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Several evolutionary trends of Basidiomycetes are discussed. Basidiocarps evolr.ecl fron-r
simple to con-rplex structures, thus improving the efficier-rcy of spore production and dis-
persal. Gastero.mycetation is a regressive, polyphyletic process. Different hyphal systems
evolved as adaptations to environmental conditions. Original basidia appear to have
been unspecialized tetrasporangia. They may have evolved various times into holobasi-
dia. Basidiospore-germination of Heterobasidiornycetes is unfixed; yeasts, secondary
spores, nricroconidia or hyphae may develop. In contrast, Homobasidiomycetes meio-
spores always germinate with hyphae as a resuk of their advanced adaptations to land
habitats. They also function often as resting spores and effective propagules by means of
pigmented and ornamented cel1 walls. These characteristics are lacking in meiospores of
Heterobasidiomycetes. Simple septal pores are only known from Heterobasidiomyceres.
There are several groups in which dolipores without parenthesomes have evolved. The
most complex ultrastructures are found in dolipores with various types of parenrheso-
mes. Recently, the sequences of 55 rRNAs from more than 50 Basidiomycetes have been
reported. Comparison of nucleotide sequences, secondary structures and signature nu-
cleotides confirm the heterogeneity of Heterobasidiomycetes. But the 55 rRNA dendro-
gramm is only partly in accordance with a general phylogenetic tree of Basidiomycetes.
The data presented here can be used to interprete the main evolutionary events in Basi-
diomycetes. A development from budding single cells and ballistospore yeasts to final
hyphal growth with consequently evolving basidiocarps characterizes the main steps of
Basidiomycetes phylogeny.
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Einleitung

Es ist verständlich, daß erste Klassifizierungen der Basidiomyceten auf mor-

phologischen Strukturen der Fruchtkörper basierten. Daraus resultierte die

Grobeinteilung in Blätterpilze, Nichtblätterpilze und Bauchpilze. Die Kenntnis

der Basidienmorphologien ermöglichte die Zweigliederung in Phragmo- und

Holobasidiomyceten. In der Folge ist die mikroskopische Strukturanalyse auf

Sporen, Cystiden, Hyphen und Hyphensysteme ausgeweitet worden und

zwangsläufig wurden die wichtigsten neuen, systematisch verwertbaren Merk-

male von exakt arbeitenden Mikroskopikern geliefert. Morphologische Daten

bieten auch heute noch die wesentlichen und die einzig wirklich umfassenden

Grundlagen für Neuinterprerarionen. Erst die Ultrastrukturforschung ermög-

lichre die Berücksichtigung von Strukturmerkmalen im submikroskopischen

Bereich. Als besonders wichtig für Großgliederungen erwies sich die Auswer-

tung feinstruktureller Differenzierungen der Septenporen und zum Teil auch

der Sporenwandornarrente. Die zahllosen auffällig und unterschiedlich gefärb-

ten Arten der Homobasidiomyceten erregten das Interesse vor-r Naturstoffche-

mikern; sie klärten eine Vielzahl taxonomisch relevanter Verbindungen auf.

Mit der vollständigen Sequenzierung der 55 rRNA mehrerer Arten der Basidio-

myceren ist der Vergleich von Primär- und Sekundärstnrkturen dieser Riboso-

menbausreine möglich geworden. Daraus lassen sich Merkmalsdendrogramme

ableiten, die systematisch bedeutungsvoll sind. Über mehr als 100 Jahre hinweg

sind die Substratbindungen von Basidiomyceten durch Beobachtungen in der

Natur erfaßt und teilweise durch experimentelle Nachweise belegt worden. Be-

sonders die Selektivität der Parasiten und Syrnbionten in der Vahl ihrer leben-

den Partner hat zu aufschlußreichen Verteilungsmustern geführt, die coevoluti-

ve Prozesse aufdecken ließen. Schließlich wurden die für die Bewertung der

Entwicklungsgänge wichtigen karyologischen und generischen Eigenschaften ge-

rade in jüngster Zeit zur Deutung evolutiver Zusammenhänge der Chitinpilze
verwendet.

Außer zweifel steht, daß nur die exakte Analyse von Einzelmerkmalen jene

Daten liefern kann, die für systematische Interpretationen benötigt werden.

