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A b s t r a c t: l, Basidiomycetes can be recognized by their meiosporangia. 2, Other characters
have to be checked when basidia are either lacking or deviate stroflgly from common types;
these characters are ballistospores, clamps and dolipores; neve heless they all can be absent.
All cell walls studied so far by TEM, show a multilamellar ultastructue; this is in contrast to
the bilamellar cell wall of Ascomycetes. 4. Budding of a basidiomycetous yeast sta s by
ruptu ng the mother cell wall which envelops the newly formed cell by a lamellal scar.
Ascomycetous yeasts bud by forming a p marily continuous outer cell wall between mother
and daughter cell. 5.In addition to light-midoscopy, REM- and TEM-studies, chemical oiteria
should be taken inlo consideration more se ously, especially those ofcell wall composition and
antigen properties; GC percentage of DNAi urease-activity; production of specific sidenmines;
dilferences in eizyme patterns, e.g. those of the trp-synthesis; colour-reactions as that of
Diazonium Blue B; types of the Coenzyme Q system; specific characteristics of extracellular
Heteropolysaccharides. 6. To get a better understanding of critical groups, knowledge should be
available of the ontogenetic development inclusiye of the nuclear behaviour and the environ-
mental interactions. '1. Uttilaginole§, Tilletiales, Spotobolomycetales, Ctyptococcales, Exobasi-
diales and O/ptobasidiales aie in accordance with what might be defined as a basidiomycete.

Zusammenfassurlg: l. Basidiomyceten können an ihren Meiosporangien erkannt wer-
den. 2.Ist die Moryhologie der Basidien stark abweichend oder fehlen diese Organe, so sind
weitere Leitmerkmale zu pdfen: vegetative Ballistosporen, Schnallensepten, Doliporen; auch
diese Charaktedstika können fehlen. 3. Alle bisher transmissionselektronenmikroskopisch unter-
suchten Zellwände von Basidiomyceten sind mehrfach feinlamelliü geschichtet; sie unterschei-
den sich damit vom zweischichtigen Aufbau der Ascomycetetr-Zellwand. 4. Bei Hefeknospung
reißt die Mutteüellwand kragenförmig und zerfra[st auf; Ascomyceten-Hefen knospen durch
Ausdünnen der Mutterzellwand. 5. Neben licht- und elektronenoptisch feststellbaren Merkmalen
sollten künftig chemische Eigenschaften st?üker bedcksichtigt werden: Zellwandzusammen-
setzung, Antigene der Zellwand, Gc-Verh?iltnis der DNA, Urease-Aktivität, Sideramine, Enzym-
Spektren der trp-Synthese, Farbrcaktionen des Diazonium Blau B-Typs, Coenzym Q-Muster,
ex&azellul?ire Polysacchadde. 6. Kritische Gruppeq könten kaum ohne Kenntnis des gesamten
Ontogedezyklus, der karyologischen Phänomene und de! Lebensweise richtig versta[den
werden. 7. Nach den deEeit verfügbaren Daten sind Ustilagirulet, Tilletialet, Spotobolomyceta-
les, Cryptococcales, Exobasidiales rnd, CryptoäasrAbles Basidiomyceten.

Basidiomyceten lassen sich durch Baupläne und Funktionen ihrcr Meiosporangien er-
kennen (Abb. l). In diesen Organen, den Basidien, verschnelzen die beiden i(erne des
Dikaryons (Karyogamie. K!); darauf folgt die Reifeteilung (Reduktionsteilung,R!). Die
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Abb. l. Basidienentwicklung: a) Morphologische Vcrändeiungen der Basidie während der Ontogenie
und ihre verschiedenen Funktionen: n+n = Dikaryon, KI = Karyogamie, Rl = Reduktionsteilung,
Sporenbildung, alte Basidie, deren Sporen bereits abgeschleudert wurden. b) g) Basidienentstehung
bei Laccafia ldccata (Scop. ex Fr.) Berk. & Br. (Herb. FO 24060), lgancalas, rasterelektronen-
mikroskopische Aufnahmen; die Meljstriche entsprechen 5 pm. b) Ausschnitt aus dem Hymenium mit
verschieden alten Basidien. c) Junge Basidie mit beginnender Ausdifferenzierung der Sterigmen. d) Die
hornföimig gekrümmten Sterigmen sind bereits erkennbar. e) An der Spitze der Sterigmen werden
asymmelrisch die Sporen aryelegt. i) Basidie mit jungen Basidiosporen. g) Reife Basidiosporen zum
Zeitpunkt des Abschleuderns fi\iert: Durch die schonende präparation sind die Bullersch;n Tropfen
erhalten geblieben; sie wurden sch!äg gegenüber der Sterigmenansatzstelle am Sporenapikulus ausgebil-
det. Die linke Spore ist bereits vom Sterigma abgeschleudert.
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haploiden Kerne wandem in Basidienausstülpungen ein, die reif als Sporen abgegliedert
werden. Die Basidie ist demnach das morphologisch fixierte Organ, in dem die sexuelle
Fortpflanzung in der Meiosporenbildung endigt. Zudem kann die Basidie eine weiterc
Aufgabe erfüllen: Die aktive Abschleuderung der Sporen. Schleudersporen werden an
gekrümmten und allmählich verschmdlerten Basidienauswilchsen, den Stedgnen, asym-
rnetrisch angelegt und im reifen Zustand abgeschossen. Nicht alle Basidiomyceten kön-
nen wie die Hymenomyceten und viele Pfuagmobasidiornyceten ihre Sporen abschie-
ßen. Die Gasteromyceten entwickeln ihrc Fortpflanzungseinheiten nicht an hornförmig
gekrürnmten Stedgmen (Abb.2). Dadurch ist die dritte Funktion der Basidie, das Ab-
schleudern der Sporcn, nicht mehr möglich. Da sich die Meiosporangien der Bauchpilze
bis über die Sporenreife hinaus in geschlossenen Fruchtkörpern entwickeln, ist ein
Schleudersporen-Mechanismus biologisch auch nicht sinnvoll.

