenomyceten. Beide zeigten eine
phylogenetische Entwicklung, die meist zu komplizierteren Basidiomen frihrte.
Einige modeme Pilze hingegen vereinigen fortgeschrittene Merkmale mit
einem krustenfôrmigen Basidiom. Für PARMASTo ist krustenfôrmig nicht syno-
nym mit einer primitiverç sondern mit einer alten wachstumsform. Die
Evolution in diesem Bild ist meist progressiv, doch stellenweise auch regressiv.
PARMASTo unterscheidet drei homobasidiale Krustenpilzformen: 1) die primâ-
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ren, monomitischen Basidiome der Corticiaceen; 2) die von Corticiaceen
abgeleiteten, heteromitischen Basidiome, die aufgrund plectologischer und
cytologischer Daten mit Basidiomen komplizierterer Bauart in verschiedenen
Familien in Verbindung gebracht werden kônnen (2.B. mit Steccherinaceae,
Coriolaceae, Stereaceae, Coniophoraceae, Thelephoraceae); 3) sekundâre, redu-
zierte Basidiome, zu denen Hymenochaete, Kaoinia, Claaulicium und Ramaricium
gehôren. PARMASTO nahm an, dass der gemeinsame Vorfahre der beiden
primitiven Formen (horizontales und vertikales Wachstum) unbekannt sei,
beschreibt aber einen hypothetischen, weder ôkologisch noch morphologisch
spezialisierten Pilz ohne Hymenium und mit kleiner Sporenproduktion.

Die in diesem Buch vorgestellte neue phylogenetische Hypothese geht von
einem sehr primitiv organisierten, mycelialen Basidiom aus, das sowohl zu den
Gastromyceten als auch zu den Hymenomyceten führen kônnte. Die Evolution
ist meist progressiv, nur stellenweise kommen Regressionen vor. Sowohl die
Basidiomversteifung durch Turgeszenz oder durch sklerifizierte Hyphen als
auch der Geotropismus werden berücksichtigt.

Der Ausgongspunkt: ein sehr einfoches Bosidiom
Ein sehr einfacher Holobasidiomycet darf keinerlei Geflechte, keinerlei

physiologische Spezialisierung, keine Fruchtkôrper und keine spezialisierten
Zellen ausser den Basidien zeigen. Sein Basidiom darf nur aus vegetativen,
schnallenlosen Hyphen und aus primitiven Holobasidien bestehen, darf sein
Substrat zur Sporulation nicht verlassen und darf keinerlei Mechanismen
weder zum Schutz der Basidien noch zu deren Exposition entwickelt haben.
Die Basidiosporen dùrfen nur passiv von den Basidien getrennt werden, und
jegliche Einrichtung zur erleichterten Sporenbefreiung oder zur vermehrten
Sporulation muss fehlen. Es ist klar, dass ein solcher Pilz zwar ein Holobasidio-
mycet ist, aber weder zw den Hymenomyceten noch zu den Gastromyceten
gerechnet werden kann, dass er zwar ein Basidiom bildet, das aber mangels
Differenzierung keinen eigentlichen Fruchtkôrper im üblichen Sinn darstellt.

Die Wahrscheinlichkeit, einen lebenden Pilz solcher Art in der Natur zu
finden schien âusserst gering, doch hat KArz (7974) einen solchen aus
Laubstreu isoliert und in Reinkultur gehalten. Er hat diesen Pilz Anùittirm
filobasidia genannt, liess sich aber in keinerlei phylogentische Hypothesen ein.
Ambioina durchzieht als Saprophyt mit einem lockeren Mycelium die
Laubstreu, ist also physiologisch nicht spezialisiert. Seine Basidien sind
ausserordentlich langgestreckt, was dem Bild einer primitiven Basidie als
endstàndige, kaum differenzierte Hyphenzelle entspricht (Fig. 8.4). Sie sind
sehr locker und ohne erkennbare Anordnung im vegetativen Mycel verteilt. Es
besteht keinerlei Ansatz zu deren Schutz gegen Wassermangel oder Ràuber. Die
Sporen springen nicht aktiv von den Basidien, und ihre Zahl schwankt mit
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Figur 8.4: Ambiaina filobasidia ist ein fruchtkôrperloser Laubstreubewohner, dessen Basidiom
nur aus vereinzelten Mycelbasidien besteht. Da weder eine Peridie noch ein Hymenium gebil-
det werden, ist dieser Holobasidiomycet weder ein Gastromycet noch ein Hl.rnenomycet. -
Nach Katz 1974. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.4: Ambivina filobasidia is a holobasidiomycete without a fruiting body. ln leaf litter it forms
basidiomes consisting solely of scattered mycelial basidia. Since neither a peridium nor a hymenium is
formed this fungus is neither a gastromycete nor a hymenomycete.

primitiver Inkonstanz zwischen 2 und 6 pro Basidie. Die Basidie besitzt eine
basale Schwellung, die der Probasidie der primitivsten Basidiomyceten
entspricht. Das Basidiom von Ambiaina ist mycelial und kann nicht als Frucht-
kôrper im üblichen Sinn gelten.

Es ist hypothetisch einfach, vom Mycelbasidiom des Ambiaina-Types sowohl
die Gastromyceten als auch die Hymenomyceten funktionell abzuleiten, indem
man die gegenlâufigen ôkologischen Têndenzen "Schutz der Basidien" (bei
Erschwerung der Sporenaussaat) und "Verbesserung der Sporenaussaat" (bei
vermindertem Schutz der Basidien) ins Spiel bringt. Das heisst aber nicht, dass
die Phylogenie tatsâchlich diese Wege gegangen sein muss. Bei den einfachen,
primitiven, hypogâischen Gastromyceten wird der mechanische Schutz der
Basidien innerhalb des Substrates durch Hüllhyphen gewâhrleistet, die das
ganze Mycelbasidiom umspinnen und sich zu einer Peridie zusammen-
schliessen. Statt die Basidien zu schützen und in Hüllen zu verbergen, werden
sie von primitiven Hymenomyceten zur besseren Sporenverbreitung auf der
Oberflâche des Substrates exponiert, wo sie sich geotrop positiv zu einer mehr
oder weniger geschlossenen Schicht zusammendrângen oder auf einem
Basidiom mit fehlendem oder negativem Geotropismus ein Hymenium bilden.
Die exponierten Basidien entwickeln den aktiven Sporenabsprung, der die
Sporen mit grôsserer Wirksamkeit den Luftstrômungen mitteilt.

ffi
W
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Das primâre corticioide Basidiom (1) wird an den Anfang gestellt, aber wie
bei PARMASTO (1986) wird auch hier ein sekundâr corticioides Basidiom (16)
angenommen. Die cyphelloiden Pilze umfassen wahrscheinlich sowohl
reduzierte Agaricalen (15) als auch glockenfôrmige Aphyllophoralen (2). Cla-
varioide Basidiome treten sowohl in der Reihe mit Sklerohyphen (4, Pterula) als
auch in der Reihe mit Physalohyphen (8) auf, und hier sowohl mit einfachen
(Claaariq) als auch mit verzweigten Basidiornen (Ramaria). Die cantharelloiden
Basidiome (9) umfassen auch die trompetenfôrmig hohlen Fruchtkôrper der
Craterellus-Arten. Die secotioiden Formen werden meist als sekundâre, von
Agaricalen abgeleitete Pilze betrachtet (12). Der Übergang von 11 zu 12 ist eine
xerophytische Anpassung, die bei manchen Blâtterpilzen und Rôhrlingen auf-
getreten ist, z.B. von Cortinarius 77 zu Thaxterogaster 12, oder von Suillus zw
Gastrosuillus (dies ist der zur Zelt (1995) einzige durch molekulare Daten
belegte Übergang; BAURA &. al, 7992). Die Entwicklung von 12 ztt 77 wird von
SINGER (1986) angenommen. Die Reihe von 77 zu 78 und 19 ist bei den
Russulales gut belegt und erklârt die isolierte Stellung der Russulaceen. Die
stipito-pileaten Basidiome sind mehrmals entstanden: mit Sklerohyphen (5,
Hymenophor rôhrenfôrmig oder stachelig), mit Physalohyphen (9,70,77,79,
Hymenophor glatt, faltig, stachelig, lamellig oder rôhrig). Der ÜTbergang von 10
zu 11 ist auf das Einrollen des Hutrandes und auf das Auftreten sekundârer
Hüllen am Hutrand zurückzuführen. Die Reihe von 10 über 13 zu 15 umfasst
die "reduzierten Formen" der Agaricales im Sinne von STNGTR (1986).

Es kônnen mehrere phylogenetische Reihen postuliert werden, die von
primâr gastroiden Fruchtkôrpern (77) über die secotioiden Fruchtkôrper (18) nt
den stipitopileaten Agaricalen (s.1.) führen kônnten (2.B. THIERS & TRAPPE
1984). Diese Reihen werden bisweilen als unabhângige Ordnungen gewertet, so
z.B. die Russulales, Tricholomatales, Coprinales, Amanitales und Boletales, aber
diese Hypothesen müssen noch genauer geprüft werden.

Figur 8.6: Eine phylogenetische Hypothese, wie sie ohne Berücksichtigung molekularer Daten
nach der Anatomie und Morphologie der Basidiome aufgestellt werden kann.
Figure 8.6: A phylogenetic hypothesis based on anatomy and morphology of the basidiomes, but withoul
taking molecular data into consideration. The primary corticioid basidiome (1) is placed at the beginning of
the evolution, but together with Parmasto (1986) secondary, reduced corticioid basidiomes (16) are also
admitted. Cyphelloid fungi are either reduced agarics (15) or genuine Aphyllophorales (2), Clavarioid
basidiomes occur in two variants: based on sclerified hyphae (4, Pterula) or on physalohyphae (8), and
then they are either simple (Clavaria) or strongly ramilied (Ramaria). The cantharelloid basidiomes (9) are
sometimes hollow like a trumpet, as in Craterellus. The secotioid lorms are either derived from boletes or
agarics (e.9. lrcm Cortinarius 11 lo Thaxterogasterl2) o( from primitive, hypogeous gasteromycetes (18).
The development from 12 to 1 1 is advocated by Singer (1986) but seems unlikely. The line from 17 to 18
to 19 represents the Russulales and explains the isolated position oi the Russulaceae wiThin the gill fungi.
The stipito-pileate basidiome has arisen several times: with sclerified hyphae (5, hymenophore tubular or
with spines), or with physalohyphae (9, .10, 11, 19, hymenophore smooth, folded, spiny, tubular or
lamellate). The development lrom 10 to 11 is based on the behaviour of the cap margin which grows
downwards to meet the stipe and on the appearance ol secondary veils on the pileus margin and on the
stipe. The line from 10 via 13 to 15 represents the reduced forms of agarics in the sense of Singer 1986.
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DIE GEFLECHTE DER BASIDIOME
In der Botanik wird die Anatomie der Pflanzen mit verschiedenen Geweben

beschrieben, deren Bezeichnungen oft auf "-enchym" ("das Eingegossene")
enden, wie etwa das Parenchym, das Sklerenchym oder das Collenchym (2.B.
IURZITZA 1987). In Anlehnung daran schrieb Lrruoau (1899: 28) bei der
Besprechung der Flechtengattung Umbilicaria: "Wâhrend bei den hôheren
Pflanzen für die aus Zellen aufgebauten Gewebe verschiedene Benennungen in
Gebrauch sind ..., ist bisher ein eigentlicher Name für alle diejenigen
Gewebeformen, welche aus der Verflechtung von Fâden resultiren, noch nicht
eingefi.iirrt worden. ... Ich schlage deshalb vor, alle diejenigen Gewebe, welche
aus Fâden (Hyphen) zusammengesetzt sind, als Plectenchym zu bezeichnen.
Dieser Ausdruck betont in prâgnanter Weise auch die Entstehungsart, genügt
also den Ansprüchen, die an eine entwicklungsgeschichtliche Definition zu
stellen sind. Sehr bequem nun lassen sich aber mit diesem Namen Epitheta
verbinden, welche den nâheren Charakter bezeichnen. ... Für die Pilze, etwa
HuÇilze, ist die Benennung Plectenchym noch bequemer, weil hier mit
wenigen Adjectiven der Charakter des Gewebes sich ausdrücken lâsst."

LINDAU hat im Wort Plectenchym die Verflechtung von Fâden trefflich
ausgedrückt (gr. plecte = Flechtwerk, Geflecht) und zugleich den Weg ger.,',ie-
sen, wie sein Ausdruck modifiziert werden kann, aber diese Môglichkeit r.t urde
von den Mykologen kaum ausgenützt. Dadurch ist der falsche Eindruck
verbreitet worden, die Pilze bestünden einfach aus einem Plectenchym. In
Wirklichkeit sind die Geflechte stark differenziert, und so wie bei den Pflanzen
verschiedene Gewebe unterschieden werden kônnen, so kônnen bei den Pilzen
verschiedene Geflechte unterschieden werden. Diese kônnen mit Namen belegt
werden, die auf "-plect" enden. Aber wie auch die Pflanzengewebe nicht alle
auf "-enchym" enden (2.B. Epithelium, Kambium), so enden auch nicht alle
Geflechte auf "-plect" (2.8. Hymenium, Pileipellis). Und so wie die Beschrei-
bung der Gewebe Histologie genannt wird, so kann die Beschreibung der
Geflechte Plectologie genannt werden (CrÉrtuNçox 1979b, 1990b). Bei
Pflanzen spricht man von Geweben, Enchymen und Histologie, bei Pilzen von
Geflechten, Plecten und Plectologie. Auch LoHWAG (1941) spricht nur von
Geflechten, niemals von Geweben.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Pilzgeflechte grundsâtzlich r.on
den Pflanzengeweben unterscheiden. Ein Geflecht entsteht nicht wie ein
Gewebe aus einem Meristem und besteht nicht aus allseitig miteinander
verklebten Zellen, deren Cytoplasmen durch ein dreidimensionales Netz von
Plasmodesmen miteinander verbunden sind. Ein Geflecht kann mit einem
Watteknâuel (oder einer Watteschicht) verglichen werden, dessen Fâden (in den
meisten Fâllen) nicht fest miteinander verklebt sind, und die deshalb
auseinanderweichen oder auseinander gestossen werden kônnen. Àhnlich wie
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neue Fasern oder Fàden in einen Watteknâuel hineingezogen werden kônnen,
so kônnen auch zwischen den Hyphen eines bestehenden Plectenchyms neue
Hyphen hindurchwachsen. Dadurch gewinnen die Pilze eine den Pflanzen
versagte Môglichkeit, die bei der Fruchtkôrperbildung voll ausgenützt wird:
Innerhalb eines Geflechtes kann ein neues Geflecht dadurch entstehen, dass aus
zahlreichen bereits bestehenden Hyphen Seitenzweige auswachsen, die durch
koordiniertes wachstum im Innern des alten Geflechtes eine neue struktur
entstehen lassen, zum Beispiel einen Hut im Innern eines Protoplectes.

Ein morphologisch hoch entwickeltes Basidiom, zum Beispiel der Frucht-
kôrper einer Tramete oder einer Amanita,besteht aus mehreren Geflechten, die
verschiedene Funktionen ausùben und die verschieden aussehen. Beim reifen
Fruchtkôrper kônnen die Grundgeflechtê, Hymenialgeflechte, Cortical-
geflechte und Hüllgeflechte unterschieden werden. Bei Primordien und
wachsenden Fruchtkôrpern sind auch noch Primordialgeflechte vorhanden.

Es muss betont werden, dass in diesem Buch kein "Leitungsgeflecht" aner-
kannt wird, das aus "conducting hyphae" (= Sekrethyphen) bestehen soll.
Dieser Gedanke stammt aus dem 19. ]ahrhundert, ist in Analogie zum
Leitungsgewebe der Pflanzen erdacht worden und ist falsch.

Die Geflechte werden nach Architektur, Funktion und relativer Lage be-
nannt und ihr Aussehen mit Adjektiven beschrieben, z.B. eine intricate lxocutis,
aber es ist nicht üblich, sie nach ihrer Entstehungsweise zu benennen. Eine
besondere Terminologie wird für die aus verschiedenen Hyphenarten zusam-
mengesetzten Miktoplecte gebraucht, die als mitische Systeme bekannt sind.

Mitische Systeme
Für die aus verschiedenen Hyphenarten zusammengesetzten Geflechte der

Porlinge schlug CoRNER (1932a,b, 1953) seine mitischen Systeme vor, die von
CuNNrNcuaM (1954), TALBoT (1954), ConNsR (t966b), PARMASTo (1970) und
PEGLER (1996) ausgebaut wurden (mitos = Schlinge, Faden, Kette). Die âlteren
Bezeichnungen sind nicht immer logisch und kônnen zu verwirrung fiiLhren, da
von den sklerifizierten Hyphen nur die Faserhyphen und die Bindehyphen,
nicht aber die stützhyphen in die Definitionen eingehen. In der urspriinglichen
Têrminologie werden die stützhyphen und die sekrethyphen als generative
Hyphen gewertet, was dazu führt, dass ein aus generativen Hyphen (im
engeren Sinn), Stützhyphen und Sekrethyphen aufgebautes, also drei Hyphen-
ÿpen umfassendes Geflecht als monomitisch gilt. In der klassischen mitischen
Terminologie wird eine solche Architektur übergangen; die neuere Têrmi-
nologie versucht über die Porlinge hinaus gnl:ig zu sein und den ursprünglich
unbenannten Hyphenkombinationen Rechnung z1r t ageî (PEGLER 1996).

Monomitische Geflechte bestehen nur aus einer einzigen Hyphenart, und
da kein Fruchtkôrper auf generative Hyphen verzichten kann, besteht ein
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Figur 8.7: Schema eines holomonomitischen, nur aus generativen Hyphen aufgebauten Basi-
dioms. - Nach Corner 1953, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.7: Diagram ol a holomonomitic basidiome composed solely of generative hyphae.

Figur 8.8: Schema eines skeletodimitischen, aus generativen Hyphen (g) und Faserhyphen (F)
geflochtenen Basidioms. - Nach Corner 1953, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.8: Diagram of a skeletodimitic basidiome composed of generative (g) and skeletal hyphae (F).
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Figur 8.9: Schema eines skeletotrimitischen, aus generativen
Bindehyphen (B) aufgebauten Basidioms. Nach Corner

647

Hyphen (g), Faserhyphen (F) und
1953, elektronisch kopiert und

bearbeitet.
Figure 8.9: Diagram of a skeletotrimitic basidiome composed
hyphae (B).

of generative (g), skeletal (F) and binding

monomitisches Geflecht nur aus generatir.en Hyphen. Da in diesem Buch die
Stützhyphen und die Sekrethyphen nicht als generative Hyphen betrachtet
werden, ist der Begriff des monomitischen Geflechtes gegenüber der tradi-
tionellen Auffassung (ConNrn 1953) stark eingeengt und entspricht dem
holomonomitischen Geflecht von PARMasro (1970). viele Blâtterpilze und
Krustenpilze zeigen eine solche Struktur, rvobei die generativen Hyphen mehr
oder weniger turgeszent ausgeweitet sein kônnen.

Dimitsche Geflechte bestehen aus generativen Hyphen und einer weiteren
Hyphenart. Im ursprünglichen Sinn (CoRNER L932a, 1953) ist ein dimitisches
Geflecht aus generativen Hyphen und Faserhyphen gewoben, im modernen
sinn kônnen andere Hyphenarten anstelle der Faserhyphen auftreten. Bereits
COnNr« unterschied zwei verschiedene dimitische Systeme; dimitisch im
engeren Sinn (mit Faserhyphen) und "dimitisch mit Bindehyphen" ohne Faser-
hyphen. PARMASTO (1970) führte für "dimitisch mit Faserhyphen" die
Bezeichnung skeletodimitisch ein, eine hâufige Kombination bei den hart-
fleischigen Aphyllophorales. Für "dimitisch mit Bindehyphen" wird hâufig
amphimitisch gebraucht (Fig. 2.36, S. 44; Laetiporus sulphureus, Polyporus squa-
moslts/ Piptoporus betulinus; CORNER 1953). Ein Geflecht aus generativen
Hyphen und sklerifizierten Physalohyphen (oder, wie CORNER 1966b:175 sich
ausdrückt, mit «inflated skeletal cells") wird sarcodimitisch genannt (Fig. 2.55,
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Tâbelle 8.1": Die wichtigeren mitischen Systeme
Table 8.1 : The more important mitic systems

-) als "dimitisch mit Bindehyphen". - Corner calls this type "dimitic with binding hyphae"..) Von Parmasto als ein Untenyp des monomitischen Systems verstanden.
Parmasto considers this structure to be a subtype of the monomitic system.

S. 56, Schema). REouEao (1986) und BAS (1989) messen dieser Struktur grosse
taxonomische Bedeutung zu. Sie kommt bei den Blâtterpilzgattungen Baeospora,
Hydropus, Megacollybia, ClitocybrLla, Xeromphalina und Trogia ss. COnNTR (1966b)
vor. Wenn generative Hyphen und Stützhyphen vorhanden sind, so spricht
PARMASTo (1970) von einem pseudodimitischen Ge{lecht, das er aber als
monomitisch betrachtet, da er die Stützhyphen als dickwandige generative
Hyphen versteht (Fig. 2.a0 S. 46, Pleurotus ostreatus, Hapalopilus salnrorricolor,
Bjerknndera adusta, Lentaria, Coltricia perennis). Wenn neben den generativen
Hyphen nur noch Sekrethyphen vorkommen, so liegt ein gloeodimitisches
Geflecht vor (Fig. 2.70, 2.77, S. 74, Lactocollybia, Albatrellus ouitnts und ver-
wandte Arten und die meisten Lactarius-Arten).

Trimitische Geflechte bestehen aus drei verschiedenen Hyphenarten. Die
trimitische Struktur im engeren, ursprünglichen Sinn (2.8. ConNrn 1953)
umfasst generative Hyphen, Faserhyphen und Bindehyphen wie bei den
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Gattungen Fomitopsis, Laricifumes, Gloeophyllum und Trqmetes. Diese kann
deshalb skeletotrimitsch genarurt werden. Im pseudotrimitischen Geflecht
sind die Bindehyphen durch Stützhyphen ersetzt. Diese Kombination kann z.B.
beim resupinaten Steccherinum robusti.rs gefunden werden. In einem sarco-
trimitischen Geflecht (CoRNER 7966b: 175) sind neben den generativen
Hyphen und den sklerifizierten Physalohyphen (wie in der sarcodimitschen
Struktur) auch noch Stützhyphen vorhanden (ConNun: "These narrow, thick-
walled hyphae simulate binding hyphae of the trimitic polypores, but they are
septate as the generative hyphae. ...Th"y are ... special thick-walled outgrowths
from the thin-walled generative hyphae." «Diese sind dünne, dickwandige, die
Bindehyphen der trimitischen Porlinge nachahmende Hypherç aber sie sind
wie die generativen Hyphen septiert. ... Sie sind ... spezielle, dickwandige
Auswüchse aus düru:rwandigen generativen Hyphen.»). Die sarcotrimitische
Struktur ist selten. Einige Pilze zeigen Geflechte, die aus generativen Hyphen,
Faserhyphen und Sekrethyphen zusammengesetzt sind. Da diese Kombination
noch keine Bezeichnung trâgt, wird hier gloeotrimitsch vorgeschlagen
(Wrightoporia aaellanea,Fig.2.83,5.83; Antrodia carbonica, A. hippophaes).

PARMASTo (1970) benennt noch weitere mitische Kombinationery die in der
Tabelle 8.1 nicht aufgenommen wurden: Submonomitisch (bei Krustenpilzen):
Die Hyphen des Subiculums und der Fruchtkôrpertrama unterscheiden sich im
Durchmesser, in der Wanddicke, im Vorhandensein von Schnallen, u.s.w.
(einige Arten der Gattungen Botryobasidittm und Athelia). Dichodimitisch:
generative Hyphen und Dichohyphidien (Vararia). Asterodimitisch: generative
Hyphen und Asterohyphidien (Asterostroma). Setal-dimitisch: generative
Hyphen und Seten oder setale Hyphen (Hymenochaefe). Setal-trimitisch: mit
generativen Hyphen, Faserhyphen und setalen Hyphen oder Seten (Hymeno-
chaete und Phellinus). Asterotrimitisch: generative Hyphen, Faserhyphen und
Asteroseten (Asterodon, Asterostroma).

LARGENT & al. (1978) kombinieren den Begriff physalo- mit irgend einem
Hyphensystem mit turgeszenten Hyphen, z.B. physalomonomitisch, physalo-
dimitisch, physalotrimitsch, physaloamphimitisch u.s.w., aber es wird nicht
prâzisiert, welche Hyphen turgeszent erweitert sind (vermutlich denken die
Autoren an turgeszente generative Hyphen, also an Physalohyphen mit diiLn-
nenWânden).

Amphimitische und trimitsche Geflechte bleiben oft lange Zeit monomitisch
oder skeletodimitisch und bilden erst im Laufe der Fruchtkôrperreifung
Bindehyphen (ConNrn 1953). Oft zeigen Fruchtkôrpertrama und Hymeno-
phoraltrama verschiedene mitische Strukturen.

Tetramitische Geflechte sind bisher noch nicht beschrieben worden, sind
aber denkbar, z.B. in der Form eines skeletotrimitischen Geflechtes mit
Sekrethyphen.
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Die Grundgeflechte
Die Grundgeflechte werden auch Context, Textura oder Fruchtkôrpertrama

genannt. Sie bilden das "Fleisch" der Basidiome und geben diesen ihre mecha-
nische Festigkeit. Sie werden nach Architektur, Funktion und relativer Lage
benannt und ihr Aussehen mit Adjektiven beschrieben, z.B. eine intricate
Ixocutis, aber es ist nicht üblich, sie nach ihrer Entstehungsweise zu benennen.

Bezeichnungen für dos Aussehen der Grundgeflechte - Nach dem Verlauf
der Hyphen hatte FAYoD (1889) zwei Grundtypen unterschieden: Die irregu-
lâre Trama besteht aus gleichartigen, wirr verflochtenen und gleichmâssig
verteilten Hyphen. Solche Geflechte sind isotrop und zeigen beim Zerreissen
keine bevorzugten Ebenen oder Spaltflâchen. Beispiele: Clitopilus prunulus,
Panus, Lentinus und Marasmius oreades. Die irregulâre Struktur kann dicht
gewoben (mit kleinen oder gar fehlenden Interhyphalrâumen) oder locker
geflochten (mit grossen Interhyphalrâumen) sein. Die regulâre Trama besteht
vorwiegend aus parallel laufenden Hyphen (radiâr im Hut eines Blâtterpilzes).
Dazwischen kônnen einige dünnere Hyphen in allen Richtungen laufen. Solche
Geflechte sind anisotrop und reissen oder spalten in der Richtung des
Hyphenverlaufes.

Die Geflechte der Discomyceten (Apothecien) werden von SIaRBÀcK (1895),
KORF (1952, 1973) und DôRFELT (1989) "Textura» genannt und ihr Aussehen
wird mit Adjektiven beschrieben (Fig. 8.10, 8.11). MILLER (1971b) wandte diese
Adjektive auf Myceldifferenzierungen an, wie sie in Kulturen verschiedener
Blâtterpilze auftreten, und SINcTR (1986:7) nahm in der Folge vier dieser Be-
zeichnungen in seinem Buch auf (verânderte aber "globulosa" zu "globosa").
Sie reichen indessen nicht aus, um alle Aspekte der Fruchtkôrpergeflechte der
Hymenomyceten abzudecken, für die in den meisten Fâllen andere Benennun-
gen vorgezogen werden. Die direkte Anwendung der Bezeichnungen nach
SrannÀcr (1895) und KoRF (1952, 7973) wird oft auch durch das gleichzeitige
Auftreten von verschieden gearteten Hyphen in einem Geflecht erschwert. Aus
diesen Gründen ist die alleinige Anwendung dieser Terminologie zur
Beschreibung der Grundgeflechte der Hymenomyceten unbefriedigend.

SransÀcr (1895) gibt ein "Schema über einige bei den Discomyceten \.or-
kommende Gewebe" in Form eines Schlüssels und eine dazugehôrende
schematische Figur, die hier wiedergegeben ist (Fig. 8.10). STARBÀCK nennt die
Geflechte Filzgewebe, und sein Schema lautet (textgetreu wiedergegeben):

l. Die einzelnen Hyphen nicht unterscheidbar: kurzzelliges Filzgewebe.
a. Zellen rundlich bis vieleckig, fast isodiametrisch'. kugeliges Filzgewebe (textura globulosa)
b. Zellen auf Durchschnitten mehr oder weniger rechteckig, nicht isodiametrisch:

p ri s mati sche s Fi I zgewebe (textu ra prismatica)
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ll. Die einzelnen Hyphen leicht unterscheidbar: langzelliges Filzgewebe.
a. Hyphen in allen Richtungen verlaufend, nicht parallel.

1. Hyphen mit ihren Wànden nicht verbunden, gewôhnlich deutliche Zwischenràume:
verflochtenes Filzgewebe (textura intricata)

2. Hyphen mit ihren Wânden verbunden, wenigstens ohne Zwischenràume, gewôhnlich
ein membranàhnliches Gewebe bildend:

epi de rmoi d es Fi I zgewebe (textu ra epidermoidea)
b. Hyphen in e i n e r Richtungen verlaufend und mehr oder weniger parallel.

1. Hyphen mit engem Lumen, Wânde stark verdicki, sodass eine intercellulare Substanz
gebildet wird: verklebtes Filzgewebe (textura oblita)

2. Hyphen mit weitem Lumen, Wânde nicht verdickt und Hyphen mit einander locker
verbunden: langgestrecktes Filzgewebe (textura porrecta)

prismatisches Geflecht
textu ra prismatica

kugeliges Geflecht
textura globulosa

verf lochtenes Geflecht
textura intricata

verklebtes Geflecht
textura oblita

lan ggestrecktes Gef lecht
textura porrecta

epidermoides Geflecht
textu ra epidermoidea

Figur 8.1.0: Die von Starbâck 1895 eingefiihrten Bezeichnungen zum Beschreiben des Aussehens
der Geflechte. - Nach Starbâck 1895, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.1 0: The terms used to describe the aspects of the lungal tissues, introduced by Starbâck in 1 895
for the apothecia of ascomycetes, but also applicable to the tissues of other Iungi.
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KoRF (1952, 1973) teilte die textura globulosa weiter auf und führte für das
vieleckige Geflecht die Bezeichnung textura angularis ein. Bei Dônrmr (1989)
findet man dazu noch die textura inflata. Beide texturae sind in der Figur 8.11
abgebildet.

Bei den Hymenomyceten sind Geflechte mit dem Aussehen einer Textura
intricata weit verbreitet. Die Hyphen sind mehr oder weniger stark gedrângt.
Bisweilen treten fast keine Leerrâume zwischen den Hyphen auf, in andern
Geflechten hingegen überwiegen sie und kônnen mit Luft, Wasser oder einem
Gel gefüllt sein. Die irregulâre Lamellentrama und viele Hutgeflechte der
Blâtterpilze zeigen das Aussehen einer Textura intricata. Die Textura epider-
moidea tritt bei den Hymenomyceten nicht hâufig auf. Sie ist in der Regel auf
Oberflâchengeflechte wie Hutdeckschichten oder Sklerotienrinden beschrânkt.
Die Textura oblita ist ein Spezialfall eines Geflechtes aus verklebten Sklero-
hyphen, wie sie beispielsweise in einigen Typhula-Sklerotien auftreten (Fig. 4.11,
4.72, S. 230/231). Bei den Hymenomyceten sind die Sklerohyphen meist nicht
miteinander verklebt und anders angeordnet oder in ein Geflecht aus vegeta-
tiven Hyphen eingewoben. Die textura porrecta und die textura prismatica
sind bei den Hymenomyceten sehr hâufig zu finden, zum Beispiel in der
regulâren Lamellentrama und in den Stielen zahlreicher Blâtterpilze. Die
Textura globulosa besteht aus so stark turgeszent enveiterten Hvphen, dass
deren Zellen kugelig geworden sind. Dadurch entstehen interzellulâre Leer-
râume, und die Kugelzellen (Sphaerocysten) verraten ihre Herkunft aus
Hyphen kaum mehr. Die Zellen sind meist dünnwandig und farblos, selten
braunwandig. Bisweilen zeigen Hutdeckgeflechte oder Hüllgeflechte (Velum)
eine Textura globulosa, wie zum Beispiel bei Cystolepiota und Cystoderma. In der
Textura angularis bilden unregelmâssig polyedrische Zellen ein fast lücken-
loses Geflecht, dessen Aussehen die Herkunft aus Hyphen nicht mehr
erkennen lâsst. Die ZelTen sind meist dünnwandig und farblos, doch kommen
bisweilen extrazellulâre Pigmentablagerungen vor. Solche Geflechte sehen
einem pflanzlichen Parenchym oft tâuschend âhnlich und werden deshalb auch

textura angularis
Figur 8.LL: Erweiterung der Starbâckschen
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.11 : Additions to Starbâck's terminology.

textura inflata
Terminoiogie. - Nach Dôrfeit 7989, elektronisch
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Pseudoparenchyme genannt. Bei den Hymenomyceten tritt die Textura
angularis meist an der Fruchtkôrperoberflâche (Hut, Stiel), seltener in der
Hymenophoraltrama auf. Loswec (1941: 109) nennt ein Hutdeckgeflechte mit
einer Textura angularis ein Paraderm. In der Textura inflata befinden sich
Sphaerocysten und mehr oder weniger stark turgeszent erweiterte Hyphen-
zellen in einer aus generativen Hyphen bestehenden Textura intricata. Solche
Strukturen sind in einigen Hüllgeflechten, wie zum Beispiel im Velum von
Amanita-Arten recht hâufig zu finden.

Ein anderer Aspekt der Grundgeflechte ist die Art und Weise, nach der die
Hyphen miteinander verbunden sind. In den Thigmoplecten sind die Hyphen
so dicht gedrângt, dass sie einander (fast auf der ganzen Lànge) berühren, ohne
miteinander verklebt zu sein. Durch mechanischen Druck (etwa durch hin-
durchwachsende Hyphen) kônnen sie leicht auseinander gedrângt werden.
Typische Thigmoplecte finden sich in den Stielen vieler Blâtterpilze mit
faseriger Oberflâche und bei vielen Keulenpilzen. In den Colloplecten wird die
mechanische Festigkeit der dünnen Stiele einiger Blâtterpilze durch ein festes

\ \( ,\ §_..rr L-.[-K.I T LJ] il. ÿ. a\z^o](QË\f:rf{i .. \.rL,\:1:T+*iia.,'-T......t \\\ëâ..\...h*t{ I I -Çr :lq):4 1"t,çtrT *r{ }L:*'r::i \(Oà-d\'ÿ-OXÊï*e >'l 'vr'.lt*ilk}*'\À Hlh\.l/ , \\^\9r;o^--_Ulr.:+!x. ÈT-r. r-i:l J\.' i.U.:--î> #ë )'rf\ [,À.f \.1 tLJ ))W'Æ!^Q,ç.x_---==----1
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Figur 8.12: Ein Thigmoplect: Lângsschnitt durch Figur 8.13: Ein Colloplect: Querschnitt
einjungesBasidiomvonTyphulagyrans.-Nach durch den Stiel von Trogin silaestris. -
CornerlgîT.Elekhonischkopiertundbearbeitet. Nach Corner 1966b. Elektronisch kopiert
Figure 8.12: A thigmoplecte: Longitudinâl section ol " und bearbeitet.
vouns basidiome ot rvphuta svran" :ifl:ïi;iâ":.iJ:"j,f":te: 

cross section or the
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Verkleben der peripheren Hlphen erreicht. Sie sind charakteristisch für die
schwarzbraunen Stiele der kleinen Mqrasmius-Arten und für manche andern
zà}:ren Pilze. Die Hyphen sind etwas voneinander entfemt in einer elastischen
Grundmasse eingebettet.

Wenn die Hyphen in einer gemeinsamen, oft schleimigen Gallerte weit
auseinander liegen und durch diese zusammengehalten werden, so liegt ein
Ixoplect vor. Viele Hutdeckgeflechte sind Ixoplecte, die nach ihrer Hy-
phenstruktur als lxocutis, Ixotrichoderm usw. charakterisiert werden kônnen
(Fig. 8.1a). Auch die Huttrama kann gelifiziert sein (2.8. Micromphale foetidum,
Fig. 2.64, S. 60). Bei manchen Mycena-Arten und bei Panellus mitis ist die
Lamellenschneide gelatinôs, und Myxomphalia maura sowie manche Pholiota-
Arten zeigen ein gelatinôses Subhymenium.

Mycena corticola

Ech i n och aete ru ss i ce ps

Figur 8.L4: Drei lxoplecte: Zwei Hutdeckgeflechte (Mycena
eine Fruchtkôrpertrama (Gelntoporia pannocincta). Nach
Niemelâ 1985. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.14: Three ixoplectes: Two pileipelles (Mycena corticola, Echinochaete russiceps) and a fruit body
coîlexl (Gelatoporia pannocincta).

corticola, Ëchinochaete russiceps) und
Kühner 1938a, Corner 7984 und

DAa- .\

G e I ato po ri a pan n oci n cta
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Laetiporus sulphureus P se udocrate rel I us si n uosu s

Figur 8.15: Zwei Aeroplecte, das erste aus der Fruchtkôrpertrama eines jungen Schwefel-
porlings (Laetiporus) vor dem Auftreten der Bindehyphen, das zweite aus dem Stiel der
Krausen Kraterelle (Pseudocraterellas). - Nach Corner 1.953, 1966b. Elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.15: Two aeroplectes, one ,rom a young lruit body context of Laetiporus sulphureus before the
formation of binding hyphae, the other trom the cenlre of the stem ol Pseudocraterellus sinuosus.

Wenn die Interhyphalrâume nicht mit einer Gallerte, sondern mit Luft
gefüllt sind, so spricht man von einem Aeroplect (Fig. 8.15, 8.71 - 8.73). Die
Interhlphalrâume kônnen sich auch mit Wasser fùllen, wobei das Aussehen
der Trama meist stark verândert wird. Luftgefüllte Aeroplecte sehen opak,
wassergefùllte eher transparent aus. Aeroplecte sind sehr weit verbreitet. Sie
kônnen aus verschiedenen Hyphenarten aufgebaut sein.

Die Geflechte des Hymeniums und des Hymenophors
Die einfachsten Hymenomyceten beschrânken ihre Hymenialgeflechte auf

ein Hyme-nium, das zudem oft nur lückenhaft oder andeutungsweise vorhan-
den ist. Bei den meisten Hymenomyceten jedoch tragen verschiedene Geflechte
zum Aufbau eines Hymenophors bei, auf dessen Oberflâche das Hymenium
ausgebildet wird. Im vollstândig ausgebauten Modell umfassen die Hymenial-
geflechte das Hymenium und das Subhymenium und ein Hymenophor aus
Hymenophoraltrama und Hymenopodium. Das Hymenophor kann glatt,war-
zig, falig, stachelig, lamellenfôrmig oder rôhrenfôrmig sein. Die Rôhrenwânde

,\
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der Porlinge werden oft auch Dissepimente und die Hymenophoraltrama der
Blàtterpilze Lamellentrama genannt.

Dos Hymenium und dos Subhymenium - Die Hymenien werden in diesem
Buch in drei Klassen aufgeteilt (Fig. 8.16): Die Catahymenien mit Hyphidien
und darin vergrabenen, zerstreuten Basidiolen, die zur Reife durch die
Hyphidien emporwachsen, die Stelohymenien mit direkter Basidienentwick-
lung ohne Kandelaberstrukturen und die Euhymenien, deren Subhymenien
aus kandelaberartig verzweigten Basidientrâgern aufgebaut sind.

Die Euhymenien umfassen drei Typen: das unvollstândige, flockige oder
diskontinuierliche, arachnoide Tilaiohymenium primitiver Krustenpilze, das
dynamische, verdickende Auxohymenium und das statische, nicht ver-
dickende Leptohymenium mit zwei auf Abwesenheit oder Vorkommen von
Hymenialphysaliden beruhenden Architekturen, die nicht mit BULLER's aequi-
hymeniiferen und inaequihymeniiferen Lamellen verwechselt werden dürfen
(s. S. 631).
1. Basidiolen vergraben, von Hyphidien überragt oder in tieferen Schichten eines Krusten-

pilzes entstehend. Basidien bei Reife einzeln zwischen den Hyphidien hindurch wachsend,
und dann bisweilen ein Euhymenium nachahmend, manchmal aucn verO5[e;f;HyMENtUM

'1. Basidiolen nicht von Hyphidien überragt. Hymenium oberflàchlich oder im lnnern eines
geschlossenen Fruchtkôrpers eine neue Oberflàche bildend.
2. Direkte Basidienentwicklung ohne Kandelaberstruktur: STELOHYMENIUM
2- Die Basidien entwickeln sich auf verzweigten Basidientràgern mit Kandelaberstruktur:

EUHYMENIUM
3. Hymenium diskontinuierlich, unvollstàndig, arachnoid, flockig, aus vereinzelten

Kandelabern bestehend, oberflàchlich: Tilaiohymenium
3- Hymenium kontinuierlich, die Kandelaber seitlich zu einem vollstàndigen Hymenium

zusammen{liessend.
4. Subhymenium dynamisch, durch übergipfelndes Wachstum verdickt (bisweilen

auch das Hymenium verdickt); Hymenium ober.tlàchlich: Auxohymenium
4* Subhymenium statisch, nicht verdickend: Leptohymenium

5. Hymenium ohne Hymenialphysaliden: Basidiolen-Architektur
5. Hymenium mit Hymenialphysaliden: physaliden-Architeklur

Stelohymenium Catahymenium Euhymenium
Figur 8.16: Schematische Darstellungen der drei Hymeniums-Klassen mit ihren Subhymenien.
Figure 8.16: Diagrams ol the three main hymenial classes with their subhymenia.
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Das Stelohymenium (Neue Bezeichnung. Das Wort "Protohymenium" steht
nach DoNK 7957: 4leider nicht mehr zur Verfügung) - Stele = Stiel. Die
Basidien entstehen einzeln direkt seitlich auf Tramahyphen oder auf unver-
zweigten Stielen und sind nur bei âlteren Fruchtkôrpern hymeniumsartig
gruppiert. Die Stiele kônnen von oberflâchlich angeschmiegten Hyphen oder
von im Substrat verborgenen Hyphen abzweigen. Die Stiele der Basidien
kônnen sich verlângern und spârlich verzweigen, aber ohne regelmâssige
Kandelaber zu bilden. Auf diese Weise entsteht ein verdickendes Basidiom. Ein
Subhymenium fehlt, es sei denn, man betrachte die Gesamtheit der Basidien-
stiele a1s ein Subhymenium. Die Basidien sind endstândige Keulenbasidien,
oder es sind Pleurobasidien.

Sphaerobasidium minutum lebt in nacktem Nadelholz und bildet auf dessen
Oberflâche einige kriechende Hyphen, die vereinzelte Keulenbasidien tragen.
Diese sitzen meist auf kurzen Stielen, seltener direkt auf den Hyphen.

Xenasma pruinosum ist ebenfalls ein Bewohner nackten Holzes und bildet auf
dessen Oberflâche ein dünnes Subiculum verklebter Hyphen, auf denen
Pleurobasidien entstehen. Nach der Sporulation fallen diese zusammen und
werden von neuen Hyphen überwachsen, die wiederum Pleurobasidien bilden.
Auf diese Weise entsteht ein verdickendes Geflecht wirr verflochtener Hyphen
und spârlicher verzweigter Basidienstiele, das keine Kandelaber enthàlt.

Das Mycel von lntextomyces contigtttun lebt in Baumrinden und bildet keine
oberflâchlichen Hyphen. Einzelne Hyphen brechen durch die Substratober-
flâche und werden dofi zu Basidien. Das junge Basidiom besteht daher nur aus
einigen auf der Rinde verstreuten Basidien. Neue Basidienstiele wachsen nicht
nur durch das Substrat, sondern auch durch das Stelohymenium und über-
gipfeln die alten Basidien. Dadurch verdickt sich das Basidiom und nimmt
schliesslich beachtliche Dimensionen an. Das ganze Basidiom besteht nur aus
einem verdickten Stelohymenium.

10 pm

Figur 8.17: Sphaerobasidium minutum trâgt ein lockeres Stelohymenium aus terminalen Keulen-
basidien. - Nach Eriksson & a1. 1984 und Maekawa 1.993. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.17: Sphaerobasidium minutum bears a loose stelohymenium of club shaped terminal basidia.
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Figur 8.18: Das Stelohymenium von Xenasma pulaerulentum besteht aus Pleurobasidien. - Nach
Hjortstam & al. 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.18: The stelohymenium o'î Xenasma pulverulentum consists of pleurobasidia.

10 pm

Figur 8.19: Verdickendes Stelohymenium von Intextomyces contiguus. A: Ein sehr junges Basi-
diom besteht nur aus einigen aus dem Substrat ausbrechenden Basidien; B,C: Verschiedene
Stadien der Verdickung des Hymeniums. - Nach Eriksson & Ryvarden 1976.
Figure 8.19: lntextomyces contiguus has a thickening stelohymenium composed of stalked basidia.
A: A very young basidiome with a few erumpant basidia; B,C: successive stages ol the thickening process
caused by prolonged growth of the basidial stalks. The basidiome lacks a candelabrum structure.
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Das Catahymenium (LEMKE 1964a: 218) - cata = vergraben, unten, vertieft.
Die weit verbreitete Auffassung, dass alle Krustenpilze ihr Hymenium unge-
schützt auf der Oberflâche eines basalen Hyphengeflechtes anlegen, ist falsch.
Viele dieser Pilze schützen ihre jungen Basidien, indem sie diese zerstreut im
Basidiomgeflecht vergraben anlegen. Um das spâtere Auswachsen der reifen-
den Basidien durch die Deckschicht hindurch zu erleichtern, besteht diese
meist aus antiklinen (etwa rechtwinklig zur Oberflâche orientierten)
Hyphidien. Die Gesamtheit der Hyphidien und Basidien wurde von DoNr
(1957) Hyphidienhymenium genannt: "The typical hyphidial hymenium comes
into being before the first basidia are formed and originally consists entirely of
sterile elements, ... Enclosed between these sterile elements, or hyphidia, or
even below them, the basidia are initiated as offshoots that have to work their
way to the surface of the fruit-body in order to be able to produce their spores
in the air. - Das typische Hyphidienhymenium entsteht vor den ersten Basidien
und besteht ausschliesslich aus sterilen Elementen, ... Eingeschlossen zwischen

Figur 8.20: Catahymenium von Laeticorticium lundellii, die Basidiolen r.rnd Basidien grau hervor-
gehoben. Die Struktur aus Hyphidien und versenkten Basidien ist besonders gut erkennbar. -
Nach Maser aus Krieglsteiner 1991, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.20: The structure of the catahymenium composed of hyphidia and buried basidioles is partic-
ularly clearly visible in this drawing representing Laeticorlicium lundellii.The basidioles and basidia have
been grayed for clarity.
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Figur 8,21: Catahymenium von Vuilleminia comedens. - Nach Hjortstam & al. 1988, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.21: Catahymenium of Vuilleminia comedens composed o{ dendrohyphidia, basidioles growing
through the hyphidia and mature basidia.
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diesen sterilen Elementen oder Hyphidien, oder sogar unter diesen, werden die
Basidien angelegt, die ihren Weg zur Oberflâche des Fruchtkôrpers bahnen
müssen, um ihre Sporen an der Luft zu produzieren." In seiner Arbeit über
Aleurodiscus hat LEMKE (1964a: 218) die Bezeichnung Catahymenium einge-
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führt: "The aleurodiscoid hymenial region consists rather of scattered basidial
elements, which are initially embedded at various levels within a mass of
accessory/ sterile elements. Donk (7957, p. 4) uses the phrase 'hyphidial
hymenium' to designate such hymenial organization, but I prefer to use the
term 'catahymenium' in this connection. The deep-seated basidioles
('probasidia') of a catahymenium mature via terminal to subterminal
prolongation ('metabasidium') and emerge through the sterile elements,
reaching the hymenial surface at the time of sporulation. - Die aleurodiscoide
hymeniale Region besteht aus eher zerstreuten Basidien, die erst in
verschiedenen Tiefen zwischen sterilen Elementen eingebettet sind. Donk

jung / young 19l*

Figur 8.22: Junges und sporulierendes Catahymenium von Cytidia salicina. Die Dendrohyphi-
dien fallen durch ihr blass rotbraunes, in Vanillin-Schwefelsàure blauviolettes Deuteroplasma
auf. Die Basidiolen sind sehr langgestreckt und wachsen zum Sporulieren zwischen den
Hyphidien hindurch. - Nach Hjortstam & al. 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.22: A young and a sporulating catahymenium ot Cytidia salicina. The dendrohyphidia show a
striking appearance because of their pale red brown deuteroplasma turning violet-blue in sulphovanilline.
The buried basidioles are very slender and grow down between the hyphidia to the hymenial surface for
sporulation.
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gebraucht die Bezeichnung 'hyphidial hymenium', um eine solche hymeniale
Organisation zu benennen, aber ich ziehe in diesem Zusammenhang die
Bezeichnung 'Catahymenium' vor. Die tief sitzenden Basidiolen ('Probasidien')
eines Catahymeniums reifen mit einer endstândigen bis subterminalen
Verlàngerung ('Metabasidium') und wachsen durch die sterilen Elemente, um
zur Sporenreife die Oberflàche des Hymeniums zu erreichen."

Angesichts der klaren Beschreibungen durch DoNK und Lgurp scheint es
unbegreiflich, dass das hyphidienlose Mycelbasidiom der Ambiuina von KATZ
(1974) als Catahymenium bezeichnet wurde. Unangebracht ist es auch,
verdickende Hymenien (Auxohymenien) allgemein als Catahymenien anzu-
sprechen. Dieser verbreitete Fehler geht wahrscheinlich auf die von DoNK
(7964:211) gemachte, richtige aber oft falsch verstandene Bemerkung zurick,
dass Catahymenien zuweilen auch verdickende Hymenien sind (Fig. 8.28).

Die Basidien der Catahymenien entstehen auf unverzweigten oder ver-
zweigten Hyphen, die auch Hyphidien bilden kônnen. Oft fehlt ein
Kandelaber-Subhymenium, oder es ist nur andeutungsweise vorhanden. Nur
bei den sekundâr verdickenden Catahymenien ("Auxocatahymenien"), z.B. der
Gattung Lachnocladium, ist das Subhymenium krâftig entwickelt (Fig. 8.28).
Das Tilaiohymenium (neu vorgeschlagene Bezeichnung) - Tilai = kleine wol-
lene Flocken, wegen des flockigen, diskontinuierlichen Anblickes eines solchen
Hymeniums, das keine durchgehende, hàutige Oberflàche bildet (Fig. 8.23).

Figur 8.23: Das Tilaiohymenium ist diskontinuierlich und zeigt seinen Aufbau aus vereinzelten
oder zu wenigen gruppierten Basidienkandelabern bereits bei Lupenvergrôsserung durch sein
locker flockiges Aussehen an. - Botryobasidium candicans, nach Breitenbach und Krânz1in 1986,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.23: The discontinuous tilaiohymenium is composed of unconnected basidial candelabra or
groups ol a few candelabra showing as a loosely flocculose surface clearly visible with a hand lens (tilaio:
a small woollen mesh or flake). No continuous pellicular hymenium is formed. Botryobasidium candicans.
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Das flockige Aussehen kommt dadurch zustande, dass die Basidienkande-
laber vereinzelt oder zu wenigen gruppiert auftreten, ohne eine geschlossene
Haut zu bilden. Auch innerhalb eines Kandelabers sind die Basidien oft nicht
auf einer Ebene geordnet, ü/as das flockige Aussehen verstârkt. Der Mangel an
Zusammenhang der Basidienkandelaber drückt sich auch in der sehr zarten
und weichen Konsistenz des Basidioms aus. In einem Quetschprâparat eines
Tilaiohymeniums wird deshalb die ursprüngliche Anordnung der Basidien-

Ce ratob as i d i u m st ri d i i 1ol, Athelia acrospora

Figur 8.24: Tilaiohymenien sind aus mehr oder weniger individualisierten Basidienkandelabern
zusammengesetzt und bilden kein zusammenhângendes, ebenmâssiges Hymenium. Die Basi
dien entstehen oft in verschiedenen Hôhen. Bei einigen Botryobasidittxt-Arten deutet sich eine
Entwicklung zum Leptohymenium an, da die Basidien mehr oder weniger in einer Ebene
stehen. - Nach Eriksson & Rywarden1973; elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.24: Tilaiohymenia are composed of more or less individualised basidial candelabra with the
basidia situated at different levels, Thus no continuous smooth palisade is formed. Within the genus
Botryobasidium we can lind a trend towards the leptohymenium, since the basidia of some species are
more regularly arranged and approach the disposition of a palisade.

Botryobasid i u m obtu si s po ru m Botryobas id i u m dan icu m
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kandelaber grossteils zerstôrt, aber der Aufbau aus unzusammenhângenden
Kandelabern bleibt trotzdem erkennbar (Fig. 8.24). Typische Tilaiohymenien
zeigen die meisten Arten der Gattung Botryobasidium.
Das Auxohymenium (neu vorgeschlagene Bezeichnung) - auxo- = zunehmen,
vergrôssern, wachsen. Die Kandelaberstruktur eignet sich ausgezeichnet zum
Ersetzen der alten und verwelkten Basidien durch neue, die zwischen den alten
Basidien emporwachsen. Der Mechanismus ist in der Figur 8.25 gezeigt und
erlâutert.

Hyphodontiella
multiseptata

Aphelaria spiculosa
Hypochnicium Ceraceomyces

eichleri violascens

Figur 8.25: Mechanismus der Verdickung des Hymeniums. Bei schnallenlosen Hyphen bildet
sich unterhalb der reifenden oder alternden Basidien eine seitliche Verzweigung, die sich gleich
aufrichtet und ihr Wachstum beginnt (Beispiel: der Keulenpilz Aphelaria). Bei beschnallten
Hyphen wachsen die Schnallen zu neuen Kandelaberhyphen aus, die bald eine Basidiole bilden
(Beispiele: die Krustenpilze Hypochnicirm, Hyphodontiella rnd Ceraceomyces). - Nach Corner
1967, Eriksson & Ryvarden 7973,7976, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.25: Mechanism of the thickening of the hymenium. The clampless hyphae produce subapical
evection ramifications under the mature or wilting basidia (example: the club lungus Aphelaria). the
clamped hyphae produce ramilications by budding of the clamp connection (examples: the crust fungi
Hypochnicium, Hyphodontiellaand Ceraceomyces). ln both cases the new branches rapidly change their
growth direction to adapt to the hymenium.
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Das stândige Emporwachsen neuer Zellen bedeutet ein Wachstum der
Hyphenkandelaber und eine Verdickung des Subhymeniums, wâhrend das
aktive Hymenium selbst in den meisten Fâllen einschichtig bleibt und einem
Leptohymenium gleicht. Seltener, z. B. bei einigen Keulenpilzen mit langen
Stichobasidien, sind die aktiven Basidien weniger streng in einer Ebene geord-
net. Die welken, leeren Basidien werden in das Subhymenium eingeschlossen,
wo sie bei vielen Pilzen noch lange gesehen werden kônnen, bei andern jedoch
rasch verschwinden (durch Auflôsung?). Dickwandige Cystiden bleiben im
Subhymenium oft lange erhalten und zeugen augenfâllig von der Verdickung
(Fig. 8.26, 8.28, 8.29). Werden die aktiven Basidien von neuen Basidiolen über-
gipfelt bevor die Sporen von den Basidien abgesprungen sind, so werden die
Sporen in das verdickende Subhymenium eingeschlossen (Fig. 8.27).

Ein gleichmâssiges Wachstum der Kandelaberhyphen und stetige ÜTber-
gipfelungen führen zu einem ungeschichteten Subhymenium; schubweise oder
saisonweise Wachstumsperioden führen zu einem geschichteten Subhyme-
nium.

jung / young

ry

Figur 8.26: Junges und altes Auxohymenium von Ttbulicrinis meditrs. Gleichmâssige
Verdickung des Subhymeniums ohne Schichtenbildung. Die alten Cystiden werden ins Sub-
hymenium eingeschlossen. - Nach Hjortstam & al. 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.26: A young and an old auxohymenium ol Tubulicrinis medius. The subhymenium thickens
without formation ol layers. Old cystidia become embedded in the subhymenium.

w f



626 Anatomie der Hymenomyceten

1_U
Figrtr 8.27: Gleichmâssig verdickendes Auxohymenium der Totentrompete Craterellus cornu-
copioiles mit zahlreichen eingeschlossenen Sporen und welken Basidien. - Nach Corner 1-967,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.27: Uniformly thickening hymenium ot Craterellus cornucopioides with numerous trapped spores
and embedded wilted basidia.

\
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Figur 8.28: Gleichmâssig verdickendes Catahymenium ("Auxocatahymenium") des Keulen-
pilzes Lachnocladium diaaricatum m7t zahbeichen im Subhymenium eingeschlossenen Cystiden
und welken Basidien. - Nach Corner 1962 elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.28: Uniformly thickening catahymenium ("auxocatahymenium") oI Lachnocladium divaricatum
with some embedded cystidia and wilted basidia in the subhymenium.
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Q4-

Amyloste reu m chai I letii 1U Stereum hirsutum

Figur 8.29: Auxohymenien ohne und mit Schichtenbildung und Einbettung alter Cystiden im
stark verdickenden Subhymenium. - Nach Eriksson & Ryvarden 1973, Eriksson & al. 1984,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.29: Auxohymenia without and with formation of layers. Old cystidia become embedded in the
strongly thickening subhymenium.

Das Leptohymenium (neu vorgeschlagene Bezeichnung) - lepto- = di.iLnn.
Wenn sich die Basidien eines Kandelabers in einer Ebene ordnen und die
Kandelaber so dicht stehen, dass sie seitlich zusammenfliessery so entsteht das
zusammenhângende, hâutige Hymenium. In den meisten Fâllen sind nicht nur
die Basidien eines Kandelabers mehr oder weniger genau in einer Ebene
ausgerichtet, sondern auch die Basidien benachbarter Kandelaber befinden sich
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in der gleichen Ebene. Da weder die Kandelaber noch die Basidien nennens-
wert wachsen, bleibt dieses Hymenium dünn. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
keine Basidienerneuerung stattfindet, aber die neuen Basidiolen schieben sich
zwischen die alten Basidien, ohne diese zu übergipfeln. Sehr oft welken die
alten Basidien nicht oder nur langsam, so dass in alten Leptohymenien
zahlreiche vakuolisierte und turgeszente Basidien stehen, von denen die Sporen
bereits abgesprungen sind. Die Folge ist, dass die Flâche der Leptohymenien
oft zunimmt, wâhrend die Dicke gleich bleibt. Dies ist bei vielen Blâtterpilzen
der Fall. Deren Lamellen verbreitern sich oft wâhrend des Alterns des
Fruchtkôrpers, aber sie verdicken sich nicht oder nur unwesentlich, da der
Lamellenabstand gewâhrleistet werden muss.

Der Unterschied zwischen Auxohymenium und Leptohymenium beruht
vor allem auf der Übergipfelung alter Basidien durch neue Basidiolen. Das
Ausmass der Übergipfelung reicht von sehr ausgeprâgt bei den typischen
Auxohymenien bis (fast) null bei den Leptohymenien. Damit ist der Unter-
schied zwischen diesen beiden Hymeniumstypen nicht qualitativ sondern
quantitativ. Bereits DONK (1964: 277) hàlt fest, dass zwischen dem Auxo-
hymenium und dem Leptohymenium ein fliessender Übergang besteht: "I am
fully aware that completely non-thickening hymenia are rare if existing at all,
and that it would be more truthful in most cases to speak of less and more
thickening hymenia. - Ich bin mir der Tatsache voll bewusst, dass reine nicht-
verdickende Hymenien selten sind, wenn es sie überhaupt gibt, und dass es in
den meisten Fâllen wahrheitsgetreuer wâre, von mehr oder weniger verdicken-
den Hymenien zu sprechen."

Leptohymenien sind sehr weit verbreitet. Bei einigen Krustenpilzen
entwickeln sie sich aus einen Tilaiohymenium und enden hâufig als Auxo-
hymenium. Bei diesen Krustenpilzen kann ihr Aufbau aus Kandelabern oft

Fig. 8.30: Leptohymenien bestehen aus ausgericheten, einander berührenden Basidienkandela-
bern. Bei den Krustenpilzen ist der Übergang vom Tilaiohymenium zum Leptohymenium
leicht zu sehen. Confertobasidium olioaceoalbum zeigt schon ein recht ebenmâssiges Leptohyme-
nium, aber die Kandelaberstruktur bleibt sehr deutlich erkennbar. Bei den meisten
Leptohymenien sind die Kandelaber so stark gedrângt und ineinander verflochten, dass sie oft
kaum mehr erkennbar sind. Das solchermassen geformte Geflecht bildet das Subhymenium. -
Nach Eriksson & Ryvarden 1973 und Douwes & von Arx 1965; elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.30: Leptohymenia are formed by aligned contiguous basidial candelabra with the basidia
arranged in a continuous palisade layer. Within the crust fungi the change lrom a tilaiohymenium to a lep-
tohymenium can easily be demonstrated. Confeftobasidium olivaceoalbum has already a fairly well
organised leptohymenium but with a very evident candelabrum structure reminiscent of tilaiohymenia, but
most leptohymenia show a layer of densely packed and interlacing candelabra not easily distinguished
lrom one another. The layer thus formed is called the subhymenium. ln most Hymenomycetes the
subhymenium is well individualised and can easily be distinguished from the other plectes. Leptohymenia
are very common in the Hymenomycetes, especially in agarics, boletes and polypores.
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sehr deutlich gesehen werden. Die Hymenophore der Hutpilze und Porlinge
sind von einem dichten Leptohymenium bedeckt, dessen Aufbau aus Kande-
labern meist nicht ohne weiteres sichtbar ist. Die Kandelaber sind meist sehr
gedrângt und bilden in ihrer Gesamtheit das Subhymenium. Dieses zeigt oft
eine zellulâre struktur und verbirgt so die Kandelaberstruktur besonders gut.

Co nfe rtobasi d i u m ol ivaceoal b u m
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Bei den Blâtterpilzen tritt das Leptohymenium in verschiedenen Modifi-
kationen auf, die durch ihre Architektur, durch das Verteilungsmuster der
Basidien und durch das Verhalten der Lamellen wâhrend der Sporenreife
charakterisiert sind.

Die Architektur eines Leptohymeniums wird durch das Auftreten oder das
Fehlen von Hymenialphysaliden bestimmt. Hymenialphysaliden sind sterile,
kurze, stark turgeszent erweiterte Zellen des Hymeniums, die sich in einer
Ebene ordnen und eine zusammenhângende, pflastersteinâhnliche Schicht
bilden (Coprinus, Bolbitius, Leucocoprinus und einige Arten der G,attung Cono-
cybe). An den Stellen, wo drei bis neun (meist 3-5) Hymenialphysaliden
zusammenstossen, befindet sich jeweils eine Basidie, die mit einem dünnen
Stiel zwischen den Hymenialphysaliden steht. Benachbarte Basidien berühren
sich nicht (Fig. 8.35, 8.36, 8.38-8.41). Bei Coprinus und Leucocoprinus sind
benachbarte Basidien verschieden lang, so dass die Sporen auf verschiedene
Ebenen zu liegen kommen. In einem solchen Hymenium treten artspezifisch
und artkonstant zwei, drei oder vier verschiedene Basidienlângen auf, und
solche Basidien werden dimorph, trimorph und tetramorph genannt. In der
Gattung Bolbitius sind die Basidien monomorph.

BULLER (1924) nennt die Hymenialphysaliden Paraphysen, Svrru (1966)
Brachybasidiolen, WATLING (1982) Brachycystiden und Stscrn (1986) Pseudo-
paraphysen, aber alle diese Bezeichnungen sind unannehmbar: Paraphysen
sollten auf die Ascomyceten beschrânkt bleiben, Pseudoparaphysen ist eine
âltere Bezeichnung gewisser Hyphidien. Brachybasidiolen (= "kurze Basidio-
len") und Brachycystiden sind falsch, da diese Zellen weder Basidiolen noch
Cystiden sind. In Anbetracht ihrer turgeszenten Erweiterung und ihrer Lage im
Hymenium wird vorgeschlagen, sie Hymenialphysaliden zu nennen.

Nach dem Verteilungsmuster der Basidien kônnen drei Unterÿpen des
Leptohymeniums unterschieden werden: Bei den isotropen Hymenien sind
alle Reifestadien der Basidien gleichmâssig über die ganze Oberflàche verteilt,
so dass eine überall gleichfôrmige Struktur entsteht (die meisten Blâtterpilze).
Die makro-anisotropen Hymenien sind in unregelmàssig geformte, etwa 0,1-4
mm2 grosse Bereiche aufgeteilt, in denen die Sporen synchron reifen. Bei Arten
mit gefârbten Sporen hat dies das Auftreten scheckiger Lamellen zur Folge (2.8.
bei Panaeolus), bei Arten mit weissen Sporen hingegen kann dieser Untertvp
nur mit Hilfe des Mikroskopes festgestellt werden (2.8. Macrolepiota). Auch die
mikro-anisotropen Hymenien sind in unregelmâssig geformte, aber nur
mikroskopisch erkennbare Bereiche aufgeteilt, in denen die Sporen synchron
reifen (2.8. lnocybe). Die drei Untertypen sind durch Übergànge miteinander
verbunden, so dass ihre Unterscheidung fragwürdig ist.

BULLER (1922, 1924) legte sehr grossen Wert auf das Verhalten der Lamellen
wâhrend der Sporenreifung und unterschied zwei Organisationstypen der
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Lamellen (oder des Basidioms, nicht des Hymeniums!), den aequihymeniiferen
und den inaequihymeniiferen Typ. Die aequihymeniifere organisation ist
durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Die Lamellen zeigen einen
keilfôrmigen Querschnitt und richten sich nach der schwerkraft aus, wodurch
die beiden Hymenien einer Lamelle eine leicht überhângende Lage einnehmen.
Das Hymenium entwickelt sich ungefâhr gleichfôrmig auf der ganzen ober-
flâche der Lamellen, so dass wâhrend der ganzen sporulationsperiode sporen
von allen Regionen des Hymeniums abspringen. Die Lamellen werden nicht
durch eine mit der sporenreifung koordinierte Autolyse verflüssigt. Lamellen
des aequihymeniiferen organisationstypes tragen meist ein Leptohymenium
ohne Hymenialphysaliden (die meisten Blâtterpilze), seltener ein Hymenium
mit Hymenialphysaliden (Bolbitius und Leucocoprinus). Nach BulreR ist die
inaequihymeniifere organisation durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
die Lamellen zeigen oft parallele seiten oder einen nur wenig keilfôrmigen
Querschnitt (Anmerkung: In wirklichkeit kommen auch keilfôrmige Lamellen
vor). Sie sind oft ageotrop, wodurch die Hymenien nicht immer eine nach
unten zeigende Lage einnehmen. Sie reifen in einer einzigen, von unten nach
oben fortschreitenden, bandfôrmigerr Zone, unter der die Lamellentrama und
das Hymenium durch selbstverdauung aufgelôst werden. Die sporen springen
nur aus einer schmalenZone k upp über dem Band der selbstverdauung ab.
Übersicht der bisher bekonnt gewordenen Modifikqtionen des Leptohymeniums:
1. Ohne Hymenialphysaliden. Das Hymenium wird durch die Turgeszenz der Basidiolen

versteift. Aequihymeniifer: Basidiolen-Architektur
2. Hymenium isotrop (bei homogen erscheinenden Lamellen ist eine mikroskopische

3* Bereiche synchroner Reif ung von Auge sichtbar , 0,1-4
lnocybe-Typ

mm2 gross: Panaeolus-Typ
1* Mit Hymenialphysaliden, durch deren Turgeszenz das Hymenium versteift wird:

Physaliden-Architektur

U ntersuchung unerlâssl ich) :

2* Hymenium anisotrop (bei farblosen sporen nur mit dem
3. Bereiche synchroner Reifung mikroskopisch klein,

0,1 mm2 gross:

4 lnaequihymeniifer; Basidien dimorph bis tetramorph:
(Nicht a!!e Arten der Gattung coprinus zeigen diesen Typl)

4" Aequihymeniifer.
5. Basidien monomorph:
5* Basidien dimorph bis tetramorph:

Armillaria-Typ
Mikroskop erkennbar).
von Auge nicht sichtbar, unter

Coprinus-Typ

Bolbitius-Typ
Leucocoprinus-Typ

Die folgenden Beschreibungen der Modifikationen des Leptohymeniums
der Blâtterpilze stützen sich auf BULLER (7922, 1924), weichen jedoch in der
Benennung und in der Anzahl anerkannter Typen etwas ab.
Der Armillorio-Typ - BULLER (1924: 83) beschreibt diese bei den Blâtterpilzen weit
verbreitete Modifikation des Leptohymeniums als subtyp der aequihymeni-
iferen Organisation und nennt als Beispiele Armillaria mellea, Amanita rubescens,
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Tabelle 8.2: Libersicht der Modifikationen des Lepto-
hymeniums der Blâtterpilze

Table 8.2: Synopsis of the modifications of the leptohymenium in
the gill fungi

Begründet auf BULLER
(1922, 1,924), vereinfacht

und modifiziert.

Based on Bullra (1922, 1924)
simplified and modified.
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Eimge Hygrocybe-Arten mit grossen und kleinen Basidien sind von dieser Unterscheidung
ausgeschlossen, da ihr Dimorphismus von anderer Natur ist. Vg1. S. 422, s,,:.b Heterosporie.

Some species oI Hygrocybe with big and small basidia are excluded from this distiction, their
dimorphism being oT a different nature. See page 422, sub "Heterosporie."

Amanita aaginata, Marasmius oreades, Flammulina oelutipes, Collybia fusipes, Colly-
bia dryophila, Oudemnnsiella (Xerula) radicata, Lepista nuda, lvlycena galericulata,
Hygrocybe conica, Russula cyanoxantha, Russula ochroleuca, Lactqrius quietus,
Pluteus cerainus und "Nolanea pascua."

Wâhrend der mehrere Tage dauernden Sporulationsperiode springen die
Sporen von der garrzeî Oberflâche der Lamellen ab (isotropes Hymenium). Da
alle Entwicklungsphasen der Basidien gleichmâssig über das ganze Hymenium
verteilt sind, befinden sich zwischen zwei benachbarten Basidien gleicher
Phase zahlreiche Basidien in andern Entwicklungsstadien (Fig. 8.31). Dies hat
zur Fo1ge, dass auch die reifen Basidien weit voneinander entfernt sind und
sich nicht gegenseitig beim Sporenabsprung stôren.

Der lnocyberyp (Bulrsn 1924: 11.4) - Dieser Typ ist intermediâr zwischen dem
Armillaria-Typ und dem Panaeolus-Typ und unterscheidet sich von diesen nur
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Armillaria mellea Russula ochroleuca
Figur 8.31: Isotropes Hymenium des Armillaria-Types mit gleichmâssiger Verteilung der
Basidien aller Entwicklungsphasen. - Nach Buller 1924, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.31: lsotrope hymenium of lhe Armillaria type showing even distribution of the basidia in all stages
ol development.

durch das mikro-anistrope Hy,rnenium. Die Basidien gleicher Entwicklungs-
phasen sind nicht ganz gleichmâssig über das ganze Hymenium verteilt, so
dass mit dem Mikroskop eine schwache Neigung zur Herausbildung eines
scheckigen Hymeniums gesehen werden kann. BuLtgR bemerkt, dass dieser
Typ unscharf definiert ist und Anlass zu Diskussion geben kann. Er nennt
lnocybe asterophora, Conocybe tenera, Psatlryrella corrugis und Russula emetica als
Beispiele, gibt aber keine Abbildung eines solchen Hymeniums.

Der Ponoeolus-Typ - BULLER (7922:244) beschreibt und illustriert diesen Typ sehr
ausfuhrlich (Fig. 8.32-8.34). Er nennt Panaeolus campanulatus, P. semioaatus,
P. papilionacaeus, P. foenisecii, Hypholoma ericaeum, H. fasciculare, Psathyrella
(Lacrimaria) pyrotricha, Ps. aelutina, Psilocybe semilanceata, Stropharia semiglobata,
Str. aeruginosa, Agaricus campestris, Ag. bisporus, Ag. silaaticus, Kuehneromyces
mutabilis, Pholiota highlandensis (carbonaria), Crepidotus mollis, Cortinarius
collinitus und C. arainaceus als Beispiele. Spâter (1924: 26) rechnet er noch
Macrolepiota procera zu diesem Typ, die aber stark zumlnocybe-Typ neigt.

Die charakteristische Eigenschaft dieses Types ist die Aufteilung des Hyme-
niums in unregelmâssig begrenzte, etwa 0,1-4 mm2 grosse Bereiche. Bei Arten



Panaeolus
campanulatus

Figur 8.32: Beispiele scheckiger Lamellen mit
1922, elektronisch kopiert und bearbeitet.
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Stropharia
semiglobata

Hymenien des Panaeolus-Types. - Nach Buller

Figure 8.32. Examples of mottled gills due to lhe Panaeolus type hymenium.

Figur 8.33: Makro-anisotropes Hymenium von Panaeolus campanulatus, Schnitt durch einen
Reifungsbereich mit 4 Basidiengenerationen:l=Basidiolen,2=reifende Basidierç 3 = reife
Basidien, 4 = zusammengefallene Basidie. Die Basidien jeder Generation befinden sich je in der
gleichen Entwicklungsphase. - Nach Buller 1922, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.33: Macro-anisotropic hymenium o1 Panaeolus campanulatus, cross seclion through a single
maturation-area with four generalions ol basidia: ! = basidioles, 2 = maturing basidia, 3 = mature basidia,
4 = collapsed basidia. The basidia of each generation are all in the same phase of development.

mit dunklen Sporen entsteht dadurch das scheckige Aussehen der Lamellen,
das der Gattung Panaeolus zu ihrem Namen verhalf (panaiolos = überall fleckig,
scheckig). Innerhalb dieser Bereiche folgen sich mehrere überlappende
Basidiengenerationery von denen nur die âlteste Sporen trâgt (Fig. 8.33).
BULLER (7922) hat auf das dlmamische Verhalten der Bereiche aufmerksam
gemacht. Er und ein Mitarbeiter beobachteten ein und dieselbe Stelle einer

Panaeolus
semiovatus
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Figur 8.34: Verteilung der Sporen auf der Lamelle von Ptrnaeohrs campanulatus. Die Bereiche
gleichen Reifungsgrades sind durch punktierte Linien angezeigt. - Nach Buller 1922, verànd"ert.
Figure 8.34: Distribution of the spores on a gill ol Panaeolus campanulatus. The areas of equal
developmental stages are outlined.

Lamelle von Panaeolus campanulatus wàhrend 3 Tagen und 3 Nâchten und
konnten dabei 7 Basidiengenerationen feststellen, die sich durch wechselnde
Fârbung der Bereiche bemerkbar machten. Ein dunkler Bereich trâgt reife
Sporen gleichen Alters, die alle innerhalb einer kurzen Zeitspanne abspringen.
Dadurch wechselt die Farbe des Bereiches zu hell. Wâhrend der Reifung der
nâchsten Basidiengeneration verdunkelt sich die Farbe des Bereiches bis zum
nâchsten Sporenabsprung wieder. Wâhrend den sieben beobachteten Genera-
tionen blieben die Umrisse der Bereiche ungefâhr gleich, die Anzahl reifender
Basidien blieb bis zur vierten Generation etwa konstant, nahm dann aber ab,
und die zur Sporenreifung benôtigte Zeit nahm von 8 auf über L5 Stunden zu.

Die neuen Basidiengenerationen entspringen den vorhandenen Basidiolen,
deren Anzahl mit zunehmendem Alter abnimmt. Ein vôllig erschôpftes Hyme-
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nium zeigt eine grosse Anzahl zusammengefallener Basidien, zwischen denen
noch unentwickelte Basidiolen vorkommen. Da sich diese nie zu Basidien
entwickeln, werden sie von BULLER (7922) «Paraphysen" genannt und mit den
Hymenialphysaliden des Coprinus-Hymeniums homologisiert.
Der Bolbitius-Typ - Dieser Typ ist durch das Auftreten von Hymenialphysaliden
in einem isotropen H)..rnenium mit monomorphen Basidien und durch die
aequihymeniifere Organisation gekennzeichnet. Er unterscheidet sich vom
Armillaria-Typ durch das Auftreten der Hymenialphysaliden und der kurzen
Sporulationsdauer, die nur wenige Basidiengenerationen zulâsst, und vom
Leucocoprinus-Typ nur durch die monomorphen Basidien. BULLER (1924:60)L;at
die Hymenien von Bolbitius aitellinus (als B. flaaidus), B. titubans und einer
unbenannten Bolbitius-Art untersucht und mit zahlreichen Figuren illustriert.
Es ist unbekannt, ob alle Bolbitius-Arten hierher gehôren.

Die Basidien und deren Stiele sind grau, die Hymenialphysaliden weiss gezeichnet.
The basidia and their stipes are shown in gray, the hymenial physalides in white.

Figur 8.35: IsotroPes Hymenium des Bolbitius-Types mit monomorphen Basidien zwischen den
Hymenialphysaliden. Bolbitius oitellinus. Oben: Halbschematischer Schnitt durch Hymenium
und Subhymenium. Von jungen Basidiolen bis zu zusammengefallenen Basidien sind alle
Entwicklungsphasen vorhanden. Unten: ]unge und alte Hymenien, die Volumenvergrôsserung
der Hl,rnenialphysaliden und die Abnahme der Basidiendichte zeigend. - Nach BuJler 1924,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.35: lsotropic hymenium ot the Bolbitiu*type with monomorphic basidia between the hymenial
physalides. Bolbitius vitellinus. Top: Semi-diagrammatic section ol the hymenium and subhymenium.
Basidia of all stages of developmenl, including collapsed ones, are represented between the hymenial
physalides. Bottom: Young and old hymenium showing the volume increase of the physalides leading to
a diminution of the density of the basidia.

|unges Hymenium
Young hymenium

Altes Hymenium
Old hymenium
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Die kurzlebigen Fruchtkôrper der Bolbitius-Arten sind zart uind zeigen oft
zusammenfallende oder wâsserig werdende Lamellen wie manche Coprinus-
Arten, die ebenfalls Hymenialphysaliden besitzen. Die Bolbitius-Lamellen
zerfliessen aber erst nach der Erschôpfung des Hymeniums, so dass dieser
Vorgang nicht der inaequihymeniiferen Organisation entspricht.

Die Hymenialphysaliden dehnen sich wâhrend der Sporulationsperiode
stetig aus, so dass die Basidiendichte stândig abnimmt (Fig. 8.35).

Der Leucocoprinus-Iyp - BULLER (1922: 238, 1924: 29) beschreibt diesen Typ
anhand von Coprinus disseminatus und Leucocoprinus cepaestipes (Fig. 8.72 S.
670) lund nennt ihn «Psathyrella-Subtyp der aequihymeniiferen Organisation»
(BULLER verstand C. disseminatzs als eine Psathyrella-Art). Diese Bezeichnung ist
irreführend, da die Psathyrellen keine oder nur unregelmâssig und andeu-
tungsweise entwickelte Hymenialphysaliden besitzen, und deshalb wird hier
ein anderer Name verwendet. Der Leucocoprinus-Typ unterscheidet sich vom
Bolbitius-'lyp durch die tetramorphen Basidien, vom Coprinus-Typ durch die
aequihymeniifere Organisation. Es ist unbekannt, ob alle Leucocoprinus-Arten
hierher gehôren.

Da es Coprinus-Arten mit Hymenien vorn Leucocoprinus-Typ (ausser der
Farbe der Sporenwand) und solche vom Coprinus-Typ gibt, scheint eine
phylogenetische Linie vorn Bolbitius-Typ via Leucocoprinus-Typ zum Coprinus-
Typ durch das Auftreten von dimorphen bis tetramorphen Basidien und der
darauf folgenden Polarisation der Sporenreifung mit korrelierter Autolyse zu

Figur 8.36: Isotropes Hymenium des Leucocoprinus-Types mit tetramorphen Basidien zwischen
den Hymenialphysaliden. Halbschematischer Schnitt und Aufsicht (Basidien grau, Physaliden
weiss). Coprinus disseminatus. - Nach Buller 1924, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.36: lsotropic hymenium ol lhe Leucocopd,us type with tetramorphic basidia and hymenial
physalides. Semi-diagrammatic section and surface view (basidia gray, physalides while). Coprinus disse-
minatus.
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führen. Der Bolbitius-Typ selbst kann vom Armillaria-Typ durch das Auftreten
der Hymenialphysaliden abgeleitet werden. Diese Linie ist vielleicht nur formal
und es ist unbekarurt, ob sie der wirklichen phylogenetischen Entwicklung
dieser Gattungen (oder Familien) entspricht.
Der Coprinus-Typ - Dieser Typ (im engeren Sinn nach BULLER 7922,7924) zeich-
net sich durch sehr dünne, nicht geotrope Lamellen mit parallelen oder fast
parallelen Seitenflâchen, durch eine von unten nach oben wandernde Reifezone
und durch eine darunterliegende Zone der Selbstverdauung aus. Die Sporen
springen nur von einer schmalen Zone k upp über dem Band der Autolyse ab.
Dadurch unterscheidet sich dieser Typ vom Leucocoprinus-T1p, der wie der
Coprinus-'lyp Hymenialphysaliden und di- bis tetramorphe Basidien zeigt.

Im weiteren, der Gattung Coprinus besser gerecht werdenden Sirur müssen
auch positiv geotrope Lamellen mit keilfôrmigem Querschnitt und Lamellen
ohne Autolyse eingeschlossen werdery wie das schon BULLER (7924:737) getan
hat, um Coprinus plicatilis nicht aus der Gattung Coprinus ausschliessen zu
müssen. Dieser Pilz zeigt alle Merkmale des Coprinus-Types ausser dem
Zerfliessen der Lamellen und wird deshalb als «inaequihymeniifer, aber nicht
zerfliessend,, eingestuft.
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Die 2-4 verschiedenen Basidienformen bilden 2-4 rasch aufeinanderfolgen-
de, in ihrer Entwicklung nur wenig verzôgerte Basidiengenerationen (Fig. 8.41).
Die Hymenialphysaliden dehnen sich wâhrend der Sporulationsperiode aus, so
dass die Basidiendichte stândig abnimmt (Fig. 8.38,8.40).

BULLER (7922: 240) unterscheidet sechs Untertypen des Coprinus-Types, die
auf die Anwesenheit oder das Fehlen von Tiabecularcystiden, die mehr oder
weniger parallele Ausrichtung der Lamellenseiten, die Anzahl der verschieden
geformten Basidien, die Form der Lamellenschneide und auf die Anwesenheit
oder das Fehlen der Autolyse begründet sind. Diese Unterÿpen scheinen will-
kürlich und unvollstândig, so dass sie hier nicht besprochen werden.

Die Beispiele zeigen die hymenialen Organisationen von Coprinus nicaceus
mit tetramorphen Basidienund Coprinus sterquilinus mit bimorphen Basidien.

Figur 8.38: Organisation des Hymeniums von Copriruts micaceus. A: Die vier Basidienformen
und die Hymenialphysaliden. B,C: Verteilung der Basidien und der Hymenialphysaliden bei
einem jungen (B) und einem âlteren Pilz (C), dessen Physaliden grôsser geworden sind. Bei C
mit einer Cystide. Basidien grau, Hymenialphysaliden und Cystide weiss. - Nach Buller 1924,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.38: Organisation of the hymenium ol Coprinus micaceus. A: The tetramorphic basidia and the
hymenial physalides. B,C: Distribution of the basidia and hymenial physalides in a young fruit body (B)
and in an older mushroom (C) showing dilatation of the physalides. ln C with a cystidium. Basidia are
shown in gray, physalides and the cystidium in white.
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Figur 8.39: Coprirrus starquilirtus mit geschwollenen Schneiden und Coprirrrrs-Tvp Hvmenium
mit dimorphen Basidien, ohne Cystiden. - Nach Buller 1924, elektronisch kopiert und bear-
beitet.
Figure 8.39: Coprinus sterquilinuswilh swollen gill edges and coprinoid hymenium with dimorphic basidia
and without cystidia.

]unger PtIz / Young mushroom Alter Pllz / Otd mushroom

Figur 8.40: Dehnung der Hymenialphysaliden (weiss) von Coprinus sterquilinus. Grau: kurze
Basidien, schwarz: lange Basidien. - Nach Buller 1924, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.40: Swelling of the hymenial physalides (white) of Coprinus sterquilinus. Gray: short basidia,
black: long basidia.
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10 h abends:
Die iangen Basidien haben Sterigmen
entr,vickelt, die kurzen hingegen noch
nicht.
10 p.m.:
The long basidia have developed sterig-
mata, the short ones have not.

t h morgens:
Die langen Basidien haben begonnen,
clie Sporen zLt bilden, die kurzen
entw,ickeln die Stgerigmen.
1a.m.:
The long basidia are developing spores,
the short ones develope sterigmata.

2.30 h nachmittags:
Die langen Basidien haben grôssere
Sporen als die kurzen.
2.30 p.m.:
The long basidia have larger spores than
the short ones

Um Mitternacht:
Beide Basidiengenerationen tragen
vollreife Sporen bereit zurr Absprung.
Midnight:
Both generations have fully mature spores
ready for discharge.

Figur 8.41: Die langen und kurzen Basidien von Coprinus sterquilinus gehôren zwei rasch
aufeinander folgenden Generationen an. - Nach Bu1ler 1924, elektronisch kopiert und bear-
beitet.
Figure 8.41: The long and the short basidia of Coprinus sterquilinrs belong to lwo generations that
mature with only a slight delay in the second generation.
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Das Subhymenium der Leptohymenien kann hyphig aussehen oder so
kurz verzweigt und gedrângt sein, dass es zellig aussieht, und es kanrr aerifer
oder gelifer sein. Die morphologischen variationen des Subhymeniums wurden
vor allem bei den Blâtterpilzen untersucht und für taxonomische Zwecke
ausgenützt. FAYoD (1889: 250), der auch die Bezeichnung Subhymenium
einführte, hat als erster vier Architekturen des subhymeniums unterschieden:
Das "subhymenium permixtum" besteht aus irregulâr verwobenen Hyphen;
das "subhymenium ramosum" ist aus mehr oder weniger parallelen (und etwa
senkrecht zum Hymenium verlaufenden), verzweigten Hyphen gebaut; das
"subhymenium viscosum" zeigt den gleichen Bau wie das subhymenium
ramosum, aber die Hyphen sind in einer gelatinôsen Masse eingebettet, und
das "subhymenium cellulosum" hat das Aussehen eines parenchymatischen
Cewebes einer hôheren Pflanze und wurde deshalb von FAyoD auch sub-
hymenium pseudo-parenchymaticum genannt. STNGER(1986) nennt einige
Beispiele: Leucopaxillus hat ein ramôses subhymeniurn, Flocutlaria (als Armilla-
ria Kummer non Fr.) wnd Gomphidius zeichnen sich durch ein zellulâres
subhymenium aus. Das gelifizierte subhymenium tritt bei vielen Agaricalen
auf, und FAYOD nenntHygrocybelaeta und H. ptnticen.

Die Hymenophoroltromo und dos Hymenopodium - Bei den Biâtterpilzen
unterschied FAYOD (1889) die eigentliche Lamellentrama und das meist dünne,
oft nur undeutlich differenzierte oder sogar fehlende Hvmenopodium. Er
stützte sich auf seine Beobachtungen an RusstLln lutea, wo das dünnhyphige

o._Êl B Hymenopodium c

Figur 8.42: Schema der Entstehung des Hymenopodiums aus der primordialen Lamellentrama
(A) durch Bildung neuer Zellen (B) und deren turgeszenten Erweiterung (C), wodurch die
beiden Hymenien auseinandergestossen werden. Das Beispiet zeigt die Differenzierung der
inversen Tram a der Gatt.tng Pluteus.
Figure 8.42: Diagram explaining the formation of the hymenopodium from the primordial gill trama (A) by
the formation of new cells (B) and their turgescent expansion (C) thus pushing the hymenia outwards. The
example shows the genesis of the inverse gill trama of the genus p/ufeus.
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Hymenopodium stark mit der blasig untermischten inneren Trama kontrastiert
(Fig. 8.43). Heute wird das Hymenopodium als Teil der Lamellentrama aufge-
fasst, was durch seine Entstehungsgeschichte gerechtfertigt wird (Fig. 8.42). Der
innere Teil der primordialen Trama der meisten Agaricalen wird wâhrend der
Fruchtkôrperentwicklung durch Neubildung von Hyphen, durch deren tur-
geszente Erweiterung und meist auch durch deren Anordnung stark umgebaut,
wobei bisweilen ein seitlicher Rest primordialer Tramahyphen übrigbleibt.
Dieser Rest ist das Hymenopodium.

:f

Hd

Turgeszent modifizierter Teil
der Hymenophoraltrama

Central part of the hymeno-
phoral trama, modified by

the turgescence of the cells

Figur 8.43: Plectologische Struktur der Lamelle von Russula lutea, das zellulâre Subhymenium
und das feinhyphige Hymenopodium besonders klar zeigend. Der zentrale Teil der Hymeno-
phoraltrama ist irregulâr und mit Sphaerocysten untermischt. - Neu gezeichnet nach einer
Abbildt.rng bei Fayod 1889.
Figure 8.43: Pleclological structure of the gill of Bussula lutea clearly showing the cellular subhymenium
and the thin hymenopodium made from narrow hyphae. The central part of the hymenophoral trama is
irregular and intermixed with spherocysts. lt is this fungus that prompted Fayod to propose the
hymenopodium as a distincl tungal tissue in 1889.
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Die Hymenophoraltrama bildet sich wâhrend der Fruchtkôrperentwicklung
und ândert mit zunehmendem Alter sehr oft ihr Aussehen. Sie kann sowohl
nach ihrer Enfwicklungsart als auch nach ihrem Aussehen im Reifezustand in
verschiedene Typen und Architekturen aufgeteilt werden.

Basierend auf Rrr;NorRS & STALrERS (1983, 1992) werden in diesem Buch
vier Entwicklungsarten der Hymenophoraltrama unterschieden (Fig. 8.44).

Der Polypotus-Typ (= trametoider T}p, REIJNDERS & STALPERS 7992) ist
durch das regulâre bis subregulâre, oft auch leicht divergierende Herabwach-
sen generativer Hyphen des zukünftigen Mediostratums und durch ein
verzôgertes Auftreten hymenialer zellen gekennzeichnet. Diese entstehen
seitlich und zerstreut, und erst spâter tritt ein zusammenhângendes Hymenium

Polyporus-Typ

Cantharellus-Typ

Agaricus-Typ

Figur 8.44 (5.644,645): Die vier Grundtypen der Hymenophoraltrama-Entwicklung der Hyme-
nomyceten. Erklârung im Text. Sh = Subhymenium.
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auf, indem die Lücken zwischen den Basidien durch neue Hymenialzellen
aufgefüllt werden. Die Spitze (oder die Schneide) des Hymenophores ist
"offerr" und trâgt in der Regel kein Hymenium. Nur in wenigen Fâllen
überziehen die Hymenialzellen auch die Spitze, nachdem diese ihr Wachstum
eingestellt hat. Ein Subhymenium fehlt oft oder ist dünn und besteht aus
schmalen, verwobenen generativen Hyphen oder ist kompakt kleinzellig. Die

Amanita-fyp

Figure 8.44 (p. 644, 645): The four main types of the development of the hymenophoral trama of the
Hymenomycetes. The Polyporus type is characterized by the outgrowth of generative hyphae from the
fruit body trama to form a naked hymenophoral trama. Scattered hymenial cells are added later,
eventually forming a closed hymenium, but the growing edge remains sterile. The Cantharellus type
forms ridges or gills by strong growth of subhymenial hyphae (Sh) adding hymenial cells. To accomodate
the increased surface the hymenium tears away from the fruit body trama and folds or blisters are formed.
The cavities thus created are eventually filled with hyphae from the lruit body trama. There is no
mediostratum. lnlhe Agaricus type gills or tubes are formed by the growth of a mediostratum. Later a
subhymenium is formed that adds hymenial cells to the enlarging surlace created by continuing growth of
the mediostratum. The gills grow mainly at their base (arrow). ln lhe Amanita lype adjacent palisades are
lormed within the protoplect of a fruit body primordium by the more or less horizontal growth of new
hyphae. The protoplect between two palisades consists o, nearly parallel hyphae, so that the primordial
gill trama is regular. Later divergent acrophysalides are formed and the trama becomes bilateral (see fig.
8.48). The irregular protoplect above the gill is the trama of the young cap, the one below is the lipsano-
plect forming the partial veil or the mottled covering ol the stipe of the mature fruit bodies.
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Cyclomyces tabacinus
(= Polystictus microcyclus)

100 pm

Poria

Figur 8.45: Beispiele zweier Hymenophoraltramen des Polyporus-Types mit regulâren bis sub-
regulâren generativen Hyphen. Bei Cyclomyces tabacinus verdicken sich die Hyphenwânde der
generativen Hyphen; bei Poria elongata wird die Trama durch Sklerohyphen irregulâr unter-
mischt. - Nach Corner 1953 und Domanski 1973, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.45: Two examples ol lhe Polyporus type ol the hymenophoral trama with regular to subregular
generative hyphae. The wâlls of the generative hyphae ol the trama ol Cyclomyces tabacinus become
thickened; the trama oT Poria elongata becomes irregular-intermixed with sclerified hyphae.
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Figur 8.46: Cantharellus-Typ Hymenophor des Pfifferlings, Cantharellus cibarius. Links ein
jüngeres Hymenophor mit zerrissener Trama, rechts ein âlteres Stadium mit nachtràg1ich
ausgefüllter Trama. - Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, gefârbt mit Aluminium-
Zi rkon-Hâmatoxylin.
Figure 8.46: Cantharellus type hymenophore of Cantharellus cibarius. On the left a young fold showing
disrupted trama and cavities, on the right an older fold with the cavities repaired by ingrown hyphae from
the pileus trama. - Glutaraldehyde fixation, methacrylate embedding, stained with aluminum-zirconium
hematoxylin.

Tiamahyphen schwellen nicht oder nur selten turgeszent auf. Die reife Trama
dieses Types ist oft mit Sklerohyphen untermischt. Sie bleibt regulâr oder wird
irregulâr. Beispiele (nach RSTINoERS & STALrERS 1992): Fistulina, Schizophyllum,
Lentinellus, Creolophus, Bondarzewia, Albatrellus, Polyporus, Lentinus, Panus,
Pleurotus, Panellus, Cheimonophyllum, Phyllotopsis.

Der Cantharcllus-Typ (= cantharelloider Typ, REIJNDERS & STALPERS 1992)
ist durch das Fehlen eines Mediostratums und durch das Falten eines ur-
sprünglich glatten Hymeniums und dessen Subhymeniums charakterisiert.
Durch unaufhôrliche Neubildung von Hymenialzellen (meist Basidien) durch
das Subhymenium nimmt die Flâche des Hymeniums stândig zs. Um Raum
für diese vergrôsserte Flâche zu finden, treten Falten oder Blasen auf. Dadurch
werden das Subhymenium und Hymenium von der Fruchtkôrpertrama abge-
trennt, und es treten Hohlrâume auf. Diese werden spâtq durch neue, aus der
Fruchtkôrpertrama auswachsende Hyphen ausgefüllt und bilden eine irregu-
lâre Trama, die sekundâr subregulâr oder sogar leicht divergierend werden

TI
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kann. Das Hymenophor kann warzig, aderig, rôhrig oder lamellig sein. Ausge-
wâhlte Beispiele: Cantharellus, Craterellus, Phlebia, Serpula, Ceriporia, Omphalotus,
Hygrophoropsis, Cantharellula, Leptoglossum, Gloeocantharellus.

Beirn Agaricus-Typ (= agaricoider Typ und boletoider Typ, REIJNDERS &
STALPERS 7992) tritt an der Fruchtkôrpertrama erst eine zusammenhângende,
seltener eine unterbrochene Palisade schlank keulenfôrmiger Zellen auf, die
direkt von Fruchtkôrpertramahyphen unter Umgehung eines Subhymeniums
gebildet werden. Dann wachsen von der Fruchtkôrpertrama her parallele
generative Hyphen in radialen Platten aus, so dass die Palisade lamellenartig
aufgewôlbt wird. Bei den Rôhrlingen entstehen anstelle der Platten netzfôrmige

100 prm

Figur 8.47: Hymenophoralentwicklung des Agaricus-Types mit divergierender Primordial-
trama. Die Lamellen des Kulturchampignons Agaricus bisporus wachsen im Innern eines
geschlossenen, hier nicht gezeigten Fruchtkôrperprimordiums nach unten. - Nach Hein 1930b
(als Psalliota campestris), elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.47: Primordial development of the gills of the cultivated mushroom Agaricus bisporus illustrating
the Agaricus type. The gills are lormed within a closed fruit body primordium (not shown). First a smooth
palisade is formed, then the gills grow downwards by parallel hyphae soon assuming a divergent
orientation to direct themselves to the surface of the hymenophore where they form the palisade ol the
future hymenium.
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Strukturen, die zu Rôhren auswachsen. Die Palisade wird durch das Wachstum
der primordialen Hymenophoraltrama gestreckt, so dass Platz für neue
Palisadenzellen geschaffen wird. Die Hyphen der Primordialtrama wachsen
deshalb mehr und mehr seitlich aus, so dass bald einmal eine primâr
divergierende Trama entsteht. Diese ist für alle bisher untersuchten Blâtterpilze
(ausser den Arten der Gattung Amanita) und Rôhrlinge charakteristisch. Da der
Bedarf an neuen Palisadenzellen sehr gross ist, verzweigen sich die generativen
Hyphen unter dem Hymenium sehr stark und bilden auf diese Weise ein
Subhymenium. An der Basis der Lamelle werden mehr neue Hymenialzellen in
das Hymenium eingeschoben als weiter gegen die Schneide zu. Dadurch
wâchst die Lamelle vor allem an ihrer Basis (bei einem geschlossenen Pri-
mordium, z.B. bei Agaricus, entfernt sich der Lamellenboden durch die
Ausweitung des Hutes stetig vom Stiel, wâhrend sich die Position der
Lamellenschneide nur wenig verândert. Pfeil in der Figur 8.44, S. 644). Die
primâre Hymenophoraltrama verândert sich in den meisten Fâllen durch
turgeszente Erweiterung der Hyphen des Mediostratums oder durch das
Auftreten sekundârer Architekturen und bilden so die verschiedenen End-
situationen der reifen Tiama, wie etwa die inverse Trama, die regulâre oder die
sekundâr irregulâre Tiama mancher Blâtterpilze.