Gleichwohl genügt es aber nicht, mit Einzelmerkmalsdendrogrammen Systema-

tik zu betreiben. Bisher jedenfalls sind keine Merkmale bekannt geworden, die

a1s Spiegel des gesamren evolutiven Geschehens angesehen werden könnten.

Daraus ergeben sich nicht wenige, folgenschwere und weitgehend ungeiöste

Probleme. Zunächst bereitet es meist erhebliche Schwierigkeiten genügend

Sachverstand für Untersuchungsmethoden aufzubringen, die nicht zum eigenen

Arbeitsgebiet zählen. Um wieviel schwieriger und auch problematischer ist

dann aber erst die Bewertung der aus diesen Methoden resultierenden Daten

und ihre Verwendung für systematische Interpretationen. Gerade wenn die

Forderung erfüllt ist, Systematik mit der Summe aller verfügbaren Merkmale

zu betreiben, ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit und mit ihr die

Schwierigkeit, heterobathmische Merkmalsentwicklungen zu verstehen und für

die systematische Auswertung zu berücksichtigen.
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Im folgenden werden mehrere der
gen Merkmale besprochen, die dann,
Heterobasidiomyceten, näher erläutert
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für die Basidiomycetensysremarik wichti-
zumeist an Beispielen aus der Gruppe der
werden sollen.

Fruchtkörper

Alle höheren Pilze enthalten überwiegend Arten, deren Meiosporangienbil-
dung an ,,Fruchtkörpern" erfolgt. Diese Fruktifikationen sind zumeist makro-
skopisch sichtbar und nicht selten sogar artspezifisch unterscheidbar. Als
Hauptfruchtkörpertypen der Hymenomyceten (Abb. 1) können unterschieden
werden: Krustenförmige Fruchtkörper (1) mit Basidienschichten (Hyrnenien),
die dem Substrat flach anliegen. Die Subhymenialschichten können unter-
schiedlich mächtig ausgebildet sein. Konsolenförmige Fruchtkörper (2) wachsen
aus dem Substrat lateral hervor und differenzieren eine fertile Unterseite und
eine sterile Hutoberfläche. Pustelige bis schüsselförmige Fruchtkörper (3, 3', 4)

haben ein begrenztes randliches Vachstum, zumeist sterile Rar.rdpartien, eine
schmale Substratverankerung und ein vorgewölbtes oder eingesenktes Hyme-
nium. Stiftförmige Fruchtkörper (8, 9) differenzieren verschieden lange, sterile
Stiele, und einfache oder wenig bis stark verzweigte, von Hymenien umkleide-
te, terminale, walzliche oder kopfig angeschwollene Partien. Bei gestielt-l.rut-
förrnigen Fruchtkörpern (10,6) ist das Stielende radial verbreitet und zumeist
schirmfönnig ausgebildet.

Fruchtkörper lassen sich aber auch noch durch die Ausgestaltung ihrer
Hymenien charakterisieren. In nahezu allen Fruchtkörper-Organisationstypen
finden sich Arten mit glatten, unregelmäßig fakigen, poren- oder röhrenförmi-
gen, stacheligen oder lamellig strukturierten Hymenien.

Für die Systematik der Basidiomyceten ist die Fruchtkörpermorpl.rologie
bedeutur.rgsvoll, ihre Typologie alleine aber nicht ausreichend. Vielmehr sollten
in die Bewertung folgende Aspekte einbezogen werden:

1. Entstehung der Fruchtkörper. Die ontogenetische Fruchtkörper-Diffe-
renzierung läßt sich bei vielen Arten studieren. Ersr ihre Kenntnis ermöglicht
die sichere Zuordnung homologer Strukturen und damit eine sinnvolle Aus-
wahl der für systematische Interpretationen zu vergleichenden Merkmale. Für
die evolutive Entwicklung fruktifizierender Hyphen zu einfachen und dar.rn