Eine Basidie muß nicht wlihrend ihrer gesarnten Entwicklung einzellig bleiben; vielmehr
kann bei gewissen Arten nach der Reifeteilung die Meiosporarigienzelle durch Septen
gegliedert werden (Abb.3). Dies erfolgt bei den Uredinalu, Auricuiariales und manchen
Ustilagirules durch Que eilung der Basidienzelle. üe Tremellales zeichnen sich dem-
gegenriber durch längsgeteilte Basidien aus. Bei beiden phragrnobasidialen Meiosporan-
gien wird pro Basidienzelle ein Sterigma ausgestijlpt, an dern apikal und asymrnetrisch
die Sctrleuderspore entsteht. Eine Basidie kann demnach ein septiertes oder ein einzelli-
ges, sporenbildendes Organ sein; sie kann die Sporen abschleudern oder abbrechen
lassen. Als gemeinsames Merkmal dieser verschiedenen Baupläne bleibt die exogene,
also außerhalb des eigentlichen Basidienrumpfes erfolgende Ausbildung der Meiosporen.

Die Basidien können einzeln, voneinander getrennt, an lockeren, unregelmäßig über das
Substrat wachsenden Hyphen entstehen; sie können aber auch zu Schichten, den
Hymenien, zusarrunengelagert werden und das Substmt krustig überziehen. Schließtich
ist eine große Vielfalt der Ausgestaltung des Hyphengeflechtes als ,,Fruchtkörper" mög-
lich.

Abb. 2. Basidien von Gasteromyceten, rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen; die Meßstdche
entsprechen 5 pm. a) Bovista plufibea Pets. ex Pers. (Herb. FO 24604), Lycopetdales; die Sporen
entstehen sy metrisch an langen, unrcgelmißig verbogenen Sterigmen. b) Gearr&m fimbtiatum Ft,
(Herb. FO 24105), Geastrales; Ansicht des Basidienscheitels mit 8 jungen Sporen auf kuEen und
gemden Ste gmen. c) Anthurus archeti (Betk.) E. Fisch. (Herb. FO 24104\, Phalhles; Basldle mit
nahezu reifen Spoien, die symmetrisch auf kurzen Sterigmen sitzen.
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Abb. 3. Phragmc und Holobasidieo. a, b, c) rasterelektronenmikrcskopische Aufnahmen; die
Meßstiche entsprechen 5 pm. a, a') Querseptierte Stichobasidien von P/atygloea effusa Schroet. (a:
Hetb. FO 24452, a': Herb. FO 6403), Auriculariales. b, b') Längsseptierte Chiastobasidien von
Tiemellales-Afieni b) Pseudohydnum gelatinosurn (Scop. ex Fr.) P. Katst. (Herb. FO 24193) im
jungen Zustand; die Stedgmen beginne[ gerade, aus den Basidienteilzellen auszuwachsen; b')
Exidiopsis sp. (Herb. FO 4414) mit lang auswachsenden Sterigmen, die noch keine Sporen gebildet
haben; aus dem subbasidialen Schnallenbogen entwickelt sich die Trägerhyphe für die nächste Basidie,
die apikal als junge Anschwellung bereits zu erkennen ist. c, c') Holobasidieni c\ Inocybe geophylla
(Sow. ex Fr.) Kummer (Herb. FO 24050), Agaicale§, Ausschnitt aus dem Hymenium mit verschieden
alten Basidien; c') Jdapio ochroleuca (Bres. ap. B flkm.) Nannf. &J. E kss. (Herb. FO 3439. b)
Conio p hotaceae, retf e B^sidie,
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Abb. 4. Hefekeimung von Tremelh mesenterica-Basidiosporcn, Treüellale§: die Meßstriche entspre-
chen 2 pm. a) Basidiosporen mit mehrere[ Sprossulgen (Herb. FO 24610). b) Transmissionselektro-
nenoptisches Bild der Sproßzone; die mehdach geschichtete Zellwand der Mutterzelle rcißt bei der
Tochterzellbildung kragenförmig auf (Herb. FO 24610). c) Rasterelektronenmikroskopisches Bild der
Hefeknospung einer Basidiospore; die netzartigen Überzüge der Sporen sind Präparationsartefakte der
verschleimenden äußeren Zellwandschichten (Herb. FO 25145),

Im Bereich der Ontogenie können Entwicklungs- und sogar Verrnehrungsstadien auftre-
ten, denen Basidien fehlen. Der Anschluß dieser Pilze an die Basidiomyceten ist dann
immer noch nach den vorgestellten K.riterien möglich, wenn eine Zuordnung zum sexu-
ellen Fotpflanzungstyp gelingt.

So wachsen viele Phragmobasidiomyceten, z. B. Arten der Auriculariales und, Tlemella-
/es, unter bestimmten Bedingungen häufig während ihrer frtihen ontogenetischen Ent-
wicklung hefeartig. Hefen, wie diejenigen yon Tremella mesenteica (B a n d o n i &
Bisalputra 1971), sind eindeutige Basidiomyceten (Abb.4). Nach einer gewissen
Phase der yegetativen Vermehrung als Hefen können diese Pilze Zellketten (Hyphen)
ausbilden, die dann nicht selten mit Hyphengeflechten makroskopisch erkennbare, art-
spezifi sche Merkma.le auspdgen.

Irn Bereich habitueller und lichtoptischer Strukturen gibt es offensichtlich keine Merk-
male, die derartig verschiedene Entwicklungsstadien als Basidiomyceten erkennen las-
sen. Aus elektronenoptischen Untersuchungen ließen sich aber in den letzten Jahren
zusätzliche Charakteristika gewinnen. So erschien zunächst das Vorhandensein eines
stark gegliede en Porenkanals, des Doliporus (vgl. die Beiträge von Ch. Thielke und
P. Bl an z in diesem Heftl), in den Hyphensepten als durchgehendes Basidiomyceten-
merkmal. Nach der derzeitigen Kenntnis sind jedoch die Rostpilze (Uredinales) und,
gewisse Brandpilze (Ustilagirules s.str.) durch einfache Poren gekennzeichnet. Der von
Kreger-van Rij & Veenhuis (1971) erstmals erkannte Bauplan einer fein-
lamellären Mehrfachschichtung der Zellwand, scheint ein konstantes Basidiomyceten-
Chamkteristikum zu sein. Ascomycetenzellwände zeigen im tmnsmissionselektronen-
mikroskopischen Bild eine transparente und eine dunkle Schicht.