Der Amanita-Typ ist auf die Blâtterpilzgattung Amanlfa beschrânkt. Im
Innern des irregulâren Protoplectes des jungen Primordiums entsteht durch
Expansionswachstum eine Ringzone paralleler Hyphen. Aussen grenzt diese
Zone an die irregulâre Fluttrama, innen an das irregulàre Lipsanoplect, das
seinerseits dem Geflecht des zukünftigen Stieles aufliegt. Innerhalb der
Ringzone wachsen in periodischen, radialen Streifen kurze Seitenhyphen
ungefâhr rechtwinklig zu den parallelen Hyphen aus und ordnen sich in zwei
zunâchst unregelmâssigen, aufeinander zuwachsenden und sich schliesslich
berührenden Palisaden an (Fig. 8.44 oben; S. 645). Die Palisadenzellen werden
zu Basidien, und die auf diese Weise entstandenen Hymenien grenzen die
zukünftigen Lamellen ab. Die primordiale Lamellentrama ist regulâr und mit
dem Lipsanoplect verbunden, so dass das Hymenium nicht durchgehend ist.
Erst spâter rverden die divergierenden Acrophysaliden gebildet (vgl. Fig. 8.48,
S. 651). REUNDERS (7963: 247) nennt diese Entstehungsweise schizohymenial.
CoRNER (1994b) bestreitet diese Entstehungsweise und nimmt auch für Amanitq
den Agaricus-Typ an.

Das Aussehen der reifen Hymenophoraltrama der Blâtterpilze wird seit
HEESE (1883) beschrieben und für die Taxonomie der Hymenomyceten benützt.
SINGER (1986) und mit ihm die meisten Autoren unterscheiden die von FAYOD
(1,889: 249) eingeführten vier Haupttypen: Die irregulâre, die subregulâre bis
regulâre, die bilaterale und die inverse Trama. In Wirklichkeit müssen mehr als
nur vier Typen unterschieden werden, denn sowohl die irregulâre als auch die
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Regulàr - regular Subregulâr - subregular

Subregulàr-untermischt - subregular i ntermi

Figur 8.48: Die zwôlf in diesem Buch unterschiedenen plectologischen Formen der Hymeno-
phoraltrama der Lamellenpilze. Hymenium und Subhymenium sind angegeben, ein eventuell
vorhandenes Hymenopodium jedoch weggelassen. Die traditionelle irregulâre Trama wurde in
die echt irregulâre, die bidirektionelle, die untermischte, die brachypodiale und die trabeculâre
Trama, die alte bilaterale Trama in die bilaterale und die divergierende Trama aufgeteilt.
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Irregulàr - irregular Bidi rektionell - bidirectional

Zellulàr-regulàr - regular cell ular
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bilaterale Trama haben sich als Sammelbegriffe erwiesen. Die "irregulàre"
Trama wird in eine echt irregulâre, eine bidirektionelle, eine pachypodiale,
eine trabeculâre und eine untermischte Trama aufgeteilt. Die "bilaterale" Trama
umfasst die echt bilaterale (Amanita-Typ) und die divergierende Trama, letztere
mit einigen Untertypen.

In der Figur 8.48 sind zwôlf Architekturen der reifen Hymenophoraltrama
schematisch dargestellt. Die Aufteilung der Tiama in Mediostratum und
Lateralstratum wurde nur in einigen Fâllen angedeutet und ein eventuell
vorhandenes Hymenopodium weggelassen (ausser bei der inversen und der
trabeculàren Tiama).

Das Aussehen der reifen Hymenophoraltrama ist nicht streng an die
Entwicklungsart der Trama gebunden. Sowoh1 der Polyporus-Typ als auch der
Agaricus-Typ kônnen regulâre oder auch irregulâre Endzustânde erreichen.

Die irregulâre Trama und die untermischte Trama wurden oft verwechselt
oder nicht unterschieden. Die irregulâre Tiama wird als die primitivste betrach-
tet (Fig. 8.49-8.51). Sie besteht aus einer einzigen Hyphenart. Die Hyphen
kônnen dicht gedrângt oder locker aerifer angeordnet, zylindrisch oder turges-
zent erweitert, ja sogar dickwandig sein. Die untermischte Trama besteht aus
mindestens zwei Hyphenarten, z.B. aus generativen Hyphen und Sklero-
hyphen (Fig. 8.52, 8.53, 8.54), oder aus generativen Hyphen und Heteropleren
(die oft auftretenden Thrombopleren sind meist zu wenig zahlreich, um von
einer untermischten Trama sprechen zu kônnen). Beide Hyphenarten kônnen
unabhângig voneinander regulâr, subregulâr, irregulâr oder divergierend
angeordnet sein (2.8. "subregulâr-untermischt" der Fig. 8.54 B). Untermischte
Tramen sind hâufig bei den Russulaceen und vielen Aphyllophoralen.

100 pm

Figur 8.49: Irregulâre Lamellentrama aus mehr oder weniger turgeszenten Hyphen und sub-
regulâres, diinnhyphiges Subhymenium von Crepidotus oariabilis. - Nach Douwes & von Arx
1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.49: lrregular trama of more or less turgescent and thin walled hyphae and subregular
subhymenium of thin hyphae in the gill ol Crepidotus vaiabilis.
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Beispiele von Blâtterpilzen mit irregulârer Lamellentrarna: Panus, Cqmaro-
pltyllus, Omphalina, Marasmius (verschieden stark), Crepidotus (mehr oder
weniger stark, bisweilen auch subregulâr), Russula lund Lactqrius (mit Sekret-
hyphen und oft auch mit Sphârocysten untermischt), Geopetalum (- Faerberia,
subirregulâr), Rhodotus (jung divergierend, alt irregulâr), Cantharellula und

Figur 8.50: Irregulâre Lamellentrama von Mnrosrtrirrs oretttles.
Figure 8.50: lrregular gill trama of Marasmius oreades.

Figur 8.51: Irregulâre Lamellentrama lockerer Bauart von Omphalina rickenii. lm nur 15 pm
dicken Schnitt wird die lockere, aerifere Struktur besonderes gut sichtbar. Parahymenial
(= parallel zum Hymenium) geschnitten.
Figure 8.51: lrregular gill trama of very loose texture of Omphalina ickenii.The section being only 15 Um
thick, the aeriferous nature o, the trama becomes evident. Parahymenial section = cul parallel to the
hymenium.
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Omphalotus (beide mit subregulârem Mediostratum), Pleurotus (jung regulâr, alt
irregulâr und meist mit Sklerohyphen untermischt). Manche Arten der Gattung
Stropharia zeigen eine regulâre Trama, die im Alter subregulâr oder gar
irregulâr wird.

Figur 8.52: Irregulâre und mit Sklerohyphen untermischte Hymenophoraltrama des Lamellen-
pilzes Pleurotus dryinus. - Nach Douwes & von Arx 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.52: lrregular hymenophoral trama intermixed with sclerified hyphae, Pleurotus dryinus.

'100 pm

Figur 8.53: Untermischte Lamellentrama von Russula
tiven Hyphen, zahlreichen Sphaerocysten und einigen
Arx 7965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.53: lntermixed gill trama of Russula sororia with
spherocysts and a few secretory hyphae.

sororia mit einigen irregulâren genera-
Sekrethyphen. - Nach Douwes & von

some irregular generative hyphae, many

100 pm
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100 pm

Figur 8.54: Untermischte Hymenophoraltramen mit irregulâr laufenden Faserhyphen. A: Poly-
porus melanopus, vegetative Hyphen divergierend. Bt Polyporus pseudobetulinus, vegetative
Hyphen subregulâr. - A nach Douwes & von Arx 1965; B nach Thorn & al. 1990.
Figure 8.54: lntermixed hymenophoral tramas with irregularly disposed fibre hyphae. A: Polyporus
melanopus, vegetative hyphae divergenliBi Polyporus pseudobetulinus, vegetative hyphae subregular.

100 pm
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Die bidirektionelle Tlama und die pachypodiale Trama treten bei den
omphalinoiden Lamellenpilzgattungen Gerronema, Phytoconis, Haasiella und
Chrysomphalina auf (CLÉMENÇoN L982). Diese Gattungen werden von SINGER
(1986) in der weit gefassten Gattung Gerronema zusammengefasst, deren
Hymenophoraltrama urspriiLnglich als "irregulâ1" dann a1s "irregulâr, aber mit
einigen Strâhnen fast paralleler Elemente untermischt, die in axialer Richtung
verlaufen," spâter als "regular but hyphae of inequal shape and diameter" und
schliesslich als "regular to subregular" beschrieben wurde (SINGER 7957, L964,
7975,7986).

In der bidirektionellen Lamellentrama (Gerronema, Phytoconis und Haasiella)
kommen parallel laufende Hyphen wie in einer regulâren oder subregulâren
Trama vor, die vom Lamellengrund zur Schneide ziehen, daneben aber auch
zahlreiche quer dazu angeordnete Hyphen. Diese sind stellenweise so hâufig,
dass tatsâchlich lokal eine irregulâre Trama vorzuliegen scheint. Bei genauer
Betrachtung kann festgestellt werden, dass die Hyphen im wesentlichen in
zwei Richtungen laufen, einerseits vom Lamellengrund zur Schneide und
andrerseits, etwa rechtwinklig dazu, in der Richtung vom Stiel zum Hutrand,
parallel zur Schneide. Die Hyphen beider Richtungen (daher die Bezeichnung
bidirektionell) sind einzeln oder in lockeren Bündeln gelagert und weichen
einander in flachen Bogen aus, die oft ganze Bündel umfassen, innerhalb derer
die Hyphen oft parallel laufen. Je gestreckter die Bogen desto reiner die

Figur 8.55: Bidirektionelle Lamellentrama von Genonema reclinis (lnks) und Phytoconis oiridis
(rechts, "Omphalia luteolilacina" Favre, Typusmaterial) mit absteigenden und quer liegenden
Hyphen.
Figure 8.55: Bidirectional gill trama ot Gerronema reclinis (letl) and Phytoconis vlldls (right) with
descending hyphae and transversal hyphae.
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Hymenium Subhymenium

Figur 8.56: Das aus mehr oder weniger waagrecht verlaufenden Hyphen bestehende Subh)..rne-
nium der pachypodialen Lamellentrama von Chrysomphalina chrysophylla.
Figure 8.56: The thick subhymenium ol the hymenophoral trama of Chrysomphalina chrysophyllais made
of more or tess horizontally oriented hyphae.

bidirektionelle Tiama, je gekrümmter die Bogen, desto mehr nâhert sie sich der
irregulâren Trama. Hâufig besteht die Trama des Lamellengrundes vorwiegend
aus absteigenden Hyphen, wâhrend gegen die Schneide zu die Hyphen der
andern Richtung zunehmen. Oft ist die Schneide selbst fast ausschliesslich von
solchen Hyphen ausgefüllt. Etwa in der Mitte der Lamelle wird deshalb das
bidirektionelle Bild oft am deutlichsten. Im Flâchenschnitt (parallel zum
Hymenium) durch die Lamellen kônnen nur kurze Hyphenabschnitte parallel
zur Schneide gefunden werden, und es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese
von den absteigenden Hyphen mehr oder weniger rechtwinklig abzweigen und
in einer Ebene etwa parallel zttm Hymenium liegen. Nach kurzer Strecke
biegen diese Abzweigungen wieder um oder verzweigen sich so, dass wieder
absteigende Hyphen entstehen.

Die pachypodiale Lamellentrama der Chrysomphalina-Arten besteht aus
einem schmalen, bidirektionellen Mediostratum und einem mâchtigen, dichten
Subhymenium aus mehr oder weniger horizontal laufenden Hyphen (Fig. 8.56).

Die regulâren und subregulâren tamen gehen nahtlos ineinander über.
Hàufig verândert sich die Hyphenanordnung mit zunehmendem Alter des
Fruchtkôrpers (von regulâr zu subregulâr), so wie sie sich auch entlang einer
Lamelle (vom Lamellengrund zur Schneide) verândern kann. Es gibt zahlreiche
Ubergânge zwischen diesen beiden Rpe^, und oft ist es schwer, eine Tiama
eindeutig einer dieser Kategorien zuzuordnen.

Die meisten Tiamen der Blàtterpilze sind im primordialen Zustand diver-
gierend, erreichen aber mit der frühen Fruchtkôrperreife (d.h. alle Organe des
Fruchtkôrpers sind ausgebildet, der Pilzhut beginnt sich zu entfalten) einen
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sekundâren Zustand, der irregulâr, subregulâr oder regulâr sein kann. Mit
zunehmendem Alter des Fruchtkôrpers verândert sich oft auch die Lamellen-
trama. Die regulâre Trama wird im Alter meist subregulàr, seltener sogar
irregulâr. Bisweilen werden die Hyphen sehr stark turgeszent erweitert, so dass
der Endzustand eine physaloregulâre Trama (2.8. bei Rickenella, CLÉMENÇON
1982) oder gar eine pseudoparenchymatische Trama (2.B. bei Mycena galopus)
ist.

Die regulàre oder subregulâre Lamellentrama ist sehr weit verbreitet. Aus-
gesprochen regulâre und lange so bleibende Trama zeigen die meisten Arten
der Gattungen Panellus, Hygrocybe, Laccaria, Lyophyllum, Hypsizygus, Collybin,
Tricholomopsis, Tricholoma, Clitocybula, Porpoloma, Leucopaxillus, Melanoleuca,
Hohenbuehelia, Lepista, Entoloma, Agaricus, Lepiota, Cystodermn, Phaeolepiota,
Squamanita, Oudemansiella, Strobilurus, Xeromphalina, Hypholoma, Pholiota,
lnocybe, Cortinarius, Galerina und Gymnopilus, w nur einige wenige Beispiele
zu nennen. Nur selten sind die Hyphen der regulâren Trama überall etwa
gleich dick (Fig. 8.57); meist nimmt der Durchmesser der Hyphen von der Mitte
nach aussen stetig ab. Die zentralen Hyphen sind in diesem Fall oft
ausgesprochen turgeszent erweitert mit engen Septen, wâhrend die an das
Subhymenium angrenzenden Hyphen zylindrisch und dünn sind.

Figur 8.57: Die regulàre Hymenophoraltrama der Lamellen von Hygrocybe coccinea besteht aus
überall fast gleichdickerç leicht turgeszent erweiterten Hyphen. - Nach Hes1er & Smith 1963,
elektronisch kopiert.
Figure 8.57: The regular gill trama ol Hygrocybe coccinea consists ol slightly turgescênt hyphae of aboul
equal diameter throughout.
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Figur 8.58: Die subregulâre Lamellentrama von Lyophylhutr decastes zeigt eine graduelle
Abnahme der turgeszenten Erweiterung der Hyphen i,om Mediostratum zuri Lateralstratum.
Figure 8.58: The subregular gill trama oI Lyophyilum decastes shows a gradual decrease of the turges-
cent inllation ol the hyphae from the mediostratum towards the lateral stratum.

100 pm

Figur 8.59: Dieselbe Lamelle von Lyophyllum decastes aus der Figur 8.58, nahe der Schneide
(gleiche Vergrôsserung). Die Hyphen sind kaum erweitert und bidirektionell angeordnet.
Figure 8.59: Same gill of Lyophyllum decastes as shown in the ligure 8.58 but photographed near its
edge (same magnification). The hyphae are hardly inllated and arranged in a bidirectional manner.
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Figur 8.60: Weitere Beispiele regulârer Hymenophoraltramen. Das Subhymenium von Agaricus
bisporus ist mehrschichtig zellLig; Die Trama von Lentinellus cochleatus ist mit Heteropleren
untermischt. - Nach Douwes & von Arx 1965, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.60: Some examples of regular hymenophoral trama. The subhymenium ol Agaricus bisporus is
plurilayered cellular; the trama ol Lentinellus cochleatusis intermixed with heteroplerous hyphae.

Lenti nettus cochleatus )

Cortinarius anomalus
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Die divergierende Trama der reifen Pilze wird als Fortsetzung des Primor-
dialzustandes verstanden (Hygrophorus, Catathelasma, Gomphidius, Paxillus). Die
Hymenophoraltrama der Rôhrlinge ist stark divergierend und zugleich gelati-
nôs. Sie wird bisweilen als selbstândiger Typ gewertet (2.8. von REIJNDERS &
STALPERS 1992).

Figur 8.61: Stark divergierende Lamellentrama von Hygrophorus fuligineus. - Nach Hesler &
Smith 1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.61: Strongly divergent gill trama ol Hygrophorus fuligineus.

Figur 8.62: Divergierende Hymenophoraltrama zweier Rôhrlinge. A original; B nach Lohwag &
Peringer 1932 elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.62: Divergent hymenophoral tramâ of two boletes. A original photograph; B from Lohwag and
Peringer 1937, electronically copied and adapted.

A. Xerocom us ch rysenteron B. Boletus appendiculatus
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Figur 8.63: Divergierende Hymenophoraltramen der Boletaceen und Paxillaceen. Die Trama
von Suillus booinus ist sehr stark gelatinôs. - Nach Douwes & von Arx 1965, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.63: Divergent hymenophoral trama of Boletaceae and Paxillaceae. The trama ol Suillus bovinus
is very strongly gelatinized.
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Die zelligerç bilateralen, inversen und trabeculâren Lamellentramen sind
durch starke turgeszente Erweiterung und Streckung von Hyphenzellen cha-
rakterisiert. Dadurch kônnen die Lamellen sowohl verdickt als auch verbreitert
werden (die Breite der Lamelle entspricht der Entfernung der Schneide vom
Lamellengrund). Da die Verdickung vom Lamellengrund ntr Schneide fort-
schreitet entsteht so eine ausgeprâgte Keilform der Lamelle. Die Verbreiterung
der Lamelle schafft Raum für das Hymenium, dessen Oberflâche durch das
Einschieben neuer Basidien stetig zunimmt.

Die Entwicklung der zelligen Lamellentrama von Mycena haematoplts ist in
der Figur 8.64 gezeigt (Das obere und das untere Bild stammen von der
gleichen Lamelle und sind in gleicher Vergrôsserung reproduziert). Die ur-
sprünglich subregulâre Trama, wie sie nahe der Schneide noch sichtbar ist, hat
sich durch starke Inflation der Hyphen des Mediostratums in eine zellige
Trama verwandelt. Mycena galoptts zeigt sehr âhnliche Strukturen.

Hymenium

Figur 8.64: Die ursprünglich hyphige und regulâre Lamellentrama von Mycena haematopus
wandelt sich durch starke Inflation und Verkrümmung der Hyphen des Mediostratums in eine
zellig-irregulâre Trama um. Die Hyphen mit granulârem Inhalt sind Laticiferen. Oben: Voll
entwickelte Trama etwa halbwegs zwischen Lamellengrund und Schneide. Unten: Regulâre
Trama nahe der Schneide mit einigen schwach erweiterten Zellen.
Figure 8.64: The originally hyphal and regular gill trama of Mycena haematopus changed into a cellular-
irregular one through strong inflation and contortion of the hyphae of the mediostratum- Top: from the
middle of the gill; bottom: a short distance from the gill edge, with regular trama and some slightly inflated
cells. Both photographs from the same gill, same magnification. The hyphae with granular contents are
laticiferous hyphae.
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Die bilaterale Trama kommt bei den Amanita-Arten vor und ist durch das
Auftreten von Physalohyphen und Akrophysaliden gekennzeichnet. Diese
zweigen von den dünnen Hyphen des schmalen, subregulâren Mediostratums
ab und richten sich nach aussen und unten (Fig. 8.65 - 8.67). Die Physalohyphen

Figur 8.65: Die bilaterale Lamellentrama der Amaniten besteht aus einem schmalen, subregu-
Iàren und dünnhyphigen Mediostratum, von dem die turgeszenten Akrophysaliden nach
unten-aussen abzweigen. Das Subhymenium ist zellig. - Nach Douwes & v. Arx 1965 und Bas
1969, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.65: The bilateral gill trama ol lhe Amanita species consists ol a narrow, subregular mediostratum
from which the turgescent acrophysalides diverge. The subhymenium is cellular.
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enden bisweilen im zelligen Subhymenium, wo sie sich verzweigen und
Basidien bilden. Zwischen turgeszent erweiterten Zellen befinden sich auch
vereinzelte, nach aussen und unten divergierende vegetative Hyphen.
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Figur 8.66: In Bildung begriffene bilaterale Lamellentrama eines aufschirmenden Fruchtkôrpers
von Amanita muscaria, dessen Lamellen eine Breite von 7 mm erreicht haben. Oben: Etwa in der
Mitte einer Lamelle. Das Mediostratum ist aus dünnen Hyphen locker gebaut. Unten: Knapp
über der Schneide, wo nur wenige Physalohyphen und Akrophysaliden vorhanden sind.
Figure 8.66: Formation of the bilateral gill trama in a young fruit body o'l Amanita muscaria whose pileus
just started to expand and whose gills reached a breadth of 7 mm. Top: lrom about the middle ol the gill.
The mediostratum consists ol loosely arranged, thin hyphae. Bottom: a short distance above the gill
edge. Only a lew physalohyphae and some acrophysalides are present.
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Figur 8.67: Junge Lamellentrama von Amanita muscarin (vom gleichen Fruchtkôrper wie in der
Figur 8.66) mit Akrophysaliden A, Physalohyphen Ph und divergierenden vegetativen
Hyphen v.H. Das Subhymenium ist zellig; die Basidien haben noch nicht mit der Sporulation
begonnen.
Figure 8.67: Young gill trama from the same fruit body ol Amanita muscaria as shown in figure 8.67 with
acrophysalides A, physalohyphae Ph and divergent vegetative hyphae v.H. The subhymenium is cellular;
the basidia do not yet sporulate.

Die primordiale Trama der Amaniten besteht aus einem schmalen, regulâren
Mediostratum und zwei divergierenden Lateralstrata aus vegetativen Hyphen
(REUNDERS 1963: 262 und RUJNDERS & STALPERS 1992: 71, unterstreichen die
regulâre Anordnung, BAs 7969i 326 die divergierende Anordnung der Hyphen.
Es ist môglich, dass die Architektur der primordialen Lamellentrama sowohl
vom Alter des Primordiums als auch von der Species abhângt). Wâhrend der
Entwicklung der Lamellen schwellen einige der divergierenden Hyphen tur-
geszent an und bilden die vielzelligen Physalohgrhen, andere bleiben dünn
(Fig. 8.65 unten). Diese Architektur wird von BAS (1969) als primitiv eingestuft.
Die weiter entwickelte Stufe zeichnet sich durch das vermehrte Auftreten von
blind endenden, einzelligen Akrophysaliden aus.

Die turgeszente Erweiterung der divergierenden Hyphen fiihrt zu einer
starken Volumenvergrôsserung bei sehr geringer Zunahme der Biomasse. Es ist
aber unangebracht zu glauben, die bilaterale Trama bestehe nur aus terminalen
Akrophysaliden, die nicht mit dem Subhymenium verbunden sind. Aufmerk-
sames Studium der Figuren 8.65 bis 8.67 iberzeugen von der Anwesenheit
anderer Elemente. Sogar divergierende vegetative Hyphen sind oft vorhandery
wie dies bereits BAS (1969) gesehen hat, aber REIJNDERS & STALPERS (7992:71)
glauben an einen Artefakt.
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Die inverse Tiama kommt, soweit bekannt, nur bei den Blàtterpilzgattungen
Pluteus lund Volaariella vot Sie hat mit der bilateralen Tiama (des hôher
entwickelten Types) die Akrophysaliden gemein, die jedoch von aussen nach
innen-unten gerichtet sind (Fig. 8.68,8.69). Die Entstehung dieser Trama wird
in der Figur 8.42 (5. 642) gezeigt. Die Akrophysaliden entstehen als Verzwei-
gungen in der urspriiL:nglich regulâren Trama, die durch das Schwellen dieser
Zellen auseinandergedrückt wird. je nâher der Symmetrie-Ebene der Lamelle
die Akrophysaliden entstehen ("je weiter innen sie entstehen"), desto dicker
wird das Hymenopodium, je weiter aussen sie entstehen, desto mehr Hyphen
bleiben im Mediostratum erhalten (Fig. 8.69, 8.70). Diese unterschiedlichen
Entstehungsorte und vielleicht auch das mehr oder weniger starke Ver-
schwinden der mittleren Mediostratumshyphen mit zunehmendem Alter der
Fruchtkôrper môgen vielleicht erklâren, weshalb einige Autoren (2.B. FAYOD
1889, DouwES & voN Anx 1965) keine Mediostratumhyphen, andere jedoch
mehrere solche Hyphen zeichnen (2.8. B AS 79 69).

FAYoD (1889) und WanrR (1919) übersahen das dünne Hymenopodium
und glaubten, die Akrophysaliden entsprângen direkt dem Subhymenium.
REIJNDERS (1952, 1963) und KüuNrR (1980) haben jedoch gezeigt, dass dies
nicht so ist.

Figur 8.68: Inverse Lamellentrama eines reifen Fruchtkôrpers von Pluteus cerainus. Das Medio-
stratum ist nicht mehr nachweisbar. Die nach unten-innen gerichteten Akrophysaliden
entspringen den beiden wirren Hymenopodien. - Nach Douwes & von Arx 1965, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.68: lnverse gill trama of a mature fruit body of Pluteus cervinus. The mediostratum is no longer
visible. The clavilorm acrophysalides are inclined towards the medium plane and directed towards the gill
edge. They originate from the hyphae ol the narrow and irregular hymenopodia.
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100 pm

Figur 8,69: Die inverse Lamellentrama eines jt.rngen Hutes von Pluteus petasatus zeigt noch
zahlreiche Hyphen des Mediostratums. - Nach Bas 1969, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.69: ln the inverse gill trama ol an expanding cap ol Pluteus petasatus numerous thin hyphae of a
mediostratum are still visible.

Figur 8.70: Ausschnitt aus der inversen Lamellentrama eines jungen, noch aufschirmenden
Hutes von Pluteus luctuosus, einige vegetative Hyphen des Mediostratums (Pfeile) und einige
Akrophysaliden zeigend. Handschnitt durch fixiertes und ungefârbtes Material.
Figure 8.70: Medium part of the inverse gill trama of a young, expanding fruit body ol Pluteus luctuosus
showing vegetative hyphae of the mediostratum (arows) and some acrophysalides. Free hand seclion of
unstained, fixed material.
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Figur 8.71.: Schema der trabeculâren
Lamellentrama. - Nach Bu1ler 1921,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.71: Diagram of the trabecular
gill trama showing a structure reminis-
cent of the girders of an iron bridge.
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Die trabeculâre Lamellentrama kommt bei
den Gattungen Macrolepiota, Leucoagaricus,
Leucocoprinus und ChloroTthyllum vor. Sie wurde
zuerst von But-t-gR (1924) beschrieben, abge-
bildet und auch mechanisch studiert, aber nicht
als eigener fÿp hervorgehoben. Sie ist durch
die mehr oder weniger quer laufenden, stark
turges zent erweiterten Verstrebungshyphen
gekennzeichnet, die ein lufthaltiges Geflecht
bilden. Die Organisation dieser Tiama erinnert
an die ,,Konstruktion einer verstrebten Eisen-
brücke" (But-t-ER 1924), und gemessen an ihrer
geringen Masse erreichen die Lamellen da-
durch eine beachtliche Steifheit.

Spâter machten auch LocQuIN (1942),
Sarus & DrsupANDE (1980) und HprxnMANN
(1989) attf diese Trama aufmerksam, aber diese
Autoren erwâhnten BULLER's Arbeit nicht.
Sarns & DTSHPANDE (1980) schlugen vor, diese
Trama "alveolate" zLl nennen, aber HrwE-
MANN (1989) zog "entrecroisée et lacuneuse"
vor. Diese beiden Bezeichnungen heben die
Luftrâume zwischen den Verstrebungshyphen
hervor und verkennen so die mechanische
Funktion der Trama. Um diese zrt betonen,
wird hier Cer Ausdruck " trabecttlâr" vorge-
schlagen (trabecula = kleiner Balken).

Die Entwicklung der trabeculâren Trama
wurde von HsrxsMANN (1989) beschrieben. Sie
erinnert an die Entwicklung der anderen
Tramen mit starker sekundârer turgeszenter
Erweiterung mancher ihrer Hyphen. Die junge
Trama ist regulâr. Dann strecken und verdicken
sich die innern Hyphen des Mediostratums
und nehmen eine locker verwobene bis
irregulâre Anordnung ein. Dadurch werden die
seitlichen, dünn bleibenden Hyphen der Trama
nach links und rechts geschoben und bilden so
ein Hymenopodium. Dieses bildet nach aussen
ein zelliges Subhymenium und spriesst nach
innen weitere Verstrebungshyphen.
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HEINEMANN (1989) beschreibt in der Lamellentrama freie Akrophysaliden
(Fig. 8.73 oben). Deren Vorkommen wird von REIJNDERS & STALPERS (7992: 3)
bestritten, die solche Zellen auf die Trama von Amanita beschrânken môchten.
Die Zeichnungen von BULLER (1924) und LOCQUIN (1942) deuten aber auch auf
freie Akrophysaliden, und eigene, unverôffentlichte Untersuchungen bestâti-
gen ihr Vorkommen bei Macrolepiota.

Akrophysaliden werden in der Lamellentrama von Amanita, Pluteus und
Volaariella und bei Macrolepiota, Leucoagaricus lund Leucocoprinus gefunden; aber
es ist ungewiss, ob diese Zellen alle homolog sind (Bas 7969:326).
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Trabecula Hymenopodium
Figut 8.72: Trabeculâre Lamellentrama von Leucocoprinus cepaestipes. - Nach Buller 1924, elek-
tronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.72: Trabecular gill trama ot Leucocoprinus cepaestipes. The more or less transversely oriented,
strongly turgescent cells arise from the mediostratum that was originally regular. The lateral hyphae o{ that
mediostratum are pushed aside and form the hymenopodium. The hymenopodium then forms more
trabecules towards the inside and a cellular subhymenium towards the outside.
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Figur 8.73: Entwicklung und Architektur der trabeculâren Lamellentrama. Oben: ]unge Trama
von Macrolepiota rhacodes mit in Bildung begriffenen Verstrebungshyphen und Akrophysaliden
(einige mit Pfeilen gekennzeichnet). Unten: Reife Trama von Leucoagaricus badhamii. - Nach
Heinemann 1989 und Locquin 1942, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.73: Development and ârchitecture of the trabecular gill trama. Top: Young trama of Macrolepiota
rhacodes with developing physalohyphâe and free acrophysalides, some marked by arrows. Bottom:
Mature gill trama of Leucoagaricus badhamii.
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Die Corticolgeflechte
Unter den Corticalgeflechten werden die oberflâchlichen Abschlussgeflechte

der reifen Basidiome unter Ausschluss der Velumgeflechte verstanden. Letztere
sind Organe des Primordiums und werden im Kapitel der Primordial-
entwicklung behandelt.

Die zuerst und bisher am besten erforschten Corticalgeflechte sind die Ober-
flâchengeflechte der Blâtterpilze und Rôhrlinge, gefolgt von denen der
Porlinge. Bereits BoNonpEN (1851), PAToUILLARD (1887) und FAYoD (1889)
haben der Hutbedeckung der Blâtterpilze ihre Aufmerksamkeit geschenkt, und
LoHWAG (1941) hat eine synoptische Zusammenstellung dieser Strukturen und
ihrer Terminologie verfasst. Die dort verwendeten Bezeichnungen werden mit
wenigen Abweichungen heute noch gebraucht (TEIxEIRA 7962; SINGER 1986).
Im ]ahr 1969 fiihrte BAS die allgemeine Bezeichnung «Pellis» (Mehrzahl: Pelles)
für die Corticalgeflechte der Basidiome ein: "... I propose the Latin term'pellis',
for the cortical layers of the basidiomycetous fruit-body not belonging to the
veils ...". Gleichzeitig machte er auf einige terminologische Ungereimtheiten
aufmerksam und schlug eine neue Nomenklatur vor. Topografische und
morphologisch-beschreibende Bezeichnungen wurden von BAS klar auseinan-
dergehalten.

In der topografischen Terminologie kônnen die Pileipellis, die Stipitipellis
und die Bulbipellis unterschieden werden, je nachdem die Abschlussgeflechte
des Hutes, des Stieles oder der Basalknolle bezeichnet lt erden. Eine Peliis kann
aus einer, zwei oder drei Schichten bestehen, die Suprapellis, Mediopellis und
Subpellis genannt werden. Eine einschichtige Pellis besteht nur aus der Supra-
pellis, eine zweischichtige aus der Suprapellis und der Subpellis (BAS 1969:
328). Alle diese Bezeichnungen sind ausschliesslich topografisch zu verstehen
und bedeuten keine Homologien. Dies heisst, dass z.B. die Mediopellis des
einen Pilzes nicht von vorneherein mit der Mediopellis eines andern Pilzes
verglichen werden kann, da vielleicht verschiedene Organe mit verschiedener
Entwicklungs geschichte vorlie gen.

Die morphologische Terminologie beschreibt die Plectologie der Pelles und
deren Schichten, aber die verschiedenen Bezeichnungen halten nur einige
besonders auffallende Stadien eines morphologischen Kontinuums fest (Tabelle
8.3, Fig. 8.74). LoHWAG (1941) unterschied die Cutis "aus periklin verlaufenden
und dicht verflochtenen Elementen" und das Derm "mit nicht periklinem
Hyphenverlauf", aber heute werden von den meisten Autoren noch die all-
mâhlich verdichtete Tramastruktur als Cortex und das wirre, wollige und oft
locker geflochtene Tomentum als weitere Architekturtypen unterschieden.
Gelatinôse Geflechte werden mit «[xo-» gekennzeichnet, und die bei vielen
Porlingen vorkommende Verkrustung der Pellis durch harzige, oft hart wer-
dende Substanzen wird durch die Vorbezeichnung «Crusto-» angezeigt.



Die Geflechte der Basidiome: Corticalgeflechte

Tabelle 8.3: Têrminologie der Cortical-Architekturen
Table 8.3: Terminology of the cortical architectures
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Vorbezeichnungen:
lxo-: gelatinôs
Crusto-: harzig

Pref ixes:
lxo-: gelatinous
Crusto-: resinous

Periklin
Hyphen Iiegend

Cutis

Antiklin
Hyphen aufgerichtet

Derm

Allmàhlich verdichtete Trama-Struktur: Cortex

Hyphige Pelles

. Hyphen + wirr bis subregulâr: i fomentocutis Trichoderm

. Hyphen + schie{ autgericr,tet eiug.tii"r,à0"r,

. Hyphenenden + keulig: Clavicutis P hysalo- Palisadode rm

Hyphen epidermoid verzweigt: Epidermoide Cutis

Zellige Pelles

. Zellen vieleckig, mehrschichtig: Paraderm

. Zellen kugelig, mehrschichtig: Konioderm

. Zellen kugelig, einschichtig: Sphae rocystoderm

. Zellen keulig, einschichtig: Hymeniderm

Ein Cortex (Rinde) besteht aus einer allmâhlich dichter werdenden Tiama,
deren Hyphen gegen die Oberflâche zu dünner werden, ohne dass eine gut
abgrenzbare Pellis gebildet wird. Eine dichte Rinde besitzen die Stiele der
meisten Blâtterpilze (Fig. 8.75) und die Hùte einiger Blâtterpilze, z.B. manche
Lyophyllum-Arten (Fig. 8.76). Bisweilen ist die Rinde schwach gelatinôs.

Eine locker wollige, aus irregulâren Hyphen verwobene Deckschicht wird
als primitiv angesehen und Tomentum genannt (BRESINSKY & SCHWARZER
1969). Dieser Gebrauch deckt sich mit dem lateinischen Sinn dieses Wortes
(Stopfwerk aus Wolle oder Haaren) und auch mit der von KüHNER &
ROMAGNESI (1953: 505) gegebenen Umschreibung dieses Begriffes. Wegen des
nicht periklinen Hyphenverlaufes wurde das Tomentum von LOHWAG (1941)
implizit zu den Dermen gerechnet; aber heute wird es als selbstândige
Architektur gewertet. Es ist vom "Tomentum" mancher Aphyllophoralen
verschieden (2.B. von Stereum hirsutum), das ein stark entwickeltes und meist
auch zottiges Plagiotrichoderm ist. Ein Tomentum mit antikliner Tendenz leitet
zum Trichoderm über.

. Wirr wollige Schicht, + locker Tomentum

. Sekundâr periklin (erst antiklin): Trichocutis

. Hyphen + parallel: Rectocutis Palisadoderm



lxo- Crusto-

674 Anatomie der Hymenomyceten

Tomentocutis

Trichoderm Plag iotrichode rm

Tornentum
I

ÿ

Clavicutis
I

I

V

Rectocutis

I

+

Epidermoide Cutis

Palisadoderm P hysalo- Palisadode rm

Konioderm Sphae rocystode rm Hymeniderm Paraderm

Figur 8.74: Schema der Architekturformen der Deckschichten, vornehmlich der Pileipellis, und
deren môglichen Beziehungen. Die Verschleimung (Ixo) und die Verharzung (Crusto-) sind
nur beim Tomentum angegeben, finden sich aber auch bei den meisten andern Formen. Die
Pfeile zeigen Môglichkeiten phylogenetischer Entwicklungen an. Der Cortex wurde nicht in
das Schema aufgenommen.
Figure 8.74: Diagram of the architectures o, the pelles (mostly pileipelles), and their supposed relations.
The gelification (lxo-) and resinaceous incrustation (Crusto-) are indicated tor the tomentum only, but they
occur in most other forms, too. The arrows indicate possible lines of phylogenetic development. The
cortex has been omitted from this diagram.
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Figur 8.75: Die Rinde (Cortex) entsteht durch eine allmâhliche Verdichtung der Trama unter
Beibehaltung der Tramastruktur; sie ist deshalb von der Trama nicht brüsk abgesetzt. Bisweilen
sind die Hyphen wie in dieser Figur in eine gemeinsame Gallerte eingebettet, die jedoch gegen
die Trama nicht scharf abgegrenzt ist. Querschnitt durch den Stielvon Mycena galopus.
Figure 8.75: The cortex (rind) is formed by gradual compactation of the tramal structure without any
visible boundary line. Sometimes the hyphae are embedded in a gelatinous matrix as shown in this picture
but without any sharp demarcation from the trama. Cross section through the stipe ol Mycena galopus.

Figur 8.76: Die Rinde des Hutes von Lyophyllum paelochroum quer zum Radius des Hutes
geschnitten. Phasenkontrast.
Figure 8.76: The cortex of the pileus ol Lyophyllum paelochroum sectioned at a right angle to the radius
of the pileus. Phase contrast.

100 pm
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pm
Xerocomus parasiticus Xerocomus badius

Figur 8.77: Die Hutdeckschicht von Xerocomus parasiticus ist ein Tomentum, und die von
Xerocomus badius ist ein Ixotomentum, dessen Tendenz zur antiklinen Ausrichtung der Hyphen
zu einem Trichoderm überleitet. - Nach Bas & al. 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.77: The pileipellis ol Xerocomus parasiticus is a dry tomentum, the one oI Xerocomus badius is
an ixotomentum whose tendency towards the anticlinal orientation of its hyphae is reminiscent of a
trichodermium.

Figur 8.78: Tomentum (Lactarius rufus) rnd Tomentocutis (Clitocybe gibba) in tangentialen
Schnitten.
Figure 8.78: Tomentum (Lactarius rufus) und tomentocutis (Clitocybe gibba) in tangential sections.

Xerocomus parasiticus

Lactarius rufus
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Figur 8.79: Querschnitt durch das Ixotomentum von Mycena epipterygin, Schnitt quer zum
Hutradius geführt. Die Hyphen sind weit voneinander entfernt und laufen sowohl in perikliner
als auch in antikliner Richtung. Die Gallerte wurde mit Zirkonium-Haematoxylin angefârbt.
Figure 8.79: Cross section through the ixotomentum ol Mycena epipterygia. The section is oriented at a
right angle to the radius ol the cap. The hyphae are very distant from one another. The gelatinous matrix
has been stained with zirconium-haematoxylin.

Ein zusammengepresstes Tomentum, bei dem die wirren Hyphen in eine
perikline Lage gedrückt werden, leitet zur Tomentocutis über (2.8. bei Clitocybe
gibba, Fig.8.78). Die Tomentocutis kann aus verbogenen und verschlungenen
oder aus geradlinigen und sich kreuzenden Hyphen bestehen. JossERAND
(7983: 344) nennt diese beiden Formen "emmêlé" und "entrecroisé" und hâlt
fest, dass sie durch Übergânge verbunden sind. Sie kônnen "verschlungene
Tomentocutis" und "geradlinige Tomentocutis" genannt werden. Da diese
ineinander übergehen, sollten diese Bezeichnungen nur als zusâtzliche Quali-
fikationen und mit Vorsicht gebraucht werden.

Die Rectocutis besteht aus kaum verzweigten, radialen, mehr oder weniger
parallelen Hyphen. Das ist die Parallelocutis von LARGENT & al. (1978) und der
Confluens-Typ von SINGER (7986: 64), dwc}. Collybin confluens ÿpisiert. Die
Ixorectocutis ist gelifiziert und wird durchCollybiabutyracea ÿpisiert (Fig. 8.80).
Beide sind bei den Hymenomyceten weit verbreitet, und von streng parallelen
Hyphen (2.8. bei lnocybe fastigiata wd lnocybe asterospora) zt rrrtr annâhernd
parallelen Hyphen kônnen alle Ùbergânge gefunden werden. JOSSERAND (1983:
344) nennt diese Pellis regulâr filamentôs. Im Gegensatz ztt LOttwAG(7937,
1941) môchten STNGnR (1986) und BRESTNSKv & ScHwARZER (1969) den Begriff
Cutis auf eine Rectocutis beschrànken. Bei einigen Pilzen neigt die regulâre
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Figur 8.80: Die Pileipellis von Colltlbin buttlracen ist eine subregulâre korectocntis
Figure 8.80: The pileipellis of Callybia butyraceais a subregular ixorectocutis.

Figur 8.81: Blasige Zellen mit klumpigem Inhalt in der Rectocutis von Clitocybe phaeophthalma.
Tangentialer Schnitt in Wasser.
Figure 8.81:Vesiculous cells in the rectocutis ol Clitocybe phaeophthalma with clumping material in the
cytoplasm. The clumps dissolve in alkali. Note that the vesiculous cells may be in an intercalary or
terminal posilion. Tangential section mounted in water.
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Rectocutis zur Bildung radial ausgerichteter, geradliniger streifen auf dem Hut,
der dadurch "wie gekâmmt" aussieht. Durch Ausdehnung des Hutes wâhrend
des Aufschirmens werden diese streifen voneinander entfernt, so dass zwi-
schen ihnen die Huttrama sichtbar wird. Da diese im Gegensatz zur Pileipellis
oft kaum pigmentiert ist erscheinen die streifen dunkler auf blassem Grund.
Dieses Verhalten hat den Risspilzen zu ihrem deutschen Namen verholfen.

Seit langem sind die blasigen bis spindeligery endstândigen oder inter-
kalaren Zellen in der Rectocutis von Clitocybe phaeophthalma (= Ctitocybe
hydrogramma) bekannt (Fig. 8.81), deren klumpiger Inhalt in Ammoniak und
Laugen aufgelôst wird. Diese Zellen werden bisweilen als Dermatocystiden
oder gar Dermatochrysocystiden angesprochen, aber diese Bezeichnungen sind
unbefriedigend, wenn nicht gar falsch. Ihre biologische Bedeutung ist unbe-
kannt.

Die Clavicutis ist eine in mehreren Formen weit verbreitete Architektur der
Hutdeckschichten der B1àtterpilze. sie entsteht durch das unregelmâssig keu-
lenfôrmige Aufschwellen mehr oder weniger perikliner Hyphenenden, die
zudem pwzzle-artige Formen annehmen kônnen (Fig. 8.82). Diese wurden von
IOSSERAND (7983:344) mit den Formen der Eingeweide verglichen und deshalb
"entériforme" genannt: "Nous proposons cette épithète pour caractériser un
revêtement formé de boyaux contournés. Ici, les hyphes sont beaucoup trop
larges pour qu'on puisse emplyoer le mot filamenteux. Et par ailleurs, on ne
peut pas encore recourir au terme celluleux." "Wir schlagen diese Bezeichnung
vor, um eine aus verbogenen, darmâhnlichen schlâuchen geformte Hutbeklei-
dung zu charakterisieren. Hier sind die Hyphen viel zu dick, um das Wort
filamentôs zu gebrauchen. Andrerseits kann man noch nicht das wort zellig
gebrauchen." Es handelt sich um eine Struktur, wie sie bei Collybia dryophila
gefunden wird und die von SINGER (7986: 64) Dryophila-Typ genannt und
folgendermassen umschrieben wurde (aus dem Englischen übersetzt):
"Hyphen ziemlich breit, alle kriechend oder nur mit zerstreuten und nicht
differenzierten, vertikalen oder aufgerichteten verzweigungen - weder parellel
zueinander noch radial laufend, oft verzweigt aber nicht koralloid-divertikulat.
Bei Collybia dryophila gut entwickelt." LARGENT & al. (1978) machen daraus eine
"Enterocutis" oder eine "Mixtocutis" (ihre Unterscheidung ist unklar).

Die epidermoide cutis ist eher selten. sie kommt bei einigen sklerotien vor,
wo sie kurz Epidermoid genannt wird (5. 229), und findet sich auch bei den
Basidiomen einiger Blâtterpilze. sie kann als verdichtung der clavicutis oder
eines Tomentums aufgefasst werden. Bei dem nach Berührung schwârzenden
Hut von Lyopltyllum rhopalopodium sind die Zellen der epidermoiden Cutis
stellenweise von einer unregelmâssigen, braunen, harzartigen Masse umgeben
(Fig. 8.83). Diese Masse tritt nur in den schwarz verfàrbten Stellen auf und fehlt
an andern Orten.
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Figur 8.82: Clavicutis zweier Collybia-Arten, aus unregelmâssig keuligen Zellen gebaut. Solche
Pileipelles werden auch Enterocutis, Mixtocutis oder Dryophila-Struktur genannt.
Figure 8.82: Clavicutis ol lwo Collybia-species. These pileipelles are also called "dryophila-type cutis" and
"mixtocutis" by Largent & al. 1978.
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Die Derme sind durch die mehr oder weniger antikline Stellung der
Hyphenbasen oder Zellen gekennzeichnet. Die Hyphen selbst kônnen leicht
verwoben sein (Trichoderm) oder ungefâhr parallel verlaufen (Palisadoderm),
oder ihre Zellen kônnen turgeszent erweitert sein (Physalo-Palisadoderm,
Konioderm und Paraderm). Die Figur 8.74 (5. 674) zeigt einige mutmassliche
Beziehungen zwischen den Dermen: Durch Reduktion der Anzahl Zellen der
antiklinen Hyphen kann die Pellis auf eine einzige Zellschicht beschrânkt
werden (Sphaerocystoderm und Hymeniderm). Das Plagiotrichoderm nimmt
eine Stellung zwischen einer Cutis und dem Trichoderm ein. Das Tïichoderm
kann als Ausgangspunkt für die formale Ableitung der andern Derme und der
Trichocutis dienen. Es kann von einem Tomentum oder von einem Plagiotricho-
derm abgeleitet werden.

Das Plagiotrichoderm entsteht durch teilweises Aufrichten der Hyphen-
enden einer Cutis. Die Hyphenenden kônnen nur eine, bisweilen aber auch
mehrere Zellen umfassen und oft sehr lang sein. Dadurch nimmt die Ober-
flâche ein fllziges, bisweilen gar zottiges Aussehen an, wie sie von manchen
Aphyllophorales bekannt geworden ist. Solche Deckschichten werden oft auch
"Tomentum" genannt (Fig. 8.84), sind aber vom Tomentum im Sinne von
BRESINSKY & SCHWARZER (1969) zu unterscheiden.

\-' h
=-\\\\\\\

Figur 8.84: Plagiotrichoderm auf der Oberflâche des Fruchtkôrpers von Stereum hirsutum. -
Nach Eriksson & al. 1984 (die diese Pellis ein Tomentum nennen). Elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.84: Plagiotrichoderm from the upper side of the fruit-body of Stereum hirsutum.

100 pm
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E nto I o m a m e g acystid i os u m 100 pm Entoloma album

Figur 8.85: Ableitung des Plagiotrichoderms und des Trichoderms von einer Cutis durch
zunehmende Aufrichtung der Hyphenenden und ganzer Hyphen bei amerikanischen Rôt-
lingen. - Nach Noordeloos 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.85: Derivation of the plagiotrichoderm and the trichoderm lrom a cutis by increasing anticlinal
orientation of hyphae and of hyphal end cells of the pileipellis of some American agarics.

Zahlreiche Formvarianten verbinden die Cutis mit dem Plagiotrichoderm
und dieses mit dem Tomentum (Fig. 8.85). Solche Übergânge finden sich
besonders hâufig bei zahlreichen Arten der Gattungen Entoloma, Pluteus und
Tricholomopsls. Die aufgerichteten Zellen oder Hyphen kônnen vereinzelt
stehen, in Büscheln vereint sein, lockere, unregelmâssige Deckschichten oder
filzig-haarige Belâ ge bilden.

Bei den Trichodermen und Ixotrichodermen (LoHwAG & PERINGER 1937)
sind die Hyphen weniger deutlich geneigt, sondem im Mittel aufrecht
orientiert und dabei nicht parallel ausgerichtet (Fig. 8.86). Der Übergang vom
Plagiotrichoderm zum Trichoderm ist gleitend und kann oft innerhalb der
Pellis eines einzigen Basidioms beobachtet werden. Die von einem Ixo-
trichoderm bedeckten Teile eines Basidioms sind oft schleimig oder schmierig
(Fig.8.86).

Die âusseren Teile der Hyphen eines Trichoderms neigen unter klimatischen
Einflüssen dazu, sich periklin (horizontal) umzulegen und eine mehr oder
weniger verklebte Aussenschicht zu bilden, besonders wenn das Trichoderm
etwas gelatinôs ist. Eine solche Architektur wird nach K. LoHWAG (1940) eine

E nto I o m a s u b i n ocyb ef o rm e Entol om a s u b rh om bis po ru m
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lgrr

Canth arel I u s i anth i n us Simocybe rubi

Figur 8.86: Trichoderme und Ixotrichoderme, teilweise mit einigen turgeszent erweiterten
Zellen. - Nach Corner 1966b, Moser 7978b, rnd Hesler & Smith 1963, elektionisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.86: Trichoderms and ixotrichoderms, some with a few inflated cells.

Hyg rop horus fu I i g i neu s Hyg rop ho rus subsal mo n i us
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Figur 8.87: Die Trichocutis ist durch die perikline Orientierung der âusseren Hyphen oder
Hyphenenden eines Trichoderms gekennzeichnet (Pfeile). Durch r,r'iederholte Aussprossung
eines neuen Trichoderms aus einer periklinen Oberflâche kônnen geschichtete Pelles entstehen,
so wie dies hier für Trametes suaaeolens gezeigt ist. - Nach K. Lohwag 1940, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 8.87: The trichocutis is characterized by the periclinal orientation of the outer hyphae or hyphal
ends ol a trichoderm (arrows). Formation ol a layered trichocutis is possible through repeated outgrot/ÿth of
anticlinal hyphae lrom a periclinal surface, thus forming a new trichoderm whose surface hyphae again
become periclinal by the influence of weather conditions. This ligure shows three layers of the pellis of the
polypore fungus Trametes suaveolens.

Trichocutis genannt (Fig. 8.87). Sie tritt bei mehreren Porlingen im Verlauf der
Fruchtkôrper-Entwicklung regelmâssig auf. Aus der Entstehungsgeschichte
wird klar, dass auf eine Lage mit mehr oder weniger antiklinem Hyphenverlauf
eine Aussenlage mit abgebogenem bis periklinem Hyphenverlauf folgt. "Die
Trichocutis stellt sich als ein Gebilde dar, das in seiner Entstehung ganz
besonders von Aussenfaktoren abhângig ist. Daher darf es nicht wunderneh-
men, wenrl in manchen Fâllen nur Têile der Fruchtkôrperoberflâche mit einer
solchen 'Cutis' bedeckt sind und in andem Fàllen mehrere solcher Lagen
übereinander ausgebildet werden. Wie H. Lohwag bei Ungulina quercina fest-
stellte, erfolgt letzteres durch Auswachsen der Lage zu einem Trichoderm und
Wiederholung dieses Vorganges" (K. LoHWAG 7940:408).
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Figur 8.88: Das Palisadoderm (oben, Xerocornus chrysenteron) kann wâhrend des Breitenwachs-
tums des Hutes oder beim Antrocknen des Pilzes in Schollen aufbrechen und dem Hut ein
felderig-zerrissenes Aussehen verleihen. Die jungen Hüte dieses Rôhrlings zeigen ein konti-
nuierliches, die âlteren ein felderig aufgebrochenes Palisadoderm. - Nach Simonini 1995 und
Michael/Hennig, Handbuch für Pilzfreunde, Erster Band, Fischer Verlag jena, 1958.
Figure 8.88: The palisadoderm (lop, Xerocomus chrysenteron) may break up into llat scales due to the
expansion of the cap or to dry weather (bottom). The young pilei ol this bolete are covered by a
continuous palisadoderm, the older, more expanded ones show a fragmented palisadoderm.

Wenn die Hyphen eines Trichoderms stàrker antiklin und zudem mehr oder
weniger parallel ausgerichtet sind, so dass sie eine (oft unregelmâssige) Palisa-
de bilden, so spricht man von einem Palisadoderm (LoHwAG 1941). Solche
kônnen bei vielen Rôhrlingen angetroffen werden (Fig. 8.88), wo sie auch leicht
gelatinôs sein kônnen und dem Pilzhut eine schwach schmierige Oberflâche
verleihen.
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Xerocomus cuticulatus Boletus phaeocephalus

Figur 8.89: Physalo-Palisadoderme zweier tropischer Rôhrlinge. Die Pileipellis von Boletus
phaeocephalus zeigt ein kôrniges, inkrustierendes und interhyphiges Pigment. - Nach Comer
1972, elekfionisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.89: Physalo-palisadoderm ol two tropical boletes. The pileipellis ol Boletus phaeocephalus
shows an incrusting and intrahyphal pigment.

Die Hyphen eines Palisadoderms sind oft turgeszent ernreitert. Eine solche
Struktur kann Physalo-Palisadodefln genannt werden. Sie sind bei den Rôhr-
lingen weit verbreitet (Fig. 8.89). Im Extremfall runden sich die Zellen zu
Sphârocysten ab, die sich voneinander ablôsen kônnen (Fig. 8.90). So entsteht
eine pulverige Deckschicht, die sich leicht von ihrer Unterlage ablôsen làsst
und für die hier die Bezeichnung Konioderm vorgeschlagen wird (gr. konia =
Staub, Pulver). Âhntiche pulverige Belâge kônnen auch vom Velum gebildet
werden und dürfen nicht mit einer Deckschicht verwechselt werden. (2.B. bei
Amanita-Arten).

Das Paraderm besitzt nach Lonwac (1941.:109) einen pseudoparenchyma-
tischen Bau. Es kann formal sowohl von einer Cutis als auch von einem
Physalo-Palisadoderm durch starke Verkürzung der Zellen abgeleitet werden,
wobei die Zellen durch gegenseitigen Druck rundlich-polyedrische Formen
annehmen (Fig. 8.91). Solche Pelles sind nicht weit verbreitet. Das Konioderm
wurde von LOHWAG & PERINGER (1937) zusammen mit dem Paraderm als
Epithel bezeichne! aber dieser Begriff steht im krassen Gegensatz zu dessen
Gebrauch in der ùbrigen Biologie und sollte deshalb nicht benützt werden.

Durch Reduktion des Paraderms auf eine einzige Schicht kugeliger oder
isodiametrisch-polyedrischer Zellen entsteht das Sphaerocystoderm, und

Xerocomus cuticulatus



Figur 8.90: Konioderm auf dem Hut
von Cystolepiota bucknallii. - Nach Bre-
sinsky & Schw arzer 7969, elektronisch
kopiert.
Figure 8.90: Konioderm on the cap of the
gill fungu s Cystolepiota bucknallii.
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Figur 8.91: Paraderm (P) über der Huttrama (HT)
des Blâtterpilzes Panaeolus retirugis. - Nach God-
frin 7903, aus Lohwag 1941,, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 8.91: Paraderm (P) on the pileus trama (HT) of
the gill fungus Panaeolus retirugis.

durch Reduktion des Physalo-Palisadodermes auf eine einzige schicht keulen-
fôrmiger Zellen entsteht das Hymeniderm (LoHwAG 1941). Dieses kann aber
auch direkt von einer Cutis abgeleitet werden, wie dies das Beispiel vieler
Rôtlinge und Dachpilze zeigt (Fig. S.92). Die Endzellen der periklinen Hyphen
schwellen an und richten sich mehr oder weniger stark auf. Dieses Verhalten ist
besonders stark in der Hutmitte ausgeprâgt und verliert sich gegen den
Hutrand. Dadurch entsteht eine Pileipellis, die vom Hutrand zur Hutmitte alle
Ürbergânge zwischen einer Cutis und einem Hymeniderm zeigt. Hâufig sind
die aufgerichteten, turgeszenten zellen in kleinen Gruppen zusammengefasst,
wodurch der Hut ein punktiertes bis fein schuppiges Aussehen annimmt.

Manche Hutpllze, z.B. die schleimigen Arten der Gattungen Agrocybe und
Oudemonsiella (= Xerula), zeigen ein Ixohymeniderm, und einige Porlinge,
besonders aus der Gattung Ganoderma, zeigen ein Crustohymeniderm (Fig.
8.e3).
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Hutmitte
Centre of cap

Entoloma luteoroseum

H utrand
Cap margin

Entoloma brunneum

E ntoloma au rantiob ru n n e u m

Hutmitte
Centre of cap

100 pm Entoloma velutinum

Entoloma appalachianense Hutrand
Cap margin

lry

Agrocybe vervacti

Figur 8.92: Das Hymeniderm und dessen Ableitung von einer Cutis durch zunehmende
Aufrichtung turgeszenter Endzellery am Beispiel einiger amerikanischer Rôtlinge gezeigt. Bei
Entoloma luteoroseum wd E. appalachianense findet dieser Übergang auf einem einzigen Hut
vom Hutrand zur Hutmitte statt; bei den Agrocybe-Arten ist der ganze Hut von einem
H),rneniderm bedeckt. - Nach Noordeloos 1988 (Entoloma) und Nauta 1987, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.92: The hymeniderm and its derivation from a cutis by increasing anticlinal orientation of inflated
hyphal end cells of the pileipellis as exemplified by some north american rhodophylloid agarics. The
transition from a cutis to a hymeniderm can be observed at the surface of a single pileus ol Entoloma
luteoroseum or E. appalachianense. The cap ol the species ol Agrocybe is entirely covered by a
hymeniderm.
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Agrocybe erebia
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Ganoderma lucidum

10 pm

Pe re n n i po ria clelandi i

10 pm

Figur 8.93: Porlinge sind oft von einer harzig inkrustierten Pellis bedeckt. Hier handelt es sich
in beiden Fâllen um ein Crustohymeniderm. - Nach Haddow 1931 (oben) und Corner 19g7
(urrten), elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8'93: The polypores are frequently covered by a pellis incrusted with a resinous matter. ln the two
examples shown the pellis is a crustohymeniderm.
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Topogrophie der Pigmente
In diesem Abschnitt wird nicht die Chemie der Pilzpigmente behandelt, da

diese ausserhalb des Themas des Buches steht. Zusammenfassende Über-
sichtsreferate wurden von EUGSTER (1973) und GILL & SrscLIcFI (1987)
verôffentlicht.

Vom morphologischen Standpunkt aus gesehen ist die Topographie der
Pigmente, also der Ort und die Art und Weise ihres Vorkommens von Bedeu-
tung. Der taxonomische Wert der Pigmenttopographie wurde zuerst von
MAIRE (1910) in seiner Arbeit über die Klassifikation der Tâublinge erkannt,
und es war KüuNER (1934b), der zum ersten Mal eine Übersicht der verschie-
denen Topographien gab. Er unterschied 1) Intrazellulâre Pigmente der
lebenden Zellen (cytoplasmatisch oder vakuolâr), 2) Intrazellulâre Pigmente
der toten Zellen, 3) Membranâre Pigmente und 4) Interzellulâre Pigmente.
Diese Klassifikation wurde auch von RoMAGNESI (1947)bei der taxonomischen
Analyse der Gattung Entoloma übernommen. Damals wurde die Hyphenwand
(und allgemein auch die Zellwand) hâufig als Membran angesProchen, doch
heute ist dieser Begriff auf die elektronenoptisch sichtbaren Membranen im
Cytoplasma beschrânkt (endoplasmatisches Retikulum, Kernhülle, Tonoplast,
Plasmalemma, etc.). Deshalb haben SINcSR & CLÉMENÇoN (i972) vorgeschla-
gen, an Stelle von membranâr "parietal" zu gebrauchen (paries = die Wand).

Bei einer lebenden Hyphe kônnen von innen nach aussen die folgenden
Fâlle unterschieden werden (Schema Fig. 8.94):
r lntravakuolâres Pigment In einer Vakuole vorkommende, im Saft gelôste,

seltener ungelôste Pigmente. Beide werden meist "vakuolâres Pigment"
genannt, eine nicht ganz saubere Bezeichnung, da die Pigmente selbst nicht
von Vakuolen durchsetzt sind. Da die gelôsten vakuolâren Pigmente einer
Huthaut wasserlôslich sind, werden sie vom Regen besonders rasch weg-
gespült, was zLt einem Verblassen ("Auswaschen") des Hutes fi.ihrt. Dies
karur bei vielen Tâublingen gut beobachtet werden.
Beispiele: Pileipelles von Amanita muscaria, A. phalloides, A. spissa, der stark
gefârbten Hygrocybe-Arten, z.B. H. coccinea, der Pluteus-Arten, z.B. Pluteus
ceroinus; mehrerer Entoloma-Arten, z.B. E. hirtipes, E. conferendum, E. porphy-
rophaeum, vieler Tâublinge, z.B. Russula cyanoxantha, R. paludosa; von
Hygrophoropsis qurantiaca, Tricholomopsis rutilans, Calocybe ionides und C. car-
neumt von kicholoma sejunctum, Armillaria mellea (s.str.), Lactarius fttliginosus,
Oudemqnsiella (Xerula) radicata, Megacollybia platyphylla, Leccinum aurantiacum
und L. scabrum. Cheiloleptocystiden von Mycena rosella, Mycena pelianthina,
Pluteus atromarginatus. Ungelôstes, feinkôrniges intravakuolàres Pigment
kommt bei Lepiota marriagei (Hutschuppen) und bei Lepiota luteocystidiata
(Leptocystiden) vor.
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"Zellulâre" Pigmente

I ntravakuolâr u ngelôst
lntravacuolar solid

lntravakuolâr gelôst
lntravacuolar dissolved

! ntraplasmatisch u ngelôst
lntraplasmatic solid

I ntraplasmatisch gelôst
I ntraplasmatic dissolved

"Parietale" und
"tramale" Pigmente

Intraparietal

Epiparietal
(inkrustierend)
(incrusting)

lnterhyphig kôrnig
lnterhyphal granular

lnterhyphig kristallin
lnterhyphal crystallized

Figur 8.94: schema der Pigmenttopographie lebender Zellen. Nekropigmente (nur nach dem
Tod der Zelle) nicht berücksichtigt.
Figure 8.94: Topography ot the pigments ol the living cells. Necropigments ol dead cells are not indicated.

Intraplasmatisches Pigment: Im Cytoplasma ausserhalb der vakuolen
liegende Pigmente, gelôst oder ungelôst. Beide werden meist "plasmatisches
Pigment" genannt.
Beispiele: Lepista nuda (im Mikroskop oft blass), Cortinarius aiolacaeus,
Inocybe geophylla (violetter Hut), LetLco coprinus birnbaumii (ungelôst).
Intraparietale Pigmente: In der Hyphenwand eingelagerte pigmente. In
dünnen Wânden meist schwierig zu erkennen.
Beispiele: Hypsizygus ulmarius, Lyophyllum decastes und die verwandten
Arten, Entoloma rhodocylix, Agrocybe erebia, simocybe centuncurus, panaeolus
camparuiatus (alle nach KüHNER 1934).
Epiparietale Pigmente, auch inkrustierende pigmente genannt: Der
Hyphenwand aufgelagerte Pigmente. Kommen in mehreren Formen vor,
meist als zerrissene, schollige oder kôrnige Auflagerungen, sertener als
durchgehende, gleichmâssige Schicht, die dann lichtoptisch kaum vom
intraparietalen Pigment unterschieden werden kann. solche schichten
zerreissen meist mit der streckung der Hyphenwand wâhrend der Frucht-
kôrperentwicklung und kônnen dann leichter als epiparietal erkannt
werden.
Beispiele: Inkrustierende Pigmente sind hâufig. Lohnende objekte mit gut
sichtbaren epiparietalen Pigmenten sind Tiicholoma terreum (und verwandte
Arten), omphalina obscuratum (und verwandte Arten), die dunkelbraunen
Cortinarius-Arten, die meisten Arten der Gattungen Tubaria, Kuehneromyces,
und Galerina, sowie Stropharia aeruginosa und die Hypholoma-Arten.
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. Interhyphige Pigmente, auch tramale Pigmente genannt: Zwischen den
Hyphen frei vorkommende, ungelôste Pigmente in Form von KÔrnern,
Schollen oder Kristallen. Bei manchen Porlingen sind sie in einer harz-
artigen Masse gelôst, die dadurch braun wird.
Beispiele: Die feinkôrnigen Massen zwischen den Hyphen der Huthaut von
Lactarius lignyotus, L. picinus und verwandter Arten. In der Lamellentrama
mancher Dermocybe-Arten liegen oft auffallende, gelbe Kristalle, und die
filzige Stielbekleidung von Paxillus atrotomentosus enthâlt braune, inter-
hyphige Massen von Atrotomentin.

Nekropigmente (LOCQUIN 1953): In toten Zellen treten oft gelbe bis braune
Pigmente auf, die schon von KÜHNER (1934) beobachtet wurden' Beispiele: Die
Pigmente mancher Thrombopleren; die gelb bis braun gefârbten Basidien
mancher Arten der Gattungen Inocybe, Cortinarius und Pholiota. Zu den
Nekropigmenten kônnen auch die braunen Massen gezàhlt werden, die sich
zwischen den Basidien mancher Blâtterpilze anhâufen, z.B. bei den nach
Berührung schwârzend en Ly ophyllum- Arten.

Pseudorhizen
Die Basidiome mehrerer Blâtterpilze sind mit einem wurzelâhnlichen Organ

in den Boden eingesenkt. Als erster hat FAYOD (7889: 274) auf dieses oft mit
einer Wurzel oder einem Stiel verwechselte Organ aufmerksam gemacht und
die Bezeichnung "Pseudorhiza" eingeführt. Am Beispiel von Oudemansiella
radicata (= Xerula radicata) beschrieb er kurz, wie die Pseudorhiza das auf einer
Baumwurzel entstandene Basidiomprimordium durch den Boden hinauf
schiebt, bis es ans Tageslicht tritt. Erst dann entwickeln sich Stiel und Hut des
Pilzes weiter. Das Lângenwachsum der Pseudorhiza ist deshalb nicht apikal
sondern interkalar (unter dem Primordium). Je tiefer die Baumwutzel ver-
graben ist, desto lânger wird die Pseudorhiza. BULLER (1934) bildete solche ab,
aber ohne wesentlich Neues beizufügen (Fig. 8.95). Das Empordringen der
Pseudorhiza von Oudemansiella (Xerula) melqnotricha durch steinigen Boden
wurde von SzczepKA & SoKÔL (1986) anschaulich dargestellt (Fig. 8.96). Solche
Pseudorhizen werden von Jacqurs-FÉLx (1967) Geopodien genannt'

Die Fruchtkôrper von Coprinus cinereus besitzen bisweilen eine Pseudorhiza
und werden dann oft als Coprinus mocrorhizus angesprochen. Auch hier stôsst
nach BuLLER (1934) die Pseudorhiza ein Fruchtkôrperprimordium durch das
Substrat. Nach dem Vergehen des Fruchtkôrpers bilden sich auf der alten
Pseudorhiza zahlreiche neue Fruchtkôrperprimordien unterhalb der Oberflâche
des Substrates, die wiederum durch neue Pseudorhizen an die Oberflâche
gestossen werden. Dadurch kônnen verzweigte Pseudorhizen entstehen, die
von jaCquES-FÉLx (1967) Sympodien genannt werden (Fig. 8.97, 8'98).
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Figur 8.95: Die Lânge der Pseudorhiz a von Oudemansiella (Xeruta) radicata hàngt von der Dicke
des über dem Substrat (Wurzel oder Strunk) liegenden Materials (Erde oder Laubstreu) ab. -
Nach Buller 1934, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.95: The length ol the pseudorhiza ol Oudemansietta (Xerula) radicata depeîds on the thickness
ol the material (soil or leaf-mould) covering the substrate (roots or stump).

Auch Collybia fusipes zeichnet sich durch Sympodien aus (]acqurs-FÉLx
1967;BULLER 1934). sie unterscheiden sich von den andem pseudorhizen durch
ihre mehrere jahre dauerndes Leben und der damit verbundenen, büscheligen
verzweigung der Pseudorhizen (Fig. s.9s). Da wâhrend mehrerer jahre immer
neue Fruchtkôrper gebildet werden, speichert diese pseudorhize Nâhrstoffe
âhnlich wie ein Sklerotium.
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Figur 8.96: Spiraliges Emporwinden der Pseudorhiza von Oudemansiella (Xerula) melanotricha
durch einen mit Steinen durchsetzten Boden unter Anderung der Drehrichtung. Das apikale
Fruchtkôrperprimordium wird passiv durch den Boden geschoben. - Nach Szczepka & Sok6l
1986, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.96: The primordium ol Oudemansiella (Xerula) melanotrbha is driven through stony soil by the
spiral drilling movement of the pseudorhiza. Note the change of the drilling movement.
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Figur 8.97: Pseudorhizen und Fruchtkôrper von
Coprinus cinereus in verschiedenen Entwicklungs-
stadien. Nach dem Vergehen des Hutes bilden sich
auf der alten Pseudorhiza neue Primordien (Pfeil),
was zu verzweigten Pseudorhizen führt. Nach
Buller 1934, als Coprinus macrorhizus, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.97: Pseudorhizae and fruit-bodies of Coprinus
cinereus (= C. macrorhizus) in various stages of
development. After the deliquescence of the cap new
primordia sprout f rom the old pseudorhiza (arrow),
leading to branched pseudorhizae.

695

Figur ùS' Pi" mehrjàhrige, ver-
zweigte Pseudorhiza von Collybia
fusipes dient âhnlich wie ein
Sklerotium der Speicherung von
Nâhrstoffen. Nach Buller 1934,
elektronisch bearb eitet.
Figure 8.98: The perennial, branched
pseudorhiza of Collybia fusipes stores
food reserves like a sclerotium and
produces crops of fruit-bodies for a few
years.

-=-

:":.]*

,u_=



696 Anatomie der Hymenomyceten

Sinotermitomyces
gnseus

Figur 8.99: Sinotermitomyces-Arten bringen ihre Primordien mit langen Pseudorhizen zur
Oberflâche des Termitenbaues. - Nach Zang 1981, 1992, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.99: The species ol Sinotermitomyces produce long pseudorhizae to bring the fruit-body primor-
dia to the surface ol the termite nesls.

Sinotermitomyces
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Figur 8.100: Die krâftigen Pseudorhizen von Termitomyces eurrhizus entwickell sich aus Ter-
mitosphàren (s. S. 162) im Innem grosser Termitennester und bringen die Primordien durch
drehendes Durchwachsen des Nestbaumaterials an die Oberflâche der Bautery wo sie sich zu
den Pilzen entfalten. - Nach Pegler 1986, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.100: The stout pseudorhizae of Termitomyces eurrhizus develop from termitospheres in big
termite nests and bring the primordia to the surface of the nest by drilling through the nest material. See
page 162 lor inrormation about termitospheres.

Die Gattungen Termitomyces lurrd Sinotermitornyces umfassen etwa zwei
Dutzend Arten, die alle in Termitenbauten auf speziell von den Termiten aus
Pflanzenmaterial hergestellten "Pilzkuchen» oder <<meules» wachsen (HEIM
1977; ZeNc 1981, 1992; PEGLER & VANHAECKE 7994). Auf dem pilzsubstrat
wachsen zahlreiche Têrmitosphâren heran (vgl: S. 162), die, wenn sie nicht von
den Termiten gefressen werden/ zu langen Pseudorhizen auswachsen. Diese
tragen apikal je ein Fruchtkôrper-Primordium, das mit einer Drillbe\^/egung
durch die harte Masse des Termitenbaues gestrieben wird. Das Wachstum ist
auch hier interkalar. An der oberflâche des Baues angelangt entwickeln sich
die Primordien zu Fruchtkôrpern.

Die Pseudorhizen zeigen keine nennenswerte plectologische Unterschiede
zu den Stielen und gehen oft fliessend in diese über. Bisweilen ist der Stiel voll
und die Pseudorhize hohl (Sinotermitomyces griseus, Fig. 8.99), oder der Stiel ist
hohl und die Pseudorhize voll (manche Oudemansiella-Arten).



698 Anatomie der Hymenomyceten

Rhocophyllus-Formen und Stilboide
Bei einigen wenigen Hymenomyceten treten basidiomâhnliche aber basi-

dienlose Formen auf, die stark an Blàtterpilze erinnern, da sie in Stiel und Hut
gegliedert sind. Bisher sind nur zwei §pen solcher Formen bekannt geworden.
Bei den Rhacophyllus-Formen zerfàllt der ganze Hut in eine grosse Zahl
bulbillenàhnlicher Lysomeren (Fig. 8.101-8.111); bei den Stilboiden lôst sich der
ganze, in ein Apokybium umgewandelte Hut vom Stiel ab (Fig. 8.112-8.115).
Sowohl die Lysomeren als auch die Apokybien sind mehrzellige, keimfâhige
Verbreitungsorgane. Rhacophyllusformen und Stilboiden treten sowohl in der
Natur als auch in Kulturen auf und sind mehrmals untersucht worden.

Rhocophyllus-Formen
Im ]ahre 1871 beschrieben BrnxstEY & BRooME einen kleinen, in Sri Lanka

gesammelten Hutpilz mit vergânglichem Velum universale, der anstelle von
Lamellen unregelmàssig geformte, nur etwa 0,1-0,5 run grosse, lilarote
Knôllchen (die Lysomeren) trâgt, die durch Zefiall des Hutes frei werden. Da
die Autoren arurahmen, die Knôllchen entstiinden aus den Lamellen, nannten
sie diesen Pilz Rhacophyllus lilacinus (rhag- = zerreissery bersten, zerspringen;

Figur 8.101: Links: Rhacophyllus-Formen vor dem Zerfliessen des Hutes. Dieser zeigt eine
unebene Oberflâche, da die Lysomeren bereits gebildet sind. Fotografien aus einer Kultur.
Rechts: Diese Zeichnungen scheinen den Zerfall der Lamellen in Lysomeren zu bestâtigen.
Nach Patouillatd. 1901., elektronisch kopiert und verândert.
Figure 8.101: Left: Rhacophyllus{orms grown in culture and photographed before deliquescence ol the
cap. Right: These drawings by Patouillard (1901) seem to conlirm the idea of the fragmentation of the gill
trama into lysomeres.
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phyllon = Blatt). PAToUILLARD (1901, L913) fand âhnliche Pilze in Nordafrika
und Vietnam, bezeichnete die Knôllchen als Bulbillen und deren Auftreten im
Hut als Bulbillose der Lamellen (Fig. 8.101). MANIoTIS (1964) vergleicht die
Knôllchen mit Sklerotien, und REIINDERS & MALENÇON (1969) bezeichnen sie
einmal als Bulbillen, einmal als sklerotien. Heute werden Bulbillen und
Sklerotien in einem engeren Sinn verstanden und als Bildungen des Myceliums
verstanden. Deshalb schlug GOROVOY (1977) die Bezeichnung Loculomentum
vor (= "das Ding des kleinen Ortes"), die hier aber als missverstândlich abge-
lehnt wird, da in der Mykologie der Stamm Loculo- zur Bezeichnung einer
durch Geflechtsauflôsung entstandenen HÔhle in einem Stroma gebraucht wird
(wie z.B. bei den Loculoascomyceten). Zwar sind die reifen Rhacophyllus-
Knôllchen hohl, aber die Hôhlen entstehen nicht durch Plectolyse, und die
Knôllchen sind keine stromata, da stromata von einem Mycel durch
Hyphenverfilzung gebildet werden. Es wird daher die Bezeichnung Lysomeren
vorgeschlagen (lysis = Auflôsung; meris = Teilstück. Lysomeren = durch Auf-
lôsung [des Hutes] entstandene Têilstücke).

Die Entwicklung der Rhacophyllus-Form und die Bildung der Lysomeren
wurden von mehreren Autoren untersucht, die jedoch teilweise zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen gelangten. Das Primordium ist von einem aus sehr
dùnnen Hyphen locker geflochtenem Velum universale gânzlich bedeckt, das
durch das Wachstum des Hutes gestreckt und stark verdünnt wird (Fig. 8.103,
8.104, 8.106). Der junge Hut ist erst trocken, aber bald tritt eine stark

1mm

Figur 8.102: Àltere, in Auflôsung be-
griffene Rhacophyllus-Form eines
unbekannten Blâtterpilzes. Nur der
Hut zerfàllt in Lysomeren. - Nach
Lohwag 7936, aus Lohwag 1941,,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.102: An older Rhacophyllus-
form of an unknown gill fungus whose
pileus has begun disintegration. The
stipe does not disintegrate.
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Velum
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Figur 8.103: Basisknolle und Velum eines halbreifen Fruchtkôrpers von Rhacophyllus lilacinus.
Die Knolle besteht aus einem Nodulus und der daraus gewachsenen Stielbasis. Kulturmaterial,
Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, Eisen-Zirkon-Hâmatoxylin.
Figure 8.103: Basal bulb and veil of a semi-mature fruit-body of Rhacophyllus lilacinus. The basal bulb
consists of the nodulus and the base of the stipe. Culture material, glutaraldehyde fixation, methacrylate
embedding, stained with iron-zirconium haematorylin.

gelatinisierte Pileipellis auf (Fig. 8.104). Der Stiel entspringt einem Nodulus mit
der für dieses Organ charakteristischen Struktur und besteht aus einer Rôhre
turgeszenter Physalohyphen mit vielkernigen Zellen und einem diiLnnhyphigen
Mark. Die seitlichen Physalohyphen enden brüsk an der Huttrama, deren
Hyphen direkt aus dem Stielmark entspringen.

So wie BERKELEY & BRooME (1871) nahmen auch PAToUTLLARD (1901,1913),
MOREAU (1913), PErCH (7926), LOHWAG (7936), MALENÇON & BERTAULT (1970)
und PsCrrR (1986) an, die Lysomeren entstii'nden im Geflecht der Lamellen,
was durch mehrere Abbildungen scheinbar glaubhaft gemacht wurde (Fig.
8.101, 8.102). MANIoTIS (1964) nahm ary die Lysomeren entstii,nden mehr oder
weniger regellos in einer homogenen Huttrama (wie dies in einem àlteren
Primordium tatsâchlich den Anschein hat, Fig. 8.108); aber RluNorns &
MALENÇON (7969) zeigten, dass sie in Wirklichkeit aus den Hymenien zweier
benachbarter Lamellen zusammengesetzt sind. Ganz junge Primordien
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Figur 8.104: Anatomie eines halbreifen Fruchtkôrpers von Rhacophyllus lilacinus im Ent-
wicklungsstadium der Figur 8.101. A: Geiifizierte Huthaut mit Velumreiten. B: übergang vom
Nodulus zum Stiel. C: Struktur des Nodulus. Kulturmateriai, Glutaraldehydli*iàrung,
Methacrylateinbettung, Eisen-Zirkon-Hâmatoxylin.
Figure 8.104: Anatomy of a semi-mature fruit-body ol Rhacophyllus tilacinusol the development stage of
figure 8.101. A: Gelatinized pileipellis. B: Origin of the stipe in the nodulus. C: Structure of the nodulus.
Culture malerial, glutaraldehyde fixation, methacrylate embedding, stained with iron-zirconium
haematoxylin.
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Figur 8.105: Anatomie des Stiels von Rhacophyllus lilacinus. A: Übergang des Stieles in den Hut.
Die Achse des Stieles befindet sich links im Bild und lâuft etwa durch den Buchstaben " A".In
der Bildmitte ist das obere Ende des rechten Teiles der Stielrôhre sichtbar, deren Physalo-
hyphen brüsk enden. Die Huttrama setzt sich aus dem Stielmark fort. B: Querschnitt durch den
StièI. Links das Mark, Mitte die Physalohyphen der Stielrôhre, rechts Ürbergang in die Lamel-
lentrama. C: Vielkernige Physalohyphen der Stielrôhre, Kemfârbung.
Figure 8.105: Anatomy ot the stipe oI Rhacophyllus lilacinus. A: Top of the stipe supporting the pileus.
The axes ol the stipe is on the left and passes roughly through the letter "A". The centre of the figure
shows the top of the right side of the stipe tube consisting of physalohyphae that end abruptly and support
the pileus lrama that originates in the stipe medulla visible on the left side. B: Cross section ol the stipe.
On the left the medulla, in the middle the physalohyphae of the stipe tube, on the right hyphae intergrating
with the gill trama. C: Polynucleate cells of the physalohyphae o{ the stipe tube.
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Stipe

Velum
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Figur 8.106: Querschnitt durch einen ganz jungen Hut von Rhacophyllus lilacinus, die rupto-
hymeniale Anlage der Hymenialpalisade (P) zwischen den ersten Lamellenanlagen (L) zeigênd.
Kulturmaterial, Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, gefârbt mit Azur A.
Figure 8.106: Cross seclion of a very young pileus ot Rhacophytlus litacinus showing the ruptohymenial
arrangement of the hymenial palisade (P) between the lirst rudiments oT the lamellae (L). Culture material,
fixed with glutaraldehyde, embedded in methacrylate, stained with azur A.

(Hutdurchmesser 0,5-0,7 mm) zeigen im Querschnitt die vom dünnen Hut
gegen den stiel wachsenden Lamellen-Anlagen. Diese tragen die erste
hymeniale Palisade, die sich aber nicht über die Lamellenschneide fortsetzt.
Eine solche Entwicklung wird ruptohymenial genannt und ist bei einigen
Coprinus-Arten die Regel (Fig. 8.106,8.107). spâter schliessen sich die u-fôrmi-
gen Palisaden zu hohlen Lysomeren-Anlagen, und in âlteren primordien treten
durch Lamellengabelungen immer mehr ruptohymeniale Lysomeren-Anlagen
auf. In spâteren Stadien werden die Hôhlen der Lysomeren durch zentripetales
wachstum der Hyphen ausgefüllt (Fig. 8.109), aber in vollreifen Lysomeren tritt
ein neuer Hohlraum auf. wie dieser zustande kommt ist noch unklar. wâhrend
der Reifung der Lysomeren lôsen sich die Hyphen der Lamellentrama auf, und
das ganze Hutgeflecht wird durch ein Ixoplect aus '1,-2 pm dicken Hyphen
ersetzt, welche die Lysomeren nur sehr locker zusammenhalten. Àhnliche
Hyphen treten auch in den sekundâren Hôhlen der Lysomeren auf (Fig. 8.110,
8.111). Bei vollreife zerfliesst der Hut und die Lysomeren werden frei. Die
Zellen zeigen verdickte Wânde, und einige Zellensind leer (Fig. 8.110).

Ganze Lysomeren und einzelne Zellen zerdrückter Lysomeren keimen mit
vielen Hyphen (PETCH 1926, MANroTrs 1964). Die Keimhyphen zeigen
schnallen und sind wie die meisten Zellender Lysomeren dikaryotisch.
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Figur 8.107: Sehr junge, ruptohymeniale Anlage einer Lysomere zwischen zwei Lamellen.
Kulturmaterial, Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, gefârbt mit Azur A.
Figure 8.107: Very young ruptohymenial initial of a lysomere between two gills. Culture material, fixed
with glutaraldehyde, embedded in methacrylate, stained with azur A.
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Figur 8.108: In einem etwas âlteren Hut ist die ruptohymeniale Herkunft der Lysomeren nicht
mehr erkennbar, und die Lysomeren scheinen direkt in einem homogenen Hutgeflecht zu ent-
stehen. Kulturmaterial, Glutaraldehydfixierung, Methacrylaieinbettung, gefârbt mit Azur A.
Figure 8.108: ln an older pileus the ruptohymenial origin of the lysomeres is no longer visible. They seem
to originate directly within the homogeneous cap tissue. Culture material, lixed with glutaraldehyde,
embedded in methacrylate, stained wilh azur A.
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Figur 8.109: Durch zentripetales Wachstum der Palisadenhyphen sekundâr gefüllte Lysomeren
in einem Hut von Rhacophyllus lilacinus, der sich im Entwicklungsstadium der Figur 8.101 befin-
det. Das Hutgeflecht ist bereits so stark gellfiziert, dass nur noch schwach fârbbare, dünne und
leere Hyphen um die Lysomeren übrig bleiben. Glutaraldehyd-Fixierung, Methacrylat-
einbettung, Schnittdicke 7 pm. Links Hyphenwandfârbung (Plasma schwach gefârbt), rechts
Cytoplasmafàrbung (Hyphenwànde schwâcher gefârbt).
Figure 8.109: Centripetally oriented hyphal growth leads to solid lysomeres in the pileus ol Rhacophyllus
lilacinus of the developmental stage illustrated by figure 8.101. The pileus tissue is already so much
gelatinized that only a Tew thin and emply hyphae are lelt to surround the lysomeres. Glutaraldehyde
fixation, embedded in methacrylate, sectioned at 7 pm. On the left the hyphal walls are stained (cytoplas-
ma slightly stained), on the right the cytoplasm is strongly stained and the hyphal walls are lightly stained.
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Figur 8.110: Vollreife Lysomeren von Rhacophyllus lilacinus sind hohl. Die Zellen sind leicht
dickwandig; einige Zellen sind leer. In der sekundâren Hôhle liegen einige dünnwandige
vegetative Hyphen (Pfeil), die jenen gleichen, die ausserhalb der Lysomeren anstelle der
Huttrama auftreten. Vgl. Fig. 8.111. Kulturmaterial, Glutaraldehydfixierung, Methacrylat-
einbettung, Eisen-Zirkon-Hâmatoxylin.
Figure 8.110: Fully mature lysomeres oI Rhacophyllus lilacinus are hollow. The cell walls are slightly
thickened, and some cells are empty. The secondary cavities are invaded by thin hyphae (arrow) that are
similar to the ones that constitute the ixoplect that replaces the pileus trama (compare fig. 8.111). Culture
material, glutaraldehyde fixation, methacrylate embedding, stained with iron-zirconium haematoxylin.
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Verbreitung dienende Form eines kleinen Blâtterpilzes, der von diesen Autoren
Omphalia flaz:ida genannt wurde. Um der nomenklatorischen Geschichte dieser
vegetativen Verbreitungsform Rechnung zu tragen und deren Àhnlichkeit mit
Stilbum (im alten Sinn) zu unterstreichen, schlug SwGrR (1951) die Bezeich-
nung Stilboide vor. Von verschiedenen Autoren (2.8. von LANIER & FOWLKS
7972) wird aber die Bezeichnung Gemmifere (oder Gemmafere) bevorzugt, die
von BULLER (1934) eingeführt wurde, und der das Kôpfchen eine Gemme
nannte. Diese Ausdrücke wurden aber von SINGTn als unglücklich abgelehnt
(in der Mykologie versteht man unter einer Gemme die Chlamydospore eines
Zygomyceten). Um dem speziellen Bau und der ôkologischen Rolle des
Kôpfchens gerecht zu werden, wird hier vorgeschlagery dieses Verbreitungs-
organ ein Apokybium zu nennen (apo- = sich entfernend, kybe = Kopfl.

Bis heute ist nur ein einziger Hymenomycet mit Stilboiden bekannt ge-
worden. Obwohl die Stilboiden sowohl in der Natur als auch in Kulturen weit
hâufiger auftreten als die dazugehôrenden My cena-Frucht-
kôrper, wurden letztere bereits 7867 von BBn«ELEv &
CunrrS als Agaricus citricolor beschrieben. Dieser PiIz ist
identisch mit der aus Kulturen beschriebenen Omphalia
flaaida (MaunLANC & RaxGEL 7974) und wird heute aus
taxonomischen und nomenklatorischen Gründen Mycena
citricolor genannt (SrNcrR 1986: 405). Er ist in Zentral- und
Südamerika ein hâufiger Pflanzenparasit, der Blâtter,
Zweige und Früchte des Kaffeestrauches und manch
anderer Bâume und Strâucher befâllt.

Entwicklung, Anatomie und Biologie der Stilboiden
wurden von Bu[sR (1934) ausführlich untersucht und
beschrieben (Fig. 8.113-8.115). Das Stilboidenprimordium
besteht aus einer etwa halbkugeligen Basis mit aufges etz-
ter, durch eine seichte Einschnürung markierte Kalotte.
Der Stiel wâchst zunâchst gegen die Schwerkraft gerade
nach oben, neigt sich aber bald zur Seite. Dieses Ab-
winkeln ist nicht geotropisch gesteu ert, sondern beruht
wahrscheinlich auf einer chemotaktischen Reaktion, so
dass die Stilboiden eines Rasens, der mehrere Dutzend
Individuen zài":.len kann, voneinander weg wachsen (Fig.
8.115).

Das Apokybium wâchst wie der Pileus eines Basidioms
seitlich aus und bildet durch senkrecht herabwachsende
Hyphen einen über die Stielspitze greifenden Kragen.
Dieser greift mit seinem unteren Rand eng um den Stiel,
hebt sich aber sonst schwach von diesem ab. Nach der

E

:

Figur 8.112 Stilboide
von Mycena citricolor.
Nach Puttemans 1904.
Figure 8.112: Stilboid of
Mycena citricolor.
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Figur 8.113: Entwicklung der Stilboiden. Der Stiel wàchst zuerst negativ geotropisch und neigt
sich dann (chemotaktisch?) zur Seite. Das Apokybium (hier in seiner natürlichen Stellung
gezeigt) klemmt sich mit einem Kragen am Stiel fest, worauf sich die Stielspitze von der innern
Oberflâche des Apokybiums abtrennt. Dieses wird vom Wind weggetragen und keimt auf
einem neuen Substrat mit vielen beschnallten Keimhyphen. - Nach Buller 1934, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 8.113: Development of the stilboids. At first the stipe grows upwards by negative geotropic reac-
tion, then it bends sidewise (by chemotactic growth?). The apokybium (shown here in its natural
orientation) clamps itsell on the stipe using its collar and the stipe breaks away lrom the inner surface of
the apokybium. The apokybium is blown away by the wind and germinates with many clamped hyphae on
a new substrate.

Krùmmung des Stiel (durch chemotaktisch geleitetes Wachstum?) streckt sich
dieser ageotropisch stark. Nach vollendetem Làngenwachstum biegt sich die
im Kragen liegende Stielspitze positiv geotropisch erst nach unten, ktxz darauf
positiv nach oben, wodurch der charakteristische Haken entsteht. Diese
Krümmung wird nicht von einer Verlângerung der Stielspitze begleitet (aber es
ist denkbar, dass sich der Kragen etwas verlângert), was dazu fiJr}:rrt, dass die
âusserste, gelifizierte Stielspitze vom Apokybium abgerissen wird. Dieses
bleibt aber auf dem Stiel sitzen, da es vom greifenden Kragen dort festgehalten
wird. But-tsR (1934) hat gezeigt, dass solche Apokybien von einem Luftstrom
leicht abgetrennt und fortgeblasen werden kônnen und dass die kurzen
Hyphen entlang der Apokybium-Peripherie auf einem geeigneten Medium
rasch keimen.

Da die Apokybien stark gelatinisert sind, ist ihre Oberlâche klebrig,
wodurch sie auf einem neuen Substrat, z.B. auf Bhttern, festgehalten werden.
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G rôssenvergleich
Stilboide - Basidiom
Relative sizes of stilboid
and basidiome

1g

Kurze Keimhyphen sind bereits am
reifen, noch auf dem Stiel sitzenden
Apokybium vorhanden.

Short germ hyphae are already
formed in a lateral position on the
mature apokybium still fixed on its
stipe.

0,1 mm

Figur 8.114: Anatomie des Apokybiums, dessen Geflechte gelatinisiert sind. - Nach Buller 1934,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.114: Anatomy of the apokybium with its gelatinized conte)t. The lateral cells oT lhe ixo-
hymeniderm bear short germination hyphae.
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Figur 8.115: Stilboidenrasen auf einem kiinstlich infizierten Blatt von Nerium oleander. Die zahl-
reichen Stilboiden neigen sich voneinander weg. - Nach Buller 1934, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.115: Stilboids on an artificially infected leaf ol Nerium oleander. The numerous stilboids ol a
colony diverge Irom one another through the mechanism shown in figure 8.1 13.

Durch das Auseinanderwachsen ihrer Stiele wird die Gefahr eines gegen-
seitigen Verklebens im Stilboidenrasen verkleinert.

Aconthocyten und Cherocyten
Im Jahre 1980 machte FARR darauf aufmerksam, dass an allen von ihm

untersuchten Stropharia-Arten an der extremen Stielbasis auffallende, spitz-
stachelige und kristall-inkrustierte Zellen auftreten, für die er die Bezeichr*g
Acanthocyten vorschlug. Diese treten auch in Kulturen im Mycelium auf, und
es ist deshalb fraglich, ob sie wirklich zum Basidiom gehôren. Eine Nach-
prüfung an Fungariummaterial zeigte, dass alle bisher untersuchten
Stropharia-Arten solche Acanthocyten an der extremen Stielbasis besitzen, so
dass es doch angebracht erscheint, sie im Zusammenhang mit den Basidiomen
zu besprechen. Bei andern Gattungen sind diese Zellen bisher noch nicht
gefunden worden.

Wie die Entwicklung der Acanthocyten (Fig. 8.117) zeigt, handelt es sich um
eine einzige Zelle, die unregelmâssig verteilte Verzweigungen ausbildet, deren
Wànde stark verdickt werden. Der zentrale Zellkôrper ist im Alter meist von
zahlreichen kleinen Kristallen bedeckt. Die dickwandigen Stacheln sind so
zerbrechlich, dass sie auch bei schonender Prâparation zwischen Objekttrâger
und Deckglas meist in Brüche gehen. Die biologische Funktion der Acantho-
cyten ist unbekannt.

Die Cherocyten sind dünn- bis dickwandige, lose Zellen mit langen Aus-
wüchsen oder Stacheln auf dem Hut einiger Amparoina- und Mycena-Arten. Sie
wurden von SINGER (1983) als Acanthocyten beschrieben und spâter (SINGER
7986: 64) umbenannt. Die Cherocyten sind so zahlreich, dass sie auf dem Hut
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10 pm

Figur 8.116: Acanthocyten auf der extremen Stielbasis eines in der Natur gewachsenen Frucht-
kôrpers von Strophnria rugosoannulata, Die Stacheln sind sehr zerbrechlich. Der zentrale
Zellkôrper ist von kleinen Kristallen dicht bedeckt (Pfeil).
Figure 8.116: Acanthocytes on the extreme stipe base of a basidiome of Strophaia rugosoannulata
grown in nature. The spines are very fragile and break even if only a slight pressure is applied to the cover
glass. The central cell body is densely covered with small crystals (arrow).
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Figur 8.11.7: Entwicklung der Acanthocyten in einer Kultur von Stropharia rugosoannulata. Ersl
bilden sich auf einer kurzen Zelle spitze Verzweigungen, deren Wânde verdicken. Dann treten
auf dem zentralen Zellkôrper kleine Kristalle auf. - Nach Farr 1980, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 8.117: Development ol acanthocytes in a culture of Stropharia rugosoannulata. From a short cell
conical lateral branches develop. Their walls thicken, and the central cell body becomes covered with
crystals.
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|,,;11:'

10 pm

Nach Farr 7980, elektro-

1ry

Mycena amazonica Mycena asterophora

Figur 8.119: Cherocyten von der Hutoberflâche einiger Blâtterpilze. - Nach Singer 1983, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 8.119: Cherocytes from the prleus surface of some gill fungi.

einen pruinôsen bis pulverigen Belag bilden. Sie werden von SINGTR (1,986 64,
70) mit einem pulverigen Velum oder auch mit Chlamydosporen r.erglichen
und von HoRAK (1986: 85) als Velumzellen angesprochen. Ihre biologische
Funktion ist unbekannt.

Amparoina
heteracantha

Amparoina
spinosissima
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Bokterien in Bosidiomen
Es ist nicht das Ziel dieses Abschnittes, über die mannigfaltigen und teil-

weise sehr komplexen ôkophysiologischen und biochemischen Beziehungen zu
berichten, wie sie im Holz, in der Laubstreu oder im Bereich der Mykorrhiza
zwischen Hymenomyceten und Bakterien herrschen, und es ist auch nicht
beabsichtigt, eine Übersicht über die durch Bakterien verursachten Verânderun-
gen der industriell gezüchteten Grosspilze zu geben. Statt dessen soll darauf
aufmerksam gemacht werden, dass normale und symptomfreie Basidiome
hâufig Bakterien beherbergen. Über das Artenspektrum dieser Bakteriery deren
Konstanz und deren Beziehungen zu den Pilzen wissen wir noch fast nichts.

2.5
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Figur 8.120: Bakteriengehalt einiger Fruchtkôrper von Hymenomyceten. In den Pilzen mit
erhôhtem Gehalt (gegenüber dem Boden) vermehren sich vor allem die Pseudomonaden. -
Nach den Angaben von Danell & al. 1993.
Figure 8.120: Bacteria in soil and in basidiomes of some Hymenomycetes. ln those lungi with higher
numbers than in the soil the increase is due to selective growth of Pseudomonas species. All other
bacteria occur in lower concentrations than in the soil. Computed from the indications given by Danell & al.
1 993.
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Der erste Bericht über Bakterien in Basidiomyceten-Fruchtkôrpern stammt
von SwARtz (1929), allerdings nicht von Hymenomyceten, sondern von
Bauchpilzen. Erst viel spâter wurden Bakterien auch in Hymenomyceten-
Fruchtkôrpern nachgewiesen. LI & CASTELLANO (1987) isolierten aus Hebeloma
crustuliniforme und Laccaria laccata drei Azospirillum-Stàmme, und 1990 fanden
auch GaRsaYE & al. mehrere Bakterienarten in Laccariq laccata. Der Pfifferling,

Figur 8.121: Nicht identifizierte Bakterien in der Huttrama von Camarophyllus ntssocoriaceus.
Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, Haemalaunfârbung.
Figure 8.121: Unidentilied bacteria in the pileus trama of Camarophyllus russocoriaceus. Glutaraldehyde
tixation, methâcrylate embedding, stained with alum haematoxylin.