komplexen Fruchtkörpern gibt es keine direkten Belege. §(/enn aber in ver-
schiedenen und eindeutig definierbaren Verwandtschaften rezenre Arten mit
unterschiedlich strukturierten Fruchtkörpern auftreten, muß geschlossen s,er-
den, daß es eine Entwicklung vom einfachen zum komplexeren Bauplan gege-
ben haben muß. Selbstverständlich kann und soll damit nicht ausgeschlossen
werden, daß der gegenläufige Vorgang regressiver Evolution möglich war. Auch
soll nicht festgelegt werden, daß die heutigen, morphologisch einfacheren Arten
die Vorläufer rezenter, komplexer strukrurierrer Pilze waren. Es genügt viel-
mehr, die Zusammengehörigkeit von Arren mit unterschiedlich hoch differen-
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Abb. 1. Schema der Fruchtkörper-Typologie gymnocarper Hyrnenomyceten. Punktiert:
Substrat; tennlinie zwischen Fruchtkörpern mit unbegrenztem und randlich begrenz-
tem Vachstum; Pfeile geben mögliche Evolutionsrichtungen an. Fruchtkörper m.it un-
begrenztem randlichen Vachstum liegen dem Substrat an (resupinat: 1,7,8); die randli-
chen Partien wachsen so lange weiter, bis das Substrat aufgebraucl'rt ist, oder aber bis die
äußeren Bedingungen das \ü/achstum verhindern. Die Ausgestaltung des Hymeniums ist
unterschiedlich: glatt (corticioid, 1), stachelig (odontioid, 7), unregelmäßig faltig (meru-
lioid), porig (porioid). Der Blätterpilzbauplan (lamelloid, 6) fehlt der resupinaten Organi-
sationsstufe der Fruchtkörper. Für die Entstehung von Fruchtkörpern mit definierter
Exomorpl-rologie sind zwei Entwicklungsabläufe besonders bedeutungsvoll: 1. Die rand-
liche Begrenzung der Fruchtkörper durch Abschlußgeflechte. Die Ausbildung von
Fruchtkörperrändern ist überwiegend durcl-r das Abheben vom Substrat bedingt. Viele
stereoide Arten (2) zeigen dieses Verhalten. Diskusartige Fruchtkörper rnit weitgehend
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zierten Fruchtkörpern zweifelsfrei zu belegen. Verwandtschaften, in denen durch
rezente Vertreter der Übe.gar-rg von fruchtkörperlosen Arten zu solchen n-rit
einfachen und zunehmend komplexeren Strukturen nachgewiesen werden kann,
finden sich unter den Heterobasidiomyceren z. B. bei den Auriculariales, den
Tulasnellales, oder den tremelloiden Pilzen der Gattung Sebacina s.1., für die
mehrere Arten ohne Fruchtkörper, wie S. inclusa, S. interna, S. penetrans, S.

vermifera, beschrieben wurden (OrnnvrNnr-r,K 1964, HauERsr-Ev 1.979). Yer-
wandte Arten sind krustenförmig, pustelig oder unregelmäßig gestielt bis keu-
lenförmig. Damit wird die mehrfach konvergente Evolution von Fruchtkörpern
belegt, aber auch die ausschließliche Verwendbarkeit makromorphologischer
Merkmale zur Umschreibung größerer, natürlicher Verwandtschaften widerlegt.

2. Krustenförmige Fruchtkörper sind im allgemeinen befahigt, randlich un-
begrenzt weiterzuwachsen. Das \(achstum wird zumeist durch äußere Fakto-
ren, wie Substratverfügbarkeit und \flitterungsbedingungen, reguliert. Alle Ar-
ten mit auffälligen, größeren Fruchtkörpern sind dagegen in ihrem Randwachs-
tum begrenzt. Die typologisch einfachste Form ist ein sitzender Diskus, der bei
Basidiomyceten als cyphelloid bezeichnet wird. Cyphelloide \fluchsformen tre-
ten beispielsweise bei folgenden Sippen auf: Hirneola-Arten (Auriculariales),
Heteroscypha applandtd, Exidia recisa und E. trwncata (Tremellales), Arten der
Dacrymycetales-Gattungen Femsjonia, Gwepiniopsis und Heterotexrzs unter den
Heterobasidiomyceten. Bei aphyllophoralen Homobasidiomyceten finden sich
viele cyphelloide Arten in Gattungen unterschiedlichster Zugehörigkeiten, wie
etwa Aleurodiscus, Auriculariopsis, Calyptella, Chromocyphella, Cyphella, Cyti-
dia, Favolaschia, Flagelloscypha, Irpicoclon, Leptoglossum, Pellidiscus, Plicatura,
S terellum, Wiesnerina, Leptoglossum, Stigmatolemma.