Aus den vorgestellten Befunden kann gefolgert werden:

a) Pflanzt sich ein Basidiomycet sexuell fort, so erfolgt unter normalen Bedingungen
Karyogamie und Reduktionsteilung in der Basidie.
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b) Die Meiosporen werden an der Basidie nach außen abgegliedert; sie können abge-
schossen werden oder von den Sterignen abbrcchen.

c) Auch vegetativ an homförmig gekttunmten Sterigrnen gebildete Schleudersporen sind
ein sicheres Basidiornycetenmerkmal.

d) Schnallensepten sind ein Kennzeichen fit Arten der Klasse; liegen einfache Septen
yor, so mtissen zusätzliche Merkmale geprtift werden:

e) Doliporen sind Iin viele Basidiomyceten kennzeichnend; allerdings fehlen sie nicht
wenigen Heterobasidiomyceten.

f) Dafür lassen sich bei allen untersuchten Arten mehrfach larnellierte, unterschiedlich
elektronen-durchlässige Zellwände nachweisen. Dies trifft auch für die hefeartig
wachsenden Basidiomyceten zu.

g) Bei der Hefeknospung wird die Muttezellwand aufgesprengt; als mehrschichtiger
Kragen umhültt sie dann die Ansatzstelle der Tochterzelle.
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Abb. 5. Schema der wichtigsten Organisatioflsstufen der Basidiomyceten: Hefen, Schleudersporen,
Hyphen, Hyphengeflechte, Sippen oture Basidioschleudersporen. Für Hauptgluppen sirld leprlisentative
Meiospoßngientypen angegeben. Die einzelnen Taxa werden unter den gleichen Zahlen im Text
besprochen. Die veltikalen Verbiüdudgsst che solled die lür bestimmte Verwandtschaften bekaflnt
gewotdeflen OlganisatioNstufen wiedergeben; dabei sind auch Ontogeniestadien berücksichtigt. Exo.
basidiales vnd. Oyptobasidiales wurden in diesem Schema nicht angegeben. Aus dem Veryleich
rezenter Sippen läßt sich eine bezeichnende Merkmalsabfolge feststellen: Hefen und vegetative
Schleudersporen können nur vofl Heterobasidiomyceten ausgebildet werden. Diese beiden Eigenschaf-
ten lassen sich in ihrer spezifischen Ausprägung auch zur Charakterisierung von Basidiomyceten ohne
Meiospora[gien verwende[ In vielen Ordnungen sind an Sippen mit Schleuderbasidiosporen Arten mit
gastroideü Basidien und mit passiv abbrechenden Basidiosporen anzuschließe[. Gasteromyceten
müssen demnach als Ve reter einer Organisationsstufe und nicht eifler einzige[ natürlichen Verwandt-
schaft velstanden wetden.
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Mit diesen Daten lassen sich einige wichtige Zusammenlänge erkennen (vgl. Abb.5!):
Manche Arten, die der cattung Torulopsis (v a n U d e n & V i d a I L e i r j 1970; v a n
der Walt & Hopsu-Hayu 1976) anzurechnen sind, wachsen nur hefeartig (Abb.
5:1). Dies gilt auch für die halophilen Steriryatomyces-Species, die aus Meerwasser
(Fell 1966, l97O) bzw. von Käse und als Kulturkontaminanten (Rodrigues de
Miranda 1975) isoliert wurden. Wie den yorgenannten Sippen fehlen auch den
Qndida-Artet Ballistosporen. Wäfuend der Gattungstyp C.andida tropicalß (Cast-\
Berkh. (= C. tulgaris Berkh.) ascomyc€tenähnliche Merkmale aufweist (S u k r o o n -

greung & Rodrigues de Miranda 1973), besitzen die Arten Candidu curvata
(Diddens & Lodder) Lodder & Kreger.van Rij,C. humicola (Daszweska)Diddens & Lodder
wd C. mufforum di Menna Zellwände vom Basidiomycetentyp (Kreger-van
Rij & Veenhuis 1971) mit dem entsprechenden Kragen (vgl. Abb.4!) bei der
Hefeknospung.Auchnachder,,DiazoniumBlauB'.-ReaktionkonnienvanderWalt
& Hopsu-Havu (1976) Candida curvata !nd, C. humicoh den Arten mit ,,Hemi-
basidiomyceten-Zellwandtypen" zuordnen.

Arten der Gattur.g Bulkra (Abb. 5:2) wachsen hefeartig und können yegetative Schleu-
dersporen ausbilden. Offensichtlich ist der ftir Basidiomyceten typische asymmetrische
Ballistosporentyp neben symmetdsch abgegliederten ,,Sporen., verwirklicht (S t a d e I -
mann 1975). Nach S tadel man (.c.) können unter günstigen Bedingungen pseu-
domycclien und sogar Hyphen gebildet werden. Von besonderer Bedeutung sdd jedoch
die Schleudersporen, die es diesen Organismen ermöglichen, das Substrat außerordent-
lich schnell zu besiedeln. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Ballistosporen-Mechanis-
mus während der gesamten Evolution der Basidiomyceten, mit Ausnahme clerjenigen
der gastroiden Vertreter, erhalten geblieben ist. Wichtig erscheint dabei, dd dleier
funktionelle Vorteil auch für die Meiosporen verfügbar wurde. Soweit aus morphologi-
schen Merkmalen geschlossen werden darf, entspricht der BasidiosporenschleudJr-
apparat dem der vegetatiyen,,Ballistosporen".