Figur 8.122: Ein Trichom des Cyanobakteriums Anabnena (Pfeil) in der Lamellentrama von
beobachtet und istCrepidotus autochthonus. Diese Assoziation wurde nur ein einziges Mal

keineswegs charakteristisch, weder für den PIlz, noch für das Bakterium.
Figure 8.122: A trichome of the cyanobaclerium Anabaena (arrow) in the gill trama of Crepidotus
autochthonus. This association has been observed only once and is not characteristic, neither for the
fungus, nor for the bacterium.
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Cantharellus cibarius, ist besonders reich an Bakterien, was wiederholt zu
starken Verunreinigungen der aus basidiomaler Trama abgeleiteten Erstkul-
turen dieses Pilzes führte (ScuouruN & WAANDRAGER1979, STRAATSMA & al.
1985, ITÀVAARA & WTLLBERG 1988, DANELL & FRrES 1990). Dies bewog DANELL
& al. (1993), den Bakteriengehalt dieses Pilzes zu untersuchen und mit dem
anderer Hymenomyceten zu vergleichen. Aus ihren Resultaten geht hervor,
dass Cantharellus cibarius und Hydnum rufescens deutlich mehr Bakterien
enthalten als der diese Pilze umgebende Bodery alle andern untersuchten Pilze
jedoch bedeutend weniger (Fig. 8.120). Auffallend wenig Bakterien waren in
Amanita muscarin, Agaricus langei und Boletus edulis vorhanden. Diese Unter-
schiede waren nicht zufâllig, sondern wurden durch mehrere Versuche in ihrer
Grôssenordnung bestàtigt. Der Entwicklungszustand der Basidiome hatte
keinen Einfluss auf den Bakteriengehalt, aber gefriergeschâdigte Pilze zeigten
stark erhôhte Zahlen. Die isolierten Bakterien gehôrten zu den Gattungen
Pseudomonas, Xanthomonas und Bacillus. Mit dem Elektronenmikroskop wurde
nachgewiesen, dass diese Bakterien zwischen den Hyphen wuchsen, seltener
direkt auf den Hyphen vorkamen (DANELL & al. 1993). CrÉrrlrNçoN (7995:78)
bemerkte kurz, dass Bakterien auch mit dem Lichtmikroskop in gefârbten
Mikrotomschnitten von Fruchtkôrpern mancher vôllig frischer und gesunder
Blâtterpilze gesehen werden kônnen, machte aber keine Angaben über ihre
taxonomische Identitât oder Funktion. Sie bilden oft grosse Nester im Schleim
zwischen den Hyphen des Hutes (Fig. 8.121). Im Lichte der Beobachtungen von
DANELL & al. (1993) und CrÉrranNÇoN (1995) ist es umso erstaunlicher, dass
VASILEV & STEPANovA (1988) Bakterien im Innern der hymenialen Zellen von
Rozit es caperata fanden.

Pseudomonas fluorescens ist das in manchen Pilzen bevorzugt auftretende,
aber keine Symptome verursachende Bakterium. Es wird wohl im Laufe der
Fruchtkôrperentwicklung zufâlligerweise aufgenommen und wàchst in
Schleim gebettet zwischen den Hyphen (DaNnn & al. 1993). Das pilz-
pathogene Bakterium Pseudomonas tolaasii hingegen wâchst auf der Oberflâche
der Hyphen (2.8. von Lentinula edodes), deren Wand es enzymatisch abbaut und
den Pilz durch Brâunung und Auflôsung der Geflechte schâdigt (TSUNEDA &
aL.1995).

Als Kuriositât muss der Fund mehrerer Tiichome eines photoslmthetischen
Cyanobakteriums ("Blaualge") aus der Gattung Anabaena in der Lamellentrama
von Crepidotus autochthonus angesehen werden (Fig. 8.122). Der Fruchtkôrper
wuchs auf Holzschnipseln, die direkt auf nackter Erde lagen. Wie dieses
Bakterium in die Lamelle gelangt war ist ràtselhaft, aber es darf wohl ange-
nommen werden, dass damit keine "Crepidotus-Flechte" entstanden ist!



I
CARPOGENESE
PRIMORDIAL-ENTWICKLUNG DER BASIDIOME

Noch mehr als die Architektur der Basidiome zeigt deren Entwicklung eine
überraschende Vielfalt verschiedener Typen. Die für eine Typologie entschei-
denden Phasen treten sehr früh in der Fruchtkôrper-Ontogenese auf, so dass
sich die Autoren vor allem auf die Entwicklung der Primordien konzentriert
haben. Die Ontogenese der Basidiome, also die Entstehung und Entfaltung der
Fruchtkôrper, kann auch als Carpogenese bezeichnet werden, obschon die
Bezeichnungen Fruchtkôrper, Basidiocarp und Carposom bisweilen als
irreführend abgelehnt werden.

GESCHICHTLICHES
Die erste, von MICHELT (1729) stammende Beschreibung der Entrvicklung

eines Fruchtkôrpers war ausschliesslich auf Lupenbeobachtungen unzerteilter
Primordien gestützt (Fig. 9.1). Es mussten anderthalb Jahrhunderte vergehen,
bis aussagekrâftigere Berichte und Zeichnungen über die Carpogenese von
Arnillaria (HARTIG 7874), Coprin us (BRrrrLo 1,877), Agaricrs und Anwnita (De
BARY 1884; FAYoD 1889) und einiger anderer Blâtterpilze verôffentlicht wurden
(Fig. 9.2). Diese Pilze wurden an Handschnitten untersucht. Die Primordial-

ôÇs8$rt$08fi
Figur 9.1: Historische Abbildung: Entwicklungsstadien eines Blâtterpilzes. - Nach Micheii 1729,
aus Ainsworth 1976, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.1:Historical illustration: Successive stages of fruit body development of an agaric by Micheli
1729, showing whole primordia as seen with a hand lens.



Carpogenese: Geschichtliches 777

entwicklung kann jedoch nur anhand von Mikrotomschnitten durch fixiertes
und eingebettetes Material mit genügender Klarheit erforscht und beschrieben
werden. Die ersten auf Dünnschnittserien gestützten Untersuchungen wurden
von ALLEN (1906), ATKTNSoN (7906), MAGNUS (1906) und FrscHER (1909)
durchgeführt, und es waren vor allem ATKINSON und seine Mitarbeiter, die in
den |ahren von 1914 bis 7923 eine erste Terminologie der Fruchtkôrper-
entwicklung der Blàtterpilze schufen (ATKINSoN 7914a,b,cd, 7975afu, 1976a,b;
BLtzzARD 7917; DOUGLAS 191.6, 7919, 1920; LEVTNE 7914, 1922; MACDOUGALL
1919; Wer«ER 1919; ZELLER 1974afu). Eine Zusammenfassung dieser ersten,
etwa 50 Arten umfassenden und vor allem von amerikanischen Autoren
getragenen Forschungsphase wurde von MOSS (1923) verôffentlicht.

Eine zweite, diesmal europâische Forschungsphase begann mit KüuNrR
(1925b,7926a,b,1929) und wurde von REtyNorRS (seit 1933) stark ausgebaut.
Diesem Autor verdanken wir drei grosse Werke (REUNDERS 7948,1952,7963), in
denen er seine Resultate und Terminologie ausführlich darstellte. Diese wurde
von den Mykologen allgemein angenommen, besonders nachdem WATLING
(7978), MANACHERE (1978), KüHNER (1980), RETJNDERS (1986), STORDEUR (1989)
und WerLrruG & MooRE (1993) für eine weitere Verbreitung gesorgt hatten.

sowohl die amerikanischen wie auch die europâischen Autoren schenkten
dem "Velum" gewisser Blâtterpilze (2.8. Amanita und Agaricus) grosse Beach-
tung. Dies hatte nicht nur anatomische, sondern auch historische Gril,nde. Die
seit Beginn des 18. Jahrhunderts übliche (nach Begriff und Inhalt mehrmals
stark verânderte) Einteilung der Blùtenpflanzen in Bedecktsamige (Angio-
spermae) und Nacktsamige (Gymnospermae) hatte zweifellos einen grossen
Einfluss auf PnRSOON, der 1801 die Pilze in Angiocarpi und Gymnocarpi
gliederte. Das Vorkommen von Schutzhüllen (bei den Angiospermen und den

1cm Wï%
Volva
H utsubsTanz
Pileus context
Lamellen / gills
Ring / annulus

Figur 9.2: Historische Abbildung: Amanita rubescens, radiale Lângsschnitte durch Fruchtkôrper
verschiedenen Alters und ein Querschnitt auf der Hôhe der gestrichelten Linie. - Nach De Bary
1884, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.2: Historical illustration: Amanita rubescens,longitudinal sections through ,ruit bodies of different
ages, and a cross seclion along the dashed line.
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Angiocarpen) galt a1s Zeichen der Vollkommenheit, und in der damaligen Zeit
wurden die Organismen nach dem Grad ihrer Vollkommenheit klassiert. Die
"vollkommenen Pilze" (2.8. Amanita) wurden zuerst genannt, und das bis weit
ins 20. Jahrhundert hinein (2.8. BRESADOLA 1927-1933, KoNRAD & MAUBLANC
7924-7930). Cytologie, Genetik und Phylogenie konnten keinen Einfluss auf das
biologische Denken ausüben, weil es diese Wissenszweige damals noch gar
nicht gab. Diesem allgemein verbreiteten systematischen Denken entsprechend,
und stark von PERSooN beeinflusst, legte auch FRtgs in allen seinen taxono-
mischen Werken sehr grosses Gewicht auf das Auftreten von Schutzhüllen
("Velum") bei den Blâtterpilzen. FRIES blieb bis in das erste Drittel des 20.

|ahrhunderts eine dominante Figur in der Mykologie, und entsprechend viel
Gewicht wurde den Schutzhüllen auch bei der Beurteilung der Primordial-
entwicklung eingerâumt. Diese starke Bewertung des "Velums" pràgte auch
die von REIINDERS geschaffene und heute weit verbreitete Terminologie der
Entwicklungsÿpen der Blâtterpilze. Man kann sich aber des Eindruckes nicht
erwehren, dass in dieser Têrminologie die Schutzhüllen überbetont, die andern
Fruchtkôrperorgane hingegen stark vernachlâssigt werden.

REIJNDERS' Terminologie und die in diesem Buch versuchte Neuinterpre-
tation der Carpogeneseÿpen stützen sich auf die Ergebnisse von etwa 60
Autoren, die insgesamt annâhernd 400 Arten untersuchten. Die meisten dieser
Arten wurden jedoch nicht genügend jung oder nicht genügend grtindlich
studiert, so dass unsere Kennhis der Entwicklungstypen auf weit weniger
Material beruht. Das Interesse der Autoren galt in erster Linie der Entwicklung
der Blâtterpilze. Die Entwicklung der meisten Aphyllophoralen ist deshalb nur
ungenügend bekannt.

CARPOGENETISCHE BEGRIFFE UND TERMINOLOGIE

Die Primordialentwicklung der Hymenomyceten lâsst einige allgemein
gültige aber nicht universell verbreitete Entwicklungsvorgànge erkennen, nach
denen ein junger Fruchtkôrper entsteht. Sie kônnen als unabhângige, aber oft
kombinierbare Prinzipien verstanden werden, die uns erlauben, die morpho-
logische Ontogenese der Fruchtkôrper vergleichend zu betrachten. Die bisher
verôffentlichten Arbeiten lassen bei den Hymenomyceten die folgenden
carpogenetischen Faktoren und Entwicklungsvorgânge erkennen:

Die Schwerkroft ols corpogenetischer Foktor

PARMASTo (1986: 10) schlug vor, die Hymenomyceten nach ihrer Reaktion
auf die Schwerkraft in zwei grundsâtzlich verschiedene morphogenetische
Lager zu teilen. Die Hymenomyceten mit positivem Geotropismus hângen ihre
Fruchtkôrper an der Unterseite des Substrates auf und wachsen abwârts oder
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sie breiten sich horizontal aus; diejenigen mit negativem Geotropismus stellen
sie auf das Substrat und wachsen gegen die Schwerkraft in die Hôhe. Der
Geotropismus spielt auch bei der Gestaltung der Fruchtkôrper eine Rolle, und
das Auftreten des negativen Geotropismus ist ein phylogenetischer Fortschritt.
In diesem Sinn hat der Vorschlag von PenuASTo seine Berechtigung, aber man
darf ihn nicht dahin interpretieren, dass die fortgeschritteneren Fruchtkôrper
den ursprünglicherç positiven Geotropismus vergessen und global durch eine
negative Reaktion ersetzt hâtten. Der negative Geotropismus, also die Fâhig-
keit, von der Schwerkraft weg zu wachsen, ist eine neu dazu erworbene
Eigenschaft, die zeitlich und ôrtlich begrenzt eingesetzt werden kann und dann
jeweils den positiven Geokopismus überspielt.

Polyzentrische und monozentrische Fruchtkôrperonlogen
Die polyzentrische Entwicklung findet man bei vielen Krustenpilzery deren

Fruchtkôrperanlagen etwa gleichzeitig an verschiedenen Orten aus dem Sub-
strat an die Oberflâche brechen, und die dort zunâchst vereinzelte Fruchtkôrper
entstehen lassen. Jede einzelne Anlage karur als das Entwicklungszentrum
eines primitiven, oft lückenhaften, sich seitlich ausbreitenden Hymeniums
betrachtet werden. Mehrere solche Hymenien kônnen schliesslich zusammen-
fliessen und einen einheitlichen, aber aus verschiedenen Anlagen entstandenen
Fruchtkôrper bilden.

]unge Fruchtkôperanlagen
Young fruit body primordia

Beginn des Zusammenfliessens
Confluent primordia

Figur 9.3: Polyzentrische Entwickltmg krustenfôrmiger Basidiome. Die einzelnen, je ein
Hymenium tragenden Flecken fliessen durch seitliches Wachstum zu grôsseren Einheiten
zusammen. - laeticorticium lundellii, nach Eriksson & Ryvarden 1976, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 9.3: Polycenhic development of corticioid basidiomes. The small initial fruit bodies expand laterally
until they become confluent and form bigger units.



720 Anatomie der Hymenomyceten

Bei der monozentrischen Entwicklung entsteht ein Fruchtkôrper aus einer
einzigen Anlage. Zwar treten oft viele, dicht gedrângte Enfwicklungszentren
auf, aber nur wenige wachsen zu reifen Fruchtkôrpern heran. Die zu nahe an
diesen aktiven Primordien gelegenen Fruchtkôrperanlagen werden gehemmt
und sterben meist ab.

Der Nodulus
Bei vielen Hymenomyceten entsteht aus dem Mycelium (oder einem Mycel-

strang) nicht direkt eine Fruchtkôrperanlage, sondern ein kissenfôrmiges bis
kugeliges Knôtchery das nach seinem Verhalten und nach seiner oft charak-
teristischen plectologischen Struktur ein selbstândiges Organ darstellt, das von
CrÉuuNçoN (7994b) Nodulus genannt wurde (Fiç.9.4,9.5).

Figur 9.4: ]unge Noduli in Mycelkulturen von Lyophyllum tylicolor urrd Agaricus bisporus
bestehen aus dicht gedrângten Hyphen. Rasterelektronenmikroskop. - Lyophyllum nach Hort &
Clémençon 1994; Agaricus nach Heckman & al.1989, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.4: The noduli in mycelial cultures of Lyophyllum tylicolot aîd Agaricus blsporus consist of tightly
woven hyphae. Scanning electron microscope.
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Figur 9.5: ]unger Nodulus (oben) mit dichterem Kern mit Primàrstruktur. Der Kern eines reifen
Nodulus (unten) zeigt die Sekundàrstrrkir. Psilocybe cyanescens - Nach Clémençon 1994b, neu
bearbeitet.
Figure 9.5: A young nodulus of Psilocybe cyanescens with a denser core ol primary structure (top). The
core of a mature nodulus shows the secondary plectological structure (bottom).
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Der Primârnodulus zeigt eine aus gleichartigen, meist generativen, selten
leicht turgeszent gedehnten Hyphen geflochte, homomere Primârstruktur, der
Sekundârnodulus eine heteromere Sekundârstruktur (Fig. 9.5). Diese Unter-
schiede wurden bereits von REIINDEPS (1977) diskutiert. Der Primârnodulus
kann sich zu einem Sekundâmodulus entwickeln (bei den meisten Agaricalen),
oder er kann direkt ein Fruchtkôrperprimordium entstehen lassen (bei einigen
Aphyllophoralen, z.B. Bjerknndera, Stereum, lrpex, Gloeopltyllum, Trametes,
kichaptum; KnNNrov & LARCADE 1971, REIINDET<ÿ1977).In den meisten Fàllen
keimt der Nodulus ohne Wartepause mit generativen Hyphen aus, die dann ein
Fruchtkôrperprimordium bilden; seltener bildet sich ein Basidiom in einer
Hôhle im Innern des Nodulus (Fig. 9.6, nodulocarp: e), oder der Nodulus
entwickelt sich direkt zu einem Basidiom (Fig. 9.6, nodulocarp: f). Zuweilen
spriessen aus einem Nodulus zwei oder mehrere Primordiery wie dies von
KENNEDY & LARCADE (1977) bei Bjerkandera adusta beobachtet wurde. Der
Nodulus (oder dessen unterer Teil) bleibt an der Fruchtkôrperbasis erhalten.
ATKINSoN (191,4b) entdeckte den Nodulus an der Stielbasis von Amanita und
erkannte, dass er nicht zum Stiel gehôrt, sondern ein selbstândiges Organ
darstellt, das er "Podium" nannte.

Ein Sklerotium ist das (oft sehr grosse) Dauerstadium eines Nodulus mit
entsprechenden morphologischen Differenzierungen. Bei der Fruchtkôrper-
bildung keimt es wie jeder andere Nodulus mit generativen Hyphen zu einem
Primordium aus. Der Nodulus ist somit der Ausgangspunkt für die Bildung
eines Fruchtkôrperprimordiums oder eines Sklerotiums. Dies wurde für
Coprinus stercorarius experimentell bestâtigt, als Moruuoro, SUDA & SAGARA
(1982) die Entwicklung zum Fruchtkôrper oder zum Sklerotium nur mit den
Kulturbedingungen steuerten.

YAMANAKA & SAGARA (1990) und STocco&CLÉMENÇoN (1991) fanden,
dass die Noduli von Lyopltyllum tylicolor in Kulturen oft mit Basidien bedeckt
sind. Diese Noduli stellen zwar ein Basidiom dieses Pilzes aber nicht seinen
Fruchtkôrper dar. Sie kônnen (verzôgert) zu normalen, agaricoiden und fertilen
Fruchtkôrpern auswachsen.

Der Nodulus kann als Drehscheibe der Ontogenese betrachtet werden. Da er
nicht auf die Stielbasis der Blâtterpilze beschrânkt ist, scheinen die Bezeich-
nungen Podium und Basalplectenchlrm unangebracht.

EINE ÜBERSICHT

Einige Entwicklungsgânge der Hymenomyceten-Basidiome mit und ohne
Nodulus sind in der Figur 9.6 als Funktion der Schwerkraft dargestellt. Die
nicht carposomalen Basidiome (Mycelbasidien und basidienführende Noduli)
sind mit berücksichtigt. Sklerotien werden als sklerifizierte Noduli mit verzô-
gerter Basidiombildung aufgefasst. Das Pseudosklerotium hat die gleichen
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Funktionen wie ein echtes Sklerotium. Deshalb wurde es in der Figur 9.6
zwischen die direkte und die indirekte Entwicklung gesetzt.

Dieses Schema muss unvollstândig bleiben, da unsere Kenntnisse noch allzu
gering sind. Bei den sehr wenig erforschten Aphyllophoralen dürfen noch
weitere Carpogenesetypen erwartet werden, und die formenreichen Varianten

DIREKTE ENTWICKLUNC
DIRECT DEVELOPMENT

cantharelloid clavarioid

INDIREKTE (NODULÀRE) ENTWICKLUNG
INDIRECT (NODULAR) DEVELOPMENT
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Figur 9.6: Einige Entwicklungsmôglichkeiten der Hymenomycetenbasidiome mit und ohne
Nodulus, in Funktion der Schwerkraft und ausgehend vom vegetativen Mycel.
Figure 9.6: Some possibilities Jor the development of basidiomata of the hymenomycetes, with and
without a nodulus, as a function of gravity, starting with a vegetative mycelium.

a=clavarioid; b=amelablemat; c,d=metablemat; e=endogennodulocarp; f=hologennodulocarp
Pr = Wahrscheinlich nur mit einem Primàrnodulus / Probably only with a primary nodulus
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der exocarpen und endocarpen Entwicklung der Blâtterpilze konnten nicht alle
ins Schema aufgenommen werden. Das Auftreten eines Nodulus bei den
cyphelloiden, aleurodiscoiden und fistulinoiden Pilzen ist noch unsicher. Einige
Beobachtungen lassen vermuten, dass manche Arten einen Primârnodulus
bilden, andere direkt aus dem Mycelium entstehen. Wir wissen auch noch
nicht, ob alle dimidiaten Porlinge urrd die cantharelloiden Pilze einen Primâr-
nodulus ausbildery wie dies bei Bjerkandera adusta und bei Cantharellus lutescens
beobachtet wurde. Sogar die krâftigeren Krustenpilze kôrmen aus einem
Primârnodulus entstehery wodurch sie sich von den dürurfleischigen und
zartet:. Krustenpilzen vielleicht grundsàtzlich unterscheiden.

Bei der direkten Entwicklung entstehen die Basidiome direkt aus dem
Mycel, bei der indirekten Entwicklung ensteht zuerst ein Nodulus oder ein
Subiculum. Ob das Subiculum einem Nodulus entspricht muss dahingestellt
bleiben. Im Gegensatz zu CoRNER (1950, 1967) werden in diesem Buch die
mucronelloiden Basidiome von den clavarioiden Basidiomen aufgrund ihres
Verhaltens gegenüber der Schwerkraft entwicklungsgeschichtlich abgetrennt.

DIE ENTWICKLUNG APHYLLOPHORALER HYMENOMYCETEN
Die Corpogenese resupinoter Bosidiome

Die meisten Krustenpilze wachsen nicht nur seitlich ("horizontal") entlang
der Unterlage sondern sie zeigen auch eine deutliche Verdickung des
Basidioms. Dies beruht meist auf einem Dickenwachstum des Subhymeniums
durch das Auswachsen neuer Basidien aus den Schnallen der alten Basidien
und durch Übergipfelung der alten Basidien durch die neuen. Seltener werden
das eigentliche Fruchtkôrpergeflecht (Context) oder die Basalschicht verdickt,
und in diesen Fâllen bleibt die Verdickung des Subhymeniums oft erhalten. Bei
manchen Arten tritt eine deutliche Schichtung auf, die auf dem Überwachsen
eines Hymeniums durch neue Hyphen und auf der Anlage eines neuen
Hymeniums beruht. Diese neuen Hyphen liegen oft dem alten Hymenium
"horizontal" an und breiten sich auf diesem aus, als ob sie ein neues Substrat
bewachsen und eine neue Basalschicht bilden würden. In andern Fàllen
wachsen sie mehr oder weniger "verükal" weiter, und die Schichtung entsteht
durch das Auftreten eines neuen Contextes. Die Schichten entsprechen Wachs-
tumsschüben, die je nach Witterung mehrmals pro ]ahr auftreten kônnen. Nur
in wenigen Fâllen handelt es sich um Jahresschichten.

Einige der folgenden Beschreibungen stützen sich auf PRICE (1973). Diese
Autorin unterscheidet vier verschiedene Entwicklungstypen bei den von ihr
untersuchten corticioiden und stereoiden Hymenomyceten, die aber nicht
ausreichen, alle bisher erkannten Carpogeneseformen der resupinatenPilze zu
erfassen. Es ist zudem wahrscheinlich, dass es noch weitere, noch nicht be-
schriebene Typen gibt.



Figur 9.7: Dickenwachstum eines resupina-
ten Basidioms durch Verdickung des
Subhymeniums, gezeigt am Beispiel des
Krustenpilzes Peniophora nuda, Die ange-
deutete Schichtung ist auf verschiedene
Wachstumsschibe zurückzuführen. - Nach
Eriksson & al. 1978, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 9.7: The most widespread method for
increasing the thickness of a resupinate basid-
iome is based on the thickening of the
subhymenium. The example shows the corticioid
fungus Peniophora nuda. The spurious layering
is due to differences in growth activity.
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1) Verdickung des Basidioms durch Dickenwachstum des Subhymeniums -
Dies ist die am weitesten verbreitete Wachstumsart der resupinaten Pilze.
hfertomyces configuus - Fig. 8.19 S. 618. Durch das verdickende Stelo-
hlrmenium gekennzeichnet. Es treten weder Subiculum noch Schutzgeflechte
für das Hymenium auf.
Peniophoro nudo und P incornofo - Vôllig resupinat, bis 0,2 mm dick, mit
sterilem, wachsendem Rand aus generativen Hyphen. Der extreme Rand
besteht nur aus einer einzigen Hyphenschicht. In dieser Zone entstehen an
einzeLren Hyphen seitliche, nach unten gerichtete Schwellungen mit rundem
oder spitzem Scheitel. Weiter innen nimmt die Anzahl dieser Schwellungen zu,
und sie beginnen nach unten zu wachsen. Die Schwellungen mit rundem
Scheitel werden zu Gloeocystidery die andern zu Metuloiden mit dicker,
inkrustierter Wand. Gelegentlich treten auch Zwischenformen mit rundem
Scheitel und schwach verdickter, inkrustierter Wand auf. Mit zunehmendem
Alter (weiter vom Rand entfernt) entwickeln sich einige der abwârts
gerichteten Schwellungen nicht zu Cystiden, sondern zu den ersten Basidien.
Das Hymenium entsteht somit direkt auf der basalen Hyphenschich| es wird
kein Fruchtkôrpercontext aufgebaut (Fig. 9.7). Das Dickenwachstum des
Basidioms beruht ausschliesslich auf der Verdickung des Subhymeniums durch
vegetative Hyphen, deren Spitzen entweder zu neuen Basidien oder zu neuen
Cystiden werden. Abgerundete Spitzen werden zu Gloeocystiden, spitze
Scheitel werden zu neuen Metuloiden.
Hyphoderma fenue, H. proefermlssum - Basidiom voll resupinat, erst dünn
und arachnoid, dann dicker und wachsartig. Der wachsende Rand ist eine

100 pm

Figur 9.8: Die Basidiome von Hyphoderma praetermissum werden durch Dickenwachstum des
Subhymeniums dicker und bestehen fast nur aus Subhymenium und Hymenium. - Nach
Eriksson & Rywarden 1975, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.8: The basidiomes of Hyphoderma praetermissum thicken by downward growth of the sub-
hymenial hyphae. The fruit body consists almost entirely of subhymenium and hymenium only.
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dünne Schicht basaler Hyphen, auf denen sich die Cystiden und Basidien
direkt entwickelru die Cystiden etwas früher als die Basidien. Nachdem das
erste Hymenium entstanden ist, entwickeln sich die Cystiden und Basidien nur
noch an vertikal nach unten wachsenden Hyphen. Das Basidiom verdickt sich
durch Verdickung des Subhymeniums. Dabei entstehen neue Seitenhyphen aus
den Schnallenbogen der alten Hyphen, die bald von den neuen Hyphen
übergipfelt werden. Diese bilden neue Basidien und Cystiden im selben
Kandelaber. Eine eigentliche Fruchtkôrpertrama fehlt; das Basidiom besteht
(fast) nur aus Subhymenium und Hlrmenium (Fig. 9.8).
Coniophora olivoceo - Der sterile Wachstumsrand besteht aus voneinander
entfernten, 7-25 pm dicken, geraden, vegetativen Haupthyphen mit verti-
cillaten Schnallen. Von diesen Hyphen entspringen feinere, oft'schnallenlose
Hyphen, die entweder parallel zu den Haupthyphen verlaufen, oder die sich
verzweigen und die Flâche zwischen den Haupthyphen mit einem feinen
Hyphengeflecht ausfüllen. Von dieser Basalschicht zweigen vertikal nach unten
wachsende Hyphen ab. Bisweilen wird auch bereits eine vereinzelte Basidie
gebildet aber das eigentliche Hymenium entsteht erst spâter. Zunâchst
differenzieren sich zwei verschiedene Arten vertikaler generativer Hyphen,
solche mit heller und solche mit etwas dunklerer Wand. Die beiden Hyphen-
arten bilden wâhrend ihres abwârts gerichteten Wachstums einen locker
geflochtenen Context. Die helleren Hyphen verzweigen sich stark und bilden
ein Basidienhyrnenium. Die dunkleren Hyphen bilden meist nur Cystiden,
selten einige Basidien. Das Subhymenium verdickt sich durch Basidienüber-
gipfelung, und die Cystiden wachsen in die Lânge, wobei sie sich septieren.
Schliesslich ragen sie als Septocystiden weit über das Hlrmenium hinaus.
2) Das Dickenwachstum stereoider Pilze: Auch die Pilze mit einer "stereoiden
Anatomie" (Fig. 9.9) zeigen ein verdickendes Subhymenium. Es handelt sich
um krâftige Krustenpilze, die sich infolge ihrer Dicke vom Substrat konsolen-
fôrmig ablôsen kônnen. Eine krâftige Basalschicht aus parallelen Hyphen wird
dabei zum Hutcortex in pileaten Têilen und tràgt ein Plagiotrichoderm (oft
Tomentum genannt). Von der Basalschicht oder dem Hutcortex wenden sich
die Hyphen allmàhlich nach unten und nehmen eine senkrechte Stellung ein.
Diese erst horizontalen, dann sich abwendenden Hyphen stellen den Context
dar, der unten das Subhymenium und das Hymenium bildet. Das Basidiom
wàchst seitlich schneller als senkrecht, so dass ein weiter steriler Rand entsteht.
Die Cystiden entstehen zuerst in diesem Wachstumsrand, aber spàter auch im
Hymenium. Der Stereum-Typ scheint mit der Anwesenheit von Faserhyphen
oder Stützhyphen korreliert zlt sein. Beispiele sind Stereum hirsutum,
St. fasciatum, St. illudens, St. sanguinolentum, St. aellereum, Amylostereum chailletii,
A. areolatum, Duportella tristicula, D. fulua, Lopharia cinerascens, Chondrostereum
purpureum, Laxitextum bicolor und Lopharia crassa.
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Stereum hirsufum - Basidiom resupinat, spâter semipileat bis pileat. Fertile
resupinate Fruchtkôrper mit sterilem, wachsendem Rand aus Faserhyphen mit
blass brauner Wand. Weiter hinten ist das Basidiom dicker und besteht aus
noch mehr Faserhyphen, zu denen sich auch mehr und mehr dünnwandige
generative Hyphen gesellen. Mit zunehmendem Alter verdichten sich die
substratnahen Hyphen zu einer Rinde, die restlichen Hyphen bilden das
Basidiomgeflecht. Zuerst laufen alle Hyphen etwa parallel zum Substsrat, aber
in âlteren Teilen beginnen sie abwârts zu wachsen und nehmen schliesslich eine
vertikale Richtung ein. Dann beginnt die Differenzierung des Hymeniums.
Dazrt verzweigen sich die vegetativen Hyphen hinter (= über) den freien Enden

Plagiotrichoderm

Cortex

Trama (Context)

Subhymenium

Hymenium

Figur 9.9: Anatomie des vom Substrat abgehobenen Teiles eines stereoiden Pilzes (Stereum
hirsutum). Subhymenium und Hymenium mit Pseudocystiden. - Nach Eriksson & al. 1984.

Figure 9.9: Anatomy ol the reflexed part of a stereoid basidiome (Stereum hirsutum). The plagiotricho-
dermium is often called a tomentum. The resupinate part of the lruit body (not shown) adheres to the
substratum with the cortex that becomes a "basal layei'. There are numerous pseudocystidia in the
subhymenium and the hymenium.
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Figur 9.10: Dickenwachstum von Stercum hirsutum durch Verdickung des Subh),rneniums. Die
Dicken des Subhymeniums sind angenâhert angegeben. - Nach Eriksson &. aL.1984, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.1 0: Thickening subhymenium ol Stereum hirsutum shown at the three locations. The thickness of
the subhymenium is indicated as an approximate estimation only.
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der vertikalen Faserhyphen. Die Verzweigungen dringen zwischen die Faser-
hyphen ein und bilden zwischen diesen ihre Basidien. Diese überragen die
Faserhyphen nicht oder nur unwesentlich. Nachdem das Hymenium voll
ausgebildet ist verdickt sich das Subhymenium. Nach dem resupinaten
Wachstum lôst sich der Rand oft vom Substrat ab, und die Faserhyphen der
Oberflâche des semipileaten bis pileaten Fruchtkôrpers bilden ein lockeres
Plagiotrichoderm (oft Tomentum genarurt).
Lophorio cineroscens - Resupinat bis effuso-reflex mit Dickenwachstum
und sterilem, wachsendem Rand aus radial angeordneten Faserhyphen. Am
extremen Rand liegen die Faserhyphen dem Substrat an, aber bald beginnen sie
sich nach unten zu richten, wàhrend der horizontale Rand fortwâchst. An
diesen Stellen erweitern sich die Spitzen einiger Faserhyphen zu den ersten
dickwandigen Pseudocystiden. Etwas weiter innen treten im Schutz der
Faserhyphen auch stark verzweigte generative Hyphen auf. Noch weiter innen
wachsen generative Hyphen zusammen mit einigen Faserhyphen senkrecht
nach unten und bilden schliesslich ein Hymenium. Auch an diesen Stellen
entstehen spindelige Pseudocystiden aus den Spitzen der Faserhyphen. Diese
Pseudocystiden sind erst oft recht dünnwandig, verdicken aber bald ihre Wand,
die sich zudem mit Kristallen inkrustiert. Wâhrend das Subhymenium durch
Aussprossung neuer Basidien dicker wird, verlângern sich die pseudocystiden-
tragenden Faserhyphen, so dass deren inkrustierte, spindelige Spitze immer im
aktiven Hymenium liegt. Diese Entwicklung zeigt klar, dass die Pseudo-
cystiden nicht hymenialen Ursprungs sind. Einige generative Hyphen wachsen
über das Hymenium hinaus und werden zu Dendrohyphidien.
3) Verdickung des Basidioms durch l{achstum der Hyphidien
Xylobolus frusfulotus - Dieser Pilz fruchtet mit zahlreichen kleinen catahyme-
nialen Basidiomen, die im Verlauf ihres Wachstums seitlich aneinanderstossen
aber nicht miteinander verschmelzen. Dadurch entsteht der Eindruck einer

Figur 9.11: Geschichtete, eng zusammenstehende Basidiome von Xylobolus frustulatus tâuschen
einen Krustenpilz mit stark rissigem Hymenium vor. - Nach Hjortstam & al. 1988 und Moser &
Jülich 1994.
Figure 9.11: The layered basidiomes of Xylobolus frustulatus developing in crowded stands simulate a
corticioid lungus with strongly cracked hymenium. The basidiomes thicken by growth of the hyphidia.
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resupinaten, eckig-felderig aufgerissenen Kruste, und so scheint ein Pilz mit
"stark rissigem Hymenium" vorzuliegen (IüLICH 7984: 209; Fig. 9.11). Die
einzelnen Basidiome sind zuerst mit einem zentralen Punkt am Substrat
angeheftete, kissenfôrmige Kôrper, die bald verkehrt konisch werden. Der
Context ist stark geschichtet, was auf schubweises Dickenwachstum, nicht auf
]ahresrhythmen zurückzuführen ist. Das Dickenwachstum beruht auf dem
Lângenwachstum der Acanthohyphidien. Diese entwickeln sich vor den
Basidien und sind die vorherrschenden Zellen des Hymeniums. Sie sind erst
dünnwandig, farblos und glatt. Spâter entstehen die zahlreichen seitlichen
Stacheln der Wand, die gleichzeitig dicker wird und sich braun fàrbt. Der runde
Scheitel kann nach einiger Zeit sein Wachstum wieder aufnehmen und eine
dünnwandige, farblose Blase bilden. Nach dem Lângenwachstum dieser Blase
wird die Wand stachelig, dick und braun. Dieser Prozess kann sich einige Male
wiederholen, bis die ganze Acanthohyphidie etwa 50 pm lang geworden ist.
Das aktive Hymenium besteht aus farblosen Hyphidienspitzen und farblosen
Basidien. Aus einer Acanthohyphidie kann auch eine neue generative Hyphe
auswachsen, die eine neue Generation schrittweise verlângerter Acantho-
hyphidien bilden kann. Das verdickte Basidiom besteht fast ausschliesslich aus
eingebetteten Acanthohyphidien, zwischen denen einige glatte Faserhyphen
vertikal bis zur Oberflâche reichen. Die seitliche Ausbreitung des Basidioms
wird durch Wachstum dünnwandiger bis schwach dickwandiger, kurzzelliger,
farbloser, glatter, stark verzweigter, ungefâhr horizontal liegender Hyphen am
Rand der Oberflâche des Basidioms gewâhrleistet.
4) Verdickung des Basidioms durch Dickenwachstum der Basidiomtrama
Oliveonio pouxillo - Voll resupinat und sehr dii,nn. Das junge Basidiom
besteht lediglich aus einem lockeren Netzwerk vegetativer, dem Substrat anlie-
gender Hlphen, die einzelne zerstreute Basidien tragen. Von den Basalhyphen
zweigen seitlich einige neue, abwârts gerichtete und sehr kurze generative
Hyphen ab, die meist sogleich eine Basidie bilden. Neue Basidien oder neue
generative Hyphen knospen über der alten Basidie aus. Die neuen Hyphen
biegen sich nach unten und kônnen die alten Basidien leicht übergipfeln, bevor
sie neue Basidien bilden.
Amphinema bYssoides - Basidiom voll resupinat, byssoid-flockig, bis
mehrere cm2 gross; fertile Fruchtkôrper mit sterilem, wachsendem Rand. Die
Mycelhyphen brechen aus dem Holz (oder anderen Pflanzenresten) und bilden
eine dünne, dem Substrat eng anliegende Schicht, deren Hyphen etwa parallel
zur Substratoberflàche verlaufen. Diese Schicht breitet sich durch Hyphen-
wachstum seitlich in allen Richtungen aus. Vom wachsenden Rand zweigen
einzelne Hyphen schrâg nach unten ab, die durch spârliche Verzweigungen ein
sehr lockeres, nicht gelatinôses Geflecht bilden. Wâhrend der Rand weiter-
wâchst, verdickt sich das lockere Fruchtkôrpergeflecht durch beschrânktes
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Figur 9.12: Entwicklungs- und Strukturschema des Basidioms von Amphinema byssoides. - In
Anlehnung an Price 7973.
Figure 9.12: Diagram of the development and structure of the basidiome of the corticioid fungus Amphl-
nema byssoides. Vegetative hyphae parallel to the substratum form a growing basal layer. From this layer
generative hyphae descend vertically and form the loose context and a sporulating hymenium. From some
hyphae that protrude beyond the hymenium (sometimes called septocystidia) new generative hyphae may
grow out to form a new context and a hymenium of the second generation.

100 pm 100 pm

Oliveonra pauxilla

Figur 9.13: Diese beiden Krustenpilze besitzen eine verdickende Basidiomtrama, die bei Am-
phinema sehr locker, bei Olizteonia dicht gebaut ist. - Nach Eriksson & Ryvarden 1973, Eriksson
& al. 1978; elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.13: These two corticiaceous fungi thicken their basidiomas by growth ol the context which is very
loose in Amphinema and dense in Oliveonia.
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Hyphenwachstum mit einigen weiteren verzweigungen. Dadurch entsteht ein
im schnitt keilfôrmiger Rand. In âlteren Teilen hinter dem Rand beginnen
vereinzelte Hyphen an der freien (unteren) oberflâche des Fruchtkôrper-
geflechtes senkrecht nach unten zu wachsen. Die letzten und vorletzten
schnallen dieser Hyphen wachsen zu seitlichen, sich bald nach unten
wendenden Hyphen aus, die durch weitere verzweigungen auswachsender
schnallen ein Hymenium aufbauen. Dieses wird von verstreuten, weiterhin
senkrecht nach unten wachsenden Hyphen überragt, die auch wie die Basidien
aus schnallen ausgeu/achsen sind. Diese Hyphen werden oft septocystiden
genannt. Das Hymenium selbst zeigt ein beschrànktes Dickenwachstum durch
Neubildung von Basidien aus aus\ /achsenden schnallen. wâhrend sich das
Hymenium verdickt, wachsen auch die überragenden Hyphen in die Lânge. In
manchen âlteren Basidiomen bilden diese durch horizontales wachstum einen
zweiten Context und ein neues Hymenium, so dass ein geschichteter Frucht-
kôrper entsteht. Das zweite Hymenium ist oft lückenhaft.
5) verdickung des Basidioms durch Dickenwachstum der Basalschicht
Xenosmo rimicolo - voll resupinat, dünn. Die frühesten stadien bestehen aus
einer dünnen Lage vegetativer, dem Substrat anliegender Hyphen. Aus
vertikalen, seitlichen verzweigungen entstehen abwârts gerichtete Cystiden.
Am Rand des Lagers entstehen kleine, dùnnwandige, hinter dem Rand
grôssere und dickwandige Cystiden. Gleichzeitig mit den grôsseren cystiden
werden von den Basalhyphen auch vereinzelte Pleurobasidien gebildet. Diese
jungen Basidiome besitzen keinen Context. Nach der sporulation dieser
Basidien wachsen neue horizontale Hyphen aus, die sich den alten Basal-
hyphen anlegen, und die schliesslich auch das Hymenium überwachsen.
Nachdem dieses in eine dichte schicht gelatinisierter, horizontaler Hyphen

Steriler Rand des Basidioms mit
jungen Cystiden

Sterile rim of the basidiome with
young cystidia

100 pm

Figur 9.14: Entwicklung von Xenasma rimicola. Das Basidiom verdickt sich leicht durch das
Wachstum der Basalschicht. - Nach Hjortstam & al. 1988, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.I4: The thickness ol the basidiome oI Xenasma rimicola increases through the growth of the
basal layer of hyphae.
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eingebettet ist, entsteht auf dieser Schicht ein
neues Hymenium mit Cystiden und Basi-
dien. Durch Wiederholung dieses Vorganges
kann das Basidiom betrâchtlich verdickt
werden. Vom Rand des Basidioms wachsen
radial gerichtete Rhizomorphen aus, die
bald kleine Cystiden und schliesslich auch
Basidien tragen.

Scopuloides rimosa (- Scopuloides hydnoi-
des, Phlebia hydnoides) Vôllig resupinat,
dünn, glatt, mit zerstreuten, bis 0,3 mm
langen, pinselartigen Zàhnchen. Der
wachsende Rand besteht aus einer sehr
dünnen Schicht vegetativer, dem Substrat
anliegender Hyphen. Knapp hinter dem
Rand treten bei einigen Hyphen blasenartig
aufgeschwollene Scheitel auf, die sich
umbiegen und nach unten wachsen. Bei
andern Hyphen treten diese Schwellungen
seitlich auf. Wâhrend sich diese Blasen
verlângern, werden sie kegelfôrmig und
dickw andig, und schliesslich inkrustiert sich
ihre Wand. Auf diese Weise werden sie zu
Metuloiden. Die dünne Basalschicht vegeta-
tiver Hyphen wird mehr und mehr mit
Hyphen überwachsen und verdickt sich.
Dadurch werden die früh gebildeten Metuloiden basal immer tiefer
eingeschlossen. In reifen Basidiomen sind die parallelen H1-phen der Basal-
schicht leicht dickwandig und zu einem pseudoparenchymatischen Geflecht
zusammengeleimt (ein Colloplect). Das Hymenium entsteht direkt auf diesem
Colloplect, und die vereinzelten oder in kleinen Kandelabern stehenden
Basidien stehen auf einer nur 1-2 Zellen langen Hyphe. Das Subhymenium
verdickt sich nur unbedeutend. Nachdem eine Basidie nach der Sporulation
zusanunengefallen ist, werden ihre Überreste im Colloplect eingeschlossen.
Basidien und Metuloiden entwickeln sich unabhângig voneinander. Sobald das
Hymenium gut ausgebildet ist, wachsen einige blasig erweiterte Scheitel
generativer Hyphen 211 langen vertikalen Septocystiden aus, die das
Hymenium überragen. Sie werden dickwandig, und ihre Spitzen sind mit
Kristallen inkrustiert. Diese Septocystiden dienen den vegetativen Hyphen als
Stiitze, entlang der sie hinunter wachsen und einen neuen Wachstumsrand
bilden. In diesem entstehen neue Metuloiden, spàter auch Basidien. Hat diese

1ry
Figur 9.L5: Stark r.erdickte Basal-
schicht und schwach verdicktes
Subhymenium bei S copuloides rimosa.
- Nach Eriksson & al. 7984. Elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.15: Strongly thickened basal
layer and slightly thickened subhyme-
nium of Scopuloides rimosa.
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Crustoderma dryinum

100 pm

G I o eocysti d i e I I u m convolve n s

Figur 9.18: Zwei weitere Krustenpilze deren Hymenium durch neue Hyphen periodisch
überwachsen wird (Pfeile), und die deshalb ein geschichtetes Basidiom zeigen. - Nach Eriksson
& Rywarden 1975, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.18: Two more examples of corticioid basidiomycetes whose hymenia are periodically overgrown
by new hyphae (arrows) and whose basidiomes become thus stratified.
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Art der Repetobasidien (Fig. 6.36 5.398), wodurch das Hymenium ein wenig an
Dicke zunimmt. Gelegentlich reifen in âlteren Basidiomen die den Basidien
entspringenden Proliferationen nicht zu neuen Basidien aus, sondern werden
zu neuen generativen Hyphen, die horizontal über die alten Basidien wachsen.
Aus dieser Schicht entsteht eine neue Generation von Cystiden und Repeto-
basidien.
Lifschouerello obietis - Dünn, voll resupinat, mit sterilem, wachsendem Rand
aus generativen Hyphen, die eng dem Substrat anliegen und die sehr früh
abwârts gerichtete, dickwandige Cystiden bilden. Die Pleurobasidien ent-
wickeln sich erst nach den Cystiden und finden sich deshalb etwas weiter vom
Rand entfernt. Nach innen folgt ein aus Cystiden und Basidien bestehendes,
einfaches Hymenium. Dann verdickt sich das Basidiom, indem zwischen den
Hyrnenialzellen generative Hyphen nach unten auswachsen, bis sie das Hyme-
nium überragen. Dann verzweigen sie sich, und eine neue Schicht horizontaler
Hyphen breitet sich über dem alten Hymenium aus. Aus dieser Schicht spriesst
ein neues Hymenium. Dies karrr sich mehrmals wiederholen, so dass ein
geschichtetes Basidiom entsteht.

Die Corpogenese stoloktitenfôrmiger und keulenfôrmiger Bosidiome
Es wurden bisher nur sehr wenige stalaktitenfôrmige und keulenfôrmige

Hymenomyceten carpogenetisch untersucht, und die meisten Beschreibungen
stritzen sich auf die Arbeiten von CoRNER (1950, \967). Die geotrop positiv
wachsenden stalaktitenfôrmigen Pilze und die geotrop negativ wachsenden
keulenfôrmigen werden als carpogenetisch grundsâtzlich verschieden betrach-
tet. In beiden Gruppen kommen Arten mit direkter Entwicklung und solche
mit Basidiombildung aus einem Nodulus vor.
1) Stalaktitenfôrmig hângende Pilze ohne Nodulus. Die Entwicklung der
stalaktitenfôrmig hângenden Fruchtkôrper von Mucronella pusilla wurde von
CORNER (1950, 1967) zeichnerisch festgehalten (Fig. 9.19). Aus einigen dem
Substrat anliegenden Basalhyphen zweigen abwârts wachsende Hyphen ab,
die sich nicht zu einem Nodulus verschlingen. Sie bilden statt dessen direkt das
Basidiom, indem sie sich zu einem hângenden Zylinder mit abgerundetem
Ende zusammenschliessen. Die zentralen Hyphen werden turgeszent gedehnt
und entwickeln sich zu den Physalohyphen der Basidiomtrama. Die peripheren
Hyphen biegen seitlich ab und tragen ein Hymenium.
2) Stalaktitenfôrmig hângende Pilze mit einem Nodulus? Die wachsartig-
zâhen Basidiome der subtropischen Hormomitaria sulphurea zeigen eine flache
basale Zone, deren Struktur aus wirr angeordneten Hyphen stark an einen
Nodulus erinnert. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass sich dieser Pilz aus einem
Nodulus entwickelt. Gewissheit kann nur durch neue Beobachtungen erreicht
werden.
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100 pm Basis und Spitze desselben Basidioms
Base and tip of the same basidiome

Figur 9.1.9: Direkte Entwickiung des hângenden Basidioms von Mucronella pusilla. - Nach
Corner 1967 , elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.19: Direct development ol the basidiome ot Mucronella pusrTla devoid of a nodulus.

10 pm

Figur 9.20: Nach den Zeichnungen von Corner (1967) zrbewteilen entwickeln sich die Basldlo-
me des subtropischen Stalaktitenpilzes Hormomitaria sulphtLrea aus einem Nodulus. A: Eine
Gruppe verschieden alter Basidiome. B: Schema der ersten Entwicklungsstadien. Das jüngste
Stadium (schwarz) entspricht der Figur C. C,D: Entwicklung bis zur Anlage des Hvmeniums.
E: Ausschnitt aus D, die Struktur des halben Nodulus zeigend. - Nach Corner 1967, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.20: The drawings given by Corner (1967) of the subtropical mucronelloid Hormomitaria sul-
phurea suggest that the basidiomes develop from noduli. A: A group ol basidiomes of different ages. B:
Developmental stages. The youngest stage (black) is redrawn in C. C,D: The first developmental stages
leading to the hymenium. E: Half oJ the nodulus as outlined in D.
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3) Clavarioide Pilze ohne Nodulus. Manche stiftfôrmige, geotrop negativ
wachsende Keulenpilze entwickeln sich direkt aus dem Mycelium. Erst wâchst
eine einzelne Hyphe oder ein kleines Büschel vegetativer Hyphen senkrecht
nach oben, aber bald gesellen sich weitere Hyphen dazu, die durch thigmo-
tropisches Wachstum gemeinsam eine kleine Kolonne bilden (Thigmotropie =
Wachtum entlang eines Objektes). An der Basis entsteht spâter eine Scheibe aus
dicht verwobenen Hyphen. Diese Scheibe ist dem Nodulus nicht homolog, da
sie sekundâr entstanden ist. In der Figur 9.21 sind die ersten Stadien einer
solchen Entwicklung gezeigt. Weitere clavarioide Pilze mit direkter Entwick-
lung kônnten Ceratellopsis qculeata und Chaetotyphula lryalina sein. Weitere
Untersuchungen sind nôtig, um diese Vermutungen zu prùfen.

Figur 9.2'l-: Die ersten Entwickiungsstadien eines Keulenpilzes ohne Nodulus (Pterula gracilis). -
Nach Corner 1967, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.21: Some clavarioid fungi produce basidiomes directly from the mycelium without passing
through a nodulus. One or a small number of vegetative hyphae grow vertically against gravity. Soon more
hyphae are added to the column through thigmotropic growth (thigmotropy = growth along an object by
direct contact oI the hypha with that object). The example shown is Pterula gracilis, but according to the
drawings by Corner 1 967 the clavarioid tungi Ceratellopsis aculeata and Chaetotyphula hyalina also avoid
the nodulus. New research is needed to gain more information on the carpogenesis of these and other
clavarioid fungi that might have a direct development.
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4) Clavarioide Pilze mit Nodulus. Die Basidiome der Gattungen Pistillaria,
Pistillina, Dimorphocystis, Claaarindelphus rndTyphula (und wahrscheinlich noch
manch anderer Gattungen) gehen aus einem Nodulus hervor, der meist eine
Sekundârstruktur zeigt. BerTyphula tritt der Nodulus sehr oft in der Form eines
Sklerotiums auf. Die ersten Entwicklungsstadien der grossen Keulen von
Claaariadelphus pistillaris sind schematisch in der Figur 9.22 gezeigt. Die ersten
Primordien sind weisse, 1-3 mm breite, halbkugelige Noduli mit einer
Primârstruktur aus verwobenen vegetativen Hyphen (A). Von diesem Nodulus
wachsen mehr oder weniger parallele, vegetative Hyphen nach oben und
heben die lockere Aussenschicht an (B). Bald wird das Primordium spitz

..:'l':\.'i,'"t,''-.

ng der Basidiome von Claaariadelphus pistillaris. A: halbl
[1e, etwa 1-3 mm breit. B: Auswachsen der ersten basidioma
lockeren HüIle des Nodulus. D: Lângenwachstum. - Ni

I und bearbeitet.
re basidiome of Clavariadelphus pistillaris from a nodulus with prim
. The fruitbody springs from the nodulus by the formation of vertic
ae pulling up the outer layer of the nodulus (B) and finally brea[',
't is at first strongly conical and acquires its rounded apex much la
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Figur 9.22: Dte frühe Entwickiun
geliger Nodulus mit lockerer Hül1
Hyphen. C: Durchbrechen der 1

Corner 7967 , elektronisch kopiert
Figure 9.22: Early development of the
structure and a loose outer zone (A).
growing, more or less parallel hypha
through it (C,D). The basidiomal shaft
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konisch und durchbricht die lockere Aussenschicht (C). Erst nach lângerem
Wachstum rundet sich die Keule in der charakteristischen Weise ab und bildet
das Hymenium.

Typhula setipes kann sich aus einem Sklerotium oder aus einem Nodulus
entwickeln. Im letzteren Fall gleicht die Carpogene stark derjenigen von
Claaariadelphus pistillaris. Die Figur 9.23 zeigt nicht nur das Auswachsen der
parallelen Basidiomhyphen aus dem Nodulus, sondern auch die Volumen-
zunahme desselben durch turgeszente Ausweitung seiner Zellen, die zu einer
leicht geschwollenen Fruchtkôrperbasis führt.

100 pm

Figur 9.23: Die ersten Stadien der Carpogenese von Typhula setipes ats einem Nodulus, dessen
Zellen sich stark turgeszent erweitern. - Nach Corner 1967, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.23: Carpogenesis of Typhula sef,pes from a nodulus (this species may also develop from a
sclerotium). The cells ol the nodulus swell by turgescence, so that the nodulus forms a swollen base.
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Die Corpogenese cyphelloider Bosidiome
Die cyphelloiden Pilze im engeren Sinn werden von DONK (1959,1962) und

SINGER (1986) als morphologisch "reduzierte" Agaricales und gleichzeitig als
taxonomisch uneinheitlich betrachtet. Im weiteren Sinn werden auch umge-
kehrt schüsselfôrmige Aphyllophorales wie die Gattungen Aleurodiscus, Cytidia
und Auriculariopsis zu den cyphelloiden Pilzen gezâhlt.

Es sind nur sehr wenige Studien über die Entwicklung dieser Pilze ver-
ôffentlicht worden. GREIS (1939) konnte die Carpogenese von Merismodes
confusus studieren, und AGrnrR (1975) machte einige Angaben zur Ent-
wicklung von Flagelloscypha minutissima und Fl. donkii. Der Rand der Basidiome
dieser Pilze ist im trockenen Zustand eingerollt, im feuchten Z.ustand gerade.
Dies führt zu einem feuchtigkeitsabhângigen Ôffnungs- und Schliessmechanis-
mus der Fruchtkôrper.
Flogelloscypha minufiæimo und Fl. donkii- Diese beiden cyphelloiden Pilze
haben nach AGrRsn (1973) eine sehr âhnliche Fruchtkôrperentwicklung (Fig.
9.24). BREITENBACH & KRÀNZLIN (1986: Bild 228) zeigen ein fotographisches
Bild von Flagelloscypha minutissima, das die âussere Erscheinung der Frucht-
kôrper vom sehr jungen bis zum reifen Stadium zeigt.
Das jüngste Stadium beider Pilze ist ein 30-40 Fm grosser Nodulus aus wirr
verflochtenen Hyphen und einigen schwach dickwandigen Randhaaren. Durch
Hyphenwachstum wird der Nodulus lànger und breiter. Eine 60-80 pm breite
Fruchtkôrperanlage zeigt eine subregulâre Trama aus abwârts gerichteten, stark
verzweigten Hyphen, deren Endzellen in einer horizontalen Ebene angeordnet
sind. Diese Ebene wird allseits von inkrustierten Randhaaren gesâumt und
überragt. Durch weitere Hyphenverzweigungen und Hyphenwachstum nimmt
die Fruchtkôrperanlage an Masse zs. Dabei wâchst der Rand stàrker als die
Scheibe, so dass allmâhlich die Becherform entsteht. Der Rand biegt sich
zunehmend nach innen um, bis schliesslich ein fast geschlossener Fruchtkôrper
entsteht, in dessen Hôhle das Hymenium reift. Die schwach gestielte Fl. donkii
unterscheidet sich von der sitzenden Fl. minutissima t11rt durch den ver-
lângerten Basalteil der Fruchtkôrpertrama.

Es ist anhand der vorliegenden Information schwer zu entscheiden, ob die
Fruchtkôrpertrama dem Nodulus entspricht, oder ob sie aus dem Nodulus
herauswàchst und eine Neubildung darstellt. Im ersten Fall wàre die
Carpogenese holonodulàr, im zweiten Fall epinodulâr.
Merismodes confusus und M, onomolus - Die Fruchtkôrper dieser Pilze
sitzen einzeln oder gruppenweise in einem braunen, lockeren }{aarfilz, der
auch die Basidiome überzieht (BnrrrrNsacH & KRÀNZLTN 1986: Blld 224).
Diese Pilze fruktifizieren auch in frisch angelegten Kulturen gut, verlieren aber
diese Fàhigkeit nach ein paar Überimpfungen auf neuen Nâhrboden.
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19pr-

Flagelloscypha donkii

Figrtr 9.24: Die ersten Entwicklungsstadien zweier Flagelloscypha-Arten. Die Basidiome
entwickeh sich aus einem Nodulus, aber es ist unklar, ob die Fruchtkôrpertrama eine
Neubildung ist, oder ob sie ausgewachsenes Nodulus-Geflecht ist. - Nach Agerer 1972,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.24: First stages of the carpogenesis of two species of Ftagetloscypha. The basidiomes spring
from noduli, but it is unknown whether the basidiomal trama is a new tissue issued by the nodulus or
formed by the growth ol the nodulus and thus part of the nodulus.
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Figur 9.25: Entwicklung von Merismodes confusus auf natürlichem Substrat. - Nach Creis 1939,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.25: Development ol the basidiomes of the cyphelloid Merismodes confusus on natural substrate.
A: Within the bark of the host planl (Salix)the mycelium produces a dense nodulus capable o1 breaking
through the epidermis. Then a tuft of brown aerial hyphae grows out of the nodulus. B: A young basidiome
consists ol a rind of brown, incrusted and thick-walled, parallel hyphae and a subirregular context ol short-
celled, thin-walled, much paler hyphae. C: ln a later stage the apex becomes enlarged. This specimen is
strongly pedunculate, but other fruit-bodies may be sessile. D: Nearly mature basidiomes showing the
cyphelloid morphology with inrolled margin. This pictures shows clearly that the stipe emerges from the
intracortical nodulus. - From Greis 1939, who calls this fungus So/ênla anomala, but according to the
spore form given by this author it is probably Merismodes confusus.

Die Carpogenese von Merismodes confusus wurde von GnuS (1939) an natür-
lichem und an gezüchtetem Material untersucht, aber dieser Autor macht fast
keine Aussagen über dessen Plectologie (GnEts nannte seinen PiIz Solenin
anomala, nach der Sporenform handelt es sich eher um Merisnrodes cortfustLs).
Das vegetative Mycel in der vermodernden Rinde einer Weide besteht aus
farblosen, etwa 3 pm dicken, beschnallten Hyphen. "Wenn es zur Anlage von
Fruchtkôrpern übergeht, so bildet es, ebenfalls noch in der Rinde, dichte Polster
plektenchymatischer Natur. Die Hyphen nehmen dabei an Dicke zu und haben
bis etwa 5 p Durchmesser. Zugleich bekommen sie eine hellbrâunliche Fâr-
bung. Wenn nun dieses intrakortikale Myzel heranwâchst, wird die Epidermis,
ab und zu auch ein Teil der Rinde, abgesprengt. Das Myzel quillt nun aus den
Spalten hervor, wobei die Epidermis und Teile der Rinde ... emporgewôlbt
werden (Fig.9.25 A). Ausserhalb des Substrates breitet sich das Myzel büschel-
fôrmig aus und nimmt eine rôtlich braune Fârbung an. Die Lufthyphen
inkrustieren sich sehr stark." ... "Auf dem ausserhalb des Substrates sich
bildenden Myzel setzt die Fruchtkôrperbildung ein. Die erste Anlage eines
Fruchtkôrpers ... {isti ein dichtes parallelfaseriges Sâulchen. ... Die stark braun
gefârbten Aussenhyphen bilden die Rinde des Fruchtkôrpers. ... Nach innen zu
wird das Gewebe dichter und ist auch lichter gefârbt. Wir nennen dieses
Gewebe die Markschicht. ... Die Beschaffenheit der Markschicht muss als
lockeres Prosoplektenchym bezeichnet werden, wâhrend die Rindenschicht
dicht parallelfaserig ist. Auch sind die Zellen der Markschicht relativ kùrzer als
die der Rindenschicht. ... Die Hyphen der Rindenschicht neigen am Scheitel der

ffiffiW
w.r,{#tiWY.//.f/t# '

t,



Carpogenese cyphelloider Basidiome 745

Figur 9.26: Junger Nodulus von Merismodes anomalus in Kultur. Das Überischtsbild links zeigt
den lockeren Belag aus braunen Haaren, das Bild rechts zeigt die Struktur der Mitte des Nodu-
lus. Glutaraldehyd-Fixierung, Methacrylateinbettung, Toluidinblau.
Figure 9.26: Young nodulus ol Merismodes anomalLts in culture. ln the general view at left the lose layer
of brown hairs is visible. The detail at right shows the structure ol the center of the nodulus. Glutar-
aldehyde lixation, methacrylate embedding, stained with toluidine blue.

Markschicht dachfôrmig zusammen. Bei weiterer Grôssenzunahme setzt am
Scheitel des Fruchtkôrpers ein sehr krâftiges Wachstum ein, so dass seine
Gestalt keulenfôrmig wird (Fig.9.25 B). ... Bei sehr vielen Fruchtkôrpern macht
sich eine Differenzierung in den Stiel und den Becher des fertigen Frucht-
kôrpers bemerkbar. Der becherfôrmige Teil ist jetzt aber noch keulenfôrmig.
Doch kann eine Differenzierung des Stieles auch ausbleiben, so dass neben
gestielten auch ungestielte Fruchtkôrper in etwa gleicher Anzahl vorkommen.
... Bei weiterem Wachstum beginnt sich der keulige junge Fruchtkôrper am
Scheitel abzuflachen. In Figur 9.25 C ist ein sehr stark gestielter Fruchtkôrper
dargestellt, dessen Rinde einen sehr kràftigen und zottigen Hyphenbelag zeigt.
... Bei weiterem Wachstum macht sich nun umgekehrt ein lebhafteres Wachs-
tum der Rindenschicht bemerkbar, so dass am Scheitel zwischen Rinde und
Mark eine Hôhle, die Becherhôhle, zustande kommt. ... Auf einem derartigen
Entwicklungszustand ... wird das Hymenium angelegt. Das Wachstum der
Rinde hâlt weiterhin an, wâhrend die Markschicht nicht mehr in die Lânge,
dafür aber noch in die Breite wâchst. Durch das krâftige Rindenwachstum
kommt schliesslich das pezizaartige Aussehen ... zustand e (Fig. 9.25 D)."

Nach GRrts (1939) entstehen die Fruchtkôrper im Haarfilz durch das Zu-
sammentreten einiger Lufthyphen ("Die erste Anlage eines Fruchtkôrpers gibt
sich darin kund, dass die Lufhyphen büschelig zusammentreten und ein
dichtes parallelfaseriges Sâulchen bilden."). Es ist aber sehr viel wahrschein-
licher, dass das "Sâulchen" aus dem Nodulus auswâchst, wie dies für
Merismodes anomalus (Fig. 9.26) und für die beiden oben besprochenen
Flagelloscypha-Arten der Fall ist. Die Figur 9.25 D spricht auch für diese Auf-
fassung. Da die Fruchtkôrper wohl aus dem Nodulus und nicht aus dem
Haarhlz entstehen, scheint es unangebracht, den Haarhlz als Subiculum zu
betrachten, wie dies GREIS (1939) und Rpm (1963: 113) tun.
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Figlr 9.27; Struktur des Nodulus und der Basidiome von Merismodes anomalus. Oben: Eine
Gruppe von drei Fruchtkôrpem auf einem gemeinsamen Nodulus. Unten: Im Stiel (A) sind die
Hyphen stârker parallel ausgerichtet und oft weniger stark fârbbar. Der Nodulus (B) zeigt eine
wirre Struktur aus zylindrischen bis leicht turgeszenten Hyphen. - Kultur auf TAG; Mikrotom-
schnitte, gefârbt mit Aluminium-Zirkon-Haematoxylin.
Figure 9.27: Structure ol the nodulus and the basidiomes ot Merismodes anomalus. The figure on top of
shows a group of three basidiomes on a common nodulus; one basidiome is sectioned longitudinally in the
mid-plane. Bottom: The stipe (A) consists ol more parallel hyphae that stain weakly. The nodulus (B)
shows an irregular structure o, cylindrical hyphae and slightly swollen hyphae. - Culture material on TAG,
glutaraldehyde fixation, methacrylate embedding, aluminium-zirconium-hematoxylin.
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Figur 9.28: Stielartig verlàngerter Nodulus, an seiner plectologischen Struktur erkennbar.
Figure 9.28: A nodulus prolonged into a pseudostipe. The plectological structure is that of a nodulus, not
that of a basidiomal stipe.

Bei Merismodes anomalus wird in Kulturen zunâchst ein Nodulus gebildet
(Fig. 9.26), auf dem ein oder mehrere Basidiome entstehen. Nodulus und
Fruchtkôrper kôruren plectologisch unterschieden werden. Die Noduli zeigen
ein irregulâres Geflecht aus zylindrischen oder stellenweise turgeszent erwei-
terten Hyphen mit stark fârbbarer Wand (Zirkon-Haematoxylin); die Basidiome
bestehen aus (fast) parallel laufenden und dünnwandigen Hyphen, deren
Wânde diese Fârbung nur schwach annehmen. Wie bei Merismodes confusus
sind auch die Basidiome von Merismoiles anomalu.s teils sitzend, teils mehr oder
weniger lang gestielt. Der Stiel entspringt immer einem Nodulus. Lr Kultur-
material zeigt er an seiner Basis die Struktur des Nodulus, unter dem
Fruchtkôrperkelch hingegen die Struktur eines Basidioms. Diese beiden Têile
kônnen sehr verschieden lang sein. Bisweilen besteht (fast) der ganze Stiel aus
dem Geflecht des Nodulus (Fig. 9.28).
Schizophyllum commune - Dieser hâufige und weltweit verbreitete Pilz
wâchst gut auf Minimalmedium, wo er auch fruchtet. Er wird seit Beginn des

âl
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20. ]ahrhunderts in verschiedenen Laboratorien gehalten, und im Laufe der
Zeit haben sich Hunderte von genetisch verschiedenen Stâmmen angesammelt,
die erlaubten, die Physiologie, Biochemie und Genetik dieser Art zu erforschen.
Schizophyllum commune gehôrt damit zu den best bekannten Pilzen überhaupt
(BARrHoLoMEw & al. 1996).

Die jungen Basidiome von Schizophyllum commune sind cyphelloid, aber die
reifen Fruchtkôrper weichen vom üblichen cyphelloiden Bau ab: Meist sind sie
seitlich gestielt und tragen auffallend lângs gespaltene Pseudolamellen,
wodurch sie radial-fâcherfôrmig werden und an pleurotoide Pilze erinnern
(Fig. 9.29). Schizophyllum commune ist ein meist asymmetrischer cyphelloider
Pilz mit fâcherartig zu Pseudolamellen aufgebrochenem Hymenium. Wachsen
die Basidiome aber an der Unterseite des Substrates genau nach unten, so
bleiben sie radialsymmetrisch und gleichen auch im reifen Zustand
cyphelloiden Pilzen, die allerdings Pseudolamellen tragen (Fig. 9.33).

Die beiden Seiten der Pseudolamellen von Schizophyllum commurze sind so
gebaut, dass sie bei feuchtem Wetter gerade sind und das Hymenium zur
Sporulation freigeben. Bei trockenem Wetter sind sie jedoch voneinander
weggebogen und überdachen das Hymenium (Fig. 9.29). Die erste grôssere
Arbeit über diese feuchtigkeitsabhângige ("hygrometrische") Bewegung der
Pseudolamellen stammt von BULLER (1909).

1cm

trocken / dry 1mm

Figur 9.29: Reife Fruchtkôrper und feuchtigkeitsabhângige Bewegung der Pseudolamellen von
Schizophyllum coffifiune. - Nach Builer 1909, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.29: Moisture-dependent movement of the pseudo-lamellae of Schizophyllum commune.

feucht / wel
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Figur 9.30: Nodulus und die daraus auswachsende Fruchtkôrperanlage von Schizophyllum
commune in Kultur. - Nach Volz & Niederpruem 1969, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.30: Nodulus and basidiome-initial ol Schizophyllum commune giown in culture.

Figur 9.31.: Bildung der cyphelloiden Hymenialpalisade am Scheitel der Fruchtkôrperanlage
von Schizophyllum commune. - Von Essig 1922 anhand dicker Schnitte gezeichnet, elektronisèh
kopiert und bearbeitet.
Figure 9.31: Formation ol the cyphelloid hymenial palisade on top of the fruit body initial of Schizophyllum
commune gtovÿing straight down lrom the substratum.

Die Carpogenese wurde wiederholt untersucht. Die Arbeit von ADAMS
(1918) gelangte zu falschen Ergebnissen und braucht nicht berücksichtigt zu
werden. Richtige Beschreibungen stammen von HASSELBRTNG (1902), ESSIG
(7922), WESSELS (1965), VOLZ &. aL. (7968), VOLZ 8. NTEDERPRUEM (1969),
NTEDERPRUEM & WESSELS (1969), WATLTNG & SWEENEY (7971), Vau osn VeK
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Figur 9.32: A: Cyphelloides Stadium (nach Volz & Niederpruem 1969, elektronisch kopiert und
bearbeitet), und B: Bildung einer Pseudolamelle von Schizophfllun comnlune (Original).
Figure 9.32: Cyphelloid stage (A) and formation ol a pseudo-lamella (B) in Schizophyllum commune.
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Figur 9.33: Die Form der Basidiome vor. Schizophyllum commune hângt von der Lage des Sub-
strates ab. Vertikal hângende Fruchtkôrper sind cyphelloid, die andern mehr oder weniger
pleurotoid, beide jedoch mit Pseudolamellen. - Nach Essig 1922, elektronisch bearbeitet.
Figure 9.33: The form o{ the basidiomes ol Schizophyllum commLtne depends on the orientation of the
substrate. When growing vertically down Trom the underside of a branch a cyphelloid fruit body with radial
symmetry is formed; il differs lrom a typical cyphelloid Iungus by the presence of pseudo-lamellae. ln
other positions the basidiomes are more or less pleurotoid.

Carpogenese cyphelloider Pilze

Figur 9,34: Schema der Fruchtkôrperbildung von Schizophyllum conmntne bei gerade herab-
wachsendem Basidiom. A: Nodulus; B: Auswachsen der stiftfôrmigen Fruchtkôrperanlage;
C,D: Bildung der cyphelloiden Hymenialanlage; E,F: Durchbrechen der Hymenialpalisade
durch die auswachsende Fruchtkôrpertrama; Aufwôlben und Wachstum der Pseudolamellen.
Figure 9.34: Diagram of the fruit body formation in Schizophyllum commune grou'ing straight down lrom a
substratum and thus forming a basidiome with radial symmetry. A: nodulus of inteMoven hyphae;
B: growth of the mucronelloid lruit body initial; C,D: formation of the cyphelloid depression lined by a
hymenial palisade; E,F: breaking of the hymenial palisade by the lruit body context growing down to form
a split ridge that becomes a pseudo-lamella. This is a (mostly asymmetrical) cyphelloid basidiome with
radially broken hymenium forming pseudo-lamellae.
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& MARCHANT (1978), RAUDASKoSKT & VAURAS (1982), KAWAI (1987) und
BARTHOLOMEW & al. (7996).

Die Basidiome entwickeln sich aus einem kleinen Nodulus, der aus wirr
verwobenen, aber locker angeordneten Hyphen geflochten ist. Die auswach-
sende Basidiomanlage besteht aus weniger wirr bis fast parallelen Hyphen und
zeigt die Form eines am Scheitel abgerundeten Zylinders. Bald verflacht sich
der Scheitel, und durch stârkeres Wachstum des Randes entsteht eine enge
Vertiefung. Durch weiteres Wachstum weitet sich diese Vertiefung schüssel-
fôrmig aus. Die Vertiefung ist mit einer palisadenfôrmigen Hymenialanlage
ausgekleidet. In diesem Stadium ist der Fruchtkôrper cyphelloid, wenn auch
unreif. Im Gegensatz zu. andern cyphelloiden Pilzen, deren Hymenium glatt
bleibt oder hôchstens leicht runzelig wird, durchbricht das Fruchtkôrper-
geflecht von Schizophyllum commune von innen her die Hymenialpalisade in
Form radialer, am Fruchtkôrperrand beginnender Streifen. Die Palisade wird
etwas angehoben und bricht, so dass die Tiama hervorquillt und hinabwâchst.
Dabei bildet sie seitlich, aber nicht am offenen Scheitel, laufend neue Hymenial-
palisaden. Mit zunehmender Grôsse treten immer mehr solche Brüche im
Hymenium auf, die zu Pseudolamellen auswachsen.

Die Corpogenese stipito-pileoter Aphyllophoroles
Unsere Kenntnisse der Carpogenese der gestielten, hutbildenden Aphyllo-

phoralen, im wesentlichen einige Leistlinge und Porlinge, sind sehr mager:
FAYoD (1889) zeichnete drei Entwicklungsstadien von Catthsrellus cibarius (Fig.
9.36); REUN»ERS (1963) beschrieb die Carpogenese von Cnntharellus tubaefonnis
und C. cibarius, und CoRNTR (1932a, 1966) verôffentlichte einige Angabeî zsr
Fruchtkôrperbildung von Microporus xanthopus, Canthctrellus infundibuliformis,
wd Craterellus contucopioides.

Die jungen Fruchtkôrper bestehen aus einem Bündel leicht verwobener,
aufsteigender Hyphen, die zur Hutbildung garbenartig auseinander streben.
Oft zeigen die Fruchtkôrperanlagen eine lockere Aussenschicht, die nur im
Bereich des zukünftigen Hymeniums dichter wird und aus einer angedeuteten
Palisade besteht. Aus den Beschreibungen geht nicht klar hervor, ob ein
Nodulus auftritt oder nicht, obwohl ein solcher in den schematischen
Zeichnungen von CoRNBn (796Q oft angedeutet ist. Die Stielbasis von Cantln-
rellus lutescens zeigt ein irregulâres Physaloplect, das aber lockerer geflochten
und schlechter abgegrenzt ist als ein echter Nodulus (Fig. 9.35). Vielleicht kann
ein solches basales Physaloplect als Vorlâufer des Primârnodulus gelten.

Ein Velum fehlt, so dass die Fruchtkôrper dieser Pilze als gymnocarp gelten,
und der Hutrand biegt sich nicht bis zum Stiel um, so dass die Pilze aperto-
pileat sind. Bisweilen ist zwar der Hutrand àlterer Anlagen eingerollt (wie bei
Cantharellus cibarius), aber ohne eine sekundâre Hymenialhôhle zu schaffen.
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Confhorellus ciborius, C, fuboeformls und C, infundibuliformis - Diese
drei Leistlinge zeigen alle ungefâhr die gleiche Entwicklung. Sie sind ausge-
sprochen exocarp und exohymenial (= gymnocarp) und stipitoprimordial.

Bei Cantharellus cibarius hat bereits FAyoD (L889) eine aus radialen
Hyphen bestehende Rinde, eine Hutanlage und ein lockeres Hut-Trichoderm
(seine "cuticule primordiale") unterschieden (Fig. 9.36). Der Hyphenverlauf ist
allgemein aufsteigend und leicht wirr, und ausser einer stârkeren Fârbbarkeit
der Hutanlage besteht kein wesentlicher plectologischer Unterschied zwischen
Stiel und Hut. Die Rinde ist kein Metablem, sondern besteht aus den stârker
fàrbbaren Enden der Hyphen des Primordiums. Rinde und Trichodermium
kônnen bei noch âlteren Fruchtkôrpern nicht mehr unterschieden werden und
bilden zusammen die leicht filzige, tomentôse Oberflâche der Pilze. REIINDERS
(1968) bestâtigt im wesentlichen diesen Bau und macht weitere plectologische
Angaben. Die Hyphen der Hutanlage zeigen die bereits erwâhnte radiale
Anordnung, ausser in und über der Hutmitte, wo sie wirr verwoben sind. Ihr
Durchmesser betrâgt im allgemeinen nur etwa 3 pm, einzelne Hyphen jedoch
werden bis zu 7 pm dick.

Übergangszone / Transition zone Mitte der Stielbasis
Centre of stipe base

Figur 9.35: Die Struktur der Stielbasis von Cantharellus lutescens erinnert an einen Nodulus, ist
aber zu locker geflochten und zu schlecht abgegrenzt um als Nodulus gelten zu kônnen. Über-
gang vom vegetativen Mycelium zum basalen Physaloplect und zum Aeroplect in der Mitte
der Stielbasis. - Glutaraldehyd, MethacryIat, Toluidinblau.
Figure 9.35: The plectological structure of the stipe base ot Cantharellus lutescens resembles that o{ a
nodulus, but it is not as dense and not as clearly delimited as a true nodulus. Perhaps it may be
interpreted as a precursor of a nodulus. Transitions from vegetalive mycelium to the physaloplect and to
the aeroplect located at the centre o, the base of the stipe. - Glutaraldehyde, methacrylate, toluidine blue.

Extreme Basis / Extreme base
Physaloplect

vegetat. Mycelium

Aeroplect

Physaloplect Aeroplect
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Rinde / rind

Anatomie der Hymenomyceten

1mm

Figur 9.36: Drei Entwicklungsstadien des Pfifferlings Cantharellus cibarius. Das Primordium ist
von einer Rinde aus abstehenden Hyphen umgeben. Die Hutanlage besteht aus stârker fârb-
baren Hyphen und ist von einem lockeren, hell erscheinenden Trichoderm (T) bedeckt, das sich
unter den Hyphen der Rinde entwickelt. Die Hymenialpalisade ensteht auf dem Stiel und greift
auf den Hut über. Die ersten Basidien reifen auf dem Stiel (Pfeil). - Nach Fayod 1889, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.36: Early development of the fruit body ol Cantharellus cibarius. The primordium consists of
slightly interwoven, uprising hyphae. lt is covered by a rind of radiating hyphae. The pileus initial becomes
visible as a denser zone of strongly staining hyphae with a radial growth direction. lt is covered by a loose
lrichodermium (T) that develops under the hyphae of the rind and that appears bright in these drawings.
The hymenial palisade develops first on the stipe (where the lirst basidia mature, arrow) and extends to
the lower side of the pileus. - The development oT the hymenial folds is described on p. 644 and 647.

Auf dem Stiel und spâter auch auf der Unterseite des jungen Hutes differen-
ziert sich die Hymenialanlage in der Form einer Palisade plasmareicher und
parallel ausgerichteter Hyphenendzellen von etwa 3 pm Dicke. Das Hymenium
ist zuerst glatt. Spâter faltet es sich zu den Leistery wie dies auf den Seiten 644
ur.d 647 beschrieben wird, wobei sekundâre Hôhlen in der Trama auftreten
(Fig. 8.a6). CoRNER (7966: 6) macht ebenfalls auf diese Hôhlen in der Hymeno-
phoraltrama vor. Cantharellus asfmerksam, und auch REIINDERS & STALPERS
(1992:85) bilden solche ab.

Croferellus cornucopioldes (vor. mediosporus) - ConNsn (1966) beschreibt
die Carpogenese dieser subtropischen Craterelle, die mit der europâischen
Totentrompete (Herbsttrompete) eng verwandt ist. Die Primordien sind
konisch bis sie eine Hôhe von 3-5 mm erreicht haben. Dann tritt in der Mitte

Hutanlage
Pileus initial
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Figrlr 9.37: Schema der Fruchtkôrperentwicklung von Cantharellus infundibuliformrs. Die Linien
zeigen den allgemeinen Hyphenverlauf an. - Nach Corner 1966b, elektronisch kopiert und be-
arbeitet.
Figure 9.37: Diagrams of the development of the primordium and the pileus ot Cantharetlus infundibuti-
formis.The first stages are covered by a loose tomentose rind later turning into the felty covering ot the
fruit body.
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des Kegels eine Auflockerung der Trama und schliesslich eine Hôhle auf, die
spâter bis zur Spitze der Fruchtkôrperanlage reicht. Dadurch entsteht eine
Rôhre, deren Wandung aufwârts wàchst. ConNrn (1966: 89) findet bemerkens-
wert, dass die Hôhlung bei Craterellus von unten-innen nach oben fortschreitet
und nicht, wie bei Cantharellus, von aussen und oben nach unten. Das
Wachstum dieser Rôhre ist zuerst schwach und wird erst nach dem Auftreten
der hymenialen Palisade stark. Dadurch wird der grôssere Teil der
Fruchtkôrperanlage vom Hymenium bedeckt, so wie das bei den Clavarien,
aber nicht bei den Cantharellen der Fall ist. Das Hymenium wâchst interkalar
trnd fi.ihrt zum trichterfôrmigen Fruchtkôrper. Nach ConNrn gleicht Craterellus
eher einer Clavarie, nicht einer Cantharelle.

Das kegelige Primordium besteht aus2,5-4 pm dicken, locker verwobenen,
aufwârts wachsenden Hyphen mii 12-30 pm langen Endzellen. Die Hôhle
entsteht schizogen, nicht lysogen. Ihre Oberflâche wird von auswachsenden
Hyphen bedeckt, die eine lockere Rinde bilden.

Microporus xonfhopus - Dieser tropische Pilz ist der einzige zentral gestielte
Porling, dessen Carpogenese bekarurt geworden ist, und auch das nur in
grossen Zijgen (COnNrn 1932a, als Polystictus xanthopus). Das Primordium
erscheint auf dem Holz als ein weisser Fleck, der bald zu einem halbkugeligen1mm iliii .§ifl [:::il,J^î "'f-i f,î,r"?",i;lâ:,iî

-.,r#ililiIii?riifirverlângertsichdasKissenzueinem

,jl,/§li ÏliÉ §ii|f koniscÉen, spàter zylindrischen Schaft
,rtlilt,, jÏlf:\\tri titll; \tJ[, mit abgerundetem Scheitel. Wenn dieser

ti,r,,l,li[ ,i/Z; ,lt, ,i[â \\\q, 4-50 mm Lânge erreicht hat stellen die
ÿ4ri\\tù tttxl' ,.^il\ ;l:[.t §llt zenkalen Hyphen ihr Wachstsum ein,« ffi$ ffi:g,*ffit'##îîtr#,,'#r"rr!i'-'r' Bereits im ji.ingsten Primordium (von

Figur 9.38: Friihe Entwicklung der Basi- nur 100 bis 200 pm Durchmesser) sind
diome von Craterellus cornucopioides var. generative Hyphen, Faserhyphen und
mediosporus.-NachComer1966b. Bindehyphenvorhanden. Indenhalbku_
Fisure 9'38: Earlv developmeil ?l,ll"- bT- geligen Kissen sind sie verr,r.obery imidiomes of Craterellus cornucoDioides vat. o o
mediosporus. The beginning diff;rs little lrom Schaft hingegen subparallel ausgerichtet.

the carpogenesis oi Cantharellus, but then the Der wachsende Scheitel besteht aus
primordial shaft becomes hollow and splits
open ar ts apex. rhe nvr"",r."'L iài"rài"ài generativen Hyphen und Faserhyphen zu
the outside.
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je etwa gleichen Anteilen. Die Bindehyphen folgen etwa 500 pm unter dem
Scheitel und gegen die Peripherie des Schaftes. Sie entstehen einerseits aus den
generativen Hyphen durch starke Verzweigung, andrerseits durch Empor-
wachsen der basalen Bindehyphen. Der Schaft verdickt sich wie die basale
Scheibe durch seitliches Auswachsen der generativen Hyphen und der Binde-
hyphen. Diese Hyphen wachsen nicht geradlinig sondern stark gewunden und
verzweigt aus.

Junge Fruchtkôrperanlagen sind weiss und zeigen eine samtige Oberflâche.
Ungefâhr mit dem Wachstumsstillstand der zentralen Schafthyphen und der
Bildung des Tiichters wird die Oberflâche glatt und ockergelb, spàter gelb-
braun. Dies ist auf die Bildung einer Kruste zurückzufii'hren. Die peripheren
Bindehyphen kleben zusammen und sind schliesslich in einer brüchigen und
harzartigen Masse eingebettet.

-û,

Figur 9.39: Entwicklung des Fruchtkôrpers von Microporus xanthopus. A: einige ineinander-
geschachtelt gezeichnete Stadien. B: Junges Primordium aus wirren Hyphen. C: Apikales
Auswachsen des Primordiums zum Schaft und laterales Auswachsen zur Basalscheibe des
Basidioms. - Nach Comer 1932a, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.39: Carpogenesis ol the polypore lungus Microporus xanthopus. A: Successlve stages in the
development of the fruit body in longitudinal section and oriented in natural position. B: Diagram of the
structure of the hemispherical primordium. c: Diagram ol the structure ot the primordial shaft.
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Porenwânde aus generativen
Hyphen und Faserhyphen

Context composed of generative
hyphae and skeletal hyphae
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Ceflecht aus generativen
Hyphen und Bindehyphen

Context composed of generative
hyphae and binding hyphae

Figur 9.40: Der wachsende Hutrand von Microporus xanthoptts besteht im oberen Teil aus
generativen Hlphen und Faserhyphen, im unteren Teil aus generativen Hyphen und Binde-
hyphen. Die Porenwânde sind aus herabwachsenden generativen Hyphen und Faserhyphen
geflochten und tragen ein Hymenium. Das "Porenvorfeld" ist glatt und soll die Porenbildung
an seinem hinteren Rand "vorbereiten". - Nach Corner 1932a, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 9.40: A diagram of the structure of the growing margin of the pileus ol Microporus xanthopus.The
upper half is composed of generative and skeletal hyphae, the lower half is made from generative and
binding hyphae. The pore dissepiments are made from generative and skeletal hyphae. The latter spread
out in a disk-like manner at the mouth of the tubes. The dissepiments support a hymenium. The "pore
field" is smooth and white. lt is said by Corner 1932a to "prepare" the formation of the pores at its inner
rim.

Oft entstehen auf der primordialen Schaftoberflâche lange vor der Bildung
des Huttrichters flache Poren. Diese sind auf eine 2-3 mm breite Zone 1-2,5 mm
unter dem Scheitel beschrânkt. Die ersten Poren kônnen schon bei nur 5 mm
langen Schâften auftreten. Mit dem Wachstum des Schaftes verschiebt sich auch
diese Porenzone, und die Poren werden von unten her ausgefüllt. Erst mit dem
Auftreten des Huttrichters stabilisiert sich das Porenvorfeld.

Das frühe Wachstum des Huttrichters ist regulâr. Falls die Fruchtkôrper auf
einer horizontalen Flâche wachsen bleibt der Trichter regulâr und der Pilz wird
zentral gestielt. An vertikalen Flâchen hingegen entwickelt sich der Huttrichter
asymmetrisch. Der Rand des Huttrichters besteht aus parallelen bis subparalle-
len generativen Hyphen und Faserhyphen, die durch apikales Wachstum
schrâg nach aussen-oben vorstossen. Die Hyphenspitzen sind zu einer
kompakten Front zusammengeschlossen und bilden eine ungeschützte Wachs-
tumszone. Die Bindehyphen folgen etwa 200-300 pm hinter dem Rand und
sind nâher der Trichterunterseite gelegen.

Eine etwa 1-1,2 mm breiten Zone ungefâhr 0,3 hinter dem Hutrand ist das
Porenvorfeld ("pore field" ConNER 1932a: 83, eine unglùckliche Bezeichnung

Rit-+*.>ffiPore
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für eine Zone ohne Poren). Dieses ist rein weiss, glatt und samtig. Es besteht
aus stark verwobenen Bindehyphen und dazwischen l-2 1;rrn dicken, gene-
rativen Hyphen, die wirr durcheinander wachsen und sich dabei stark
verzweigen. Das Porenvorfeld zeigt also keine Palisade. Am irureren Rand des
Porenvorfeldes begiru:ren die Porenwânde in einem wabenartigen Muster
abwârts zu wachsen. Die Bindehyphen des porenvorfeldes werden in den
Porenwânden zu absteigenden Faserhyphen, zu denen sich generative Hyphen
gesellen. Die Poren werden nur 0,1-0,15 mm tief. Ihr freier Ranà ist
scheibenfôrmig ausgebreitet. In den Poren bilden die generativen Hyphen ein
dünnes subhymenium und eine Hymenialpalisade über den Faserhyphen.

Notizen zur Entwicklung eines dimidioten porlings

Pipfoporus befulinus - Im Gegensatz zu Microporus xanthopus, dessen
Primordia von Anfang an trimitisch sind, entwickelt sich der Birkenporling
Piptoporus betulinus zweiphasig, worin er dem tropischen panus giganteù
gleicht (coRNER 1994). Die jungen, weichen und saftreichen porlinge béstehen
nur aus generativen Hlphen. In diesem Zsstand kônnen sie recht gross
werden, bleiben aber unterseits glatt und steril. Erst wenn sie (fast) voll aus-
gewachsen sind beginnen dickwandige seitenhyphen ihr wachstum. sie
winden sich durch das monomitische Geflecht und verzweigen sich kaum. sie
kônnen als "verbogene" Faserhyphen aufgefasst werden. Ihre Zahl nimmt zu,
und die generativen Hyphen vertrocknen zunehmend. Bis zu diesem Zeitpunkt
bleibt die unterseite glatt und der Fruchtkôrper steril. Dann bilden sich die
Rôhren ungefâhr gleichzeitig auf der ganzen unterseite, ohne dass dabei der
Fruchtkôrper nennenswert weiter wâchst. Die Rôhrenwànde bestehen aus
abwârts gerichteten generativen Hyphen und Faserhyphen.

Das ursprünglich monomitische Geflecht wird dimitisch und bildet in
diesem Zustand ebenfalls dimitische Rôhren.
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DtE cARpoGENESE orR alAnrRPtLZE UND RÔHRltNer
REIJNDERS (1948,7952, 1963, 1986) schuf eine ausgedehnte Terminologie zur

Beschreibung der Entwicklung dieser Pilze. Er basierte seine Einteilung der
Carpogenesetypen ausschliesslich auf die (innere oder âussere) Entwicklung
des Hymeniums, in erster Linie auf das Vorkommen oder Fehlen des "Velum
universale" und des "Velum partiale" (REUNDERS 1948: 385). Damit erweiterte
er eine seit PERSooN gepflegte Tïadition, die nur gymnocarPe und angiocarpe
Pilze unterschied. Seine Klassifikation unterscheidet folgende Carpogense-
ÿpen (basierend auf REIINDERS 1948:385,1963:235,1986:24; vgl. S. 805):
1. Hymenialanlage nie von Schutzgellechten bedeckt und der Hutrand nicht über lângere Zeit

dem Stiel angeschmiegt (d.h. ohne sekundâre HymenialhÔhle): Gymnocarpie
1- Hymenialanlage von einem Schutzgeflecht bedeckt oder sich in einer sekundâren

Hymenialhôhle entwickelnd: Angiocarpie
2. Die Hymenialanlage ist von einem Teil des ursprünglichen Protoplectes bedeckt:

Primâre Angiocarpie
a. Nur mit "Velum universale" aber ohne "Lipsanenchym": Monovelangiocarpie

("Velum universale" nur primordial, bald verschwindend: Hypovelangiocarpie)
b. Mit "Velum universale" und mit "Lipsanenchym": Bivelangiocarpie
c. Das "Velum universale" besteht aus dem Gellecht der primordialen Knolle:

BulbangiocarPie
d. Das"Velum universale" oder das "Lipsanenchym" sind primordial vorhanden,

werden aber bald von einem "Velum emanatum" überwachsen: Metavelangiocarpie
e. Ohne "Velum universale" aber mit "Lipsanenchym": Pa rave lan g iocarp ie
f . Weder "Velum universale" noch "Lipsanenchym" vorhanden: Gymnangiocarpie
Nach der Reihenfolge der Organanlage im ursprünglichen Protoplect des jungen
Primordiums unterscheidet REIJNDERS (1963: 245) folgende Fâlle:

a. Der Stiel erscheint zuerst:
b. Stiel und Hut erscheinen gleichzeitig:
c. Der Hut erscheint zuerst:
d. Die Hymenialanlage erscheint zuerst:
e. Der Hut und die Hymenialanlage erscheinen zuerst:
f. Alle Organe erscheinen gleichzeitig:

Stipitocarpie
Pileostipitocarpie

Pileocarpie
Hymenocarpie

Hymenopileocarpie
lsocarpie

2. Die Hymenialanlage ist von sekundâren Hyphen bedeckt: Sekundâre Angiocarpie
a. Die sekundàren Hyphen stammen vom Stiel: Stipitangiocarpie
b. Die sekundâren Hyphen stammen vom Hut: Pilangiocarpie
c. Die sekundâren Hyphen stammen von Stiel und Hut: Mixangiocarpie

Diese Einteilung hat sich über viele jahre hinweg entwickelt und eine
verwirrende und bisweilen unkonsequente Komplexitàt erreicht, vor allem weil
keine terminologische Hierarchie vorliegt (2.8. enden alle Modifikationen, auch
die weniger bedeutenden, atrf "-carpie"). Trotzdem wurde dieses System von
wArLrNG (7978), MaNaCsÈRs (7978), KÜHNER (1980), SINGER (1986), SrOR-
onun (1989) und WaTLING & MooRE (1993) angenommen, was stark zu seiner
weiteren Verbreitung beitrug.
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In diesem Buch wird eine Neuinterpretation der Carpogenese mit hierar-
chischer Terminologie versucht. Die folgenden carpogenetischen Faktoren
werden stârker berücksichtigt: a) die Endogenisation des Primordiums, zuerst
in eine Matrix, dann in den Nodulus; b) das Auftreten von Metablemen
(sekundâren Schutzhüllen); c) das Verhalten des Hutrandes. Es werden drei
Carpogeneseklassen unterschieden, die durch die Endung auf "-carpie" ge-
kennzeichnet sind, und die je einige Variationen umfassen:
EXOCARPIE: Primordium exogen, aus einem Bündel aufsteigender, oben bald garbenfôrmig
auseinanderweichender Hyphen bestehend, meist von einer dichteren Aussenschicht (Cortex)
bedeckt. lmmer stipitoprimordial. Ohne Archiblem, aber bisweilen mit Metablemen. Meist
exohymenigen (die Hymenialanlage ersetzt lokal den Cortex), seltener schwach endo-
hymenigen (Hymenialanlage unter dem Cortex angelegt, aber bald freigelegt). Die Exocarpie
umfasst die Gymnocarpie und Reijnders Sekundàre Angiocarpie.
ENDOCARPIE: Das Primordium entsteht im lnnern einer epinodulàren, protoplectischen
Matrix, die von einem Cortex oder von einem Archiblem bedeckt ist. Das Matrixgeflecht wird
zum grôssten Teil in das Fruchtkôrpergeflecht eingebaut, seltener nach aussen geschoben.
Sehr ott mit Metablemen, die sowohl vom innern Fruchtkôrper als auch von der Matrix gebildet
werden kônnen. Die Endocarpie umfasst einen Teil der Primàren Angiocarpie nach Reijnders.
NODULOCARPIE: Der Fruchtkôrper entsteht endonodulàr (im lnnern des Nodulus, endogene
Nodulocarpie) oder holonodulàr (der ganze Nodulus entwickelt sich direkt zu einem Fruchl
kôrper, hologene Nodulocarpie). Metableme kônnen auftreten oder fehlen. Vor der Anlage des
Fruchtkôrpers kann der Nodulus betrâchtlich wachsen (der grosse Nodulus wird dann Bulbus
genannt). Die Nodulocarpie umfasst einen Teil der Reijnderschen Bivelangiocarpie und der
Paravelangiocarpie, seine Bulbangiocarpie und einen Teil seiner Gymnangiocarpie.

Endogenisotion des Primordiums - REIINDERS (1963) nimmt für die Blâtter-
pilze eine phylogenetisch gedachte Entn'icklung vom "diffusen, gymnocarpen"
zum hôher entwickelten "konzentrierten, angiocarpen" Typ der Carpogenese
an. Diese Reihe kann als Endogenisation, als Verlagerung des exogenen Primor-
diums ins Innere einer epinodulâren Matrix und schliesslich ins Innere des
Nodulus verstanden werden (Fig. 9.a1).
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ENDOCARPIE NODULOCARPIE

Figur 9.41: Die drei Haupttypen der Carpogenese der Blâtterpilze. Das Primordium des
imBasidioms kann auf dem Nodulus nackt oder in einer Matrix entstehen, oder es kann sich

Innem des Nodulus bildery oder es kann direkt aus dem Nodulus hervorgehen.
Figure 9.41: The three basic types of carpogenesis of the gill fungi. The primordium oT a basidiome may
develop upon the nodulus (either naked or within a matrix), or it may develop within the nodulus, or it may
consist ol the transformed nodulus itself.
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Die Primordien der Blâtterpilze entstehen aus einem primordialen Proto-
plect. Bei allen bisher untersuchten Blâtterpilzen wâchst dieses Protoplect aus
einem Nodulus aus (Exocarpie und Endocarpie), oder es besteht aus dem
Nodulus selbst (Nodulocarpie). Es bildet einen Schaft oder einen Knàuel aus
ungefâhr parallel laufenden bis wirr verwobenen, dünnen, generativen
Hyphen. Oft ist das Protoplect von einer Aussenschicht umhüllt (ATKINSoN
19L4c, 1915b), dessen Hyphen durch andere Fârbbarkeit (oft leicht meta-
chromatisch) oder eine andere Anordnung (periklin oder antiklin) auffallen.
Eine dichte Aussenschicht wird oft auch Cortex genannt. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass das primordiale, stiftfôrmige Protoplect einiger (primitiver?)
Blâtterpilze direkt aus dem Mycel entstehen kann, so wie das für einige
Keulenpilze der Fall ist.