3. Für die Evolution der Basidiomycetenfruchtkörper sind offensichtiich
zwei Vege morphologischer Differenzierung besonders wichtig gewesen (Abb.
1): Die Entwicklung schüsselförmiger, cyphelloider, sowie gest;elter, clavarioi-
der Fruchtkörper. Beide ermöglichen ein randlich begrenztes Wachstum, aber
nur durch Stielbildungen ist das Abheben des Hymeniums vom Substrat mög-

glatten Hymenien werden als cyphelloid (3, 3') bezeichnet. Exzentrische bis zentral inse-
rierte Stiele (4, 5) sind weitere Entwicklungsschritte, die zum gestielt-hutförmigen
Fruchtkörper (6) führen. - 2. Fruchtkörper mit definierter Gestalt enrsrehen aber auch
durch stiftförmiges (clavarioides) \ff/achstum (8, 9). Solche Fruchtkörper können auf ei-
nem gemeinsamen Hyphengeflecht aufsitzen (8) oder aber ,,individualisiert" (9) sein.
Eine kopfige Erweiterung (10) des Fruchtkörpers ermöglicht die Vergrößerung der Hy-
meniumsoberfläche und damit die Vermehrung der Basidien und der Basidiosporen. Ty-
pologisch läßt sich der schirmförmige Hut (5) aus einem gestielt-kopfigen Bauplan ablei-
ten. - Primäre evolutive Entwicklungen vom einfachen zum komplexen und hochkom-
plizierten Fruchtkörper müssen stattgefunden haben (aufsteigende Pfeile). Regressive
Ablaufe (absteigende Pfeile), insbesondere Reduktion der Lamellen, Verkürzung der Stie-
le, exzentrische Insertion und Verkleinerung der Hüte sind als sekundäre Evolutions-
tendenzen zu werten. Die Ableitung der Evolutionsrichtungen ist aus denr alleinigen

Vergleich rezenrer Arten äußerst schwierig.
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lich, ein Vorgang, der vielfach konvergent realisiert wurde. Arten mit clavartot-
den Fruchtkörpern (im weitesten Sinne) finden sich in den verschiedensten

Verwandtschaften der Heterobasidiomyceten, z.B. den Auriculariales, temella-
les und Dacrymycetales, und der Homobasidiomyceten, wie den Amylariaceae,
Aphelariaceae, Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavicoronaceae, Clavulina-
ceae, Flericiaceae, Hymenochaetaceae, Lachnocladiaceae, Physalacriaceae, Pteru-

laceae, Ramariaceae und Thelephoraceae.

4. Bereits krustenförmig wachsende Basidiomyceten besitzen vielfältig effi-
gurierte Hymenien; nur der lamellenförmige Bauplan wurde auf dieser einfach-

sten Organisationsstufe nicht realisiert. Die stnrkturelle Konrplizierung des

Hymeniums läßt sich am besten als Trend zur Vergrößerung der Oberfläche

und damit zur vermehrten Bildung von Basidien und Basidiosporen interpretie-
ren. Besonders wichtig ist diese Möglichkeit für jene Sippen geworden, die

randlich begrenzte Fruchtkörper evolvierten und damit nur eine bestimmte

Hymeniumsgrundfläche verfügbar hatten. In der am höchsten differenzierten
Organisationsstufe der gestielt-hutförmigen Fruchtkörper sind flache, faltige,

poren- und röhren-, stift- und zahnartige, und schließlich lamellenförmige Hy-
menien entwickelt worden. Der Bauplan radiärsymmetrisch orientierter Blätrcr
an der Hutunterseite, mit Hymenien auf beiden Blattseiten, entspricht einer

optimalen Raumnutzung zur Vermehrung der Verbreitungseinheiten. Aus die-

ser Sicht ist verständlich, daß der agaricoide Fruchtkörperbauplan für eine

enorrrre evolutive Artentfaltung der Blätterpilze dienen konnte.