Eine der bemerkenswe esten Arten mit der Fähigkeit,hefeartig wachsen zu können, ist die
von Bandoni & Johri (1972) beschriebene Tilletiaria anomala (Abb.5: 3). Aus
dickwandigen, stacheligen Probasidien (Brandsporen) entwickelt sich die schlauch-
förmige Metabasidie, die reif vierzellig ist. Jede Basidienteilzelle treibt ein homfömig
gekümmtes Sterigma aus, an dessen Spitze eine asymmetrische Basidiospore entsteht.
Diese ist befüligt, in gleicher Weise Sekundärsporen zu bilden (Abb.6, a). Auch am
vegetativen Mycel können Ballistosporen (Abb.6. a) enrsrehen.

Vor: den Ustilagirules s.str. (Abb. 5: 4) unterscheidet sich Tilletioria anomala durch die
Schleudersporen. übercinstimmende Merkrnale sind: Brandspore als überdauerungs-
f:ihige Probasidie; reif querseptierte Basidie; Hyphen- und Hef;stad.ien. Nachclern lil/+
tiaria anomala nur als K,ltur bekannt ist, läßt sich dezeit nichts verbindliches über die
I-ebensweise dieses Pilzes aussagen. Bemerkenswert ist die Art der Verbindung zwischen
Probasidie und Trägerhyphe. Hufeisenartige Bögen, wie sie K n i e p (192g) ai ,tromy_
celien" von Ustilago-Arten nachwies, haben Bandoni & Johri Q.c.y,"UploU"siOirt
an der neuen Art festgestellt. Nach eigenen transmissionselektronenmikroskopischen
Untersuchungen scheint der ultmstrukturelle Septenbauplan den der Ustilaginales s.str.
vergleichbar.

Danit wäre Tilletiaria anomala als Brandpilz mit vegetativen Ballistosporen und schleu-
derbasidiosporen zu klassihzieren. In mehr Merkmalen stimmt di; Art mit Ustila-
ginaceen als mit Tilletiaceen überein. Die Hefet Candida scorrri Diddens & Lodder und
Rhodotorula glutinß (Frcs.) Hanison können nach ihren Hauptfruchtformen (Basidien-
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Abb. 6. Vegetative Ballistosporen und Sekundihsporen
von Heterobasidiomyceten: a, a') Tilletiatia dnomola
Bandoni & Jotui (Bandoni 951, TYPU$. b) Coleo'
spotiun tussiloginß (Pers.) Ldv. oterb. FO 2520?),
Uredinales. c) Platygloea eflusa SchJoet. (Herb. FO
11928\, Auiculdriole§. d) Septobasidium albidu Pat.
(Herb. FO 13769), Septobasidi0les. e) Eaidiopsis effu'
sd Bref. (Herb. FO 11994), Trcmellqles. f) Iteßo ilia
Wplexais Derx (Herb. FO 23389\, Spotobolot ycetd'
les. g) Tulasfiella vialaced (loh.-Ols,) Juel (Herb. FO
11999\, Tulasnellales. h) Spotidiobolus iohnsonü Nyl.
(Bandoni 865), Sporobotomycetales, i, i) Tilletia
caries (DC,) Tirl. (He!b. G. Deml 683), mletiok' k\
Femcionb pezizaefonS (Ldv.) P. Ka.rst. (Herb. FO
25 ll l), Dacry ny cetdles.

stadien) unmittelb at den Ustilßginales s.str. angeschlossen werden (v$. Abb 5:4).
Farblose Vertreter werden nach F e I I & al. (1969) der dutch Candida scottü typifi,ziel-
ten Gattung Leucosryidium zugeordnet; gefärbte SiPpen sind mit dem Gattungstyp
Rhodotoruta glutinß irl das Genus Rhodosporidium (B a n n o 1967) zu stellen. Die
vom Ustilaginaceen-Basidien-Bauptan abweichenden Meiosporangien mancher Arten die-

ser Gattungen lassen eine falsche Gattungszuordnung vermuten. Nach dem Basidientyp
isl z.B. Leucosporidium upsuligenun unschwer als Filobasidium'Art zu erkennen
(Rodrigues de Miranda 1972). Den in beiden Gattungen zusammengefaßten
Arten fehlen vegetative Ballistosporen wie auch Schleuderbasidiosporen. Dies entspdcht
der funktionellen Differenzierung der Brandpilze im engen Sinne (tlstilagirules s.stt.).

Ahnliche Verhältnisse treffen liir den Rostpilz Ochropsora soräi (oud.) Diet. zu
(Abb.5: 5'). Typische Uredirules (Abb.5: 5) entwickeln allerdings SchleudersPorcn an

Basidien und an Basidiosporen (Abb. 6, b). Bei Rostpilzen lassen sich auch Hyphenge-
flechte nachweisen, deren spezifische Ausprägung zu morphologisch erkennbaren Orga-

nen und Organkomplexen führt (2. B. Pykniden, Aecidio-, Uredo' und Teleutosporen-
lager). Ob diese Parasiten Hefen zu bilden vermögen, ist derzeit nicht geklärt. Für

Oonaftium fuiforme wurde alterdings kürzlich von Wee te & Kelley (1977) Hefe'
wachstum in Kulturen angegeben.

Hefen, Schleudersporen (Abb. 6, c), vereinzelte Hyphen und Hyphengeflechte finden
sich bei den Auriculwiales (Abb. 5: 6); mit mehreren Arten hat diese Verwandtschaft
die gastroide Basidien- und Fruchtkörperorganisation erreicht (Hoehnelomyces, Phleo-
gma, Pilacrella, Stilbumi Abb. 5: 6'). Die mit Insektefl symbiontisch zusammenleben-
den Arten det Septobasidiales (Abb.6, d) entsprechen weitgehend denet det Auti-
culariales; gastroide Foimen sind aus dieser Verwandtschaft jedoch bisher nicht be-

kannt geworden.