Bei den exocarpen Pilzen entwickelt sich das ganze Protoplect des primor-
dialen Schaftes gleichzeitig und gleichmâssig zur Fruchtkôrpertrama, und der
Cortex wird zur Rinde des Basidioms, oder er wird durch Expansion des
Basidioms verdürmt und verschwindet schliesslich. Falls die primordiale
Palisade der Hymenialanlage die dichte Aussenschicht durchwâchst oder lokal
ersetzt, so ist die Entwicklung exohymenigen (Fig. 9.42 links), bleibt sie vom
Cortex bedeckt, so ist sie endohymenigen (Fig. 9.42 Mitte). Dies wird als
phylogenetischer Beginn der Endogenisation betrachtet.

Bei den endocarpen Pilzen beginnt sich das Primordium im Innern des
Protplectes zu bilden, meist weit unter dem Cortex, und wâchst allmâhlich
nach aussen. Dabei wird das ausserhalb des Primordiums gelegene Protoplect
entweder laufend in das wachsende Primordium eingebaut, oder es wird nach
aussen geschoben. Das undifferenzierte Protoplect der endocarpen Pilze wird
Matrix genannt. In dessen Lrnern entsteht das endomatrikale Primordium
(Fig. 9.A2 rechts). Dessen Hyphen entstehen aus Verzweigungen der Hyphen
der Matrix, und sie winden sich zwischen denen der Matrix nach aussen
hindurch. Dadurch wird ein Teil der Matrix in die Fruchtkôrperanlage ein-
geschlossen. Es entsteht ein Geflecht im Innern eines andern Geflechtes.

Die Nodulocarpie zeichnet sich durch die Verlagerung der Fruchtkôrper-
anlage in den Nodulus oder in einen Bulbus aus, der direkt aus dem Nodulus
hervorgeht. Dieser Bulbus kann sehr gross werden und in einigen Fâllen
mehrere Zentimeter messen. Er zeigt eine homogene Struktur und besteht aus
wirr verflochtenen generativen Hyphen. Das Geflecht des Nodulus wâchst
stetig wâhrend der Carpogenese und dient direkt als Fruchtkôrpergeflecht,
ohne dass ein neues Geflecht in seinem hrnern entsteht. Dabei werden die
Organe des Pilzes durch Ânderung des Hyphenverlaufs, durch Verânderung
der Hyphenwand (die oft durch Fârbung sichtbar gemacht werden kann) und
durch Verànderung der Hyphendichte aus dem nodulâren Protoplect heraus-
modelliert.
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Bei der endogenen Nodulocarpie wird nur ein Teil des Nodulus-Geflechtes
zum Fruchtkôrper; die âusseren Schichten entwickeln sich zu einem
Bulboblem. Die endogene Nodulocarpie umfasst REUNDERS' Bulbangiocarpie
und einige bisher als bivelangiocarp (primâr angiocarp) angesehene P7lze, z.B.
Agaricus bisporus.

Bei der hologenen Nodulocarpie wandelt sich der ganze Nodulus (oder
der Bulbus) in einen Fruchtkôrper um. RUJNDERS' Gymnangiocarpie ist eine
ablemate, hologene Nodulocarpie.
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Verschiedene Verholtensweisen des Hutrondes - Der Hutrand der jungen
Blâtterpilze zeigt eine vermutlich phylogenetische Têndenz sich einzurollen
oder sich dem Stiel anzuschmiegen (Fig. 9.43). Dieses Verhalten tritt sowohl bei
exocarpen als auch bei endomatrikalen Pilzen auf. Bei Vollreife sind (fast) alle
Hüte ausgebreitet.

Ein Primordium mit geradem, umgebogenem oder eingerolltem, dem Stiel
jedoch nicht angeschmiegten Hutrand wird apertopileat genannt. Exocarpe
apertopileate Blâtterpilze werden für phylogenetisch primitiv gehalten, aber
auch endocarpe Blàtterpilze zeigen oft ein apertopileates Primordium.

Dichtes Anschmiegen des Hutrandes an den Stiel fiihrt zum claustro-
pileaten Primordium und zu einem besseren Schutz des Hymeniums, das sich
in der sekundâren Hymenialhôhle entwickelt. Bei einigen claustropileaten
Arten ist der Hutrand nicht eingerollt, sondem er umscheidet den Stiel, ohne
mit dessen Oberflâche zu verwachsen.

Schliesslich kônnen die Hyphen der Huttrama dem Stiel eng anliegend
herabwachsen, ohne eine Hymenialhôhle zu bilden. Die Hymenialanlage
entsteht in diesem Fall im Innern eines geschlossenen Kôpfchens, aber immer
noch zwischen Stiel und Hut. Ein solches Primordium ist thigmopileat. In
vielen Fâllen hebt sich die Hymenialpalisade im Verlaufe ihrer Entwicklung
etwas vom Stiel ab, so dass eine schmale sekundâre Hymenialhôhle entsteht,
die eine ungestôrte Entwicklung der Lamellen erlaubt.

Diese drei Verhaltensweisen des Hutrandes sind durch Übergangsformen
miteinander verbunden und stellen nur willkürlich herausgegriffene Stadien
einer kontinuierlichen Reihe dar.

Anlage des
H'/meniums

Hymenial
precursor

apertopileat
apertopileate

Sekundâre
Hymenialhôh1e

Secondary
hymenial cavity

claustropileat
claustropileate

thigmopileat
th igmopileate

Figur 9.43: Verschiedene Formen des Hutrandes bei B1âtterpilzen und Rôhrlingen.
Figure 9.43: Different configurations of the pileus margin of agarics and boletes.
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Auftreten verschiedener Schutzgeflechte - Z:um Schutz des sich ent-
wickelnden Fruchtkôrpers treten bei manchen Pilzen neue Geflechte auf den
oberflâchen des Primordiums oder auf der Matrix auf. Diese Geflechte werden
von auswachsenden Hyphen gebildet, die manchmal auf eine einzige Lage
abstehender Haare oder Cystiden beschrânkt sind. Sie kônnen die ganze
oberflâche bedecken oder lokal (am Hutrand oder stielhals) begrenzt sein.
REUNDERS (1948) nannte ein solches Schutzgeflecht ein "Velum enatum," spàter
(1963) "Velum emanatum." Hier wird die einfachere Bezeichnung Metablem
vorgezogen (blema = Decke; meta = nachher, spâter). Es ist zu betonen, dass die
Metableme nicht nur ein "Velum" sondern hâufig auch spezialisierte pilei-
pelles und Stipitipelles bilden kônnen (Fig.9.44: "Pellis").

Das Pileoblem ist das Metablem der Hutoberflâche, das Cauloblem wâchst
von der Stieloberflâche aus (Fig. 9.44, 9.45). Amphiblemate Pilze besitzen
sowohl ein Pileoblem als auch ein Cauloblem. Das Pileoblem kann über den
Hutrand hinaus auf die stieloberflâche übergreifen, so wie auch das Cauloblem
auf den Hutrand hinaufwachsen kann. In diesen Fâllen wird der Raum
zwischen Hutrand und stieloberflâche kleistoblemat verschlossen (pileo-
kleistoblemat, caulokleistoblemat oder amphikleistoblemat).

Pileokleistoblem Amphikleistoblem

Figur 9.44: Durch Auswachsen von Hyphen kônnen lokal begrenzte oder das ganze Primor-
dium einhüllende Metableme auftreten. Das Schema rechts verdeutlicht die Organverhàltnisse.
Nach Corner 1934, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.44: Hyphae growing out lrom the surlace of the primordium can form protective layers. ln
Reiinders' terminology a protective layer of such origin is called a velum emanatum, but in this book the
generic term metablema is preferred. To keep the terms simple the metablema of the pileus is called a
pileoblema, etc. The scheme on the right side shows the basidiome in an enhanced way.
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Matrikale

Figur 9.45: Endomatrikale Entwicklung mit und ohne Metableme.
Figure 9.45: Endomatricular developmênt with and without metablemas.

Sogar das junge Hymenium ist in der Lage ein hymeniales Metablem zu
bilden, indem Hyphen zwischen den Palisadenzellen auswachsen (z.B' bei
Panellus serotinus, s. S. 783). All diese Metableme kônnen auch von endo-
matrikalen Primordien gebildet werden (Fig. 9.45). Zudem treten bei diesen
Pilzen zusâtzliche, von der Matrix gebildete Schutzgeflechte auf, die zum Teil
aus dem matrikalen Restprotoplect, zon. Têil aus matrikalen Metablemen
bestehen. All diese Schutzgeflechten kônnen zu komplex gebauten Teleoble-
men fiihren, die im Abschnitt über endocarpe Pilze behandelt werden.

Die Entwicklung der Hymeniolonloge - Bei den endocarpen Blâtterpilzen
kônnen verschiedene Fâlle endohlrmenialer Entwicklung unterschieden wer-
den, die durch ihre Anfangsstadien charakterisiert sind (Fig.9.46): Eine glatte,
durchgehende Hymenialpalisade wird laevihymenial genannt (LocQutN 1953:
"levhyménien"). Von dieser die obere Seite einer Hymenialhôhle auskleiden-
den Palisade wachsen Lamellen hinunter (Fig. 9.80). Die Lamellenschneide
bleibt vom durchgehenden Hymenium bedeckt. Es kann bei endomatrikalen
Primordien auch vorkommen, dass die aus einer laevihymenialen Anlage
auswachsenden Hyphen der Lamellenkama zwischen die Hyphen der
Stieloberflàche oder des Cauloblems hineinwachsen, wodurch die ehemals
durchgehende Palisade an den zukünftigen Lamellenschneiden unterbrochen
wird. Diese Entwicklung heisst pseudoruptohymenial (LOCQUIN 1953: "PSeu-
dorupthyménien"). Sie kommt bei einigen dunkelsporigen Blâtterpilzen vor.
Beim ruptohymenialen Typ wird das Protoplect der Hutarüage simultan in
radialen Platten durch Zelldesintegration aufgelôst und gleichzeitig die dabei
entstehenden radialen Hôh1en mit einer Palisade ausgekleidet (LU 1990)'

Pileoblem

Nodulus Matrix
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Hymenialhôh1e
Hymenial cavity

Huttrama
Pileus context

laevihymenial
levihymen ial

pseudoruptohymenial
pseudoruptohymenial

ruptohymenial
ruptohymenial

Pa lisadenpaar
A pair of facing palisades

Zukürrftige Lamellentrama
Future gill trama

Teleoblem
("Velum univers ale")

schizohymenial
schizohymenial

Stieltrama Huttrama
Stipe context Pileus context

Figur 9.46: Die vier Fâlle der endohymenialen Entwicklung bei den Blâtterpilzen. In allen
Fâllen wâchst die Hymenialpalisade vom stiel weg nach oben oder nach ursi"r,, was in den
drei oberen Schemazeichnungen (Tangentialschnitte) durch das Wegrücken der Decke der
Hymenialhôhle nach oben (aussen) angedeutet ist. Für die schizohymeniale Entwicklung (im
Querschnitt gezeigt) vgl. die Figuren 9.2 und 8.44. P = Protoplect.
Figure 9'46: Diagrams of the four types of the endohymenial development as seen in tangential
longitunidal sections through young pilei (top) and in a cross section (bottom). ln the levihymeniàl and
pseudoruptohymenial types the hymenial palisades develop on downfolds from the ceiling of the hymenial
cavjty which escapes to the upper outside. ln the ruptohymenial type radial cavities are formed by
plectolysis of pileus tissue and each cavity becomes lined with a hymenial palisade. ln the schizohymeniàl
development ol Amanita the pileus trama between two pâirs of facrng palisades develops into the gill
trama of the mature mushroom. Compare with ligures 9.2 and 9.44. p = protoplect.
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Dadurch entsteht ein diskontinuierliches Hymenium (LoCQUIN 1953: "rupthy-
ménien"). Es tritt bei einigen Arten der Gattungen Coprinus und Bolbitius a:uf.
Beim schizohymenialen Typ (REIJNDERS 1963) entwickelt sich das Hymenium
in einem Raum, der durch das Auseinanderweichen der Hyphen des Proto-
plectes entstanden ist. In der Huttrama der Amanita-Arten entstehen zahlreiche
radial ausgerichtete Palisadenpaare (Fig. 9.46 unten; vgl. Fig. 8.44,5.645). Diese
bilden keine durchgehende, ringfôrmige Palisade; die Hymenialpalisade ist
deshalb unterbrochen. Die Huttrama zwischen zwei benachbarten Palisaden-
paaren wird zur Lamellentrama.
Reihenfolge der Orgononloge bei der endomotrikolen Entwicklung - Die
Matrix eines Fruchtkôrpers mit endomatrikaler Entwicklung ermôglicht die
Ausbildung von Stiel, Hut und Hymenialanlage zu verschiedenen Zeiten. Bei
dieser anisoprimordialen Entwicklung kann die Hutanlage vor dem Stiel und
die Hymenialanlage vor dem Hut auftreten. Diese Organe werden vom
Geflecht der Matrix an Ort und Stelle gehalten und erst spàter zu einem Baîzeî
Basidiom zusammengefügt.

Eine nach diesem Gesichtspunkt prâzisierte Carpogenese eines endo-
matrikalen Fruchtkôrpers wird nach dem in der Matrix zuerst auftretenden
Organ benannt. Ist dies der Stiel, so wird der Fruchtkôrper stipitoprimordial
genannt (genauer endostipitoprimordial, im Gegensatz zu exostipitoprimor-
dial); ist dies der Hut, dann ist der Fruchtkôrper pileoprimordial, und beim

Anlage der
Hvmenial-
palisade

Precursor of
the hymenial

palisade
Matrix 7 Cortex

Noduius

stipitoprimordial pileoprimordial hymenoprimordial
Fig:ur 9.47: Bei der endomatrikalen, anisoprimordialen Entwicklung entstehen die Organe des
Primordiums in verschiedenen Reihenfolgen. Sie werden nach dem zuerst auftretenden Organ
benannt. Neben diesen drei Varianten gibt es auch deren Kombinationen.
Figure 9.47: The endocarpous development of the fruit body primordium can be characterised by several
types named after the first organ coming into existence. The lirst organ may be the pileus or even the
hymenial palisade. Both are held in place by the hyphae of the matrix. ln addition to the three types shown
here, all combinations (pileostipitoprimordial, hymenopileoprimordial and isoprimordial) have been
observed in mushrooms. Reijnders (1963) calls those types stipitocarpous, pileocarpous, etc-, but in this
book the terms ending on -carpous are used exclusively on a higher developmental level which also has
priority over its use on this low level of development: exocarpy and endocarpy.

Hutanlage
Pileus precursor

Stielanlage
Stipe precursor
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hymenoprimordialen Fruchtkôrper wird zuerst die Hymenialanlage sichtbar.
Es wurden auch folgende Kombinationen dieser drei einfachen Typen gefun-
den: Treten Hut- und Stielanlage gleichzeitig auf, so ist die Entwicklung
pileostipitoprimordial; treten Hlrmenialanlage und Hutanlage gleichzeitig auf,
so ist sie hymenopileoprimordial, und treten alle drei Organanlagen gleich-
zeitig aui, so ist die Entwicklung isoprimordial. (Bei RETINDERS 1963 heissen
diese Entwicklungsÿpen stipitocarp, pileocarp, hymenocarp, pileostipitocarp,
hymenopileocarp und isocarp. In diesem Buch werden die Bezeichnungen auf
"-carp" fiir diese Entwicklungsvarianten vermieden, da diese Endung prioritâr
bereits auf einer hôheren Stufe verwendet wird).

Wie in der Figur 9.47 angedeutet erscheinen die Organanlagen oft unscharf
abgegrenzt, und die Hutarüage ist in vielen Fàllen annàhernd kugelig. Erst
spâter treten besser ausgebildete Oberflâchen auf, und der Hut bildet durch
seitliches Wachstum einen Hutrand, wodurch er seine charakteristische Form
erhàlt.

Die drei Klossen der Corpogenese der Blotterpilze und Rôhrlinge
1. Primordiumepinodulâr.

2. Primordium exogen (s. S. 761): EXOCARPIE (S. 771)3. Exohymenigen, aber oft mit sekundârer Hymenialhôhle oder mit Kleistoblemen.4. Oft mit Metablemen, aber ohne Kleistobleme.
5. Apertopileat: Apertopileate Exocarpie (S. 771)5. Claustropileat oder thigmopileat: Claustropileate Exocarpie (S. 778)4. Mit Kleistoblemen: Kleistoblemate Exocarpie (S. 786)

3* Endohymenigen: Endohymenigene Exocarpie (S.798)

2* Primordium endomatrikal, epinodulâr (s. S. 761):
6. Ohne Metableme. Mit einem bald verschwindenden

ENDOCARPTE (S 802)

Cortex oder Archiblem: Archiblemate Endocarpie (S. 806)
6- Mit Metablemen (wachsendes Archiblem, Teleoblem,

Lipsanoblem, Kleistoblem, us.w.), auf dem reilen
Fruchtkôrper oft Spuren hinterlassend: Metablemate Endocarpie (S. 810)

1* Primordium endonodulâr oder holonodulâr (s. S. 761 ): NODULOCARPIE (S. S59)7. Primordium in lnnern des Nodulus entstehend: Endogene Noclulocarpie (S. BSg)
7* Primordium entsteht direkt aus dem ganzen Nodulus: Hologene Nodulocarpie (S. 889)

Den exocarpen und den endocarpen Pilzen ist oft eine anders gestaltete
Aussenschicht gemeinsam (Fig. 9.48), aber diese kann schwach ausgebildet
oder lockerer als das Protoplect sein. Die Rinde der reifen exocarpen Basidiome
und die Rinde der reifen endocarpen Basidiome sind nicht homolog. Die Rinde
der exocarpen Fruchtkôrper geht aus dem Cortex hervor; die Oberflâchen der
endocarpen Fruchtkôrper werden erst nach der Bildung der Huttrama und der
Stieltrama in der Matrix ausgebildet und sind unabhângig vom matrikalen
Cortex.
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Die Figur 9.48 fasst die mutmasslichen Beziehungen der Exocarpie mit der
Endocarpie graphisch zusammen. Die Nodulocarpie ist in diesem Schema nicht
eingeschlossen. Formell kann die endohymenigene Exocarpie als Ûbergu.rg rrt
Endocarpie verstanden werden. Das im Schlüssel erwâhnte Archiblem der
endocarpen Pilze besteht aus dem residuellen matrikalen Protoplect, das bis-
weilen von einem Cortex bedeckt ist.

exohymenigen

endohymenigen

Apertopil

,'/'/

Exocarp

\

Archiblem

Kleistoblem

Kleistoblemate Exocarpie Endocarpie

Figur 9.48: Mutmassliche Beziehungen zwischen den Varianten der Exocalpie und der
Endocarpie. Die schwarzen Umrisslinien unter dem Cortex der exocarpen Basidiome und der
Umriss in der Matrix zeigen denjenigen Teil des Protoplectes an, der sich zur Frucht-
kôrpertrama entwickelt.
Figure 9.48: Supposed relations between the variants ol the exocarpy and the endocarpy. The black
outlines under the cortex of the exocarpous basidiomes and the outline within the matrix indicate that
portion ot the original protoplect that develops into the context of the basidiome.
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EXOCARPIE

Die Exocarpie kann aufgrund des Verhaltens des Hutrandes (offener oder
geschlossener Hut), der Hymenialarüage (oberflâchliche oder eingeschlossene
primordiale Palisade) und des Auftretens von Kleistoblemen in vier Varianten
aufgeteilt werden (Fig. 9.48), die bei REIINDERS (1963, 1986) z.T. als eigene
Carpogeneseÿpen gewertet werden.

Apertopileate Exocarpie: Epinodulàr, exocarp, apertopileat, ametablemat
oder metablemat aber nie kleistoblemat, oft berindet, immer exohymenigen
(der Cortex der Hutunterseite wird sehr früh von den Hyphen der Hymenial-
palisade durchwachsen, oder die Hymenialpalisade ersetzt den Cortex).

Das Wesentliche der apertopileaten Exocarpie ist die Tatsache, dass das
Hymenium oberflâchlich, nackt und ungeschützt angelegt wird und nie von
einem Gewebe, auch nicht vom oft vorhandenen Cortex bedeckt oder von
einem Organ überdacht wird. Der Hutrand kann sich einrollen, aber er
schmiegt sich dem Stiel nicht an, und deshalb entsteht nie eine von der Umwelt
abgeschlossene sekundâre Hymenialhôhle.

Das Basidiom entsteht durch apikale Verbreiterung einer stiftfôrmigen An-
lage, so wie es f,ir Cantharellus cibarius wd Cantharellus infundibulifurmis gezeigt
wurde, die beide auch apertopileat exocarp sind (Fig. 9.36, 9.37 , S. 754, 755).

Ausgewâhlte Beispiele: Clitocybe claaipes, Mycena semioestipes, Hygrocybe
nitida, Hydropus anthidepas, Marasmius cornelii.

Clifocybe clovipes - Die folgende Beschreibung stiitzt sich auf die Arbeit von
REIINDERS (1963: 51). Die dort verôffentlichten Mikrofotografien lassen zwar
die Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen, aber
Einzelheiten über den Bau der Geflechte und über die Hyphen müssen dem
Text entnommen werden.

Das Primordium ist ganz von einem Cortex überzogen, das sich spâter als
Rinde auf Hut und Stiel zu erkennen gibt. In der extremen Basis des
keulenfôrmigen Stieles sind die 3-10 trrm dicken Hyphen wirr angeordnet. Es
handelt sich wahrscheinlich um den Nodulus. Der Stiel besteht aus aufstei-
genden aber irregulâr verlaufenden Hyphen und einer dichterery stârker
fârbbaren, 250-300 pm dicken Rinde aus 2-3,5 pm dicken, parallelen Hyphen.
Die Rinde trâgt schrâg nach oben abstehende, kurze Haare und wirkt daher
filzig.Die Stielspitze ist zylindrisch mit abgerundetem Scheitel (Fig9.a9 A).

Im nâchsten Stadium (Fig.9.a9 B) beginnt sich der Hut zu entwickeln. Die
Hyphen der Hutmitte sind wirr, die des Randes parallel und nach aussen
gerichtet. Es tritt noch keine Hymenialpalisade auf. Die Hyphen des Stielhalses
sind unregelmâssig subparallel. Das Mark des keuligen Teiles des Stieles
besteht aus locker verwobenen Physalohyphen.
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1mm

Cortex

Hymenium

Rinde

Figur 9.49: Apertopileat-exocarpe Entwicklung von Clitocybe claaipes. Die hymeniale Palisade
wâchst durch den mehr oder weniger antiklinalen Cortex. Dieser wird zur basidiomalen Rinde.
- Nach Reijnders 1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.49: Apertopileate and exocarpous development ol Clitocybe clavipes. The hymenial palisade
grows lhrough the more or less anticlinal cortex. The primordial cortex becomes the cortex of the mature
fruit body.

Bei einem k^upp über 4 mm breiten Hut ist der Hutrand hinabgebogen (Fig.
9,49 C). Unter dem Hut befindet sich eine Hymenialpalisade, die leicht am Stiel
herablâuft. Die Lamellen haben begonnery nach unten zu wachsen. Die
Huttrama ist locker wirrhyphig, der Stielhals unregelmâssig parallelhyphig,
das Stielmark locker und wirr physalohyphig. Hut und Stiel sind von einer
dichteren, parallelhyphigen Rinde umgeben.

Sehr âhnlich verlâuft auch die Entwicklung von Clitocybe geotropa, mit der
Ausnahme, dass die primordiale Hymenialpalisade den Cortex auf der Hut-
unterseite nicht durchwâchst (S. 799). Dadwch ist dieser Pilz endohymenigen
exocarp (bei REIINDERS 1963 jedoch sekundâr angiocarp, wâhrend Clitocybe
claaipes gymnocarp ist. Eine Klassifizierung in einem andern Entwicklungsÿp
scheint jedoch nicht angebracht).

Myceno semivesfipes - Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Arbeit
von DouGtAS (1918, als Mycena subalcalina). Die dort verôffentlichten Mikro-
fotografien lassen zwar die Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher
Dichte erkennen (Fig. 9.50), aber Einzelheiten über den Bau der Geflechte und
über die Hyphen müssen dem Text entnommen werden.

Das jüngste untersuchte Stadium war etwa 1,6 mm dick und bestand aus
dicht verwobenen, 1- pm dicken Hyphen (Fig. 9.50 A, Pfeil). Die âussersten
Hyphen waren bis 1,5 pm dick und stârker fârbbar. Spàter streckt sich das
Primordium, und die Hyphen nehmen immer mehr eine aufsteigende Richtung
ein. Auf der ganzen Oberflâche biegen sie nach aussen ab. Am Scheitel
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Figur 9.50: Apertopileate und exocarpe Entwicklung vor. Wcena semiaestipes. Pfeil: ]üngstes
Stadium.- Nach Douglas 1918, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.50: Apertopileate and exocarpous development ol Mycena semivestipes. Arrow: youngest
button.

wachsen die Hyphen radial auseinander, 'v{as zu der Hutanlage führ! wie sie in
den Figuren 9.50 A,B gezeigt wird. Die Hyphen im Hut sind wirr, im Hutrand
mehr oder weniger parallel.
Hygrocybe nitida - Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Arbeit von
DOUGLAS (1918, als Hygrophorus nitidus). Die dort verôffentlichten Mikrofoto-
grafien lassen zwar die Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichte
erkennen (Fig. 9.51), aber Einzelheiten über den Bau der Geflechte und über die
Hyphen müssen dem Text enhlommen werden.

Wie bei den beiden vorhergehenden Pilzen zeigt auch diese Art einen
deutlichen primordialen Cortex, das sich zur basidiomalen Rinde entwickelt,
das aber auf der Unterseite des Hutes von der Hymenialanlage durchwachsen
wird. Deren Zellen enden nicht alle auf der gleichen Hôhe, so dass die Palisade
etwas uneben ist.

Das jüngste untersuchte Stadium (Fig. 9.51 oben links) war ungefâhr 5 mm
lang; die Stielbasis ist nicht abgebildet. Die nur 2-4 ym dicken Hyphen sind
verwoben aufsteigend und im schwach angedeuteten Hut auswârts gerichtet.
Diese allgemeine Organisation bleibt bis zur Reife erhalten.
Hydropus onfhidepas - CORNER (1966) beschreibt und zeichnet schematisch
die Entwicklung der Basidiome dieses tropischen Pilzes (als Trogia anthidepas).
Das erste Stadium auf der Oberflâche des holzigen Substrates stellt ein
gewôlbtes, weisses, fein behaartes Kissen von etwa 150 pm Durchmesser dar.
Es wâchst gleichmâssig bis es etwa 250-350 pm erreicht hat, und wird dann
braungrau. Dann erscheint ein 90-100 pm grosser, weisser Fleck am Scheitel des
Kissens. Dies ist die Anlage des primordialen Stieles aus aufwârts wachsenden,
mehr oder weniger parallelen Hyphen. Dieser Stiel wâchst, bis er ungefâhr 400-
500 pm lang ist, und beginnt sich dann an seinem Scheitel zu verdicken. Die
erste Hutanlage misst 150-220 pm im Durchmesser. Sie ist weiss und
kontrastiert mit dem mittlerweilen graubraun gewordenen Stiel. Die Hyphen

Æ
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Cortex

Rinde
Hvmenium

100 pm

Figur 9.51: Apertopileate, exocarpe Entwicklung von Hygrocybe nitida, Der primordiale Cortex
wird unter dem Hut von der Hymenialpalisade durchwachsen, anderswo wird er zur
basidiomalen Rinde. - Nach Douglas 1918, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.51: Apertopileate and exocarpous development ot Hygrocybe nitida. On the underside of the
pileus the hymenial palisade grows through the cortex. Elsewhere the cortex develops inlo the basidiomal
rind.

der Hutanlage wachsen seitlich waagrecht aus und bilden so den Hutrand.
Dieser biegt sich durch epinastisches Wachstum bald nach unten um, erreicht
aber nie den Stie1. Auf der Unterseite des Hutes tritt die Hymenialanlage in der
Form einer glatten Palisade auf. Wâhrend die Hutmitte graubraun wird,
erscheinen auf dem Stiel und auf dem Hutrand die gelben Farben des
Basidioms.

Das erste primordiale Kissen besteht aus dünnwandigen, lückenlos dicht
verwobenen, 2-3 prn dicken Hyphen. Die feine Behaarung besteht aus ver-
einzelten, überragenden Hyphenenden. Ztx Bildung des primordialen Stieles
schliessen sich diese Hyphenenden auf dem Scheitel zu einem Bündel
paralleler, dicht gedrângter Hyphen zusammen, die rasch in die Hôhe

ffi-

lmm
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0.1 mm

Cystiden des lockeren Metablerns
Cystidia of the loose metablema

Hutanlage
Pileus initial

Figut 9.52: Entwicklung des exocarpen, apertopileaten Basidioms von Hydropus anthidepas.
Stiel und Hut sind von Cystiden bedeckt, die als lockeres Metablem verstanden werden
kônnen, die aber nie zu Kleistoblemen werden. - Nach Comer 1966b, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 9.52: Development of the exocarpous, apertopileate basidiome ol Hydropus anthrdepas. Note that
the pileus initial does not consist of radiating hyphae but has a dense, closely interwoven slructure without
air spaces. The pileus margin is lormed by laterâl outgrowth of parallel hyphae and, through later epinastic
growth, takes a downward direciion. lt never reaches the stipe. The numerous cystidia on the stipe and on
the cap may be considered a loose metablema, but since it does not become a cleistoblema (= the
cystidia do not close the gap between pileus margin and stem surface), the tungus still qualifies as
apertopileate-
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wachsen. Die graubraune Fârbung entsteht durch die Bildung von
Caulocystiden mit vakuolâr gelôstem Pigment. Etwa gleichzeitig mit dem
Emporwachsen der Stielhyphen beginnen die Hyphen im Zentrum der
Stielbasis ihre turgeszente Erweiterung. Diese schreitet den Stiel hinauf und
breitet sich bis zum Hutrand aus. Die Hutanlage ist eine umgekehrte Kopie des
primordialen Kissens und zeigt denselben lückenlos wirren Hyphenverlauf.
Wie auf dem Stiel entstehen auch auf dem Hut Cystiden mit braun gefârbter
Vakuole.

Da die Cystiden aus der Primordialtrama herauswachsen, kônnen sie als ein
lockeres Metablem verstanden werden. Aber da die Cystiden nie den Raum
zwischen dem Hutrand und der Stieloberflâche verschliesserç entwickelt sich
dieses Metablem nie zu einem Kleistoblem. Wir haben hier einen exocarpen/
apertopileaten, exohymenigenen Pilz mit einem angedeuteten (oder vielleicht
sekundâr vereinfachten) Metablem vor uns.

Morosmius cornelii- ConNrR (1992) beschreibt und zeichnet schematisch die
Entwicklung der Basidiome dieses Pilzes, der auf totem Riedgras fruchtet. Der
Pilz zeigt bereits auf den ji.ingsten Primordialanlagen einen dichten Cystiden-
besatz, der als primordiales Metablem interpretiert wird. Sehr bald wird die
Trennung dieses Metablems in ein basales Cauloblem und ein Pileoblem
sichtbar, die aber nie kleistoblemat werden (Fig. 9.53). Der Pilz ist deswegen
exocarp apertopileat.

Die ersten Stadien (Noduli) messen nur 80-120 x 70-100 pm und sind aus
dünnwandigen,2-4 pm dicken Hyphen lückenlos dicht und wirr geflochten.
Sie befinden sich mehrere Zellschichten unter der Oberflâche des Substrates.
Aus diesem Nodulus wachsen etwas dickere, mehr oder weniger parallele
Hyphen aus. Diese brechen durch die Substratoberflâche und bilden ein
kleines, halbkugeligs Kôpfchen, das etwa 150 x 130 pm misst. Dieses
Primordium stellt vorerst sein Wachstum ein und bedeckt sich mit einer
Schicht, die aus dickwandigen und inkrustierten Cystiden, aus dünnwandigen,
blasenfôrmigen Zellen und aus dünnwandigen, fadenfôrmig ausgezogenen
Zellenbesteht. Diese Schicht ist ein primordiales Metablem, das sich spâter zur
Pileipellis entwickelt.

Im nâchsten Stadium verlângert sich die Stielanlage. Diese teilt die
Fruchtkôrperanlage in einen basalen und einen apikalen Teil. Der basale Teil
wird zur Basalscheibe des Stieles, der apikale Teil wird zur Hutanlage. Beide
sind vom Metablem bedeckt.

Ein spâteres Stadium (Fig. 9.53links unten) zeigt die vier Teile der Frucht-
kôrperanlage: den im Substrat versenkten Nodulus, die basale Scheibe, einen
kurzen Stiel und den jungen Hut. Diese vier Teile sind nicht nur durch ihre
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Schema der Entwicklung
Outlines of development

Primordiales Metablem
Primordial metablema

Figur 9.53: Exocarpe, apertopileate Entwicklung von Marasmius cornelii, dessen Primordium,
Stielbasis und Hut von einem cystidiôsen Metablem bedeckt sind. Der Pilz wàchst seitlich aus
dem pflanzlichen Substrat (hier Cladium mariscus, ein Riedgras). - Nach Corner 1992,
elektronisch kopiert urrd bearbeitet.
Figure 9.53: Exocarpous apertopileate development ot Marasmius corneliiwhose primordium, stipe base
and pileus are covered with a cystidious metablema that never becomes a cleistoblema. The primordial
metablema is divided into the basal cauloblema and the pileoblema by the growth of the stipe. The
hymenial initial is naked, and the hymenium stays naked. The fungus grows laterally on its substrate,
Cladium mariscus.

âussere Form, sondern auch durch die Hyphenanordnung im Innern
verschieden. Der Hut ist unten offen und nicht kleistoblemat, so dass die
Hymenialanlage nackt ist.

Wâhrend sich der Stiel streckt, wâchst der Hut sowohl in seiner gaîzeî
Masse als auch durch Wachstum seines Randes. Die Cystiden des Pileoblems
werden durch Einschieben neuer Blasenzellen mehr und mehr voneinander
entfernt, so dass eine hymeniforme Pileipellis mit vereinzelten, dickwandigen
Cystiden entsteht. Die Huttrama wird gelatinôs.

Das Wachstum bis zu diesem Stadium ist wahrscheinlich positiv phototrop
und wird nicht von der Erdanziehung beeinflusst. Nun aber wird der Stiel
negativ geotrop und richtet sich auf. Er bildet auch einige Caulocystiden. Die
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Basalscheibe weitet sich bis 300-800 Fm aus und besteht aus turgeszent
erweiterten Hyphen.

ConNrn (1992: 407) betont dass kein "Velum" auftritt, aber dass in einem
von ihm beobachteten Primordium die Oberflâchenhyphen des Stieles über die
Hymenialanlage auf den Hutrand wuchsen. Diese Beobachtung zeigt deutlich,
dass die "Gymnocarpie" und die "Pseudangiocarpie" nicht so streng getrennt
sind, wie diese Terminologie vermuten lassen kônnte. Wie jeder erfahrene
Pilzsammler weiss, zeigen Pilze, die làngere Zeit in einer dichten Schachtel
aufbewahrt werdery oft einen wattigen, lockeren Belag von Hyphen, die aus
der Oberflàche des Basidioms auswachsen. Dieser Belag wird oft als Schimmel-
befall missverstanden. Es ist deshalb môglich, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit
die auswachsenden Hyphen eines Metablems lânger werden als in trockener
Luft, und dass sie sich dann auch mehr oder weniger kleistoblemat verhalten
kônnen.

Dieses Beispiel zeigt auch, dass die Pileipellis aus einem Pileoblem ent-
stehen kann.

Claustropileate Exocarpie (claustro- = abgeschlossen): Epinodulâr, exocarp,
claustropileat oder thigmopileat, ametablemat oder metablemat aber nie kleis-
toblemat. REIINDERS (1963) rechnet die im Laufe der Fruchtkôrperentwicklung
nur wâhrend kurzer Zeit claustropileaten Pilze zu den gymnocarpen, die über
lângere Zeit claustropileaten jedoch zu den sekundâr angiocarpen Pilzen.
ConNsn (1934) betrachtet solche Pilze als gymnocarp.

Das Wesentliche der claustropileaten Exocarpie ist die Bildung einer sekun-
dâren Hymenialhôhle durch Anschmiegen des Hutrandes an den Stiel, ohne
dass der Hutrand mit dem Stiel verwâchst und ohne dass dabei Kleistobleme
auftreten. Der Hutrand kann sich im eingerollten Zustand dem Stiel anschmie-
gen, oder er kann sphinkterartig um den Stiel gelegt sein. Die thigmopileaten
Pilze zeigen wâhrend lângerer Zeit noch keine sekundàre Hymenialhôhle, da
der Hutrand dem Stiel eng angeschmiegt hinabwâchst, aber wâhrend der
Lamellenbildung tritt meist eine enge Hymenialhôhle auf. Die Hymenialanlage
der andern claustropileaten Basidiome karu:r vor oder nach dem Kontakt des
Hutrandes mit der Stieloberflâche angelegt werden. Der Hutrand lôst sich bei
Entfalten des Hutes vom Stiel und hinterlâsst keinen Ring.

Das Auftreten einer abgeschlossenen Hymenialhôhle wird hier als entwick-
lungsgeschichtlich so bedeutsam gewertet, dass dafür eine eigene Variante der
Exocarpie angebracht erscheint.

Ausgewâhlte Beispiele: Boletellus emodensis, Mycena galopus (Schema Fig.
e.s6).
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Boletellus emodensis - Dieser subtropische Rôhrling wurde nicht carpogene-
tisch untersucht. Er wird hier als prâchtiges Beispiel eines sphinkterartig den
Stiel umschliessenden Hutrandes gegeben. Die Scheide wird von der Huttrama
mitsamt der Huthaut gebildet und stellt kein Pileoblem dar. Beim Aufschirmen
hinterlâsst der Hutrand keinen Ring.

Figur 9.54: Der claustropileate Hut von Boletellus emodensis bildet einen sphinkterartigen
Verschluss um den Stiel, ohne mit diesem zu verwachsen. In der grossen sekundâren H),rne-
nialhôhle sind die Rôhren gewachsen. |apanisches Material, leicht vergrôssert.
Figure 9.54: The claustropileate basidiomes ot Boletellus emodensis (from Japan) show a very prolonged
pileus margin applied to the stem surface but not concrescent with it. The marginal limb leaves no ring on
the stipe. lt is composed of the pileus context and the pileipellis and is not a cleistoblema.

Die claustropileate Exocarpie mit Metablemen leitet zur kleistoblematen
Exocarpie über, unterscheidet sich aber von dieser durch die Beschrânkung der
Metableme auf den Ort ihrer Entstehung (Hut oder Stiel), so dass die Meta-
bleme weder vom Stiel auf den Hut, noch vom Hut auf den Stiel übergreifen
(wie dies bei der kleistoblematen Exocarpie der Fall ist). Die sekundâre
Hymenialhôhle entsteht wie bei der ametablematen Exocarpie durch das
Anschmiegen des Hutrandes an den Stiel, wobei aber anstelle der Pileipellis
und der Stipitipellis die entsprechenden Metableme gegeneinander gepresst
werden. Diese Entwicklungsreihe hat keinen grossen phylogenetischen Wert
und ist deshalb auch taxonomisch von untergeordneter Bedeutung. Sie kann
sogar innerhalb einer einzigen Gattung, z.B.bei Mycena, auftreten (Fig. 9.56). In
REI;NDER's Terminologie werden die Arten dieser Gattung auf zwei Entwick-
lungsÿpen, die Gymnocarpie und die Sekundâre Angiocarpie, aufgeteilt, was
zu einer scheinbaren Uneinheitlichkeit dieser Gattung fiihrt.

W
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Xerocomus subfomenfosus - Die folgende Beschreibung stitzt sich auf die
Arbeit von REIINDERS (1963: 32, als Boletus subtomentosus). Die dort verôffent-
lichten Mikrofotografien lassen zwar die Geflechte einigermassen als Flâchen
unterschiedlicher Dichte erkennen (Fig. 9.55), aber Einzelheiten müssen dem
Têxt entnommen werden.

Das junge Primordium ist ein protoplectischer Schaft aus 3-5 pm dicken,
aufwârts wachsenden, ziemlich stark verr,rrobenen generativen Hyphen. Das
Geflecht wird durch die zahlreichen Lücken zwischen den Hyphen leicht
schwammig. Die Oberflàche ist eine dichte Rinde aus periklinen Hyphen mit
stark fârbbarem Inhalt. Bald entwickelt sich auf dem Gipfel der Kolonne eine
etwa 0,25 mm breite Hutanlage. Deren Trama ist wirrhyphig, aber der Hutrand
besteht aus seitlich wachsenden, parallelen Hyphen. Auf dem Hut wâchst bald
ein Metablem aus, das sich zum Trichoderm entwickelt. Dieses Pileoblem
wâchst nicht über den Hutrand hinaus und bildet kein Kleistoblem. Durch
seitliches Herabwachsen der Hukandhyphen biegt sich der Hutrand regel-
mâssig nach unten und innen ein, bis er den Stiel berii*rrt. In diesem Stadium
sind die Stieltrama und der Hutrand parallelhyphig, die Huttrama dagegen
wirrhyphig. Die Palisade der Hutunterseite setzt sich auf dem Stiel fort. Dort
sind deren Zellen schlanker und stellen die erste Hymenialanlage dar.

Der nur auf den extremen Hutrand beschrânkte Kontakt mit der Stiel-
oberflâche macht diesen Pilz zu einem Grenzfall claustropileater Entwicklung.
Der Hut bleibt aber wâhrend der Entwicklung der Rôhren geschlossen. Dies
erlaubt die Klassifizierung dieses Pilzes als claustropileat, aber REIJNDERS
betrachtet ihn als gymnocarp, da kein "Partialvelum" auftritt.

Trichoderffi 

-

- Hymenium

Figur 9.55: Claustropileat-exocarpe Basidiome von Xerocomus subtomentosus mit Bildung einer
sekundâren Hymenialhôhle in der sich das Hymenophor entwickelt. - Nach Reijnders 1963,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.55: Claustropileate exocarpous development ol the basidiome oI Xerocomus subtomentosus.
The contact of the pileus with the slipe sudace being limited to the extreme pileus margin this case must
be considered close to the apertopileate development. But since the secondary hymenial cavity remains
closed during much of the development of the hymenophore the classification of this species as a
claustropileate fungus seems justified. Reijnders (1963) considers this fungus gymnocarpous rather than
secondarily angiocarpous, mainly because there is no "partial veil".
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Mycena semivestipes
Apertopileat ametablemat

Claustropileate Exocarpie mit Metablemen

Mycena galopus
Claustropileat ametablemat

787

Mycena alphitophora
Claustropileat amphiblemat

Mycena epipterygia
Claustropileat amphiblemat

Mycena stylobates
Caulokleistoblemat

Figur 9.56: Übergang von der apertopileaten und ametablematen zur kleistoblematen Exo-
carpie, dargestellt anhand einiger Arten der Gattung Mycena. Das Metablem von Mycena
alphitophora besteht aus abstehenden Hyphen und Haaren, die auch die sekr:ndâre Hymenial-
hôhle ausfüllen; die andern Metableme bestehen aus periklinen Hyphen. Schema nach den
Angaben von Douglas 1918 und Reijnders 1948,1952.
Figure 9.56: Transition leading from the apertopileate and ametablemate exocarpy to the cleistoblemate
exocarpy within the genus Mycena. The metablema ol Mycena alphitophora consists of erect hyphae and
hairs that also fill the secondary gill cavity, the other metablemas are made from periclinal hyphae.
Diagrams based on Douglas 1918 and Reijnders 1948, 1952.

Myceno olphifophoro - Die Entwicklung dieses kleinen, in Gewâchshâusern
gelegentlich auf Osmunda-Wrzeln wachsenden Helmlings wurde von REI1N-
DERS (1948, als Mycena osmundicola) beschrieben (Schema Fig. 9.56). Daraus geht
hervor, dass die Stieloberflâche und die Hutoberflâche je ein Metablem bilden,
die sich am Hutrand beriihren, die aber nicht kleistoblemat werden. Der Pilz ist
damit amphiblemat. Die Metableme bestehen aus auswachsenden Hyphen, zu
denen sich spâter auch einzellige Haare gesellen. Das Cauloblem füllt auch die
sekundâre Hymenialhôhle aus. REIINDERS (1948: 242) wertet diese Metableme
als ein "Velum universale" und nennt M. alphitophora "hypovélangiocarpe très
près du gymnocarpe" und spâter (1963: 155) "monovélangiocarpe ou bien
mixangiocarpe."
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Mycena epipferygia - Die Entwicklung dieses hâufigen, durch seinen dicken,
klebrigen Belag auf Hut und Stiel auffallenden Helmlings wurde ebenfalls von
REIINDERS (1948) untersucht (Schema Fig. 9.56). Aus der Beschreibung geht
hervor, dass die Schleimschichten Metableme sind, die von diinnen, periklinen
geliferen Hyphen gebildet werden, die aus der Stipitipellis und der Pileipellis
auswachsen. Die Schleimschichten dieses Helmlings und der pulverige Belag
der Mycena alphitophora entstehen auf die gleiche Weise und sind homolog.
Trotzdem bezeichnet REIJNDERS (1948) die Metableme von M. epipterygia als
"épicutis" oder "formations cutanées" und verneint damit die Homologie mit
den Metablemen von M. alphitophora. In seiner Terminologie ist M. epipterygia
pilangiocarp und gehôrt damit in die Kategorie der Sekundâren Angiocarpie.
Im Gegensatz zu M. alphitophora füllt das Cauloblem von Mycena epipterygia die
sekundâre Hymenialhôhle nicht aus, wohl deshalb nicht, weil ein mit Schleim
beschmiertes Hymenium funktionsunhichtig ist.

Ponellus serofinus - Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Arbeit von
REIINDERS (7963: 44). Die dort verôffentlichten Mikrofotografien lassen zwar
die Ceflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen (Fig.
9.57), aber Einzelheiten müssen dem Têxt entnommen werden.

Hut-Trichoderm
Trichodermium of the pileus

Hut-Rinde
Cortex of the pileus

Hut-Trichoderm
Trichodermium of the pileus

Stiel-Trichoderm
Trichodermium of the stipe

Stiel-Rinde
Cortex of the stipe

'l mm

Figur 9.57: Der junge Fruchtkôrper von Panellus serotinus ist von einem Trichoderm umgeben,
das der Rinde entspringt und als Metablem aufgefasst werden kann. - Nach Reijnders 1963,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.57: The young pleurotoid basidiome ol Panellus serotinus is covered by a trichodermium which
is interpreted here as being a metablema originating in the cortex which is composed of periclinal, parallel
hyphae. Already Reijnders (1963) discussed the possibilitiy ol interpreting this trichodermium as a "velum
emanatum" but finally refrains from calling it a veil because the hymenial palisade contains many hairs
whose structure is very similar to that of the hyphae of the trichodermium. ln our opinion this is just
another case of a hymenial metablema. Thus this species is claustropileatê amphiblemate.

,, ", 
',', . Basicliorn-Trama rrrit

,".-',"',1 Lôchern (Artefakte ?):;ff-- Context of the basidiome
r: with cavities (preparation
i artifacts?)
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Panellus serotinus ist ein seitlich gestielter Pilz auf Holz, dessen Hutrand
stark eingerollt ist und der den Stiel knapp unter der Hymenialanlage berührt.
Hut und Stiel sind von einer Lage abstehender Hyphen bedeckt. Diese bilden
auf dem Stiel ein regulàres, auf dem Hut ein leicht verwobenes Trichoderm.
Dieses bedeckt eine heller erscheinende Rindenschicht, die aus periklinen,
parallelen Hyphen besteht. Unter der Rinde befindet sich die Fruchtkôrper-
trama aus locker verwobenen Hyphen mit manchen (pràparationsbedingten ?)
Lôchem. Gegen die Basis nehmen die Hyphen eine parallele Ausrichtung an.

Das Tiichoderm auf Hut und Stiel wâchst aus der Rindenschicht heraus.
Bereits REIJNDERS (1963) stellte sich deshalb die Frage, ob es sich vielleicht um
ein "Velum emanatum" handeln kônnte; aber er verneinte diese Frage mit der
Begründung, dass im Hymenium zahlreiche Pleurocystiden auftreten, die den
Hyphen des Trichoderms stark gleichen, und Cystiden kônnen im System von
REIJNDERS kein Velum darstellen.

In diesem Buch ist der Begriff der Metableme nicht ausschliesslich mit dem
alten Begriff des Velums verbunden, und die Metableme entsprechen nicht
immer einem "Velum emanatum" von REIJNDERS. ]ede sekundàre, aus einem
andern Plect herauswachsende Deckschicht ist ein Metablem. Dieses kann sich
zu einem "Velum" oder zu einer Pellis weiter entwicklen, oder es kann durch
Wachstum des Fruchtkôrpers so stark verdünnt werden, dass es am reifen Pilz
kaum noch nachgewiesen werden kann. Die Pleurocystiden mancher
Blâtterpilze wachsen massenhaft aus der Palisade der Hymenialanlage heraus
und bilden oft eine (fast) zusammenhângende Schicht, in deren Schutz die
jungen Basidien heranwachsen. Diese Schicht ist ein hymeniales Metablem.
Damit kann auch das Trichoderm von Panellus serotinus als Metablem verstan-
den werden.
Russu/o emefico und Russu/o olivoceo - Diese beiden Tâublinge wurden
von RTIJNoTRS (1963) untersucht. Die jungen Basidiome sind ganz von einem
cystidiôsen, heteropleren Metablem überzogen (Fig. 9.58), und sogar der Raum
zwischen den jungen Lamellen ist von Gloeocystiden erfüllt. REIINDERS zieht
die Môglichkeit in Betracht, diese Metableme ein "Velum emanatum" zu
nennen, da deren Hyphen aus den Oberflàchen des Basidioms auswachsen,
aber schliesslich zieht er die Bezeichnung "villosité" vor (1963: 143) und be-
trachtet diese beiden Tâublinge als gymnocarp. Diese Auffassung beruht auf
seiner Annahme, dass ein "Velum emanatum" nicht einer Hymenialpalisade
entspringen kann. Die Gloeocystiden der Lamellen sind aber cytologisch und
plectologisch mit dem Amphiblem identisch und kônnen ohne weiteres als ein
hymeniales Metablem aufgefasst werden (ein solches tritt auch bei Panellus
serotinus und Xerocomus parasiticus auf und dürfte wohl noch weiter verbreitet
sein). Damit dürfen diese beiden Tâublinge als amphiblemat claustropileat
bezeichnet werden.
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Figur 9.58: Das Pileoblem und das Cauloblem von Russula emetica bestehen aus einem dichten
Belag abstehender Gloeocystiden. Das hymeniale Metablem ist auf die Râume zwischen den
Lamellen beschrânkt und in dieser Ansicht nicht erkennbar. Der Pilz ist amphiblemat
claustropileat. - Mikrofotografie nach Reijnders 7963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.58: The pileoblema and the cauloblema of Bussu/a emelrba consist of a dense layer ol erect
gloeocystidia. This species is amphiblemate claustropileate. The hymenial metablema is limited to the
spaces between the gills and cannot be seen in this view. Reijnders (1963) calls it gymnocarpic.

Hygrophorus cossus - Die folgende Beschreibung sttitzt sich auf die Arbeit
von RuJNornS (1963: 37, als Hygrophorus chrysaspis). Die dort verôffentlichten
Mikrofotografien lassen zwar die Geflechte recht gut als Flàchen unter-
schiedlicher Dichte erahnen (Fig. 9.59), aber Einzelheiten müssen dem Text
entnommen werden.

ÂtrnUcn wie die vorhergehenden Arten bildet auch dieser schleimige Pilz
ein Pileoblem und ein Cauloblem aus, die jedoch nicht auf den Stiel oder auf
den Hut übergreifen. Damit bleibt diese Art claustropileat und amphiblemat.

Im ji.ingeren Primordium (Fig. 9.59 links) sind die aufsteigenden Hyphen
des Stieles leicht verwoben, die des Hutes sind irregulâr verwoben. Die beiden
Metableme sind sehr locker geflochten und bestehen aus antiklin auswachsen-
den geliferen Hyphen. Die oberflâchliche und unbedeckte Hymenialanlage ist
bereits als stark fârbbare (= stark proteinhaltige) Zone sichtbar.

Im bedeutend àlteren Basidiom (Fig. 9.59 rechts) hat sich der Hutrand stark
eingerollt, aber es ist aus dieser Aufnahme nicht ersichtlich, dass er schliesslich
die Stieloberflâche beriitrrt (persônliche Beobachtung). Die Huttrama bleibt
irregulâr. Stiel und Hut sind nun von einer dichteren Rinde umgeben, auf der
die beiden Metableme liegen.

REIINDERS (1963: 38, 1.47) bezeicktnet die beiden Metableme als "Velum
universale emanatum" und stellt ein schwach entwickeltes "Marginalvelum"
fest. Trotzdem betrachtet er diesen Pilz als /'gymnocarpe ou un peu mixangio-
catpe," weil das "Velum" die erste Hymenialanlage (Pfeil in der Fig. 9.59) nicht

Pileoblem
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Pileoblem

Cauloblem

Figur 9.59: Das Pileoblem und das Cauloblem von Hygrophorus cossus verschleimen schon früh.
Sie greifen nicht auf den Stiel oder auf den Hut über, und der Hutrand biegt sich bis zur
Stieloberflâche ein. Dadurch wird dieser Pilz (ixo-)amphiblemat claustropileat. Pfeil = Palisade
der Hymenialarùage. - Nach Reijnders 1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.59: The pileoblema and the cauloblema ol Hygrophorus cossus gelily very early in the develop-
ment of the lruit body. They never become cleistoblemata, and since the pileus margin makes contact with
the stipe surface, this species is (ixo-)amphiblemate and claustropileate. - Reijnders in 1963 considers the
metablemas to be a "velum universale emanatum" but classifies this species as belng gymnocarpic or
somewhat mixangiocarpic, since the hymenial inital (arrow) is not covered by the "veils".

bedeckt. In unserer Terminologie ist Hygrophorus cossus claustropileat
amphiblemat.
Sul//us voriegotus - Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Arbeit von
REIJNDERS (7948: 346, als lxocomus oariegatus). Die dort verôffentlichten Mikro-
fotografien (in der Fig. 9.60 als schematische Zeichnung wiedergegeben) lassen
zwar die Geflechte als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkènnen, aber Einzel-
heiten über den Bau des Primordiums und über die Hyphen müssen dem Text
entnommen werden. Reife Pilze sind ringlos, ein Zeichery dass das Pileoblem
nicht mit dem Stiel verwâchst.

Die Stieltrama besteht aus verflochtenen Hyphen, die Huttrama aus wirr
verlaufenden Hyphen. Hut und Stiel tragen eine dichtere Rinde, und auf dem
Hut wachsen antikline gelifere Hyphen aus der Rinde. Das gelatinôse Pileo-
blem des Hutrandes wird gegen die Stieloberflâche gepresst, aber das
Metablem verwàchst nicht mit dem Stiel und bildet deshalb noch kein Kleisto-
blem, stellt aber einen Übergang zu einem solchen dar. Bei Suillus flaous liegen
âhnliche Verhâltnisse voq, aber das Pileoblem greift so stark auf den Stiel über
und ist so stark entwickelt, dass es beim reifen Pilz einen Ring bildet und als
Kleistoblem gewertet werden kann (Fig. 9.62).

100 pm
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Ixopileoblem

Pileocortex

Hymenial-
palisade

Stipitocortex

Figur 9.50: Pileoblemate, claustropileate Entwicklung von Suilh.Ls ztariegatus. Schemazeich-
nungen nach den Mikrofotografien von Reijnders 1948.
Figure 9.60: Diagram ol the pileoblemate, claustropileate developmenl of Suillus variegatus. Ihe
basidiome is covered by a denser cortex. The gelatinized pileoblema grows out ol the pileocortex. lts
anticlinal geliferous hyphae also cover the pileus margin which is pressed against the stipe. Since this
metablema does not actually grow along the stipe surface and does not fuse with it, it does not qualify as
a cleistoblema. The palisade of the hymenial initial first forms within the secondary hymenial cavity, but
later it extends to the stipe surface. Reijnders calls this development "somewhat pileocarpic".

Kleistoblemate Exocarpie (kleisto- = verschlossen): Basidiom epinodulâr,
exocarp, apertopileat mit eingerolltem Hutrand, claustropileat oder thigmo-
pileat, kleistoblemat. Dies entspricht KûHNgR's (7926a) Pseudo-angiocarpie
und der Sekundâren Angiocarpie von RIIJNoERS.

Das Wesentliche der kleistoblematen Exocarpie ist das Übergreifen des
Pileoblemes auf den Stiel oder des Cauloblemes auf den Hut, wodurch diese
Metableme zu Kleistoblemen werden. Die Metableme bilden sich entweder
dort wo der Hutrand den Stiel beriihrt, oder auf der ganzen Oberflâche des
Hutes oder des Stieles. Ein blosses Berühren des Stieles durch das marginale
Pileoblem, wie z.B. bei Suillus oariegatus (Fig. 9.60), macht dieses nicht zu einem
Kleistoblem. Erst wenn ein übergreifendes Metablem mit der neuen Oberflâche
verwâchst, wenn die Hyphen des Metablems (2.B. eines Pileoblems) zwischen
die Hyphen der neuen Oberflâche (2.8. des Stieles) eindringen oder wenn sie
sich mit auswachsenden Hyphen der neuen Oberflâche vermischen, wird ein
Metablem zum Kleistoblem. Beim Entfalten des Hutes reissen die Metableme
meist am Hutrand auf und bilden oft einen Ring um den Stielhals.

Wie bei den claustropileaten Basidiomen kann auch bei den kleistoblematen
Fruchtkôrpern die Hymenialpalisade vor oder nach dem Verschluss der
sekundâren Hymenialhôhle angelegt werden, aber die Entwicklung des Hyme-
nophors und des Hymeniums lâuft in der sekundâren Hymenialhôhle ab.

E

:



Kleistoblemate Exocarpie 787

Hier besprochene Beispiele: Pluteus chrysophlebius ssp. bruchii, suillus flaztus,
B ol etinus cao ip es, P anus t igrinus, Hy gr ophorus p er s o onii.
Plufeus chrysophlebius spp, bruchii- Unser erstes Beispiel kleistoblemater
Entwicklung schliesst entwicklungsmorphologisch eng an das letzte Beispiel
der claustropileaten Entwicklung an. Bei Suillus aariegatus verwachsen die
Hyphen des Pileoblems nicht mit der stieloberflâche; beim amerikanischen
Pluteus chrysophlebius ssp. bruchii verwachsen die Hyphen des Pileoblems mit
den Hyphen des Cauloblems und bilden zusammen ein Amphikleistoblem.
Dieses tritt jedoch erst spât auf und verschwindet bald wieder ohne auf dem
Stiel einen Ring zurückzulassen. Die Hymenialanlage ist nackt, und das
vorübergehende Kleistoblem ist auf die Kontaktzone von Hutrand und Stiel
beschrânkt.

Dieser Dachpilz wurde von wALKER (1919, a7s Pluteus admirabilis) unter-
sucht. Ein nur 0,5 mm langes Primordium zeigt bereits die Anlagen des stieles,
des Hutes und des Hymenophors. Es besteht aus locker verwobenen, etwa 3
pm dicken generativen Hyphen, die im zukünftigen Hutrand parallel ausge-
richtet sind. Das ganze Primordium ist von abstehenden Hyphenenden
bedeckt, die Hymenialanlage ist oberflâchlich und nackt.

Bald krùmmt sich der Hutrand durch epinastisches Hyphenwachstum stark
nach unten um und wâchst auf den stiel zu (Fig. 9.61). Erst wenn der Hutrand
kurz vor der stieloberflâche ist, wachsen die Hyphen des Pileoblems und des
Cauloblems aus. sie wachsen aufeinander zu und verweben sich. Dadurch
bildet sich das Amphikleistoblem.

Diese Entwicklung ist nur schwach kleistoblemat und stellt formell den
Anfang einer Reihe dar, deren Endglied stark einer Endocarpie gteicht.

Figur 9.61: Bildung der Hymenophoranlage, Einbiegen des Hutrandes und vorübergehendes
Auftreten eines Amphikleistoblems beim amerikanischen Pluteus chrysophlebius ssp.brttchii. -
Nach Walker 1919, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.61: Formation of the hymenophor initial, epinastic growth of the pileus margin and temporary
existence of an amphicleistoblema in Pluteus chrysophlebius ssp. bruchii. This is a spurious cleisto-
blematic exocarpy.
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Sur//us flovus - Dieser Pilz wurde von Küttlen (1926a) und RuryNorRS (1948)
untersucht. Das jüngste abgebildete Stadium ist knapp 2 mm lang (Fig.9.62 A).
Die Huthaut ist eine dünne Schicht perikliner Hyphen von 2-3 pm Dicke. Sie
trâgt bereits einige antiklinale, 4-6 pm dicke Flaare, die das beginnende Pileo-
blem darstellen. Auf der oberen Hâlfte des Stieles befindet sich eine
rudimentâre Palisade, die sich in den Prâparaten stârker fârbt. Der Hut hat
begonnen, in die Breite zu wachsen. Wâhrend des weiteren Breitenwachstums
verlângert sich der Pilz nur wenig. Deshalb ist das nâchste Stadium (Fig.9.628)
nur ungefâhr 2,5 mm lang, aber der Hut ist stark verbreitert, und sein Rand hat
sich nach unten gerichtet. Die Hymenialpalisade auf dem Stiel wâchst dem Stiel
entlang nach unten und bildet Falten, fehlt aber auf der Unterseite des Hutes.
Sie besteht aus zweikernigen Basidiolen und Cystiden und ist stark fârbbar.
Das Pileoblem ist noch nicht gelifiziert, der Hutrand noch scharfkantig. Das
nâchste abgebildete Stadium (Fig.9.62 C) ist 4 mm lang. Das Pileoblem ist nun

Pileipellis Pileipellis

Palisade

Hutrand
Pileus

margin

, Palisade

Figur 9.62: Pileokleistoblemate Entwicklung von Suillus flaous. - Nach Ki.ihner 1926a, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.62: Pileocleistoblemate development of Su//us flavus. lt is similar lo S. variegatus, but the
extended pileoblema grows along the stipe surface and is firmly attached to it. Therefore it leaves a ring in
the adult mushroom.
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gelatinôs geworden und hat begonnen, über den Hutrand hinauszuwachsen.
Dadurch wird dieser stumpfkantig. Die Stielpalisade besteht aus jungen
Basidien und einigen sekretorischen Cystiden. Sie reicht bis in die sich abzeich-
nende sekundâre Hymenialhôhle hineiry aber die Hutpalisade fehlt noch. Diese
wird erst angelegt, wenn das Basidiom eine Lânge von etwa 5 mm erreicht hat
und bildet dann das rôhrenfôrmige Hymenophor. In der Fig. 9.62 D hat der
Hutrand die Stieloberflâche erreicht, und das Pileoblem ist weit über den Hut-
rand hinaus auf den Stiel gewachsen. Im Gegensatz zs Suillus aariegatus heftet
sich das Pileoblem bei Suillus flaz.tus fest an die Stieloberflàche, so dass es beim
Aufschirmen des Hutes zerrissen wird und einen Ring um den Stiel bildet. Es
ist unbekannt, ob dieses feste Anheften auf ein Eindringen von Metablem-
hyphen in die Stieloberflâche oder nur auf starkes Ankleben beruht. Die
Stielpalisade hat anastomosierende Falten gebildet und zu sporulieren be-
gonnen. Die vom Pileoblem bedeckten Basidien sind funktionsuntüchtig
geworden. Im Innern der nun geschlossenen sekundâren Hymenialhôhle hat
sich die Hymenophoranlage in der Form einer glatten Palisade gebildet. Spâter
wachsen von hier die Rôhren des Hymenophors hinab. Die netzige Zeichnung
auf dem Stiel ist also auf die Aktivitât des Stielhymeniums zurückzuführen
und ist kein Abdruck der Rôhren, wie das oft zu lesen ist. Die Pileipellis ist
unter dem gelatinôsen Pileoblem als dünne Lage dicht gepackter, perikliner
Hyphen vom 2-3 pm Dicke sichtbar.
Boletinus cavipes - KüHNpn (1926b) beschreibt und zeichnet bei diesem Pilz
sowohl ein Pileoblem als auch ein Cauloblem (Fig. 9.63). Da beide zusammen
ein Kleistoblem bilden, ist dieser Rôhrling amphikleistoblemat. Das in der Fig.
9.63 A gezeigt Basidiom ist ungefâhr 2 mm lang und besteht aus einem
Geflecht aus vegetativen Hyphen, die im Stiel subirregulâr aufsteigen, im
angedeuteten Hut etwas stârker wirr verlaufen. Hymenialpalisade und Meta-
bleme fehlen noch. Der Hutrand beginnt nach aussen zu wachsen und sich
nach unten umzubiegen. Der Pilz der Fig. 9.63 B war etwa 3 mm lang. Er zeigt,
wie sich der Hutrand der Stieloberflàche stark genàhert hat und dass die
beiden Metableme auswachsen. In dieser Figur sind das Pileoblem und das
Cauloblem klar erkennbar. Noch bevor die Hymenialhôhle verschlossen wird,
kann die hymeniale Palisade auf dem Stiel erkannt werden. Sie fârbt sich
infolge seines hohen Gehaltes an Proteinen stark dunkel. Man beachte, dass die
Hpyhen des Cauloblems auch aus der von der Palisade bedeckten Flàche
auswachsen. Diese Tatsache wurde von KüHNER zrlar gezeichnet aber nicht
beschrieben (Fig. 9.63 F). Wenn der Fruchtkôrper eine Lânge von ungefâhr 6
mm erreicht hat, ist die Hymenialhôhle durch das Verwachsen der beiden
Metableme verschlossen (Fig. 9.63 C). Das Cauloblem bedeckt den Stiel in
seiner ganzen Lânge. In der Hymenialhôhle erkennt man die Hymenialpalisade
nun auch auf der Unterseite des Hutes als dunkle Linie. Von hier wachsen
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Figur. 9.63: A-D: Amphikleistoblemate exocarpe Entwicklung der Basidiome von Boletirurs
caoipes. Der Pfeil und der Umriss (in D) zeigen die Berührung der beiden Metableme an.
E: Pileoblem über Stielhymenium; F: Aus dem Stielhymenium auswachsende Hyphen des
Caulobiems. - Nach Kühner 1926b, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.63: A-D: Amphicleistoblemate, exocarpous development of Boletinus cavipes. The arrow and
the outlinê (in D) indicate the regions where the pileoblema and the cauloblema meet. E: Pileoblema
covering the hymenium on the stipe; F: Hyphae of the cauloblema growing out of the hymenium on the
stipe.
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spâter die Rôhren des Hymenophors nach unten. Pileoblem und Cauloblem
sind miteinander verwachsen; die verwachsungsstelle ist mit einem pfeil
markiert. Der Pilz der Fig. 9.63 D war etwas lânger als 1 cm. Die Metableme
sind unter der Hymenialhôhle sehr stark entwickelt, aber ihre Herkunft ist
immer noch erkerurbar. In der Hymenialhôhle hat die Entwicklung der Rôhren
begonnen. Der vom Kleistoblem bedeckte Teil des Hymeniums verkümmert.
Beim Aufschirmen zerreisst das Kleistoblem und bildet einen Ring um den
Stiel, der sich in der Form eines filzigen Belages bis auf die Stielbasis fortsetzt.
Ponus figrinus - Die grossen Linien der Entwicklung dieses oft bei Lentinus
untergebrachten und in die Familie der Polyporaceen verwiesenen Blâtterpilzes
wurde von KüHNEn (1925b) und Rrr;NoERS (1963) untersucht. Die dort ver-
ôffentlichten Fotografien (Fig. 9.6a) lassen zwat die Geflechte recht gut als
Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen, aber Einzelheiten müssen dem Text
entnommen werden.

Das erste Stadium ist ein rundlicher, ungefâhr 1 mm langer Kôrper. Im
Zentrum befinden sich dicht verwobene Hyphen mit wenig Cytoplasma; gegen
aussen lockert sich das Geflecht auf, und die Hyphen sind plasmareicher. Die
oberflâche ist mit abstehenden, zweikernigen Zellen dicht bedeckt. spâter
verlângert sich das Primordium und wird stumpf spindelig mit abgerundetem
scheitel (Fig.9.6a A). Die Hutanlage wird durch eine angedeutete verengung
und durch stârkere Fârbbarkeit der Hyphen sichtbar. In der Mitte ist das
ceflecht mehr oder weniger irregulâr, wird aber nach aussen mehr und mehr
regulâr. Die oberflàche besteht aus einer dünnen und dichten schicht
perikliner Hyphen. Aus dieser schicht wachsen die antiklinen Hyphen der

Figur 9.64: Amphikleistoblemate, exocarpe Entwicklung des Basidioms von Panus tigrinus. Der
Pfeil weist auf die Stelle hin, wo sich Pileoblem und Cauloblem treffen. - Nach Kiihner 1925b,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.64: Amphicleistoblemate, exocarpous development of the basidiomes ol Panus tigrinus. The
arrow indicates the region where the pileoblema and the cauloblema meet and mix.
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Metableme aus. wenn das Primordium 4-5 mm Lânge erreicht hat, ist auch die
Hymenialanlage in der nun ausgeprâgten Verengung sichtbar (Fig. B). Die
Hyphen des Hutes streben garbenartig auseinander, und der Hutrand biegt
sich immer stârker nach unten um. Hut und Stiel sind von einem Metablem
antikliner Hyphen bedeckt. Nun beginnt der obere Teil des Cauloblems nach
oben-aussen zu wachsen, wodurch am unteren Rand der noch offenen
Hymenialhôhle ein scharfkantiger Ring entsteht (Fig. C). Der Hutrand biegt
sich weiter nach unten um, und das Pileoblem wâchst über den Hutrand
hinaus, bis es auf das aufwârts wachsende Cauloblem trifft (Fig. D). Die beiden
Metableme bilden gemeinsam ein nicht gelifiziertes Kleistoblem. In der nun
geschlossenen sekundâren Hymenialhôhle befindet sich auch die stark fârb-
bare, aus 1-5 pm dicken Hyphen bestehende Palisade der Hymenialanlage.
Beim Aufschirmen reisst das Kleistoblem und bildet einen Ring auf dem Stiel.

Panus tigrinus ist amphikleistoblemat exocarP. Er wird von KÜrtNER (7925b)
pseudoangiocarp, von REUNDERS (1963) mixangiocarp genannt.

Hygrophorus persoonii - Auch dieser Pilz ist amphikleistoblemat. Seine
Entwicklung gleicht derjenigen von Panus tigriru.Ls, aber die Metableme ver-
schleimen, so dass der reife Pilz mit Ausnahme der Stielspitze und der
Lamellen von einer dicken Schleimschicht bedeckt ist. Die Hyphen der
Metableme wachsen antiklin aus der Oberflâche des Primordiums (REIJNDERS

1963: 38). Die Metableme verschleimen erst, nachdem sie miteinander in
Kontakt gekommen sind. Die Verschleimung ist zuerst auf die Oberflâche
beschrânkt (Fig. 9.65 Pfeil); spâter umfasst sie die Sar.zeî Metableme.

Figur 9.65: Ausbildung, Zusammenschluss und Verschleimung (Pfeil) der Metableme auf dem
Hut und Stielvor.Hygrophorus persoonii. - Nach Reijnders 1963 (als Hygrophorus dichrous), elek-
tronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.65: Growth, fusion and gelification (arrow) of the metablemas on the pileus and stipe of
Hygrophorus persoonii.
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Figur 9.66: Zusammenschluss des Pileoblems und des Cauloblems bei Hygrophorus persoonii,
noch bevor die Verschleimung eingesetzt hat. D: Dichtes Geflecht der Huttrama um die Hy-
menialanlage; H: Hymenophor-Anlage; P: Pileoblem; C: Cauloblem. Der Pfeil weist auf den
unter dem Hutrand liegenden Teil des Cauloblems hin. - Nach Reijnders 1963 (als H. dichrous),
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.66: Contact between pileoblema and cauloblema oI Hygrophorus persoonii just before
gelilication begins. D: Dense context of the pileus, surrounding the hymenial initial; H: Hymenial initial;
P: pileoblema; C: Cauloblema. The arrow indicates the part of the cauloblema that is located under the
pileus margin.

Der Hutrand biegt sich um und wâchst in das Cauloblem hinein. Lr der Fig.
9.66ist klar sichtbar, wie der Hutrand und das Pileoblem nicht direkt auf die
Stielrinde, sondern auf die antiklinen Hyphen des Cauloblemes aufwachsen.

REIINDERS (1963: 1,47) spricht von einem "velum universale emanatum" und
von einer "mixangiocarpen" Entwicklung, was einen gewissen Widerspruch
darstellt. Zudem ist das "velum universale emanatum" anderer P71ze, z.B. von
Lepiota clypeolaria, von ganz anderer Natur.
Oudemonsiello conorii - Dieser hâufige tropische Blâtterpilz ist mit der
europâischen Oudemansiella mucida verwandt und auch unter den Namen
Collybia apalosarca, Oudemansiella apalosarca, O. alphitophylla und O. platensis
bekannt geworden. Seine Entwicklung wurde von CoRNER (1934) untersucht.
Die dort verôffentlichten Zeichnungen stellen die verschiedenen Geflechte
schematisch dar. Plectologische Einzelheiten sind in andern Zeichnungen
gegeben und kônnen dem Text entnommen werden.

Einige Hyphen des Myceliums treten dicht gedrângt aus dem Holz an die
Oberflâche des Substrates und bilden innerhalb weniger Stunden einen
Nodulus. Dieser ist etwa 120-200 pm breit und 60-100 pm hoch und besteht aus
wirr verwobenen generativen Hyphen. Von der Oberseite wachsen 2-3 yrn
dicke Hyphen seitlich nach oben aus, so dass ein flacher Kegel mit breiter Basis
entsteht. Dieser Kegel liegt mit seiner flachen Basis dem Holz auf und ist durch
den ursprünglichen Nodulus mit dem Mycelium verbunden. Seine Hyphen
sind mehr oder weniger aufgerichtet und leicht verwoben.
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1mm

Figur 9.67: Schema der ersten Stadien der amphikleistoblematery exocarpen Entwicklung des
tropischen Blâtterpilzes Oudemansiella canarii. Das Pileoblem und das Cauloblem sind lockere
Belâge auswachsender Hypherç die zusammen ein Amphikleistoblem bilden, das wie ein
"Velum universale" eine allgemeine Schutzhülle darstellt. Das Pileoblem differenziert sich zu
einer stark gelatinôsen Hutdeckschicht (in C). In B ist die unter dem Kleistoblem gelegene
Palisade sichtbar, die sich zum Hutrand und zur Hymenialanlage entwickelt. - Nach Comer
1934, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.67: Diagrams oT the early development ol the lropical gill tungus Oudemansiella canarii. ln A lhe
primordial shaft grew up from the nodulus. The main part consists ot t parallel hyphae of the stipe initial,
but the hyphae of the top part are more interwoven and indicate the pileus initial. The primordium is
entirely covered by a loose layer of outgrowing generative hyphae. This is interpreted as being an
amphiblema composed ol a pileoblema and a cauloblema. The distinction is justified by the Tact that the
pileoblema later develops into the gelatinous pileipellis (fig. C) whereas the cauloblema does not geliTy. ln
B the palisade later forming the pileus margin and the hymenophoral initial is visible where the two
metablemas meet. The two metablemas fuse to form an amphicleistoblema that acts like a "unlversal veil."
For this reason Corner (1934, the author ol these drawings) calls the devêlopment "indirect and
hemiangiocarpic," and Reijnders (1963) calls this species "monovelangiocarpic."

Innerhalb von etwa 12 Stunden wâchst der Kegel durch Verzweigung und
Ausweitung seiner Hyphen auf 5-6 pm zu einer Dicke von etwa 0,5-0,6 mm
und durch Spitzenwachstum seiner Hyphen zu einer Hôhe von 0,9-1,1 mm
heran. Die Hyphen der unteren Hâlfte sind locker verwoben lângs gerichtet,
im Scheitel hingegen wirr verflochten. An den seitlichen Oberflâchen (auf dem
Kegelmantel) wachsen abstehende und nach oben geneigte Hyphen aus, deren
freie Endzellen auf 5-8 pm Dicke anschwellen. Dadurch entsteht ein kurz-
zelliges, lockeres Metablem (Fig. 9.67 A).
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Figur 9.68: Vollstândig ausgebildetes, etwa 6 mm breites Basidiom von Oudemansiella canarii
vor dem Aufschirmen des Hutes. Der Hutrand beriihrt die Stieloberflàche; die Art ist claustro-
pileat. Das Cauloblem zwischen den Lamellen und dem Stiel bildet beim erwachsenen Pilz eine
ringartige Zone auf der Stielbasis. - Nach Corner 1934, elektronisch kopiert.
Figure 9.68: Completely formed primordium ol Oudemansiella canarii about 6 mm high before the
strechting oT the upper part ol the stipe and the opening of the cap. The cap margin now touches the stipe
surface, thus the species is also claustropileate. The cauloblema situated between the gills and the stipe
leaves a ring like zone on the upper part of the base of the stipe (This is in sharp contrast with the nature
ol the ring or cortina of endocarpic species where the ring is formed by the residual protoplect or the
lipsanoblema). This species is epinodular, exocarpic and amphicleistoblemate.

Nun beginnen sich die Hyphen im Scheitel des Primordiums reichlich zu
verzweigen und in allen Richtungen zwischen den bestehenden Hyphen zu
wachsen. So entsteht die dichte, wirrhyphige Hutanlage, die nach \^/enigen
stunden zu einer apikalen schwellung heranwâchst. Diese Hutanlage bleibt
stets vom Pileoblem bedeckt. Knapp über dem stielansatz wachsen seitwârts
aus der Hutanlage parallele, etwa horizontale, schwach nach unten geneigte
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Geflecht der Hutoberflâche - Trama of the pileus surface
1ry

Figur 9.69: Inneres Trichoderm des Ixo-Pileoblems auf dem Scheitel des "inneren Pilzes" des
reifen Basidioms von Oudemansiella canarii, wie es in der Figur 9.68 gezeigt ist. - Nach Corner
1934, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.69: lnternal trichodermium of the ixo-pileoblema on the top of the "inner mushroom" of the
mature basidiome ot Oudemansiella canariias shown in the figure 9.68.

Hyphen aus und ordnen sich zu einer 60-70 pm breiten Palisade, die aber bald
breiter wird. Der obere Têil dieser Palisade ist die Anlage des Hutrandes, der
untere Teil wird zur Hymenialanlage. Seitlich ist die ganze Palisade von einer
dünnen Lage aufsteigender Hyphen bedeckt, die dem Cauloblem entspringen
(Fig.9.67 B). Die Hutrandanlage wâchst radial nach aussen und bildet die nur
leicht verwobene, vorwiegend radialhyphige Trama des Hutrandes. Dieser
bleibt immer vom Pileoblem bedeckt. Der Hutrand wâchst zunâchst waagrecht,
biegt aber schliesslich nach unten um. Aus dem unteren Palisadenteil wachsen
3-5 pm dicke Hyphen parallel und gedrângt nach unten. Diese Hymenialanlage
stôsst bald auf den von einem diinnen Cauloblem bedeckten Stiel (Fig. 9.67 C).
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Einige Hyphen des Pileoblems wachsen rasch radial aus und scheiden
reichlich Schleim aus. Ihre abstehenden Enden verzweigen sich stark und
bilden eine dünne Schicht wirr verwobener Hyphen aus der wiederum radial
abstehende Hyphen auswachsen. Diese bleiben aber kurz und bilden ein
âusseres Trichoderm. Auf diese Weise entsteht über dem Hut eine 1,5-2,5 mm
dicke Schleimschicht, die von radialen Hyphen spârlich durchzogen, innen von
einem verschleimten Trichoderm begrenzt und aussen von einem trockenen
Trichoderm bedeckt ist.

Die Hyphen des Hutrandes wachsen seitlich über die Hymenialanlage
hinaus, biegen stark nach unten und wachsen auf den Stiel zu, bis sie dessen
Cauloblem berühren. Damit ist dieser Pilz auch claustropileat.

Die Lamellen entwickeln sich vom Stiel her nach aussen und folgen dem
seitlichen Wachstum des Hutes. Es gibt nie eine klar sichtbare Hymenophoral-
hôhle; denn im selben Mass, wie sich der Hut vom Stiel abhebt wachsen die
Lamellen nach unten. Die Lamellentrama wird von senkrecht herabwachsen-
den Hyphen gebildet, deren Verzweigungen oder Enden sich nach aussen
biegen. Durch reichlichere Verzweigung und Septierung dieser waagrechten
Hyphen entsteht das kurzzellige Subhymenium, und die Endzellen der
waagrechten Hyphen schwellen zu den Basidien an. Die Pleurocystiden
entstehen vor der Septierung der waagrechten Hyphen, so dass sie das
Subhymenium durchdringen. Die Lamellenschneide ist lange Zeit offen, denn
die Cheilocystiden entstehen erst nach stillstand des abwârts gerichteten
Breitenwachstums der Lamellen.

Das Aufschirmen des Hutes und das Strecken des Stieles beruhen vorwie-
end auf turgeszenter Zellstreckung und Hyphenerweiterung. Der Hutrand lôst
sich von der Basalscheibe des stieles und hinterlâsst dort einen schwachen
Ring. Die âussere Palisade über der Schleimschicht des Hutes platzt auf und
der Schleim tropft ab. Reste der âusseren Palisade sind einige Zeit auf dem
Schleim als kleine Wârzchen sichtbar.

Die Hyphen der Schleimschicht und deren beiden Trichodermen mitsamt
den darunter liegenden, dünnen wirrhyphigen schichten sind schnallenlos; alle
andem Hyphen des Fruchtkôrpers tragen Schnallen an jeder Septe.

Oudemansiella canarii ist epinodulâr exocarp, amphikleistoblemat und
claustropileat. coRNER (1%a: 86) bezeichnet das Primordialtrichoderm als
Blematogen und die Entwicklung des Fruchtkôrpers als "indirekt und
hemiangiocarp." REIJNDERS (1963) bezeichnet die Entwicklung als "monovel-
angiocarp oder sehr schwach bivelangiocarp, (vielleicht sogar mixangiocarp)"
und "stipitocarp (oder ein wenig pileostipitocarp?)". Er fasst das Amphiblem
als "Velum universale, auf, das sich aber nicht wie das "Velum universale" der
endocarpen Pilze aus einem Archiblem entwickelt.



798 Anatomie der Hymenomyceten

Weitere Beispiele von Pilzen mit kleistoblemater Exocarpie sind: Suillus
booinus (REUNDERS 1948), S. placidus, S. granulatus (ELRoD & SNELL 1940),
S. aeruginascens, Gyroporus cyanescers (RnrJNorRS 1963), Boletinus paluster
(GENTIL & SNELL 1953), Hygrophorus agathosmus, H. oliaaceoal&zs (KÜuxrn
1926a), H. hypothejus (REIJNDERS 1948), Mycena bulbosa (KÜHNER 1925) und
M. stylobates (REUNDERS 1952; Schema Fig. 9.56).

Endohymenigene Exocarpie (endo-: innen, hymenigen: ein Hymenium
bildend): Fruchtkôrper epinodulâr, exocarp, endohymenigen, ametablemat
oder metablemat. Das Wesentliche an dieser Entwicklung ist das Auftreten
einer kleinen Hymenialhôhle durch die Bildung eines nach unten wachsenden
Hutrandes unter der primordialen Rinde und die Verlagerung der Hymenial-
anlage in diese Hymenialhôhle (Fig. 9.70). Der Cortex wird durch die
Expansion des Hutes in einem frühen Entwicklungsstadium am Hutrand
aufgerissen, bisweilen sogar vor dem Auftreten der Hymenialanlage. Die
Hyphen der Hymenialanlage durchwachsen oder ersetzen also die primordiale
Rinde nicht. Dies wird als erster Schritt zur endomatrikalen Entwicklung
aufgefasst.

Durch das frühe Aufreissen der primordialen Rinde am Hutrand gleicht die
endohymenigene Entwicklung schon bald einer claustropileaten Entwicklung,
und reife Pilze lassen keinen Unterschied mehr erkennen. Es ist deshalb wich-
tig, sehr junge Stadien zu untersuchen.

Die endohymenigene Exocarpie wird von REIINDERS (1963) bald als eine
Paravelangiocarpie, bald als eine Gymnangiocarpie verstanden. Letztere

Hymeniale
Palisade

Primordial-Cortex

Nodulus

exocarp exohymenigen exocarp endohymenigen

Figur 9.70: Vergleich der exohymenigenen Exocarpie mit der endohymenigenen Exocarpie. Die
beiden Entwicklungsarten unterscheiden sich nur durch das Auftreten einer kleinen Hymenial-
hôhle (H) unter der primordialen Rinde der exocarp-endohymenigenen Pilze.
Figure 9.70: Comparison of the exohymenigenous and the endohymenigenous exocarpy. The difference
between these two developmental types resides only in the fact that in the endohymenigenous type a
small hymenial cavity (H) develops under the primordial coftex, whereas in the exohymenigenous type the
hymenium palisade either replaces the cortex or grows through it.
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schliesst neben der endohymenigenen Exocarpie auch die ablemate Nodulo-
carpie von Coprinus plicatilis und Hebeloma intrusa ein (RuJNorRS 19s2: 81) und
vereinigt dadurch zw ei ganz verschiedenartige Entwicklungstypen.

Beispiele: Clitocybe geotropa, Tricholomopsis rutilans, Ripartites tricholoma.
clitocybe geofropo - Die folgende Beschreibung stritzt sich auf die Arbeit
von RuryNonRS (1963: 52). Die dort verôffentlichten Fotografien lassen zwar die
Geflechte als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen, aber Einzelheiten über
den Bau des Primordiums und über die Hyphen müssen dem Text entnommen
werden.

Das Primordium der Figur 9.71hat einen Hutdurchmesser von 1,6 mm. Sein
Stiel besteht aus 3 pm dicken, mehr oder weniger parallelen Hyphen, der Hut
aus 2-3 pm dicken, wirr verwobenen Hyphen. Auf der oberflâche schliessen
sich die Hyphen zu einer dichten Rinde zusammen.

Am unterery àusseren Rand des Hutes wachsen aus dem irregulâren proto-
plect dünne Hyphen unter der Rinde nach unten und bilden so den Hutrand,
der sich bald umbiegt und gegen den stiel wâchst. Dadurch entsteht die
subcorticale Hymenialhôhle, die anfangs noch einige protoplectische Hyphen
enthâlt.

spâter entsteht an der Decke der Hymenialhôhle die hymeniale palisade,
und die primordiale Rinde reisst entlang des Hutrandes auf. Dann beginnen

Hutrinde
Cortex of the pileus

Hutrand mit nach unten wachsenden
Hyphen
Pileus margin with hyphae growing vertically
downwards

Beginnende subcorticale Hymenialhôhle
lnitial of the subcortical hymenial cavity

Stielrinde
Coftex of the stipe

Figur 9.71: Exocarpe, endohymenigene Entwicklung: subcorticale, noch einige Hyphen enthal-
tende Hymenialhôhle eines 1,6 mm breiten Primordiums von Clitocybe-geotiipa vor dem
Zerreissen der Rinde. Die Hymenialanlage ist noch nicht ausgebildet. - Nach Reijnders 1963,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.71: Exocarpous, endohymenigenous development of Ctitocybe geotropa: The subcortical
hymenial cavity still contains some primordial hyphae and has not yet produced the hymenial initial. The
primordium is 1.6 mm wide.
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die Lamellen nach unten zu wachsen, wâhrend sich der Hutrand entrollt und
der Hut aufschirmt. Die Rinde bleibt bestehen, Metableme werden nicht
gebildet.

REIINDERS (1963) nennt diese Entwicklung einmal gymnangiocarp (5.52,
163), einmal paravelangiocarp (S. 224,233,250,346), und in seiner Übersicht
von 1986 schreibt er auf S. 25 "there is no trace of a veil, also in small
primordia", aber auf S. 29 stellt er fest "an envelope ... is saved ... This is the
innate veil".
Tricholomopsis rutilons hat eine âhnliche Hymenial-Entwicklung wie Clitocybe
geotropa (REUNDERS 1963: 57), aber es kommt hier vor, dass die primordiale
Rinde bereits vor dem Auftreten der Hymenial-Palisade zerreisst (Fi9.9.72 A),
Im Gegensatz zu Clitocybe geotropa entsteht auf dem Hut unter der Rinde ein
Metablem aus radial auswachsenden Hyphen, das sich zum Trichoderm des
reifen Pilzes entwickelt. Dieses Metablem stôsst die Rinde nach aussen, wobei
diese in kleinste Fragmente zerrissen wird. RutlNoERS (1963: 264) erwâgt die
Môglichkeit, dieses Metablem als ein "velum emanatum" zu betrachten, sieht
aber davon ab, àhnlich wie er das bei Panellus serotinus und Russula emetica
getan hat (vgl. S. 782-784). Er nennt die Entwicklung von Tricholomopsis rutilans
paravelangiocarp (1963: L63, 224) oder "angiocarpie tout à fait rudimentaire"
(1963: 58). Diese zwei Bezeichnungen schliessen sich nicht aus, denn die
Paravelangiocarpie ist ein Unterbegriff der Primâren Angiocarpie'

Figur 9,72: Bildung der subcorticalen Hymenialhôhle bei Tricholomopsis rutilans. A: Die
primordiale Rinde ist bereits zerrissen, aber die Hôhle enthâlt noch keine Palisade, wohl aber
einige primordiale Hyphen. B: Die Rinde ist am Zerreissen und enthâlt bereits eine hymeniale
Palisade (P). - Nach Reijnders 1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.72: Formation of the subcortical hymenial cavity in Tricholomopsis rutilans. A: The primordial
cortex is torn but the cavity still contains some protoplectic hyphae and has not yet lormed the hymenial
palisade. B: The cortex is being torn apart by the extension ol the pileus and the hymenial cavity contains
the hymenial palisade P.
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Riporfites fricholoma - Die folgende Beschreibung sttitzt sich auf die Arbeit
von ReIlNoEnS (1963: 63). Die dort verôffentlichten Fotografien lassen zwar die
Geflechte andeutungsweise als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen (Fig.
9.73), aber Einzelheiten über den Bau und die Hyphen müssen dem Têxt
enhrommen werden.

Auch diese Art zeigt eine âhnliche Entwicklung wie Clitocybe geotropa. Bei
diesem Pilz hâlt REIINDERS (1963) fest, dass in der Stielbasis ein wirr
verflochtenes Geflecht vorkommt, aus dem die Hyphen des Stieles empor
wachsen. Dieses Geflecht ist wahrscheinlich der Nodulus. Die primordiale
Rinde besteht nicht wie bei den beiden vorhergehenden Arten aus periklinen,
sondern aus wirr verflochtenen Hyphen. Es tritt kein Metablem auf.

REIINDERS (1963) nennt diesen Pilz einmal gymnangiocarp (S. 64, 167),
einmal paravelangiocarp (S. 224, 233, 346), àhnlich wie er das schon bei
Clito cyb e g eo trop a getan hat.

Figur 9.73: Exocarp-endohymenigene Entwicklung von Ripartites tricholoma. Hutrand und
hymeniale Palisade (P) entwickeln sich unter der primordialen Rinde, aber sonst gleicht diese
Entwicklung stark einer exohymenigenen, claustropileaten Entwicklung. - Nach Reijnders
1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.73: Exocarpous and endohymenigenous development of Riparlites tricholoma. The pileus
margin and the hymenial initial palisade (P) develop under the primordial cortex, but otherwise this
developmental type strongly resembles the exohymenigenous claustropileate development.
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ENDOCARPIE
Die Endocarpie (endo- = innen; carp- - Frucht) zeichnet sich durch die

endomatrikale Entwicklung der Fruchtkôrperanlage aus. Pilze mit einer exo-
carpen/ endohymenigenen Entwicklung (2.8. Clitocybe geotropa, S. 793) leiten
zur einfachsten Form der Endocarpie über, die durch eine stârkere Verlagerung
der ganzen Fruchtkôrperanlage ins Innere des Protoplectes gekennzeichnet ist,
das dadurch zur Matrix wird. Die Matrix wâchst epinodulâr aus dem Nodulus
aus. Meist wird die àussere Zone der Matrix vom künftigen Basidiomgeflecht
ausgeschlossen und stellt ein einfaches "Velum universale innafum" dar, das
hier Archiblem genannt wird (S. 770).Es kann aber auch vorkommen, dass das
Archiblem von den nach aussen wachsenden Hyphen der Hutanlage durch-
drungen wird. Das so entstandene Mischgeflecht befindet sich beim reifen Pilz
auf der Hutoberflâche und wird Velipellis genannt (KuYpER 1986). Es wurde
bei einigen Arten der Gattungen Cortinarius und lnocybe gefunden (DOUGLAS
191,6, 1920), kommt aber wahrscheirüich auch bei andem endocarpen und
vielleicht sogar auch bei endonodulâren Pilzen vor.

Es kônnen zwei Kategorien der Endocarpie unterschieden werden.
Archiblemate Endocarpie ist gegebery wenn keine Metableme auftreten, weder
vom Restprotoplect, noch von der inneren Basidiomanlage. Das Archiblem
zeigt kein Wachstum und ist deshalb beim erwachsenen Fruchtkôrper kaum
mehr sichtbar. Reife Basidiome sehen wie exocarpe, ametablemate Pilze aus.
Metablemate Endocarpie liegt vor, wenn Metableme auftreten. Diese kônnen
von einem Organ der inneren Basidiomanlage oder vom Restprotoplect (also
vom Archiblem selbst) gebildet werden. Àhnlich wie bei der Exocarpie
verschiedene Metableme unterschieden werden kônnen, so kônnen auch ver-
schiedene Fàlle metablemater Endocarpie unterschieden werden. Es kônnten
daher mehr Bezeichnungen eingeführt werden, oder all diese Fàlle kônnten in
eine einzige Variante zusammengefasst und durch entsprechende Adjektive
pràzisiert werden. Hier wird der zweite Weg beschritten. Die bei der Exocarpie
eingefiihrte Terminologie der Metableme eignet sich auch zur nâheren Bezeich-
nung einiger Fàlle der metablematen Endocarpie, denn ein endomatrikales
Basidiom kann die gleichen Metableme bilden wie ein exocarper Fruchtkôrper.
So kônnen die pileoblemate, cauloblemate, amphiblemate, pileokleistoblemate,
caulokleistoblemate und amphikleistoblemate Endocarpie unterschieden wer-
den, zu denen noch weitere, aus den matrikalen Metablemen abgeleitete Fâlle
gestellt werden müssen. Es kônnen auch verschiedene matrikale Metableme
unterschieden werden. Am hâufigsten ist wohl das Lipsanoblem, das sich aus
dem zwischen Stiel und Hut gelegenen residuellen Protoplect (= Lipsanoplect)
entwickelt, und das meist auch den Stiel bedeckt. Beim erwachsenen Pilz tritt
es in der Form einer Cortina oder eines Ringes auf. Hâufig wâchst das ganze
um die Basidiomanlage gelegene Restprotoplect zu einem Metablem aus, für



Endocarpie 803

das hier die Bezeichnung Lemmablem vorgeschlagen wird (Lemma = Hemd).
Dieses bildet beim erwachsenen Pilz oft das einfache "Velum universale" und
die Cortina der monovelangiocarpen Fruchtkôrpe1 z.B. von Tricholoma
cingulatum. Bildet sich das matrikale Metablem nur über dem Hut, den es wie
eine Kappe bedeckt, so kann von einem Calyptroblem gesprochen werden
(calyptra = Haube, Decke).

ATKINSoN (1914c) führte den Begriff Teleoblem für das fertig ausgebildete
"Velum universale" der Agaricus-Arten ein. Die bisher untersuchten Fruch-
kôrper dieser Gattung entwickeln sich endogen nodulocarp, aber der Begriff
Teleoblem kann auf die endocarpen (endomatrikal epinodulâren) Pilze über-
tragen werden, so dass er alle Formen des sekundâren, aus Protoplect und
Metablemen zusammengesetzen "Velum universale" erfasst. Es liegt im Sinne
von ATTINSoN, dass der Begriff des Teleoblems in dieser Weise gebraucht wird,
und dass er nicht einfach mit "Velum universale" gleichgesetzt wird, wie das
oft getan wird (2.8. in HawrswoRTH & al, 1983, wo auch die falsche
Wortbildung "teleblem" zu lesen ist).

Mit diesen Metablemen kônnen Teleobleme verschiedener Architekturen
gebaut werden. Die entsprechenden Entwicklungsgânge kônnen mit Adjekti-
ven bezeichnet werden, z.B. cauloblemate Endocarpie. Und die Vermutung
liegt nahe, dass auch diese terminologische Vielfalt nicht ausreicht, alle
Varianten der metablematen Endocarpie zu erfassen.

Das endomatrikale Basidiom (der "innere Fruchtkôrper") karm apertopileat,
claustropileat oder thigmopileat, anisoprimordial oder isoprimordial (5. 768),
ametablemat oder metablemat sein, und auch das Archiblem kann durch ein
Metablem ergânzt werden (Fig. 9.a5, 9.7 $.