Die Hymeniumseffigurationen sind zu,ar die auffälligsten und sicher auch

die effektivsten Strukturänderungen zur Oberflächenvergrößerung; sie sind

aber keineswegs die einzigen Entwicklungen zur Vermehrung der Verbreitungs-

einl-reiten. Es gibt Arten, deren Meiosporangien nach Abschleudern der Sporen

neue Basidien in den Hüllen der alten bilden. Diese ,,Repetobasidien" lassen

also Basidiensäulen und keine Basidienkandelaber entstehen. Obwohl bisher sel-

ten nachgewiesen, finden sie sich doch in mehreren Verwandtschaften, wie bei

Arten der Gattungen Oliveonia (Tulasnellales), Repetobasidium, Repetobasidiel-

lum, Hypboderma (Aphyllophorales) und Hymenocbaete (Hymenochaetales).
Dieser Modus der Hymeniumsverdickung hat aber ganz offensichtlicl-r im Ver-

iaufe der Evolution keine wesentliche Rolle gespielt, ganz im Gegensatz zum
weit verbreiteten und höchst effektiven Mechanismus der Basidienübergipfelung
durch Kandelaberbildungen. Hierbei resultiert ein sich ,,verdickendes Hyme-
nium" ohne, oder ohne s/esentliche Oberflächeneffigurationen. Derartige Hy-
menien finden sich nicht nur bei corticioiden Fruchtkörpern; vielmehr sind sie

bei clavarioiden Pilzen häufig und sogar bei agaricoiden Arten anzutreffen.
Raschwüchsige Blätterpilze sind aber so kurzlebig, daß sie ihre Hymenien nicht
verdicken können.

Rezente Arten ermöglichen einen typologischen Vergleich, aus den-r mögli-
che Evolutionstendenzen abgeleitet werden können. Es gibt Basidiomyceten,
deren Basidien vereinzelt an Hyphen entstehen und die keir.re Fruchtkörper
und keine Hymenien differenzieren. Die Zahl der von solchen Arten gebildeten
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Meiosporen ist gering. Zusammenlagerungen von Basidien, die dann Hymenien
darstellen, bedingen eine erhebliche Vermehrung der Sporenzahlen. Es können
drei grundsätzliche Hymenientypen unterschieden werden: 1. Cathymenien mit
primär sterilen Hyphengeflechten, in die sekundär Basidien einwachsen. Häufig
werden diese Basidien an generariven Hyphen seitlich und r.richt terminal ange-
legt. Die Zahl der Arten mit Cathymenien ist gering, ihr Vorkommen ist auf
resupinate und cyphelloide Arten beschränkt. - 2. Eine Vermehrung der Spo-
renzahl ohne grundsätzliche Veränderung des primären Hymeniun.rsbauplanes
kann durch Auswachsen der subterminalen Zelle zu einer ,,Nachfolgebasidie"
erreicht werden. Solche Repetobasidien sind bisher nur von wenigen Arten cor-
ticioider Pilze bekannt geworden. - 3. Der evolutiv erfolgreiche Bauplan von
Basidienschichten ist das Kandelaberhymenium. Hyphengeflechtveränderungen
in Subhymenium und Trama bedingen dann die Vielfalt der Hymeniums- und
Fruchtkörperstnrkturen.

GASTEROI'IYCETATION
ztri ngende Annahmen:

HYMENOMYCETEN GASTEROIlYCETEN

Abb. 2. Polyphyletische Herkunft der Gasteromyceten. Gasteromyceten finden sich in
den verschiedensten Verwandtschaften der Hetero- und Homobasidiomyceten mit un-
terschiedlichen Fruchtkörperorganisationsformen, wie corticioid, cyphelloid, porioid, bo-
letoid und agaricoid. Die secotioiden Gasteromyceten sind ihrerseits mehr{ach konver-
gent aus verschiedenen Blätterpilzgruppen entstanden. Die Ableitung der Agaricales aus
Gasteromyceten kann nicht belegt werden. Als Gasteromycetation wird ein sekundär-
evolutiver Vorgang bezeichnet. Es ist zu fordern, daß vor der Entwicklung des Schleu-
dersporenmechanismus primär gasteroide Sippen existierten. Ob gewisse rezente, gaste-

roide Arten direkte Abkömmlinge primär gasteroider Vorfahren sind, ist ungeklärt.
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5. Als Gastromyceten (Abb. 2) werden jene Basidiomyceten bezeichnet, die

ihre Meiosporen nicht abschleudern und die zumeist ihre reifen Basidien nicht
an der Oberfläche von Fruchtkörpern exponieren. Die Herkunft der Bauchpil-
ze ist kontrovers diskutiert worden. ,,secotioide Gastromyceten" gelten ent-
weder als Ausgangsorganismen für die Ableitung der Blätterpilze (SlNcr,n 1936,