Die durch längs"septierte Basidien ausgezeichneten Tlemellales (Abb.5: 7') übergreifen
ähnlich wie dre Auriculuiales die gesamte Abfotge der Organisationsstufen: Basidiospo-
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ren können wie Hefen knospen (Abb.4), Sekundärsporen an Sterigrnen ausbilden
(Abb.6, e) oder zu Hyphen auswachsen; Hyphengeflechte sind bei makroskopisch
sichtbaren Arten verwirklicht; gastroid in Gestalt und Funktion der Meiosporangien wie
der Fruchtkörper zeigen sich die Arten der neotropischen Gat1jJng Hyaloria.

Zt den Tulasnelbles (Abb. 5: 8) fassen wir diejenigen Heterobasidiomyceten zusam-

men, welche Holobasidien mit dicken oder sogar tropfenförmig angeschwollenen Sterig-
men ausbilden und deren Basidiosporen mit Schleudersporcn keimen können (Abb.6,
g). Die häufig unscheinbaren Fruchtkörper dieser Pilze bestehen nicht selten aus lockeren

Hyphengeflechten, die das Substrat als feines Netzwerk überziehen. Me den Rostpilzen

fehlen den Tulasnellales anscheinend Hefe-Entwicklungsstadien.

Außer bei phragmobasidialen Heterobasidiomyceten finden sirh I{efen auch noch bei

holobasidialen Arten. In der Ordnung §poro bolomycetales (Abb 5. 9' 9') werden nach

von Arx & al. (1977) diejenigen Basidiomycetenhefen Yereinigt, die nach einem

Sexualvorgang gebildete Teleutosporen (Ustulosporen), basidienähnliche Organe oder

vegetativ an Sterigmen gebildete Ballistosporen erzeugen. V o n A r x & at. (1.c.) unter-
scheiden zwei Familien; den Spotobolomycetaceen ordnen sie zlu: Sporobolomyces,
Bullera, Aessosporon, Sporüliobolus, Tilletiüia, Leucosporidium und Rhttdosporidium;
den Filobasidiaceen werden eingegliedert: Filobasidium, Filobasidiella, Tilletiopsis l:l:.d
Itetsonilia.

Nach den yorstehend besprochenen Merkmalen von Hefen und zeitweise hefeartig
wachsenden Basidiomyceten eßcheint es sinnvoll, die Familie der ,§poroäolomycetaceae
am perfekten ( = Basidien-) Stadium von Sporobolomyces salmonicolor (Hauptfrucht-
form: Aessosporon vlmonicolor van der Walt 1970) zu orientiercn: Neben Hefe-
knospung werden vegetative Ballistosporen ausgebildeu an Hyphen entstehen dickwan-
dige Probasidien, aus denen Promycelien (Basidien) auswachsen, die apikal ein bis vier
Sporidien (Basidiosporen) ausknospen; Fruchtkörper fehlen. Ahnliche Merkmale lassen

sich bei Sporidiobolus iohnsonii Nyland (1949) nachweisen (Abb. 6, h). Tilletiaril, Leu'
cosporidium :uIld Rhodosporidium sind meines Erachtens wegen ihrer primär quer sep-

tierten Meiosporangien aus den Sporobolornycetaceen auszuschließen. Fv Tilletiarit
sollte eine eigene Familie innerhalb der Ustilaginales s.str. vedügbar sein. Die Gattung
Bullera karut so lange keiner natürlichen Sippe zugeordnet werden, bis Hauptfruchtfor-
men bekannt geworden sind.

Wegen der abweichenden Basidienrnorphologie und -ontogenie und fehlender Schleuder-
sporen sind die Filobasidiaceen der Ordnung Clyptococcales einzuleihen (siehe unten!).

Parasitisch lebende Holobasidiomyceten ohne Basidioschleudenporen, aber mit Hefesta-
dien und vegetativen Ballistosporcn (Abb. 6, i, i) können zu der, Tilletiales (Abb. 5:10)
zusarnmengefaßt werden.

VorL den Ustilaginales, denen sie üblicherweise als Brandpilze zugeordnet werden, unter-
scheiden sie sich durch Holobasidien, apikal ausgegliederte Basidiosporen und vegetative
Scrueudersporen. Reif sind die Basidien nicht selten quer septiert; diese Septen werden
allerdings spät in der Ontogenie der Basidien eingezogen, offensichtlich um zu verhin-
dern, daß Zytoplasma wäIrend der Sporenbildung in den Basidienrumpf zurückfließt.
Auch wegen der apikalen Position der Basidiosporen kann eindeutig auf eine Holo-
basidie geschlossen werden. Bei den bisher feinstrukturell genau analysierten Pilzen
konnte nachgewiesen werden, daß die Tilletiales-Arten im Gegensatz zu denen der
Ustileginales s.str. Doliporen besitzen (D e m 1 1977).
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Abb. 1 , Filobasidium floriforme L. Ohve, Oyptococcales.
a, b) Hauptf.uchtform mit Basidien und Basidiosporcn
(HOLOTYPUS). c) Hefestadium des Kreuzungstyps
A-347 (CBS).

Filobasidium floriforme (Abb. 7) muß als typus generis von Filobasidiutn L. Olive
(1968) zugleich als repräsentativ für die Familie der Filobasidiaceae (O I i v e l. c.) und
die Ordnung der üyptococcales gelten (Abb.5:11). Sporen werden apikal an kopfig
verbreiterten Basidien ohle Sterigmen angelegt; sie brechen ab (Abb.7, b) und knospen
hefeafüg (= oyptococcas albidus; Abb.7, c). Kompatible Stämme bilden Hyphen mit
Schnallen; terminal entstehen lang-zylindrische, basal und apikal verbreiterte Basidien.
Durch vergleichbaren Basidientyp und ähnlichen Entwicklungsgang kann auch die Gat-
Iulog Filobasidielb (Kwon-Chung 1975, 1976 a, b) den Filobasidiaceen eingerefüt
werden.