In der Praxis bestehen einige Schwierigkeiten. Es ist oft kaum feststellbar,
ob ein Metablem auftritt oder nicht oder ob das Archiblem gewachsen ist. So ist
denn auch die Abgrenzung der archiblematen von der metablematen Endo-
carpie in solchen Fâllen von fraglichem Interesse. Grosse Schwierigkeiten bietet
oft auch die Unterscheidung der endomatrikalen von der endonodulâren
Entwicklung. Falls dem Nodulus ein Schaft mehr oder weniger paralleler
Hyphen entspringt, in dessen Innern die Anlage des Basidioms auftritt, so liegt
eine epinodulâre Matrix vor. Falls der Nodulus selbst wâchst und dadurch ein
beachtlich grosses Organ wirr verwobener und dicht gedrângter generativer
Hyphen entsteht, so dass die Anlage des Basidioms im Innern dieses grossen
Nodulus entsteht, so liegt Nodulocarpie vor. Dabei kann auch ein (in diesem
Falle nodulàres und wirrhyphiges) âusseres Restprotoplect auftreten, das wie
das epinodulâre matrikale Restprotoplect a1s "Velum universale innatum" in
weiteren Sinn aufgefasst werden kann. Bisweilen wâchst diese âussere Hülle zu
einem Metablem heran, das Bulboblem genannt wird; und das dem Lipsano-
blem analoge "velum partiale" wird Mesoblem genannt (s. S. 861).
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Archiblem

cauloblemat amphiblemat lipsanoblemat
(paravelangiocarp) (bivelangiocarp) (metavelangiocarp)
(metavelangiocarp) (paravelangiocarp) (paravelangiocarp)

pileokleistoblemat caulokleistoblemat amphikleistoblemat lemmablemat
(monovelangiocarp) (paravelangiocarp) (bivelangiocarp) (bivelangiocarp)

(metavelangiocarp) (paravelangiocarp) (monovelangiocarp)
Figur 9.74: Die archiblemate Endocarpie und einige Beispiele metablemater Endocarpie. Das
dunkelgrau gezeichnete Archiblem besteht aus dem âusseren Cortex und dem Restprotoplect.
Die Metableme sind hellgrau dargesiellt. Die Herkunft und die allgemeine Wachstumsrichtung
der Metablemhyphen sind durch schwarze Linien angezeigt. Der Nodulus befindet sich in der
Basisknolle des Stieles. In Klammern einige rekursive Bezeichnungen nach dem termino-
logischen Analogsystem von Reijnders.
Figure 9.74: The archiblemate endocarpy and some examples ol metablemate endocarpies. ïhe
archiblema is shown dark grey. lt consists of the denser cortex on the outside and the residual protoplect
on the inside. The metablemas are shown light grey. The origin and general growth direction ol the
hyphae of the metablemas are indicated by black lines. ln parenthesis some ol Reijnders' recursive
expressions based on his analog system of terminology.
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In den Frühstadien der endomatrikalen Entwicklung kontrastiert der wirr-
hyphige Nodulus an der Stielbasis mit der mehr oder weniger parallelhyphigen
Stielanlage; zu Beginn der endonodulâren Entwicklung ist der plectologische
Unterschied zwischen dem Stielgeflecht und dem Basalgeflecht viel weniger
auffâllig oder gar nicht vorhanden. Es ist zur unterscheidung der beiden Fâlle
unumgânglich, die allerersten Primordialstadien zu untersuchen. Leider fehlt
diese Information in der überwiegenden Mehrzahl der verôffentlichten Studien
über die Carpogenese der Blâtterpilze, und es ist deshalb gar wohl môglich,
dass in der folgenden Besprechung der eine oder andere Pilz falsch interpretiert
wird. Neue Studien sind nôtig um Klarheit zu schaffen.
Alternotive Terminologie der endocorpen Pilze. - RETINDERS (1948, 7969,
7986) hat bereits einige Fâlle metablemater Endocarpie benannt. Die
Endocarpie fâllt in seine Kategorie der "Primâren Angiocarpie", die er in7
Untertypen aufteilt (5. 760). Die Hypovelangiocarpie entspricht der archi-
blematen Endocarpie mit einem dünnen Archiblem. Die Monovelangiocarpie
umfasst sowohl archiblemat endocarpe Pilze mit einem dickeren aber nicht
wachsenden Archiblem, als auch teleoblemate Pilze mit einem Pileokleistoblem
oder einem Lemmablem. Die Bivelangiocarpie ist dann gegeben, wenn in
Cegenwart eines "Velum universale" auch das "Velum partiale" stark ent-
wickelt ist, ungeachtet der Struktur des Teleoblems. Die Paravelangiocarpie
zeichnet diejenigen Pilze aus, die ein stark entwickeltes "Velum partiale" und
ein verschwindend geringes "Velum universale" zeigen, aber die Natur des
"Velum partiale" bleibt unbestimmt. Bei der Metavelangiocarpie verdrângt ein
Metablem das Archiblem oder wâchst mit diesem zusammen, aber die Natur
des Metablems bleibt unberùcksichtig.

REUNDERS' Terminologie ist ein Analogsystem, das nur auf dem Entwick,
lungsmodus, intern oder extern, des Hymeniums beruht ("Il faut avoir présent
à l'esprit que ce classement ne se rapporte qu'au mode du développement
(interne ou non) de l'hyménium." REIINDERS 1948: 385). Er hat auch bewusst
die komplizierteren Verhàltnisse der Endocarpie ausser Acht gelassen: "En 1948
nous avons proposé une terminologie pour les formes d'angiocarpie où l'on ne
tenait compte du voile émané que chez les espèces ne possédant pas un voile
inné." (Lr 1948 haben wir eine Terminologie für angiocarpe Formen vorgeschla-
gen, in der man nur das velum emanatum der Arten ohne velum innatum
berücksichtigte.) Dieses ausdrücklich gewollte Analogsystem führt zwangs-
Làufig dant, dass âusserlich àhnliche, aber auf Metableme verschiedener
Herkunft beruhende Entwicklungsgànge mit einer einzigen rekursiven
Bezeichnung belegt werden. Einige Beispiele sind in der Figur 9.74 erwâhnt.

REIJNDERS kennt die Folgen seiner Analogterminologie, befürchtet aber,
allzu unhandliche Bezeichnungen einführen zu müssen (7963: 222): "A l'aide
d'une terminologie complexe on pourrait essayer de dénommer les trans-
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formations du voile inné et aussi son renforcement par suite d'une croissance
secondaire d'hyphes; nous craignons qu'en ce cas la terminologie fût peu
maniablei une brève description de la nature du voile en termes ordinaires sera
préÊérable." (Mit Hilfe einer komplexen Terminologie kônnte man versuchen,
die Transformationen des Velum innatum und auch seine Verstârkung durch
Sekundârwachstum der Hyphen zu benennen; wir glauben, dass eine solche
Terminologie wenig praktisch sei; eine kurze Beschreibung der Natur des
Velums mit gewohnten Ausdrücken ist vorzuziehen.)
Archiblemote Endocorpie

Bei einigen endocarpen Pilzen ist das Archiblem ein ausschliesslich
primordiales Organ und zeigt kein Wachstum. Dadurch wird es beim Wachs-
tum des Basidioms ausserordentlich stark verdiinnt und auseinandergezogen,
wie ein theoretisches Beispiel zeigt: Falls der (halbkugelige) Hut eines Primor-
diums von 1 mm Durchmesser von einem 100 pm dicken Archiblem bedeckt
ist, so wird dieses bei einem Hutwachstum auf 5 cm Durchmesser so verdünnt,
dass die Hyphen durchschnittlich ungefâhr 100-200 pm voneinander entfernt
zu liegen kommen. Das Archiblem kann nur mit dem Mikroskop festgestellt
werdery und die reifen Pilze sehen wie ablemate, exocarpe Fruchtkôrper aus.
Da kein makroskopisch sichtbares "Velum" vorhanden ist, wird oft angenom-
men, solche Pilze seien ttgyrrrîocarp."

Bisher sind nur wenige archiblemat-endocarpe Arten bekannt geworden:
Laccqria laccata, Camarophyllopsis atropuncta, Xerocomus parasiticus und Tricholoma
usfale (RSIINDERS 1963). Nur die ersten drei werden hier beschrieben.
Loccorio loccofo (oder eine nahe verwandte Art) - Busn (1911, als Clitocybe
laccatus) hat entdeckt, dass die Primordien des Lacktrichterlings von einem

.,r_ Archiblem Archiblem

Hut
Pileus,

Figur 9.75: Archiblemate Entwicklungsstadien des Lacktrichterlings Laccarin laccata (oder einer
nahe verwandten Art). In der Figur rechts hat der Hut begonnen aufzuschirmen; dabei wurde
das Archiblem zerrissen. Dieses ist auf dem Hut als einige aufgerichtete Hyphen noch sichtbar.
- Nach Beer 1911, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.75: Archiblemate development of Laccaria laccata (or of a closely related species). ln the ligure
at the right hand side the archiblema has been ruptured by the expanding pileus.
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dünnen und (fast) spurlos verschwindenden Archiblem umgeben sind, das er
Velum universale nennt (Fig. 9.75). Seine übrigen Angaben sind eher dürftig,
und der Pilze sollte neu urtersucht werden. Die Hutanlage ist eine hohle
Kalotte aus eng verflochtenen Hyphen im oberen Têil des langgestreckten
Primordiums. Die Hyphen unter der Kalotte sind weitmaschig verwoben, und
der Stiel reicht in dieses Geflecht hinein. Das Archiblem besteht aus dem
lockeren Protoplect und dem dichten Cortex (Fig. 9.75 Mitte). Auf dem Stiel
zeigt das Protoplect verwobene, auf dem Hut radial angeordnete Hyphen. In
der Figur 9.75 links ist der Cortex nicht sichtbar; aber es ist unbekannt, ob dies
ein Prâparationsfehler ist. Bald wâchst der Rand der hohlen Hutkalotte nach
aussen und biegt sich nach unten um, bleibt aber immer noch vom Archiblem
bedeckt. Der Stiel hat sich mit der Hutanlage vereinigt, und die ersten Anlagen
des Hymenophors sind als Palisade an der Innenseite des Hutrandes sichtbar.
Die weitere Entwicklung gleicht einer Exocarpie. Der Hut dehnt sich aus,
wâhrend das Archiblem kein Wachstum zeigt. Dieses wird daher vom
wachsenden Hut zerrissen. Das Archiblem bleibt auf dem Hut noch eine kurze
Zeit als kurze und unregelmâssige, antiklinale Hyphen sichtbar (Fig. 9.75
rechts), verschwindet aber bald und hinterlâsst keine Spuren.
Comorophyllopsis ofropuncfo - Nach REUNDERS (1983, als Hygrotrama) ist
das Primordium dieses seltenen Blâtterpilzes von einem + 50 Fm dicken
"Velum universale innatum" bedeckt, das auf dem Hut des reifen Pilzes die
zellige Pileipellis und auf dem Stiel die dunklen Punkte bildet. Das "Velum"
wird hier als Archiblem ohne nennenwertes wachstum interpretiert, das auf
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Figur 9.76: Scheitel des Primordiums von Camarophyllopsis atropuncta
Nach Reijnders 1983, elektronisch kopiert und bearbeitet.

mit Basidiomanlage. -
Figure 9.76: Top of the primordium of Camarophyllopsis atropunctawith basidiome initial covered by the
archiblema consisting of the residual protoplect ol the matrix and of the cortex.
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Figut 9.77: Archiblemate endocalpe Entwicklung von Camarophyllopsis atropuncfa. - Nach
Reijnders 1983, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.77: Archiblemate endocarpic development of Camarophyllopsis atropuncta.
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dem ausgewachsenen Pilz keine "Velumspuren" hinterlâsst. Dementsprechend
beschreibt ARNOLDS (1990: 111) die Gattung Camarophyllopsis mlt "velum
absent." Besser wâre "teleoblema absent."

Das jüngste von REIINDERS (1983) untersuchte Primordium ist 0,7 mm lang
und etwa einen halben Millimeter dick und besteht aus einem Bündel 2-3 ym
dicker, paralleler Hyphen. Die âussere, + 50 Fm dicke Zone aus locker verwo-
benen Hyphen ist von einer 5-10 pm dicken Aussenschicht, dem Cortex,
bedeckt. Der Cortex und die darunter liegende lockere Zone (das residuelle
Protoplect der Matrix) stellen das Archiblem dar (Fig.9.76). An der extremen
Basis liegt der aus bis 8 pm dicken Hyphen wirr geflochtene Nodulus (nicht
abgebildet).

Spâtere Stadien sind in der Figur 9.77 abgebildet. Der Stiel besteht aus
parallelen, 2-4 pm dicken generativen Hyphen, der Hut aus + verflochtenen
Hyphen. Unter dem Cortex bildet sich auf der Hutanlage die zellige Pileipellis
und in der seichten Einschnürung unter dem Hut entsteht die hymeniale
Palisade. Auf dem Stiel bildet das Archiblem unregelmâssige Knâuel, die beim
erwachsenen Pilz als dunkle Punkte erscheinen (DüRST 1996). Das Bild der
Figur 9.77 rechts unten zeigt, wie die Hymenialanlage entblôsst wird. Der
Hutrand besteht aus parallel gerichteten, nach aussen-unten wachsenden
generativen Hyphen. Er biegt sich zum Stiel hin um, ohne ihn je zu erreichen.

Nach RU1NDERS (1983) geht die Pileipellis aus dem "Velum universale"
hervor. Seine Bilder zeigen, dass sie aus dem residuellen Protoplect entsteht,
das RrI;NorRS als Teil des Velums auffasst.

Diese Entwicklung ist epinodulâr, endomatrikal apertopileat, archiblemat
endocarp. REIJNDERS nennt sie monovelangiocarp.
Xerocomus porosificus - Dieser kleine, auf den Fruchtkôrpern von Sclero-
derma wachsende Rôhrling wurde von KüHNEx(7926a) und RulNorRS (1933,
1948) untersucht. Auf der Peridie des Bauchpilzes entstehen die etwa kugeligen
Noduli von nur 0,8-0,9 mm Durchmesser. Das Protoplect besteht aus 3-4 pm
dicken, wirr verwobenen generativen Hyphen. Es ist von einer locker gefloch-
tenen Aussenschicht umgeben. Im nâchsten untersuchten Stadium bilden die
aus dem Nodulus in die Hôhe wachsenden, 2-3 pm dicken Hyphen einen
ungefâhr 3 mm langen, keuligen Stiel, der ein kugeliges, etwa 1 mm breites
Kôpfchen trâgt. Stiel und Hut sind von einem lockerhyphigen Archiblem
bedeckt. Im Stiel sind die Hyphen subregulâr, im Kôpfchen verwoben an-
geordnet. L:r der seichten Verengung an der Basis des Kôpfchens wachsen
plasmareiche (und dadurch stark fârbbare) Hyphen zwischen den Hyphen des
Archiblems nach aussen und bilden die erste, noch unregelmâssige Hymenial-
anlage. Diese erreicht jedoch die Oberflâche nicht, sondern bildet sich in der
inneren Zone des Archiblems. Âhnlich wie die Hymenialanlage bilden sich
auch die Hutrinde und die Stielrinde in der innerenZone des Archiblems.
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Wàhrend der weiteren Entwicklung bildet sich ein Hutrand, der sich nach
unten umbiegt, der aber nie die Stieloberflâche erreicht. Die hymeniale Palisade
bleibt auf die Hutunterseite beschrànkt; es tritt also kein Stielhymenium auf.
Erst wenn der Hut etwa 4-5 mm Breite erreicht hat, bildet sich das rôhrige
Hymenophor durch herabwachsende Hyphen.

Xerocomus parasiticus ist epinodulàr endocarp, schwach endomatrikal
apertopileat und archiblemat. KüHNER(1926a:204) spricht das Archiblem als
"voile général" ar., bezeichnet den Pilz aber als "gymnocarpe." REIJNDERS
(1948) nerurt ihn "hypovélangiocarpe (paravélangiocarpe)."
Metoblemote Endocorpie

Unter metablemater Endocarpie wird eine Ansammlung verschiedener Fâlle
endomatrikaler Entwicklung verstanden, denen das Auftreten von Metablemen
gemeinsam ist (Fig. 9.74,5.804). Oft treten auch mehr oder weniger komplex
gebaute Teleobleme auf (S. 803). Im Gegensatz zum Archiblem sind Spuren der
Metableme oder der Têleobleme bei den erwachsenen Pilzen oft als Warzen
oder Pusteln, als hâutige oder faserige, trockene oder schleimige Belâge oder
Flecken auf dem Hut oder auf dem Stiel, als Cortina oder als Ring sichtbar, die
alle als "Velumreste" in die beschreibend-taxonomische Literatur eingegangen
sind. Dies ist auch fur manche Metableme der exocarpen Pilze der Fall, so dass
aus ihrer blossen Anwesenheit noch nicht auf Endocarpie geschlossen werden
darf.

Die von REUNDERS über viele Jahre betriebene Forschung hat eine ungeahnt
reiche Vielfalt metablemat-endocarper Entwicklungen aufgedeckt. Gemessen
an der Zahl der bekannt gewordenen Blâtterpilze bleibt aber die Zahl der
untersuchten Pilze bescheiden, und so ist es wahrscheinlich, dass in Zukunft
noch weitere Entwicklungsgànge gefunden werden.

Wie bereits auf S. 805 dargestellt, berücksichtigt die von RuJNouns ge-
schaffene Têrminologie zwar die Herkunft der Metableme exocarper Pilze
(Stipitangiocarpie, Pilangiocarpie und Mixangiocarpie), nimmt aber nur wenig
Rücksicht auf die Herkunft der "Velumhyphen" der endocarpen Pilze und
kann deshalb nicht alle gefundenen Fâlle terminologisch unterscheiden, was
zur Vereinigung manchmal recht verschiedenartiger Entwicklungsgânge unter
einem einzigen rekursiven Begriff führen kann.
Tricholomo cingulofum - In der Gattung Tiicholoma fallen einige Arten durch
eine faserige Cortina auf, die bei jungen Basidiomen den Hutrand mit der
Stieloberflâche verbindet und nach dem Aufschirmen des Hutes einen Ring
bildet. Diese Cortina stammt vom Lemmablem, das durch Wachstum des
Archiblems entstanden ist. Eine dieser Arten ist kicholoma cingulatum, die von
REIINDERS (1963) untersucht wurde (Fig. 9.7 8).

Das jüngste von REIJNDERS untersuchte Primordium ist etwas über einen
halben Millimeter dick. Es ist flaschenfôrmig, zeigt noch keine Hutanlage,
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besteht aus subparallelen Hyphen, und der dünnere, obere Teil ist von einem
locker verwobenen Archiblem bedeckt.

In einem etwas über 1 mm breiten Primordium zeichnet sich der Hut knapp
unter dem Scheitel ab (Fig. 9.78 A). Das Protoplect des Archiblems hat stark an
Volumen zugenommen, besonders ganz oben am Stiel knapp unter dem Hut.
Das Basidiom unter dem Lemmablem zeigt eine dichtere, dunkler erscheinende
Rinde, die auf dem Stiel besser ausgebildet ist als auf dem Hut. Der reife Pilz
besitzt dementsprechend einen glatten Stiel und einen rauhen Hut. Im Laufe
der weiteren Entwicklung wàchst der Hutrand nach aussen und biegt sich nach
unten um. Dadurch entsteht eine Hymenialhôhle, in die spâter die Lamellen
hineinwachsen. Das Lemmablem ist weiter gewachsen, zeigt aber immer noch
seinen Aufbau aus Cortex und ursprünglichem Protoplect. Seine Hyphen sind

1mm

Lemmablem:
Hutrand Protoplect

Pileus margin Cortex

Figur 9.78: Das "Velum universale" vonTricholoma cingulatum besteht aus einem Lemmablem.
Der Vergleich von A und B zeigt deutlich, dass das Protoplect des Archiblems an Volumen
stark zugenommen hat. Beim erwachsenen Pilz bleibt das Lemmablem als dünner, faseriger
Belag auf dem Hut und auf dem Stiel sichtbar und bildet eine vom Hutrand zum Stie1
gespannte Cortina, die beim Aufschirmen des Hutes zerreisst und einen Ring auf dem Stiel
zurücklâsst. In A ist der junge Hutrand sichtbar, und der Cortex hat sich links abgelôst. In B hat
sich der Hutrand eingerollt und so eine Hymenialhôhle gebildet. Es ist kein Lipsanoblem
vorhanden. - Nach Reijnders 1963, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.78: The "universal veil" oI Tricholoma cingulatum is a simple lemmablema. The comparison of
the figures A and B shows clearly that the protoplect of the archiblema has increased in volume. The
lemmablema leaves some fibrous traces on the cap and stem o{ the mature basidiome and forms the
fibrous cortina spanning the gap between the cap margin and the stipe. When the cap opens the cortina is
ruptured and leaves a ring on the stipe. ln A the young cap margin just formed, and the cortex has been
detached. ln B the margin has inrolled and formed a hymenial cavity. No lipsanoblema is present. The
surface of the basidiome beneath the archiblema is delimited by a denser cortex. On the stipe this cortex
is better circumscribed than on the cap. As a result the mature stem is smoother than the cap surface.
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an der dichten Oberflâche parallel periklin angeordnet, darunter aber wirr und
sehr locker verwoben. Da weder ein Lipsanoplect noch ein Lipsanoblem
vorhanden sind, ist dieser Pilz epinodulâr endomatrikal, lemmablemat
endocarp. REIINDERS (1963) nennt ihn monovelangiocarp.
Tuborio furfuroceo (oder eine nahe verwandte Art) - Die Basidiome des
Artenkomplexes um Tubaria furfuracea zeigen vor dem Aufschirmen eine
Cortina, die entweder auf dem Stiel oder auf dem Hutrand einige Spuren
hinterlâsst. Diese Cortina stammt vom Lemmablem. Eine dieser Arten wurde
von WALKER (1919) untersucht; aber es ist ungewiss, um welche Art es sich
handelt. Die dort verôffentlichten Fotografien lassen zwar die Geflechte
einigermassen als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen (Fig. 9.79), aber
Einzelheiten müssen dem Text entnommen werden.

Das jüngste untersuchte Stadium (nicht abgebildet) besteht aus einer lang-
gezogener\ leicht konischen Matrix aus 2-3 pm dicken, aufsteigenden aber
leicht verwobenen generativen Hyphen. Die Hyphen der dünnen Rinde zeigen
eine dickere und stârker fârbbare Wand. Bald zeichnen sich im Innern der
Matrix die Anlagen des Stieles und des Hutes als dunklere Bereiche ab, deren
Hyphen L,5-2 pm dick, plasmareich und deshalb stark fârbbar sind. Die
Stielanlage tritt etwas früher auf als die Hutanlage. In der Folge zeigen alle

Lemmablem

rtina

Figur 9.79: Einige Stadien der lemmablemat endocarpen Entwicklung von Tubaria fwftu'acea.
Das Lemmablem ist unter dem Hutrand besonders stark ausgebildet und wird beim reifen Pilz
als Cortina sichtbar. - Nach Walker 1919, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.79: Lemmablemate endocarpic development ol Tubaria furfuracea (or of a closely related
species). As is clearly visible in these photographs, the lemmablema is Iormed by the growth ol the
archiblema whose volume increases on the pileus and under the pileus margin, where it Iorms the cortina
of the adult mushroom. The pileus is apertopileate. Reijnders 1963 calls this fungus monovelangiocarpic.
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Hut
Pileus

Palisade

109
Figur 9.80: Laevihymeniale Entwicklung der Lamellen vonTubariafurfuracea.Die Hutunterseite
trâgt eine durchgehende, glatte Palisade, aus der radiale Falten nach unten wachsen und die zu
Lamellen werden. Unten ist die Hymenialhôhle durch das Lemmablem begrenzt, das an dieser
Stelle die künftige Cortina bildet. Die Bilder zeigen Tangentialschnitté durch Primordien
verschiedenen A1ters. - Nach Walker 1919, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.80: Levihymenial development of the gills ol Tubaria furfuracea. The lower surface of the pileus
initial consists of the palisadê of the hymenial initial. This palisade is continuous around the stipe and
smooth. From it radial gill Iolds develop and grow down into the hymenial cavity whose bottom is the
lemmâblema particularly well developed at this site (compare figure 9.79). This part of the lemmablema is
visible in the mature basidiome as a cortina. The photographs show tangential sections through primordia
of progessively older ages.

Teile gleichmâssiges wachstum. Der Hutrand biegt sich nach unten um,
erreicht aber nie die stieloberflâche. Durch das wachstum des Hutrandes nach
aussen wird das Lemmablem unter dem Hut vom stiel abgehoben und nach
aussen gezogen. Dadurch entsteht zwischen der Hutunterseite und dem
Lemmablem eine H).,rnenialhôhle. Die Hutunterseite trâgt die Hymenialanlage
in der Form einer Palisade, die in den Fotografien als sehr dunkle Zone sichtbar
ist. Von dieser Palisade her wachsen die Lamellen als radial angeordnete Falten
in die Hôhle hinein (Fig. 9.80).

Tubqria furfuracea ist lemmablemat-endocarp, stipitoprimordial und aperto-
pileat. REIINDERS (7963:177) nennt diesen Pilz monovelangiocarp.
Morosmius rofula - Die Entwicklungsgeschichte dieses kleinen Pilzchens wird
von KüsNpR (1933) als angiocarp, von RuryNorns (1963: 151) als paravelangio-
carp, und in diesem Buch als lemmablemat endocarp interpretiert. Dies hângt
mit den verschiedenen Auffassungen der Natur der Pileipellis zusammen.
wâhrend KüHNsn geneigt ist, die Pileipellis als eine dem Archiblem homologe
struktur anzusehery ist REIINDERS der Auffassung, dass es sich um ein nicht
homologes organ handelt. wir schliessen uns der Meinung von KüHNER an
und stützen uns dabei auf folgende Beobachtungen: a) Ein Metablem kann zu
einer Hutdeckschicht werden, wie bei der Besprechung der metablematen Exo-
carpie dargestellt wurde, b) KùHNEn (1933) hat bei Marasmius rotula festgestellt,
dass die Pileipellis mit dem "Velum" nahtlos verbunden ist und dass die
Pileipellis als apikale, einschichtige Fortsetzung des seitlichen, vielschichtigen
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Archiblem

Nodulus

Teleoblem

Mi

00 pm

Figur 9.81: Entwicklung von Marasmius rotula. Erklàrttng im Text. - Nach Kühner 1933, elektro-
nisch kopiert und bearbeitet.

A
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10 pm

Teleoblem
Teleoblema

Herabwachsende Hyphen des
Hutrandes

Downward growing hyphae of the
pileus margin

Stiel
Stipe

lff tll'd U.Iirl \.is,r(J, 4 "Ih;L.-â.
Figur 9.82: Abwârts wachsende Hyphen des thigmopileaten HutrandesvonMarasmius rotula. -
Nach Kiihner 1933, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.82: Downward growing hyphae of the thigmopileate pileus margin of Marasmius rotula.

Lemmablems aufgefasst werden kann.
Bereits die nur 100-200 Fm grossen Primordien zeigen eine Differenzierung

in einen wirrhyphigen Nodulus, einen parallelhyphigen stiel und einen
wirrhyphigen Hut (Fig. 9.S1A). Die Hyphen der Hutanlage sind 1,5-3 pm dick,
die der stielanlage sind 2-3,5 pm dick. Der stiel ist von einem aus periklinen,
kurzzelligen Hyphen bestehenden Protoplect eingehüllt, dessen oberflàche
von etwas grôsseren, blasigen zellen bedeckt ist. Diese beiden schichten
werden als matrikales Resprotoplect und Cortex verstanden. Die zellige
Aussenschicht dieses Archiblems setzt sich ohne unterbruch auf den Hut fort,

(( Figure 9.81: Lemmablemate endocarpic development ol Marasmius rotula. Ai The nodulus lorms
within the woody substrate and the primordium breaks through the wood. lt already shows a stipe with +
parallel hyphae, a pileus with interwoven hyphae and a cellular pileipellis which is continuous with the
archiblema. B: The pileus enlarges. The hyphae of the pileus margin grow vertically downwards in close
contact with the stipe, or even between the superficial hyphae ol the stipe. C: Every part ol the basidiome
grows, including the archiblema which thus becomes a teleoblema. D: The stipe elongates and ruptures
the lateral part oi the teleoblema. E, F: The pileus margin grows vertically down along the stipe sudace.
Both drawings show that the young palisade is in direct contact with the stipe surlace but begins to
withdraw at places. There are still some remnants of the teleoblema, but later they disappear. - ln this
case the archiblema situated on the pileus turns into a pileipellis, but elsewhere it turns into a teleoblema.
This lemmablemate endocarpic development is epinodular, endomatricular, endohymenigenous, thigmo-
pileate and archiblemate, the archiblema developing into the pileipellis and into a caulo-teleoblema.
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Figur 9.83: Bildung des intemen Hutrandes und der initialen Hymenialpalisade bei Marasmius
rotula. - Nach Kühner 1933, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.83: Formation of the internal pileus margin and the hymenophore initial in Marasmius rotula.

wo sie eine hymeniforme Pileipellis bildet. In diesem Stadium ist noch kein
Hutrand vorhanden. Dieser tritt jedoch im nâchsten Stadium auf und besteht
aus senkrecht hinabwachsenden Hyphen. Diese liegen der Stieloberflâche eng
an oder verlaufen gar zwischen den obersten Hyphen des Stieles (Fig. 9.82).
Spâter biegen sich diese Hyphen zum Stiel hin um und bilden so die
palisadenfôrmige Hymenialanlage. Diese liegt zunâchst dem Stiel auf, lôst sich
spâter aber ab (Fig. 9.81, 9.83). Beim weiteren Wachstum streckt sich der Stiel.
Dadurch wird das Lemmablem gestreckt, bis es schliesslich reisst. Beim reifen
Pilz ist vom Stiel-Lemmablem kaum mehr etwas sichtbar.

Marqsmius rotula ist epinodulâr endomatrikal, endohymenigen, thigmopileat
und teleoblemat, wobei sich das über dem Hut liegende Lemmablem schon
sehr früh zur hymeniformen Pileipellis entwickelt.

Cystodermo omianfinum - Die von von ReIlNorRS (1952, als C. amianthinum)
verôffentlichten Fotografien zeigen durch Risse geschâdigte Schnitte und lassen

100 pm
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die Geflechte nur als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen (Fig. 9.84), aber
Einzelheiten sind in REIJNDERS' Text beschrieben.

Das jüngste untersuchte Stadium hat die Form einer unten schwach verdick-
ten, 3 mm langen und 1 mm dicken Sâule (Fig. 9.84 A). Deren Basis ist aus
verwobenen,bis 7 pm dicken Physalohyphen geflochten und ist wahrscheinlich
der Nodulus. Der darüberliegende Schaft besteht aus mehr oder weniger
parallelen, ungefâhr 3 pm dicken generativen Hyphen mit wenig Cytoplasma.

Figur 9.84: Stadien aus der Entwicklung von Cystodernts anûantinuttt. Die Schnitte sind durch
Risse z.T. stark beschâdigt. - Nach Reijnders 1952, elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 9.84: Development ol Cystoderma amiantinum. The sections are damaged but still give some
information about the carpogenesis" A: The archiblema is accidentally detached from the matrix. lt bears a
metablema ol radiating hyphae made ol spherical cells. The matrix consists of a parallel hyphae and
contains within its top the darker pileus initial made from interwoven generative hyphae. B,C: Formation of
the pileus margin and the gill cavity. ln C the residual protoplect under the gill cavity has grown into a
Iipsanoblema. D: The pileus margin touches the stipe surface and gills are growing into the gill cavity" The
nodulus (not shown) Iocated at the base of the primordium consists ol interwoven hyphae.
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Corfinorius pholideus - Die folgende Beschreibung stùtzt sich auf die Arbeit
von sAwYsR (7977). Die dort verôffentlichten Fotografien zeigen die Geflechte
als Zonen unterschiedlicher Dichten, verlangen aber erklârende Zeichnungen
(Fig. 9.86), und Einzelheiten müssen dem Text entnommen werden.

Ein zylindrischer Nodulus von etwa 1 mm Lànge und 0,3 mm Dicke ist ein
Bündel aufsteigender, leicht verwobener, ungefâhr 3 pm dicker generativer
Hyphen. In dessen Basis verdichtet sich das Geflecht durch Hyphenwachstum
und bildet einen etwa kugeligen Kern eng verwobener und leicht turgeszent
erweiterter Hyphen (lokal begrenzte sekundârstruktur des Nodulus). Die
oberflâchlichen Hyphen biegen bogenfôrmig nach aussen, wo sie auf etwa
10 pm Dicke anschwellen und absterben. Die toten Hyphenzellen sind braun,
so dass im plectologischen Bild eine etwa 100 pm dicke, braune Aussenschicht
erkennbar wird, die Nekroblem genannt werden kann.

Wâhrend der folgenden, etwas grôsseren Stadien behâlt das primordium
seine zylindrische Form bei, nimmt aber weder an Lânge noch an Dicke
nennenswert zu,. Es bildet sich im Innern durch Hyphenwachstum und
verzweigungen die Fruchtkôrperanlage aus, die durch stârkere Fârbbarkeit
und durch dichtere Geflechte erkennbar wird. Die Anlage bleibt immer vom
Nekroblem bedeckt, dessen Dicke etwas zunimmt.

Figur 9.86: Fotografien und interpretative Zeichnungen der frühen Entwicklung vonCortinarius
pholideus. Die Fruchtkôrperanlage entsteht im Innern einer Matrix (A). Spâter ist das Primor-
dium von einem Metablem eingehüllt, dessen Hyphen von der Fruchtkôiperanlage aus durch
das matrikale Restprotoplect wachsen (B-D). Die Hymenialanlage ist in C und D sichtbar, aber
es gibt noch keine prâhymeniale Hôhle. Der Nodulus ist nicht sichtbar. - Fotografien nach
Sawyer 1917, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.86: Photographs and interpretative drawings of the early development ol Cortinarius photideus.
The fruit body initial forms within the matrix (A). Later the primordium is covered by a metablema whose
hyphae originate from the surface of the basidiome and grow through the residual protoplect (B-D). ln C
and D the hymenial initials are visible, but there is no prehymenial cavity. Nodulus not shown.

l
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Vom Nodulus aus schreitet die Differenzierung rôhrenfôrmig nach oben, so
dass bald einmal die hohle Stielanlage gesehen werden kann. Diese zeigt sich
im Lângsschnitt als zwei dichtere Zonen links und rechts der Stielachse, die aus
dem weniger dichten Protoplect besteht (Fig. 9.86 A,B). Wahrscheinlich bilden
sich diese dichteren Zonen durch lokale Hyphenverzweigungen und
Hyphenwachstum, so dass die Hyphendichte und damit auch die Fârbbarkeit
dieser Zonen stark ansteigen. Die Hyphen sind mehr oder weniger lângs
gerichtet.

Wenn die Differenzierung des Stieles am oberen Ende des Primordiums
angelangt ist, schliesst sich die Stielrôhre domfôrmig. Der etwa halbkugelige
Dom hat zuerst den gleichen Durchmesser wie die Stielanlage. Seine Hyphen
wachsen radial durch das Protoplect. Dadurch erweitert sich diese Hutanlage
und ragt bald mit einer schmalen horizontalen Ringflâche über den Stieldurch-
messer hinaus. Diese junge Fruchtkôrperanlage zeigt das Bild einer sich oben
ôffnenden Garbe mit dichterer Rinde. Von der Rinde wachsen Metablem-
hyphen nach aussen und verdicken das Nekroblem.

Wâhrend der Ausbildung der Basidiomanlage in der Matrix nimmt die
Biomasse zu (die Geflechte werden dichter), aber die Crôsse des Primordiums

Figur 9.87: Weitere Entwicklung von Cortinarius pholideus: Bildung der pr?ihymenialen Hôhle
und der Lamellen; Wachstum des Cauloblems uld des Pileoblems. Die Metableme ersetzen
vollstândig das Archiblem. - Nach Sawyer 1917, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.87: Further developm enl ol Coftinarius pholideus: Formation of the prehymenial cavity and of the
gills; growth ol the cauloblema and the pileoblema. The metablemas completely replace the archiblema.

C
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bleibt etwa konstant (Fig. 9.86, B-D). Erst wenn die wesentlichen Organe
angelegt sind, nimmt das Primordium weiter an Volumen zu (Fig. 9 .87 A-C).

Die Hyphen der Hutanlage wachsen nicht nur nach aussen, sondern sie
biegen auch mehr und mehr nach unten, so dass ein nach unten wachsender
Hutrand entsteht. Ungefâhr gleichzeitig mit der Bildung des Hutrandes begin-
nen die Hyphen der Hutunterseite krâftig nach unten zu wachsen. Diese
Hyphen sind schlank und stark fârbbar. Auf diese Weise entsteht rings um die
Stielspitze die Hymenophoranlage, die allmâhlich in den Hutrand übergeht.
unten stossen diese Hyphen etwa rechtwinklig auf die radial auswachsenden
Hyphen des Cauloblems (Fig. 9.87 A). Zunâchst ist noch keine prâhymeniale
Ringhôhle sichtbar.

Der Hut erweitert sich zentrifugal und wird durch interstitielles Hyphen-
wachstum dichter. Gleichzeitig dehnt sich die Hymenophoranlage durch
interkalares Hyphenwachstum zentrifugal aus. Der stiel streckt sich, so dass
die Hutunterseite mit seiner Hymenophoranlage vom darunter liegenden
Geflecht abgehoben wird. Auf diese Weise entsteht die prâhymeniale HôhIe.
Deren Decke ist zunâchst uneben, doch glâttet sie sich wâhrend des
Wachstums, so dass eine gleichmâssige Palisade entsteht. Etwa in diesem
Stadium wird deutlich, dass das obere Cauloblem aus einer inneren und
âusseren Zone besteht. Die âussere schicht besteht aus abstehenden, turgeszent
erweiterten Hypherç die innere Schicht aus liegendery dünnen, stark fàrbbaren
Hyphen. Nach oben weisende, freie Hyphenenden und die Orientierung der
Schnallen zeigen, dass die Hyphen von der Stieloberflâche her nach oben auf
den Hutrand zuwachsen. Da sich der Hutrand stark nach innen eingebogen
hat, treten diese Hyphen schliesslich mit der seitlichen Hutoberflâche in
Kontakt. Dieses caulokleistoblem wird als die Anlage der Cortina des reifen
Pilzes verstanden.

Der Stiel streckt sich, und seine Hyphen werden mehr und mehr lângs
orientiert. Durch die Stielstreckung hebt sich die horizontale Hutunterseite
immer mehr vom darunter liegenden Protoplect ab, so dass die prâhymeniale
Ringhôhle grôsser wird. Dann beginnen die Lamellen von der Hutunterseite
her in die Ringhôhle hinabzuwachsen. Die Lamellen treten zuerst in der Nâhe
des stieles auf und entwickeln sich radial nach aussen. Die Lamellentrama
entspringt dem Hutgeflecht über der Palisade der Hymenophoranlage an der
Hutunterseite. Die junge Lamellentrama ist erst leicht verwoben und füllt die
jungen, radialen Falten der Palisade ganz aus. Die Hyphen biegen seitlich ab,
so dass eine divergierende Tiama entsteht. Die Palisade wird von den Hyphen
der Lamellentrama nicht durchbrochen.

Die Enfwicklung von Cortinarius pholideus ist epinodulàr endomatrikal,
apertopileat, zlterst amphiblemat (Fig. 9.86 B-D,9.87 A,B), dann caulokleisto-
blemat (Fig. 9.87 C). Die Cortina besteht aus dem Caulokleistoblem. Die
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Schuppen auf dem reifen Hut werden vom Pileoblem gebildet. REUNDERS
(1963: 775) bezeichnet diese Art als bivelangiocarp und stipitocarp. Man ver-
gleiche mit der endonodulâren Entwicklung von Cortinarius infractus (S. 881).
Hypholoma, Psilocybe und Sfrophorio - Diese drei Gattungen werden von
SINGER (1986) aufgrund des Fehlens oder Vorkommens von Chrysocystiden
und der Struktur der Hutdeckschichten auseinandergehalten, von QuÉLEr
(1886), KüHNER & RoMAGNESI (1953), KÜsNen (1980) und AnNolos & al.
(1995) jedoch als Untergattungen in einer Gattung (früher Geophila, heute
Psilocybe genannt) vereinigt. Bis heute wurden aus dieser weit gefassten
Gattung 18 Arten carpogenetisch untersucht. Die meisten Arten von Psilocybe
rnd Hypholoma sind soweit bekannt epinodulâr-endomatrikal , aber Psilocybe
cubensis und die Arten von Stropharia zeigen vielleicht eine nodulocarpe Ent-
wicklung. Bei REIINDERS (1963) erscheinen Hypholoma als paravelangiocarp,
monovelangiocarp oder bivelangiocarp, Psilocybe als monovelangiocarp oder
bivelangiocarp und Stropharia als bivelangiocarp. Welchen taxonomischen oder
phylogenetischen Wert in diesem Falle die Monovelangiocarpie, die Paravel-
angiocarpie und die Bivelangiocarpie einerseits, die Endocarpie und die
Nodulocarpie andrerseits haben muss dahingestellt bleiben.

Wir beschrânken uns zunâchst auf die Besprechung von 3 Arten, die in den
Gattungen Hypholoma und Psilocybe geführt werden.

Hypholomo fosciculore - Die Entwicklung dieses hâufigen Pilzes wurde von
BEER (1911) untersucht, und wie bei fast allen frühen Arbeiten kônnen auch
hier die Geflechte nur als Zonen unterschiedlicher Dichten erkannt werden
(Fig. 9.SS); aber der Têxt gibt genauere Auskunft über die Einzelheiten.

Der mehr oder weniger kugelige Nodulus besteht aus einem dichten, wirren
Geflecht dünner generativer Hyphen. Er verlângert sich bald zu einer lâng-
lichen Matrix mit abgerundetem Scheitel (Fig. 9.88 A). Im dichteren Kern laufen
die Hyphen leicht verwoben ungefâhr parallel aufwârts, in der lockeren
Aussenschicht sind sie wirr angeordnet. Im Scheitel zeichnet sich die Hut-
anlage als unscharf abgegrenzte, dichtere, ungefâhr parabelfôrmige Zone mit
etwas dichterer Rinde aus periklinen, plasmareichen Hyphen ab. Wâhrend der
weiteren Entwicklung verdickt sich diese Rinde nach innen, indem plasma-
reiche Hyphen nach innen wachsen. Dadurch zeichnet sich der zukünftige Hut
immer deutlicher ab (Fig. 9.SS B). Gleichzeitig bildet sich auf âhnliche Weise der
Stiel aus. Wâhrend der Bildung dieser Organanlagen nimmt die Grôsse des
Primordiums nicht zu. Die weitere Entwicklung ist durch die Grôssenzunahme
aller Organe, die Anlage der hymenialen Palisade (Fig. 9.88 C) und der prâ-
hymenialen Ringhôhle (Fig. 9.88 D-E) gekennzeichnet. Das matrikale Protoplect
auf dem Hut wâchst kaum, wohl aber wâchst es unter dem Hut zu einem
voluminôsen Lipsanoblem aus, das beim reifen Pilz die Cortina bildet. Auf dem
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Figur 9.88: Endocalpe, lipsanoblemate Entwicklung von Hypholoma fasciculare. Das Architlem
über dem Hut wâchst nur wenig, bildet aber unter dem Hut ein dickes Lipsanoblem, das beim
reifen Pilz als eine Cortina sichtbar wird. In A ist der Scheitet des Nodulus unter der
gestrichelten Linie sichtbar, in den andem Bildern erscheint er nicht. - Nach Beer 1911,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.88: Endocarpic lipsanoblemate development of Hypholoma tasciculare. The archiblema on the
pileus grows only slightly, but it lorms a thick lipsanoblema between the pileus margin and the stipe. This
is the cortina of the mature basidiome. The top of the nodulus is shown in the figure A, below the dotted
line; in the olher figures it is not visible.

Hut sind die Reste des matrikalen Protoplectes als vereinzelte, diinne,
zylindrische Hyphen über der dichten, physalohyphigen Pileipellis sichtbar.

Hypholoma fasciculare ist endomatrikal apertopileat und lipsanoblemat.
REIINDERS (1963:179) nennt diesen Pilz bivelangiocarp.
Hypholomo subloferitium - Die folgende Beschreibung der Entwicklung
dieses oft auch Hypholoma lateritium genannten Pilzes sttitzt sich auf ALLEN
(1906). Die Noduli entstehen als leichte Schwellungen am Ende eines Hyphen-
stranges. sie sind etwas lânger als dick und aus verwobenerl 2-3 pm dicken
generativen Hyphen geflochten. Dieses Protoplect ist von einer dünnen Rinde
liegender, mehr oder weniger parallel laufender, schwach verwobener und
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Archible

Lipsanoblem

Figur 9.89: Endomatrikale Entwicklung von Hypholoma sublateiltium: Kugelige Hutanlage auf
einer kurzen Stielanlage im Innem der Matrix; Ausbildung eines Lipsanoblems, der H)rme-
nialpalisade und der pràhymenialen Ringhôhle. - Nach A1len 1906, elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 9,89: Endomatricular development ol Hypholoma sublateritium: Spherical pileus initial located on
top ol a cylindrical, short stipe initial within the matrix; tormation of a lipsanoblema, o{ the hymenial initial
and of the prehymenial cavity.

3-5 pm dicker Hyphen bedeckt. Bis zu einer Lânge von etwa 1 mm zeigen die
Primordien noch keine inneren Strukturen.

Die erste Differenzierung wird im Scheitel des Primordiums sichtbar. Es
handelt sich um die erste Anlage der Huttrama. Von der Primordialcutis durch
eine dünne, protoplectische Zone getrennt findet man ein dichteres Geflecht
aus stark fârbbaren, sehr diinnen und reich verzweigten Hyphen (Fig. 9'89). Die
Hutanlage ist ungefâhr kugelig, misst 350-400 pm, und ist unscharf begrenzt.

Hvmenialpalisade
Hymenial initial

Prâhvmeniale Hôhle
Prehymenial cavity
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Hymenialhôhle. - Nach Allen 1906, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.90: The prehymenial cavity has enlarged, and the gills begin to Torm in the primordium of
Hypholoma sublateritium. The archiblema has scarcely grown, the lipsanoblema forms the luture cortina.

Die nâchste Differenzierung ist die Stielanlage, ein zylindrisches, dichtes
Geflecht zentral unter der Hutanlage gelegen und mit dieser verbunden. Sie
entsteht unabhângig von der Hutanlage durch Vermehrung und Wachstum
lokaler Hyphen, ist unscharf begrenzt und rindenlos, 200-250 pm lang und
etwa 200 pm dick. Trotzdem es sich um den zukünftigen Stiel handelt, sind die
Hyphen noch wirr verflochten, und die Stielanlage hebt nur durch seine
grôssere Dichte und stârkere Fârbbarkeit vom umliegenden Protoplect ab.

Nun beginnt die Hutanlage radial zu wachsen. Die seitlich gelegenen
Hyphen wachsen horizontal aus, dringen durch das Protoplect und biegen
nach unten um, so dass ein abwârts wachsender Hutrand entsteht. Dieser
weitet sich aus, so dass sich eine ungefâhr waagrechte Hutunterseite bildet.
Gleichzeitig mit der Ausdehnung der Huttrama wachsen auch die Stielanlage
und das Protoplect, so dass das ganze Primordium gleichmâssig grôsser wird.

Als nâchstes beginnen von der Hutunterseite plasmareiche Hyphen
gedrângt nach unten zu wachsen. Im plectologischen Prâparat fallen diese als
zwei stark flârbbare, etwa 200 pm breite und 100 pm hohe Flecken links und
rechts des Stieles auf (Fig. 9.89). Diese Flecken sind die Querschnitte der
ringfôrmigen Hymenialanlage. Zunàchst fehlt noch die durchgehende prâ-
hymeniale Hôhle; sie kündet sich aber durch stellenweise Auflockerung des
Protoplectes unter dem Hut an (Fig. 9.89).

Wenig spâter wird die Hutanlage oben durch eine kuppelfôrmige Zone
dichten Geflechtes berindet. Diese Hutdeckschicht tritt 60-80 pm unter dem
Archiblem auf und ist wegen ihrer starken Fârbbarkeit gut sichtbar (Fig. 9.90).

,tllllr lÀ r':?' t'&;i'':'':-'§WiW?§
Figur 9.90: Vergrôsserung der prâhymenialen Hôh1e und Entstehung der Lamellen bei Hypho-
loma sublateritium, Das Archiblem ist kaum gewachsery das Lipsanoblem verschliesst die
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Sie besteht aus kurzen, rundlich-polyedrischen Zellen, die auch beim reifen
Hut gefunden werden. Die Geflechte der Fruchtkôrperanlage nehmen stârker
an Volumen zu als das Protoplect. Dies hat zur Folge, dass die Hymenophor-
anlage vom darunter liegenden Protoplect abgelôst wird, wodurch die
prâhymeniale Hôhle entsteht.

An der Oberflâche der Stielanlage entstehen laufend neue Hyphen, an der
Stielbasis wesentlich mehr als unter dem Hut. Durch diese ungleiche seitliche
Ausdehnung nimmt die Stielanlage eine konische Form ary und das Rest-
protoplect beschrânkt sich auf einen Ring zwischen Hut und Stiel. Der
Querschnitt dieses Ringes ist etwa dreieckig, innen unten begrenzt durch den
Stiel, innen oben von der Hymenialanlage, aussen vom Archiblem. Dieses
Restprotoplect zeigt ein langsames Wachstum und bildet den Ring des reifen
Fruchtkôrpers. Das Archiblem wâchst nicht und ist spâter nur noch als dünner
Belag fâdiger Hyphen auf dem Hut erkennbar.

Wâhrend der weiteren Entwicklung biegt sich der Hutrand nach innen, so
dass die Hyphen der Hymenophoralanlage unter dem Hutrand etwa hori-
zontal liegen. Der Hutrand rollt sich aber nie ein und berührt auch nie den
Stiel. Die Lamellen bilden sich durch Herabwachsen paralleler, 2-3 pm dicker
Hyphen aus dem Geflecht über der Hymenophoranlage. Wàhrend einige
Hyphen weiter gerade nach unten wachsen, biegen andere nach aussen. Die
Endzellen der divergierenden Hyphen bilden ein junges Hymenium mit
zahlreichen Cystiden. Die sie überholenden, abwârts wachsenden Hyphen
bilden die sterile Wachstumskante (Schneide) der jungen Lamelle. Die Anzahl
der Cystiden nimmt wàhrend des Lamellenwachstums nur geringfügig zu.
Durch reiche Verzweigung der divergierenden Hyphen entstehen aber viele
neue horizontal gelegene Hyphenenden, die sich zwischen die bereits
vorhandenen Hymenialzellen einschieben. Dadurch dehnt sich die Hyme-
nialanlage flâchig aus, und der Abstand zwischen den Cystiden nimmt stàndig
zu, so dass sie im reifen Fruchtkôrper schliesslich weit zerstreut liegen.

Die dichtere, dunkler fârbbare Hutrinde wird durch Volumenvergrôsserung
ihrer Hyphenzellen unregelmâssig pseudoparenchlrmatisch. Der Stiel streckt
sich gewaltig, so dass sich seine Hyphen parallel ausrichten und die
Primordialcutis zerrissen wird. Der Hut schirmt auf, das darüber liegende
Restprotoplect samt der Primordialcutis werden zu einer faserigen Haut
gedehnt, die schliesslich reisst. Auf der Stieloberflàche kônnen die Hyphen der
Primordialcutis kaum von den Hyphen der Stieloberflâche unterschieden
werden, aber auf dem Hut heben sie sich deutlich von der grosszelligen,
pseudoparenchymatischen Hutdeckschicht ab. Das Lipsanoblem unter der
prâhymenialen Hôhle bildet beim erwachsenen Fruchtkôrper die Cortina.

Hypholoma sublateritium ist endomatrikal apertopileat, archiblemat und
lipsanoblemat. REIINDERS (1963; 179) nennt diesen Pilz bivelangiocarp.
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Psilocybe mexicana und Psilocybe cyonescens - Nach den Bildern von
Hrru (1958) zu beurteilen entsteht die Fruchtkôrperanlage von Psilocybe
mexicana im Innern einer langgestreckten Matrix auf einem Nodulus. Hgnl's
Beschreibung der Carpogenese dieses Pilzes ist dürftig, aber ein Vergleich mit
der sehr âhnlichen Entwicklung von Psilocybe cyanescens (Ct-ÉunNçON 1994b)
erlaubt eine Interpretation im Sinne der Figur 9.91.

Im folgenden ist die Carpogenese von Psilocybe cyanescens besprochen, wie
sie von CrÉrrarNçoN (1994b) beschrieben wurde. Die Basidiome wachsen

Hutdeckschicht / Cortex of the pileus

Lemmablem / Lemmablema

Hymenophor-Anlage / Hymenial initial
Prâhymeniale Hôhle / Prehymenial cavity

Rest-Protoplect / Residual protoplect

Stiel mit subregulârer Struktur
Stipe with subregular structure

Nodulus mit wirrer Struktur
Nodulus with irregular structure

0.5 mm

Figur 9.91: Eine Interpretation eines âlteren Primordiums von Psilocybe mexicana, beruhend auf
einem Vergleich mit der Entwicklung von Psilocybe cyanescens. - Nach Heim 1958, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 9.91: An interpretation of the endocarpic primordium ol Psilocybe mexicana, based on the very
similar developmenl ol Psilocybe cyanescens described later. The teleoblema developed from the
archiblema through moderate growth and through gelification. The basidiom initial remains apertopileate,
and the residual protoplect of the matrix forms the cortina of the mature basidiome.
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seitlich aus weissen, fadendicken Hyphenstrângen aus. Zunâchst tritt unter der
Rinde der Rhizomorphe ein lockeres Knâuel vegetativer Hyphen auf (Fig.9.92).
Spâter durchbrechen diese Hyphen die Rhizomorphenrinde und verflechten
sich zu einem Nodulus von 0,5-0,8 mm Durchmesser, der aus einem dichten,
wirr geflochtenen Kern und einer etwa 0,1 mm dicken, lockeren Hülle besteht
(Fig. 9.93). Die Hyphen dieser Hülle wachsen vom Kern nach aussen, haben
einen grôsseren Durchmesser als die Hyphen des Kernes und enthalten kleine,
stark fârbbare Kügelchen unbekannter Natur. Diese Hülle stellt die Anlage des
Lemmablems dar, das spâter das ganze Primordium einhüllt, und dessen
ZeTlen wâhrend der ganzen Carpogenese die kleinen, stark fârbbaren Kügel-
chen zeigen (Fig.9.92 bis 9.98: Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung
und Fârbung mit Eisen-Zirkonium-Hâmatoxylin).

Ohne feststellbare Wartezeit wachsen aus der oberen Hâlfte des Nodulus-
kernes generative Primordialhyphen strahlenfôrmig aus. Dadurch entsteht eine
ellipsoidische Matrix, die vom Lemmablem bedeckt ist. Dieses verdickt sich
durch Hyphenwachstum wâhrend der weiteren Carpogenese. Im Innern der
Matrix sind bereits die Anlagen des Stieles und des Hutes sichtbar. Zuerst ist
die Hutanlage etwa kugelig und mit der Stielanlage durch eine schmale Zone
aufsteigender Hyphen verbunden (Fig. 9.9$. Spâter 'çr,achsen von der Hut-
anlage radial gerichtete, sehr dünne, plasmareiche Hyphen aus (Fig. 9.95). Die

Rinde der Rhizomorphe
Cortex of the rhizomorph

100 pm

Figur 9.92: Querschnitt durch eine Rhizomolphe vonPsilocybe cyanescens mit der jungen Anlage
eines Nodulus.
Figure 9.92: Cross section through a rhizomorph of Psilocybe cyanescers with a young nodulus-initial.
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seitlich aus dem Hut auswachsenden Hyphen biegen schrâg nach unten um.
sie wachsen zwischen den Hyphen der Matrix hindurch. Dadurch wird die
Hutanlage grôsser und auch etwas flacher. Der zukünftige Hutrand biegt sich
in âlteren Primordien nach innen um und wâchst auf den Stiel zu, ohne diesen
je zu erreichen (Fig. 9.97, 9.98). Der Raum zwischen der Unterseite der
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Figur 9.93: Struktur des Nodulus von Psilocybe cyanescens. Er sitzt seitlich auf einer Rhizomor-
phe und hat einen Durchmesser von 0,7 pm. A: Übersicht mit Angabe der vergrôsserten Aus-
schnitte. Rhizomorphe lângs geschnitten. B: Zentrum mit beginnender Sekundârstruktur.
c: verbindung mit der Rhizomorphe. D: Hyphen des Lemmablems mit stark fârbbaren,
kugeligen Einschlüssen.
Figure 9.93: Structure of the nodulus ot Psilocybe cyanescens o'f 0.7 mm diameter. lt grew laterally out ofa rhizomorphe. A: Whole nodulus with indication of the localisation of the more enlarged frames.
Rhizomorph in longitudinal section. B: The centre of the nodulus with the secondary structure beginning to
differentiate. C: Connection with the rhizomorph. D: Hyphae of the lemmablema with small, strongly
staining globules (glutaraldehyde, iron-zirôonium-haematoxylin).
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Figur 9.94: A: Unter dem Scheitel des Primordiums von Psilocybe cyanescens hat sich eine dicht
veiwobende Hutanlage ausgebildet. Über der Hutanlage liegt die lockere Primordialhülle; am
unteren Bildrand ist der obere Teil der Stielarüage sichtbar. B:Zentrale Region der Hutanlage.
Figure 9.94: A: Under the apex oI the primordium oi Psilocybe cyanescens the dense pileus initial has
formed. lt is covered by the loose primordial tissue otten called a universal veil. At the bottom the stipe
initial has become visible. B: Cenüal region ol the pileus initial.

Hutanlage und der Oberflâche des Stieles ist mit wirren Hyphen der Matrix
locker ausgefüllt. Der zukii,nftige Stiel hat die Form eines breiten Kegels. Er
besteht aus schwach turgeszenten, periklinen Hyphen mit subregulàrem
Verlauf. br der Stielachse ist bereits das künftige Mark als hellere Zone
erkennbar. Die zylindrischen Markhyphen sind wirr angeordnet.

Spâter streckt sich der Stiel, seine Hyphen werden gerade. Das lockere Mark
wird gedehnt, so dass dessen Hyphen lângs ausgerichtet werden. Im Zentrum
der Hutanlage sind die auffallend dünnen Hyphen sehr dicht gepackt und wirr
verflochten. Im Kern des Nodulus hingegen schwellen einige Hyphen stark
auf. Dadurch entsteht die heterogene Sekundârstruktur, wie sie auch bei
andern Pilzen vorkommt und die deshalb bereits von einigen Autoren beschrie-
ben wurde (2.B. ATKTNSoN 1914b, REUNDERS 1977).

Bei weiter fortgeschrittenen Primordien hat sich der Stiel stark gestreckt.
Das Lemmablem überzieht das ganze Primordium. Die aus der Hutanlage
auswachsenden Hyphen verweben sich auf dem Scheitel des Hutes zu einer
dichten Zone, die spâter zur Huthaut wird (Fig. 9.98). Diese bleibt vom Lemma-
blem bedeckt, dessen Hyphen über dem Hut verschleimen (Fig. 9.96,9.98).
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Figur 9.95: Die Hutanlage im Primordium von Psilocybe cyanescens zeigt Massenzunahme durch
radial auswachsende Hyphen. Einige sind mit Pfeilen markiert.
Figure 9.95: An older primordium ol Psilocybe cyanescens shows a pileus inltial increasing in size by
radial hyphal growth. The arrows indicate some ol these hyphae.

Mit fortschreitender Entwicklung nimmt das volumen aller organe durch
Hyphenverzweigungen und Hyphenwachstum zu. Die Hyphen des Hutrandes
biegen immer mehr nach innen ein und werden zahlreicher. Der stiel streckt
sich und entfernt die Hutanlage immer mehr vom stiel. Da das Hüllgeflecht
nicht im selben Mass mitwâchst, werden dessen Hyphen zwischen Hut und
stiel auseinandergezogen. Dadurch entsteht unter dem Hutrand eine Ringzone
sehr lockeren Geflechtes und schliesslich eine Hymenialhôhle, in die spâter die
Lamellen hineinwachsen. Zwischen stiel und Hutrand, unter der Hymenial-
hôhle, vermehren sich die Hyphen des Restprotoplectes ein wenig und bilden
ein schwach entwickeltes Lipsanoblem (Fig. 9.98).

Das Primordium besteht nun aus dem Nodulus und einem endomatrikalen
Fruchtkôrper. Der Nodulus ist zur stielbasis geworden, die aber nie knollig
wird. Der Hut trâgt auf seiner oberseite die Pileipellis unter dem schleimigen
Lemmablem, das auf dem reifen Pilz eine klebrige oberschicht bildet. Diese
wird oft für die Huthaut gehalten. Auf der Hutunterseite hat sich eine dichte
Palisade gebildet, die das Dach und die Aussenwand der Hymenialhôhle
bildet. Seitlich dieser Hôhle bildet das Lipsanoblem zusammen mit dem nicht
verschleimten Lemmablem die zukünftige Cortina.' Psilocybe cyanescens ist endomatrikal, apertopileat, lemmablemat und
schwach lipsanoblemat. REIINDERS (persônliche Mitteilung 1995) nennt diesen
Pilz bivelangiocarp.

Lemmablem
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Lemmablem
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Figur 9.96: Die Hutanlage im Primordium von Psilocybe cyanescens ist durch seitliches Hyphen-
wachstum halbkugelig geworden. Das Lemmablem ist über dem Hut verschleimt. Von der
Hutunterseite wachsen einige Hyphen senkrecht abwârts und stossen auf das Restprotoplect.
Einige sind mit Pfeilen markiert.
Figure 9.96: The pileus initial ol Psilocybe cyanescens has become hemispherical. Over the pileus the
lemmablema is gelatinized. From the underside ol the pileus some hyphae grow vertically down into the
residual protoplect. The arrows indicate some of these hyphae.
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Fignr 9.97: Die herabwachsenden Hyphen (Pfeil) biegen nach innen um und ordnen sich zu
einer Palisade (Stiel links im Bild, nicht sichtbar). Die Hymenialhôhle beginnt sich
abzuzeichnen.
Figure 9.97: The downgrowing hyphae (arrow) turn more and more inward and lorm a palisade (stipe at
the left hand side, not shown). The future hymenial cavity becomes visible.
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Figur 9.98: Ein âlteres Primordium von Psilocybe cyûnescens zeigt einen konischen Hut mit einer
dichten Pileipellis (in der ubersichtsaufnahme schwarz erscheinend). Das Lemmablem (Le) ist
über dem Hut stark verschleim! seine Hyphen zeigen die charakteristischen, stark fârbbaren
Einschlüsse (vgl. Fig. 9.93). Über dem Huhand und dem Stiel ist das Lemmablem trocken und
weitmaschig. Zusammen mit dem schwach entwickelten Lipsanoblem (Li) bildet es die zukünf-
tige Cortina. In der wirren Huttrama liegen zalùreiche turgeszente Hyphen. Der Stiel zeigt ein
lockeres, dtinnhyphiges Mark in einer Stielrôhre aus geraden und parallelen Physalohyphen.
Figure 9.98: An older primordium 01 Psilocybe cyanescens shows a conical pileus with its very dense
pileipellis (appearing black in the left Iigure). Over the pileus the lemmablema (Le) is strongly gelatinized.
It shows the characteristic, strongly staining inclusions in its cells (ct. fig. 9.93). Over the pileus margin and
over the stipe the lemmablema remains dry. Together with the weakly developed lipsanoblema (Li) it
forms the future cortina. Within the irregular pileus trama some hyphae have become turgescent. The
tubular stipe is formed of parallel, straight physalohyphae and contains a medulla of loosely arranged, thin
vegetative hyphae.

Pholiofa flommons - Die folgende Beschreibung stritzt sich auf die Arbeit von
SAwYER (1917b). Die dort verôffentlichten Fotografien lassen zwar die ver-
schiedenen Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichte erkennen
(Fig. 9.99), aber Einzelheiten über den Bau und die Hyphen dieser Geflechte
sind nicht sichtbar und müssen dem Têxt entnommen werden.

Das jüngste untersuchte Stadium ist ein Nodulus von etwa 0,4 mm Durch-
messer (nicht abgebildet), dessen Kern aus dicht verwobenen, 2-3 pm dicken
Hyphen besteht. Der Kern ist von einer lockeren Aussenzone umgeben, die als
Archiblem gedeutet wird. Der Nodulus kommt durch mehr oder weniger
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gleichzeitiges Auswachsen von Hyphen aus dem Substrat (Holz) zustande, und
die Zonierung in einen dichteren Kern und lockeres Archiblem entsteht durch
hâufigere und dichtere Verzweigungen der Hyphen im Innern des Kügelchens.

Die Matrix bildet sich durch aufwârts wachsende Hyphen, wird hôher und
durch abzweigende und schrâg nach aussen wachsende Hyphen dicker. Die
Oberflâche wird aus locker stehenden, radial auswachsenden Hyphen gebildet,

1mm

Lemmablem

al-Anlage
ial initial

1,1/i'

Freie H
Free

Lemmablem

I

J.
Verschleimung

Gelif ication
Pileokleistoblem

gtr 9.99: Stadien aus der Carpogenese von Pholiota flammans wd schematische Zusammen-
fassung der spâteren Basidiomentwicklung. Die Hymenialanlage entsteht frei in der Matrix
und kommt erst spâter mit dem wachsenden Hut in Kontakt. Die Matrix bildet ein dickes und
über dem Hut verschleimendes Lemmablem, und vom Hutrand wachsen die Hyphen des
Pileokleistoblems aus. - Fotografien nach Sawyer 1917b, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.99: Some slages of the carpogenesis ol Pholiota flammans and a diagram of the late develop-
ment ol the basidiomes. The hymenial initial is differentiated within the matrix but is not attached to the
minute pileus inilial. Later il comes into contact with the young pileus by growth of the latter. A thickening
lemmablema is produced by the matrix and gelifies over the pileus. A pileocleistoblema grows out from the
pileus margin towards the stipe.
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die als Anfang eines Lemmablems gedeutet werden kônnen (Fig.9.99 links und
Mitte). SavWun interpretiert diese lockere Aussenschicht als ein junges "Blema-
togen», REIJNDERS als "Velum universale innatum».

Im Innern der Matrix treten viele Hyphenverzweigungen auf, so dass der
dichte Kern an Volumen zunimmt. Das Primordium wird dadurch lang ellip-
soidisch und besitzt einen konischen Kern. Im oberen Teil des dichten,
konischen Kernes sind die Hyphen subirregulàr aufsteigend ausgerichtet.
Dieser Teil wird von SAWYER als Stielanlage gedeutet.

Die Hutanlage entsteht durch leichtes, bogenfôrmiges Auseinanderweichen
der Hyphen im oberen Teil des konischen Kernes. Etwas früher oder gleich-
zeitig mit dem Auftreten der Hutanlage bildet sich rings um den oberen Teil
des dichteren Kernes die Anlage des Hymenophors. Diese Anlage hat zunâchst
keine Verbindung mit der Hutanlage, sondern erscheint "wie aufgehàngt" im
Protoplect der Matrix. Sie entsteht durch lokale, dichtere Verzweigungen der
Hyphen des Protoplectes innerhalb einer torusfôrmigen Zone. Diese neuen
Hyphen sind dünn, plasmareic[ stark fârbbar und zeigen eine allgemeine
Wachstumsrichtung nach unten. Bald jedoch werden sie von den bogenfôrmig
nach aussen wachsenden Hyphen der Hutanlage überdacht, und die junge
Fruchtkôrperanlage liegt im Protoplect vorgezeichnet (Schema Fig. 9.99).

Das Lemmablem wâchst und verdickt sich. Die aus der Matrix radial aus-
wachsenden Hyphen legen sich bald der Oberflâche an und nehmen so eine
perikline Lage ein. Mehr und mehr beschrânkt sich das Auswachsen neuer
Hyphen auf die Scheitelregion des Primordiums, von wo sie allseitig herab-
wachsen und das gar.ze Primordium einhüllen. Der innere Teil des
Lemmablems verschleimt über dem Hut, aber nicht über dem Stiel.

Wâhrend der weiteren Entwicklung des Fruchtkôrpers nehmen Hut und
Stiel an Volumen zu,bis sie fast das ganze Protoplect der Matrix durchdrungen
haben. Der Hutrand biegt sich nach unten um, schliesst sich aber nie um den
Stiel. Dagegen wachsen Hyphen vom Hutrand nach unten auf den Stiel zu und
zwângen sich zwischen die Hyphen der Stieloberflâche. Sie bilden schliesslich
ein recht dickes Geflecht, das innere Pileokleistoblem, und schliessen auf
diesem Wege eine Hymenialhôhle ab, die ein lockeres, bald zerrissenes Proto-
plect einschliesst. Die Hyphen des Pileokleistoblems fârben sich stârker als die
des Lemmablems und fallen zudem durch sehr kurze Zellen auf, so dass das
neue Geflecht leicht von den andern Teilen des Primordiums unterschieden
werden kann. SawypRnennt es .Marginalvelum".

Serienlângsschnitte durch verschieden alte Primordien zeigen, dass sich die
Hymenialhôhle, die Hymenophoranlage und die Lamellen zentrifugal ent-
wickeln. Die âlteren Teile liegen nâher beim Stiel und differenzieren sich nach
aussen. Die Lamellen entstehen durch herabwachsende Hyphen der Hlrmenial-
anlage entlang radialer Streifen innerhalb der Hymenialhôhle.
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Beim Aufschirmen des Hutes zerreisst das Lemmablem, und das Pileo-
kleistoblem lôst sich vom Hutrand ab. So bildet sich der Ring um den Stiel,
dessen âussere Schicht aus dem nicht verschleimten Teil des Lemmablems und
dessen innere Schicht aus dem Pileokleistoblem besteht. Innen trâgt der Ring
einige Reste des Protoplectes. Die innere, verschleimte Zone des Lemmablems
über dem Hut zerreisst nicht und wird zur leicht schmierigen Hutoberflâche
des reifen Pllzes, wâhrend die nicht verschleimende Aussenschicht des
Lemmablems zerreisst und die Schuppen auf Hut und Stiel bildet.

Pholiota flammans ist endomatrikal apertopileat, lemmablemat, pileokleisto-
blemat und laevihymenial. REIJNDERS (1963:779) bezeichnet diese Carpogenese
als bivelangiocarp und pileostipitocarp.
Kuehneromyces mufab,i/rs - Dieser oft mit der Gattung Pholiota vereinigte,
sehr hâufige Pilz wurde von RUIJNDERS (1971) untersucht und kurz beschrie-
ben. Er bezeichnete ihn als bivelangiocarp und pileostipitocarp.

Figur 9.100: Endocarpie von Kuehneronryces mutabilis. A: Aus dem Nodulus sind Hyphen
ausgewachsen, die ein lockeres Lemmablem (L) und eine dichtere, kolonnenfôrmige Fruchtkôr-
peranlage bilden. B: Spâteres Stadium mit Anlage der Hymenialpalisade (H) über einer
ringfôrmigen Hymenialhôhle. Das Lemmablem und das Pileokleistoblem (PK) schliessen
gemeinsam die Hymenialhôhle nach aussen ab. Sie bilden beim reifen Pilz den Ring. Skalen 10
trrm. - Nach Reijnders 1971, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.100: Endocarpic development o'f Kuehneromyces mutabilis. A: Radiating hyphae have grown out
ol the nodulus. They form an inner, dense column of slender, subparallel hyphae and an outer
lemmablema (L). The column is the initial of the future fruit body (F). B: The stipe has grown a pileus
composed of intertwining hyphae. On its underside the hymenial initial (H) and the hymenial cavity have
lormed. On the outside the cavity is closed by a weak pileicleistoblema (PK) and the strongly developed
lemmablema. Together those two metablemas lorm the ring of the mature basidiome. Scale bars 1O pm.
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Der 100-150 Fm grosse Nodulus besteht aus 3-8 pm dicken, wirr verfloch-
tenen Hyphen. Daraus wachsen 2 pm dicke, mehr oder weniger parallele
Hyphen nach oben und bilden eine dichte Kolonne. Gleichzeitig mit den
Hyphen dieser Fruchtkôrperanlage wachsen radial angeordnete, 3-7 pm dicke
Hyphen aus dem Nodulus und bilden eine lockere Hülle (Fig. 9.100). Da diese
durch Wachstum an Volumen zunimmt, kann sie als ein Lemmablem aufgefasst
werden. REIJNDERS nennt sie ein Velum universale.

In einer spâteren Phase hat sich auf dem Stiel eine Hutanlage aus wirren, 2-5
pm dicken Hyphen gebildet. Das Lemmablem ist über der Hutanlage recht
dünn, aber auf der oberen Hàlfte des Stieles und auf dem Hutrand stark
ausgebildet. Auf der Hutunterseite findet man die glatte Hymenialanlage,
deren Hyphen stark fàrbbar und sehr dünn sind. Am Hutrand neigen diese
Hyphen zusammen/ weiter gegen den Stiel beginnen sie die glatte Palisade zu
bilden. Der Stiel ist kegelfôrmig geworden. Die Hyphen der Stielmitte sind 3-7
pm, die der Stielrinde nur 1,5-2 pm dick. Vom Hutrand her wachsen Hyphen in
das darunter liegende Protoplect ein und bilden ein schwach entwickeltes und
unscharf begrenztes Pileokleistoblem. Auf dem Hut hat sich unter dem
Lemmablem eine 70-80 pm dicke, aus 2-3 pm dicken geliferen Hyphen be-
stehende Ixocutis gebildet, die von REIJNDERS Cortex genannt wird.

Kuehneromyces mutabilis ist endomatrikal endocarp, lemmablemat und
schwach pileokleistoblemat, apertopileat und laevihymenial.

Lepiota clYpeolorio - Dieser hâufige Schirmling zeigt auf dem Stiel einen
dicken, locker wolligen Belag, der vom Lipsanoblem gebildet wird. Seine
Entwicklung wurde von ATKINSoN (191,4d) beschrieben. Die dort ver-
ôffentlichten Fotografien lassen die verschiedenen Geflechte als Flâchen
unterschiedlicher Dichten erkennen, aber Einzelheiten müssen dem Text
enbrommen werden.

Die Entstehung des Nodulus ist noch unbekannt, denn das jüngste von
ATKINSON untersuchte Stadium zeigt bereits eine plectologische Struktur, die
als Resultat einer Weiterentwicklung des Nodulus aufgefasst werden kann (Fig.
9.101A). In diesem Stadium stellt die Fruchtkôrperanlage einen oben abgerun-
deten Zylinder von etwa 900 pm Lânge und 400 pm Dicke dar. Etwas weniger
als die untere Hâ1fte wird von einem Bulbus aus wirr verwobenen, dicht
gedrângten, 1,5-2 pm dicken, proteinreichen und stark fârbbaren vegetativen
Hyphen eingenommen. Der obere Teil des Primordiums zeigt einen helleren
Kern aus lockeren, wirr verwobenen, bis 2 pm dicken vegetativen Hyphen,
umgeben von einer dunkler gefârbten, 20-30 pm dicken Haube von dichter,
pseudoparenchymatischer Struktur mit vereinzelten radialen Hyphen. Diese
Haube entsteht durch starke Verzweigung und Unterteilung der Hyphen,
deren Zellen 3-6 pm messen und die durch gegenseitigen Druck vieleckig
werden. Sie sind protoplasmareich und stark fârbbar. Die Haube trâgt aussen
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Figur 9.101: Entwicklung von Lepiota clypeolaria. Die Pileipellis (Pp) wird als dunkle, dichte
Haube vor dem Hut und Stiel angelegt. Der Hut wàchst spâter in diese Haube hinein. Das
Lemmablem (L) besteht aus grosslumigen, radial auswachsenden Hyphen. Der Einsatz ent-
spricht der in C angegebenen Stelle, stammt aber nicht von diesem Schnitt. - Nach Atkinson
1914d, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.101: Carpogenesis ol Lepiota clypeolaria. The pileipellis (Pp) forms shortly before stipe and cap
appear. Later the cap grows into the inverted bowl ,ormed by the pileipellis. The lemmablema (L) consists
of radially outgrowing hyphae. The inset corresponds to the region indicated in fig. C, but does not come
from the same section.

eine hellere, weniger dichte, etwa 50-70 pm dicke Schicht radial ausstrahlender
Hyphen, die aus der àusseren Zone der Haube herauswachsen. Diese Hyphen
sind 6-9 pm dick, besitzen eine leicht verdickte Wand, sind inhaltsarm und
deshalb nur schwach fàrbbar. Über dem Bulbus geht diese radialhyphige
Schicht in eine pseudoparenchlrmatische Haube über. In diesem Stadium fehlen
sowohl die Hutanlage als auch die Stielanlage. Es geht aus ATKINSoN's Arbeit
nicht hervor, ob diese verschiedenen Geflechte direkt im Innem eines lâng-
lichen Nodulus entstanden sind, oder ob ein kugeliger Nodulus erst mit einem
apikalen Protoplect "keimt" und dadurch die làngliche Form annimmt. In
diesem Falle wâren die Geflechte als Differentiationen des apikal heraus-
gewachsenen Protoplectes aufzufassen. Es scheint hingegen offensichtlich, dass
die radialhyphige Aussenschicht ein sekundâres Metablem ist und dass der
Bulbus dem Nodulus oder dessem unteren Têil entspricht.

Das nàchste Stadium (Fig. 9.1018) zeigt das quasi gleichzeitige Auftreten der
Hutanlage und der Stielanlage im Lrnern des hellen Kernes im oberen Teil des
Primordiums, das etwa 1,2 mm lang und 0,6 mm dick ist und bereits eine
schwache Einschnürung auf der Hôhe des oberen Bulbusrandes aufweist. Der
auffallend dicke Stiel ist leicht konisch, rôhrig und mit lockerem, hell erschei-
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nendem Protoplect gefüllt. Im dunklen Teil des Stieles sind die Hyphen bereits
schwach lângs ausgerichtet, wenn auch noch deutlich verwoben. Der fast
kugelige Hut besteht aus einem kompakten, dichten Geflecht wirr verwobener
Hyphen. Der dunklere, rôhrenfôrmige Teil der Stielanlage stôsst unten an das
Geflecht des Bulbus, oben an das Geflecht des Hutes. Die Hut- und Stiel-
anlagen sind durch restliches Protoplect von der pseudoparenchymatischen
Haube getrennt. Diese und das radialhyphige Lemmablem haben sich verdickt,
und auch der Bulbus ist wesentlich grôsser geworden. Der Hut zeigt noch
keine Hymenophoranlage, und es tritt noch keine Hymenialhôhle auf.

In einem noch etwas fortgeschritteren Stadium (Fig. 9.101C) misst das
Primordium etwa L,6 x 0,8 mm und weist eine deutliche Einschnürung auf der
Hôhe des oberen Bulbusrandes auf. Das Hutgeflecht ist in eine dichtere
Aussenzone und einen weniger dichten Kern geglieder! der Übergang
zwischen den beiden Zonen ist fliessend. Die pseudoparenchymatische Haube
und das radialhyphige Lemmablem haben sich weiter verdickt, und auch der
Bulbus ist stark gewachsen. Hut und Stiel sind immer noch von der Haube
durch ursprüngliches Protoplect getrennt. Dessen Masse hat im Winkel
zwischen der pseudoparenchymatischen Haube und der Stieloberflâche etwas
zugenommen. Unter dem Hut im Winkel zwischen dem Stiel und dem
Hukand hat sich das Protoplect gelockert, so dass um den Stiel herum ein Ring
aufgelockerten Geflechtes entstanden ist. In dieser Zone tritt spâter die
Hymenialhôhle auf. Auf der Unterseite des Hutes ist jedoch noch keine
Hymenophoranlage zu sehen.

In einem etwa 1,8 mm langen und 1 mm dicken Primordium (Fig. 9.101D)
ist die Hymenialhôhle bereits recht deutlich sichtbar, wenn auch immer noch
mit restlichem Protoplect locker gefüllt. Auf der Unterseite des Hutes über der
Hymenialhôhle hat sich die erste Hymenophoranlage differenziert. Es ist dies
eine dùnne, schwach nach oben gewôlbte Schicht dicht gedrângter, abwârts
wachsender, kurzzelliger Hyphen mit dichtem Protoplasma, in der Figur nicht
erkennbar. Es bleibt immer noch eine deutliche Zone ursprünglichen Proto-
plectes zwischen der Hutoberflàche und der pseudoparenchlrmatischen Haube
sichtbar. Die Huttrama ist deutlich in eine dichtere, âussere Zone und einen
weniger dichten Kern gegliedert.

Im 4 mm langen und 2 mm dicken Primordium der Figur 9.101E hat der
Hut die pseudoparenchymatische Haube erreicht. Das ursprüngliche Proto-
plect wurde in den Hut eingebaut, indem die auswachsenden Hyphen der
Huttrama durch die Maschen des Protoplectes wuchsen. Die pseudoparen-
chymatische Haube ùber dem Hut wird dadurch zur Hutdeckschicht. Weiter
unten bedeckt sie jedoch das Protoplect, das sich nun gut von der dichteren
und lângshyphigen Stielrinde abhebt. Das radialhyphige Lemmablem hat sich
weiter verdickt und misst nun etwa 150-300 pm. Auffallend ist die grosse und
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leere Hymenialhôhle, die den Stiel ringfôrmig umgibt. An deren Oberseite be-
findet sich die dünne Hymenophoranlage aus dichten, abwârts wachsenden
Hyphen. Sie ist in der Figur 9.101E bereits sichtbar, hat aber noch immer keine
Lamellen gebildet, sondern ist ganz glatt und stark nach oben gewôlbt.

In einem noch spâteren, nicht illustrierten Stadium entstehen die Lamellen
als radiale Falten der Hymenophoranlage durch senkrechtes Herabwachsen der
Hyphen. Leider geht ArrINsoN nicht nàher auf diese Lamellenbildung ein.

Weitere Entwicklung: Beim Ausdehnen und Aufschirmen des Hutes zer-
reissen die Hutdeckschicht (die pseudoparenchymatische Haube) und die
âussere, radialhyphige Schicht und bilden die dunkelbraunen Hutschuppen
des reifen Pilzes. Das Lipsanoblem zwischen dem Stiel und der pseudoparen-
chymatischen Haube bildet die flockige Stielbekleidung. Diese zeigt auch
einige braune Reste der radialhyphigen Aussenschicht. Die Stielbasis ist
schwach keulig und entspricht dem Bulbus, der, wie aus der Beschreibung der
Carpogenese hervorgeht, nicht zum eigentlichen Stiel gehôrt, sondern ein
durch Wachstum vergrôsserter Nodulus ist.

Diese Carpogenese ist gekennzeichnet durch: a) das Auftreten einer dichten,
pseudoparenchymatischen Haube, deren apikaler Teil spâter zur Hutdeck-
schicht wird; b) aus der Haube wachsen dicht gedrângte, braun gefârbte,
radiale Hyphen aus, die eine neue Aussenschicht, das Lemmablem, bilden;
c) der Hut wird spâter angelegt und wâchst als linsenfôrmiger Kôrper
gleichmâssig in die Breite und nach oben, bis er schliesslich mit dem oberen
Teil der Haube verschmilzt; d) der tiefer gelegene Teil der pseudoparen-
chymatischen Haube wird zusammen mit dem radialhyphigen Lemmablem zu
einem.Velum universaler; e) am Hutrand biegen die Hyphen nach unten um,
und an der freien, über den Stiel herausragenden Hutunterseite wachsen sie
senkrecht nach unten. Der Hutrand rollt sich nicht ein und wâchst nie auf den
Stiel zu, sondern bleibt immer offen; f) das Protoplect zwischen dem Stiel und
der Haube nimmt an Volumen zu (Lipsanoblem) und bildet am reifen Pilz (fast)
keinen Ring, wohl aber die flockige Stielbekleidun& g) die Hymenialhôhle ist
gross; die Lamellen bilden sich erst spât.

Lepiota clypeolaria ist endomatrikal endocarp, apertopileat, lemmablemat,
lipsanoblemat und laevihymenial. ATKINSoN (1914d) bezeichnet die pseudo-
parenchymatische Haube mit dem Lemmablem als zusammengesetztes
Blematogen oder "Velum universale, und die Entwicklung des Fruchtkôrpers
als endocarp. Er unterstützt die von FRIES (1821) gegebene Auffassung, nach
der bei Lepiota das «Velum universale, mit dem Hut fest verwachsen ist.
REIINDERS (7963: 799) bezeichnet die Entwicklung von Lepiota clypeolaria als
bivelangiocarp und pileostipitocarp. Er fasst die pseudoparenchymatische
Haube und die radialhyphige Aussenschicht als ovelum universale innatum»
auf und nennt das Protoplect zwischen Stiel und Haube ein Lipsanenchym.
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Lepiofo ospero - Die Entwicklung dieses grossen und hâufigen Schirmlings
wurde von GREIS (7937a, als Lepiota acutesquamosa) beschrieben.

Die Noduli entstehen seitlich auf Rhizomorphen. Ihre Oberflàche ist zuerst
glatt, aber bald entstehen einige wenige grosse Warzen, die im Laufe der
weiteren Entwicklung in zahlreiche kleinere Warzen zerfallen (Fig. 9.102).

Der junge Nodulus besteht aus einem Kern wirr verflochtener, 4-5 pm
dicker Hyphen von unregelmâssiger, stark gekrümmter Gestalt (Sekundâr-
struktur des Nodulus) und einem lockeren Archiblem. Dieser Nodulus wâchst
heran, und sein Archiblem verdickt sich. Wenn eine Grôsse von 0,2-0,4 mm
erreicht ist, beginnen die bisher glatten Noduli an der Oberflâche kleine Erhe-
bungen auszubilden (Fig.9.702 A), die ersten Anfânge der Warzen. In diesem
Stadium sind auch bereits die ersten Organanlagen im Innern des Knôllchens
sichtbar (Fig. 9.103 A): Auf dem wirrhyphigen Nodulus sitzt die sehr dichte,
kleinzellige, dick linsenfôrmige Hutanlage. Darüber liegt das Metablematogen,
eine hellere Zone mehr oder weniger paralleler, liegender Hyphen. Daraus
wachsen die radial gerichteten Hyphen des Metablems in das Archiblem
hinein, wodurch das warzige Teleoblem entsteht. Spâter dehnen sich das
Metablematogen und das daraus hervorgehende Teleoblem auch über den
Stiel, aber nicht über den Bulbus aus (Fig. 9.103 B-D). GREIS (1937a: 456) nennt
das Metablematogen die Mutterschicht des Velum universale; RETINDERS (1963:
198) fasst Metablematogen und Teleoblem zu einem zweischichtigen Velum
universale zusammen.

-1 mm

-1 mm

B

Figur 9.102: Junge Primordien von Lepiota aspera. Die zuerst glatte Oberflâche bedeckt sich bald
mit einigen sehr grossen Warzen, die mit zunehmendem Alter in mehrere kleinere Warzen
zerfallen. - Nach Greis 1937a, elektronisch kopiert und bearbeitet. Skalen geschâtzt.
Figure 9.102: Young primordia ol Lepiota aspera. Al first the surface is smooth, but soon a Iew very big
verruculose scales appear that are cleaved into smaller ones during further development. Scale bars are
approximations only.
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Metablem

Teleoblem

\,fetablematogen

Lipsanoblem
Teleoblem

irzletablematogen

Bulbus

Figur 9.103: Primordialentwicklung von Lepiota aspera. A: Nodulus mit Anlage des Hutes
(schwarz) und dem Metablematogen (hellere Zone über der Hutanlage). Diesem entspringen
die radialen Hyphen des Metablems, die durch das Archiblem hindurchwachsen. B-D: Aus-
bildung des Hutes, der Hymenialpalisade, der Hymenialhôhle und des warzigen Teleoblems.
Das Metablematogen wâchst über den Stiel und fârbt sich braun. - Nach Greis 1937a,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.103: Carpogenesis of Lepiota aspera. Ai Nodulus with a pileus initial (black), a metablematogen
layer composed of periclinal hyphae and a metablema composed ol radial hyphae growing out ol the
metablematogen into the archiblema. B-D: Formation of the pileus, the hymenial palisade, the hymenial
cavity and the warty teleoblema. The metablematogen layer becomes brown and grows out to cover the
stipe but not the bulbus (base of the stipe derived from the nodulus). lt continues to lorm the teleoblema
which also covers the stipe. The metablematogen layer and teleoblema together may be considered as a
"two-layered velum universale" as Reijnders 1963 does.
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Aus der Figur 9.103 ist ersichtlich, dass der Nodulus zlrm Bulbus an der
Stielbasis heranwâchst. Seine Aussenseite besteht aus einer dichten Rinde lie-
gender, stark verflochtener Hyphen. Der Übergang zwischen Bulbus und Stiel
ist im Mikroskop gut zu erkennen, da hier an der Oberflâche die Rinde an das
Teleoblem stôsst und im Innern das wirre Geflecht des Bulbus allmâhlich in das
mehr oder weniger parallelhyphige Geflecht des Stieles übergeht. Dieser
parallele Verlauf der Hyphen ist an der Oberflâche des Stieles am schârfsten
ausgepràgt.

Unmittelbar unter dem Hut lockert sich das Geflecht um den Stiel herum
stark auf. Dieses Protoplect bleibt seitlich vom Metablematogen bedeckt,
wâchst etwas und wird damit zu einem Lipsanoblem. Der Hutrand besteht aus
dicht gepackten, mehr oder weniger parallelen und schrâg nach aussen und
unten wachsenden Hyphen. Der Hutrand biegt sich ein, wâchst auf den Stiel zu
und dringt etwas in das Lipsanoblem ein, erreicht aber nie die Stieloberflâche.
Da das Lipsanoblem weniger stark wâchst als die andern Teile des Pri-
mordiums, entsteht unter dem Hut die Hymenialhôhle. Diese wird nach
aussen-unten vom Têleoblem, nach innen-unten vom Lipsanoblem begrenzt.
Die Decke der Hymenialhôhle besteht aus der glatten Hymenialpalisade, aus
der spâter die Lamellen in die Hôhle hineinwachsen. Die Lamellen treten nie
mit dem Stielgeflecht in Verbindung; die Schneiden bleiben immer frei.

tber dem Bulbus ist das junge Pri-
mordium von einem waîzigen Têleoblem
bedeckt, das aus dem Archiblem und
dem Metablem besteht. Das braune Meta-
blematogen bleibt strukturmâssig vom
Têleoblem verschieden und bildet die
braunfaserige Pileipellis des reifen Pilzes.
Da sich der Stiel zur Reife stark streckt,
wird hier das Têleoblem weit auseinander
gezogerr und bildet zerstreute braune
Flecken. Der Ring besteht aus dem Meta-
blematogen, das aussen einige Warzen
des Têleoblems und innen einige Fasern
d es Lipsanoblems trâgt. Reste des Lipsa-
noblems bleiben auch als faserige Spuren
auf dem Stielhals erhalten.

Lepiota aspera ist epinodulâr endo-
matrikal, apertopileat, lipsanoblemat,
teleoblemat, laevihymenial. RTTNoERS
(7963) nennt diesen Prlz bivelangiocarp
und pileostipitocarp.

Figur 9.104: Reifer Fruchtkôrper von
Lepiota aspera mit warzetafôrmigen
Resten des Teleoblems auf Hut und
Stiel. - Nach Bon 1988, elektronisch
kopiert und bearbeitet.
Figure 9.104: Mature basidiome of Lepiota
aspera showing the teleoblema broken into
warts on the cap and on the stipe.
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Lepiofo ignipes - Nach der Arbeit von HuGUErsnu (1966) zeigt Lepiota ignipes
eine àhnliche Entwicklung wie Lepiota aspera. Aber bei Lepiota ignipes lindet
man anstelle des Archiblems eine sehr dünne Rinde (Cortex) aus liegenden
Hyphen (,.Velum universale innatum»), unter der das radialhyphige Metablem
entsteht (Fig. 9.105). Es kommt nie zu einem Durchwachsen der Rinde und
damit auch nicht zur Ausbildung eines Teleoblems. Der Cortex fehlt bei âlteren
Primordien und wird vielleicht abgestossen.

Figur 9.105: A: Das radialhyphige N{etablen lorl Lcl,ti)fi? 
^lnil7r,s 

ist anfangs r.on einem dünnen
Cortex aus liegenden Hyphen bedeckt. B: Eirr âlteres Prir.nordiurn zeigt ein nacktes Metablem
und ein schn'ach entn'ickeltes Lipsar-roblem (Li). - \ach Huguenev 1966, elektronisch kopiert
und bearbeitet.
Figure 9.105: A: The radial hyphae of the metablema of Lepiota ignipes are covered by a very thin cortex
of periclinal hyphae. B: ln an older primordium the cortex has disappeared and a weak lipsanoblema (Li)
has developed.

Coprinus-Arten - Die formenreiche Gattung Ctt1trintts wurde seit der Mitte des
19. Jahrhunderts wiederholt physiologisch, genetisch, cytologisch, anatomisch,
carpogenetisch und taxonomisch untersucht und stellt deshalb ein sehr gut
bekanntes Genus der Hymenomvceten dar (2.8. ATKINSON 1976b; BENSAUDE
1917,791.8; BREFELD 1877; BULLER 1909,1970,1922,1924,1930,7931,t933,7934;
CHow 7932,1931; DE BARY 1866; Hel1\,raD & al., l993a,b; HENDERSON & Ross
1983; HUGUENEy 1978; IrEN 1970; KüHNER I926a, 1929; LEVTNE 7974; LU 1997;
MADELIN 1960; MANACHÈRE 1967, 1978; MATTHEWS & NIEDERPRUEM 7972,
1973; MooRE & al. 1979; RrrlNoERS 1948, 1952,7963,1979b; RETINDERS & Sral_
PERS 1992; SCHENCK 1919; WErR 1911).
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Bisher wurden etwa 31 Coprinus-Arten untersucht, einige nur flüchtig oder
nur teilweise, andere griindlicher (die genaue Zahl ist aus Gründen nomen-
klatorischer und taxonomischer Unklarheiten unsicher; man vergleiche auch
die von REIINDERS 7979b gegebene Liste): Coprinus angulatus, atramentarius,
auricomus, bisporus, brassicae, bulbillosus, cinereus, comatus, congregatus, cortinatus,
cubensis, curtus, disseminatus, ephemeroides, ephemerus, flocculosus, hexagonosporus,
macrocephalus, macrorhizus, micaceus, narcoticus, niaeus, patouillardii, phaeosporus,
plicatilis, poliomallus, radians, stellatus, tomentosus, tuberosus. Da alle genannten
Arten (ausser C. plicatilis) eine sehr âhnliche Entwicklung zeigen, beschrânken
wir uns stellvertretend auf die Beschreibung der Carpogenese von Coprinus
trisporus nach eigenen Untersuchungen an Kulturmaterial.

Verânderungen im Mycelium vor und wâhrend der Frühentwicklung des
Nodulus wurden bisher nur bei Coprinus cinereus (MADELIN 1960) und Coprinus
trisporus (in diesem Buch) untersucht. Diese bilden im Mycelium blasen-
fôrmige, glykogenhaltige Zellen (Fig. 9.106). Das Glykogen wird spâter in den
Nodulus, dann in den Stiel und schliesslich in den Hut des Basidioms verlagert
(MATTHEWS & NIEDERPRUEM 1972). Bei Coprinus trisponrs liegt etwa 0,1 mm
unter der Agaroberflâche eine ungefâhr 0,4 mm dicke, stark glykogenhaltige,
mehr oder weniger pseudoparenchymatische Schicht im Mycelium (Fig. 9.106).
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Figur 9.106: Morphologie des fruktifizierenden Mycels von Coprinus trisporus in Kuitur. Links:
Lockeres Mycel knapp unter der Agaroberflâche mit einigen blasigen, glykogenhaltigen Zellen;
Rechts: Gedrângte, stark glykogenhaltige Schicht etwa 0,1 mm unter der Agaroberflâche. -
Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettung, Aluminium-Zirkonium-Haematoxylin.
Figure 9.106: Morphology ol the fruiting mycelium of Coprinus trisporus in culture. Left: Loose mycelrum
just below the agar surface, with some inflated cells with glycogen. Right: Some 0.1 mm below the agar
suÉace a dense, about 0.4 mm thick layer rich in glycogen is lormed within the mycelium.
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Die ersten Stadien des Nodulus wurden in Kulturen von Coprinus tuberosus
(BnrrEro 7877, als C. stercorarius), C. tomentoszs (CHOw 1932,7934), C. cinereus
(MADELIN 1960; MATTHEWS & NTEDERPRUEM 1972, 7973), C. congregatus
(HucurNnv 1978; HENDERSSoN & Ross 1983), C. cinerqtus var. nudisporzs (im

Coprinus tomenfosus Coprinus congregatus

Aus zwei Hyphenbüscheln
zusammengesetzte Anlage
Young nodulus composed of
two hyphal initials

Coprinus ephemerus

Drei Anlagen entlang einer Hyphe
Three initials on the same hypha

100 pm

Figur 9.107: Die Nodulus-Anlagen dieser drei Tintlinge bestehen aus verzweigten Lufthyphen.
Nach Chow 1934 und Hugueney 1978. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.107: The nodulus initials ol these thrce Coprinus species consist ol ramified aerial hyphae.
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Sinne von KûnNsn & RoMAGNESI19S3) und C. Ehemerus (HUGUENEY 1978)
beobachtet. Diese Arten zeigen eine (fast) identische Frühentwicklung des
Nodulus, die damit beginnt, dass von vegetativen Hyphen Lufthyphen
auswachsen (Fig. 9.107). Diese verzweigen sich buschartig und bilden einen
Hyphenknâuel. Dieser kann aus einer einzigen oder aus zwei (oder vielleicht
auch mehreren?) initialen Lufthyphen hervorgehen. REIINDERS (1963:276) hat
dazu bemerkt, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Verbindung des
Fruchtkôrpers mit seinem Mycelium und damit auch die Ernâhrung des
Basidioms durch nur eine einzige Hyphe gewâhrleistet werde; aber es sei
schwierig, die genaue Verbindung mit dem Mycelium zu beobachten. Hucur-
NEY (1978) hat dann für C. congregatus gezeigt, dass vom jungen Nodulus
Hyphen und Hyphenstrânge auswachsen und diesen im Nàhrboden
verankern. Solche "Ankerhyphen" treten auch bei C. trisporus auf, dessen
Initialphase des Nodulus aus einer (oder wenigen) blasenfôrmigen und glyko-
genhaltigen Zelle und einigen radial auswachsenden Hyphen besteht (Fig.
9.108). Bald treten weitere Blasenzellen auf und hàufen sich zu einem kleinen,
von verzweigten Hyphen sehr locker umhüllten Nodulus (Fig. 9.109).

Die weitere Entwicklung ist bei allen bisher untersuchten Tintlingen mit
der Ausnahme von Coprinus plicatilis sehr âhnlich (REUNDERS 1979b): Yom
Nodulus wâchst eine Matrix mit dichterem Kern und lockerer Hülle aus (Fig.
9.109- 9.777). Früh richten sich die Hyphen des Kernes parallel aus und werden
kurzzellig turgeszent (Fig. 9.112-9.115). Dadurch entsteht die grosse Stielanlage.