1975), oder aber sie werden als die Endglieder von Evolutionsreihen mit agari-

coiden Vorgängern angesehen. Tsrrns (1984) hat für secotioide Bauchpilze, die

in Gebieten mit längeren tockenperioden wachsen, eine Reihe von Argumen-
ten zusammengestellt, nach denen eine Abstammung von Blätterpilzen nahelie-

gend erscheint. Demnach bieten sich nicht mehr öffnende Fruchtkörper einen

Schutz gegen schädigende Austrocknung. Bleiben die Fruchtkörper bis zur
Sporenreife geschlossen, so wird der Schleudermechanismus für die Basidiospo-

renverbreitung überflüssig, es entstehen somit gastroide Basidien mit symme-

trisch ansitzenden Basidiosporen. §(erden Sporen nicht mehr abgeschleudert,

erscheint auch ein durch einen Stiel exponierter Fruchtkörper nicht mehr wich-
tig. Der Fruchtkörperstiel wird reduziert, er ist häufig noch als Columella, die

von der Gleba umgeben wird, erhalten. Stiellose, epigäische Arten wurden

schließlich Hypogäen mit wohl ausgebiideten Peridien und zunehmend enger

werdender Glebakammerung. Daß die Sporen der hypogäischen Arten nicht
mehr durch den Vind verbreitet werden können, ist offensichtlich. Tiere, be-

sonders kleine Nager und Insekten, sind jetzt die wesentlichen Vektoren der

Meiosporenpropagation. Mit Recht führt THIens (1.c.) an, daß die Sporenab-

schleuderung früh in der Phylogenie der Basidiomyceten evolviert sein muß

und daß sie den nachfolgenden Gruppen der Hymenomyceten erhalten blieb.

Sollten die unterschiedlichsten Agaricales- und Boletales-Gruppen von gastroi-

den Vorfahren abstammen, so wäre eine wiederholte Entstehung des Schleuder-

sporenmechanismus zwingende Voraussetzung. Die Einheitlichkeit der morpho-
logischen Strukturen, durch die das Abschleudern der Sporen ermöglicht wird,
läßt sich aber sinnvollerweise nur durch einen einmaligen Entstehungsprozeß

deuten.

§7enn für bestimmte secotioide Gastromyceten regressive Entwicklungen
nachweisbar erscheinen, sollte nicht übersehen werden, daß für mehrere der iso-

lierten, also nicht an Hymenomyceten anschließbaren, ,,echten" Gastromyceten,
progressive Differenzierungen im hohen Maße wahrscheinlich gemacht werden

können. Unter Verwendung der Daten von Mölr-En (1895), FtscHln (1933)

und DnrNc (1973) soll a1s stellvertretendes Beispiel die Familie der Phaliaceen

(Abb. 3) vorgestellt werden. Es gibt bei Arten dieser Familie zwei grundsätz-

lich verschiedene Fruchtkörperbaupläne, den kugeligen Typ von Gelopellis und
die gestielten bis gestieltkopfigen Arten der übrigen Gattungen. Am Beispiel

von Mutinus ist in dem Schema angegeben, daß in der Ontogenie das kugelige

Hexenei-Stadium zuerst angelegt wird. In der zweiten Entwicklungsphase wird
der Fruchtkörperstiel überwiegend durch Zellstreckung ausdifferenziert' Die
reifen, kugelig bleibenden Fruchtkörper dei Gelopellis Arten könnten als neo-

täne Entwicklungen interpretiert werden. Über gemeinsame Vorfahren beider
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+bb_ 3 Fruchtkörper repräsentativer Arten der phallaceen-Gattungen und von Gelopel-