Das asexuelle Sladtum, Cyyptococcus neoformans, der Erreger der Cryptococcose, ist
seit langem eine der am intensivsten untersuchten Hefen. Den Arten der beiden Gattun-
gerL Filobasidium rnd Filobasidiella fehlen Schleudersporen. Es erscheint daher zweifel'
haft, die Genera Tilletiopsis (Derx 1930, 1948, Nyland 1950) und lternnilia
(Derx 1948, Olive 1952), deren Arten Ballistosporen (Abb.6,0 entwickeln, eben-

falls den Filobasidiaceen anzuschließen. Diese Ansicht \Ä,ird bestärkt durch das Felrlen
von Meiosporangien des Filobasidium-Typs. Obwohl nach den Untersuchungen von
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OBERWINKLER: Was ist ein Basidiomycet?

Olive (1.c.) angenommen werden darf, daß in der basidienartigen ZBlle von lter-
sonilia perplexans, die ein einziges Sterigma entwickelt, keine Karyogamie erfolgt, die
beiden Keme des Dikaryons also in die Scl eude$pore einwandern, erscheint es nicht
unbercchtigt, die sporogene Zelle als Basidie zu interprctiercn. Itersonilia wäre dann
besser als Vertrcter einer eigenen Familie den §poroöolomycetales einzuschließen.

D)ie Arten det Dacrymycetales (Abb. 5: 12) sind in Ontogenie und Struktur der Basi-

die sehr einheitlich gestaltet. Ihre Schleuderbasidiosporen keimen häufig mit Mikrokoni-
dien, aus denen sich Hefestadien entwickeln können. Vegetativ Sebildete Ballistosporen
lassen sich ebenfalls nachweisen (Abb.6, k). Ahnlich den Verhältnissen bei den Auri-
culariales urd Tremellales zeigen die Dacrymycetales eine erstaunliche Breite in der

Evolution der Fruchtkörper: Sie sind corticioid (Cerinomyces, Anhytidia), plrsteli1
(Dacrymyces), gestielt-kopfig (Dacryonaema), gestielt-becherig (Ditiob, Femsionia,

Guepiniopsis) und ünscheinbar bis auffällig clava:iioid, (Calocera).

Reif quer septierte Basidiosporen finden sich nicht tw bei Dacrymycerrles"Artenl auch

Septobasidiales- ur,d Exobasidiales-Species zeigen diese Besonderheit. Erstaunlich ist,
daß ein ähntiches Keimverhalten der Sporen bei Arten dieser drei Ordnungen vorliegt:
An kurzen Auswüchsen werden ,,Mikrokonidien", also kleine, passiv abbrechende Ver-
brcitungseinheiten gebildet, die sich durch Hefewachsturn weiter entwickeln können
und die sich schließlich zu Hyphen und Hyphengeflechten ausdifferenzieren.

Aus den vorgestellten Daten kann eine wichtige Bilanz gezogen werden: Phragmobasi-

diomyceten und nah verwandte Holobasidiomyceten stirnmen in wichtigen Schritten
ihrer ontogenetischen Entwicklung überein. Sie bilden Hefen, vegetative Schleuder-

sporcn, dann Hyphen und Hyphengeflechte, die bis zu makroskopisch auffälligen
Fruchtkörpem heranwachsen können. ln den Basidien lassen sich zua.lletmeist die
Funktionen des Meiosporangiums, Karyogarnie und Reduktionsteilung nachweisen. Die
dritte Funktion, die Sporenbildung, wird von diesem Organ immer ausgeftihrt. Die
vierte Aufgabe, die der Sporenfreisetzung kann aktiv durch Absctrleudern (Schleuder-

basidiosporen) oder passiv durch Abbrechen (gastroide Basidien) erfolgen. Mit der Kei-
mung der Basidiosporen beginnt der Entwicklungsgang von neuem. Die überein-
stimmend verlaufende zelluläre Dfferenzierung läßt es in hohem Maße glaubhaft er-

scheinen, daß morphologisch ,,einfache" Stadien phylogenetisch alt sind. Aus Hefen
könnnten sich Schleuderhefen, aus diesen lose wachsende Hyphensysterne und schließ-
lich Fruchtkörper mit Hyphengeflechten entwickelt haben. Die besprochenen Beispiele
belegen jedenfalls, daß Haeckels Grundregel, die Ontogenie könne eine Rekapitula-
tion der Phylogenie sein, auch hier sinnvoll angewendet werden kann.

Es läßt sich damit auch die Frage ,,was ist ein Basidiomycet? " bei manchen kitischen
Pilzen klären. Vergleichen wir die Eigenschaften der Hefestadien typisch€r Basidiomyce-
ten, die sich durch Fruchtkörper und Basidien zu erkennen geben rnit denjenigen, die

nur als Hefen leben können, so läßt sich bei Übereinstimmung der wesentlichen Merk-
ma.le auf ihre gemeinsarne Herkunft und damit auf ihre natürliche Verwandtschaft
sclrließen. Danach ist es wafuscheinlich, daß Arten der Hefegattungen Torulopsis, Ste'
rigmatomyces, Candida wÄ Bull*a Basidiomyceten sind.

Die ,,unproblematischen Basidiomyceten", Nichtblätteryilze, Blätterpilze und Bauch-
plze zeigell einen vereinfachten ontogenetischen Entwicklungsgang. Ihrc Meiosporen

keimen mit Hyphen, diese verflechten sich zu Fruchtkörpern, an denen die Meiosporan'
gien gebildet werden. Hefen und vegetative Ballistosporen fehlen also diesen als Homo-
basidiomyceten zu bezeichnenden Pilzgtuppen.
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Die vielte Funktion des Meiosporangiums (vgl. oben!), die Abschleuderung der Basidio'
sporen, ist typisch fit die Hymenomyceten, die Aphyllophorales und Agaicales
(Abb.5: 13). Die Gasteromycetes (Abb.5: 14) haben diese Fähigkeit im Verlauf ihrer
phylogenetischen Entwicklung verloren. Es lißt sich unschw zeigen, daß durch diese

Untergliederung nur Organisastionsstufen beschrieben werden, die nicht zur Umgren-
zung von natürlichen Verwandtschaften verwendet werden können (O b e r w i n k l e r
1977).