100 prn

Figur 9.108: Initialstadien der Nodulusentwicklung von Coprinus trisporus auf Objekttrâger-
kulturen. Der Nodulus wird aus blasigen, glykogenhaltigen Zellen und einigen Hyphen
aufgebaut. Bald wachsen Hyphen aus, die den Nodulus im Nâhrboden verankern. Lebend-
material.
Figure 9.108: lnitial stages ol the development of the nodulus of Coprinus trisporus in slide cultures. The
nodulus is composed of vesiculous cells containing glycogen and of some hyphae. Soon some radiating
hyphae grow away lrom the nodulus to anchor it in the medium. Photographs ol living material.
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Figur 9.L09: Ein ungefâhr medianer und ein tangentialer Schnitt (rechts) durch einen
Nodulus von Coprinus trisporus auf einem Agarnâhrboden. Der dichte Kern enthâlt
blasige Zellen.
Figure 9.109: A near median and a tangential section (right) of a young nodulus of Coprinus tris,
an agar medium. The dense centre contains some vesiculous cells.
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I00 prn

Figur 9.111: Auswachsen apikaler Matrix-Hyphen aus dem Nodulus von Copriruls trisporus.
Der Nodulus rechts zeigt viel Glykogen in seinen blasigen Zellen. Pfeile = Kerne.
Figure 9.111: Hyphae of the matrix growing out from the apex ol two noduli of Coprinus trisporus. lhe
nodulus at the right has vesiculous cells rich in glycogen. Arrows = nuclei.
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Oben geht der Stiel in eine kleine, erst knopffôrmige, kleinzellig pseudoparen-
chymatische Hutanlage über, deren Randzellen zunâchst radial horizontal nach
aussen, bald aber nach aussen und unten wachsen (Fig. 9.112). Die Hutanlage
hebt die Matrixhülle etwas von der Stielanlage ab, wodurch die prâhymeniale
Ringhôhle entsteht (Fig.9.112 bis 9.115). Charakteristisch für viele Tintlinge ist
das Fehlen einer Hutdeckschicht in diesen Stadien; die Trama der Hutanlage
geht am Scheitel in das Geflecht der Matrix über (Fig.9.112,9.113).

Über der Fruchtkôrperanlage wàchst die Matrix zu einem krâftigen Lemma-
blem ("Velum universale") heran, dessen àussere Zellen kugelig werden. In der
prâhymenialen Hôhle bildet die Matrix ein schwach entwickeltes Lipsanoplect
herary das auf dem Stiel des reifen Fruchtkôrpers einige Reste hinterlâsst.

Die hymeniale Palisade ist zunâchst glatt und durchgehend (Fig. 9.113),
doch bald begiruren sich die Lamellen zu falten. Diese wachsen in das Lipsano-
plect hinein. Die Hymenialpalisade ôffnet sich nun an der Lamellenschneide,
und die Hyphen der Lamellentrama wachsen in das Lipsanoplect hinein.
Durch den Wachstumsdruck werden die Lamellen stark verformt und oft auch
blasig aufgetrieben (Fig. 9.116). Àtrnliche Bilder wurden auch für Coprinus
micaceus, disseminatus, cinereus, phaeosporus, flocculosus und C. brassicae ver-
ôffentlicht (ATKTNSON 191,6b; KÜHNER 1929; ROSrN & MOORE 7985a; RETINDERS
1979b). Wâhrend des Aufschirmens des Hutes werden die Lamellen gestreckt,
ausgerichtet und schliesslich vom Lipsanoblem abgelôst. Dabei spielen die
Cystiden und Cystesien mancher Tintlinge eine stabilisierende Rolle (RosIN &
MooRE 1985a; HoRNER & MOORE 1987; Cr{[U & MOORE 1990,1,993).

Die Grôssenzunahme des jungen Fruchtkôrpers beruht vor dem Beginn der
Meiose der Basidien vor allem auf Zellvermehrung, nachher fast ausschliesslich
auf Zellskeckrng (Coprinus cinereus, HAMMAD & al. 7993ab). Das Zellvolumen
und die Zahl der Kerne in den Zellen des Stieles nehmen wâhrend der
Zellstreckung sehr stark zu (Fig. 9.118). Die Verlagerung des Glykogens vom
Nodulus in den Fruchtkôrper von Coprinus cinereus wurde von MATTHEWS &
NTEDERPRUEM (1973), BLAYNEY & MARCHANT (1977) und MOORE & al. (7979)
beschrieben.

Coprinus trisporus ist endocarp, endomatrikal apertopileat, lemmablemat,
schwach lipsanoblemat und pseudoruptohymenial. REIINDERS (1963) nennt die
Tintlinge mit einer solchen Entwicklung bivelangiocarp oder paravelangiocarp.
Nach den Angaben von REIINoERS (1979b) und den dort zitierten Arbeiten zu
beurteilen sind Coprinus phaeosporus, brassicae, stercorarius, patouillardii, bulbil-
losus, cubensis, poliomallus, cinereus, comattts, atramentarius und C. auricomus
pseudoruptohymenial; wâhrend C. radians, micaceus, üfitlts, disseminatus, hexa-
gonosporus, ephemerus, bisporus und C. plicatilis ruptohymenial sind.

Coprinus trisporus zeigt wie die meisten Tintlinge wâhrend der Sporulation
eine Autolyse der Lamellen und des Hutes, die von BULLER (1909,1924, 1931)
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Hutanlage
Pileus initial

Lemmablem / Lemmablema

Epinodulâre Stielanla ge
Epinodular stipe initial

Nodulus mit Glykogen in Blasenzellen
Nodulus with glycogen in the vesiculous cells

Figur 9.112: Anlage des Hutrandes aus
seitlich und leicht abwârts wachsenden
Hyphen. Die Huttrama geht am Scheitel
graduell in die Matrix über. Die Zellen
des Stieles sind turgeszent erweitert. Die
prâhymeniale Ringhôhle entsteht durch
das Abheben der Matrix durch die Hut-
anlage. Coprinus trisporus.
Figure 9.112: lnitiation of the pileus margin
by hyphae growing in an outward and slightly
downward direction. The pileus trama on top
of the pileus intergrades with the matrix. The
prehymenial cavity is created mechanically
by the uplifting of the matrix by the pileus
initial. Coprinus trisporus.
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Figur 9'113: Am Hutrand bildet sich die prâhymeniale Palisade. Diese ist in diesem Stadium
durchgehend und glatt. Oben: Medianer Lângsschnitt. Unten: Tangentialer Lângsschnitt.
Coprinus trisporus.
Figure 9.113: The hymenial palisade is formed on the pileus margin. In this developmental phase the
palisade is smooth and continuous. Top: median longitudinal section; bottom: tangential longitudinal
seclion - C o p r i n u s t ri spo ru s.

fu-.1 w .t, n..,

m" ; * "L.; #* 1'

.M

.,#,,

i1
::l ':1

#"@
F

.* ,l
"F;t.,t '

"É*7
Yi

',,f fi,l*]111



854 Anatomie der Hymenomyceten

,,@,

t:

Figur 9.114: Der Hutrand biegt sich um, und die Lamellen beginnen sich zu entwickeln. Oben:
Medianer Lângsschnitt. Unten: Tangentialer Lângsschnitt. Coprinus trisporus.
Figure 9.114: The pileus margin incurves and grows downward. The gills begin to form. Top: median
longitudinal section; bottom: tangential longitudinal seclioî. Coprinus trisporus.
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100 pm

Figur 9.115: In diesem Stadium beginnen sich die Zellen des Stieles zu strecken. Die Lamellen
berühren das Restprotoplect in der Hymenialhôhle noch nicht, und der Hutscheitel ist immer
noch offen, so dass die Huttrama graduell in das Matrixgeflecht übergeht. Die Matrix ist
gewachsen und hat ein Lemmablem ("Velum universale") gebildet, dessen âussere Zellen
kugelig turgeszent geworden sind. Coprinus trisporus, medianer Lângsschnitt.
Figure 9.115: ln this developmental phase the cells ol the stipe begin to stretch. The gills do not yet touch
the residual protoplect in the gill cavity, and the top ol the pileus is still open, so that the pileus trama
intergrates gradually with the matrix. The matrix has grown and formed a lemmablema ("universal veil")
whose outer cells have become spherical. Coprinus tisporus, median longitudinal section.
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Figur 9.116: Querschnitt durch einen Hut von Coprinus trisporus vor dem Aufschirmen. Die
Lamellen haben das Lipsanoblem erreicht und sich geôffnet, so dass die Hyphen der Lamellen-
trama in das Lipsanoblem hineinwachsen. Auch das Lemmablem ist stark gewachsen.
Figure 9.116: Cross section through the pileus of Coprinus frisporus just before sporulation. The gills have
reached the lipsanoblema, their edges have opened and the hyphae of the gill trama grown into the
lipsanoblema (pseudoruptohymenial development). The lemmablema has also grown considerably.



Figur 9.T17: Coprinus cinereus mit Lemma-
blem auf dem Hut und Lipsanoblem auf
dem Stiel. - Nach Montag 1996.
Figure 9.117 Fruit bodies of Coprinus cinereus
with lermmablema on the pileus and lipsano-
blema on the stipe.
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anatomisch und von IrEx (7970) bio-
chemisch untersucht wurde. Entgegen
einer weit verbreiteten Meinung wer-
den die Sporen nicht durch den
Autolysesaft sondern wie bei den
andern Blâtterpllzen durch den Wind
verbreitet.

Die Rückbildung der Matrix und
des Lemmablems wird bei zwei der
untersuchten Tintlinge (s. S. 846) be-
merkbar. Bei Coprinus auriclmus ist das
Lemmablem auf radial auswachsende,
haarfôrmige Hyphen beschrânkt
(RrtlxDERS 7974b); bei C. plicatilis
werden alle epinodulâren Hyphen
zun;. Aufbau des Basidioms gebraucht,
so dass kein peripheres Protoplect
übrig bleibt. Dieser Prlz ist exocarp
und thigmopileat; aber da das Hyme-
nium "im Innern" eines ablematen
Primordiums entsteht (rrg1. das Sche-
ma auf S. 764), wird C. plicatilis von
RTIIxoERS (1952) gymnangiocarp ge-
nannt. Vgl. S. 860.
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Figur 9.L18: Zunahme der Zat.l der Kerne pro Zelle (eine lineare Regression) und des Zell-
volumens (eine logarithmische Regression) wâhrend der Streckung des Stieles von Coprinus
cinereus. - Nach den Angaben von Stephenson & Gooday 1984.
Figure 9.1I8: lncrease of the number of nuclei per cell (a linear regression) and of the mean cell volume
(a logarithmic regression) during stipe elongation of Coprinus cinereus.
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Delicofulo infegrello - Die folgende Beschreibung str.itzt sich auf die Arbeit
von RUJNoTRS (1963, als Mycena integrella). Die dort verôffentlichten Fotogra-
fien lassen zwar die verschiedenen Geflechte als Flâchen unterschiedlicher
Dichten erkennen, aber Einzelheiten müssen dem Text entnommen werden.

Das jüngste verfügbare Stadium zeigte bereits die Anlagen des Hutes und
des Stieles in einer Matrix aus aufsteigenden Hyphen über einem Nodulus. Das
Ganze ist von einem Archiblem mit recht dickem Cortex umgeben (Fig.
9.179A). Die etwa halbkugelige Hutanlage besteht aus einem wirrhyphigen
Zentrurn und garbenfôrmig radial laufenden Hyphen von 2-3 pm Dicke. Das
Restprotoplect besteht aus locker verwobenen,3-7 pm dicken Hyphen. Aus der
Oberflâche der Hutanlage laufen radiale Hyphen in das Protoplect des
Archiblems. Diese Hyphen kônnen als Pileoblem aufgefasst werden. Die
Stielanlage besteht aus einem Bündel mehr oder weniger paralleler, 1,5-3 pm
dicker Hyphen. Unter dem Stiel liegt der Nodulus aus dicht und wirr verwo-
benen Hyphen, und der im Schnitt ein pseudoparenchymatisches Aussehen
annimmt. Die Hymenialanlage ist noch nicht ausgebildet.

Im nâchsten Stadium (Fig. 9.119 B) sind bereits alle Organe des Basidioms
vorhanden. Das Archiblem ist über dem Hut durch das Pileoblem verstârkt
und verdickt worden und stellt somit ein zusammengesetztes Teleoblem dar.
Der Hutrand ist seitlich und leicht abwârts gewachsen, und unter dem Hut
befindet sich die hymeniale Palisade aus etwa 1 pm dicken Hyphen. Unter
dieser Palisade befindet sich keine Hymenialhôhle, denn der Raum zwischen
der (schlecht begrenzten) Stieloberflâche und der Palisade wird vom Caulo-
blem gefüllt, dessen 2-3,5 prn dicken Hyphen vom Stiel her schrâg nach
aussen-oben wachsen. Ein Teil dieser Hyphen stôsst an die Hymenialpalisade.
Die Figur C zeigt ein âlteres Stadium mit sehr stark entwickeltem Cauloblem.

Figur 9.119: Entwicklung von Delicatula integrella. - Nach
und bearbeitet. Strichmarken = 0,1 mm.

C

Reijnders 7963, elektronisch kopiert

Figure 9.119: Development ot Delicatula integrella. A: Epinodular endomatricular Truit body initial. The
matrix bears a dense cortex. B: Pileoblema and cauloblema have grown. C: A strongly developed
cauloblema now fills the hymenial cavity. The fungus is endocarpic apertopileate and metablemate.
Bars = 0.1 mm
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Einige Hyphen des Cauloblems wachsen von unten her um den Hutrand
herum und vermengen sich mit den Hyphen des Pileoblems. Der Pilz bildet
also unter dem Cortex ein internes Amphikleistoblem. Zusammen mit dem
Archiblem bildet dieses ein zusammengesetztes Teleoblem. Die Lamellen
beginnen von der Palisade her als radiale Falten nach unten zu wachsen.

REIINDERS (7963: 1,59) nennt diese Entwicklung "monovélangioc. ou bivél-
angioc. (lips. émané)."

NODULOCARPIE
Der Begriff der Nodulocarpie (siehe S. 761) beruht auf der Beobachtung

dass sich die Basidiome einiger Blâtterpilze, z.B. die Voktarielln-Arten, Conocybe
intrusa, Inocybe asterospora, Cortinarius calochrous und Agaricus bisporus im
Irmern eines Nodulus entwickeln (RaIJNoEnS7952, 1963, 7974a; Ct-ÉurNçoN
unverôffentlicht). In all diesen Fâllen fehlt das für die Endocarpie so charak-
teristische epinodulâre Auswachsen matrikaler Hyphen aus dem Nodulus; die
Basidiome gehen direkt aus dem Nodulusgeflecht und unter stetigem Wachs-
tum des Nodulus hervor. Je spâter die Differenzierung der Organanlagen im
Nodulusgeflecht einsetzt, desto grôsser wird der undifferenzierte Nodulus. Ein
grosser, noch undifferenzierter Nodulus wird oft Bulbus genannt. Er geht
unmittelbar aus dem Nodulus durch gleichfôrmiges Wachstum hervor und hat
die gleiche Struktur wie der Nodulus. Da auch ein kleiner Nodulus (bei dem
man noch kaum von einem Bulbus sprechen kann) zu einem Basidiom werden
kann, wird hier statt Bulbocarpie die Bezeichnung Nodulocarpie vorgezogen.

Die Nodulocarpie umfasst Reijn-
ders' Bulbangiocarpie, einen Teil seiner
Cymnangiocarpie und einen Teil sei-
ner Bivelangiocarpie.

Die "Bulbangiocarpie" wurde ur-
sprünglich für die Gattung Volanriella
eingeführt, deren Basidiome eine
derbhâutigen Volva an der Stielbasis
besitzen (Fig. 9.720). REIIxDERS (7952:
19) stellte fest, dass sich die Fruchtkôr-
per bis zrtrrr Aufschirmen im Innern
eines Bulbus entwickeln. Dazu schrieb
er (1963): "... la volve est une partie du
bulbe primordial, elle ne représente
pas un voile universel au sens propfe."
("Die Volva ist ein Têil des primor-
dialen Bulbus; sie stellt kein Velum
universale im eigentlichen Sinn dar.")
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Figur 9.120: Reife Basidiome von Voktarielln
r)olL)acea mit basaler Volva. - Nach Konrad &
Maublanc 7924.
Figure 9.120: Basidiomes of Volvariella volvacea
with basal volva.



Figur 9.T2L:
Reijnders' Skizze der
Cymnangiocarpie.
Figure 9.121:
Reijnders'sketch of
the gymnangiocarpy
can be viewed as a
case of thigmopileate
exocarpy.
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REUxnERS (1952) hatte den Begriff der "Gy^nangio-
carpie" für den Entwicklungstyp von Coprinus plicntilis
eingeführt und mit einer Skizze illustriert. Dazu schreib er:
"Nous voyons que cette espèce est angiocarpe ... sans qu'on
puisse distinguer un voile universel ou un voile partiel.
(Wir sehen, dass diese Art angiocarp ist, ohne dass ein
Velum universale oder ein Velum partiale erkannt werclen
kann)." Seine Beschreibung und seine Bilder zut Entwick-
lung von Coprinus plicatilis zeigen klar, dass es sich um eine
epinodulâre (wie bei den anderen Tintlingen), ablemate
und thigmopileate Entwicklung handelt, und in der Tât
kann seine Skizze (FiS. 9.127) in diesem Sinne verstanden
werden (Coprintts plicatilis hat kein epinodulâres Restproto-
plect, da alle vom Nodulus auswachsenden Hyphen zLu

Bildung des Basidioms \rerwendet werden. Statt dessen
schützt dieser Pllz seine Hymenialanlage durch ein
thigmopileates Wachstum. Vgl. das Schema auf 5.764).

Die "Bivelangioc arpie" ist nur durch d as gleichzeitige
Auftreten eines "Velum universale" und eines "Velum partiale" gekennzeichnet
und nimmt gar keine Rücksicht auf die Herkunft dieser zwei Organe. Die
meisten von RTUNoERS (1963) als "bivelangtocarp" angesehenen Pilze sind
epinodulâr endomatrikal, also endocarp, aber nicht so die AgnriuLs-Arten.
Diese zeigen klar eine endonodulâre Entwicklung und sind damit nodulocarp.

In seiner Diskussion des Bulbus hat REIINDEnS (7974a: 362) die Vermutung
ausgesprochen, dass die pileoprimordiale Entwicklung wohl eine Anpassung
an die Entwicklung des Primordiums im Innern eines Bulbus sei: "La piléo-
carpie est probablement une adaptation au développement des primordiums
dans le bulbe." Da die Agnricus-Arten pileoprimordial sind und der Bulbus ein
vergrôsserter Nodulus ist, sind diese "bivelangiocarpen" Pilze auch von
diesem Gesichtspunkt her nodulocarp.

In einigen Zuchtvarianten von Agaricus bisporus ist die Differenzierung des
Bulbusgeflechtes zu einem Basidiom stark gehemmt oder gar unterdrück! aber
da das Wachstum nicht gehemmt ist, entstehen riesige Knollen, die immer noch
die Struktur eines Nodulus zeigen (FRITSCHE & VoN SENGBUSCH 1963,
REUNDERS 1977). Dies bestâtigt, dass das primordiale Protoplect des Kultur-
champignons (und wohl auch der andern Agaricus-Arten) das Geflecht eines
Nodulus und nicht das einer Matrix ist.

Es kônnen zwei Varianten der Nodulocarpie unterschieden werden, die sich
nur durch den Grad der "Endogenisation" des Primordiums in den Nodulus
unterscheiden, und die damit auch durch das Auftreten oder das Fehlen von
primâren (und oft auch sekundàren) Schutzhüllen charakterisiert sind.
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Die endogene Nodulocarpie zeichnet sich durch die Verlagerung des
Primordiums ins Innere des Nodulus (Bulbus) aus. Für die bei vielen nodulo-
carpen Pilzen vorhandene, lockere Aussenschicht des Nodulus wird die von
ATKINSoN (\91,4c, 1915b) vorgeschlagene Bezeichnung Protoblem übemom-
men. Das Protoblem kann wâhrend der Carpogenese wachsen und zu einem
âusseren Metablem werden, für das hier die Bezeichnung Ektoblem vorge-
schlagen wird (ekto- = aussen). Es bildet bei reifen Pilzen ein mehr oder
weniger deutliches "Velum universale."

REIJNDERS (1952) hat festgestellt, dass die dicke Volva der reifen Pilze der
Gattung Volaariella aus dem Geflecht des Bulbus besteht. Deshalb ist sie vom
Ektoblem verschieden und wird hier Bulboblem genannt. Die Volva wird von
REIINDERS (7963: 203) als "Velum universale innatum" angesprochen, obschon
er bei der Besprechung von Volaariella bombycina festhâlt, dass es sich nicht um
ein "Velum universale" im eigentlichen Sinn handelt (REUNDERS 1963: 116).
Falls das Bulboblem von Hyphen durchdrungen wird, die vom Primordium
(meist vom Hut) auswachsen, so liegt ein Teleoblem vor. Bulboblem und
Teleoblem werden beim reifen Pllz oft als ein "Velum universale" oder als eine
Volva sichtbar.

Das im Primordium zwischen der Hutanlage und der Stielanlage gelegene
nodulâre Protoplect kann ebenfalls wachsen und ein Metablem bilden, das hier
Mesoblem genannt wird (meso = zwischen [Hut und Stiel]). Es ist dem Lipsa-
noblem der endocarpen Pilze analog, jedoch nicht homolog und wird beim
reifen Pilz oft als mehr oder weniger deutliches "Velum partiale" sichtbar.

ablemat Ektoblem

I

Conocybe intrusa Agaricus Voloariella Anmnitn
Figrtr 9.122: VoIl ausgebildete nodulocarpe Primordien (schwarz umrissen) kônnen frei von
Schutzhüllen sein (ablemate Nodulocarpie), oder sie kônnen ein Metablem zwischen Hut und
Stiel (Mesoblem) oder ein âusseres Metablem (Ektoblem, Bulboblem oder Teleoblem) bilden.
Alle Geflechte sind nodulâr; es gibt keine epinodulâren Strukturen.
Figure 9.122: Fully developed nodulocarpic primordia (outlined) may be devoid of a blema (ablemate
nodulocarpy), or a metablema may be located between the stipe and the pileus (mesoblema), or a
metablema may be located at the outside (an ectoblema stems from the protoblema only, a bulboblema
consists of the protoplect ol the nodulus, and a teleoblema is made from the nodular protoplect and Trom
hyphae growing out of the pileus initial ). All plects are nodular; there are no epinodular structures.

Bulboblem Bulboblem Teleoblem
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REIINDERS (1963) betrachtet die endogen nodulocarpen Blâtterpilze teils als
bulbangiocarp (die Gattung Volaariella), teils als bivelangiocary @.8. Agaricus
bisporus) und teils als paravelangiocarp (2.8. Conocybe pubescens).

Hologene Nodulocarpie liegt dann vor, wenn das ganze Nodulusgeflecht in
ein Basidiom umgebildet worden ist, so dass ein Fruchtkôrper ohne jegliches
"Velum" entsteht. Meist fehlt sogar ein deutliches Protoblem, so dass die
Noduli und die Primordien ablemat sind. Bei I{EIJNDERS (1963) werden die
hologen nodulocarpen, ablematen Pilze als "gymnangiocarp" behandelt (2.8.
Conocybe intrusa), wodurch das Feh1en von Protoblem und Metablemen betont
wird.

Beispiele nodulocorper Pilze

Agoricus bisporus und A. biforquis - Diese beiden Egerlinge, der Zucht-
champignon (Champignon de Paris, oft auch A. hortensis genannt) und der
Scheiden-Egerling, zeigen so âhnliche Fruchtkôrperentwicklungen, dass sie
gemeinsam beschrieben werden kônnen. Die folgenden Ausführungen stützen
sich sowohl auf die Arbeiten von ATKINSoN (1906, 1915a,b), HEIN (1930b) und
HECKMAN & al. (1989) als auch auf neue Beobachtungen (De CoSTA &
ClÉrusNÇoN 1997, CLÉMENÇoN unverôffentlicht). Die beiden ersten Autoren
bezeichnen den Zuchtchampignon als kultivierte, zweisporige Form von
Agaricus campestris, und At«tNSoN (1915a) führt A. bitorquis unter dem Namen
A. rodmani.

Hyphenstrânge und Anfangsstadien der Noduli - In industriellen Kultu-
ren des Zuchtchampignons entstehen die Primordien 1-2 cm (in sehr lockeren
Beeten sogar bis zu 15 cm) unter der Oberflâche des Substrates (HEIN 1930b).

Auch die Primordien von Agaricus
bitorquis entstehen einige cm tief in der
Erde (ArzuxsoN 1915a).

Sowohl AI«INSoN als auch Hsrx
sagen aus, dass die Primordien seitlich
oder endstândig an Hyphenstrângen
(Rhizomorphen) auftreten, aber Hptx
hâlt auch fest, dass die Anfangsstadien
der Noduli aus mehr oder weniger
locker gefügten Bündeln verzweigter
Hyphen bestehen ("The beginni^g
stages are more or less loosely aggreg-
ated bundles of branched hyphae").
Tâtsâchlich zeigen HEcTHaAN & a1., dass
dünne Hyphenstrânge im Mycelium vor
den Noduli auftreten, aber dass die

Figur 9.123: Junge Noduli von Agaricus
bisporus an Hyphenstrângen. - Nach Da
Costa & Clémençon 7997.
Figure 9.123: Young noduli of Agaricus
bisporus on hyphal cords.
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Figttt 9.124: Ein junger Nodulus von Agaricus bisporus auf seinem Hyphenstrang. Der Nodulus
zeigt eine wirre, der Strang eine subregulâre Struktur aus zylindrischery undifferenzierten
Hyphen. Nodulus und Strang sind von locker geflochtenerL etwas stârker fârbbaren und leicht
metachromatischen Hyphen eingehüllt. Glutaraldehydfixierung, Methacrylateinbettun& ge-
fârbt mit Azur A.
Figure 9.124: A young nodulus of Agaricus bisporus on a hyphal strand. The nodulus consists of cylind-
rical, undilferentiated, irregularly interwoven hyphae, the strand shows a subirregular arrangement of
similar hyphae. Both are surrounded by a loose weft o{ slightly metachromatic hyphae staining darker than
the central hyphae. Glutaradehyde ïixation, methacrylate embedding, stained with azure A.
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Noduli nicht aus diesen Strângen hervorgehen. Vielmehr treten im Mycelium
kurze Hyphenverzweigungen lokal gehâuft und unabhângig von den Hyphen-
strângen auf. Die 5 - 15 pm dicken Hyphen sind meist stark gebogen, was bei
wiederholten Verzweigungen und gleichzeitigem Wachstum zu einem wirr
verflochtenen Nodulus fi.ihrt (Fig. 9.4, 5.720). HEIN schreibt auch, dass sich an
der Basis âlterer Primordien zahlreiche radial angeordnete, mit zunehmender
Entfernung vom Primordium dünner werdende Hyphenstrânge befinden
("Tapering strands often radiate from the base of the basidiocarps and are
numerous in later stages..."; "The rhizomorphs are stoutest usually near the
carpophore anlagen and are progressively smaller in diameter away from
them"). In Übereinstimmung mit den Aussagen von ATTINSoN und HEIN
traten auch in unseren Kulturen die Noduli immer endstândig oder seitlich an
Hyphenstrângen auf (Fig.9.723,9.124). Wie das mit den Beobachtungen von

Figur 9.1.25: Ein 1,5 mm dicker und 2,3 mm hoher Nodulus von Agaricus bisporus ist aus 2-5 pm
dicken, zylindrischen und wirr verwobenen Hyphen geflochten und zeigt eine allmâhliche
Abnahme der Hyphendichte von innen nach aussen, aber es fehlt noch jede Anlage eines
Fruchtkôrpers. Die Hyphen des Zentrums sind orthochromatisch und etwas dicker als die
leicht metachromatischen Hyphen der Peripherie. Der Pfeil weist auf eine zusammengepresste
Stelle hin.
Figure 9.125:A nodulus ol Agaricus bisporus 1.5 mm wide and 2.3 mm high is irregularly woven lrom
cylindrical hyphae 2-5 pm wide and shows a dense cenlre gradually becoming less dense towards the
periphery, but there is no trace yet of any fruit body initial. The central hyphae are slightly thicker and less
metachromatic than the peripheral ones. The arrow indicates a compacted spot on the outside.
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HECKMAN & al. in Übereinstimmung gebracht werden kann, ist noch unge-
klârt. Vielleicht handelt es sich um sekundâre, vom sehr jungen Nodulus
gebildete Hyphenstrânge, von denen nur einer dominiert und gross wird.

Primordialentwicklung - Ein nur 0,3-0,5 run grosser, kugeliger bis eifôr-
miger Nodulus zeigt noch keine Organanlagerç aber sein Geflecht ist "bipolar"
im Sinne von HEIN (1930b: 895). In der basalen Region (das Ende des Hyphen-
stranges) sind die Hyphen mehr oder weniger parallel orientiert, im kugeligen
Nodulus sind sie irregulàr verflochten (Fig. 9.129. Die 2-5 pm dicken Hyphen
sind nicht differenziert und fârben sich orthochromatisch. Aussen sind strang
und Nodulus von locker verwobenen Hyphen mit stârker fârbbaren und leicht
metachromatischen Wànden eingehüllt.

Das kugelige Anfangsstadium wâchst zu einem ellipsoidischen bis eifôr-
migen Nodulus heran, dessen einzige plectologische Differenzierung aus einem
dichteren Kern besteht, der allmâhlich in eine weite, lockere Hülle übergeht
(Fig.9.725). Die 2-6 pm dicken Hyphen sind wirr verflochten und noch nicht
turgeszent erweitert. Die Hüllhyphen zeigen eine etwas stârker fârbbare und
stârker metachromatische Wand als die Hyphen des Kemes. Entgegen den
Verôffentlichungen von Ar«rNSoN (1906, 7975afu) und HsrN (1930b) sind die
àussersten Hyphen des Protoblems nicht zu einer dichteren Schicht zlJlarî-
mengepresst. Nur gelegentlich waren die Hyphen der Oberflâche schwach
gedrângt (Pfeil der Figur 9.125). Solche Stellen treten dort auf, wo der Nodulus
gegen einen Fremdkôrper stôsst. Das konstante Auftreten dichter Aussen-
schichten in den frühen Verôffentlichungen ist vielleicht auf eine koagulierende
und deformierende Fixierung und auf Stauchungen wâhrend der Paraffin-
einbettung zurückzuführen. Auch das spâter etwas besser abgrenzbare
Protoblem (Fig. 9.126) ist lockerer geflochten als die Geflechte der Frucht-
kôrperanlage.

Die früheste Differenzierung tritt erst in einem etwa 4-5 mm dicken und 6-7
mm hohen Nodulus auf. Es handelt sich um eine sehr kleine, ringfôrmige Auf-
lockerung des Geflechtes, verbunden mit einer leichten Verdichtung des
Hutgeflechtes ùber dieser Ringhôhle und dem Auftreten von7,5-2,5 pm dicken
Hyphen in diesem Hutgeflecht (A in der Figur 9.126). Diese Hyphen winden
sich mit ihren spitzen Enden zwischen den Hyphen des nodulàren Protoplectes
nach unten und wachsen in die Ringhôhle. Sie sind die Vorlâufer sowohl des
Hutrandes als auch der prâhymenialen Palisade, und das über der Ringhôhle
gelegene, etwas dichtere Geflecht ist die erste Anlage der Huttrama. Gleich-
zeitig mit dieser Organanlage schwellen die Hyphen der Stielbasis auf 5-11 pm.
Die Hyphen des Protoblems sind leicht metachromatisch und heben sich
dadurch (bei Fârbung mit Azur A oder Kresylblau) gut von den Hyphen der
Fruchtkôrperanlage ab. Mit Ausnahme der mehr oder weniger ausgerichteten
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1mm
Protoblem

Figur 9.126: Plectoiogische Struktur eines 5 mm dicken und 7 mm hohen Primordiums von
Agaricus bisporus mit den ersten Anlagen des Hutrandes und der Hymenialhôhle (A). Die
Unterschiede in der Hyphendichte und im Hyphendurchmesser an verschiedenen Orten im
Nodulus kùnden weitere Differenzierungen an.
Figure 9.126: Plectological structure of a primordium of Agaricus bisporus 5 mm wide and 7 mm high,
with the initials of the pileus margin and the prehymenial cavily (A). Elsewhere in the nodulus the density
and the diameter of the hyphae differ, indicating the beginning of further differentiations.



Protoblem

Ausschnitte:
Details:

Mesoblem
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In der Figur 9.728
ln the f igure 9.128:

Rechter Hutrand
Right pileus margin

Stiel I Strpe

1mm

100 pm

Figtu 9.127: Organisation eines 8,7 mm hohen und 5,8 mm dicken Primordiums und Ansicht
der prâhymenialen Palisade mit darüber liegender, sehr dichter Huttrama.
Figure 9.127: Organisation ol a primordium measuring 8.7 x 5.8 mm, and partial view of the prehymenial
palisade and the dense pileus trama ol Agaricus bisporus.
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100 pm

Figur 9.128: Hut und Stiel sind unscharf vom Mesoblem abgegrenzt. Agaricus bisporus,
Primordium der Figur 9.127, rechter Hutrand und rechte Stieloberflâche.
Figurê 9.128: Pileus und stipê initiâls are not cleârly delimited lrom the mesoblema. Agaricus bisporus,
pileus margin and stipe surface on the right side of the primordium of the figure 9.127.
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Hyphen über der Ringhôhle sind alle Hyphen wirr verflochten. Mit dem
Auftreten dieser Differenzierungen wird der Nodulus zum primordium, aber
diese Unterscheidung ist mehr theoretisch als praktisch.

Ein âlteres, etwa 6 mm dickes und 9 mm hohes Primordium zeigt nun auch
âusserlich eine Aufteilung in einen stiel und Hut (Fig. 9.722). unter dem
dünnen Protoblem zeichnen sich nicht nur Hut mit Hutrand, Stiel und Bulbus
ab, sondem auch die erweiterte Ringhôhle, die dichte palisade und das
Mesoblem ab. Aber diese organe unterscheiden sich nur durch die mittlere
Hyphendichte und mittlere Hyphenorientation und sind nicht klar vonein-
ander abgegrenzt, sondern gehen plectologisch allmâhlich ineinander über
(Fig. 9.128). Die einzige klare Grenzflàche ist die palisade über der Ringhôhle.
Die Huttrama über der Palisade ist besonders dicht geflochten.

Da die Hutanlage und die stielanlage grôsser werden, aber das unter der
Palisade gelegene Protoplect weniger stark wâchst, hebt sich die palisade vom
Protoplect ab. Auf diese weise weitet sich die prâhymeniale Ringhôhle, in die
spâter die Lamellen hineinwachsen (Die Existenz einer prâhymenialen Hôhle
wurde von LEvtNE (1922) bestritten und als Fixationsartefakt betrachtet). Das
unter der Ringhôhle gelegene nodulâre Protoplect wâchst zum Mesoblem
heran. Die Hyphen der Hutanlage beginnen nun strahlenfôrmig nach aussen
zu wachsen. Durch verzweigungen nimmt ihre Zahl stark zu, und die
Hutanlage wird durch stârkere Fàrbbarkeit sichtbar. Der Hutrand biegt sich
nach unten um und wâchst auf den stiel zu, ohne diesen je zu berii,hren. Er
schmiegt sich dem Mesoblem an, und bei Agaricus bitorquis wâchst er tief in
dieses hinein, ohne jedoch mit ihm zu verwachsen.

Die Hyphen des Primordiums werden mit zunehmendem Alter teilweise
turgeszent erweitert (Fig. 9.729). Diese Erweiterung tritt zuerst in der unteren
Hâlfte des stieles ein, der zum Bulbus wird, und schreitet nach oben bis in die
Huttrama fort. Damit nimmt die Primordialtrama wenigstens teilweise die
sekundârstruktur des Nodulus an. Etwa gleichzeitig mit der Anlage der
prâhymenialen Palisade treten im Protoplect gleichmâssig verteilte deutero-
plasmatische, thromboplere Hyphenabschnitte auf, die sich mit Kresylblau
oder Azur A orthochromatisch blau fârben (Fig.9.129 pfeile).

Mit dem wachsenden Hut dehnt sich auch die prâhymeniale palisade nach
aussen aus. Die Palisade beginnt sich vom stiel her radial nach aussen zu
falten, und die so entstehenden Lamellen dringen in die Ringhôhle hinein. Die
Schneide berührt schliesslich das Mesoblem in der Ringhôhle, ôffnet sich aber
nicht. Die Tiama ist regulâr; aber die lateralen Hyphen biegen symmetrisch
nach aussen. Die Lamellentrama ist lange Zelt nur 72-14 Hyphen dick. Die
verdickung der Lamellen von etwa 65-70 pm auf ungefâhr 110-720 pm beruht
nur auf der Verdickung des Subhymeniums (Fig. 8.47,5.648).



870

a)
-+J
J-J'=
c+

-1-

Anatomie der Hymenomyceten

w#.fu' 
,*,ry,,,wffi,;

.Me%

#rffi
w

''",ffi,

T

(E

Eo
-oo
Po
UJ

.l

5
-+J
Jfrl

:Mn:1i Æ

s .'.,wa ,,r î\ t#
É,*"*. ;:!AW*§.,".æ T.'§e- -- -T &; w§t"".æ r.§, ir,iâi ^ J /i44.

W ffi,,æY'
r' + \,,,nfu"
. 1 *..à "W

,i|&
oo-
a

Fo
o
L

PCo
O

a).{-J
.P

E

I
CN

c)a6
c0

't'il
.;!!j.l

'4i.
'i:,

itItt'
ti. i

')

,,Â

uh
t ,".4

'::til:

ff: \n

Figur 9.129: Die Trama des Primordiums der Figur 9.127 ist wirr verflochten, aber in der Basis
lockerer verwoben als im Stiel und im Hut. Die Hyphen sind teilweise schwach turgeszent
erweitert und verleihen der Trama die Sekundârstruktur eines Nodulus. Die ersten
Thrombopleren (Pfeile) treten im Primordium von Agaricus bisporus gleichzeitig mit der
Anlage der prâhymenialen Palisade auf (Stadium der Figur 9.126). Zuerst sind die deutero-
plasmatischen Hyphenabschnitte nur krrrz und meist auch nur schwach orthochromatisch
(Azur A); aber mit zunehmendem Alter des Primordiums werden sie lânger und auch stârker
fârbbar.
Figure 9.129: The trama of the primordium ol the figure 9.127 is irregularly inteMoven from the base to
the pileus, but the hyphal density is lowest in the base. The hyphae have begun to inflate so that the trama
takes The form of the secondary structure ol the nodulus. The first thromboplerous hyphaê (arrows) in
the primordium ot Agaricus bisporus appear together with the initial of the prehymenial cavity (stage oT the
figure 9.126). At first the deuteroplâsmatic regions are short and stain only weakly with azure A, but with
increasing age of the primordium those regions become longer and take up the stain more vigorously.
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Reste des Ektoblems
Remnants of the ectoblema

877

Ektoblem

Agaricus bitorquis Agaricus bisporus
Figur 9.130: Aufschirmende Fruchtkôrper der beiden besprochenen Egerlinge zeigen auf dem
Hut und Stiel einige Reste des Ektoblems (das gewachsene Protoblem; oft "Velum universale"
genannt) und am Hutrand Reste des Mesoblems, das auch einen Teil des Ringsystems am Stiel
bildet und das oft "velum partiale" genannt wird. Der obere Ring von Agaricus bitorquis zeig!
eine mediane Rinne, die durch den Hutrand entstanden ist, der wâhrend der spâteren Primor-
dialentwicklung tief in das Mesoblem gedrückt wird. Der untere Ring wird vom Ektoblem
gebildet und kann Armilla genannt werden. Der Ring von A, bisporus besteht oben aus dem
Mesoblem, das unten von einer dünnen Schicht des Ektoblems bedeckt ist. - Nach Bon 1988,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.130: Expanding Iruit bodies of the two species of Agaricus discussed in the text show the
remnants of lhe ectoblema (i.e. the protoblema that has grown to form the thin covering layer on the pileus
and the stipe and that is ollen called a "universal veil"), as well as the mesoblema lorming part of the ring
system and the Tluffy material appended on the pileus margin. The upper ring of A. bitolgu,s consists only
o{ the mesoblema and oiten shows a median furrow (as shown in this drawing) caused by the pileus edge
that has been pressed deeply into the mesoblema during the later stages oI the primordial development.
The lower ring of A. bitorquis is lormed by the ectoblema and may be called an armilla, as does
Romagnesi 1977. îhe ring of .4- blsporus consists of the mesoblema covered by the ectoblema.

Das Protoblem wâchst ein wenig wâhrend der Carpogenese und nimmt an
Dicke schwach zu. Das so entstehende Ektoblem bleibt meist di.inn und wird
beim reifen Pilz als zartes "Velum universale" sichtbar, das auf dem Hut oft
abschilfert und das auf dem Stiel einen zusâtzlichen Ring bilden kann (Fig.
9.130, A. bitorquis). Beim reifen Pilz ist das Mesoblem als dünne Haut unter den
Lamellen vom Stiel zum Hutrand gespannt und wird oft "Velum partiale"
genannt. Beim Aufschirmen zerreisst das Mesoblem und bildet einen Ring um
den Stiel und lâsst meist auch Reste am Hutrand zurück.
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RoMAGNESI (1977) hat die post-primordiale Morphologie des Ringes und
des Ektoblems von Agaricus bitorquis, A. bisporus und einiger weiterer Arten
besprochen. Er nennt das Ektoblem auf dem Hut ein "voile universel" und das
einen Ring bildende Ektoblem auf dem Stiel von A. bitorquis eine "armille." Das
Mesoblem und dessen Ring auf dem Stiel nennt er "voile partiel."

Die beiden besprochenen Agaricus-Arten sind endogen nodulocarp, ektoble-
mat und mesoblemat, pileohymenoprimordial, apertopileat und laevihymenial.
REIINDERS (1963) nennt sie bivelangiocarp und hymenocarp oder vielleicht
hymenopileocarp.

Volvoriello - Arten - Die Fruchtkôrper der Volaariella-Arten zeigen an der Stiel-
basis eine derbhâutige Volva, die der Gattung zu ihrem Namen verholfen hat.
Diese Volva besteht aus dem Geflecht des Bulbus, also des stark gewachsenen
Nodulus, und stellt ein Bulboblem dar (vgl. S. 859, 861). Die vier bisher
untersuchten Arten (I4 bombycina, V. paroula, V. speciosa und Il surrecta) zeigen
alle im grossen und ganzen die gleiche Fruchtkôrperentwicklung (Fi5.9.131,;
RETINDERS 7952, \963; CHru & MooRE 1990). In einem Nodulus von 1-2 mm
Durchmesser tritt etwas über dem Zentrum eine halbkugelige bis domfôrmige
Hôhle auf, in der sich eine dichte und stârker fârbbare Hutanlage befindet. Die
Hôhle entsteht wahrscheinlich mechanisch durch ungleiches Streckungs-
wachstum des Nodulus, und deshalb befinden sich in der jungen Hôhle einige
Hyphen, die sich von der Hutanlage mehr oder weniger radial bis zur Decke
der Hôhle streckery die aber bald verschwinden. Der Hut bildet auf seiner
Oberseite eine Ixocutis oder eine Cutis, auf der Unterseite eine prâhymeniale
Palisade und spâter die Lamellen aus.

Bulboblem, r,r'ir d zur Volr.a
Bulboblema, becomes the volva

Hôh1e
Cavity

Figur 9.131: Schema der endonodulâren Entwicklung der Fruchtkôrper der Gattung Volaariella.
Das Bulboblem ist ein Teil des Bulbus und bildet die Volva. Der Hut bildet sich in einer
schizogenen Hôhle. - Nach den Angaben von Reijnders 1952und 1963 gezeichnet.
Figure 9.131: Diagram oI the endonodular development of the fruit bodies of the genus Volvariella.The
bulboblema is part of the tissue of the bulbus and forms the volva, and the bulbus itself is a big nodulus.
The pileus forms in a schizogenic cavity.

Cortex
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Der zum Bulbus herangewachsene Nodulus zeigt in den von REIINonRS
(7952,7963) verôffentlichten Fotografien einen dünnen Cortex (Fig.9.732), der
aber wie bei Agaricus ein Fixierungsartefakt sein kônnte. Die beiden jüngeren

1mm

V. surrecta

Figur 9.L32: Bildung der Hôhle und des Hutes tief im Nodulus (Butbus) bei zwei Voloariella-
Arten. - Nach Reijnders 1952, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.132: Formation of Ihe cavity and the pileus deep within the nodulus (bulbus) ol two species ol
Volvariella.

specrcsa
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Stadien vonVolaariella speciosa zeigen noch die radialen Hyphen über der Hut-
anlage, dort wo spâter die Hôhle angetroffen wird. Bei Volaariella bombycina ist
bereits die sehr kleine, knopffôrmige Hutanlage in einer weiten Hôhle gelegen
(Fotografie nicht gezeigt, vgl. Schema auf der Seite 872; REIINDERS 1963). Das
Bulbusgeflecht über der Hutanlage ist locker und weitmaschig aus wirr
laufenden, 6-10 pm dicken Hyphen geflochten; unter der Hutanlage besteht es
aus 3-5 pm dicken, dicht und wirr verflochtenen generativen Hyphen. Der Stiel
differenziert sich erst spâter und wird durch die mehr oder weniger parallele
Ausrichtung der Hyphen unter dem Hut angezeigt. Das weitmaschige Bulbus-
geflecht umgibt die ganze Fruchtkôrperanlage ("Velum universale innatum"),
aber der Übergang zur Stielanlage ist gleitend.

Die Hyphen im Zentrum der Hutanlage sind verflochtery nehmen aber
gegen den Hutrand zu mehr und mehr eine radiale Richtung ein und werden
parallel. Der Hutrand besteht aus feinen, stark fârbbaren, nach aussen und
unten wachsenden Hyphen. Wenn die Hutanlage etwa 1-L,5 mm Durchmesser
erreicht hat, beginnt sich die Pileipellis aus radial-periklinen Hyphen zu bilden.
Efwa gleichzeitig entsteht auf der Innenseite der zukii,nftigen Volva ebenfalls
eine Schicht aus liegenden Hyphen, die in der Figur 9.132 unten links als
dunkle Linie sichtbar wird.
Amonito voginoto - Die nachfolgende Darstellung stützt sich auf die Arbeit
von ATKINSoN (1914a). Die dort verôffentlichten Bilder zeigen die verschie-
denen Geflechte als Flâchen verschiedener Graustufen, aber Einzelheiten
müssen dem Text entnommen werden.

Das jüngste untersuchte Stadium war ein 1,25 mm langes und 1 mm dickes
Primordium aus wirr verwobenen Hyphen, das bereits eine innere Struktur
zeigte (Fig. 9.133 A). Über einer grossery ellipsoidalen Basalzone liegt die nach
unten holüe, domfôrmige Hutanlage aus sehr dichtem und stark fàrbbarem
Geflecht. Es gibt noch keine Stielanlage. Aussen sind Basalzone und Hutanlage
vom lockeren Nodulusgeflecht ohne Protoblem umgeben.

Im nâchsten Stadium ist in der Hutanlage eine hellere Zone mit feiner und
dunkler Mittelschicht aufgetreten (Fig. 9.133 B). Die hellere Zone wird von
ATKINSoN als die zukünftige Huttrama bezeichnet, aber die Bedeutung der
dunklen Mittelschicht ist unbekannt. Die über der oberen hellen Zone gelegene,
dunkle Schicht ist die zukünftige Pileipellis. Sie besteht aus dünnen, periklinen
Hyphen und ist noch nicht verschleimt. Darüber liegt die etwa 0,4 mm dicke
Anlage des Bulboblems, das aus dem Nodulusgeflecht besteht. Unter der
Hutanlage befindet sich ein dichtes Protoplect aus vorwiegend lângs gerich-
teten, aber noch etwas verwobenen, dünnen generativen Hyphen (L in der Fig.
9.133 B). In dieser Masse entstehen spàter die Lamellen. Der Hutrand (HR)
besteht aus sehr dünnen und stark fârbbaren, parallel ausgerichteten und
bogenfôrmig nach unten wachsenden Hyphen. Die Stielanlage hat die Form
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Pileipellis

,,'

Hutanlage
Pileus initial

a:::i:

1mm Stielanlage
Stipe initial

Figur 9.133: Anfangsstufen der Fruchtkôrperentwicklung von Amanita aaginata. Hut und Stiel
sind noch nicht miteinander verbunden, die Anlage der Volva besteht noch aus verwobenen
Hypherç und die Pileipellis ist noch nicht verschleimt. Zwischen der Hutanlage und der
Stielanlage liegt das Protoplect, in dem sich spâter die Lamellen bilden (L). Am Rand der
Hutanlage befindet sich der sehr dichte und stark fârbbare Hutrand (HR), der aus dünnen,
parallelery nach unten wachsenden Hyphen besteht. Die Stielanlage besteht aus dichter Rinde
und lockerem Mark. - Nach Atkinson 1914a, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.133: Beginning stages of the carpogenesis ot Amanita vaginata. The pileus and the stem are still
separated, the volva initial consists of intervowen hyphae and the pileipellis is not yet gelatinized. Between
the initials of the pileus and of the stipe we find the protoplec that later differentiates into thê lamellae (L).
The pileus margin (HR) consists of thin parallel hyphae growing in a downward direction. The stipe initial
consists of a darker, denser cone filled with a loose medulla. lt does not yet reach the pileus initial and is
open at bolh ends (the section is slightly ofl the median plane or it is slightly oblique, so that the upper
opening does not show clearly; but compare fig. 9.1 34 A).

eines hohlen Kegels und ist mit einem lockeren Mark gefüllt. Es ist bemer-
kenswert, dass die Stielanlage den Hut noch nicht erreicht hat und sowohl
unten als auch oben offen ist (Die obere Ôffnung ist in der Figur 9.133 nicht
sichtbar, da der Schnitt entweder nicht ganz median oder leicht schief durch
das Primordium verlâuft. Die Fig. 9.134 zeigt die obere Ôffnung besser). Die
Stielanlage ist von einer dicken Lage nodulâren Protoplectes bedeckt, das sich
zum unteren Teil der Volva entwickelt.

Ein etwas âlteres Stadium zeigt bereits einen wohl entwickelten Hut und
einen nach oben gewachsenen Stiel, der nun mit der Hutunterseite verbunden
ist (Fig. 9.734 A). Rund um den Stielhals unter dem Hut befindet sich das
hellere Protoplect, in dem sich die Lamellen bilden (Fig. 9.134 B). Da sich diese
schizohlrmenial bilden (s. S. 645, 649) feh.lt eine Hymenialhôhle. Das residuelle
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Figur 9.134: Weitere Entwicklung von Amanita oaginata. A: Von der ursprünglichen, kegel-
fôrmigen Stielanlage aus hat sich der Stiel nach oben verlângert und ist mit der Hutanlage
zusammengewachsen. Der Hutrand besitzt nun eine scharfe Kante, die nach unten wâchst.
B: Ein spàteres Stadium. Die Pileipellis ist verschieimt und trennt das gewachsene, nun etwa
1 mm dicke Teleoblem vom dünnen Hut ab. Im Geflecht unter der Hutanlage haben sich
vertikale Platten nach der auf S. 645 und 649 beschriebenen Entstehungsart herausgebildet,
deren Trama noch mit dem Mesoblem in Verbindung steht. Es handelt sich um den Amanita-
Typ der Lamellenbildung. - Nach Atkinsonl9L4a, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.134: Further developmefi o'f Amanita vaginata. A: The original hollow cone oT the stipe initial has
grown upward to meet the pileus which has lormed a sharp, downward growing margin. B: ln a later stage
the pileipellis is gelatinized and separates the thin pileus lrom the teleoblema that is now about 1 mm thick
and constitutes the volva. ln the tissue below the pileus numerous vertical hymenial plates have been
created accordinglothe Amanita-type of the gill formation, as described on pages 645 and 649. The gill
trama is still confluent with the mesoblema.

nodulâre Protoplect z\^/ischen der Oberflâche des Stielhalses und der Zone der
Lamellenbildung ist ein wenig gewachsen und bildet ein internes Metablem,
für das hier der Ausdruck Mesoblem gebraucht wird. Das Mesoblem zerreisst
beim Aufschirmen des Pilzes und lâsst auf dem Stiel einen feinen, un-
regelmâssigen Belag zurück. Die Hyphen der Lamellentrama gehen in das
Mesoblem über, so dass die Lamellenschneide steril bleibt (v91. Fiç.9.1,37).

Das nodulâre Protoplect umgibt die ganze Fruchtkôrperanlage und wâchst
zum Bulboblem heran, das beim reifen Pilz die ungefâhr l- mm dicke Volva
bildet. Sie ist von der Hutoberflâche durch eine gelatinôse Schicht getrennt.
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Notizen zu weiteren Amonifo-Arten - Bei vielen Wulstlingen entsteht die
Fruchtkôrperanlage im Scheitel eines sehr grossen Bulbus, wie dies bei Amanita
rubescens, A. muscaria und A. excelss beobachtet worden ist und wie dies zu
einem geringeren Grad auch bei Amanita phalloides auftritt (DE BARv 1884,
FAYOD 1889, CORNER 1994b).

A. phalloides A. rubescens

Teleoblem

/
I

ù t.,t \ -{- :4 l .-_r.: _, \ (
-..-''( f\.r\

,:.

- fil{:,'l:-yr-', 
.;W;- "l- '-q1. Protoblem

Stiel
Stipe

A. spissa

Figur 9.L35: Die Fruchtkôrperanlagen von Amanita phalloides, A. rubescens, A. muscarin 'sndA. spissa sind mehr und mehr in den Scheitel des Bulbus verlegt. - Historische Zeichnungen;
nach De Bary 1884 und Fayod 1889.
Figure 9.135: The basidiome inilials ol Amanita phalloides, A. tubescens, A. muscaria and A. sprbsa are
more and more located in the apex ol the bulbus. Historical drawings from De Bary 1884 and Fayod 1889.
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A. muscaria



878 Anatomie der Hymenomyceten

Teleoblem

Figur 9.1.36: Reifes Primordium von Amanita rubescens mit der Fruchtkôrperanlage im Scheitel
des Bulbus. - Nach Corner 1994b, elektronisch kopiert und verândert.
Figure 9.136: Mature primordium oI Amanita rubescenswilh the fruit body initial in the apex ot the bulbus.

Bei den Arten mit warzig aufbrechender Volva (Amanita muscaria, A. spissa,
A. rubescens) wachsen stark turgeszent werdende Hyphen mehr oder weniger
radial nach aussen und bilden ein Bulbo-Teleoblem aus blasigen Zellen. Diese
Struktur erleichtert das Aufbrechen der Volva wâhrend des Aufschirmens des
Hutes. Dies ist bei A. phalloides nicht der Fall, da dessen Volva (fast) keine
blasigen Zellen enthâlt.

Bei den oben genannten Arten zeigen die reifen Fruchtkôrper einen hângen-
den Ring am Stielhals. Dieser besteht aus dem stark entwickelten Mesoblem
und wird auch Manschette genannt. Beim Aufschirmen des Hutes werden die
Lamellenschneiden vom Mesoblem abgetrennt. Sie tragen keine Basidien,
bisweilen aber einige blasige Zellen. Olt zeigt das ringfôrmige Mesoblem
Lângsstreifen (geriefter Ring), die durch das Hineinwachsen der Lamellen in
das Mesoblem entstanden sind. Die Figur 9.137 zeigt, wie das Mesoblem von
Amanita rubescens, eine Art mit gerieftem Ring, unter den Lamellen eingedellt
und zwischen den Lamellen emporgezogen ist. Der Stielhals über dem Ring ist
ebenfalls vom Mesoblem bedeckt.

Die Lamellen dieser Amanita-Arten entstehen schizohymenial, und deshalb
tritt auch hier keine Hymenialhôhle auf.

REIJNDERS (1963) nerurt alle Amanita-Arten bivelangiocarp, obschon bereits
FAYoD (1889) erkannt hatte, dass sie sich im Innern eines Bulbus entwickeln.

Pileipellis
r.'r Pileitram, :iÈN\*. i\)),

tïl,ir',1't:\ùi
tll lili;i);)"yw

Mesoblem

/
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1N IT
Mesoblem

Figur 9.137: ]unge Lamellen im noch geschlossenen Primordium von Amanita rubescens. Dte
Lamellentrama ist noch regulâr und aus generativen Hyphen gebau! die Akrophysaliden
entstehen erst spâter. Einige Hyphen gehen in das Mesoblem über. - Nach Corner 1994b, elek-
tronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 9.137: Young gills in the still closed primordium ol Amanita rubescens have a regular gill lrama of
generative hyphae. The acrophysalides lorm later. Some hyphae run into the mesoblema.

Aufgebrochene Volva (Bulbo-Teleoblem)

Figur 9.138: Reifer Fruchtkôrper von Amn-
nita spissl7 mit geriefter Manschette, die aus
dem Mesoblem entstanden ist. Das Bulbo-
Teleoblem ist beim Aufschirmen des Hutes
in unregelmâsstge "W aîzen" aufgebrochen,
die auf dem Hut und auf dem Bulbus
liegen. - Nach Bon 1988.
Figure 9.138: Mature basidiome of Amanita spis-
sa with a striate ring formed by the mesoblema.
The volva (bulbo-teleoblema) has been broken
into irregular patches and "warts" located on the
pileus and on the upper part of the bulbus.

Bulbo-Teleobiem
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Endogen nodulocorpe Blôtterpilze ohne Volvo
In seiner Studie über die Entwicklung zweier Cortinariaceen erkannte

REUNDERS (1974a), dass die Carpogenese von Cortinarius cslochrotLs und lnocybe
asterospora ganz im Innern eines Bulbus ablâuft (Fig. 9.139), und er vermutete,
dass sich die "pileocarpen" und die "hymenocarpen" Blâtterpilze in der Regel
auf diese Weise entwickeln. REIINDERS' Vermutung trifft auch auf Conocybe
pubescens, Panaeohts campanulatus, Coprinus disseminatus und Cortinarius
infractus zu; wenigstens lassen die Verôffentlichungen von KûttNpR (7926a:784,
1929, 1949) und DOuGreS (1916) eine solche Deutung zu.

lnocybe asterospora Co rti n ari u s cal och ro u s

Figur 9.139: Endogene Nodulocarpie zweier Cortinariaceen. Die Fruchtkôrperanlage entsteht in
der oberen Hâlfte oder im Scheitel des Bulbus. - Primordia nach Reijnders 1974a, elektronisch
kopiert und stark bearbeitet; reife Fruchtkôrper nach Bon 1988.
Figure 9.139: Endogenous nodulocarpy of two Cortinariaceae. The f ruit body initials form in the upper half
or in the apex of a bulbus.
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lnocybe asterospora, Cortinarius calochrous, C. infractus und Coprinus dissemi-
natus zeigen ein deutliches Ektoblem, aber das nodulâre Restprotoplect bildet
kein Bulboblem. Conocybe pubescens und Panaeolus campanulatas nâhern sich der
hologenen Nodulocarpie, da auch ihr Ektoblem stark reduziert ist.
Corfinorius infrocfus - Die folgende Beschreibung stùtzt sich auf die Arbeit
von DOUGTAS (1916). Die dort verôffentlichten Mikrofotografien lassen zwar
die verschiedenen Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichten
erkennen (Fig. 9.140), aber Einzelheiten über den Bau und die Hyphen dieser
Geflechte sind nicht sichtbar und müssen dem Text entnommen werden.

Ein Nodulus von 0,5-0,6 mm Lânge besteht aus einem gleichmâssigen Proto-
plect verwobener, L-2 pm dicker generativer Hyphen. Ein 150-200 pm breiter
Kern wird von einem 30-50 pm dicken Cortex eingehüllt (Fig. 9.140 A).

Die erste Hutanlage tritt im Scheitel eines etwa 1 mm langen Primordiums
auf (Fig. 9.140 B,C). In den plectologischen Schnitten sieht man eine stârker
fârbbare Zone aus stark verzweigten, plasmareichen Hyphen. Sie liegt 50-60
pm unter dem Cortex und hat einen Durchmesser von rund 200 pm. Seitlich ist
diese dichtere Zone von einer 120-150 pm dicken Schicht des nodulâren
Protoplectes umgeben. Die Hyphen der Hutanlage wachsen und verzweigen
sich, so dass lokal neuen Hyphen auftreten und damit die Dichte des Geflechtes
zunimmt. Die Hyphen des Protoplectes hingegen wachsen, ohne neue Yerzwei-
gungen zu bilden, so dass die Hyphendichte etwa gleich bleibt. Die Hutanlage
dehnt sich nach allen Richtungen aus und stôsst bald an den Cortex, der so zur
Hutdeckschicht wird. Nur seitlich bleibt das Protoplect etwas lânger sichtbar.

Auf die gleiche Weise entsteht im Primordium auch die Stielanlage, die nach
oben etwas verjüngt ist und mit der Hutanlage zusammenfliesst. Es ist nicht
klar, ob die Differenzierung des Stieles von der Hutanlage her nach unten
schreitet, oder ob sie getrennt davon auftritt. Das Resultat ist eine den Stiel
seitlich überragende Hutanlage auf einem nach unten verdickten Stiel.

Die ganze Hutoberseite wâchst mit dem Cortex zusammen. Der Stiel ist von
einem ungefâhr 100 trrm dicken Restprotoplect umgeben, das auch den Winkel
zwischen dem Stielhals und der nach unten geneigten Hutunterseite voll-
stàndig ausfüllt (Fig. 9.140 D,E).

Wenn das Primordium einen Durchmesser von 1-1,5 mm erreicht hat, bildet
sich auf der Hutunterseite die pràhyneniale Palisade aus. In medianen Làngs-
schnitten ist sie als zwei symmetrisch gelegene Flâchen von etwa 300 pm Breite
und 150 pm Dicke sichtbar, im tangentialen Lângsschnitt erscheint sie als
dunkles Band (Fig. 9.140 D,D'). Die Palisade bestehen aus stark fârbbaren,
dünnery gedrângt senkrecht herabwachsenden Hyphen, die von den Hyphen
der Huttrama abzweigen. Sie treten zuerst in der Nâhe des Stieles auf und
folgen dem sich ausbreitenden Hut. Unten stossen sie direkt auf das Protoplect,
so dass in diesem Stadium noch keine prâhymeniale Hôhle sichtbar ist.
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Figur 9.140: Carpogenese von Cortinarius infractus. Auf dem Hut werden der nodulâre Cortex
und das dtiLnne nodulâre Restprotoplect zur Pileipellis, seitlich wird das Protoplect zu einem
lokal begrenzten Ektoblem. - Nach Douglas 1916 (als Cortinarius anfractus), elektronisch kopiert
und stark bearbeitet.
Figure 9.'140: Endogenous nodulocarpy ol Cortinarius infractus. The nodular cortex and the thin residual
protoplect located on top of the pileus initial become the ixo-pileipellis. The lateral residual protoplect
grows into a local ectoblema that becomes the cortina of the mature fungus. A: The oblong nodulus with
cortex. B: The peripheral protoplect is differentiated. C: First appearance of the pileus initial. D, D': lnitial
of the hymenial palisade in median and tangenlial sections. E: Formation of the pileus margin and growth
of the laleral ectoblema. F: Prehymenial cavity. G, G': Median and tangential sections ol a later stage
showing the prehymenial caviÿ and the palisade still without gills. The lateral ectoblema has taken the
loose and more aerated structure of the fulure cortina.
Reijnders 1963 calls this lungus monovelangiocarpic. The tact that the fruit body forms within a nodulus ol
irregul . hyphae rather than in an epinodular matrix indicates that this carpogenesis is nodulocarpic. More
recently Reijnders (1974a) found this developmental type in two other Cortinariaceae,viz. Cortinarius
calochrous and I nocybe asterospora.
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Alle Teile, auch das Restprotoplect, wachsen stark. Dadurch wird das seit-
Iiche nodulâre Restprotoplect zum Ektoblem. Der Primordialcortex hat sich
ausgedehnt und überzieht das ganze Primordium, hat sich aber nicht verdickt.
Die Hyphen der Hutanlage und des Ektoblems sind wirr verwoben, die der
Stielanlage hingegen nur leicht verwoben mit vorwiegender Lângsrichtung.
Über dem Hut fehlt das Ektoblem, da hier das nodulâre Protoplect in das
Hutgeflecht eingebaut wurde, und seitlich reicht es nicht bis zur Stielbasis.
Dadurch nimmt das Ektoblem das Aussehen einer Cortina an (Fig. 9.1408,F).

Von nun an vergrôssem sich mit Ausnahme des Primordialcortexes alle
Teile in allen Richtungen. Der Stiel streckt sich besonders stark, was dazu führt,
dass das Restprotoplect unter dem Hut von der prâhymenialen Palisade der
Hutunterseite abgelôst wird. So entsteht hier die prâhymeniale Hôhle (Fig.
9.140 G,G'). Anschliessend verândert die Palisade über der Hôhle ihr Aussehen.
Die Zellen werden dicker und enden alle auf der gleichen Hôhe, so dass eine
glatte Hutunterseite entsteht. Die durch die Ausweitung der Zellen bedingte
Vergrôsserung der Palisadenoberflâche hat zur Folge, dass sich die Palisade
nach oben wôlbt und so die Hôhle domartig überdacht.

Wenn das Primordium 3-4 mm Durchmesser erreicht, beginnen sich die
Lamellen zu bilden. In der prâhymenialen Palisade treten radiale Falten auf, in
die mehr oder weniger parallele, spâter leicht auseinanderweichende Hyphen
aus dem darüberliegenden Geflecht hineinwachsen. Mit der Anlage der
Lamellen sind alle Têile des Fruchtkôrpers vorgebildet.

Die weitere Entwicklung beruht sowohl auf Vermehrung als auch auf der
turgeszenten Erweiterung und dem Wachstum der Hyphen. Der Primordial-
cortex des Hutes und wahrscheinlich auch die âusseren Teile der Huttrama
verschleimen. Über dem seitlichen Ektoblem und dem Stiel hingegen bleibt er
trocken. Beim Aufschirmen des Hutes werden das Ektoblem und der dünne,
darüber liegende Primordialcortex gestreckt und bilden zusammen die Cortina
des reifen Pilzes.

Cortinarius infractus ist endogen nodulocarp, apertopileat und laevihyme-
nial. Die Fruchtkôrperanlage nimmt den grôssten Teil des Bulbus ein, was zur
Folge hat, dass der Stiel nicht gerandet-knollig ist wie bei Cortinarius calochrous
und lnocybe asterospora (Fig. 9.139). DoUGLAS (1916) nennt den Primordialcortex
Blematogen, das Restprotoplect (Mesoblem) unter der prâhymenialen Hôhle
ein "ÿs1urn partiale», das Ektoblem mit dem darüberliegenden Primordial-
cortex eine Cortina oder "Velum partiale mit Doppelstruktur». REIINDERS (1963:
174) bezeichnet die Entwicklung von Cortinarius infractus als "plutôt mono-
vélangiocarpe". Er fasst den Primordialcortex als .velum universale innatum»
mit Doppelstruktur auf, nennt das Protoplect um den Stielhals ein Lipsan-
enchym und beschreibt die Entwicklung als "stipitocarpe, mais le piléus se
dessine bientôt."
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Coprinus disseminotus - Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Arbeit
von KüHNEn (1929). Die dort verôffentlichten Zeichnungen lassen zwar die
verschiedenen Geflechte recht gut als Flâchen unterschiedlicher Dichten erken-
nen (Fig. 9.141), aber Einzelheiten ùber den Bau dieser Geflechte sind nicht
sichtbar und müssen dem Text entnommen werden. Das jüngste untersuchte
Stadium ist mehr oder weniger kugelig und misst etwa 0,3 mm. Es besteht aus
wirr verwobenen Hyphen und zeigt in seinem Innern bereits die Anlage des
Hutes und des Stieles (Fig. 9.141 A). Diese Anlage wird nur durch die stârkere
Fârbbarkeit des Protoplasmas sichtbar, nicht durch die Anordnung der Hyphen
(dadurch wird die Nodulocarpie bestâtigt). Die Unterseite des Hutes trâgt noch
keine Palisade. Die Fruchtkôrperanlage ist von einem massiven Protoplect
umgeben, dessen Oberflâche bereits viele grosse Sphaerocysten trâgt.

1ry
Haar
Halr

Ektoblem

Figur 9.1.41: Endogene Nodulocarpie und pseudoruptohymeniale Entwicklung von Coprinus
disseminatus. Das Ektoblem bildet auf dem Hut sowohl blasige Zellen als auch einzellige
Haare. - Nach Kiil'rner 7929, elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 9.141: Endogenous nodulocarpy and pseudoruptohymenial development of Coprinus dissemin-
atus. The ectoblema torms lhe spherocysts and the characteristic unicellular hairs on the pileus.
A: Fruit body inilial within the ectoblema. B,E,F: Formalion of the pileus margin and the even, uninter-
rupted hymenial palisade. The ectoblema consists mainly of inflated cells. C,G: Formation of the gills and
rupture of the hymenial palisade. The hyphae ol the gill trama pass into the protoplect around the stipe.
D: Mature primordium.
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In den nâchsten Stadien wâchst der Hut in die Breite (Frg.9.741 B). Dabei
biegt sich der Hutrand mehr und mehr um und wâchst auf den Stiel zu, den er
schliesslich fast berùhrt. Zwischen der Stieloberflâche und dem Hutrand
befindet sich nur noch ein enges Band Protoplect. Gleichzeitig bilden sich die
Huthaut und die Anlage des Hymeniums. Die Palisade ist zuerst glatt und
einheitlich (Fig.9.141E), beginnt aber bald radiale Falten zu bilden (Fig.9.141
F). In diesem Stadium sieht man auch eine reduzierte Hymenialhôhle in Form
einer engen Spalte zwischen der Hutunterseite und dem Protoplect. Die jungen
Lamellen sind immer noch von der Hymenialpalisade überzogen, doch bald
brechen die senkrecht nach unten wachsenden Hyphen der Lamellentrama
durch die Schneiden und dringen in das darunter liegende Protoplect ein (Fig.
9.141 C,G). Dadurch ist die Lamellentrama mit der Huttrama einerseits, mit
dem Protoplect andrerseit durchgehend verbunden, und es kônnte der falsche
Eindruck entstehen, die Lamellen würden aus einem einzigen Geflecht durch
das Auftreten isolierter, radialer, tunnelfôrmiger Palisaden herausgeschnitten.
In diesem Stadium misst das Primordium etwa 0,4 mm. Die Hymenialhôhle ist
nun verschwunden. In dieser Form nimmt der innere Fruchtkôrper
gleichmâssig an Grôsse zu, aber das Ektoblem wâchst kaum. Dadurch wird
dieses Geflechte stark gedehnt und verdünnt. Das Ektoblem besteht
vorwiegend aus blasigen Zellen. Die einzelligen Haare auf dem Hut (Fig. 9.141
C, Pfeil; 9.742) werden als eine Differenzierung des Ektoblems verstanden.
Durch das Aufschirmen des Hutes reisst das Ektoblem auf. Am reifen pilz
bleibt es als kleiiger Belag auf Hut und Stiel sichtbar.

Coprinus disseminatus ist endogen nodulocarp, pileostipitoprimordial,
claustropileat und pseudoruptohymenial. RrtlNoERS (1963, p. 197) nennt diese
Entwicklung "vielleicht bivelangiocarp" und "vielleicht pileostipitocarp".

Figur 9.L42: Hymeniforme Pileipellis,
kôrnig inkrustierte Sphaerocysten
und einzellige Haare des durch
Streckung des Hutes stark verdünn-
ten Ektoblems eines reifen Basidioms
von Coprintts dissentinatus. Nach
Kühner 7929.
Figure 9.142 Hymeniform pileipellis cov-
ered with the incrusted spherocysts and
unicellular hairs of the ectoblema that has
been stretched and thinned by the expan-
sion of the pileus. Mature fruit body of
Cop ri n us di ssem i natus.
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Conocybe pubescens - Dieses zarte Pllzchen zeigt im reifen Zustand keine
"Velumspuren," aber solche wurden von KÜnNER (1949) und von RurlNoERs
(1952) bei den Primordien gefunden. Die Fruchtkôrperanlage entsteht im
Innern eines Nodulus, aber das residuelle Protoplect bleibt sehr dünn. Sehr
früh wandelt sich das nodulâre Restprotoplect auf dem Hut zur hymeniformen
Pileipellis; aber seitlich der Hymenophor-Anlage und über dem oberen Teil des
zukünftigen Stieles bleibt eine dünne Schicht des Protoplectes in seiner
ursprünglichen Form erhalten (Fig. 9.1aa). KÜHNER (1949) erwâhnt die Môg-
lichkeit, diese Schicht mit der Pileipellis zusammen als ein "Velum universale"
zu verstehen, das an der Metachromasie seiner Hyphenwânde erkannt werden
kann, lehnt aber diese Idee schliesslich ab: "On serait tenté de dire que le
revêtement piléique hyméniforme des Conocybe typiqu.es a la valeur d'un voile
général; reconnaissable à la métachromasie des parois des hyphes... ... le voile
général changerait brusquement d'allure au-dessous du niveau de la marge du
chapeau, en perdant sa disposition régulière palissadique. ... Cependant, ... la
morphologie comparée ... [Vergleich mit Pholiotina, wo iiber der Palisade noch einige Hyphen zu

finden sind)... nous conduit ... à écrire que Conocybe pttbescens est dépourvu de
voile général." In diesem Buch wird das periphere Restprotoplect als stark
reduziertes r.rnd teilweise umgeformtes Ektoblem verstanden, das beim reifen
Pilz weder eine Volva noch eine Cortina bildet, obschon eine solche beim noch
geschlossenen Fruchtkôrper mikroskopisch nachgewiesen werden kann (Fig'
9.144 rechts unten). Es ist bemerkenswert, dass keine Metableme auftreten.
Durch die starke Reduktion des Ektoblems leitet dieser Pilz zur hologenen
Nodulocarpie über.

Nach KüUNER (1949) ist die hymenophorale Palisade zu Beginn der Lamel-
lenentwicklung nicht durchgehend; aber seine Aussage beruht wahrscheinlich
auf einer falschen Interpretation seiner Schnittbilder und wurde von REIINDERS
(1952) bestritten, der klar zeigte, dass die hymeniale Palisade zuerst durch-
gehend ist und erst spâter diskontinuierlich wird (Fig. 9.1a3). Conocybe
pubescens ist daher pseudoruptohymenial.

Wegen des Auftretens einer spurenhaften Cortina nennen KÜHNER (1949)
und RrrlNosRS (1952, L963) diesen Pilz paravelangiocarp.

Figur 9.143: Tangentialer Schnitt durch
ein junges Primordium von Corutcvbe
pubescens mit beginnender Lamellen-
bildung. Die Hymenialpaiisade ist
noch nicht unterbrochen. - Nach Reijn-
ders 7952, elektronisch kopiert und
leicht verândert.
Figure 9.143: Tangential section through a
young primordium of Conocybe pubescens
with young gills. The hymenial palisade is
still continuous.
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Figur 9.144: Conocybe pubescens zeigt eine reduzierte endogene Nodulocarpie. Die hymeniforme
Pileipellis wird als Fortsetzung des hyphigen Ektoblems verstanden, das seitlich die Hymeno-
phoralanlage bedeckt (Pfeile). Dieses wird beim Aufschirmen zerrissen und bildet eine
spurenhafte Cortina (C). Die Lamellentrama ist sekundâr mit dem Restprotoplect des Stiel-
halses verbunden; der Pilz ist pseudoruptohymenial. - Nach Kühner 19+9 und 

^Reijnders 
1952,

elektronisch kopiert und stark bearbeitet.
Figure 9.144: Conocybe pubescens shows a reduced endogenous nodulocarpy. According to Kühner
(1949) the hymeniform pileipellis is the continuation of the ectoblema that covers laterally tÀe hymenial
initial (arrows). This thin hyphal layer is torn during the expansion of the pileus and forms a spurious
cortina (C). Because of this very tenuous "partial veil" Reijnders (1963) calls this fungus "para-
velangiocarpous." Since the gill trama becomes secondarily connected with the residual protoplect on the
stipe the development of the gills is pseudoruptohymenial.

1û0 prn
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Ponaeolus componulofus - Dieser von KÜHNEI< (1926a) untersuchte Pilz
besitzt ein schwach entwickeltes Ektoblem, das am frisch aufgeschirmten Pilz
als kleine, unregelmâssige "Velumreste" am Hutrand gefunden werden kann
(Fig. 9.145 D, Pfeil). Es wird kein Bulboblem gebildet.

Das jüngste untersuchte Stadium war etwa einen halben Millimeter gross,
bestand überall aus wirr verflochtenen generativen Hyphen und zeigte bereits
eine grosse prâhymeniale Hôhle (Fig. 9.145 A). Die prâhymeniale Palisade ist
durchgehend und noch glatt. Die obere Hâlfte dieses Primordiums ist von einer
Schicht aufgerichteter, keulenfôrmiger Zellen bedeckt.

Wâhrend des weiteren Wachstums richten sich die Hyphen des Stieles und
des Hutrandes mehr und mehr parallel aus, und der Hutrand beginnt nach

1mm

Figur 9.145: Die endogene Nodulocarpie von Panaeolus campanulatus ist durch das Auftreten
eines Ektoblems (d.h. eines oberflâchlichen nodulâren Metablems) gekennzeichnet (Pfeile). -
Nach Kühner 7926a; rciler Pilz nach Bon 1988.

Figure 9.145: The endogenous nodulocarpy ot Panaeolus campanulatus is characterized by the lormation
of a superficial metablema, called ectoblema, consisting of anticlinal hyphae (arrows) still visible on the
pileus margin of the mature lruit body. A: A primordium half a millimetre in diameter consists o{ irregularly
interwoven generative hyphae. lt is covered by a very thin layer of anticlinal hyphae that later grow into the
ectoblema and that will Torm the cellular pileipellis. There exist already a prehymenial cavity and a
continuous, smooth prehymeniâl palisade. B: The ectoblema has thickened and the pileus margin has
arched up to increase the volume of the hymenial cavity. C: The pileus margin separates lrom the stipe,
tearing the ectoblema. The fungus is levihymenial, since the gills lorm by downgrowth of radial lolds from
the continuous palisade and never touch the stipe surface. D: Mature basidiome. - Because ol the
presence ot a "partial veil" on the pileus margin Reijnders 1963 calls this fungus "paravelangiocarpous".
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aussen und unten zu wachsen. Der Hutrand wôlbt sich zunehmend auf,
wodurch sich die Hymenialhôhle vergrôssert (Fig. 9.145 B). Aus der Oberflâche
wachsen antikline Hyphen aus und bilden ein sich schwach verdickendes
Ektoblem. Die Lamellen bilden sich durch das Herabwachsen radialer Falten
aus der prâhymenialen Palisade. Ihre Schneiden bleiben immer frei und
berühren die Stieloberflâche nie.

Auf dem Hut werden die auswachsenden Hyphen zur zelligen Huthaut.
Diese ist mit dem Ektoblem homolog. Wir treffen also hier âhnliche Verhâlt-
nisse wie bei Conocybe pubescens, wo Huthaut und Ektoblem homolog sind. Im
Unterschied zu diesem Pilz wâchst das seitliche Ektoblem von Panaeolus
campanulatus stârker als bei Conocybe pubescens, was dazu führt, dass beim
reifen Pilz ein deutlich sichtbares "Velum partiale" auftritt.

Es handelt sich um eine typische endogene Nodulocarpie, deren Anfangs-
stadien denjenigen von Agaricus bisporus âhneln (vgl. S. 865 ff.). Dieser Pilz ist
zudem laevihymenial. REI;NoEnS (1963) nennt diese Entwicklung paravel-
angiocarp.

Beispiel eines hologen nodulocorpen Pilzes
Wenn das ganze nodulâre Protoplect zum Aufbau eines Basidioms

gebraucht wird, wenn also kein Resprotoplect übrig bleibt und weder ein
Bulboblem noch ein Ektoblem auftritt, so liegt eine hologene Nodulocarpie vor.
Meist fehlt auch ein Mesoblem, aber ein Primordialcortex kann bisweilen
auftreten (aber es kônnte sich dabei auch um ein Fixierungs-Artefakt handeln;
vgl. S.865).

Die Hymenophor-Anlage kann vôllig im Innern eines ablematen Nodulus
auftreten und seitlich vom Protoplect bedeckt sein (2.B. Conocybe intrusa), oder
sie kann sich bis zum Rand des Nodulus ausdehnen und nach aussen fast offen
sein (Nach REIINDERS 1952 trifft dies auf Coprinus plicatilis zu, aber dessen Ent-
wicklung sollte neu untersucht werden).
Conocybe infruso - Von diesem Pilz hat REIINDERS (1952, als Conocybe hebelo-
matoides) geschrieben "... les parties du champignon naissent dans le bulbe. ... la
marge piléique est confluente au pied ... Le bord du chapeau se déchirera,
quand il va s'étaler, tout simplement du pied. (... die Teile des Pilzes entstehen
im Bulbus ... der Hutrand ist mit dem Stiel zusammenfliessend ... Der Hutrand
reisst beim Aufschirmen ganz einfach vom Stiel ab)." Dies bedeutet dass Hut
und Stiel âhnlich wie bei Agaricus bisporus durch das Aufketen der prâ-
hymenialen Palisade und der Hymenialhôhle im Bulbus definiert werden und
dass weder der Hut noch der Stiel Neubildungen im Innern einer Matrix sind.
Leider gibt REIINDERS nicht an, auf welche Weise die pràhymeniale Palisade
und die Hymenialhôhle entstehen. REIJNDERS hatte nicht nur die endonodulâre
Entwicklung erkannt, sondern auch noch festgehalten, dass weder ein «Velum



890 Anatomie der Hymenomyceten

universale, noch ein "Lipsanenchym, vorhanden sind. Dies bedeutet, dass
kein Ektoblem auftritt und dass der gesamte Hutrand vom Stiel abreisst ohne
irgendwelche Reste zu hinterlassen. Die Figur 9.146 versucht diese Verhâltnisse
darzustellen. Leider sind RgrJNogRS' Fotografien sehr dunkel und zeigen wenig
Einzelheiten, wie auch sein Text eher dürftig ist.

Das iüngste untersuchte Stadium war etwa 2,5 mm breit und in seiner
Entwicklung bereits recht fortgeschritten. Das basale Bulbusgeflecht bestand
aus 3-8 pm dicken, wirr verwobenen Benerativen Hyphen. Im Stiel waren die
Hyphen mehr oder weniger parallel ausgerichtet, aber im Hut waren sie
wieder wirr verflochten. Der Hut war bereits von einem Hymeniderm bedeckt.
Im Hutrand sind die Hyphen wieder stârker parallel ausgerichtet und laufen
direkt in die Stieltrama hinein. Sie kônnen von den Stielhyphen aufgrund ihres
geringeren Durchmessers unterschieden werden.

In einem etwa 4 mm dicken Primordium \Maren die Lamellen schon gut
entwickelt. Die Hyphen der Lamellentrama hatten die Schneiden durchbrochen
und drangen in das darunter liegende Protoplect ein. Es ist aber unbekannt, ob
die Entwicklung ruptohymenial oder pseudoruptohymenial verlief .

Figur 9.146: Ein âlteres Primordium vonConocybe intrusa zeigt, dass der Hutrand nicht von der
Stieltrama getrennt ist. Ein Primordialcortex scheint vorhanden zu sein, aber dies kônnte auch
ein Fixierungsartefakt sein. Der Hutrand lôst sich vom Stiel restlos ab. - Photo nach Reijnders
1952, stark bearbeitet, Schema nach seinen Angaben im Text und seinen weiteren Bildern.
Figure 9.146: An older primordium ol Conocybe mtrusa shows that the pileus margin is confluent with the
trama of the stipe. A primordial cortex seems to be present, but this may be a fixation artefact. There is no
ectoblema and no mesoblema. The pileus margin separates from thê stipe without leaving any residual
tissue. This lead Reijnders 1952 to the conclusion that this is a case ol angiocarpy (the hymenium forms
within a tissue) without any veils, and he proposed the term "gymnangiocarpy" for this developmental
type. ln this book this fungus is considered to be hologenic nodulocarpic (Reijnders stated that the
mushroom organs are lormed within the bulb) without any metablema and without any residual protoplect.
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LICH ENISIERTE und ALGEN PARASITISCH E

HYMENOMYCETEN

Unter Lichenisation wird die symbiotische Verbindung eines Pilzes mit
photo-autotrophen Algen oder Cyanobakterien ("Blaualgen") verstanden. Das
Resultat ist eine Flechte. Diese ist durch besondere Hyphen oder Organe zur
Beherbergung und physiologischen Ausnützung der Algen oder Cyanobakte-
rien gekennzeichnet, z.B. durch stârkere Hyphenverzweigungen im Bereich der
Algen oder durch Einhüllung der Algenzellen durch Hyphen, meist auch durch
Auftreten von Haustorien oder Appressorien. Ein solches Zusammenleben ist
durch ein langfristiges physiologisches und morphologisches Gleichgewicht
gekennzeichnet, in dem die Algenpopulation "schonend dominiert" wird,
obschon gelegentlich einige Symbionten vom Pilz abgetôtet werden.

Die allermeisten lichenisierten Pilze sind Ascomyceten und treten uns als
Ascolichenen entgegen, von denen rund 20'000 Arten beschrieben worden sind
(FLINDT 1988). Mit diesen werden wir uns hier nicht beschâftigen, sondern wir
beschrânken uns auf die lichenisierten Basidiomyceten, von denen nur sehr
wenige bekannt geworden sind (je nach Art- und Gattungsauffassung zwischen
10 und 50 Arten in 5 bis 10 Cattungen). Alle bisher bekannt gewordenen
Basidiolichenen werden von Hymenomyceten gebildet.

Die physiologische Ausnützung der Algen oder Cyanobakterien durch
Hymenomyceten nimmt bisweilen Formen an, die der oben gegebenen Um-
schreibung der Lichenisation nicht entsprechen. Der Pilz kann in der Lage sein,
den photo-autotrophen Organismus zu parasitieren und ihm schweren Scha-
den zrzrfügen. Andrerseits sind auch Fâlle beschrieben worden, die nur wie
ein passives Nebeneinander von Pilz und Algen aussehen ohne dass spezielle
Hyphen oder Organe zur Behausung oder Ausnützung des photo-autotrophen
Organismus gebildet werden, aber auch ohne dass die Algen sichtbar
geschâdigt werden. Einzig die Hâufigkeit und die relative Konstanz dieses
Zusammenlebens erinnert an eine Lichenisation. Solche Zustânde werden
bisweilen Halbflechten genannt.

Das inkonstante, wahrscheinlich zufàllige Vorhandensein von Algen oder
Cyanobakterien in einer Fruchtkôrpertrama (vgl. Fig. 8.122 5.774) oder auf der
Oberflâche eines Basidioms (KoHr 1909, ToBLER 7937, 7942) und gelegentlicher
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Parasitismus werden nicht als Lichenisation gewertet. SrNcrR (1977) schrieb
von Omphalina baeospora, dass sie "oft, aber nicht immer, im untern Teil der
Stieltrama mit auffallenden Algenzellen" vorkomme; CtÉturNçoN (1982) fand
in der Stielbasis eines grünen Nabelings (Gruppe der Omphalina chlorocyanea)
zahlreiche GriiLnalgen, und OSSRwINKLER (1970) fand Sistotrema brinkmannii
parasitisch auf einzelligen Griinalgen (Fig. 10.7).

In der Natur fliessen die verschiedenen Arten des Zusammenlebens von
Pilz und Alge nahtlos ineinander über. Unsere ungenügenden Kenntnisse der
physiologischen und entwicklungsgeschichtlichen Beziehungen zwischen
Hymenomyceten und Algen führen zu Unsicherheiten in der Beurteilung
mancher Formen des Zusammenlebens von Hymenomyceten mit Algen oder
Cyanobakterien.

Da corticioide, clavarioide, cantharelloide und agaricoide Basidiomyceten-
flechten bekannt geworden sind, schliessen PoELT & JüLICH (7969a): "Die
Basidiolichenen mùssen den grossen systematischen Verschiedenheiten ihrer
Pilzpartner entsprechend mehrfach konvergent entstanden sein. Vorstufen
kônnten gewesen sein: entweder ein tolerantes, aber nicht obligates
Nebeneinanderleben, oder ein parasitisches Verhâltnis von Pilz und Alge."

GESCHICHTLICHES
Die tropischen Bosidiolichenen - Die ersten Basidiomycetenflechten wurden
bereits von SwARtz (1788) beschrieben, aber nicht als solche erkarmt. Es
handelte sich um die kopischen Arten Dictyonema paaonia und Dictyonema
sericeum, die von SWARTZ a1s eine Grünalge, Uloa montana, und als ein Pilz,
Hydnum sericeum, betrachtet wurden. Auch als AGARDH (1821) seine Gattung
Dictyonema vorschlug, dachte er an eine Alge, aber FrueS (1825: 300) führte seine
auf Dictyonema paaonia begründete Gattung Cora bei den Hlrmenomyceten.
Heute werden Cora und Dictyonema in einer einzigen Gattung vereinigt (PeR-
MASTO 1978).

Als erster betrachtete NYLANDER (7855) Dictyonema als eine Flechte und
reihte sie in der Nâhe der Ascomycetenflechte Lecanora eirç aber dann erkannte
MATTIRoLo (1881) in Dictyonema eine Basidiomycetenflechte und schlug den
Namen "Hymenolichenes" vor. Allerdings hatte er deren Sporen falsch
beschrieben (mit einer braunen statt mit einer farblosen Wand), ein Fehler, der
von ]oHow (1884) korrigiert wurde. In dieser Arbeit unterschied ]ouow vier
Gattungen der Hymenolichenen, Cora, Dictyonema, Laudatea und Rhipidonema,
von denen er schrieb, sie "bilden eine besondere Gruppe von Flechten, die der
Gesammtheit der bisher bekannten Lichenen als systematisch ebenbürtig an die
Seite zu stellen ist. Wir acceptieren für die neue Gruppe den von Mattirolo
vorgeschlagenen Namen der Hymenolichenes." Zum ersten Mal wurden Ana-
tomie und Ôkologie dieser vier tropischen Gattungen ausführlich beschrieben.
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HARIoT (1891) kam aufgrund anatomischer und ôkologischer Studien zum
Schluss, dass diese vier Gattungen in eine einzige zusammengelegt werden
müssen, für die er den Namen Dictyonema beibehielt. Zwei ]ahre spâter
verôffentlichte Mô[tR (1893a) eine meisterhafte studie zut Anatomie,
systematik und Ôkologie dieser Hymenolichenen und kam auch zum schluss,
dass Laudotea, Dictyonema und Cora nur eine einzige Gattung darstellen, die er
allerdings Cora nannte. Er war auch der erste, der den Cora-P112 und seine
algenfreien Basidiome ais "kleine wagerecht gerichtete, halbkreis- bis
nierenfôrmige weisse Thelephoreenfruchtkôrper" mit weissem Sporenpulver
beschrieb, aber ohne auf dessen Gattungszugehôrigkeit einzugehen.

Auf die Zelt der taxonomischen vereinigung folgte eine Zeit der taxonomi-
schen Aufsplitterung. MErzNEn (1934) unterschied in seiner Diskussion der
Hymenolichenen vier Gattungen: Cora (ink] Laudatea), Corella, Rhipidonema und
Dictyonema. Noch weiter ging ToMASELLT (1957), der zwei Familien mit
insgesamt 5 Gattungen unterschied (Coraceae: Cora, wainiocora, Corella; Dictyo-
nemataceae: Dictyonema und Rhipidonema), und der irrtümlicherweise auch
noch die Ascomycetenflechtengattung Chiodecton zu den Basidiolichenen
rechnete, da er hier Schnallen zu sehen glaubte.

Auf diese extreme taxonomische Aufteilung der tropischen Basidiolichenen
folgte wieder eine Zusammenlegung. PARMASTO (1978) reduzierte in seiner
Monographie 8 Gattungen (Dictyonems, Dichonema, Gyrolophium, Czra, Corella,
Rhipidonema, Laudatea, wainiocora) mit über 40 Arten auf gerade eine Gattung
(Dictyonema) mit fünf Arten. In dieser Arbeit wird vermutet, dass nur zwei
Pilze aus der Familie der corticiaceae (eine mit, die andere ohne Schnallen)
zusammen mit nur zwei Cyanobakteriengattungen (Clrroococcus und Scytonema)
die fünf Arten bilden, und der Pilz von Dictyonema sericeum wird mit
By ssomerulius cor ium verglichen.

Anatomie und cytologie dieser Flechtenthalli wurden von RosKIN (1920),
OsrRWrN«rpR (1970, 7980, 7984), SLocuM & FLoyD (7972) und SLocuM (1980)
licht- und elektronenoptisch untersucht.
Die oussertropischen Bosidiolichenen - Da um 1900 die Kenntnis der
Basidiolichenen auf die bisher erwâhnten Gattungen beschrânkt war, entstand
der Eindruck, lichenisierte Basidiomyceten seien nur in tropischen und
subtropischen Gegenden anzutreffen (eine Auffassung, die bisweilen noch in
Lehrbüchern zu finden ist, wenn von den Basidiolichenen nur oClra, genannt
wird). Eine kurze Notiz von COKER (1904) lenkte dann die Aufmerksamkeit auf
den Keulenpllz Lentaria mucida und seine symbiose mit Grünalgen. Das
vorkommen dieses aussertropischen Pilzes auf Algenrasen, die sich auf
feuchtem Holz entwickeln, wurde bereits von FRIES (1527: 476) und MoRceN
(1888: 90) erwâhnt; aber erst Co«ER (7904, 1923) wies eine flechtenartige
verbindung des Pilzes mit der Alge nach und sprach die vorsichtig formulierte
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Vermutung aus, dass es sich um eine Basidiomycetenflechte handeln kônnte:
"From its constant occurrence and close association with this alga there seems
scarcely a doubt that Clatsqria mucida is in the initial stages of becoming a
basidiomycetous lichen." Dies bedeutete eine sowohl ôkologische als auch eine
taxonomische Horizonterweiterung der damaligen Auffassungen über die
Basidiomycetenflechten. Die damit verbundene grundlegende Konsequenz für
die Flechtentaxonomie wurde von PALM (7932a) erkannt: "Zusammenfassend
sind wir berechtigt zu behaupten, dass die hier beschriebenen sklerotien-
bildenden Clavarien nicht zu den "Flechtsn" gehôren, sondern umgekehrt,
dass die «Flechten>> als echte, mit Algen als Wirtspflanzen sklerotienbildende
Pilze anzusehen sind" (Fettdruck nicht im Original. In der genannten Arbeit
wurden die Flechtenlager zweier Clavariaceen beschrieben und abgebildet,
aber der Autor zog es vor, diese Lager als Stromata oder Sklerotien zu
bezeichnen). PALM's Aussage bedeutete, dass die Lichenes als taxonomische
Einheit aufgegeben wurden. In seiner Monographie der Keulenpilze hatte
ConNgR (1950) einige lichenisierte Arten beschrieben und in das taxonomische
System der Clavarien eingebaut, aber Patu's Auffassung hatte sich erst etwa
ein Vierteljahrhundert spâter allgemein durchgesetzt.

In der Folge wurden mehrere flechtenbildende Keulenpilze bekannt. Con-
NER (1956) und PogLt (1959) fanden Claztulinopsis coryrtoides (= selstentriormlis) in
Europa, und MÀcnEFRAU & WINKLER (1967) beschrieben Lepidostronn aus dem
tropischen Südamerika. PETERSEN (1967) schlug die Cattung Mtùticlatuln für
einige lichenisierte Keulenpilze vor, und PETERSEN & KeNrvnas (1986) be-
schrieben drei flechtenbildende clavarioide Pilze aus Tasmanien. POELT (1962)
fasste die drei europâischen *Clarrariolichenen" schlüsselmàssig zusammen.

Noch mehr Überraschung als das Auffinden von .Clavariolichenen" erreg-
ten die Mitteilungen von GAMS (1962) und PoELr & OBERWINKLER (1964), in
denen gezeigt wurde, dass auch Blâtterpilze der Gattung Omphalina Basidio-
lichenen bilden kônnen. Zwar wurde seit FRIES (7827: 1,65) verschiedentlich in
Wort und Bild darauf aufmerksam gemacht, dass Omphalina ericetorum auf
einer feinkôrnigen, grünen Unterlage fruktifiziert (2.8. BRESADoLA 1928: Tab.
266, als Omphalia umbellifera), aber trotz der Erfahrung mit den lichenisierten
Keulenpilzen dachte niemand vor GAMS (1,962) an "Agaricolichenen". Die
Anatomie und Cytologie der als Botrydina 'tnd Corisciu;m bekannten Flechten-
thalli dieser Pilze wurden von LAMoURE (1968) und OSSRwTNKLER (7970,7984)
untersucht. LUTZoNI & Vncelvs (1995) befassten sich mit der Phylogenie und
REDHEAD & KUYPER (1987) mit der Taxonomie und Nomenklatur der "Agarico-
lichenen", die sie in zwei Gattungen mit insgesamt acht Arten gliederten.

Die Kenntnis der drei Gruppen der Basidiolichenen (lichenisierte Krusten-
pilze, Keulenpilze und Blâtterpilze) veranlasste PoELT & OBERWINKLER (1964:
399) zur Frage nach môglichen weiteren lichenisierten Basidiomyceten, die sie
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bei einigen resupinaten Corticiaceen vermuteten. solche wurden dann von
POELT & JüLICH (1969) vorgestellt. sie fanden, dass Resinicium bicolor immer mit
einer einzelligen Grünalge vergesellschaftet ist und dass Athelia epiphylla ein-
zellige Grünalgen parasitiert. oneRwIurugR (1920) beschrieb eine weitere,
diesmal mehr flechtenartige verbindung einer Athelia-Art (nahe A. epipttylla)
mit Cyanobakterien, bestâtigte das vorkommen einzelliger Grünalgen in den
Basidiomen von Resinicium bicolor und zeigte, dass Sistotrema brinkmannii mit
einer einzelligen Grünalge der Gattung Chlorella eine Botrydina-artige verbin-
dung eingeht, aber dass die Algen durch Parasitismus zerstôrt werden.

ANATOM IE AUSGEWÂH LTER ARTEN

Die folgende Besprechung beginnt mit algenparasitischen oder liche-
nisierten Krustenpilzen, schreitet zu den Keulenpilzen und von da zu den can-
tharelloiden und agaricoiden Pilzen fort. Innerhalb dieser vier Gruppen werden
die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge besprochen. sehr oft ist
nichts über die ôkologische Konstanz und die Rolle der Algen bekarurt.