1". Ayl dem typologischen vergleich reifer Fruchtkörper kann rnr.-h*.. der zunehmend
komplizierter gebaute ,,Ko-plbereich" erkannr *re.den.-Das Hexeneistadium ({ir Mutinus
ein_gezeichnet, aber auch für alle übrigen verrrerer als Jugendstadium vorliegend) läßt
sich mit dem reifen Fruchtkörper von Gelopellis-Arten-ve"rgleichen. Es irt nlheüäger,d
anzunehmen, daß die Evolution des ,,clavarioiden" Stiels aus-den Selektionsvorteilen ftir
exponierte^Glebapartien-an den Stielspitzen resultierte. die Entwicklung des Hutes und
seine oberflächenvergrößerungen ermöglichten die vermehrung der Melosporangien und
damit der _sporen. Das Indusium von Dictyopbora-Arten irt är s.hr.,"pparat'zur An-

lockung von Insekten, durch die Sporen verbreitet werden, ,r,, d"ri.rr.
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Gruppen ist nichts bekannt. Die Evolution der phallaceen kann von gestielten,
aber auch von kugeligen Arren ausgegangen sein. Aus der Typologi. ..r.nt".
Arten lassen sich weitere wichtige Zusammenhänge über unterschiedliche Gle-
bastrukturen ableiten. schon die ,,clavarioiden" Fruchtkörper zeigen vielfältige
veränderungen der Glebazonen, wie aus dem vergleich von Mwtinws, stdhelio-
myces, Jansia und Floccomwtinus-Arten ersichtlich ist. Besonders wichtig ist
aber die evolutive Entwicklung gestielt-hutförmiger Fruchtkörper mit zuneh-
mend stark differenzierter G1eba-Grundstrukrur: Glatt bei AporopbaLlus, wabig
bei Phallus, Ecbinopballus und Dictyopbora-Arten und schließlich mit einem
mehrschichtigen FIut bei Itajabya rosea. Mit zunehmender Hutdifferenzierung
geht eine oberflächenvergrößerung der Basidien bildenden Schichten einher,
die eine beträchtliche sporenvermehrung ermöglicht. Die reif zähflüssige und
klebrige sporenmasse wird nicht vom \vind, sondern von Insekten verbreitet.
stiel- und Hutbildungen können demnach auch noch als Anlockungsstrukturen
gedeutet werden. Dies verdeutlichen sonderbildungen der tropisch-subtropisch
verbreiteten Dictyopbora-Arten, deren ,,Indusien" als nicht Gleba tragende
Hutteile schaufunktionen besitzen. Echinophallus lauterbacbii der Molukken
und Neuguineas, mit schmächtig ausgebiidetem Indusium, kann typologisch
zwischen Phallus und Dictyopbora-Arteneingereiht werden.

Die mehrfach konvergente Evolution secotioider Gastromyceten ist an vie-
len Beispielen der Blätterpilz- und Röhrlingsverwandtschaften nachgewiesen
r.rnd durch zahireiche Publikationen belegt worden. Mit zwei Beispielen soll
aufgezeigt werden, daß auch von aphyllophoralen Gruppen arrsg"her.,d, die ga-
stroide organisationsstufe verschiedentlich erreicht wurde. Zrnächt sei aber
aul Friesula pldtensis (Abb. 4) hingewiesen, die nur aus dem Gebiet der Rio de
la Plata-Mündung bekannt ist. Die Art besitzt seitlich gestielte, cyphelloide
Fruchtkörper mit glatten bis schwach faltigen, offen liegenden Hymenien mic
keuligen Basidien und spindeligen, auf kurzen, sockelförmigen srerigmen sym-
metrisch aufsitzenden sporen. Die Hutoberseite wird von kugelig angeschwol-
lenen Terminalhyphen gebildet, die an Huthautdifferenzierungen von Maras-
mius-Lrten erinnern. ob die Art tatsächlich mit schwi,dlingen verwandr ist,
kann derzeit nicht entschieden werden. Es ist auch unbekannt, x/arum Friesula
platensis bei exponierten.r Flymenium gastroide Basidien besitzt. Die porioide
I- indtneria trachyspora erwies sich nach der Auswertung morphologischer uncl
feinstruktureller Daten als nächstverwandt mit der gastroiden stephanospora

Abb. 4' Friesula platensis. - a, F'ruchtkörper in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

- b, Alte rruchtkörper mit schwach faltigen Hymenien und Angaber-r dei Detail-
ausschnitte d) und e).-c, Lä.gs- und Quersclnirte von Fruchrkörp".ä; Hymenium mit
Angabe de-s Fruchtkörperlängsschnittes von f). - d, Ausschnitt 