Während der letzten zehn Jahre wurden zunehmend chemische Eigenschaften zur Cha-

Iakte sierung von pilzlichen Organismen Yerwendet. Acht ,,chemische Kategoden" wul-
den von B a r t n i c k i - G a r c i a (1968, 1970) für Vertreter det Trichomyetes,

Chyttidiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes wd Deuteromycetes
yorgestellt. Die Heterobasidiomycefes, durch Sporobolomyces und Rhodotorub rcpÄ-
sentiert, zeichnen sich durch das Überwiegen von Chitin und Glucan in der Zellwand
aus. - Jones & Stewart-Tull (1975) studierten die Antigen-Eigenschaften von

26 Arten aus 20 Hefegattungen. Dabei ließen sich deutliche Unteßchiede im Auftreten
verschiedener Antigene b€i ascogenen und asporogenen Hefen feststellen. Die Basidio-
myceten-Hefen erscheinen in einem Dendrogramrn als eine einheitliche Gruppe. - Ob-

wohl sich im Verlauf der Untersuchungen verschiedener Autoren und Arbeitsgruppen

§akase & Komagata 1968, 1971a, b, Stenderup & Leth Bak 1968,

Meyer & Phaff 1970, Stork & al- 1969, l91l) Eezeigt hat, daß der Gc-Anteil
an der DNS innerhalb enger Verwandtschaften beachdichen Schwankungen unter'
worfen sein kann, erwies sich doch die Konstanz dieses Wertes für die Charakterisierung
von Arten und auch für größere taxonomische Gruppen, zumindest im Sinne eines

Tendenzmerkmales. Eine erstaunliche Korrelation zwischen einem hohen Gc-Gehalt
und dem Auftreten von Urease als hamstoffspaltendem Enzym konnten N a k a s e &
Komagata (1971), nach der von Seeliger (1956) fü den an Cryptococcen
angewendeten Nachweis, belegen. - Bei Eisenmangel im umgebenden Medium können
Bakterien und Pilze Eisenkomplexbildner ausscheiden. Diese Siderochrome (B i c k e I &
al. 1960) können Eisen aus schwer löslichen in lösliche Verbindungen übeftihren, die
dann über einen Transportvorgang von der Siderochrom-Produzentenzelle wieder aufge-

nommen werden. Siderochrome mit antibiotischer Aktivität werden nach Z ä h n e r &
al. (1962) als Sideromycine bezeichnet; Siderochrome, die kompetitiv den antibioti-
schen Effekt der Sideromycine antagonisiercn und auf bestimrnte Mikroorganismen
wachstumsfördemd \Mirken, werden als Sideramine zusammengefaßt. Neilands
(1952) konnte fv Ustilago sphaerogeru und D e m I (1977 a) lv Arten der Brandpilz-
gattungen Entyloma, Fwsia, Schbonella, Utocystis \td Ustibgo das Sideramin Ferri-
chrom nachweisen. A t k i n & al. (1970) gelang die Darstellung der Rhodotorulasäure
aus Arten der Basidiomyceten-Hefegattungen Sporidiobolus, Aessosporon, Leucovoi-
dium, Rhodoqoridium ur,d Rhodotorub. - An der Tryptophan-Synthese beteiligte
Enzyme benutzten H ü t t e r & D e M o s s (1967) zur Charakterisierung von Ptlzgrup-
pen. Unterschiede im chemischen und physikalischen Verhalten dieser Enzyrne ließen
sechs Gruppen erkennen, die eine gewisse Konelation zu systematischen Einheiten
aufweisen. Allerdings werden durch Typ lll Zygomycetes v\d Hetercbasidiomycetes
vereint. Crawford (1975) mißt der taxonomischen Bedeutung der unterschiedlichen
Enzymmuster dieses Biosyntheseweges keine ausschließliche Relevanz zu. - Trotz der
Unkenntnis über die beteiligten Stoffwechselvorg:inge erwies sich die Diazonium Blau
B-Farbreaktion zur Differenzierung zwischen Ascomyceten- und Basidiomyceten-Hefen
als außerordentlich wichtig (van der Wal t & Hopsu-Havu 1976). Es erscheint
ntinschenswert, daß diese Nachwei$eaktion an geeigneten Organismen zukünftig routi-
nemißig angewendet wird. - Uberwiegend für Basidiomyceten-Hefen konnten Y a m a
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Lbb. 8. Exobasidiurn oxy-
cocci Roslt., Exobasldidler,
a) Basidien, durch die
Spaltöffaung eines Blattes
von Vaccinium orycocclt§
L. henusbrechend (Herb.
FO 18925). b) Hefesta-
dium aus eifler Reinkultur
(P. Blanz 3276).

da & Kondo (1973) ein einheidiches Coenzym Q System (Co-Qrd nachweisen, das

sich wahrscheinlich als taxonomischer Marker für verwandte Organismen eignet. -
Extrazelh.rläre Heteropolyxaccharide erwiesen sich nach Untersuchungen von S I o d k i
& al. (1965) bei Tlemella-Haplonten lund. CO,ptococczs-Hefen als übereinstimmend in
ihren Komponenten. Es kann dies als Ausdruck ihrer Heterobasidiomyceten-Verwandt-
schaft gewertet werden.