Mit Algen lebende Krustenpilze
Bei den resupinaten bis effuso-reflexen Krustenpilzen gibt es neben Algen-

parasiten und andern, nur locker mit Algen zusammenlebenden Arten auch
solche mit ausgesprochen hochentwickelten organen zur Behausung und
Ausnützung der Algen.
Athelio epiphylla - Dieser resupinate Krustenpilz ist als Flechtenparasit seit
langem bekannt (Gnnrnr 1966), aber KETssLER (1930: 523) betrachtete ihn als
flechtenbewohnenden saprophyten. Das algenparasitische verhalten dieses
Pilzes wurde zuerst von PoErr & JùLrcH (1969) beschrieben und von oBER-
WINKLER (1970) bestâtigt (Fig. 10.1). "Der Pilz bildet jung kreisfôrmige, rasch
wachsende und spâter oft zu dezimeter-grossen Flecken zusammenfliessende
Lager auf Algen vorr. Protoccus-Typ... das vorhandensein âussert sich in einem
offenbar raschen Absterben der Algen ... oberflâchlich laufen vergleichsweise
wenige Hyphen spinnwebig über das substrat. von diesen Hyphen zweigen
seitenâste ab, die um Algengruppen herumwachsen bzw. zwischen den
einzelnen Algengruppen verlaufen. ... Die Hyphenenden legen sich den Algen
dicht an und bilden seitliche Auswùchse, die am Anfang kurz und spitz sind,
die Zellwânde der Algen ... durchbohren und in der Alge zu keuligen Gebilden
weiterwachsen. ... Die derart stark befallenen Algen zeigen deutliche Zeichen
der Auflôsung ... Der Befall der Algen durch den parasiten scheint sehr heftig
zu sein, da stellenweise kaum eine Alge ohne Haustorium zu sehen war
..."(Poilr & IüLrcH 1969).
Afhelio spec. - Im Gegensatz zur vorigen Art bildet dieser resupinate
Krustenpilz aus venezuela flechtenartige Hyphenhüllen um seine partner, die
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Haustorium

Athelia epiphylla

Figur 10.1: Der algenparasitische Krustenpilz Athelia epiphylla wâchst auf pflanzlichen Sub-
straterL auf denen sich einzellige Grünalgen entwickeln, die vom Pilz befallen und durch
Haustorien abgetôtet werden. Bisweilen wâchst der Pilz auch auf der Ascomycetenflechte
Lecanora. Einsatz: Eine eng verwandte Art (Athelia spec.) bildet ein s),rnbiotisches Verhâltnis
mit Cyanobakterien. - Nach Oberwinkler 1970 und Poelt & Jülich 1969a, starkbearbeitet.
Figure 10.1: The corticiaceous fungus Athelia epiphyila is a parasite on unicellular green algae growing
on vegetable substrates. The algal cells are penetrated by haustoria and killed. The fungus can also be
found growing on the asco-lichen Lecanora. lnset: A closely related species (Athella spec.) forms a
lichen-like association with cyanobacteria.

zu den Cyanobakterien gehôren (Fig. 10.1, Einsatz). OBERwINKLER (1970) hâlt
fest, dass der Pilz morphologisch nicht von A. epipltylla unterschieden werden
kann, aber dass er auf Gestein und lehmiger Erde wâchst und seine Partner
nicht schâdigt. Es handelt sich hier um eine flechtenartige Verbindung, die
stark an Dictyonema erinnert.

Dictyonemo povonio, D, sericeum und D. irpicinum - In den Tropen und
Subtropen weit verbreitet, epiphytisch an Strâuchern und Bâumen (Jouow
1884) oder auf niederer Vegetation auf Lehmbôden (MÔnrn 1893a), hâutig-
dimidiat und grosslappig (Fig. 10.2) oder resupinat-rasenfôrmig (Laudatea-
Form), olivgrii,n bis blaugrün mit weissem Rand. Hymenium auf der Unter-

pm10

Scytonema
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I

Figur 10.2: Oben: Ürberlappende Basidiome von Dictyonema (Cora) paaonia, von oben gesehen.
Unten: Unterseite eines Basidioms mit zahlreichen Hymenial-Schollen. - Nach Johow 1884.
Figure 10.2: Top: lmbricate basidiomes of Dictyonema (Cora) pavonia as seen from above.
Bottom: Lower side of a basidiome with numerous hymenial scales.

Hymenium
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Cyanobakterien
Cyanobacteria

Figur 10.3: Querschnitte durch Basidiome von Dictyonema paoonia. Oben: Schematischer
Schnitt durch das Basidiom, vier hymeniale Schollen zeigend. Pfeile: Die Cyanobakterien
enthaltende Markschicht. Unten: Eine junge (links) und eine âltere Hymenial-Scholle. - Nach
]ohow 18M, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 10.3: Cross sections through basidiomes of Dictyonema pavonia. Top: Diagrammatic section
through a basidiome with four attached hymenial scales. Arrows: The medulla with the cyanobacteria.
Bottom: An initial of a hymenial scale (left) and a more mature hymenial scale.
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Dictyonema irpicinum &. Scytonema Dictyonema paaonia &. Chroococcus

Figur 10.4: Querschnitte durch Basidiome zweier Dictyonema-Arten mit verschiedenen
Cyanobakterien und verschiedenen Pilzen. Scytonema ist eine trichale, Chroococcus eine
einzellige "Blaualge». Der Pilz von D. irpicinum besitzt Schnallen an den Hlphen, der Pilz von
D. paoonia ist schnallenlos. - Nach Oberwinkler 1970.

Figure 10.4: Cross sections through the basidiomes ol t\ivo species ol Dicÿonema with different types of
cyanobacteria and diflerent lungi. Sqltonema is a filamentous, Chroococcus a unicellular colonial "blue-green alga". The fungus ol D. irpicinumhas clamped hyphae, the fungus oT D. pavonia is clampless.
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Figur 10.5: Dictyonema sericeum: Cytologie eines Scytonema-Trichomes mit seiner Hyphen-
scheide. Es ist bemerkenswert, dass von der Scheide eine Hyphe in das Trichom abzweigt und
dann in dessen Achse verlâuft. Diese zentrale Hyphe bildet seitliche Blindsâcke aus. In den
Scytonema-Zellen sind die photosynthetischen Thylakoide eingezeichnet. - Nach Oberu,inkler
1984, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 10.5: Dictyonema sericeum: cylology oT a trichome ol Scytonema with its hyphal sheath. Within the
trichome we lind a central hypha with short lateral vesicles. This hypha penetrates from the sheath into the
trichome. The thylakoids of lhe Scytonema-cells are also shown.

seite, erst aus vielen isolierten, flachen Schollen bestehend (Fig. 10.3), spâter
zusammenhângend. Dictyonema sericeum und D. irpicinum sind mit dem Cyano-
bakterium Scytonema vergesellschaftet, dessen Trichome in charakteristischer
Weise umsponnen und von einer zentralen Hyphe durchwachsen werden (Fig.
70.5); Dictyonema paaonia beherbergt die einzellige "Blaualge, Chroococcus. Der
schnallenlose Pilz von D. sericeum gehôrt in die Verwandtschaft von Phanero-
chaete tuberculata und Byssomerulius corium (OBERWINKLER 7970, PARMASTo
1e78).

Resinicium bicolor - Dieser weit verbreitete und leicht kenntliche, resupinate
Krustenpilz ist nach POELT & JüLICH (7969) fast immer locker mit der gleichen
einzelligen Grünalge Coccomyxa glaronensis verbunden (Fig. 10.6). "Die Algen
bilden in gut entwickelten Lagern eine nahezu zusammenhângende Schicht
unter den dichteren Geflechten des Pilzfruchtkôrpers, wobei sie entweder dem
Substrat in einer flachen Schicht aufliegen oder in grossen Paketen Hôhlungen
und Risse des Holzes auffüllen. Dabei werden sie von dünnen, hyalinen
Hyphen des Pilzes locker umsponnen. In vielen Fâ1len entwickeln sich wellig
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Coccomyxa glaronensis

10 pm

Figur 10.6: Der Krustenpilz Resinicium.bicolor isl (immer?) mit der einzelligen Grünalge Cocco-
myxa glaronensls vergesellschaftet. Im Übersichtsbild (nach Oberwinkler 1970) sind die Algen-
zellen durch Schraffierung hervorgehoben. Detailzeichnung nach Poelt & Jülich 1969.
Figure 10.6: The corticiaceous fungus Resinicium bicolor is (always?) associated with the unicellular
green alga Coccomyxa glaronensls. ln the figure at left the algal cells have been greyed.

verlaufende Algenhaufen in der Tiama des Pilzes. ... Vôllig algenfreie Frucht-
kôrper haben wir nicht gefunden. ... Die Algenkomplexe sind locker von
Pilzhyphen umgeben, welche sich unregelmâssig verzweigen. In jungen, algen-
armen Fruchtkôrpern liess sich deutlich feststellen, dass die starke Aufteilung
in kurze, knollig verformte Hyphen an den Stellen einsetzt, an denen sich
Algen befinden. Nirgends ist die Algenhülle aber so pseudoparenchymatisch
verdichtet wie bei den Basidiolichenen mit Clavariaceen oder gar mit
Tricholomataceen als Pilzpartnern. ... Haustorien wurden nirgends gefunden.
Wie die symbiontische Beziehung im Einzelfall zustandekommt, ist noch
unklar." Auch OSSRwINKLER (1970) zeigt Resinicium bicolor mit einer Algen-
schicht. Die physiologischen Beziehungen zwischen Alge und Pilz sind noch
unbekannt, und umfangreichere Daten über eine Konstanz der Vergesell-
schaftung fehlen auch.
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Sistofrema brinkmonnii - OssnwINK-
LER (797q berichtet über einen auf
Algenkulturen wachsenden weissen
Überza1, der aus stark sporulierender
Sistotrema bestand (Die Alge wird
Chlorella genannt, aber die Zeichnung
ist nicht iberzeugend). "Die basalen
Hyphen bildeten charakteristische
Knâue1 von offensichtlich Botrydinn-
âhnlichem Bau. Die Algen kamen aber
in diesen Gehâusen nicht, wie das für
Botrydinn sonst typisch ist, zLt üppiger
Entwicklung; r,ielmehr wurden sie vom
Ptlz zerstôrt. Chloroplastenführende
Algen konnten in den Hyphenknâueln
nicht gefunden werden. Die Unter-
suchung mehrerer Proben von
,,natürlichen,, Standorten ergab keine
weiteren Hinweise. Vôllig algenfreie
Fruchtkôrper dürften selten sein. Bei
gemeinsamen Vorkommen von Ptlz
und Grünalgen konnte aber niemals
die oben beschriebene Knâuelbildung
oder eine andere Hyphendifferen-
zierung, die auf eine Beziehung zu den
Algen hâtte schliessen lassen kônnen,
gefunden werden."

Figur 10.7: Eine zufâllig auf einer Algenkultur gewachsene Kolonie von Sistotrema brinkmannii
war algenparasitisch. Die in den Hyphenknâueln eingeschlossenen Algenzellen wurden restlos
zerstôrt. - Nach Oberwinkler 1970, elektronisch kopiert.
Figure 10.7: A colony of the corticiaceous lungus Sistotrema brinkmannii that happened to grow on a
laboratory culture of a unicellular green alga became parasitic on the alga (the alga has been called
Chlorella, but the drawing does not suggest this genus). The fungus developed the hyphal knots to include
and kill algal cells. This is a unique observation made by Oberwinkler 1970 and does nol mean that this
fungus is lichenized, although the author thinks that basidiomes free ol algae may be rare. But hyphal
knots were not found in collections ol the fungus made in nature.

Lichenisierte Keulenpilze

Clovulinopsis corynoides - Diese aus Nordamerika beschriebene Art wurde
von ConNs« (1956, als Claaulinopsis septentrionalis), PoELT (1959) und Onrn-
wINKLER (1970) auch in Europa gefunden. Die 5-15 mm hohen, keulenfôrmigen
Fruchtkôrper wachsen auf Erde und stehen mit ihrem Basalmycel mit

Algal cells

10 pm
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Figur 10.8: Claztulinopsis corynoides. A: Clavarioide Basidiome auf einem etwa 0,2 mm dickery
griiLnen Algenrasen. B: Algen von Appressorien dicht umschlossen. C: Oberer TeiI des
Algenrasens aus A; Hyphen nicht sichtbar. - A,C nach Poelt 1959 (als Claoulinopsis septentrio-
nalis),8 nach Oberwinkler 1970. Elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 10.8: Clavulinopsis corynoides. A: Clavarioid basidiomes spring irom a green layer of algae about
0.2 mm thick. B: lndividual algae tightly enclosed in appressoria. C: Top part of the algal mat of A. Hyphae
not visible.

einzelligen Grünalgen in Verbindung. Diese werden von beschnallten Hyphen
umwunden, die schliesslich pseudoparenchymatische Verbânde bilden. über
die Taxonomie und das Schicksal der Algen wird nichts berichtet, ausser dass
es sich um eine "Coccomyxa-âhnliche Grünalge" handle. OBERwINKLER(1970)
nennt die in der Figur 10.8 C gezeichnete Anordnung von Pilz und Alge den
" B o try dina-Lichenisierun gstyp J'

W,H
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Lenforio mucido - Der Flechtenthallus dieses Pilzes wâchst in den
gemâssigten Zonen auf morschem Holz als grüner, schleimig-krustenfôrmiger,
feinkôrniger Belag, aus dem sich die keulenfôrmigen Fruchtkôrper erheben
(Fig. 10.9, vgl. auch das Farbbild bei BREITENBACH & KRÀNZLIN L986). Der Pilz
ist mit einer Grünalge der Gattung Coccomyxa vergesellschaftet. GBttLpR (1955)
beschrieb diese Basidiolichene wie folgt: "Bei Abhebung der Fruchtkôrper von
der Unterlage zeigte sich die bekannte Erscheinung, dass ein Teil der Unterlage
als unregelmâssig-sternfôrmig gelappte, wenige Millimeter breite Scheibe sich
mitabhebt, d.h. in fester Verbindung mit der Basis des Fruchtkôrpers bleibt.
Hier sind die Hyphen sehr dicht verwebt, in weiterer Entfernung von der
Fruchtkôrperbasis laufen sie lockerer und reissen daher leicht ab. ... Der Thallus
besteht zunâchst aus regellos und locker auf der Oberflâche des Substrates
verlaufenden Hyphen, die in ihrer Cesamtheit nicht zu einer Rinde ... zusam-
menschliessen. ... Bei flüchtiger Betrachtung scheinen in dem Myzel wenig- bis
vielzellige Pakete von kugeligen bis ellipsoidischen Algen zu liegen, die mehr
oder weniger dicht angeordnet sind. ... Die nâhere Betrachtung zeigt aber, dass
es sich nicht einfach um Algenpakete handelt, sondern dass jedes Paket eine
einschichtige pseudoparenchymatische Hyphenrinde besitzt. ... Man erkennt
auch leicht, dass von der Rinde Hyphen einwàrts wachsen, die sich zwischen
die Algenzellen einschieben und die Pakete in Têilpakete zerlegen." Nach
OBERWINKLER (1970, 1984) umwachsen die Hyphen zunâchst einzelne Algen-
zellen und hüllen sie ein. Innerhalb dieses Gehâuses wachsen und vermehren
sich die A1gen. Von den Hüllhyphen wachsen Hyphen zwischen die Algen-
zellen, doch werden keine Haustorien gebildet, und die Schleimhülle der Algen

1mm 10 pm

Figur 10.9: Lentaria (Multiclaoula) mucida. A,B: Clavarioide Basidiome auf grünen Algenrasen,
C: Verschiedene Stadien der Lichenisierung der Coccomyxa-Algen. - A nach Coker 7904; B,C
nach Oberwinkler 7970, elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 10.9: Lentaria (Multiclavula) mucida. A,B: Clavarioid basidiomes growing on green algal mats.
C: Different stages of lichenisation.
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verhindert einen engen Kontakt. Die Wechselbeziehungen zwischen Pilz und
Alge sind unbekarurt. Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass neben den
lichenisierten Coccomyxa-Algen noch zahlreiche weitere Algen und Cyano-
bakterien auf und zum Teil auch im Flechtenthallus leben, die aber von den
Pilzhyphen nicht umsponnen werden. "Die Algen finden eben "zufâllig" ur.t
gleichen Standort die ihnen zusagenden Lebensbedingungen. ... Einzelzellen
oder kleine Gruppen fast aller dieser Algen kônnen auch in das dichte
Hyphengeflecht der Fruchtkôrperbasen und sogar in die Fruchtkôrper selbst
eingebettet werden; sie liegen dann in ihnen wie Fremdkôrper" (Grrrlrn 1955:
155). Dies erinnert stark an das von CLÉMENÇoN (1982) beschriebene Vor-
kommen von Algen im Stiel von Omphalina chlorocyanea.

Lepidostroma colocerum - Dieser aus dem tropischen Amerika bekannte,
auf sandig verwittertem Gestein wachsende Keulenpilz wurde von MAntIN
(1940) als Claaaria calocera beschrieben, ohne dass seine Verbindung mit A1gen
erwâhnt wurde. MÂGDEFRAU & WINKLER (7967, als Lepidostroma terricolens)
und wahrscheinlich auch PALM (1932, als "Clqaaria cfr. acuta Sow.") fanden den
gleichen Pilz und beschrieben seinen Flechtenthallus, den er mit einer einzelli-
gen Grünalge bildet. "Der Thallus wird durch kleine, oberseits hellgrüne,
unterseits weissliche Schuppen gebildet, die in der Form denen von Coriscium
âhneln. Die muschelfôrmigen oder gelappten Gebilde sitzen meist an einem
Punkt dem Substrat an. Ihre Grôsse liegt bei 0,8-2,1. mm. Ober- und Unterseite
sind durch eine einschichtige Rinde begrenzt. Die Rindenzellen der Oberseite

1g

Figur 10.10: Lepidostroma calocerttm. A,Bt Coriscium-ahnliche Flechtenschuppen und Basidiom.
C: Flechtenschuppe im Querschnitt. D: Appressorien an den Algenzellen. - A,B nach Mâgde-
frau & Winkler 1967 (als L. terricolens); C,D nach Oberwinkler 1970. Elektronisch kopiert und
bearbeitet.
Figure 10.10: Lepidostroma calocerum. A,B: Clavarioid basidiome and Corisciunl-like lichen scales.
C: Cross section ol a lichen scale. D: Lichenised algae surrounded by appressoria.
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sind stark miteinander verzahnt. Die der Unterseite sind gegen den Rand hin
schârfer differenziert, wâhrend gegen den Ansatz der Haftrhizinen der Grad
der Verzahnung nachlâsst. Die 2,5 pm dicken Haftrhizinen zeigen ausgeprâgte
Schnallen. Die Algen mit einem Durchmesser von 10-15 pm sitzen in einer
dichten Schicht unter der oberen Rinde. Dieser Algenschicht folgt nach unten
das lockere Mark, dessen Hyphen ebenfalls Schnallen aufweisen und zwischen
denen einzelne Grünalgen liegen. Daran schliesst sich basal meist noch eine
schwàcher ausgeprâgte Algenschicht an. Die Dicke der Schüppchen liegt bei
0,1-0,2 mm" (MÀGDEFRAU & WINKLER 7967). Die Anatomie der Thallus-
schuppen und die cytologischen Beziehungen zwischen Pilz und Alge wurden
von PALM (1932) und OBERWINKLER (1970,1984) beschrieben (Fig. 10.10). Die
Algen werden von klammer- oder zangenartigen Appressorien oder Saug-
hyphen umgriffen und allmâhlich zerstôrt. Die von PeLu beschriebenen, durch
die Zellwand in die Algenzellen eindringenden Haustorien konnten zwar von
OBERWINKLER nicht bestâtigt werden, aber die Saughyphen dringen tief in die
Algenzellwand ein.

Lichenisierte conthorelloide Pilze

Semiomphalina leptoglossoides ist die einzige bisher bekannt gewordene
lichenisierte Art aus der unklar umgrenzten Gruppe der cantharelloiden Pilze
(ConNrn 1966b, als Pseudocraterellus leptoglossoides). Es handelt sich um einen
kleinen, weissen, spatelfôrmigen, auf lebenden Moosen wachsenden, lamellen-
losen Pilz aus Neu Guinea, der vielleicht in die Nâhe von Leptoglosxrm und
Omphalina und damit zu den Agaricalen zu stellen ist (SwCrn 1986). Da er aber
ein verdickendes und glattes Hymenium besitzt, wird er hier als cantharelloid
betrachtet. Über seine Biologie ist sehr wenig bekannt, und über seine
Botrydina-àttnliche Lichenisation rvurde nur von REDHEAD (1984: 886) kurz
berichtet. Diese Lichenisation sollte neu untersucht werden.

Figur 10.11: Spatelfôrmiges Basidiom
und Botryditta-Typ Lichenisation von
Senùomphalina leptoglossoides. - Nach
Corner 1966b und Redhead 7981,
elektronisch kopiert und bearbeitet.
Figure 10.11: Flabelliform basidiome and
Botrydina-type lichenisation of Semiom-
p h ali n a I e ptogl ossoi des.
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Lichenisierte Blôtterpilze
Aus Europa sind bisher vier lichenisierte Blàtterpilze bekannt geworden, die

in der Flechtenliteratur meist alle unter dem Gattungsnamen Omphalina geführt
werden. SruCsn (1986) fiihrt die gleichen Arten teils als Omphalina, teils als
Gerronemn. Die einzelnen Arten sind sehr oft verschieden benannt und auch
verwechselt worden, so dass die Synonymie verwirrend ist. REDHEAD &
KUYPER (7987,7988) und KuyppR(1995) haben die Synonyme und die Nomen-
klatur geklârt und brauchen den Gattungsnamen Plrytoconis. Dass diese Pilze
eine taxonomische Einheit bilden, wurde bereits von CLÉvrNÇoN (1982: 197)
aufgrund seiner (nicht verôffentlichten) Resultate vermutet: "Die Merkmals-
Analyse mit dem Computer (bei der das Merkmal der Lichenisation nicht
eingesetzt wurdel) hat die lichenisierten Omphalinen einerseits und die licheni-
sierten Cerronemen andrerseits in je eine einzige Gruppe zusammengefasst."
Da diese Untersuchungen für Omphalina und für Gerronema getrennt durch-
geführt wurden, lag zu dieser Zeit kein Hinweis vor, dass die beiden Gruppen
in eine einzige Gattung zusammengefasst werden kônnten. Diesen Nachweis
haben dann LUTZoNI & VILGALYS (1995) mit ihrer cladistischen Analyse
erbracht, so dass die von REDHEAD & KUYPER (1987, 7988) vorgenommene
Vereinigung in Phytoconis nun begründet erscheint.

Die Flechtenthalli der lichenisierten Blâtterpllze sind entweder vom
kôrnigen Botrydina-Typ (Fig. 10.12, 10.13) oder vom schuppenfôrmigen Coris-
cium-Typ (Fig. 10.14), und es wird angenommen, dass der Flechtentyp
artkonstant sei. Aber SINGER (1970: 72-74) glaubt, dass Phytoconis luteooitellina
(als Gerronema luteoaitellinum) in Europa und Nordamerika Botrydina-Flechten,
in Südamerika hingegen Coriscium-Flechten bildet, und umgekehrt dass Phyto-
conis ztiridis (als Gerronema hudsonianum) in Europa Coriscium-Lager, in
Südamerika aber Botrydina-Lager bildet. Es fâllt in diesem Zusammenhang auf,
dass Suze (1937:18-27), GAMS (1962) und Pomr & OBERWTNKT-ER (1964) für
europâische Exemplare der "Omphalinq ericetorum" und FoRSGREN (1966) fnr
eine Schwedische Aufsammlung von "Omphalina luteouitellina" Thalli vom
Coriscium-Typ angeben. Die Identitât all dieser Pilze sollte neu überprüft
werden, da heute nach Rp»HsAD & KUYrER(7987,1988) angenommen wird,
dass diese beiden Pilze in Europa nur Botrydina-Formen bilden.

Aussereuropâische «Agaricolichenen» mit Botrydina-Lager sind Phytoconis
aurantiaca, Ph. chromacea, Ph. lobata, wâhrend Marasmiellus ffixus eine Krusten-
flechte bildet (STNGER 1973). Wie der nach STNGTR (1986: 13) "mit Algen
assoziierte" Milchling Lactarius igapoensis zu beurteilen ist, bleibt vôllig unklar.

Somit sind bis heute insgesamt acht lichenisierte Blâtterpilze bekannt
geworden, von denen hier nur Phytoconis ericetorum mit seinem Botrydina-
Thallus und Phytoconis airidis mit seinem Coriscium-Thallus besprochen
werden.
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Phyfoconis ericeforum - Dieser oft Omphalina ericetorum oder O. umbellifera
genannte, recht hâufige Pilz bildet Botrydina-Flechten (Fig. 10.12, 10.13). Er
fruktifiziert an feuchten Orten auf Erde, Torf, morschem Holz und zwischen
Moosen. Sein Flechtenlager besteht aus einer krâftig grünen, kôrnig-lockeren
Masse zusammengesetzter Kügelchen. Es überzieht oft auch lebende Moose.

Hüllhyphen
Peripheral hyphae

Coccorrryxn

ru
Figur 10.12: Phytoconis ericetorum: Basidiom mi! Botrydina-Flechtenthallus. Die zusammen-
gesetzten Kügelchen der Botrydina oulgaris sind krâftig grün und besitzen einen
charakteristischen Bau (vgl. Fig. 10.13). - Original.
Figure 10.12 Phÿoconis ericetorum (olten called Omphalina ericetorum ot Omphalina umbellifeÊ,\i
basidiome and lichen thallus oT lhe Botrydina-lype. The composed globules ol Botrydina vulgaris arc
strongly green.
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Die Agglomerate kônnen zwischen Deckglas und Objekttrâger in ihre
einzelnen Kügelchen zerdrückt werden, die einen charakteristischen pseudo-
parenchymatischen Bau zeigen (ACToN 1909, LAMOURE 1968, OBERWINKLER
7970, 1984). AcroN war die erste Autorin , die Botrydina oulgaris als eine Flechte
und die Grünalge als eine Coccomyxa-Art erkannte. Aber sie hatte den pilz
falsch interpretiert ("of the family Mucedineae"), und da mehrere Hyme-
nomyceten Botrydina-Laeer bilden, ist es nicht sicher, ob sie wirklidnPhytoconis
ericetorum vor sich hatte.

Figur 10.13: Pltytoconis ericetorum: Entwicklung der Botrydina-Kügelchen und deren Zusammen-
schluss zu grôsseren verbânden. - Nach Poelt & Oberwinkler 1964 und oberwinkler 1920.
Figure 10.13 Phytoconis ericetorum: Development ol the Botrydina-globules and their agglomeration into
bigger structures.
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OBERWINKLEn (1970: 159) beschreibt die Botrydina-Lager wie folgt: "Die
Substrathyphen ... umwachsen zunâchst die Algen. Wâhrend der Weiter-
entwicklung entstehen âhnliche plektenchymatische Hyphenverbânde, wie sie
GEITLER (1955) für Lentaria mucida darstellte. Die einzelnen, von mehreren
Hyphenzellen umschlossenen Algen teilen sich sehr stark. Die Hyphenhülle
wird gleichzeitig durch beachtliche Vergrôsserung ihrer Zellen gedehnt, bis
schliesslich 50 bis 100 pm grosse Pilz-Algen-Kugeln entstehen. ... Von den
peripheren Hyphenzellen wachsen seitliche Auszweigungen in das lnnere der
Botrydina-Kugeln ein, so da8 die Algenpakete schliesslich in einzelnen, durch
pseudoparenchymatische Hyphen voneinander getrennte Bezirken zu liegen
kommen." Der Pilz bildet weder Appressorien noch Haustorien, und die Algen
werden nicht geschâdigt.

Phyfoconis viridis - Dieser Pilz wird auch als Omphalina alpina (pro parte),
O. hudsoniana, O. luteolilacina oder als Gerronema alpinum und G. hudsonianum
geführt. Dies ist ein Vertreter jener Omphalinen, deren Flechtenthallus aus
kleinen, bis hôchstens 5 mm grossen, rundlichen bis muschelfôrmigen
Schuppen mit aufgebogenen, weissen Rândern besteht, die als «sterile Flechte"
oder "Halbflechte, gewertet und Coriscium oiride genannt wurde (Fig. 10.14).
Die Algen gehôren zur Gattung Coccomyxa. Die Thallusschuppen ("Coriscien")
besitzen eine untere und eine obere Rinde aus dickwandigen, farblosen
Hyphen. Im mittleren Bereich der Coriscien werden die Algen von Hyphen eng
eingeschlossen, wobei oft auch pseudoparenchymatische Geflechte entstehen.
Der Pilz bildet weder Appressorien noch Haustorien, und die Algen werden
nicht geschâdigt.

1mm

Figur 10.14: Basidiome von Phytoconis oiridis mit basalen Coriscium-Flechtenschuppen. - Nach
Poelt & Oberwinkler 1964,Oberwinkler 1970.
Figure10.14: Bâsidiomes of Phytoconisviridiswilh scalesof Corisciumallhe baseof thestipes.
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Figur 10.15: Anatomie der Corisciunt-Schuppe von Phytoconis airidis. Die in Gruppen vorkom-
menden einzelligen Grùnalgen gehôren zur Gattung Coccomyxa - Nach oberwinkler 1970.
Figure 10.15: Anatomy of lhe Coriscium scale of Phytoconis viridis. fhe thallus is characterized by an
upper and a lower cortex. The unicellular green algae belong to the genus Coccomyxa. They occur in
small groups surrounded by hyphae. Special appressoria or haustoria are lacking, and the algae are not
damaged by the fungus.



SUMMARIES

1) General Biology of the Hymenomycetes
(pp. 1 - 10)

This chapter briefly describes the morphology and
life cycle of the Hymenomycetes, but not their
physiology, biochemistry, genetics, sexuality or
ecology.
Hymenomycetes bear spores on non-septate
basidia arranged in a hymenium exposed to the
environment at maturity, and the basidiospores
actively iump from the sterigmata of the basidia
to be dispersed by the wind. Hymenomycetes
account for about one tenth of all fungi, and for a
little less than half of all basidiomycetes (fig. 1.1).
The vegetative part living in the substratum is
called the mycelium, and the sexually repro-
ductive part, produced on the surface of the
substratum, is the basidiome. The mycelium is
formed by filamentous hyphae, and the basidiome
consists of hyphae united in plects (fig. 1.2).
Four developmental phases can be distin-
guished in the life cycle of the Hymenomycetes:
1) The pre-somatogamic phase, also called the
primary mycelium, or the monokaryotic phase, or
the homokaryon, although each of these terms is
only partially correct and does not apply to all
Hymenomycetes with the same justif ication. 2)
The post-somatogamic phase, usually called the
secondary mycelium, the heterokaryon, the
dikaryon, or simply the vegetative mycelium. 3)
The diploid phase limited to the young basidium.
4) The post-meiotic phase of the basidio-
sporulation (fig. 1.3). Examples of life cycles are
summarised in figures 1.8 and 1.9.
1) The Pre-Somatogamic Phase begins with
basidiospore germination (fig. 1.4, 1.5) and ends
with somatogamy (fig. 1.6, 1.7). Usually the pre-
somatogamic mycelium contains only one genetic
type of nuclei, all derived from the nucleus of the
spore, and each one confined to one single
mycelial cell. But many primary mycelia differ from
this type, either in being coenocytic (fig. 1.4), or by
already being heterokaryotic from the beginning,
because the spore already housed two genetically
different nuclei. ln this latter case, the classical
"primary mycelium" is suppressed, and the ger-
minating mycelium is already a mycelium identical
with that of the post-somatogamic phase. ln some
species, e.g. Conocybe pubescens, Agrocybe
pediades and Mycena amygdalina, some basidio-
spores of a single fruit body contain only one
nucleus, whereas other spores contain two or

more nuclei which may be genetically different.
îhus the germinating mycelium may be homo-
karyotic or heterokaryotic. Such species are called
amphithallic (fig. 1 .5).
Many species produce conidia in the pre-soma-
togamic phase, but fruit bodies are usually formed
in the post-somatogamic phase. Nevertheless,
some fungi can fruit and produce basidiospores in
the pre-somatogamic phase. Examples are
Typhula trifolii, Polyporus ciliatus, Agrocybe
aegerita and Pholiota nameko.
2) fhe Post-Somatogamic Phase begins with the
fusion (somatogamy) of two hyphae of the pre-
somatogamic phase (fig. 1.6, 1.7) and ends with
the karyogamy in the young basidium. The
somatogamy is a real plasmogamy and as such
the beginning of a sexual interaction. ln contrast to
almost all other living organisms, plasmogamy in
the basidiomycetes is not limited to two cells or to
a limited time period, but is possible between
numerous individuals and during many years. The
completion of sexuality, i.e. the karyogamy, imme-
diately follows plasmogamy in most organisms,
but in basidiomycetes karyogamy is delayed as
long as possible, usually for many years. This
temporal separation of plasmogamy and
karyogamy creates a new state which becomes
the main vegetative phase of the Hymeno-
mycetes: the heterokaryotic, vegetative, long-lived
mycelium. During all its life this mycelium can
receive new nuclei through ongoing plasmo-
gamies, thus creating a polykaryotic-haploid
phase (this notion has been challenged by the
review of Worrall in 1997). Genetically, but not
cytologically, this mycelium is equivalent to a
diploid organism. lndeed, the retardation of
karyogamy creates the possibility of nuclear
fusions and segregations within the vegetative
mycelium, a mechanism called parasexuality,
giving the fungus a tar more efficient genetic
plasticity. Normally fruitbodies, and sometimes
also conidia are formed in this phase.
3) The diploid phase starts with karyogamy in
the young basidium and last until the onset of
meiosis. ln the vast majority of Hymenomycetes
this is a very brief phase, but in some species of
lhe Armillaria mellea-group diploid mycelia occur.
4) The post-meiotic phase is limited to the forma-
tion of basidiospores after meiosis, and to the
dormant life of the more resistant basidiospores
themselves.
Polyploidy: Some Hymenomycetes are truly
haploid, but in others the "haploid" nuclei seem to
be diploid, triploid, tetraploid, hexaploid or even
decaploid (table 1 .1 ).



2) The Hyphae of the Hymenomycetes
(pp 11 - 110)

All organs of the Hymenomycetes (mycelium,
sclerotia, rhizomorphs, mycorrhizas, basidiomes
etc.) are made f rom f ilamentous hyphae of
different types. The G reek term "hypha" means
filament; in mycology it was used for the first time
in 1810 by Willdenow, but hyphae were described
as early as 1665 by Hook. Differei:t types of
hyphae from fruit bodies have been distinguished
since Corda (1839), Bonorden (1851) and Fayod
( 1 88e).
Cyrolocy oF THE vEGETATtvE nvenne (pp. 13-
38). The apical hyphal wall is only 0.05-0.06 pm
thick and only roughly twice as thick elsewhere. lt
consists of an inner alkali-resistant layer and of an
outer alkali-soluble layer covered by a mucilage
layer (f ig. 2.3\. The septa bear a dolipore
consisting of a central swelling around a very thin
pore canal and of a + hemispherical parenthe-
some embracing the central swelling (fig. 2.1
2.5', note that the correct term is parenthesome,
not parenthosome). lt is derived from the endo-
plasmic reticulum and is usually fenestrated. The
central pore can be plugged up, and the formation
of the whole complex is shown in figure 2.6.
Within the apical cytoplasm we find the "spitzen-
kôrper" (apical body), that was already seen by
Kniep (1913; fig. 2.8) and which was named in
1924 by Brunswik (fig. 2.7). With the phase
contrast microscope it can be readily seen in living
material, but it disappears temporarily through
rough handling (mechanical shocks, strong light).
Its role seems to be that of the coordination of
vesicle flow during apical growth (e.g Bartnicki-
Garcia & al. 1990).
The mitochondria are visible in light microscope
after staining (fig. 2.14) or with the phase contrast.
The other organelles (microtubuli, microfilaments,
cytoskeleton, ribosomes and vacuoles) are com-
parable to those found in other organisms and
need no special treatment within the scope of this
book.
Quite a few fungi show basophilic crystals in
their thin hyphae, so called because they stain
deeply with basic dyes. ïhe are probably protein
crystals (fig. 2.15, 2.16).
Nucleus and Mitosis (pp. 27-32). The nucleus is
surrounded by a nuclear envelope with very small
pores that show a central body and some radial
spikes (fig. 2.17). The chromatin is very
homogeneous in light microscopy and in electron
microscopy. After coagulative fixation it becomes
indistinguishable f rom the cytoplasm, but the
nucleolus is very deeply staining and was taken

973

for the nucleus by early mycologists (e.9. fig. 1.4
"n") Only after careful fixation (osmium tetroxyde,
aldehydes) the chromatin and the nucleolus may
be distinguished (fig. 2.1 ).
The spindle pole body (SPB or NAO "Nucleus
associated organ") of the interphase nucleus
consists of a basal plate bearing two globular units
that separate during mitosis and migrate to oppo-
site poles of the nucleus to form the mitotic spindle
(fig. 2.18, 2.19). After mitosis two new globular
units are restored.
Mitosis (tig. 2.19) begins with the migration of the
SPB and a rotation of the nucleus. During micro-
tubule (spindle fibres) formation the nucleolus
dissolves and chromosome-like bodies appear.
These bodies for some time move to and fro along
the spindle without forming a "metaphase plate."
ïhis movement finally leads to the separation of
the two groups of bodies. The spindle usually
takes the form of a central bar. The nuclear
envelope persists. After the separation of the two
daughter nuclei the spindle disappears and the
SPB regenerates its two globular entities.
Clamp connections are formed as described in
fig. 2.21 . Pseudoclamps arise when the lateral
sack does not fuse with the penultimate cell (fig.
2.24), but pseudoclamps in the sense of Lamoure
are "wrong false clamps" arising from the growth
arrest of a ramification (tig. 2.25). Some Hymeno-
mycetes form verticillate clamps (fig. 2.27). ln
many species the clamp connections grow out to
new hyphae, especially in the subhymenium (fig.
2.28)
Some wood inhabiting species produce poly-
saccharidic hyphal sheaths when grown in
culture (fig. 2-29, 2.30). They also contain en-
zymes.
Moolrteo HypHAE (pp. 39-110) occur in mycelia
and in basidiomes as well. The factors leading to
modifications are 1) sclerification of the wall,
2) deposition of food reserves on the inside of the
wall, 3) turgescent inflation, 4) gelification of the
wall and 5) endosecretion. Those factors may be
combined, e.g. inflation may be followed by scleri-
fication.
1) Three forms of sclerohyphae may be distin-
guished: the fibre hyphae are fibre-like, thin,
unbranched (or rarely branched) thick walled
hyphae that give mechanical strength to basid-
iomes and rhizomorphs, but they also may occur
in mycelia (fig. 2.32, 2.33', The German term
Faserhyphen has priority over the much later term
skeletal hyphae). Their walls may be colourless or
brown, smooth or incrusted, metachromatic or
orthochromatic, inamyloid, amyloid or dextrinoid,
resistant in alkali or swelling (rarely dissolving) in
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KOH. Sometimes fibre hyphae intergrade with the
binding hyphae characterised by profuse ramifi-
cation (fig. 2.3a - 2.37). The supporting hyphae
(Stützhyphen) are frequently qualified as ,,skel-
etoid hyphae,, or thick-walled generative hyphae
because of the presence of clamps (fig.2.38-
2.41). The outer wall layer may be gelatinized (fig.
2.42).
2) The food reserve hyphae (Speicherhyphen)
sometimes resemble sclerified hyphae, but usually
they take a characteristic morphology (fig. 2.43-
2.46). They occur in sclerotia; but in the fruit
bodies of some polypore fungi they may be
replaced by sclerified hyphae whose thick walls
can be used as food reserves (fig. 2.a7-2.48). ln
these cases the distinction between reserve
hyphae and sclerohyphae is not quite clear cut.
3) The physalohyphae are thin-walled or secon-
darily thick-walled hyphae that have increased
their volume (mostly their diameter) by turgescent
inflation (fig. 2.50-2.62). They occur in many short
lived fruit bodies (most agarics) as mechanical
devices to insure stability or to give volume to the
plect (as in some gills, fig. 2.58-2.60, or covering
layers, fig. 2.61 , 2.62). Mycelia also may develop
numerous physalohyphae. ln some Russulales the
tramal spherocysts may be sclerif ied (f ig. 2.57),
and the f usiform physalohyphae of the
sarcodimitic trama usually have thickened walls
(fis 2 55)
4) Geliferous hyphae may bear a gelatinous
sheath (fig. 2.63) or form a gelatinous trama (fig.
2.64,2.65). The gelatinous matrix stems from the
gelification of the outer layer, more rarely of both
layers of the hyphal wall, or f rom transparietal sec-
retion (mostly in cystidia).
5) The secretory hyphae (Sekrethyphen) pro-
duce and store secondary metabolites within their
cytoplasm. Those deposits are easily seen in the
form of droplets, heterogeneous or homogeneous
masses or an entangled mass of crystals. Such a
modified cytoplasm is called a deuteroplasm. lt
may be solid, gelatinous, mucilaginous or liquid,
colourless or coloured, tasteless or acrid; and
many deuteroplasms can be stained or give char-
acteristic chemical reactions. Secretory hyphae
must not be confused with excretory hyphae which
deposit excreted material on the outside of their
walls or in the interhyphal space of fruit bodies
and mycelia.
Secretory hyphae have been called "conducting
hyphae", but they do not form a conducting
system at all.
The traditional terminology (p 67) distinguishes
laticiferous hyphae, oleiferous hyphae, gloeovas-
cula, chrysovascula and coscinoids (Singer 1986),
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but in this book a new classification based on
the aspect and on the chemotype of the deutero-
plasm is proposed. The following aspects are
recognised: A hydromorphic deuteroplasm
(resembling water) is clear and liquid, colourless
or coloured. lt may darken or stain when it flows
out of the injured hyphae or when the fruit body
dries up. A heteromorphic deuteroplasm contains
many grains, droplets or crystals or has an
opalescent look. lt may be liquid (and then the
hypha is usually highly turgescent with an elastic
wall) and be ejected upon injury (the fruit body is
"bleeding" macroscopically), or it may be gelati-
nous or firm, so that on injury only a very small
quantity of deuteroplasm is released (the fruit
body is not macroscopically "bleeding" although it
may be so on a microscopic scale; fig. 2.84). An
isomorphic deuteroplasm consists of a liquid,
highly ref ractive mass that results f rom the
coalescence of droplets. lt frequently solidifies or
becomes gelatinous. A diplomorphic deutero-
plasm consists of a homogeneous liquid ground
mass containing inclusions of a different nature,
usually droplets. The meromorphic deuteroplasm
contains bigger, solid particles or crystals. These
particles sometimes form rapidly in a heteromor-
phic deuteroplasm upon injury or more slowly
during aging. The thrombomorphic deuteroplasm
has a resinous or oily look and is gelatinous to
solid. Sometimes this mass includes some
crystals.
The different forms of the deuteroplasm may
change from one to the other. An isomorphic
hypha may become diplomorphic or thrombo-
morphic. Usually the less compact deuteroplasms
contain nuclei and are living structures, but the
more compact ones are presumed to be dead.
Based on these aspects three classes of
secretory hyphae may be distinguished (p.72):
. Hydroplerous hyphae with waterlike, some-
times coloured contents thought to contain nuclei
(pp. 73-75, fig. 2.70, 2.7 1);
. Heteroplerous hyphae with heteromorphic.
liquid or mucilaginous contents that can be
squeezed out of the hyphal tube and thought to
contain nuclei (pp.75-85, fig.2.73-2.87) Two
types may be distinguished, mainly for traditional
reasons: the laticiferous hyphae release so
much deuteroplasm that macroscopically visible
"bleeding" occurs; the gloeoplerous hyphae
differ only by the much lesser degree of "bleeding"
that is not detectable without a microscope.
. Thromboplerous hyphae with solidified, im-
mobile contents usually of "oily" or resinous aspect
devoid of living nuclei (pp. 86-88, fig. 2.88-2.94).
For their "oily" appearance they are frequently but



wrongly called "oleiferous hyphae", a term that
must be avoided.
Some staining properties and chemical reactions
of the deuteroplasm are described on pp. Bg-97
and summarised in table 2.1 p.98. Based on
those observations some chemotypes are
described on pp. 99-110.

3) The Mycelium
(pp. 111 - 216)

The mycelium of the Hymenomycetes lives within
the substratum (figs 3.1 , 3.2). lt becomes visible
only during fruit body formation in a limited
number of species. This basal mycelium was
called carcithium by Necker in 17A9, a term that
has disappeared from modern literature. Trattinick
proposed the term mycelium in 1805 for the
hyphal web living in the substratum.
The mycelium of many Hymenomycetes can be
cultured in the laboratory, and most of our knowl-
edge about mycelia is based on observations in
cultures. Three different isolation methods result in
three different culture types: monospore (mono-
sperm) cultures are derived from a single spore,
polyspore (polysperm) cultures result from the
simultaneous plating of many spores on a single
culture plate, and "tissue cultures" are derived
from excised portions of fruit body context.
Since Falck (1909) three different mycelial types
are distinguished: the primary, the secondary and
the tertiary mycelium. But originally those were not
based on somatogamy and sexuality as is done
today, but only on their appearance and behaviour
in culture (sexuality in Hymenomycetes has been
correctly understood only since Bensaude in
1918). Since some of the criteria used to dis-
tinguish the three types of mycelia do not conform
to modern thinking the use of Falck's terminology
in the originalsense should be abandoned. But we
may continue to use the terms in the modern way,
i.e. the primary and secondary mycelia are con-
sidered to be separated by a sexual act and
therefore represent different karyological phases,
and the tertiary mycelium consists of the hyphae
of the basidiomes. lndeed, as table 3.1 p. 115
shows, the karyology of the hyphae of fruit bodies
is often different form that of the hyphae of the
vegetative mycelium (apar1 from the fact that their
physiological behaviour is quite different, too).
Boidin (1958, 1971) described five organis-
ational types of vegetative mycelia, based on
presence or absence of clamp connections and
septa, leading to coenocytic mycelia (table 3.1 p.
115; fig.3.3-3.5). fhe first progression is manifest
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in the nuclear condition of the germ mycelium
(column "Homokaryon"), ranging from uninucleate
cells in young and old presomatogamic mycelia in
the normal type to coenocytic mycelia (marked by
the symbol oo in table 3.1) The second pro-
gression depends on the number of nuclei in the
cells of the postsomatogamic mycelium (column
"Heterokaryon"). ln the astatocoenocytic type the
septation and the presence of clamp connections
depend on local conditions: surface hyphae and
aerial hyphae are binucleate and clamped,
whereas deeply buried hyphae are multinucleate
and clampless. ln table 3.1 information concerning
the tertiary mycelium of the basidiomes is included
to show that there may be noticable differences
between the hyphae of the secondary mycelium
and the hyphae of a basidiome of the same
species.
Korhonen (1980) and Lamoure & Guillaumin
(1985) convincingly showed that the mycelium of
Armillaria consists of truly diploid cells, so a sixth
type has been included in table 3.1 .

Table 3.1 is based on slightly more than 400
species studied and represents roughly gg% of
the known cases.
The growth dynamics of a young mycelium is
presented on pp 120-127 and figures 3.6-3.14.
No physiological data are given since only
morphological analyses are discussed. During the
first 20 h biomass, number of clamp connections
and number of hyphal tips increase logarithmically
(fig. 3.6-3 8). On a longer time scale it becomes
visible that the diameter of the colony increases
and the angle between two neighbouring hyphae
decreases logarithmically (fig. 3.8). The linear
growth rate changes with time: at first it increases
rapidly (linear growth becomes faster and faster:
at 60 h it is about 13 pm/h, at 100 h it is already 80
pm/h), but the increase drops with time and
becomes a + constant value at about 2S0 h (fig.
3.9). lt is noteworthy that leader hyphae grow
faster and increase their growth rate faster than do
branch hyphae.
The duplication cycle (p. 124) is the time lap
between two successive cross wall formations. lt
is analysed in figure 3.10 based on cultures. lt
ranges from t h for Coprinus cinereus to about 2 h
45 min tor Polyporus arcularius (fig. 3.11).
The circularisation of a mycelium is a poorly
studied phenomenon. At first the germinating
mycelium is + linear (fig. 9.12), but soon young
mycelia have a circular growth front. The opti-
misation strategies leading to rapid circularisation
are not known. Another behaviour can be seen in
young developing mycelia. At first leader hyphae
radiate into the (isotropic culture) medium to
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occupy a large area (fig. 3.13), then secondary
hyphae grow behind the expanding front and form
an anastomosing net to exploit the occupied
medium (fig. 3.14). Those changes can be ex-
pressed mathematically as the exponential hyphal
density D, also called fractal dimension of the
mycelium, in any given circular zone of the
mycelium. lt so becomes evident that the growth
front with many radiating hyphae and very few
secondary hyphae has a much lower D than the
more central region rich in anastomosing hyphae
(fig 3.16). Fries (1943) found that different
circularisation types occur in Hymenomycetes.
These have different fractal dimensions, but so far
no detailed study has been conducted (fig. 3.15).
It is a well established fact that hyphal fusions
occur regularly in both primary and secondary
mycelia and even between hyphae of basidiomes
(pp. 130-1 42; tig. 3.17-3.32). We may distinguish
vegetative fusions and sexual fusions. Both are
usually followed by nuclear invasions or ex-
change, frequently also by nuclear death leading
to nuclear replacement in the recipient hypha. The
nuclear phenomena are amazingly complex and
not yet fully understood. Some are explained in
the figures 3.18, 3.21 ,3.23,3.25-3.28 and 3.32.
The case of dikaryotisation of a monokaryon by a
dikaryon was called "Buller phenomenon" by
Quintanilha (1937) because it was described in
detail by Buller in 1931 (fig. 3.23 , 3.24), but it has
been known since the paper of Bensaude in 1918
(tis.3 22).
The mature mycelium is not just a homogeneous
mass of vegetative hyphae but usually is rich in
morphological differentiations. The changes
are diagrammatically shown in the figure 3.33 for
the corlicioid fungus Phlebia radiata. ln many
mature mycelia we may find physalohyphae, sec-
retory hyphae and/or sclerified hyphae, usually
fibre hyphae. ln addition many mycelia produce
specialised cells, such as allocysts, drepano-
cysts, malocysts, stephanocysts, toxocysts,
gloeosphexes and digitocysts (fig. 3.34-3.51).
The toxocysts and gloeosphexes produce nemato-
toxic substances used in the capture of
nematodes, but the functions of the other special-
ised cells remain unknown or are controversial.
Mycelia may also produce mycelial cystidia and
mycelial basidia (fig. 3.52-3.60).
Hymenomycetes associated with leaf cutter ants
produce swollen hyphal tips called gongylidia
united in bromatia (fig 3.62). Those are eaten by
the ants. Hymenomycetes associated with
termites produce arrested noduli called termito-
spheres (also called "conidia", sporodochia or
myco-têtes) eaten by the termites. When not
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eaten by the insects they may grow into primordia
and basidiomes (f ig. 3.6a, 3.65, 8.99, 8.100).
Some agarics form light to dark brown cuticular
cells and pseudoparenchymatic crusts on the
surface of the culture medium (f ig. 3.66 , 3.67\.
Many Hymenomycetes form hyphal strands
(cords) and rhizomorphs, in nature as well as in
culture (pp. 166-186). Mycelial rhizomorphs are
formed by the mycelium and serve to transport
food and water. They may also produce noduli,
primordia and finally basidiomes. Once a nodulus
is formed (from a mycelial rhizomorph or directly
by the mycelium) it usually produces basidiomal
rhizomorphs growing out from the nodulus or
from the primordium in order to anchor the basid-
iome in the substrate and to increase the food flow
to the fruit body. Aerial rhizomorphs (fig. 3.69)
are a special case of mycelial rhizomorphs. The
anatomy of the rhizomorphs of some Hymeno-
mycetes is described on pp. 168-186, fig.
3.70-3.87.
Mycorrhizae are morphologically specialised
organs formed by the mycelium of many fungi and
the roots of plants (pp. 187-215). They are
symbiontic associations involving almost all higher
plants and many Hymenomycetes and other fungi
not discussed in this book. Most trees can form
mycorrhiza with different fungal species (e.g table
3.2 p. 188), and many Hymenomycetes can form
mycorrhizae with different tree species, but a few
fungi are very specifically associated with only one
single tree species. ln nature we find an ecological
network where many plants are connected by
many f ungi.
Several morphological types of mycorrhiza have
been found in the Hymenomycetes: the
perimycowhiza, the ectomycorrhiza, the mono-
tropoid and the arbutoid ectendomycorrhiza,
the ericoid and the orchid endomycorrhiza, and
two rare aberrant forms called "mantle less
ectomycorrhiza" and "mantle-less ectendomycor-
rhiza" (p 190). The vesicular-arbuscular (VA)
endomycorrhiza has so far not been demonstrated
convincingly in Hymenomycetes. Those forms are
compared in the figure 3.90 p 191. Morphological
examples are given in the figures 3.91-3.98,
3.1 02-3.1 1 0.
The Japanese orchid Galeola is devoid of chloro-
phyll. lt gets its nutrients from Armillaria-species
whose rhizomorphs are attracted by the orchid.
Then the orchid attacks the rhizomorph and
becomes parasitic on the fungus (f ig 3.1 1 0,
3.111). On the other side of the food chain the
fungus may be parasitic or symbiontic with a tree.
A similar food chain has been established
between Picea and Monotropa in Europe, where



the fungal bridge probably is a Xerocomus (fig.
3.105, 3.106).
The root of an ectomycorrhiza may outgrow its
fungal mantle but usually becomes infested with
the fungus by regrowth of the mantle (fig. 3.99-
3.101). Ecological factors (acid rain, pollution with
nitrogen) may inf luence or totally stop the
reinfection of the outgrowing root leading to a
physiological deficiency of the tree and of the
fungus.
Table 3.3 on p. 215 lists the most common trees
and Hymenomycetes forming mycorrhizae in
Europe. The list is far from being complete.
Another mycelial phenomenon are dark inter-
action lines between neighbouring mycelia, as
shown in the figure 3.112. They form by the
mechanisms of the somatic incompatibility not
explained in this book (see Worrall 1997).

4) Bulbils, Sclerotia and Pseudosclerotia
(pp 217 - 282)

Bulbils, sclerotia and pseudosclerotia are more or
less compact mycelial lumps with characteristic
plectological and cytological structures serving
dispersal or survival. They have a size range from
less than 0.1 mm to a few dm in diameter and a
weight range from less than 0.01 mg to several kg.
Bulbils are small, delicate clusters without a clear
plectological structure. They are devoid of a cortex
and are made exclusively of thin-walled cells.
They can be detached from the mycelium, may be
disseminated and can germinate with mycelial
hyphae. Bulbils are rare. So far they have been
found in four resupinate Aphyllophorales only (p.
219). The vesiculose cells of Hyphodontia
juniperina and the lysomera of Rhacophyllus (p.
698) are not bulbils even though they are
sometimes called so. The Burgoa-type of bulbils,
produced by some strains of Sistotrema brink-
mannii, are small clusters of vesiculose cells
without any plectological differentiation. Each cell
is capable of germination (fig.4.1). ln the
Aegerita-type of bulbils the sudace layer consists
of pyriform to spherical endcells of loosely
entangled hyphae forming a central mass. This
layer is not a cortex, and every one of its cells can
germinate with a hypha (fig. 4.2, 4 3) Aegerita-
bulbils are sometimes produced in great mass by
the corticioid fungus Bulbillomyces farinosus.
Sclerotia show a plectological differentiation in
medulla and cortex (rind), often accentuated by a
melanization of the cortex. The hyphae frequently
are very densely crowded, resulting sometimes in
a pseudoparenchymatic structure, and the hyphal
walls may be thickened. Sclerotia range from very
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small to very big. Small sclerotia may function as
dispersal organs and germinate with a mycelium,
whereas bigger sclerotia are usually survival
organs f requently producing basidiomes rather
than mycelia.
Examples of sclerotia of corticioid fungi are given
on pp. 222-228, and the sclerotia of some
Typhula-species are presented on pp. 229-231 .

Some sclerotia produced by agarics are presented
on pp. 254-282. All are rather small and each one
has a specific structure of the cortex and of the
medulla. Please consult the fig . 4-4-4.12 and 4.33-
4.60 for anatomical details and explanations.
Pseudosclerotia are externally similar in size,
aspect and function to sclerotia, but they consist of
hyphae and a considerable amount of substrate,
e.g. wood tissue or soil. They are denser regions
of mycelium penetrating the substrate to transform
the occupied portion of the substrate into a food
reserve (e.g.wood) or into a moisture reserve
(e g in the case of sandy soil in arid regions).
The sclerotia and pseudosclerotia of polypore
fungi and related gill fungi (pp.232-253) are quite
big or even gigantic (the pseudosclerotium of the
Australian Polyporus tumulosus weighs up to a
few hundred kilograms). Some of these sclerotia
have been named Pachyma or Mylitta, and the
pseudosclerotium of Polyporus tuberaster has
been known as "pietra fungaia" ("fungus stone") in
Italy where it has been used until recently to
produce edible fruit bodies (fig. 4.26). Table 41 (p.
232) summarises the more important giant
sclerotia and pseudosclerotia. The anatomy of the
dry Pachyma-sclerotia is described on pp.233-
239, the anatomy of the alveolate-gelatinous
Mylitta-sclerotia (fig. 4.19) is described on pp.240-
243. The food storage substance of the storage
hyphae of Pachyma cocos dissolve quickly in
KOH, but the storage substance of Mylitta is alkali-
resistant. Both types also contain fibre hyphae and
some vegetative hyphae. The Australian Poly-
porus basilapiloides f rom arid land forms a
Mylitta-sclerotium deep in the soil and a pseudo-
sclerotium between it and the soil surface (fig
4.21). The giant sclerotium of the root parasite
Dendropolyporus umbellatus develops from roots
of Quercus or Fagus and forms very large
coralloid structures by successive growth (f ig
4.22-4.24). The mycelium of the tropical Panus
fulvus grows in tree trunks where it delimits
irregularly ellipsoid portions of the wood by
penetrating them with many hyphae. Those wood
portions resist the decay of the tree trunk and thus
become exposed as woody pseudosclerotia
whereupon the fungus produces fruit bodies using
the preserved wood as food reserves (fig. a.32).
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5) Mitospores of the Hymenomycetes
(pp. 283- 352)

The asexually produced spores are not immedi-
ately issued by a meiosis but their formation
depends on mitosis, hence the term mitospores.
Fries (1839) introduced the term "conidium" for
those cells, which he believed analogous to the
gonidia of the lichens. ln the Hymenomycetes the
mitospores take the form of arthroconidia,
blastoconidia and chlamydospores, and a few
aquatic species liberate multicellular hyphal
complexes which serve dissemination but can
hardly be called conidia (tig.5.74, 5.75).
So far about 450 species of Hymenomycetes are
known to produces mitospores among which the
chlamydospores (in the wider sense) are the most
common, but among the Agaricales the
arthroconidia are three times as f requent as
chlamydospores (fig. 5.2).
The key to the hymenomycetous mitospores given
on p. 286 can be summarised as such (see fig.
5.1 , 5.3, 5.4):

1. Mitospores produced through fragmentation of
hyphae that stopped their growth; thickwalled
or thinwalled. Always with a mechanism to
liberate the conidia. Delimitation f rom
chlamydospores often difficult and artificial:

ARTHROCONIDIA
1* Formation of mitospores not as described.

2. Thickwalled resting cell with condensed
cytoplasm and sclerified wall.

CHLAMYDOSPORES in the wider sense
3. Chlamydospores formed within a

vegetative hyphal cell.
4. Chlamydospore su rrounded by a

persistent mother cell wall visible as
such in the light microscope (the
mantle"): Chlamydospores in the

restricted sense
4* Mother cell wall confluent with the

conidial wall and not forming an
outer layer visible in the LM:

Aleuria (aleuric chlamydospores)
3* Chlamydospore formed by budding:

Blastocystes
2* Wall not sclerified. Mitospores formed by

budding followed by mitosis.
BLASTIC MITOSPORES

5. Mitospores formed by repetitive
budding leading to a stack of annular
rings on the top of the conidiophore:

Annelloconidia
5* Mitospores not formed by repetition, no
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This classification can easily been challenged and
has indeed been criticised by Stalpers (whom I

sincerely thank for reviewing the manuscript of
chapter 5) on valid grounds, such as the
distinction between mother cell walls being visible
or invisible in the light microscope. But for the time
being I do not see any better scheme.
Arthroconidia (sometimes also called oidia) are
cells produced through f ragmentation usually
progressing backwards from the apex of a hypha
that stopped its growth, and liberation of those
cells either through splitting of a double septum
(schizolytic), through breaking or gelatinisation of
the walls of intermediate, usually reduced cells
(rhexolytic) or through gelatinisation or fragmen-
tation of the mother hyphal wall (perilytic).
Historical morphotype is Phlebia radiata (fig. 5.8).
See fig. 5.5-5.7.
Arth roconidia may develop on presomatogamic
and/or postsomatogamaic mycelia (fig. 5.6). The
composition of the culture medium may influence
their formation, as e.g. in Collybia tuberosa, an
agaric that produces arthroconidia on 3% malt
agar but none on 1% malt agar (Harnack 1931:
355). Thick walled afihroconidia are sometimes
called chlamydospores. Arthroconidia may be dry
or they may be contained in mucilaginous droplets
(fig. 5.18). They also may have a sexual function
as shown by Brodie (1931) for Copnnus cinereus
(fig. 5.1 9). The f igures 5.8-5.1 8 show some
examples of arthroconidia of Hymenomycetes.
Sometimes arthroconidia are produced in special
fruit-body-like structures called arthroconidiomata,
as shown in fig . 5.20-5.25.
Chlamydospores in the wider sense are viable
thick walled cells that are produced by structural
modification of a bud cell (blastocystes) or of a
vegetative cell without immediately preceding
mitosis or cell division, and whose function is
survival and/or dispersal. They may occur in
intercalary or in terminal positions. The thick
chlamydospore wall is usually impregnated with
hydrophobic substances. The true chlamydo-
spores (historically the original chlamydospore of
Nyctalis, the morphotype, fig. 5.26,5.28) is
surrounded by the partially detached mother cell
wall called "mantle" (chlamys = mantle). ln the
aleuria the mantle is completely fused with the
chlamydospore wall proper, the cytoplasm usually
grows, leading to a "swelling" of the mitospore
followed by one or several mitoses. ln blastocysts
the whole content of the mother cell migrates into
a thick walled bud cell without mitosis (in blastic
mitospores the bud receives a daugther nucleus
issued by a mitosis of the nucleus of the mother
cell).annuli formed: Blastoconidia



There is no special mechanism to disseminate the
chlamydospores, but they are usually liberated by
fragmentation or dissolution of the mother hyphal
wall. Chlamydospores may be formed by mycelia,
basidiomata or by special chlamydosporocarps.
Examples are given in the fig. 5.28-5.52.
Blastic mitospores are formed by budding of a
new, anucleate cell followed by mitosis of the
nucleus of the mother cell and migration of a
daughter nucleus into the bud cell (f ig. 5.3
"blastoconidia"). Using the disposition of the
blastoconidia on the conidiophore and the mode
of formation several types can be distinguished:
The Galzinia-type: single conidia bud on
denticles, not repetitive, fig. 5.56-5.58. This type is
reminiscent of the basidiospore and may be
phylogenetically linked to it. lndeed, Stalpers
(1987) calls the basidiospores of presomatogamic
(presumed haploid) basidiomata of some agarics
blastoconidia. The Sympoduloconidia bud
apically, but after the formation of a conidium the
conidiophore cell grows out beneath the conidium
and grows up besides the conidium to form a
second conidium on a (slightly) higher level than
the first one. This process is repeated several
times. So the lowest conidium is the oldest one,
the uppermost the youngest. The growth of the
conidiophore cells deviates the conidia which thus
seem to have been formed laterally from the cell,
a wrong impression (fi9.5.59,5.60). The
Haplotrichum-type blastoconidia is characterised
by acropetal chains of vesiculose or cylindrical
cells each carrying a few denticles that bud
conidia (fig. 5.61-5.64). ln the Spiniger-type
blastoconidia a vesiculous swelling of the conidio-
phore bears many denticles, each one with a
budding conidium. The whole arrangement is
somewhat reminiscent of an Aspergillus conidio-
phore. Sometimes several conidiophores form
more complex structures (fig. 5.65-5.72).
Annelloconidia are characterised by repetitive
budding at the same spot of the conidiogenous
cell, and each conidium causes the formation of a
characteristic ring (fig. 5.55, 5,73).
Multicellular hyphal ends are used as
propagules by very few saprophytic Hymeno-
mycetes with temporarily submerged mycelia
(living in fallen leaves on a river bank and thus
flooded from time to time). These propagules
show a characteristic "radiate" structure that is
thought to increase efficiency by water dispersal.
Examples are given in the tig. 5.74 and 5.75.

6) Meiospores, Basidia and Basidiospores
(pp. 353 - 502)

Traditionally the basidiospores have been con-
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sidered to be the meiospores of the Basidio-
mycetes, but strictly speaking this is not so, as
Bauer & Oberwinkler (1986) have shown con-
vincingly. This is also expressed in the title of this
chapter.
ln this chapter, the phylogenetic and cytologic
relations between basidia, meiospores and
basidiospores are discussed. Then the cytology of
the basidium and of the basidiospore, the
architecture of the spore wall, the spore liberation
mechan ism and the spo re ge rm ination are
presented in some detail. The chapter begins with
a short historical survey of the development of our
knowledge about basidia and their spores.
HtsrontcAL NorES. - The first known drawing of
basidia bearing spores was made by Müller in
1780, but the term "spora" was introduced by
Hedwig in 1788 and the term "basidium" in 1837
by Léveillé. lt is interesting to note that during the
early 1gth century the spores were illustrated
within cylindrical cells (e.9. Ditmar 1817), an error
that was corrected by several authors f rom 1836-
1842 (p 353). The development of new
microscopical techniques (microtome 1844,
carmine stain 1858, paraffin embedding 1869,
apochromatic lenses 1886) favoured the cyto-
logical and karyological exploration of the
basidium and its spores in the years 1884-1893.
The spore wall was described in light micro-
scopical detail from 1866 (de Bary) and 1889
(Fayod) to about 1945 and 1952 when Langeron
and Josserand reviewed the terminology thus
accumulated (see also p. 426 ol this book). The
electron microscope then revealed an architecture
that was not quite in agreement with the light
microscopical image of the spore wall (Meléndez-
Howell 1967 , Perreau-Bertrand 1967 , Pegler &
Young 1971), and a new terminology was
elaborated by Besson (1972) and Clémençon
(1 970, 1975a, 1977a).
Terminology of the spores and phylogenetic
interpretations. New views of the traditional
"phragmobasidia" and "holobasidia" were elab-
orated by Oberwinkler and collaborators
(1972-1985) leading to a new interpretation of
the nature of the basidiospore and its relations
to the meiosis.
Since basidiospores jump from the sterigmata and
follow a ballistic trajectory (called a sporabola), the
basidiospores of the Hymenomycetes are ballis-
tospores. The take-off mechanism makes use of
the apicular droplet (fig. 6.1 J, the spore on the
right) explained below. Since basidiosporulation
usually is preceded by meiosis in the basidium,
the basidiospores have also been considered to
be meiospores, but, as already said, this is not
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quite correct. The meiospores in the strict sense
originate directly by meiosis and cell divisions from
a (diploid) mother cell. ln Ascomycetes the cell
divisions are replaced by free cell formation within
the mother cell: after meiosis (and usually one or
two additional mitoses yielding eight or sixteen
nuclei in a common cytoplasm), each nucleus (or
each nuclear pair) induces cleavage of the cyto-
plasm mostly leading to I uni- or binucleate
spores within the cytoplasm of the mother cell (the
ascus), each spore being surrounded by its proper
spore wall. These ascospores are meiospores and
function as dissemination units. But in Basidio-
mycetes it is exceedingly rare that the meiospores
themselves are disseminated (fig.6.1 A,B,C).
What is quite common though is the formation of
four cells (the product of meiosis) within the
basidium, each cell being surrounded by its proper
but very thin wall. Usually those four cells fill the
basidium almost completely, and their walls
cannot be distinguished from the basidial wall and
so seem to form one single wall. lt appears as if
the basidium had divided into four cells, hence the
misleading term "phragmobasidium" has been
coined. ln reality the four cells are the four
meiospores, but since those cells are not
disseminated they can hardly be called spores.
Thus the term meiocytes was proposed for them
(Bauer & Oberwinkler 1986: 262 used the term
"Meiozellen" translated here as meiocytes). ln the
"Phragmobasidiomycetes" (a term that should be
avoided) each meiocyte germinates with a hypha
(called a protosterigma) that grows up to the
surface of the (usually gelatinous) fruit body where
it forms a sterigma and a ballistospore. This is a
form of germination by repetition found in many
basidiomycetous yeast and very probably
homologous with the germination by repetition
without prior formation of a short hypha (fig. 6.1
G,H). Phylogenetically next is the reduction of
the four meiocyte walls leading first to
"incomplete phragmobasidia" then to the complete
disappearance of the meiocyte wall. This has lead
to the holobasidium which, in this interpretation,
still contains four meiocytes, but the four
meiocytes are naked within the cytoplasm of the
mother cell (the basidium). They still germinate by
repetition: the sterigma and its ballistospore are
formed by budding. Basidiospores thus actually
are ballistoconidia (as advocated by Stalpers
1987, at least for "homothallic" species) and can
be called secondary meiospores at best. These
phylogenetic ideas are illustrated in the figures
6.1 -6.3.
Bnstotospone FoRMATIoN is not uniform in
Hymenomycetes, but a basic behaviour may be
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described. The basidium is the cell where
karyogamy, meiosis and spore formation on
budding sterigmata occur. These events are
described in all text books, but most text books
remain silent about the third nuclear division, the
nuclear migration within the basidium (prior to the
migration of the nuclei through the sterigmata), the
activity of the endoplasmatic reticulum and the
role of the vacuoles during sporulation. Figure 6.4
summarises the main steps in spore formation
of a chiastobasidium (p. 386) of an agaric (actually
based on Tricholoma sciodes). The drawings
emphasise the behaviour of the nucleui, the
endoplasmic reticulum ER, the vesicles formed by
the endoplasmatic reticulum ERV and the
vacuoles. The two (supposedly haploid) nuclei are
located at or near the centre of the basidium.
There are no vacuoles present and the ER has not
yet formed any vesicles. The nuclei fuse and
immediately the (supposedly diploid) f usion
nucleus becomes very voluminous, showing the
chromosomes. With karyogamy the ER starts to
bud ERV, and during subsequent development the
number of ERV increases. Usually neither the ER
nor ERV are easily seen in the light microscope.
The volume of the basidium increases steadily,
and the nucleus migrates into the basidial apex.
During this migration it is in the prophase of the
f irst meiotic division and surrounded by its
envelope. ln the apex the two nuclear divisions of
meiosis occur in rapid succession producing four
(supposedly haploid) nuclei. These nuclei now
migrate down into the middle region of the
basidium and then back again to the apex. During
migration the nuclei are surrounded by several
layers of ER. The nuclei migrating away from the
basidial apex are more or less round, but during
their back migration towards the basidial apex
they become more and more elongate. The
basidium has grown even more and four
sterigmata bud from the apex (at predestined
spots). The ERV have become very numerous but
usually remain invisible in the light microscope.
The nuclei align with the sterigmata which have
formed the asymmetrical apophyses in terminal
positions. The nuclei migrate through the
sterigmata into the apophyses. To do so they must
become very slender, but once in the apophyses.
they contract rapidly into a small, strongly
stainable body. During this spore formation
vacuoles in the basal part of the basidium appear,
take volume and thus push the cytoplasm upward
into the apophyses. The nuclei are not pushed,
but migrate actively into the spore initial. ln the
example shown the nuclei divide again after they
have arrived in the young spore, but in other fungi
the third nuclear division can also take place in the



basidium before the nuclei migrate into the young
spore, or even during their passage through the
sterigma. ln the thickwalled spores a spore wall is
formed within the wall of the apophysis, but in
many thinwalled spores the apophysal wall
functions as a spore wall, the spore wall proper
being reduced to form a thin lid in the apicular
region only. The timing of these events is shown
in fig. 6.5. The meiotic prophase lasts very long
compared to the two meiotic divisions that take
only about t h each and that are separated by a
pause of only 20 minutes. Budding of the
sterigmata takes 2 h, and during the following t h
of maturation the third nuclear division and the
formation of the spore wall occur. The frequencies
of the meiotic phases as seen in a squash
preparation of a fixed and stained preparation are
proportional to the durations of those phases (fig.
66)
ïhe figure 6.7 explains some phases of
karyogamy and the first meiotic division. For
karyogamy the two nuclei approach each other
and make contact with their spindle pole bodies.
The nucleoli are located at the opposite distal
parts of the nuclei and the chromosomes have
usually already formed (or begin to form) even
before nuclear fusion has started (fig. 6.7 A). Then
the spindle pole bodies f use and the nuclei
approach so that the nuclear membranes come
into contact (fig. 6.7 B). After fusion of the
chromatin and of the nucleoli the SPB is in a
lateral position (fig. 6.7C). The fact that the
chromosomes usually appear before the nuclei
fuse is equivalent with the surprising statement
that meiosis begins before karyogamy.
During prophase lof the meiosis the chromo-
somes go through the classical cycle of pairing
and crossing over as in other eukaryotic nuclei
and which need not be detailed here. The SPB
divides and one of the SPB migrates to the
opposite side of the nucleus. The two SPB are
always located at the outside of the persistent
nuclear envelope. The nucleolus is visible
throughout prophase lin most Hymenomycetes
studied, but when the intranuclear "spindle"
(actually a stick-like bundle of microtubuli) has
formed and the chromosome seem to have lost
their individuality by forming a + compact hollow
mass around the spindle, the nucleolus seems to
be excluded or expulsed from the nucleus and can
be seen lying outside the nucleus in the cytoplasm
(fig. 6.9, 6.10). This stage is the prometaphase l,
but a nice metaphase plate (as seen in plants and
animals) is never formed. Microtubules fix to the
chromosomes in the tubular mass and pull them
towards the poles of the nucleus. Durinq this
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anaphase the nuclear envelope may disappear
but it is rapidly replaced during telophase. The
figures 6.8-6.10 illustrate these events.
The third nuclear division is not uniform in the
Hymenomycetes. Four patterns have been des-
cribed ("Muster" A, B, C, D; pp.372-374). ln
pattern A the third division takes place in the
basidial apex and four of the eight nuclei migrate
into the four apophyses (fig. 6.11). The mature
spores are uninucleate and the four nuclei
remaining in the basidium disintegrate. ln pattern
B the nuclei divide at the base of the sterigmata or
within the sterigmata. The upper nuclei migrate
into the young spore, the lower nuclei migrate
back into the basidium and die. ln pattern C the
third division is in the apophysis, but one of the
daughter nuclei migrates back into the basidium
and dies. Thus four uninucleate spores have
formed. Pattern D is described in the figure 6.4.
ln amphithallic species the third division is
located in the basidium, and the eight nuclei are
distributed at random to the four apophyses, some
ending up with one, two, three or even more
nuclei, resulting in some spores being homo-
karyotic, others heterokaryotic.
Formation and growth of the sterigmata is a
budding process. The basidial wall is pushed up
and then ruptures as the sterigmatal wall
emerges. Frequently the two walls behave
differently in staining solutions, as shown in figure
6.12. Wall growth is explained in the figures 6.'13-
6.1 6, and the formation of the apophysis is
shown in the fig. 6.17.
Tne AprcuLUS AND THE spoRE TAKE-oFF (pp
488-498). ln most textbooks it is widely held that
the basidiospore is projected away f rom the
basidium (just as a stone may be projected away
by a sling), but Webster & Chien (1990) and
Turner & Webster (1991) elucidated the spore
liberation mechanism in sufficient detail and thus
showed that neither the basidium nor the sterigma
contributes to the spore liberation, but the whole
mechanism resides within the spore exclusively.
We may therefore say that the spore jumps
actively from the sterigma and that the spore
liberation in the Hymenomycetes is an active
take-off by the spore itself (dubbed the
"Sporenabsprung" in this book).
As early as 1889 Fayod described the apicular
drop as being a constant and essential feature of
the liberation of the ballistic basidiospore, and he
even guessed its mode of function. But he was
eclipsed by Buller (1922) who not only described
the drop in great detail but also illustrated it and
who also analysed the spore trajectory that he
called a sporabola. lt is for this reason that
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Fayod's drop is now called Buller's drop. lts
function was analysed physically and mathemat-
ically by Webster & al. (1984, 1989) and by
Webster & Chien (1990), and the mechanism was
computer modelized by Dam (1991192, unpub-
lished). lt has become evident from these studies
that the spore is not projected away, but that it
jumps actively f rom its sterigma. The whole
mechanism is located exclusively in and on the
spore itself, and neither the basidium nor the
sterigma contribute actively to the spore take-off.
The structures involved are the apiculus and
Fayod's drop, the supra-apicular depression and
its adaxial blob of water.
Fayod's drop is not just a drop of water, but it is a
concentrated solution of as yet unknown sub-
stances. lt originates within the wall of the
apiculus at a spot called punctum lacrymans by
Hugueney (1972). lt expands in two phases: first a
small "initial" appears and it remains small for
about half an hour. This "initial" is still surrounded
by a thin wall layer, and it can be fixed and
sectioned thus proving that it is not just water (fig.
6.12A,6.122,6.123). ln a second phase this initial
drop rapidly increases in size. probably because
the fine wall layer surrounding it has been gelified
and because the concentrated solution takes up
water from the moist air (between the gills or in the
tubes) by hygroscopy. This expansion phase lasts
only 15-30 seconds. ln the supra-apicular depres-
sion a flat body of water, the adaxial blob, has
condensed (the surface of the spore is probably
very hygroscopic at this location). As the two liquid
bodies expand they come into contact, and within
about one microsecond the two coalesce. Doing
so, the mass of Buller's drop is very rapidly trans-
located from its position on the apiculus to the new
position on the supra-apicular depression where it
is stopped abruptly. The transfer energy stems
from the surface tension of the drop. When the
drop is stopped, its kinetic energy is transferred to
the spore which thus jumps off . This mechanism
is explained and illustrated in the figures 6.120-
6.123, 6.126-6.128. The trajectory of the spore
depends on its initial velocity, its mass and its
shape, as shown in the figures 6.129-6.131.
Tne ruuuBER oF srERrcMArA (pp. 379-386). Fre-
quently four sterigmata are formed on a basidium,
but some Hymenomycetes form basidia with one,
two, three or five to eight sterigmata and spores
(fig 6.18-6.24). Only the two-spored and a few
three-spored basidia have been studied in some
detail and their nuclear history is summarised in
figures 6.22 and 6.23.
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Bastotnl TYPES. - Morphological criteria, as
outlined in the key below, have been used to
decribe basidial types, each with several subtypes
(pp. gg2-399, fig. 6.31-6.37):
1. Basidia terminal (but sometimes on short lateral

hyphae).
2. Probasidium vesiculose, "germinating" with a

metabasidium: URNIFORM BASIDIA
a. Basidium proliferating:

Repetitive urniform basidium
b. Stichobasidium:

Urniform basidium s.str.
c. Chiastobasidium: Utriform basidium

2. Probasidium not vesiculose; mature basid-
ium + club-shaped: CLAVOBASIDIUM
a. Proliferating basidium: Repetobasidium
b. Not proliferating: Clavobasidium s.str.

The location and orientation of the
nuclear divisions in the clavobasidium
have been used to define stichobasidia,
hemichiastobasidia and chiastobasidia
(as explained in the figure 6.25).

1. Basidium lateral: PLEUROPBASIDIUM
a. Probasidium vesiculous:

urniform pleu robasidi um
b. Probasidium biradicate: Podobasidium
c. Basidium not biradicate:

Pleurobasidium s.str.

Several morphological variations of the clavoba-
sidium are described (pp. 399-403). Sclerobasidia
have thickened walls, either from base to top,
including the sterigmata, or only at the base (fig.
6.38,6.39), and the crassobasidia of some
Amanita-species develop irregularly thickened
walls (Tulloss & Halling 1997). Both basidial types
occur intermixed in hymenia made of normal
basidia, and both also pruduce thick-walled
spores. ln some Aphyllophorales the basidial wall
is regularly amyloid, spiny or incrusted with a
gelatinous material (fig. 6.41 , 6.42). Basidium with
secondary septa (fig. 6.40) or coloured contents
(fig. 6.42\ may be present between otherwise
normal basidia in some Hymenomycetes.
The siderophilous granulation was discovered
in mature basidia of Lyophyllum by Kühner
(1938b) who called it "granulation carminophile"
because it stains deeply in acetocarmine.
Cytochemistry, fine structure and development of
the granulation has was by Clémençon (1966,
1967a,b, 1969, 1974) who proposed to replace
"carminophilous" by "siderophilous" to express the
granulation's affinity with iron and other metals
rather than with carmine. The granules are ERV



that grow so big as to become visible in the light
microscope and that contain basic proteins
capable of binding iron and other metals made
visible by the carmine or other methods, e.g.
haematoxylin or prussian blue (fig. 6.26-6.30).
They also contain acid phosphatases (fig. 6.28).
According to their size and number Clémençon
(1978) distinguished 5 types: The macrotype is
the classical siderophilous granulation as seen in
Lyophyllum, Calocybe and Termitomyces. The
gigas type becomes very big and may grow up to
5 pm. lt is rather rare. ln the oligotype only a few
granules are formed, and these may stay quite
small, but they are still visible in the light
microscope, but the granules of the microtype
and of the cryptotype are too small to be seen. lf
they are very numerous they may result in a
diffuse dark "cytoplasmic" staining of the basidium,
as in some Entoloma species (microtype), but if
they are scarce, as in Agrocybe praecox, they are
not manifest at all in the light microscope, though
still visible, of course, in the electron microscope.
Tne "TULASNELLA-BASIDIuM" of the gelatinous-
corticioid genus Tulasnella merits special attention
(Tulasnella usually is not considered to be a
Hymenomycete, but the genus is included in the
book because it is one of the marginal and very
interesting taxa). Here the four meiocytes are
externally located on top of the basidium, and
each meiocyte buds a sterigma and a
ballistospore (fig. 6.43).
Txe BASrDrospoRES (pp 405-502) have three
biological functions, but those functions are not
equally active in the different species of
Hymenomycetes: Colonisation of new sub-
strates, genetic complementation of already
established mycelia, and warfare against ecologi-
cal competitors. The last two functions depend on
hyphal fusions of the germ mycelium with the
hyphae of a mycelium already in place. When the
two hyphae are compatible, nuclear exchange
may occur leading to a genetical enrichment of the
mycelia, but in the case of incompatibility death
follows hyphal fusion thus damaging the
established mycelium. The genetic complemen-
tation was challenged by Worrall (1997), as
somatic incompatibility often prevents genetic
exchange.
Form and size of the basidiospores vary in
astonishing ways. Table 6.2 p.407 shows some of
the smallest and of the biggest basidiospores
produced by Hymenomycetes. The f igu re 6.44
compares the volumes of the spores of the
Hymenomycetes with those of the spores of
comparable Ascomycetes (left graphic) and the
spores of the Agaricales with those of the
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Aphyllophorales (right graphic). Whereas the
volume difference with the Ascomycetes can
easily be explained (ascospores are shot upwards
into turbulent air and tend to be bigger for better
penetration of the air, basidiospores usually are
liberated within the turbulent air and should stay
suspended as long as possible; and the spores of
Agarics and Boletes must avoid being shot
horizontally into the opposite hymenium), the
difference between the basidiospore size of
Agarics and Aphyllophorales has no evident or
easy explanation.
The form of the spores and the surface markings
("ornamentations") are extremely varied and can
be used in taxonomy. Some examples are given in
the figure 6.45, all spores drawn to the same
magnification. The figure 6.46 defines the basic
morphology and terminology common to all those
spores. Of all thes spores those of the genus
Entoloma have received special attention, as
resumed in the figures 6.47-6.49.
The spores, although taxonomically important,
show considerable variation of size and form
often ignored by taxonomists. Some variations are
shown in the figures 6.50-6.54 and in table 6.3 on
p. 420. Spore polymorphism is also a wide-
spread phenomenon which can be expressed
using a logarithmic measure P (ClémenÇon 1997).
Some examples are shown in figures 6.55 and
6.56. Table 6.4 shows some P values for spores
taken f rom a spore print and from the gills. Within
a given species there is no statistically significant
difference. This contradicts the often heard
opinion that mature spores from a spore print
show less variation that mature spores taken from
the gills, as advocated by Josserand (1952) and
Smith (1972).
Quite diff erent f rom polymorphism is the rare
heterospory of some Agarics, as shown in the
figure 6.57 and documented in table 6.5 p. 424.
The spore wall of the basidiospores of the
Hymenomycetes is very rich in fine structural
features leading to a wealth of different architec-
tures, surface markings and chemical reactivities
@p. a25-487). These differenciations are constant
on a species level and frequently characteristic for
genera or even families.
The fine details of the spore wall architecture are
not f ully visible in the light microscope. The
electron microscope has added many unsuspec-
ted details and has created the need for a new
terminology of the spore wall layers. The
traditional light optical terminology is based on the
reiative position of a wall layer and can be
qualified as being an analog system. The
terminology based on electron optical analyses is
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a homology system using fine structural and
developmental criteria to identify wall layers and
wall architecture. lt is therefore not very
astonishing to see that the two are not completely
compatible.
The spore wall terminology based on light
microscopy is explained in the figures 6.59 and
6.60. On first sight is seems easy, but since the
visibility of the layers depends not only on the
spores but also on the mounting medium and the
quality of the optical system used, and since the
interpretation of what one sees depends on the
experience of the observer, the light optical
terminology is very often confusing and even
contradictory between different authors (even
optical haloes have been misinterpreted as wall
layers).
The spore wall terminology based on electron
microscopy is based on the assumption that two
basic classes of teguments are present in all
spores: the myxosporium and the eusporium.
Those are thought to be homologous with the
outer (alkali-soluble) and the inner (alkali-
resistant) Iayers of the hyphal wall. lndeed, the
alkali-soluble myxosporium covers the alkali-
resistant eusporium, the eusporium being
considered the spore wall proper, the myxospo-
rium its more or less gelatinous or mucilaginous
(more rarely hard) covering frequently forming the
surface ornamentations, such as warts, spines or
ridges. After f ixation with permanganate (which
gives more detailed and more contrasted images
of the spore wall layers than aldehydes do) the
layers of both, the myxosporium and the
eusporium appear to be made from mixtures of
electron dense (appearing dark) and electron
transparent (appearing bright) substances in very
different proportions and a wide range of
graininess. Sometimes transparent material is
suspended in a dark ground mass, sometimes
dark material appears suspended in a transparent
ground mass. From mechanical behaviour (e.9.
when two spores touch one another) and chemical
behaviour (in alkali or acids) it seems that the
electron transparent material is hard and mecha-
nically stable (but somewhat deformable), and that
the dark mass is alkali-soluble, mucilaginous or
gelatinous.
The eusporium is composed of an electron
transparent, alkali-resistant substance containing
varying amounts of an electron-opaque, finely
dispersed substance. Often the innermost zone of
the eusporium is devoid of an opaque substance
and therefore appears entirely transparent. This
zone may be considered to be a layer of the
eusporium and was called corium by Clémençon
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(1970). Very often the eusporium shows two or
three strata of granular appearance, the electron-
opaque substance being dispersed in the
corium-substance. Since the electron-opaque
substance is thought to be the same substance
making up the tunica (a form of the myxosporium,
cf. below) those strata are collectively called a
coriotunica. The coriotunica usually is the
thickest part of the eusporium, and the corium
may be absent. When the difference between two
layers of the eusporium or between two strata of
the coriotunica is big and the boundary between
them is sharp, then two wall layers may be visible
in the light microscope.
The myxosporium (Antoine-Besson 1972) shows
greater architectural variation than the eusporium.
All its forms are derived f rom a primary
mucostratum that develops as a black layer just
below the wall of the apophysis. At maturity the
wall of the apophysis gelatinizes and forms the
very fine sporothecium covering the whole spore.
ln most cases a floccose black outer stratum, the
ectosporothecium is separated from the primary
mucostratum by a very thin and totally transparent
stratum called the endosporothecium. Probably
those two strata correspond to the two layers of
the original apophysis wall, but Kühner (1980)
thinks that the whole myxosporium corresponds to
the outer layer of the original basidial wall.
ln some spores there is no further development of
the myxosporium, but in many others the primary
mucostratum undergoes dramatic changes lead-
ing to very different types of surface markings
such as warts, spines, etc., called ornamen-
tations. The thicker the primary mucostratum is,
the higher the ornamentations will be. The
mechanisms leading to the ornamentations are
selective hardening and selective liquefaction of
the mucostratum. Hardening leads to a more com-
pact and less opaque body of firmer, cartilaginous
or even hard texture. ln most cases there is some
primary mucostratum left covering all or parts of
the firmer and more transparent bodies. That is
the residual mucostratum. ln that way warts may
condense in the mucostratum and some residual
mucostratum may be present between the wafts
and the sporothecium. lf a continuous basal layer
of electron transparent material is deposited
between the eusporium and the mucostratum this
layer is called a podostratum.
Four basic architectures of the myxosporium may
be distinguished, the tunica, the epitunica, the
sclerotunica and the tectum (fig. 6.62).



Examples of spore wall architecture types are
grouped into the following categories:
a) Spore wall consisting only of one single, thin

layer (fig. 6.63);
b) Myxosporium thin, coriotunica weakly devel-

oped (fig. 6.6a);
c) Myxosporium thin or absent, coriotunica well

developed (fig. 6.65);
d) Myxosporium well developed, floccose or

granular (fig. 6.66-6.68);
e) Myxosporium homogeneously opaque, soluble

in hot alkali: the tunica (fig. 6.59),
f) Myxosporium moderately opaque and hetero-

geneous, gelatinous, forming ochre to brown,
verrucose or daedaloid ornamentations quickly
soluble in hot alkali: the epitunica (fig 0.70-
6.73);

g) Myxosporium moderately opaque, hard, slowly
soluble in hot alkali: the sclerotunica (tig. G.T4-
6.76). lt may be a solid, even layer without any
sculpture marks, or it may be marked by deep,
small holes leading to a cheese-like appear-
ance (fig. 6.75) or by deep elongated grooves
leading to longitudinal ridges (fig. 6.76).

h) Myxosporium transparent and heterogeneous,
slowly soluble in hot alkali: the tectum. The
tectum of the Russulales and of Bondarzewia is
partially covered by a residual mucostratum
located under the sporothecium and which has
become amyloid (tig. 6.77-6.79).

Those eight categories are by far not exhaustive,
and a few as yet unclassified myxosporial types
are shown in the figures 6.80-6.94.
Some spores have been described with blisters or
a partially detached outer layer ("calyptrate
spores") or as being "surrounded by a loose spore
sack" as shown in fig. 6.95-6.100. All those
structures are formed by the thin detached
myxosporium (f ig. 6.96, 6.1 0'l ). First being muci-
laginous then gelatinous the myxosporia of
neighbouring spores may coalesce and form a
single bag with two or three spores in it (fig . 0.97,
6.ee).
The plage (a French word pronounced with a long
"ah" as in "army" and meaning a bald spot or a
beach) is a region of very low or missing orna-
mentation located at the suprahilar depression
(fig.6.102-6.103). lt is common in some Cortinari-
aceae, but can also be observed in some other
fungi, such as in the genus Melanoleuca. Usually
the limit of the plage is clearly visible in the light
microscope as a fine line.
The evanescent ornamentation described by
Locquin (1942, 1943) should be re-investigated
(f is. 6.104).
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Apical differentiations of the spore wall are
common in some groups of fungi (pp. 475-487).
Based on light microscopy the germ pore, the
callus and the papilla have been distinguished, but
the callus was so ill-defined by Heim (1931) that it
became a much confused issue. Studying Heim's
material it became evident that the callus is a type
of germ pore, so that term is not accepted in this
book.
The germ pore is an apical (sometimes slightly
lateral) discontinuity of the eusporium, but it is not
a hole. lt becomes visible in the light microscope
by its lack of pigmentation or by its different
refringence. lt may contain a plug of electron
transparent material sometimes staining meta-
chromatically in toluidine blue. Many different
architectures have been described for germ pores,
and some are shown in the figures 6.105-6.117.
The papilla is an apical swelling of the spore wall
leading to a dome-shaped mound often showing a
heterogeneous structure (fig. 6.1 18-6.1 1g).
The architecture of the apiculus varies greatly.
Some examples are shown in f ig . 6124-6.125.
Germination of the basidiospores may produce
a germ hypha (direct germination) or a germi-
nation vesicle that then produces a hypha (indirect
germination). Most spores germinate apically or at
the apicular end, a few germinate laterally.
Examples are given in fi9.6.132-6.136.

7) Cystidia, Pseudocystidia and Hyphidia
(pp. 503 - 586)

HIsrontcAL NorES. - Cystidia were described by
Micheli (179'1) as "corpori diaphani" and tentatively
identified as flowers without petals (fig. 2.1). Then
Buillard (1791) made drawings showing cystidia
as male organs fecundating basidia (fig. 7.2), an
erroneous view maintained as late as 1837 and
1881 with the modification made by Smith that the
cystidial grains attach to the spores rather than to
the basidia (fig. 7.3, 7.4). Some thickwalled
cystidia with thin walled apex may release their
cytoplasm when crushed under the cover glass
thus inducing the above mentioned ideas (fig. 7 S).
To name cystidia two terminologies have been
proposed:
1) Fayod (1889) and Buller (1922, 1924) devel-
oped a topographical terminology indicating only
the location where a cystidium is found on an
agaric: Dermatocystidia on the pileus, pleuro-
cystidia on the sides of the gills, cheilocystidia
on the gill edge, and caulocystidia on the stipe
surface. Much later the term endocystidium was
added to designate cystidia completely buried in a
trama.

English summaries



926

2) A different approach has been taken by mycol-
ogists studying Aphyllophorales to create a
morphological terminology. Léveillé (1837) pro-
posed the term seta for the thickwalled and
pointed cystidia of Hymenochaete, and Cooke
(1879) used the term metuloid for the thickwalled
cystidia of Peniophora. lt is somewhat obscure
how the term gloeocystidium came into general
use for secretory cystidia after its use as a name
for a corticioid genus. The cystidioles were
introduced by Bourdot & Galzin (1927) for small
cystidia. The term is still in widespread use today
although it should be avoided, because it is only
based on the small size and on the level of its
insertion in the hymenium. Size is a real bad
criterium, and the insertion level varies greatly
even among true cystidia. Hôhnel & Litschauer
(1907) called the much branched, tree-like hyphae
present in the hymenium of some corticioid fungi
Dendrophyses, a term changed into Dendro-
hyphidia by Donk (1956) to avoid the terms
ending on -physis used in ascomycete
terminology. The hyphidia have been specified
according to their morphology to distinguish
dichohyphidia and acanthohyphidia. Ends or
tips of secretory hyphae or of sclerified hyphae
penetrating into the hymenium to simulate true
cystidia were called pseudocystidia by Kühner
(1926) and tramal cystidia by Lohwag (1941).
Then in 1944 Romagnesi created a morphological
classification of cystidia of agarics completely
neglecting the terminology used by the
mycologists studying aphyllophorales. Thin walled
cystidia are leptocystidia, thick walled ones are
called lamprocystidia. The gloeocystidia of the
Russulaceae have been named macrocystidia,
and the sometimes yellow secretory cystidia of the
Strophariaceae have been called chrysocystidia.
Other secretory cystidia received the name of
coscinocystidia (Linderomyces, Singer 1947)
and phaeocystidia (Fayodia deusta, Clémençon
1972b), but those, like the macrocystidia, should
be reduced to simple forms or modifications of the
gloeocystidia. Thickwalled pseudocystidia were
named skeletocystidia by Donk (1964), and
septate (sometimes even clamped) hyphae found
in the hymenium in place of cystidia were called
septocystidia by Cunningham (1953) and hypho-
cystidia by Donk (1 964).
All those cystidial types intergrade and limits seem
artificial although the extreme end points give the
illusion of well defined and well separated cystidial
categories (fig. 7.6).
The terminology used in this book differs
somewhat from the traditional terminology (table
7.1 p. 515). As the title of this chapter suggests,
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three main classes are recognised: Cystidia,
pseudocystidia and hyphidia (table 7.1 p. 515).

1. CYSTIDIA (pp. 516-566).
A term introduced by Léveillé (1837) for the
"corpori diaphani" of Micheli (kystos = bladder),
but used today in a much wider sense. lncluded
here are also deuteroplasmatic (secretory) cystidia
that are sometimes but wrongly called pseudo-
cystidia (e.g. by Singer 1986).
1A. Deuterocystidia are true cystidia with deute-
roplasm. Only two types are recognised here:
chrysocystidia and gloeocystidia. Chrysocystidia
(chrysos = golden yellow; pp. 516-523) are endo-
secretory cells with a deuteroplasm deeply
staining with cotton blue or patent blue V and
often but by far not always becoming yellow in age
(after death?) or in alkali (older chrysocystidia
only). Their development and cytology are
explained in the figures 7.7-7.12. Two subtypes
may be recognised: the semiovatus-type (named
after Panaeolus semiovatus) never becoming
yellow (but containing a secreted body staining in
cotton blue), and the fasciculare-type (named after
Hypholoma fasciculare) rapidly becoming dark
yellow. lt is possible that the yellowing cystidia of
some tropical boletes should be considered as
belonging to a third type of chrysocystidia (fig.
7.13). The gloeocystidia (gloios = Iesin; pp. 524'
533) are endosecretory cystidia with a
deuteroplasm not becoming yellow in alkali and
not containing a central mass deeply staining in
cotton blue. Gloeocystidia may be thin- or
thickwalled, smooth or warty or incrusted, and
they contain two, rarely more, nuclei. After death
the deuteroplasm may crystallise and dramatically
change aspect. Examples of gloeocystidia and
their cytology are given in the figures 7.14-7.20.
They include the macrocystidia, the phaeocystidia,
the coscinocystidia and the traditional gloeo-
cystidia with finely dispersed and often oily
deuteroplasm. The deuteroplasm of some gloeo-
cystidia stain dark greyish blue in a solution of an
aldehyde (e.g. vanillin or benzaldehyde) in strong
(60-70%) sulfuric acid, and those cystidia have
been called "sulfo-aldehyde positive cystidia" or
simply sulfocystidia, a term rejected in this book.
For some historical confusion the term macro-
cystidia has been limited to the "sulfo-aldehyde
positive cystidia", but this is contrary to the original
definition of the macrocystidia.
18. Alethocystidia: true cystidia without deutero-
plasm (aleth = true). Numerous forms. Many
names have been proposed, but some are
rejected in this book (list on pp. 584-586. The
following types are recognised: Acanthocystidia
(tig. 7 .21) are slender hyphal end cells with apical



warts or thorns. They may be thick-walled and
become coloured, and they resemble hyphidia by
their disposition. Known f rom Stereum and
Xylobolus. Astrocystidia (fig. 7.22) are slender
cells bearing an apical cluster of radiating crystals
of calcium oxalate. They are reminiscent of the
lagenocystidia but differ in the disposition of the
crystals. So far known only from the corticioid
f ungus Resinicium. Halocystidia (tig.7 .ZS) as
found in Resinicium are characterised by a
spherical head with a columella (recalling the
sporangium of a zygomycete). The head contains
many drops, some of them staining with Sudan lll,
but the columella is devoid of the drops.
Physalacria and Hormomitaria may also have
halocystidia (called oleocystidia by Corner 1950).
Lagenocystidia (fig. 7.24, 7.25) resemble astro-
cystidia except the disposition of the crystals in
elongated sheaths around the thin apical part of
the cell. Known from the corticioid genus
Hyphodontia. Examples of similar cystidia (but not
called lagenocystidia) from other Hymenomycetes
are shown in fig. 7.26. Lamprocystidia are thick
walled alethocystidia, frequently excretory (pp.
542-551). The concept is not satisfactory since
there is no sharp limit between "thin" and "thlck"
walls in cystidia (i.e. it is impossible to decide f rom
what thickness on a wall is "thick"). The lyocystidia
and the thick-walled gloeocystidia, langeno-
cystidia, ornatocystidia, and septocystidia are
excluded from the lamprocystidia, but contrary to
wide spread usage the setae and setoid cystidia
are included. The following subtypes, recognised
by some mycologists as independent cystidial
types, may be distinguished: the lnocybe-type
(lamprocystidia in the narrowest sense) is
explained in the figure 7.27; metuloids (in the
narrow sense): f ig, 7 .28-7 .30; the Pluteus-type:
fig. 7.31; setoid cystidia: fig. 7.32; setae: fig.
7.33, 7.34. The crystal bearing lamprocystidia
shown in fig. 7.35 resemble the lnocybe-type, but
their cytology is not known well enough to allow a
classification. The thick-walled cystidia of the fig.
7.36 are as yet unclassified lamprocystidia. The
leptocystidia are thin-walled alethocystidia, and
the same remark as formulated for the lampro-
cystidia also applies to leptocystidia: when is a
wall "thin"? Thin-walled ornatocystidia, paracysti-
dia, scopulocystidia and the trabecular cystidia are
excluded from the leptocystidia since they are
considered to be separate alethocystidial types.
Many leptocystidia are excretory, and the
mechanism of the transparietal excretion is
explained in the fig. 7.37 and Z.JB. Further
examples of leptocystidia and their cytology are
given in the f ig. 7 .39-7 .42. Lyocystidia are
characterised by thick walls that dissolve or
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greatly swell in alkali. They occur in the crust fungi
of the genus Tubulicrinis and in related genera.
Some lyocystidia are covered with a thin layer of
very fine hyphae (fig. 7.44, Litschauerella). The
elongate ornatocystidia of the genus Subulicium
are beautifully adorned with artistically disposed
crystals (ti7.7.a5,7.46). The paracystidia are the
thin-walled cheilocystidia of lnocybe-species, as
defined by Kuyper (1986), but this term may apply
to the homologous cells of other agarics. Ihe
"broom cells" of Cymatellopsis have been called
scopulocystidia (fig. 7.47), and the term may
also be used to describe similar cells of the
agarics Marasmiellus and Mycena, but the short-
warted "broom cells" of those genera are
excluded. The term trabecular cystidia intro-
duced in this book designates the big "space
maker cystidia" of the genus Coprinus (fig. T.aB-
7.51). They not only keep the gills from touching
one another, but they also give mechanical
stability to the gills during pileus expansion. The
apexes of the trabecular cystidia are anchored in
the hymenium of the opposite gill by making
contact with the cystesia whose development
they induce (fig. 7 .49-7 .51).
2. PSEUDOCYSTIDIA (pp. 566-571), a term intro-
duced by Kühner (1926) designates the apical
parts of a special hypha penetrating into the
hymenium, thus simulating true cystidia. The
"special hypha" may be deuteroplasmatic (a
heteroplerous hypha), âfl aseptate sclerohypha
(usually a fibre hypha), or a septate hypha
different f rom the generative hyphae of the
hymenophore by its much larger diameter or by its
surface markings. Most "special hyphae" protrude
significantly beyond the general level of the
basidia. According to the 3 types of the "special
hyphae" mentioned above three types of
pseudocystidia are distingulshed in this book. The
Heterocystidia are formed by heteroplerous
hyphae, the skeletocystidia by fibre hyphae and
the septocystidia by septate hyphae. Examples
are explained in the figures 7.SZ-2.56. Singer
(1986) calls all secretory cystidia pseudocystidia,
but that use is against the original concept and not
accepted by most mycologists.
3. HYPHIDIA (pp. 572-5T6) are proper of the
catahymenium. Their role is to protect the
basidioles hidden in the deeper regions of the
"hyphidial hymenium" formed by the hyphidia (fig.
7.57, 7.59). According to their form acantho-
hyphidia, dendrohyphidia, dichohyphidia and
dichofibres may be distinguished, as illustrated in
the f igu res 7 .57-7 .61 .
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LIANA-HYPHAE, HYPHAL PEGS AND CYSTID-
IAL PEGS (pp. 577-582). Some cystidia may be
covered by liana-hyphae growing thigmotactically
on their surface, sometimes even producing
basidia (fig. 7.62, 7.63). Similar thigmotropic
growth may lead to complex cystidial pegs or to
hyphal pegs (f ig. 7 .64-7 .67\. They may grow
geotropically downward or they may grow indep-
endent of gravity in a horizontal direction. Their
biological significance is unknown.
TERMS NOT RECOMMENDED FOR USE. A list
of cystidial terms not used in this book but of wide
acceptance is given on pp. 583-584.
REJECTED TERMS. A list of rejected cystidial
terms is given on pp. 584-586.

8) Basidiomes
(pp. 587 - 715)

The organ producing basidia and basidiospores
(the mushrooms, toadstools, etc.) have been
called fruit body, carpophore, basidiocarp, sporo-
carp, sporophore and receptaculum by different
authors. Today many mycologists ref rain f rom
using those and similar names and prefer the term
basidiome instead. That term was used for the
first (and probably last) time by Donk (1969), but it
was Maas Geesteranus who formally introduced it
in 1970 and 1971 (He claims to be the author of
the term and that Donk used it after having heard
it from him. Oral communication to the author of
this book). Convenient and convincing as the term
basidiom is, it is not free of a minor problem. lntro-
duced to replace "fruit body" and the other terms
listed above, it covers by definition and by linguis-
tic evidence also all other structures producing
sporulating basidia. Some fungi (e.g. Armillaia)
usually make fruit bodies, but also produce basidia
and basidiospores on the mycelium (see pp. 158
ff.). Clearly a population of mycelial basidia is not
"the fruit body" of this fungus, but it is still a
basidiome. That conflict is a minor problem and
can easily be solved by using the term mycelial
basidiome for the population of mycelial basidia.
It differs from the fruit body by the lack of
specialised plects with specialised tasks, such as
protection of the hymenium, increase of the
sporulating sudace or helping spore dissemina-
tion.
The smallest known basidiome is a tiny sphere
only 20-100 pm in diameler (Mycostigma aegeri-
toides), the biggest one an American polypore that
can grow to as much as 130 kg (Oxyporus
nobilissimus).

Anatomy of the Hymenomycetes

HtsrontcAl NorES. - Only macroscopic features
of the fruit bodies were used by the early taxono-
mists, the one notable exception being Persoon
(1794) who named the basidial palisade a
hymenium and who used that name and concept
to define the Hymenomycetes. The study of the
light optical anatomy of the basidiomes began only
in the middle of the 1gth century with Bonorden
(1858) and Hoffmann (1861), but Fayod (1889)
was the first author to introduce separate terms to
describe the plects and organs of agarics.
Although some of his terms are still in use, many
are inacceptable today because of their different
use in botany or because they are based on faulty
observation or interpretation. ln 1937 Lohwag and
Lohwag & Peringer created new names to replace
the objectionable terms used by Fayod and to
introduce new terms of their own, and in 1941
Lohwag published his "Anatomie der Asco- und
Basidiomyceten" to sum up all knowledge accu-
mulated until then. But only few of his terms are
still in use today.
The plects of ascomycetes were characterised
and named by Starbâck in 1895, and today his
terms are in widespread use among mycologists
studying ascomycetes. There is also a tendency to
use them for Hymenomycetes, but in this book
other terms are preferred,
To describe the hyphal composition of the plects
of polypores Corner (1932a,b) introduced his
mitic system used extensively by Cunningham
(1954) and later polypore taxonomists to describe
the structure of polypores (f ig. 8.7-8.9). That
system is useful but not fully adequate for agarics,
so the terminology of the mitic system is expanded
in this book (table 8.1, p. 608).
Carpogenesis (development of basidiomes) of
agarics and boletes was studied by Atkinson and
his collaborators at the beginning of the 20th
century in America. Then Kühner (1925-1929)
analysed the development of some pileo-stipitate
Hymenomycetes, and f inally Reijnders (1 933-
1993) published many studies on the f ruit body
formation of agarics and boletes and created a
great wealth of new concepts and terms. Reiin-
ders' terminology has been widely accepted but it
suffers from many inconsistencies (rarely also of
contradictions) and has grown into a complicated
and sometimes also confusing collection of jux-
taposed terms without hierarchical structure.
BnsroroME TypES AND coNFrcuRATtoNS oF THE
HYMENOPHORE. ln this book six basidiome
types with plectological structures and five hyme-
nophoral conf igurations are distinguished (f ig.
8.1). The fruit body types can be understood as
resulting f rom reactions to gravity and rain.



Positive geotropic fruit body initiation is char-
acteristic for cyphelloid and mucronelloid
(stalactite-shaped) and part of the corticioid
basidiomes; the f ruit body initiation of the
dimidiate, and the rest of the corticioid basid-
iomes is independent of geotropism; and the
clavarioid and stipito-pileate basidiomes are
negatively geotropic. Please note that the geo-
tropic behaviour of the fruit body initiation is quite
different from that of the growing basidiome, e.g.
dimidiate fruit bodies usually show a positive geo-
ropic orientation of their hymenophore and a
strong geotropic reorientation of growing new
parts after a change of their spatial position (e.g.
when an upright tree trunk has fallen down
resulting in a completely wrong orientation of the
fruit body). Also the gills of an agaric are strongly
positive geotropic, but the fruit body as a whole is
negatively geotropic. Rain is catastrophic for the
spore release, because a basidium cannot
f unction when immersed in water, the apicular
drop mechanism being disabled. Thus Hymeno-
mycetes either replace old basidia by overgrowing
them with new basidia (thickening hymenium of
clavarioid fungi) or they protect the hymenium
f rom liquid water by forming an umbrella
(dimidiate, stipito-pileate and cyphelloid f ruit
bodies.
The f ive hymenophoral configurations are
smooth, warty to spiny, folded, tubular and
lamellate (fig. 8.2).They increase the sporulating
surface with unequal efficiencies, the best solution
being the gills (fig. 8.3).
The fruit bodies gain mechanical stability by
turgescence, by sclereification of hyphal walls or
by gluing hyphae into a cartilaginous plect.
Gelification is important as a water storage device
(whole fruit bodies) and as a protection against
rapid dehydration (gelatinized surface layers).
Phylogenetic speculations. ln the ideas pre-
sented in this book, the most primitive
holobasidiomycete is neither a Hymenomycete
nor a Gastromycete. lt is a saprophytic basidio-
mycete without any specialisation that produces
primitve basidia (long urniform basidia with an
inconstant number of spores) and whose basidio-
spores do not jump from the sterigmata. There is
no plect to protect or to expose basidia and
therefore the primitive basidiome is not yet a fruit
body. The fungus Ambivina filobasidia may serve
to illustrate such a fungus (fig. B.a), but Ambivina
itself probably is not "the ancestor." From here
two main developmental lines may have
developed, as shown in the figure 8.6: A) the fungi
that put ecological emphasis on the exposition of
the basidia for more efficient spore dispersal (at
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the risk of being readily eaten by predators or of
drying out prematurely), and B) the fungi that
choose to protect the precious basidia f rom
dessication and from predators by including them
in closed fruiting bodies. The first line resulted in
primitive corticioid fungi rapidly developing an
exposed hymenium, the second line resulted in
primitive hypogeous Gasteromycetes. Within the
Hymenomycetes two developmental ideas can be
distinguished, one with + persistent basidiomes
with sclerified hyphae, the other with + rapidly
putrefying basidiomes made f rom thinwalled
physalohyphae. On the next level the six
basidiome types and the f ive hymenophoral
configurations come into play. The secotioid fungi
may be derived from the primitive gastromycetes
or f rom the agarics, and the agarics may be
derived from secotioid and/or from cantharelloid
fungi. The figure 8.6 also shows progressive (top
of the figure) and regressiv (bottom of the figure)
phylogenetic developments. Those speculations
are based almost exclusively on morphological
data, as molecular data were rare at the time
when the manuscript was edited (spring 1g9Z).
Plecrolocy oF THE BnstoroMEs. - The tissues
of higher plants bear names ending on
"-enchyma" meaning "the poured in" and the
description of the tissues is known as histology.
Fungi have no tissues in the histological sense
such as plants or animals have, as the hyphae are
combined in quite a different way to form bigger
structures that resemble a sheet or a knot of
cotton wool. Those have been named "Geflechte,,
rather than "Gewebe" in German, and the
corresponding scientific term "plectenchyma" was
proposed by Lindau (1899). tn this book the
linguistic root "plect" is used but in final position
rather than at the beginning of a term.
Consequently the term "histology" is replaced
by "plectology," and the "plectenchyma" of
botanists and most mycologists is replaced by a
set of new terms in a similar way as the tissues
of plants or animals are described by a set of
terms.
Four groups of plects can be seen in mature fruit
bodies of Hymenomycetes: Main contexts
(Grundgeflechte) making up the "flesh" or main
body context of the basidiomes. Hymenial layers
(Hymenialgeflechte) covering the hymenophore,
producing basidia and sometimes also cystidia
and/or hyphidia. Cortical layers (Corticalgeflech-
te) cover the surfaces of the basidiome other than
the hymenophore like a skin or rind and often lend
special mechanical properties to those surfaces.
They are homologous with the hymenial plects
and may produce cystidia and scattered basidia.
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Velar layers (Hüllgeflechte) surround the carpo-
phore to protect it from desiccation, abrasion and
small predators; but they may be completely
absent from some basidiomes. Protective layers
develop from primordial tramas and may grow
considerably during fruit body development. Those
metablemas are visible on fully expanded basid-
iome in the form of "veils" of all sorts, annuli,
cortinas and volvas.
It must be stressed that no "conducting context" or
"conducting plect" (Leitungsgeflecht) is present, as
the "conducting hyphae" imagined in the 1gth
century do not conduct anything, they simply
contain someth ing (the deuteroplasm) .

The plects are named and described according to
their architecture, function and relative position,
and their appearance is described using adjec-
tives, as e.g. in "intricate ixocutis," but it is not of
general usage to describe them according to their
mode of formation. A special terminology, the
"mitic system" has been developed to describe
contexts composed of different hyphal types.
The mitic system has been worked out to
describe polypores. lt is not well adapted to
agarics and boletes, as it is incomplete. ln this
book some amendments have been proposed, as
shown in table 8.1 p. 608. The basic ideas are
illustrated in the fig. 8.7-8.9 showing diagrams of a
monomitic, a skeletodimitic and skeletotrimitic
system. The amendments consist in adding
secretory hyphae and supporting hyphae to the
set of elements making up a mitic system,
whereas in the classical mitic system those two
hyphal types are simply considered to be
"generative hyphae." Tetramitic systems have not
been described but they are conceivable, as e.g.
in a skeletotrimitic plect that also contains
secretory hyphae. lt must be noted that a fruit
body may change its mitic system during
maturation, and that frequently different parts of a
basidiome (e.9. the basal plect and the hymeno-
phoral plect) have different mitic composition.
The main contexts (Grundgeflechte). - The type
of hyphae and the different possibilities of their
arrangement define the structure and mechanical
properties of the "flesh" or main supporting context
of a fruit body. The morphology of a main context
may be described using Starbàck's terminoiogy of
1895, as shown in fig. 8.10, extended by two more
types shown in fig. 8.11. A different aspect of the
main contexts is expressed by the way the hyphae
are put together to form a basidiome trama. ln a
thigmoplect the hyphae are in close contact with
one another, leaving no (or almost no) air spaces
between them, but the hyphae are not glued
together; there is no interhyphal binding mass (fig.
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8.12). Thigmoplects are f requent in young
basidiomes. During f ruit body expansion they
often transform into areoplects because the
hyphae are moved away from one another without
the spaces being filled with an interhyphal material
other than air or water (fig. 8.15). ln a colloplect a
tough (and usually elastic) interhyphal mass is
present between the hyphae transforming the
trama into a stiff and cartilaginous mass. Collo-
plects are not very common. They are more
frequent in cortical plects than in the main plects
(fig. 8.13). ln an ixoplect the interhyphal mass is
gelatinous, storing much water, the resulting
context often being moist or slippery to the touch.
They are very frequent and occur also in cortical
layers (f ig. 8.1  ).
The hymenial layers. - ln this book three classes
of hymenia are distinguished:
1. Basidioles buried within a protective layer of

hyphidia. The maturing basidia grow through
this hyphidial layer to sporulate. The basidioles
are not organised in a continuous layer.
Diagram shown in fig.8.16:

CATAHYMENIUM
1" Basidia not buried between hyphidia.

2. Basidia on (mostly) unbranched hyphae not
forming candelabra structures. Diagram
shown in fig. 8.16: STELOHYMENIUM

2. Basidia formed on candelabra hyphae, but
the candelabras often hard to see because
the hyphal cells become short or condensed.
Diagram shown in fig.8.16: EUHYMENIUM
3. Hymenium in a discontinuous layer of

arachnoid structure: Tilaiohymenium
3. Hymenium in a continuous layer.

4. Hymenium thickening: Auxohymenium
4. Hymenium not thickening:

Leptohymenium
Examples of those hymenia are given in the
figures 8.17-8.41.
The stelohymenium and the tilaiohymenium are
primitive and rare; the catahymenium is uncom-
mon; the auxohymenium and the leptohymenium
are common.

ln the gill fungi a few modifications of the
leptohymenium have been distinguished:

1 . No hymenial physalides present. The rigidity of
the hymenium stems from the turgescence of
the basidioles. Aequihymeniiferous:
Leptohymenia with a basidiolar architecture
2. Hymenium isotropic, spores not maturing in

patches: Armillaria-type



2* Hymenium anisotropic, spores maturing in
patches.
3. Patches of synchronous ripening of the

spores microscopic, smaller than 0.1
mm2: lnocybe-type

3. Patches bigger, easily seen without a
m icroscope: Panaeolus-type

1. With hymenial physalides; basidioles separated
from one another. The rigidity of the hymenium
stems from the turgescence of the physalides:
Leptohymenia with a physalide-architecture
4. lnaequihymeniiferous; basidia dimorph, tri-

morph or tetramorph: Coprinus-type
(Note that there are species of Coprinus that
do not have this hymenial structure !)

4. Aequi hymeniiferous.
5. Basidia monomorph: Bolbitius-type
5. Basidia dimorph, trimorph or tetramorph:

Leucocoprinus-lype

Table 8.2 p. 632 compares those modifications of
the leptohymenium, and the figures 8.31-8.41
illustrate and explain them.

The subhymenium of the leptohymenia (p. G42)
may be composed of more or less loosely
arranged hyphae or it may consist of shortcelled,
densely crowded hyphae resulting in a "cellular"
appearance. lt may be aeriferous or gelatinised. lt
produces the basidia and cystidia. The hymeno-
podium of the leptohymenia is a thin hyphal layer
between the subhymenium and the gill trama. lts
development form a thin central primordial hyme-
nophoral trama is shown in fig. 8.42, and fig. 8.43
gives an example of an adult gill trama with a
hymenopodium.

Tne HyMENopHoRAL TRAMA oF THE Hvuexo-
MYCETES. - A morphological discussion of the gill
trama, dissempiment trama and other hymeno-
phoral tramas must distinguish between the types
of development (5 types were proposed by
Reijnders & Stalpers (1992), but only four are
recognised in this book) and the architectural
types of the mature trama.

A) Types of development of the hymenophoral
trama.

Polyporus-type (trametoid type, Reijnders & Stal-
pers 1992): From a smooth surface hyphae grow
out and form a slightly divergent, subregular or
regular trama that gets thinner and thinner
towards the edge. Then this trama begins to
produce basidia (and often also cystidia) behind
the tip that remains free of them for a long time.
Sclerified hyphae may be mixed in. Diagram fig.
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8.44, examples fig. 8.45; some fungi showing such
developmental types are listed on p. 647.
Cantharel/us-type (cantharelloid type, Reijnders
& Stalpers 1992): A basidial hymenium develops
on a smooth surface. Through multiplication of the
basidia the hymenial surface soon becomes
bigger than the surface of the supporting hymeno-
phor. As a result the hymenium produces folds
and detaches locally f rom the hymenophor,
creating a cavity. This cavity is invaded by hyphae
stemming from the hymenophor and is thus being
filled up again. Diagram fig. 8.44, example fig.
8.46; some fungi showing that developmental type
are listed on p. 648.
Agaricus-type (agaricoid and boletoid types,
Reijnders & Stalpers 1 992): At first the hymenium
develops on a smooth surface (as in lhe Cantha-
rellus-type), but then hyphae are growing out of
the hymenophoral surface pushing down the
hymenium and creating new basidia while growing
downwards. The subhymenium is formed during
the downgrowth of the hymenophoral trama
hyphae. The thus formed primordial gill trama is
usually divergent, but the structure of the mature
gill trama may be very different. Diagram tig. B.44,
example fig. 8.47. Most gill fungi (Agaricales ss.l.)
follow this developmental type.
Amanitætype: Limited to the genus Amanita.
lnside the irregular protoplect of the primordium a
ring zone of subregular to regular trama arises.
Then short horizontally oriented cells develop in
regularly spaced radial zones that develop into
primordial hymenia. By expansion of the primor-
dial pileus radial slits arise between opposing
hymenia thus creating the cavities between the
gills. At first the gill trama is regular, but soon it
becomes bilateral by the formation of obliquely
diverging acrophysalides. Diagram fig. 8.44 p.
645; examples of mature gill trama fig. 8.65-8.67.
B) Structure of the mature hymenophoral
trama. - Traditionally four gill trama types have
been recognised since Fayod (1889) introduced
them: the irregular, the subregular to regular, the
bilateral and the inverse trama. ln this book
twelve architectural types are recognised and
diagrammatically shown in fig. 8.48, pp. GSO-OS1 .

ln addition to those types, the gill trama may
consist of different hyphal types (secretory hyphae
and/or sclerified hyphae) resulting in intermixed
tramas. Examples are shown and explained in the
figures 8.49-8.73.
Tne coRTtcAL LAvERS. - The cortical layers are
the structurally modified surface layers of a basid-
iome with the exception of the hymenium and
velar layers. They are generically called pelles
(sing. pellis) since Bas introduced the term in
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1969. Two categories of terms are used and
strictly separated conceptually: the topographic
terms and the morphologic terms.
The topographic terms refer to the localisation
and position of a cortical layer: pileipellis on the
cap, stipitipellis on the stipe (note: not stipite-
pellis) and the bulbipellis on the bulb at the base
of the stipe. The topographic terms also refer to
the relative position of a cortical layer, since such
a layer may be made of one, two or three strata
that are called (from outside in): suprapellis,
mediopellis and subpellis. lf only one stratum is
present it is called suprapellis, if two are present
they are called suprapellis and subpellis.
The morphological terms describe the structure
of the pelles. A cortex is not well delimited from
the main context and consists of a gradually
denser structure usually made from finer and finer
hyphae as one approaches the surface. Singer
(1986) calls that a "dense" surface. The tomen-
tum is a loose, woolly layer of intertwined hyphae
(note that the "tomentum" in the sense of many
mycologists has a different structure here called a
plagiotrichoderm, e.g. in Stereum).
The better differentiated pelles may be divided into
two groups: a cutis is a hyphal pellis with + repent
hyphae + parallel to the surface (pericline arrange-
ment), and a derm is a hyphal pellis with + erect
hyphae (or at least the hyphae emerge in about a
right angle from the supporting surface). Frequent-
ly the erect hyphae are very shortcelled or
composed of spherocysts that may even become
detached from one another. ln such a way more
evolved "cellular" pelles may arise that are still
called derms.
Cortical layers may be dry aeroplects, gelati-
nous ixoplects or resinous crustoplects. Table
8.3 on p. 673 and the figure 8.74 show and
explain the morphological terminology of cortical
layers, and the figures 8.76-8.93 give some
examples.

The velar layers, essentially being primordial
plects sometimes visible on mature basidiomes,
are discussed in the chapter dealing with the
carpogenesis.

Prcuerur ropocnApHy plays an important role in
taxonomy. From the inside out the following topo-
graphical situations occur in Hymenomycetes
(schema fig. 8.94): intravacuolar ("vacuolar")
pigment (dissolved or solid); intraplasmatic
("plasmatic") pigment (dissolved or solid); intra-
parietal ("parietal") pigment, often difficult to
distinguish from the following and necessitating
highly corrected (apochromatic) lenses to be sure
that no optical effects are mistaken for an
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intraparietal pigment ("membranal pigment" is
wrong and should not be used); epiparietal
(encrusting, often spelled "incrusting") pigments,
very frequent and mostly ochre to brown and
sometimes broken up into stripes, lines or flakes;
interhyphal (tramal) pigments, often detached
epiparietal pigments or precipitated between the
hyphae, more rarely crystallised. Examples of
fungi showing these pigmentation types are cited
on pp. 690-692.
Necropigments are of a different nature: they
develop within a cell (e.9. a cystidium, a basidium
or a secretory hypha) after cell death. For
examples see p. 692.

PseuooRHtzAE are formed by some basidiomes.
Geopodia are not ramified pseudorhizae, sym-
podia are ramif ied pseudorhizae. See the
examples and explanations given in the figures
8.95-8.1 00.
Srente BASTDIoME-LIKE FoRMS are produced by
very few agarics. The Rhacophyllus-forms look
like small Coprinus-species but instead of pro-
ducing normal gills and basidia the hymenophore
trama turns itself into bulbil-like lysomeres shown
in figures 8.101 , 8.102, 8.109 and 8.110. The
development of Rhacophyllus lilacinus, the
Rhacophyllus-form of Coprinus clastophyllus, is
shown and explained in the figures 8.103-8.111.
Three more Rhacophyllus forms were described in
literature (see Reijnders & Malençon 1969), but
only one has been linked lo a Coprinus.
Stilboids are known only from Mycena citricolor,
also called Omphalia flavida. They are tiny
transformed basidiomes with an apical, pileus-like
nod, the apokybium that detaches from the stipe
and functions as a dissemination unit. See fig.
8.112-8.115.

AcarurnocyrEs AND CnenocyrEs are special
cells found in only a few agarics. The former are
very thick-walled spines arranged in star-like
clusters occurring at the very base (actually on the
lower surface of the base) and in the mycelium of
Stropharia-species, but nothing is known about
their presence in other genera. They seem to be
quite fragile, as they break easily when crushed
under the cover glass. See figures 8.116-8.118.
Cherocytes are more or less spherical, thick-
walled cells with massive spines found on the
pileus of some tropical species of Mycena and
Amparoina. They are illustrated in figure 8.11L
Horak (1986) thinks they are cells f rom a veil.

BRcreRrR rN BASTDToMES are very f requent in
some species and quite rare in others. The
differences shown in the graph of figure 8.120 are
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not a result of more or less rotten conditions of the That approach is still visible in some taxonomic
fungi studied but reflect genuine dilferences in publications, e.g. in Bresadola 1927-1933 and
fungal biology. But the biological significance of Konrad & Maublanc 1924-1930, where the
these non myco-pathogenic and symptomless "perfect" agarics showing a well developed veil are
bacteria is unknown. Sometimes they form quite listed first. Similarly the aulhors studying carpo-
large interhyphal colonies as shown in lig. 8.121. genesis of agarics stressed the importance of the
The case of intracellular bacteria in hymenial cells veils, and Reijnders based his terminology almost
of Rozites caperata reported by Vasilev & Stepa- exclusively on the spatial relation between thenova(1988)needsnewinvestigation. hymenium initial and the veils. The reduced
The cyanobacterium found once in the gill trama importance of other aspects ol fruit body develop-
ol a Crepidotus is an exception and does not ment may have resulled in an overstress of the
transform this agaric into a lichen (fig. 8.112). importance of the veils.

Reijnders'terminology (not used in this book) and
the new interpretation of carpogenesis presen-
ted in this book are based on the results of about
60 authors studying nearly 400 species, most of
them Agaricales. But many species have been
studied in too advanced stages of development, or
the studies are not detailed enough, so that our
understanding of carpogenesis is based on far
fewer species.

CnnpocENETlc Coruceprs AND TeRurrtoLocy. -
Parmasto (1986: 10) proposed to distinguish two
physiological (and phylogenetical?) series of bas-
idiomes based on their reaction to gravity.
Positive geotropic fungi suspend their basidiomes
on the lower surface of the substrate (such as a
fallen twig) and grow downward or spread
laterally, Negative geotropic fungi fruit upon the
substrate and grow upward. Negative geotropism
is felt to be a phylogenetic progress as it allows
fungi to produce their basidiomes on the soil and
other vast + horizontal substrates. ln this sense
Parmasto's idea is justified, but it does not mean
that negative geotropism globally replaced positive
geotropism. Many fungi initiating their basidiomes
in negative geotropism (e.g. the gill fungi) show
strong positive geotropic growth reactions in some
parts of their fruit body (e g. in the gills). Negative
geotropism is a phylogenetically new acquisition
that complements but does not replace the old
positive geotropic reactions.
Presumably a phylogenetically old form of carpo-
genesis is the polycentric fruit body initiation.
On the surface of the substrate emerging hyphae
spread out in a thin, web-like fashion without
forming a mycelial mat. From time to time upright
and prof usely branching hyphae arise on the
spreading hyphae thus forming a local tuft that
becomes visible as a small dot on the substrate.
By increasing the number of those small knots and
also by increasing their size a continuous mat of
uprising hyphae may be formed (fig. 9.3). So the
extended crustlike basidiome is the result of many
confluent initials.

9) Carpogenesis
Primordial Development of Basidiomes

(pp. 716 - 8e0)
lnitiation and formation of fruit body primordia and
their development to basidiomes may be called
carpogenesis, although the term carposome is
rejected by some mycologists.

HrsronrcAl NorES. - The first published obser-
vation of basidiome development is that of Micheli
(1729) showing a series of successive stages of
an agaric, as seen with a hand lens from the
outside, so that no internal structure is visible (fig.
9.1). One and a half centuries later more informa-
tive studies showed drawings of f ree hand
sections made through fruit bodies of Armillaria
(Hartig 1874), Coprinus (Brefeld 1877), Agaricus
and Amanita (De Bary 1884, Fayod 1889) and
some other agarics (fig. 9.2), but modern investi-
gation started in America with the study of
microtome sections of well fixed and embedded
material by Atkinson and his collaborators in the
period from 1906 to 1923 (lit. cited p. 717). fhe
following period is European. lt began with the
publications of Kühner in 1925 and Reijnders in
1933 on the development of gill fungi and was still
going on in 1997 (at the printing time of this book).
Reijnders published many studies on the develop-
ment of agarics and some boletes and created an
extensive terminology to describe carpogenesis of
those fungi. He was the main supporling author,
and he published three important memories
(Reijnders 1948, 1952, 1963) introducing and
explaining his terminology that since then has
been adopted by most modern mycologists (e.9.
Watling 1978, Manachère 1978, Kühner 1980,
Singer 1986 (written by Reijnders), Stordeur 1989,
Watling & Moore 1993).
Since the times of Persoon and Fries the velar
Iayers have been given great importance in the
taxonomy of agarics (e.9. Amanita and Agaricus),
probably by analogy with the historical recognition
of Gymnospermae and Angiospermae in botany.
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Reduction of the number of knots and finally the
development of a single knot into a fruit body
primordium resulted in the monocentric f ruit
body initiation found in most agarics today, but it
must be stressed that in some club fungi the initial
knot has been reduced to a few + parallel uprising
hyphae resulting in a straight column with negative
geotropic growth.
The nodulus is a monocentric, knot-like structure
of great morphogenetic potential and importance
(fig. 9.4-9.6). lt may be initiated by a single up-
rising and profusely ramifying hypha, or by the
collaboration of many simultaneously uprising and
branching hyphae (cf. fig. 9.107). The nodulus is
not a truil body primordium but should be con-
sidered an organ of its own right. ll may develop
into a basidiome, but it may also develop into a
sclerotium, or it may bear basidia (so far this has
been observed only in Lyophyllum (Tephrocybe)
tylicolor, Yamanaka & Sagara 1990, Stocco &
Clémençon 1991). ln Coprinus stercorarius the
developmental course taken by the nodulus
(basidiome or sclerotium) is determined by culture
conditions (Morimotio & al. 1982). Sclerotia may
be considered to be morphologically modified and
retarded noduli to endure harsh conditions or to
serve as units of dissemination. Small sclerotia
usually produce a mycelium when germinating,
but bigger sclerotia directly produce basidiomes,
just as unretarded and not sclerified noduli may
produce basidiomes without any noticable time
gap between nodulus formation and f ruit body
production. This continuous developmental move
has hidden for a long time the fact that noduli are
not basidiome initials, although already Atkinson
(1914b) and Reijnders (1977) stressed the opinion
that the nodulus found at the base of many
agarics in the form of a basal bulb is not part of
the fruit body itself.
Phylogenetic development of the carpogenesis
types of agarics also contributed to the confusion
between nodulus and primordium. lndeed, Reijn-
ders (1963) developed the idea of a change from
diffuse to concentrated forms of basidiome onto-
genesis, starting with simple "gymnocarpic" forms
(e.g. fig. 9.52) and ending with "angiocarpic" forms
completely enclosed in thick veils (e.9. fig. 9.132),
and he correctly saw that some basidiomes devel-
op not upon, but within the nodulus (he called this
development "bulbangiocarpy"). That basic idea
has been taken up in this book, but much more
stress has been given to the role of the nodulus. ln
the new interpretation of carpogenesis presented
here three basic classes (which intergrade
somewhat) of carpogenesis of agarics and bol-
etes are proposed in this book, based on the
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relation between the nodulus and the primordium:
Exocarpy is the formation of a fruit body upon the
nodulus (or sclerotium) without any protective
plects surrounding the young basidiome. Usually
the nodulus is so small that it almost disappears
from view in the mature mushroom. lt can be seen
in the very base of the stipe where it takes the
form of Reijnders' "basal plectenchyma" that
differs f rom the stipe by its intervowen ar-
rangements of hyphae. More evolved exocarpic
basidiomes may develop secondary and usually
locally restricted protective plects called the meta-
blemas, or the pileus margin may incurve so much
as to touch the stipe thus creating a closed cavity
within which the gills develop. These later forms
must not be confused with the next phylogenetic
step, the endocarpy. Endocarpy is characterised
by the formation of a new organ, the matrix upon
the nodulus and the development of the fruit body
within the matrix. This may be considered the first
step in the "endogenisation" of the primordium.
The interior fruit body may also develop meta-
blemas and/or incurved pileus margins. lndeed,
endocarpy repeats many of the exocarpic devel-
opmental features but puts them inside the matrix.
ln the nodulocarpy the "endogenisation" of the
primordium has gone one more step further and
put the primordium directly into the nodulus. The
outer regions of the nodulus serve as protective
plects and are thus analogous but not homologous
with the outer layers of the matrix. ln the case of
nodulocarpy the distinction between nodulus and
primordium becomes blurred, and that is why
phylogenetic development of carpogenesis types
contributes to the confusion between nodulus and
primordium as stated above.
Some possibilities for the development of basid-
iomata and the role of the nodulus are exposed in
the figure 9.6.

CnnpocENESrs oF ApHyLLopHoRALES (pp. 724-
759). - Resupinate crustoid basidiomes grow
along the substrate and usually thicken during
development. In most cases this is the result of a
thickening of the subhymenium through formation
of new hyphae growing out of clamp connections
and up through the existant hymenium. More
rarely the context proper or only the basal layer of
the basidiomes thickens. The thickening occurs in
periods of active growth followed by periods of
reduced or arrested growth so that a layered
basidiome is formed. The layers are not necessar-
ily year-layers but several layers may be formed
during a single year. As the fruit body continues to
grow at its circumference while thickening in its
inner parts, a radial section usually shows all
stages of carpogenesis (figs. 9.7-9.18).



Thickening of the subhymenium is the most
widespread type and is illustrated by lntexto-
myces, Peniophora, Hyphoderma and Coniophora
(figs. 9.7-9.8). Basidiome thickening of stereoid
f ungi occurs e.g. in Stereum, AmylostereLtm,
Duportella, Lopharia, Chondrostereum, Laxitex-
tum and Lopharia, as shown in the figs. 9.9, 9.10.
Sometimes a crust fungus thickens by over-
growing hyphidia, as in Xylobolus (fig. 9.11), and
some corticioid fungi thicken the fruit body context,
as e.g. Oliveonia and Amphinema (figs. 9.12,
9.13). Examples of fruit bodies with a thickening
basal layer are Xenasma and Scop uloides. Some
fungi overgrow the old hymenium with a new one
issued from hyphae first growing up between the
old basidia and then spreading over them thus
forming a new basal layer over the old hymenium.
Examples are Amphinema (only in very old
basidiomes, diagram fig. 9.12), Repetobasidium
and Lifschauerel/a (figs. 9.16, 9.17), Crustoderma
and Gloeocystidiellum (f ig. 9.18).
Mucronelloid and clavarioid basidiomes have
been poorly studied. Some develop directly from
the mycelium without prior development of a
nodulus (Mucronella, |ig. 9.19; Pterula, fig. 9.21),
while others perhaps develop from a nodulus
(Hormomitaria, f ig. 9.20; Clavariadelphus, f ig.
9.22; Typhula, fig. 9.23).
Cyphelloid basidiomes develop from a small
nodulus and grow downward to form an inverted
cup or tube (figs. 9.24-9.27\. ln Merismodes the
nodulus may elongate to produce a pseudostipe
bearing the cup-shaped basidiome (fi9.9.28). ln
Flagelloscypha and Merismodes the cups are
simple, but in Schizophyllum they produce radial
infolds simulating split gills when mature (figs.
e.2e-e.34).
The stipito-pileate basidiomes of Cantharellus
and Craterellus perhaps show a weakly developed
nodulus at the base of their stipe (fig. 9.35), but
this requires more investigation. The basidiome
development of those cantharelloid fungi and of
the stipitate polypore Micropus strongly resembles
the carpogenesis of the more primitive agarics
(figs. 9.36-9.39), but the formation of the poroid
hymenophore of Micropus is reminiscent of the
hymenial development of resupinate Hymeno-
mycetes (fig,9.40).
CnnpocENESrs oF AcARTcALES aruo BoLETALES
(pp. 760-890). Reijnders (1948, 1963, 1986)
created an extensive terminology to describe the
various developmental types of the basidiomes of
the gill fungi and the boletes. Being inspired by a
long biological tradition it is wholly based on the
relation of the hymenium with the veils. This
terminology is in wide use today despite the fact
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that it has no terminological hierarchy and that it is
sometimes confusing or even contradictory. Good
surveys of Reijnders' system are presented by
Reijnders (1986, in Singer 1986) and by Watling &
Moore (1993). ln this book it is briefly reviewed on
pp. 760 and 805, but it is not used to describe the
fruit body development of agarics and boletes. A
new interpretation of carpogenesis using a new
terminology is introduced in this book, trying to
de-emphasise the role of the veil and to arrange
terms and concepts hierarchically. Three classes
are recognized, terminologically marked by the
ending "-carpy" (p. 761):
1) Exocarpy: Primordium exogenous, consisting
of a rising shaft of + parallel hyphae soon
diverging at the apex to form an umbrella-like
pileus initial. Always stipitoprimordial (= stipe
formed first). Without an archiblema, but usually
covered by a denser outer layer called a cortex.
Sometimes with secondary covering layers called
metablemas. Mostly exohymenigenous (= hyme-
nial initial replaces the cortex), very rarely weakly
endohymenigenous (hymenium initial is formed
below the cortex but soon becomes superficial).
ïhe exocarpy embraces Reijnders' Gymnocarpy
and Secondary Angiocarpy.
2) Endocarpy: The primordium forms within a
protoplectic epinodular matrix whose outer layer
is a cortex or an archiblema. During carpogenesis
the matrical trama is incorporated in the basidi-
ome, more rarely pushed outward. Very frequently
metablemas are formed either by the matrix or by
the basidiome initial within the matrix or by both.
The endocarpy embraces part of Reijnders'
Primary Angiocarpy.
3) Nodulocarpy: The basidiome forms within the
nodulus (endogenous nodulocarpy) or the whole
nodulus is transformed into a basidiome (holo-
genous nodulocarpy). Metablemas may be
formed. Before fruit body formation the nodulus
may grow considerably and is then called a
bulbus. The nodulocarpy embraces part of Reijn-
ders' Bivelangiocarpy and Paravelangiocarpy, his
Bulbangiocarpy and part of his Gymnangiocarpy.

Some carpogenetic factors are recognised:
1) Endogenisation of the primordium is evident
in the series defined by those three classes of
carpogenesis. This corresponds to Reijnders' idea
of phylogenetic development leading f rom the
"diffuse gymnocarpic type" to the "concentrated
angiocarpic type" as shown in figs. 9.41 and 9.42.
2) Another carpogenetic factor is the behaviour of
the pileus margin (fig 9.43). Usually it curves
downward to form an umbrella (to protect the
hymenium from rain, as wet basidia cannot

English summaries
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function), but it may stay away from the stipe so
that the pileus is always open (apertopileate
development), or it may touch the stipe thus
creating a secondary hymenial cavity (claustro-
pileate development), or it may grow down along
the stipe in close contact with its surface and thus
at first leaving no space between pileus and stem
(thigmopileate development). ln this case a nar-
row secondary hymenial cavity may sometimes be
formed by bulging out of the pileus, but usually the
young hymenium touches the stipe surface during
its early development.
3) ln all three developmental classes secondary
protective layers called metablemas may be
formed (fig. 9.44). Those metablemas may form
partial or universal veils or they may form
specialised pileipelles and stipitipelles which are
thus homologous with the veils. This homology is
evident f rom some developmental types but is
largely ignored by most mycologists. A pileo-
blema (short for "pileometablema") is formed by
the pileus surface, a cauloblema by the stipe
surface, and amphiblemate fungi have both
metablemas. The pileoblema may grow beyond
the pileus margin until it touches the stipe thus
closing the gap between the two, or the
cauloblema may grow upward and outward to
meet the pileus margin, more rarely both
metablemas are formed. Closing metablemas are
called cleistoblemas (pilecleistoblema, caulo-
cleistoblema and amphicleistoblema respectively).
The cleistoblemas may be formed by exogenous
and by endogenous fungi (fig. 9.45). ln exogenous
forms Reijnders distinguished pilangiocarpy, stipit-
angiocarpy and mixangiocarpy, but he does not do
so for the endogenous fungi (p. 760).
a) The development of the hymenial initial may
be characterised by their initiation type in endo-
genous forms (fig. 9.aO). A smooth, uninterrupted
hymenial palisade producing gills whose edges
never touch the underlying trama and whose
hymenium is therefore never interrupted (always
covering the gill edge) is diagnostic for the
Ievihymenial type. A similar development is seen
in the pseudoruptohymenial type, but here the
gill edges become temporarily confluent with the
underlying trama and the hymenium thus
becomes interrupted. Later the gills separate from
the stipe surface, but the gill edge usually remains
f ree of basidia. ln the ruptohymenial type there is
never a continuous hymenial palisade, as the gills
take shape by the formation of radial slits in the
pileus trama that rernains connected wlth the stipe
trama. Later the gills separate from the stipe
surface, but the gill edge usually remains free of
basidia. ln all three types the hymenial cavity
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expands outward-upward and the gills seem to
grow at their base rather than at their edge, as
indicated graphically in the figure 9.46. ln the
schizohymenial type radial cavities are formed by
plectolysis of pileus trama and the cavities
become lined with a hymenial layer (fig. 8.44,9.2,
e.46).
5) The sequence of organogenesis in endo-
carpic forms has been used to characterise
developmental types by Reijnders (stipitocarpy,
pileocarpy, hymenocarpy, etc.; see p. 760). ln this
book the sequencies are terminologically identified
using the ending "-primordial" (fi1.9.47). Thus in a
stipitoprimordial development the stipe is formed
first, in the pileoprimordial fungus it is the pileus
(within a matrix), and in the hymenioprimordial
forms it is the hymenium (within a nodulus or a
matrix). Combinations are possible, such as
pileostipitoprimordial or the hymenopileo-
primordia! development, and if all three organs
are formed simultaneously (within a nodulus or a
matrix), the basidiome formation is isoprimordial.
As indicated in the figure 9.47 the surface of the
organ initials are very frequently quite luzzy and
intergrade with the surrounding tramas.

Using the five carpogenetic factors described here
the three developmental classes may be divided
into several types, as outlined by the key given on
p. 769 (as this key, even though it is written in
German, may easily be understood by English
speaking persons, no translation is given here).
It is obvious that exocarpy and endocarpy are
closely related developmental classes. Their
possible relations are explained in the figure 9.48.

Examples of all types of development are given
on pp. 771-890 and figs. 9.49-9.146. The English
legends to those figures are sufficiently explicit so
that a translation of the German descriptions
should not be necessary. The carpogenesis of the
commercially grown Agaricus bisporus needs
special attention, since this fungus is frequently
cited as a typical case of bivelangicarous
development, but our own studies published here
make it obvious that it is a clear cut case of
nodulocarpy (pp.862-872; f igs. 9. 123-9.1 30).

10) Lichenised Hymenomycetes and
Hymenomycetes Parasitic on Algae.

(pp. 8e1 - e1 1)

Lichenisation is the symbiosis between a fungus
and a photo-autotrophic alga or cyanobacterium
("blue-green alga") resulting in a lichen charac-
terized by special hyphae or organs to house and
exploit the photosynthetic organism (thus an



accidental occurrence of algae in a basidiome is
not considered sufficient for lichenisation).
Most lichens belong to the ascomycetes with
roughly 20'000 species, but only very few basidio-
lichenes are known. According to the genus- and
species concept of the different authors 10 to 50
species and 5 to 10 genera are recognised. All
known basidiolichenes are Hymenomycetes.
Htsrontcnl NoTES. - The first Hymenolichenes
described are the tropical species of Dictyonema,
a genus usually called Cora. They have been
known since 1855 and have been considered as
the only Basidiolichenes during a very long time,
despite the fact that already in 1904 Coker called
attention to the extratropical lichenised club
f ungus Lentaria. f hen some more clavarioid
Basidiolichenes were described (Corner'1956,
Poelt 1959, Màgdef rau & Winkler 1967, Petersen
1967), but it came as a surprise when Gams
(1 962) and Poelt & Oberwinkler (1964) announced
the finding of lichenised agarics. Taxonomy and
nomenclature of those Agaricolichenes were
revised by Redhead and Kuyper in 1987. Poelt &
Jülich (1969) and then Oberwinkler (1970)
described lichenised corticiaceous Hymenomyce-
tes and also some cases of crust fungi parasitic on
green algae.

It should be noted that the first public proposal to
consider the lichens as true fungi rather than as a
separate class of organisms was made in 1932 by
Palm in connection with his study of the clavarioid
Lepidostroma (p 905). This statement shocked
most lichenologists but today it is almost univer-
sally admitted that lichens are fungi.

ExRurples On the pages 896-911, figs. 10.1-
10.15 the anatomy of representative species of
Hymenolichenes is explained.

Corticioid Hymenomycetes living with algae
(pp, 895-902). Athelia epiphylla is strongly para-
sitic on unicellular green algae. The f ungus
penetrates into the algal cells and kills them (fig.
10.1). This fungus can also be found parasitic on
the lichen Lecanora. Another European corticia-
ceous fungus said to be lichenised is the common
Resinicium bicolor, but more research is needed
to elucidate this case. A single observation by
Oberwinkler (1970) describes Sistotrema brink-
mannii on "green algae," but the relationship of
that saprophytic fungus with the alga is unknown,
although special organs reminiscent of Botrydina
are formed by the fungus to host the alga (fig.
10.7). The best known lichenised corticioid (to
stereoid) Hymenomycetes are the tropical Dictyo-
nema (Cora) species that live with the
Cyanobacteria Scytonema and Chroococcus (figs.
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10.2-10.5). The hymenium on the underside of the
stereoid lobes are isolated scales with a short
central stipe (and could be termed a collection of
small fruit bodies located on the underside of a flat
stroma) that may become confluent with age (figs.
10.2, 10.3). The Scytonema trichome in Dictyo-
nema sericeum is completely surrounded by a
hyphal sheath and contains a central, axial hypha
(fis. 10 5)

Lichenised clavarioid fungi (pp. 902-906) have
been known since the 1gth century, but only in
1904 Coker recognised that Lentaria (Multiclavula)
mucida is lichenised. Like Clavulinopsis corynoi-
des it grows on algal mats and surrounds the algal
cells with hyphal appressoria that sometimes form
closed shells around the algae (fig. 10.8, 10.9).
Only Lepidostroma makes small scale like lichen
thalli with a typical lichen anatomy (f ig. 1 0.10),
Lichenised cantharelloid f ungi are rare. The
only known species is Semiomphalina leptoglos-
soides with flabelliform fruit bodies and
Botrydina-like spherical hyphal bodies housing the
unicellular green algae. That species needs
f u rther i nvesti gation.

Lichenised agaricoid fungi have been classified
either as species of Omphalina or Gerronema.
Singer (1 973, 1 986) also mentions Marasmiellus
affixus and Lactarius igapoensis as being
lichenised, but the relationship of these two
agarics with the algae remains completely
unknown and should be thoroughly investigated.
The Omphalina-lichenes either make lichen thalli
in the form of small scales called Coriscium or in
the form of a collection of small green spheres
called Botrydina. Both are now considered to be
species of the same genus called Phytoconis. fhe
anatomy of Phytoconis ericetorum (Omphalina
ericetorum, Gerronema ericetorum) with the
Botrydinathallus and of Phytoconis viridis (Om-
phalina hudsoniana, O. luteolilacina, Gerronema
hudsonianum, G. alpinum) with its Corisdum-
thallus is explained in the f igures 10.12-10.15.
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VERZEICHNIS dET GATTUNGSNAMEN
Index of generic nomes

* mit Abbildungen / with illustrations

Der Gebrauch eines Namens bedeutet nicht eine taxonomische Stellungnahme durch den Autor
The use of a name does not imply a taxonomic judgement by the author

Hymenomycetes

Abortiporus 76* 17" 319 320*
Acanthobasidium 393 4A2
Agaricus 23 26 54 55* 168 170-

772* 354 357 379" 380
383 385 393 432 446
447" 475 488 489 500
501* 595 633 634* 648"
649 658 660* 713* 715
716 717 720" 763 803
859 860 861* 862-872
873 889

Agrocybe 6 115 268-270* 334
338* 383 392 422 432
446 447" 478 479* 555
687 688* 691,

Albatrellus 438 608 647
Aleurodiscus 115 284 4A2* 407 449*

451 46\* 515 522 572*
573 620 742

Alnicola 443 486
Amanita 11 57" 58 67 73 88

89-93* 96 97 106 129*
188 789 2A4 205 215
370" 374 437" 497 499
521 595 613 629" 631,
632 649 664-666* 670
686 690 713* 715 71,6
717* 718 722 768 861*
862 874-879*

Amauroderma 44
Amparoina 534 710 712*
Amphinema 188 202* 203 204* 215

402 438 569 570* 731
732* 735

Amylobasidium 401
Amylocystis 48
Amylostereum 42 115 156* 157* 544*

627" 727
Antrodia 42 43 296" 609
Aphelaria 624
Armillaria 10 93 96 115 120 158

159" 165* 1.66" 168 179
180-185* 189 212-2'1,4"
215 368 399 400* 434
466" 587* 595 631 633*
690 716

Arthrosporella 303 308

Asterodon
Asterostroma
Athelia

Atheliopsis
Attamyces
Auriculariopsis
Auriporia
Auriscalpium

Bueorporu

Bertrandia
Bjerkandera

Bolbitius

Boletellus

Boletinellus
Boletinus

Boletochaete
Boletopsis
Boletus

Bondarzewia
Botrydina

Botryobasidium

Botryohypochnus
Bulbillomyces
Byssocorticium
Byssomerulius
Byssoporia

Calocybe

Camarophyllopsis
Camarophyllus
Candelabrochaete
Cantharellula
Cantharellus

549 609
155 159 515 549* 609
L3* L8* 19 36 1,61,
224-226" 369* 383 609
623* 895-896*
397"
162-'1.63" 1,65
437 742
551*
42 76 82" 93 97 145
155 374 525

59 333 335 407 515
538 552-554" 556 608
73
43 115 293 294 436
608 722 724
115 428 630 631, 636*
637 768
381* 432 434 435 448"
449* 778 779*
191, 215 282
91-93 96 97 1,89 201
275 787 789 79A" 798
67 526
394 462*
10 89 90 189 215 381*
598 667* 686" 713* 715
78 335 451 452" 647
894 895 902 903 904
906" 907 908* 909*
53* 311 327-329* 335
340-342* 386* 439 609
622* 623* 624
335 345* 409"
219 220-221*
36*
893 900
215

214 275 389* 390 391"
407 456" 690
806 807-809*
653 714*
399
648 653
125* 215 373 386 428
647* 648 683* 713* 715
724 752 753-755* 771



Catathelasma
Ceraceomyces
Ceratellopsis
Ceratobasidium
Ceriporia
Ceriporiopsis
Cerrena
Chaetocalathus
Chaetoporellus
Chaetotyphula
Chalciporus
Cheimonophyllum
Chlorophyllum
Chondrostereum
Chromocyphella
Chroogomphus

Chrysomphalina
Cinereomyces
Clavaria

Clavariadelphus

Clavicorona
Clavulicium
Clavulina

Clavulinopsis
Climacocystis
Climacodon
Clitocybe

Clitocybula
Clitopilus
Collybia

Coltricia
Columnocystis
Confertobasidium
Coniophora

Conocybe

Coprinus

215 661
624*
739
1,60 211 21,5 623*
648
326
115
408
146 1.47*
739
10 215 489 491*
647
669
93 97 145 540* 727
43s 593
10 87" gg 91, 96 106
215
656 657"
42 43 559
34" 208 209 21.4 215
388 399 400* 428 594
598 642
90-93 96 109 594 74A*
741
365* 366 45t 594
387* 600
89-93 96 383 388 393
399 400* 409 409* 594
388 894 902-903
550*
145
89-93 96 97 105 115
136 1.67* 374 409* 429
437 439 521, 676* 677
678* 679 771 772* 7gg*
800-802
437 608 658
431 447 61,0
L8* 89-93 96 107 115
134" 1.64 214 21.5 219
261-265* 295 303 304*
373 632 658 677 678*
679 680* 693 695*
215 608
436 515 571*
629*
10 35* 37 119'È 393
449* 438 727
6 297 3A7 405 488 500
506 630 633 859 861*
862 880 881 886-887*
889*
5* 18* 20 24* 25 26*
32 34" 36" 89-93 96 97
115 '117" 120-123* 125
126-127" 129 130 131*
133* 136* 137" 140*
145* 179* \79* 219 219
222 254-261 273-276*

Cora
Corella
Coriscium
Corticium

Cortinarius

Craterellus

Creolophus
Crepidotus

Crinipellis
Cristinia
Crustoderma
Cyclomyces
Cymatellopsis
Cyphella
Cystoderma

Cystolepiota
Cytidia

Dacryobasidium
Dacryobolus
Daedalea

Daedaleopsis
Datronia
Delicatula
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295 298* 299 302* 303*
333 353 364* 365 366
372 374 378 379 381
409* 476* 479 421*
469-471* 475* 476* 479-
482" 489* 490-497" 494*
496 500 502 503* 506
508 510 515 51,6 563-
565* 566 584 588 630
637 638-647" 692 695
703 706 776 722 768
799 845-857* 860 880
881 884-885* 889
= Dictyonema
= Dictyonema
894 905* 907 970* 911*
64 277 224 299? 336
347 348 395 399 592
86 88* 97-93 96-97 106
108 189 796" 797-798
204-205 275 402 403*
409* 427* 430 443* 469
472 473 475 496* 497
492 602 633 659 660"
691 692 802 819-822*
859 880* 881-883*
275 383 602 626" 648
752 756*
647
148 151 152* 429 435
455* 633 652 653 774"
775
294 365 372 408
390
736"
646*
515 562*
593
294 540* 612 658 816-
818*
374 672 697*
627 742

390
65 97 559 581 582*
43 295* 374 550 551*
559
47* 42
42 43 437 596"
858*

115 777
797 204 143 692
201 275
= Dictyonema
289 329 330* 335 347-
348*
892 893 896-900*
16* 5,,15* 710
43

Dendropolyporus 232 211-246"
Dendrothele
Dermocybe
Descolea
Dichonema
Dichostereum

Dictyonema
Dimorphocystis
Diplomitoporus
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Duportella

Echinochaete
Echinodontium
Echinoporia
Entoloma

Epithele

Faerberia
Favolaschia
Fayodia

Fistulina

Fistulinella
Flagelloscypha
Flammulina

Floccularia
Fomes
Fomitopsis

Galerina

Galzinia

Ganoderma

Gelatoporia
Geopetalum
Cerronema
Gloeocantharellus

Gloeocystidiellum

Gloeocystidium
Gloeodontia
Gloeophyllum

Gloeoporus
Gomphidius

Gomphus
Crandinia
Gymnopilus

Gyrodon
Cyrolophium
Cyroporus

Haasiella
Hapalopilus

727

548* 614*
156*
303 308*
70 83 21,5 374 381 383
391* 392 409* 411-414*
475 431 441, 442* 596"
632 658 682" 688* 690
691
580*

540 653
67 101 212 215
383 435 445" 446 511
515 526 530-532* 586
62" 69 78 80* 90 101
310 322 323-324" 438
587 594 597 647
522 523*
352* 742 743* 745
292" 293" 294 295 374
401 500* 632
642
274 215
37 43 52 335 437 438
594 597 609

115 432" 435 443-445*
468 470* 472 473 478*
486 540 550* 658 691,
115 336-337" 393 395
398 399 409*
44 45* 52 232 251.-252
311 409* 446* 687 689"
61.4*
= Faerberia
656* 907 910"
67 68* 104 511 515 526
530 531* 584 648
93 97 155 387" 462"
51.4 567" 568 736*
65 748
525
37 42 759 160* 436 437
500 594 609 722
407
10 91-93 96 97 707 215
510 642 661
84" 215
349* 349* 407 596"
91, 92 95* 96 106 1,68
1,69" 409" 435 658
215 282
= Dictÿonema
215 465 798

656
115 608

Haploporus
Hebeloma

Hemimycena
Henningsomyces
Hericium
Heterobasidion

Hexagona
Hiatulopsis
Hohenbuehelia

Hormomitaria
Hydnellum
Hydnum
H'u,dropus

Hvgrocvbe

Hvgrophoropsis

Hygrophorus

Hymenochaete

Hyphoderma

Hyphodermella
Hyphodontia

Hyphodontiella
Hypholoma

Hypochnicium

Hypsizygus

464*
2A7 202" 204 275 218
282 476 477" 422 435
443 468 477* 478 486
487* 499 774 799
383 409* 499
436 593
93 155 158* 593
4t 43 115 331 335 313*
344* 462*
582*
477
35* 752-153 154 512
530 546* 586 658
538 585 737 738*
2A4 215 388 463*
32 388 499 7\3 715
55 73 74" 75 136* 493
555-556* 568 608 771
773 775*
55 73 97 92 93 383
422-424* 568 632 642
658* 690 777 773 771*
21.8 270-273* 438* 648
690
89-92 96-97 275 373
499 595 661" 683* 781
785" 787 792" 793* 798
64 115 177 744 756-
\57" 215 399 508 515
547 549" 559 578" 600
609
53* 97 115 116 746
747-757* 335 346* 347
409" 436 514 545* 597
726*
581*
18 715 146 155* 219
335 352" 361" 438 515
538-539" 569 570* 581*
624"
89-93 96 97 105 108
265-267" 297 299 300*.374 418* 479 420 478
500 501* 510 515 576
577-522* 595 633 658
691 822-826*
36" 399 400* 409* 569*
624*
390 397" 447 442* 658
69r

73 86 89-93 95* 96* 97
707 188 214 275 278
282 403 409" 424 427*
439 506 511 572 515
540 541 542 543 567
586 630 633 658 677
691 692 802 859 880*
881 883
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Inocybe



Inonotus
Intextomyces
Irpex
Ischnoderma

Iaapia
Kavinia
Kuehneromyces

Laccaria

Lachnocladium
Lactarius

Lactocollybia
Laeticorticium

Laetiporus

Lampteromyces
Laricifomes
Laudatea
Laurilia
Laxitextum

Leccinum

Lentaria
Lentinellus

Lentinula
Lentinus

Lentodium
Lenzites
Lepidomyces
Lepidostroma
Lepiota

Lepista

Leptoglossum
Leptosporomvces
I-eucoagaricus

Leucocoprinus

18 438
617 61 8* 726
295* 722
42 436

401* 408 409"

394 600
439 440- 475" 633 691
837-838*

189 196" 204 205 215
383 384* 434 435 453"
454* 658 714 906*
622 626"
11 56* 61 62 63* 67 69
70 73 76 77-8! 99-9394 97 99 100 101 188
189 196* 204 21,5 376*
378" 392 434 435 450*
451" 510 515 608 632
653 676* 690 692 907
67 73 74 75 531 608
394* 399 574* 593 619"
719*
37 44* 52 111* 318-
379" 594 607 675*
10
609
- Dictÿonema
335 348-349"
36* 93 155 1 58* 522
727
10 115 204 215 372
374 690
608 893 904* 9n
70 75 76 g3* g5* gg g0
93 94" 96 97 102 155
1.57* 509 510 515 629*
647 66l-
1.12 372 715
37 49* 51 54 94" 231
232-234* 329 330* 331x
372 499 580* 61,0 647
= Lentinus (329)
43* 295 297* 2gg 594
409"
894 905* 906"
373 439 499 658 690
793 838-845*
140 1.41* 203* 214 215
373 409" 457* 595 596
632 658 691
648 906
350*
50* 97-93 95* 96 97
162 1,64 765 495* 669
670 671*
58* 165 277-290* 374
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Leucocortinarius
Leucogyrophana

Leucopaxillus
Licrostroma
Lignosus
Limacella
Limonomyces
Linderomyces
Lindtneria
Litschauerella
Lopharia

Lyophyllum

Mu.rocystidia
Macrohyporia
Macrolepiota

Macrotyphula
Marasmiellus
Marasmius

Megacollybia

Megalocystidium
Melanoleuca

Melanomphalia
Melzericium
Meripilus
Merismodes
Merulicium
Meruliopsis
Merulius
Metraria
Micromphale
Microporellus
Microporus
Monosporonella
Mucronella
Multiclavula
Mutatoderma
Mycelithe
Mycena

985

473 474* 495* 630 637
637* 669 670 691
438*
10 37 218 222 226-228
380* 381 397* 407 593
596"
409* 435 451 642 658
323 324-326"
49" 232 233 238 239"
274 215 294 424
394* 395
= Cloeocantharellus
390 394 409"
559 560* 577" 735* 737
115 757* 514 577* 727
730
160 198 271 275
371 388-391* 409"
432* 435 137 439
442* 458* 192* 493
587 658 659" 673
679 680* 697 692
722

373
437
447
499

675*
720*

92
235
772" 107 109* .138 173
174* ,183* 481* 630 633
669 670 677"
335 349*
437 562 907
767-768* 271 275 373
179* 120 515 531 517
548* 584 610 671 632
653* 777 776 777* 913-
816*
55* 73 89 90 97 92 93
96 97 768 773-171* 137
608 690
78 93 115 387" 596*
392 157 161 473 540*
658
435
394
232 250*
593 712 711-717*
13
115
115 493
435
59 60* 767" 671
551 *

752 756-759"
380* 399
737 738*
386* 395 891 904*
316
23t 232 217 218
5-6* 26* 32* 60* 77* 7g
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Mycoacia
Mycostigma
Mylitta
Myxomphalia

Naucoria
Nyctalis

Odontia
Odonticium
Oligoporus
Oliveonia
Omphalina

Omphalotus
Osmoporus
Oudemansiella

Oxyporus

Pachykytospora
Pachyma

Panaeolus

Panellus

Panus

Paullicorticium
Paxillus

Pellicularia
Peniophora

Perenniporia
Ph aeocol I yb i a
Phaeogalera
Phaeolepiota

80* 87* 90-93 96 97
107 354 383 493 499
510 534 552 562 568*
588 61.4" 632 658 663
675* 677" 690 707 710
712 771 772-773* 778
779 781* 782 798
115 593
588
231 232 240-243* 244
61,4

58* 215 486* 487
284 289 309* 311-31 5*
391 438

493
400* 401,
= Postia
215 559 731 732*
421* 499 653* 691, 892
894 905 906 907 91 0*
10 648 654
42 436
(incl. Xerula) 26 88* 95*
96 97 354 374 399 400*
447 410 438* 467" 495*
504* 515 547 632 658
687 690 692 693-694"
697 793-797"
399* 438 588

41, 43 464*
48* 49 51 231 232 233-
239* 559
86 91, 92 93 96 106
282 297 301* 379 417-
479" 422 475" 500 507
510 515 520 522 584
630 633 634* 635* 687*
697 880 881 888* 889*
1,65" 499 500* 614 647
658 766 782* 783 800
231 232 234 252 253*
372 505* 610 647 653
759 787 791* 792*
335 387
10 109 110* 188 200*
204 215 218 280 281*
374 530 661 662 692
224 340
48* 93 97 115 144 155
156* 1,57* 159 1,61* 219
387" 393 394 407" 439
508 515 525* 533* 544*
725* 726
47 43 438 689*
86*
379 432 446 447*
459" 659

Phaeomarasmius
Phanerochaete

Phellinus

Phlebia

Phlebiella
Phlebiopsis
Pholiota

Phylloporia
Phvlloporus
Phyllotopsis
Phvsalacria
Phytoconis
Piloderrna
Piptoporus
Pistillaria
Pistillina
Pleurotus

Plicatura
Pluteus

Polyporus

Polystictus
Poria
Porphyrellus

Porpoloma
Postia

Psathyrelia

Pseudocraterellus
Pseudotomentella
Pseudoxenasma
Psilocybe

Pterula
Pulcherricium

383 438*
37 38* 1,61 326 328"
400* 407 403* 515 545*
558* 569 570* 900
18 37 42 82* 719" 120
145 219 436 438 559
587 609
53* 59'F 115 143" 155
285 291. 294" 394 403*
407 437 493 648
396"
545*
6 8* 9* 34 67 90-92 96
108 115 145* 146* 289
293 294 299 334 366
374 407 409" 432* 475*
477" 478 510 516 519*
522 552 674 633 658
692 834-837*
18
215
647
538 585
656* 907 908-911*
188 2L5
43 594 607 759
388 740
740
46" 736 153* 754* 1,64
234 284 297" 303 305-
307* 372 373 41.6* 608
647 654*
34*
57* 58 89-93 96 97 353
392 497* 515 540 546
547" 632 642 667*
668* 670 682 690 787*
6 43 121 124 125 232
238 240-244* 247-249*
250 291* 320 436 493
500* 580* 598 607 647
655*
40 41 42" 51* 646"
37" 1,44 3gg 437 646*
10 2L5 432 435 448*
449 522 523*
215 658
315 316-317* 320 322
407
282 300* 377* 378 401
409* 422 435 439 441*
475* 506 540 595 633
6\5* 906*
409*
401*
736 300* 405 406 428
502 633 721* 822 827-
834*
594 598 602 739*
115
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Pulveroboletus
Punctularia
Pycnoporellus
Pycnoporus
Pyrrhoglossum

Radulomyces
Ramaria
Ramaricium
Repetobasidiellum
Repetobasidium
Resinicium

Resupinatus
Rhipidonema
Rhodocybe
Rhodophyllus
Rhodotus
Rickenella
Rigidoporus
Ripartites
Rozites
Russula

Sarcodon

Sarcodontia
Schizophyllum

Schizopora
Scopuloides
Scvtinostroma
Scvtinostromella
Semiomphalina
Serpula

Simocybe
Sinotermitom\zces
Sistotrema

Sistotremella
Skeletocutis
Sphaerobasidium
Spongipellis

10
1-r-tJ/-/_
311 326-327*
37 12
413 414*

397* 193
105 335 3BB 594 602
394 600
398
393 3gB* 735*
115 155 156* 335 348*
349* 515 536* 537*
53E* 895 900 901*
154 155*
- Dicytonema
390 376" 392 137
= Entoloma

331 332* 16A" 653
371 658
519 551 *
115 176 799 901*
275 443 111* 775
71 56 67 67 7t 79 89-
93 91* 96 97 702-701
188 198 201 201 275
351 374 392 109* 417
430 132* 131 435 450*
451* 510 515 526 527-
529* 585 595 632 633*
612 613" 653 651 690
783 784* 800

89 90 97 92 97 109
204 275 3BB 163" 500
501* 773*
,138

6 115 776 720 721 725
736 138-139* 140 712*
334 366 128 499 500
617 717-752*
12 145 136
1 15 578 579* 731*
515 576*
12 522 525"
906*
72 27 37 ,,10 12 772*
714 168 771-778 438
618
6830 691
162 696* 697
727 125 161 272 215
219* 220 335 339 339*
350 351* 396* 393 391*
401* 892 895 gA2*
386* 391"
12 13 107 ,409* 540*
587 677*
1'15 193

Squamanita
Steccherinum
Sterellum
Stereum

Stigmatolemma
Strobilomyces

Strobilurus

Stromatoscvpha
Stropharia

Subulicystidium

Suillus

Termitomyces

Thanatephorus

Thelephora

Tomentella

Tomentellastrum
Trametes

Trechispora

Trichaptum
Tricholoma

Tricholomopsis

Trogia
Tubaria

Tubulicium
Tubulicrinis

Tulasnella
Tylopilus
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658
581 582* 609
= Peniophora
64 78 81 90 101 115
1,44 156" 157* 349 373*
437 493 574 515 534
535* 571 573" 593 597
627" 673 681* 722 727
728* 729*
154
10 215 434 435 449
662
115 L1,6 717 lLg 506
550* 658
436*
90-93 96 97 108 297
301* 354 371* 422 429
478 500 510 516 521.
534 633 634* 654 697
770 771* 712 922
392 3gg 403* 409" 515
560* 561*
6 10 59 128 1.29" lgg
21,5 366 405 500* 503
595 602 662 795 796*
787 788* 789 798

162 763* 164* 390 397*
697"
6* 7* 64 211 215 222
223*
73 92 93 96 97 188
204 215
46* 47" 204 205 215
345 3gg 403*
409*
15* 20" 25 27" 29" 37
42 43* 45 L21 125 135
140 21,4 275 296" 297*
299 436 493 609 684*
722
159 L67" 339 339* 397*
407 409*
18 550* 722
32 86 87" 97-93 96 706
125* 129" 204 21.5 354
374* 499 500* 659 690
691 803 806 810 811*
89 90 92 96 97 105
L06 374 499 658 682
690 799 800*
608 61,3
435 439" 493 697 872-
813*
409* 559 560* 577
400* 401 506 515 559*
577* 625
217 215 404"
10 215 390 424* 522
523*
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Tylospora
Typhula

Tyromyces

Vararia

Volvariella

Vuilleminia

Wainiocora
Wolfiporia

Wrightoporia

X".ut*u
Xenasmatella
Xenosperma
Xerocomus

Xeromphalina
Xerula
Xylobolus

Aegerita
Allescheriella
Antromycopsis
Asterophora
Ceriomyces
Chrysosporium
Confistulina
Echinodia
Fibrillaria
Haplotrichum
Ingoldiella
Michenera
Nematoctonus
Nothoclavulina
Ptychogaster

Rhacophyllus
Sclerotium
Spiniger
Sporotrichum
Stilbum
Taeniospora

204 275 409*
6 140 278 229-237*
333-335" 339" 349* 388
594 672 673* 740 747
744 320 322

115 155 348 515
586 593 609
58 331 332* 557*
670 859* 861* 862
874"
115 374 407 408
436" 515 593 620*

= Dictyonema
48* 49 232 233
238* 559
83* 567* 609

158* 759 1_61*
397* 677 618* 733*
393
396* 409*
10 789 793" 205
207* 215 374 149
676" 685* 686*
783 806 809 810
165* 186* 608 658
= Oudemansiella
37* 4A2* 574 515
535* 730* 735

522

667
872-

409*

Anomorphe Hymenomycetes

235-

396*

206"
661
780"

534

220* 221*
327 328 329 334
303 305*
311-315,-
318 379
327
322 323* 324
308*
379
335 310-312-.
350 351*
324-326*
752
308
308 315 316-327* 322
326
279 698-706*
278
343" 314* 346-348*
318 326 327* 328*
706-710*
350*

Anatomie der Hymenomyceten . Gattungsverzeichnis

Andere Pilze - Other fungi

Acervulopsora 356*
Acremonium 352
Aleurisma 310
Ambivina 587 600 601* 622
Calvatia 27 356*
Claviceps 278
Cordyceps 591
Epulorhiza 271
Gastrosuillus 602
Geotrichum 285
Hydnangium 153 451
Itersoniiia 356* 197
Myxarium 367"
Oidium 285
Orcheomvces 277
Podohvdnangium 453 151
Pseudoh),dnum 358
Rhizoctonia 209* 270* 217 278

223
222

Sclerotinia
Sebacina
Sphaerobolus 356"
Sporobolomyces 356*
Tetragoniomyces 356* 357
Thaxterogaster 602

278
272

356*
361*

Tilletaria
Tremella
Tremellodendropsis 367*
Verticillium 352
Waitea 408
Xvlaria 591

Bocterio & Cyonobocterio

Anabaena 774* 775
Azospirillum 711
Bacillus 775
Chroococcus 893 899* 900
Pseudomonas 773 775
Scytonema 893 899* 900*
Xanthomonas 715

Spermotophyto

Abies 799 275
Alnus 201 275
Andromeda 208 275
Arbutus 205 215
Arctostaphvlos 205 275
Betula 200 275
Bletilla 277
Brachvstegia 194
Broussonetia 305
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Calluna 215
Carpinus 7L)2 215
Castanea 275
Casuarina 272
Ceratorhiza 210 217
Corallorhiza 209
Corylus 796 275
Dactylorhiza 271
Dryas 204 275
Erica 275
Eucalyptus 193 795 204 272 275

219
Fagus 792 796 207 201 275
Caleola 272-211
Coodyera 209 277juglans 215
I-arix 207 215
Malus 215
Melaleuca 212
Monotropa 205-207 275
IrJeottia 277
Odontoglossum 270
Osmunda 787

Picea 796 797 799 204 215Pinus 797 799 202-205 275Platanthera 209 272Populus 207-201 275Prunus 215Pseudotsuga 798 275Pyrus 275
Quercus 201 275
Rhododendron 275Salix 275Tilia 793 275Typha 580Vaccinium 209 275

Algen / Algoe

Ch1ore1la 895 902Coccomyxa 900 901* 903 901* 905
909* 910 977*Protococcus 895

989
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SACHVERZEICHNIS
Der Gebrauch einer Bezeichnung bedeutet nicht automatisch deren Anerkennung durch den Autor

Agaricus-Typ, Hymenophor-Entwicklung

Abl"r.,ate Exocarpie
Acanthobasidien
Acanthocystiden
Acanthocyten
Acanthohyphidien
Acanthophysen
Acutocystiden
Aegerit a-Typ, Bulbillen
aequihymeniifer, Lamellen
Aeroplect

Akrophysaliden
Aldehyd-Schwefelsâure
Alethocystiden
Aleurien
aleurodiscoid, Basidiom
algenparasitische Pilze
Allocysten

archible rnat, Endocarpie

Armillaria-Typ, Hymenium

767

515,t21
774-772

509,515, 572, 573
584

531,581
220-222
637,632

675

641,648
57, 670, 677

92
515, 534-566

286,288
722

895-896,902
744-716

Basidiomentwicklung
Basidiomtypen
Basidiomversteifung
Basidiosporen
Baumwollblau

bilateral, Hymenophoraltrama
Bindehyphen
Bivelangiocarpie
Blastokonidien

Blastokysten
Bolbitius-Typ, Hymenium
Breite, Spore
Bromatien
Bulbangiocarpie
Bulbi11en
Br-rlbil1ose, Lamellen
Bulbipellis
Bulboblem

Bulbus
Bullerphânomen
Bullers Tropfen
Burgoa-Typ,Bulbillen

Cantharelloid, Basidiom
Cantharellus-Typ, Hym. Entw.
Carcithium
Carpogenese
Catahymenium
Cauloblem

Bakterien, in Basidiomen
Ballistosporen
Basidien
Basidiolen
Basidiolichenen
Basidiom

Caulocystiden
Caulokleistoblem
Cheilocystiden
Cherocyten
Chiastobasidien
Chiastocystiden
Chitin
Chitosom
Chlamydosporen

Chlorzinkjod
Chromatin

773-715
355-357

3, 158-1 67, 353, 362-404, 630
631.,632
897-977

3, 1.58, 161, 587-775, 587 ,
776-890
776-892

590, 597-595
597

3,353,355, 405-502
96

650, 656
657, 664-666

43-45

bidirektionell, Hymenophoraltrama

Amanit a-Typ, Hymenophor-Entwicklung
645,649

Ambitocystiden 584
Amphiblem 765,781.,791, 804
Amphikleistoblem 765,791,804
amphimitisch, Geflecht 607, 608
Amphithallie 6
Anaphase I 368
anisoprimordial, Entwicklung 768
anisotrop, Verteilung, Basidien 630, 632
Annellokonidien 286,349
apertopileate Exocarpie 764, 769 , 770,

777-778,781_
Apikalporus der Hyphe 11ZJ

126Apikularmark
Apikulus
Apokybium
Apophyse

409, 188-493
698,707-709

363,361,374-378, 477
arbutoid, Mykorrhiza 205
Archiblem 770, 801,874,821,

825, 858
769, 802,

804,805-810
637

Arthrokonidien

Arthrokonidiome

733, 283, 286, 288-290,

asterodimitisch, Geflecht
Asteroseten
asterotrimitisch, Ceflecht
Astrocystiden
Auflôsung, Kern
Auxohymenium

760,904,805, 860
283, 286, 288, 289,

333-349
286,288,331-332

631.,636
410
1,62

760,959
217-221

699
672

763, 867, 872, 876,
977,878

722,843,880
135-139

357, 488-497
219

291-308
303-308

609
549
609

515,534
135, 140,1,41,
676,624-627

723,752-756
644,617

111
590, 776-890

572,616, 679-622
7 65 , 785 , 790, 792-797 , 801,

820, E58
508, 583

765, 781, 804, 820
508, 583, 5Bl

770, 712
386
5Bl

14
19, 20, 23

283,284, 286, 288-
290, 309-332

89
19,27
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Geschichtliches:
Hyphen
Sekrethyphen
Sklerotien
Mitosporen
Basidien
Basidiosporen
Cvstiden
Basidiom
Carpogenese
Lichenisation

Cestalt, Basidiosporen
Gigastyp, Crana
glockenfôrmig, Basidiom
Gloeocystiden 509,577,515, 524-533
gloeodimitisch, Geflecht 608

Anatomie der Hymenomyceten . Sachverzeichnis

11
67

278
283
353
353
503
5BB
776
892

406,408-421
390

592,593

72,76, 82-85,101-105
752-753
608,609

67
816, 819, 852

90
79, 375

762

605, 670-675
760, E6A

760

515, 536
519

793-798
387

515, 566,567-568
779
722

70
72,75-95

109
109, 191

143
777

763,769, 862,
BB9-890
607, 608

722
605

\9) 5q5

Hymenialphysaliden
Hymeniderm
Hymenium
Hymenocarpie
Hymenocystiden
Hymenolichenes
Hymenophor

Hyphidienhymenium
Hyphocystiden
Hypocystiden
Hypovelangiocarpie

Ir'rr"qrihymen l7fer, Lamellen

inkrustierend, Pigment

Interaktionslinien
interhyphig, Pigment
Interstratum
intraparletal, Pigment

630-632,636-641
673,674,687-689

\, 61,5-671.
760
585
892
590

572
511,585

585
760,805

631., 632

690, 691

276
690, 691

433,434, 150
690, 697

760
70

672, 674, 677, 678, 683
613

732-142
79,27

30

Gloeopleren
Gloeosphexen
gloeotrimitisch, Gefl echt
Gloeovascula
Glykogen
Goldchlorid
Golgi
Gongylidien
Granulation, siderophile 388-392
Crôsse, Basidiosporen 406-408

Hymenophoraltrama 61.5,644-677
Hymenopileocarpie 760
Hymenopodium 61.5,642-643
hymenoprimordial, Entwickl. 768,769
Hyphen 2
Hyphen-Enden, freie 287,350-351
Hyphenbündel 577 ,580-582
Hyphenfusion 6,7,130-1,42
Hyphenscheiden 37-38
Hyphenstrânge 166-186
Hyphenwand 13,14
Hyphidien 503, 509, 51.4,515,

572-576,730

Grünalgen in Basidiolichenen 907, 903-977 Inkompatibilitât, somatische 216
Grundgeflecht
Cymnangiocarpie
Cymnocarpie

Flalocystiden
Haploseten
Hartigsches Netz
Hemichiastobasidien
Heterocystiden
heterocytisch
heteromer, Struktur
heteromorph
Heteropleren
heterotrop, Sporen
Hilum
Hôhlentyp, Sporenwand
holocoenocytisch
hologene Nodulocarpie 767,

holomonomitisch, Gefl echt
homomer, Struktur
Hüllgeflecht
hutfôrmig, Basidiom
Hutrand 595,764, 868,875
hydromorph 70
Hydropleren 72,73-75
Hymenialcystiden 510
hymeniales Metablem 766,783
Hymenialgeflecht 605
Hymenialhôhle = prâhymeniale Hôhle
Hymenialpalisade = Palisade, prâhymeniale

Inocybe-Typ, Hymenium 637,632

intraplasmatisch, Pigment 690, 697
intravakuolâr, Pigment 690, 697
invers, Hymenophoraltrama 651, 667-668
irregulâr, Hymenophoraltrama 650, 652-655
Isocarpie
isomorph
isotrop, Verteilung Basidien 63A, 632
Ixo-
Ixoplect

Kahumhyclroxid 90
Kaliumpermanganat 97
Ka11us, Spore 175, 176
kalyptrate Sporen 468
Kandelaber, Basidien 623, 629
Karyogamie B, 9 , 366, 367
Karvolyse 135, 140, 1f 1

Keimblase 301, 199 , 501, 502
Keimporus 128,175-185
Keimung, Sklerotien 259, 267
Keimung. Sporen 5, 198-502
Kern 79 , 27 -32, 732, 135, 136, 738-712
Kernaustausch
Kernhü11e
Kernrotation



Kernteilung, dritte
Keulenbasidien
Kleistoblem
kleistoblemate Endocarpie
kleistoblemate Exocarpie

Knollensklerotien
Konidien
Konioderm
konjunktive Hyphen = Bindehyphen
konsolenfôrmig, Basidiom
Kontaktschnallen
Koremium
Kôrnersklerotien
Kortikalgefechte = Corticalgeflechte
Kresylblau
Kristalle, Hyphen
Krusten
krustenfôrmig, Basidiom
Kryptotÿp, Crana
Kultur
Kutikula
Kutikulare Zellen
Kutis

Lacteocystiden
laevihymenial
Lagenocysten
Lagenocystiden
Lamprocystiden
Latex
Laticiferen 67, 72, 7 6, 77 -92, gg-107
Lemmablem 803, 804,872,873,827,830,

937, 932, 934, 835, 937, B3g, 952, 956, 957

372-374
392,393
761, 765
767, 770

767, 769 ,
770,786

251
8,9, 283

673, 674, 686, 687

592,594
197

304-307
254

93
25,26

765, 1.66
591,,592

392
113
229
165
229

Leucocoprinus-Typ,Hymenium 631, 637
Lianenhyphen
Lichenisation
Iichenisierte Blâtterpilze
lichenisierte cantharelloide P tLze
lichenisierte Keulenpilze
lichenisierte Krusten pllze
ligative Hyphen = BindehyphenLipsanenchym 802
Lipsanoblem 802, 804, 823, 824, 825, 834,

843,845,956,957

Leptocystiden
Leptohymenium

Lipsanoplect
Lôchertyp, Sporenwand
Luftrhizomorphen
Lyocystiden
Lysomeren

Mu..ocystiden
Macroseten
Makrotÿp, Grana
Malocysten

766, ?6?,sulz
155

515, 539
510, 515, 540, 595

77

510, 51.7,515, 552-559
616,627-671

577
891-9t7
907-977

906
902-906
895-902

802
116
767

515,559-560
698-706

510, 526-530, 585
5J7
)390

746-747

Anatomie der Hymenomyceten . Sachverzeichnis

Mantel
Mark, Apikulus
matrikales Metablem
Matrix
Medaillonschnallen
Mediopellis
Medulla, Keimporus
Meiocyten
Meiose
Meiosporen
Melzer's Lôsung
meromorph

993

793
426

766,9A2
762,766,770, B4g

31
672

480-483
358

361-371
353, 355,357

89
77

Mesoblem 867, 867 , 868, 877, 876, 878, 879
Metablem 765, 790, 7g\, g7g, 843, 945
metablemate Endocarpie

Metablematogen
Metacutis
Metaphase I

Nodulocarpie
Nodulus

769, 802,
804,810-859

842,843
199
368

19,21, 29
819
692
722

7 67-7 63 , 7 69 , g5g-gg0
779-720, 723, 7 63, 7 66, 770,

115
19,27

Metavelangiocarpie 760,804, 805
metuloide Cvstiden 511, 585
Metuloiden 509, 512
Mikrofiiamente 79, 25
Mikrotyp, Crana 392
Miktoplect 605
Mikrotubuli 19 , 25, 375
mitisches Sr.stem 590, 605-609
Mitochondiien 19, )0, 21
Mitose 29-32
Mitosporen 283-352
Mixangiocarpie 760
monomitiscir, Geflechte 605
monomorph, Basidien 632
monotropoi,d, Mykorrhrza 205-207
Monovelangiocarpie 760,80.1, 805
monozentrisch, Entwicklung 778

437N,{ucostratum
mucronelloid, Basidiom
Mvcelbasidien
Mvcelcystiden
Mvcelium
Mvcoscleriden
Mvkorrhiza
Myxosporium

Nao
Nekroblem

592,593,722
158-161 ,722

1 55-1 58
2, 177-i66

585
787 -275

130, 137, 168-477

Nekropigment
noduloc arp, Entwicklung

798, 827, 828, 829,937, 847, 862-864
normal, Mvcel
Nukleolus

Oberflachenvergrôsserung, Hymenium
595-597

283Oidien
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Ôkologie, Myk orrhiza
Oleiferen
Oleocystiden
Oligotyp, Grana
Operculus
Orchideen-Mykorrhiza
Organisation, Mycel
Ornamente, Sporen
Ornatocystiden

1 88-1 89
67

585, 586
390

426' 
iZi_i?1
171-720

137, 431-135, 439-174
\15, 561

Pachypod ial, Hymenophoraltrama
651, 656

Palisade, prâhymeniale 821, 832, 833, 837,
853, 851,867

Palisacloderm 673,685-686
Palmetten 796-798,203
Panaeolus-Typ, Hymenium 637,633-636
Papiile 413, 186-187
Paracystiden 515,561
Paraderm 673, 674, 686, 687
Parasexulatitât 7
Pararrelangiocarpie 7 60 , 804, 805
Parenthesom 15-18
Patentblau V 96
Pellis 672
Perimyk orrhtza 190
Perisporium 126, 127
Phaeobasidien 1A2
Phaeocystiden 577,530-532, 586
Phylogenese, Basidiom
Phylogenie, Basidie
Physaliden, Hymenium
Physalo-Palisadoderm
Physalohyphen
Pietra fungaia
Pigmente, Topographie

598-593
358-361

630-632, 636-617
673, 671, 686

39, 53-58, 1.14
1laL+/

690-692
760

\92. \9j
Pilangiocarpie
pileat, Basidiom
Pileipellis
Pileoblem

Pileocarpie
Pileocystiden
Pileokleistoblem

672,834, 839,875, B7B, BB5
7 65, 766, 785, 786, 790, 792,

793,791,804, 820, B5B
760
5E6

765,804, 835,837
pileoprimordial, Entwicklung 768
pileosipitoprimordial, Entwicklung 768
Pileostipitocarpie
Pilzgârten
Pilzgruppen
Plage
Plagiogloeocystiden
Plagiolamprocystiden
Plagiotrichoderm
Plasmalemma
plasmatisch - intraplasmatisch
Plasmogamie
Plecte
Plectenchy*

760
762-764

2
472-173

521
586

673, 674, 687
79,20

7
aJ

604

Anatomie der Hymenomyceten . Sachverzeichnis

Plectocystiden
Pleurobasidien
Pleurocystiden
Podobasidien
Podostratum
Polyploidie

Pseudoschnailen
Pseudosklerotium

pseudotrimitisch, Geflecht
Punctum lacrymans

Radicate Cystiden
ramarioid, Basidiom
Randhaare
Rectocutis

Repetobasidien
resupinat, Basidiom
Retinocystiden
Rhacophyllus-Form
Rhizomorphen
Ribosomen
Rinde = Cortex
Rôhrenhyphen
Rollen der Sporen
ruptohymenial
Rutheniumrot

Sarcodimitisch, Geflecht
sarcotrimitisch, Geflecht

586
393,394-397
508, 584,586

393,394
433,434

10

641, 646
778
758

758,759

760
113
722

776-890
605
586

716-890
393
368
366

867, 866, 867 , 877
762,827

393, 398-399,î7

586
698-706

766-786, B2B, 862
79,25

55, 168
405

766,767
97

607, 608
608, 609

Polyporus-Typ, Hymenophor-Entwicklung

p oly zentrisch, Entwicklung
Poren, Entwicklung
Porenr.orfeld
prâhymeniale Hôhle 764,798,799,800,
820, 823, 821, 825, 827 , 839 , 853-855 , 867 , 882

primâre Angiocarpie
Primârmycel
Primârnodulus
Primordialentwicklung
Primordialgeflecht
Primordiocystiden
Primordium
Probasidien
Prometaphase I
Prophase I
Protoblem
Protoplect, primordiales
Pseudocystiden 503, 509, 51.4,515, 566-571
pseudodimitisch, Ceflecht 608
Pseudoparenchym 165, 166, 226
pseudoparenchymatische Krusten 765,766
pseudoporoid, Basidiom 722
Pseudorhiza 692-697
pseudoruptohymenial 766,767 , 854-856,

BB4,886-BB7
3+,35

277 ,237, 232,213,
247 -253, 723

608, 609
190

571 ,559, 586
592,591

586
673, 671, 677 , 678

regulâr, Hymenophoraltrama 650, 657 -660



Scheitel, Spore
Schichtung, Basidiom
schizohymenial
Schizopapille
Schnallen
Schwefelsâure
Schwellwachstum, Spore
Schwerkraft
Scopulocystiden
Sekrethyphen
Sekundâre Septen
sekundâre Angiocarpie
Sekundârmycel
Sekundârnodulus
Septen
Septen, sekundâre
Septocystiden
setal-dimitisch, Geflecht
setal-trimitisch, Geflecht
Seten
Setocystiden
setoide Cystiden
sexuelle Fusion
siderophile Grana
Silberammin
Skeletocystiden
skeletodimitisch, Geflecht
skeletoide Hyphen = Stützhyphen
skeletotrimitsch, Geflecht 608, 609
Skeletthyphen = Faserhyphen

475-487
735, 736
767 ,769

521
32-36, 797

93
199

590, 778
575, 562

39 , 67-770, 711
401
760

773,771
722

74
147

515, 566,569-570
609
609
547
586
546

737,133-135
3BB-392

97
577,515, 566, 577

607, 609

399-400
39, 40

Sklerobasidien
Sklerohyphen
Sklerotier-r
Sklerotunica
Somatogamie
SPB = NAO
Speicherhyphen
Sphaerocysten
Sphaerocystoderm
Spitzenkôrper
Sporabola
Sporenabsprr-rng
Sporenr,rrand
Sporothecium
Sprossung
stalaktitenfôrmig, Basidiom

Stellocystiden
Stelohymenium
Stephanocr.sten
stereoid, Basidiom
Sterigmen
Stichobasidien
Stilboiden
Stipitangiocarpie
Stipitipellis
Stipitocarpie
stipitopiieat

2\7 , 222-216,722
137-133

6,7

39, 1g-52
56,58

673, 671, 686
78-27

196-198
488-498
125-502
137, 113

355
ss2, àgE,

737 -738
586

676, 677 -678
718-752
727 -730
374-386
386-387
706-710

764
672
760

752,757
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stipitoprimordial, Entwicklung
Stromatocarp
Stützhyphen
Subhymenium
Subiculum
submonomitisch, Geflecht
subnormal, Mycel
Subpellis
subregulâr, Hymenophoraltrama
subregulâr untermischt
Sudan III, IV
Sulfocystiden
Sulfovanillin
Suprapellis
Sympodien

Tectum
Teleoblem

Telophase I
Termitosphâren
Tertiârmycel
tetramorph, Basidien
textura angularis
textura epidermoidea
textura globulosa
textura inflata
textura intricata
textura oblita
textura porrecta
textura prismatica
thigmopileat, Entwicklung

995

768
594

45-48
675, 676, 642,726

722
609
119
672

650,657
650
97

586
92

672
692,693

432, 133,45A
766, 803, g\4, 815, 943, 844,

858, 867,877, B7g

Thigmoplect
Thigmotropie
thrombomorph
Thrombopleren
Tilaiohymenium
Toluidinblau
Tomentocutis
Tomentum
Topographie, Pigmente
Toxocysten
trabeculâr, Lamellentrama
Trabecularcystiden
tramal, Pigment
Tramalcystiden
Trichocutis
Trichoderm
trimitisch, Geflecht
trimorph, Basidien
Trockenresistenz
Tropfen, Spore
Tulasnella-Basidien
Tunica
Turgeszenz

L]rnenbasidien
utriforme Basidien

368
762-763
173,171

632,636-617
672

617, 672
670 , 677, 672

672,673
617, 672

617
671, 672

61,0, 617, 672
764,815,816

673
577 -579

77
72, B5-BB, 105-110

676,622-621
93

673, 674, 676
672, 673, 674, 676

690-692
752-151

651, 669-671
515, 563-567

690, 697
509

673, 671, 677, 681
673, 674, 682-683

608
632,636-617, 670

405
357, 1BB-197

101
137-133

597

393. 39+
393
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gfrikulat, Myxosporium
Vakuolâr ='intrâvakuolâr
Vakuole
Variabilitât, Sporen
vegetative Fusion
Velipellis
Velum
Verdickung, Basidiom
Verteilungsmuster, Basidien
Vesikel (Hyphe)
vesikulat, Myxosporium
Volva

Wachstum, Hyphe
Wachstum, Mycel
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468,470

19,25
475-424
1,31,,139

802
717

723-736
630

79, 20
468

872,879

2L,22
121-130

ii t-r

i, -5;c,
T I r.t ir-l
l -,

1a:: 1
+

]t' 
-

-t= --

ra,!
a-,-:r

Wachstum, Spore
Wachstum, thigmotropes
Wand, Hyphe
Wand, Spore
Wandverdickung
W ar zentyp, Sporenrt and
Wasserspeicherung
Wind
Wirtelschnallen

Zellulàr, Hymenophoraltrama :: r:-l
Zentralstrang, Kern l -'

Zirkularisation l-:
Zygotàn ,r::



Der Autor u'urde 1935 im Schu'eizerischen Biel geboren, \\'o er auch die
Primar- und Sekundarschulen besuchte und das Cvmnasium 1955 mit der
mathematisch-naturrçissenschaftlichen lUaturitât abschloss. Darauf studierte er
an der Unir-ersitât Bern Botanik und Zoologie in den Hauptfâchern, Chemie im
Nebenfach und medizinische Bakteriologie als Zusatziach ohne Prüfung. Die
196{ abgeschlossene Dissertation galt der Rolle der Folsâure in Algenkulturen.
Einem zn-eijâhrigen Forschungsaufenthalt in Biochemie an der Unir-ersitât
Illinois folgten z'n-ei Jahre Lehrtâtigkeit in Phvkologie an der Unir-ersitât
Missouri. Die Sommermonate 1967 und 1968 r'erbrachte er zusammen mit
Alexander H. Smith an der Field Station der Unir-ersitàt \Iichigan zum
Studium der amerikanischen Blâtterpilze. Seit Herbst 1968 lehrt er Phr-kologie,
Mvkologie und Elemente der multir-ariaten Statistik und der numerischen
Taxonomie an der Universitât Lausanne.

Das Lichtmikroskop und die dadurch erschlossenen \\-elten übten eine
n'ahre Faszination auf Clémençon aus. Die Optik des Lichtmikroskopes, die
\{ikrotomie und die Anatomie der Blütenpilanzen interessierten ihn seit 1917,
und als r-ier Jahre spâter die ersten Pilze unter sein \likroskop gerieten trat er
dem Verein fi.ir Pilzkunde Biel bei. \\-âhrend der ganzen Studienzeit und dem
Amerika--{ufenthalt u-ar die \li kologie sein Hobbr-, erst seit 1968 ist sie Beruf.
Der Besuch r-on Rolf Singer 1970 '71 in Lausanne und der -\ufenthalt im Labor
von Tsuguo Hongo in Japan \\-aren taxonomische Hôhepunkte in seinem
Leben.

Zuerst galt Clémençon's Interesse dem Bau und der Taxonomie der Blâtter-
pilze, spâter nahmen clie Cr-tologie der Basidiosporen und der Cr-stiden einen
immer grôsseren Platz ein. Dann dehnte sich sein Interesse mehr r.ind mehr
auch auf die Aphvllophorales aus, spâter auch immer mehr auf die Entrvick-
lungsmorphologie des \Ir-celiums und der Fruchtkôrperprimordien. Damit
hatte sich das Tâtigkeitsfeld zunehmend vom \\ald in die Petrischale r-erlegt.

Die ersten Ideen zu einem -\natomiebuch der Hvmenomr-ceten stammen
aus dem Iahr 7962, und seither stellte Clémençon die Unterlagen zusammen.
Aber erst als 1985 seine -{usrtistung durch einen \Iacintosh-Computer ergânzt
rçurde stand dem "Grossen Schreiben" nichts mehr im \\êge.
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