Neben licht- und eleldronenoptischen Untersuchungen versuchte Blanz (1977i ygl.

den Beitmg P. Blanz in diesem Heft!), die systematische Stellung der Exobasidiales
durch Überprüfen möglichst vieler dieser chemischen Kriterien (§ehe oben!.) zu klären.
Seine Studien an 26 Stämmen von 9 Arten der Gattung Exobasidium erlauben eine
eindeutige Zuordnung dieser Parasiten zu den Basidiomyceten. Damit wurde die Deu-
tung, die nach ,§assischen", vergleichend-mrphologischen Befunden möglich ist, be-
stätigt. Die sporenbildenden Organe der Exobasidien (Abb.8) lassen sich trotz mancher
spezifischer Abweichungen (einwitts gekrümmte Sporen) nur als Basidien deuten. Auch
die Zellwand-Feinstruktur und die Hefekeimung sind mit dieser Interpretation zu ver-
einbaren.

Solange wenige Arten vergleichend phytochemisch analysieft sind, wird ein System
überwiegend auf morphologischen Befunden gründen müssen; allerdings kann nur eine
sehr genaue Morphologie zu verwertbaren Ergebnissen führen. Als Ausdruck der phylo-
genetischen und ontogenetischen Entv\ricklung wird die morphologische Dfferenzierung
eines Organs immer fiir entscheidende Aussagen geeignet bleiben.

Wenn den Merkmalen des Meiosporangiums ein hoher systematischer Wert eingeräumt
werden dad, wofür alle derzeitigen Befunde sprechen, körnen Tlemellaceae wÄ Filo-
basidiaceae nicht in einer gemeinsamen Unterordnung der Tiemellinue vereint werden,
wie dies von M o o r e (1917) vorgeschlagen wurde. Ahnliches gilt Iiil die Stellung von
Filobasidiella, die nach Kwon-Chung (1977) intermediär zwischen Ustilaginaceae
vr.d Filobasidiaceae zu stehen hätte.
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D o n k (19?2) hat in seiner letzten umfassenden Darstellung iber die Hetercbasidio'
mycetes alle damals wesentlichen Daten kompiliert, um die Systematik dieser Pilz-
guppe unter den verschiedensten Aspekten zu diskutieren. Nach der vorstehend darge-

stellten iibersicht eßcheint es im Gegensatz zu seiner Auffassung jedoch berechtigt, die

Ustilagirules üld Tilletiales il del Heterobasidiomycetes zu belassen. Auch die Dacry'
mycetales sind dieser Pilzgruppe zuzuordnen. Hefesprossung und/oder vegetative Bal-
listosporen, häufig als Sekundärsporen ausgebildet, charakterisieren diese Verwandt-
schaft. Fit morphologisch einfach ausgestattete Vertrcter oder entsprechende Entwick-
lungsstadien weisen feinstrukturelle und chemische Eigenschaften auf ihre Basidiomyce-

ten-Natur hin .

Zu den kitischen Sippen ist die Familie der Oyptobasidiaceae zu rechren. Obwohl
Malengon (1953) in einer vortrefflichen Studie über Coniodyctium che»alieri Har.
& Pat. und verwandte Arten nachdrücklich klarstellen konnte, daß diese Pilze den

Basidiomyceten anzuschließen seien, blieben seine Befunde ohne Widerhall. Durch ei-

gene, lichtoptische, vergleichend-morphologische Untersuchungen an Arten drcier Gat-

tungen dieser Familie, ließ sich die Ansicht Yo[ Malengon bestätigten. Clinoconi'
dium farinosum Pat., eine in Sudamerika auf lauraceen parasitiercnde {fi, zeigl
(Abb.9) gastroide Basidien mit annähernd §itzenden Sporen, die bei Reife durch Quer'
wände septiert werden. l,ebensweise, .Aufbau des Hymeniurn§ und zu einem gewissen

Grade auch die Basidienmorphologie zeigen Anklänge an die Verhältnisse bei derl Exo-

basidiales. Feinstrukturunteßuchungen an Herbarmaterial lassen vermuten, daß dies

auch für den Septentyp zutrifft.

Abb. 9. Clinoconidiu
farinowtu Pat., Oy p to basi-
diales, al.rf Ocotea acüti-
foria (Nee, Mez, (W. G.
Herter, 9. 1928). Schnitt
durch eine Basidienschicht
mit verschieden alten Basi-
dien und Sporen; zwischen
den Basidien sterile
Hyphen.
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Abb. lO. Mictostrotta iuglandis (Bereng.) Sacc.,

Oyptobasidiales. a, b) a]']i r,tll/tt'ls regia L. (Herb. FO
175b0); a) Basidienbüschel, das aus einer spaltöffnung
auf der Unterseite des Wirtsblattes hervorbricht, mit
SDoren und einer knospenden Sporei b) Habilus der
p;slelförmigen Basidiennester zwischcn den Ader_

netzen der Walnußblatt-Unlerseite. c) Hefekeimung
einer Reinkultur (P. Blanz 3716).

Nachdem es Bl an z (1977) gelarlg, Microstroma iuglandis (Bereng') Sacc (Abb' 10) als

C"riäio.y.tt"" zu charakieisierä, stellte sich die Frage der Zuordnung diese-r Gal'

iurs. W"nn die Clyptobasidiaceoe als gastroide Verwandte det Exobasidiales aÜfgefaßl

;;;ä;, k;;;;,1J,'ei naheliegend, dies auch fir Microstroma zu fordern: sporenbil-

J;;d" orgr"" werden an schnilenl'osen Hvphen gebildet; qie sPor:l sitzen dem Basi

äi"rr"tt"iä direkt äuf, sie brechen passiv ab und keimen hefeartig; die Feinstruktur des

Gi;;ü"rd; entspricht dem Exobasidiales- und Cryptobasidiacue-Muster' Nach den

u.üifig"r'*orpt 
"lägischen 

Unterschieden in der struktur des Hymeniurns' der Basi-

äir" ,ia d", 3por"i sollre Mictostroma als Vertreter einer eigenen Familie in der

Ofirlnrlg ClyptobasidtoIes verbleiben.

Abkü{zungen:
CBS = Ce;haalbureau voor Schimmelcultües Baaln, Niederlande;

FO = Herbarium F. Oberwinkler.

Alle Abbildungen sind Oligina.le

Für die kollegiale Unteßtützung bei einschlägigen Untersuchungen und-fih 
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