^aus 
deÄ Hyphenge-

flecht.des stiels. - e, Hyphengeflecl-rt des stieirandes. - f, Längsschnitt durch den Hut
mit blasigen Hyphenendzellen der Hutoberseite, Hyphengeflecl-rten der Huttrama und
des_ s_ubhymeniums, Hymenium mit zylindrischen, 

-grrtLid..r 
Basidien und kurzen,

sockelartigen sterigmen mit spindeligen, symmetrisch ansitzenden Sporen. - g, Basidio-
sporen.
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caroticolor (Onr,nvrNrrtR E HoRAK 1979). Schließlich soll noch auf Gloeocy-

stidium ipidopbilum (Struaszro 1939) aufmerksam gemacht werden, einer Art,
die krustenförmig unter der Borke von Kiefern wächst und gastroide Basidien

entwickelt fl. EnlrssoN, mdl. Mitt.). Hier ist offensichtlich die beengte Einni-
schung der Grund für den Verlust des Schleudermechanismus der Basidiospo-
ren ges/esen. Obwohl vergieichende Untersuchungen fehlen, kann mit Sicher-

heit angenommen werden, daß diese Art ihre nächsten Verwandten unter holz-
bewohnenden, corticioiden Aphyllophorales hat.

Durch Gastromycetation entstandene Arten finden sich auch unter Hetero-
basidiomyceten, wie z.B. Hyaloria- und Xenolacbne-Arten der temellales.
Auf den gastroiden Kost Ocbropsora ariae wird im Abschnitt ,,Meiosporan-
gien" eingegangen. Unter den auricularioiden Heterobasidiomyceten sind Srllä-

um vulgare ttnd Pbleogena-Lrten bekannte Beispiele gastroider Vertreter. Wie
diese besitzen die jüngst als Basidiomyceten eindeutig charakterisierten Agarico-
stilbum- wd Atractiella-Arten (Oar,nvrNIu-ER 8a BANDoNI 1982a) gestielt-

kopfige Frucl-rtkörper. Es ist nicht geklärt, inwieweit diese Pilze, oder nur eini-
ge von ihnen, durch Gastromycetation entstanden sind, oder ob sie nicht pri-
mär gastroide Arten darstellen. In diesem Fa1le sollten sie vor der Evolution
des Schleudersporenmechanismus von gemeinsamen Vor{ahren der Basidiomy-
ceten abgezweigt sein. Ebenfalls ungeklärt ist der Anschluß der Cryptobasidia-
les, incl. der Microstroma-Arten. Auch für sie kann nicht ausgeschlossen wer-

den, daß sie primär gastroide Gruppen repräsentieren.

6. Als wesentliches Ergebnis der vorgestellten Daten muß festgehalten wer-

den, daß Fruchtkörper der Basidiomyceten vielfach konvergent entstanden sein

müssen. Dabei sind grundsätzlich gleiche evolutive Differenzierungen abgelau-

fen. Die wichtigen Schritte waren Zusammenlagerungen von Basidien zu Hy-
menien (1), Veränderungen der subhymenialen und Trama Hyphengeflechte zur
Strukturierung und Oberflächenvergrößerung der Hymenien (2), sowie zur Bil-
dung von Stielen (3). Mit dem Abheben vom Substrat mußten Fruchtkörper in

ihrem randlichen Wachstum begrenzt (4) werden. Dies ist durch cyphelloide
und clavarioide Baupläne erreicht worden. Gastroide Fruchtkörper (5) sind glei-

chermaßen mehrfach unabhängig voneinander entstanden und damit in den

verschiedensten Verwandtschaften der Basidiomyceten zu finden. Diese Vorstel-
lungen führten zu einem Vorschlag, das System der Basidiomyceten derart zu

rnodifizieren (OnlnvrNrltk 1977), daß Aphyilophorales, Agaricales und Gaste-

romyceten im traditionellen Sinne teilweise aufgelöst werden konnten. Zwang-
los ließen sich auch die größeren Verwandtschaften der Heterobasidiomyceten
diesem System einordnen.

Hyphensysteme

Gelatinöse Fruchtkörper (Abb. 5) sind bei Heterobasidiomyceten haufig.
Viele ihrer Arten können eintrocknen, ohne daß sie absterben. Durch rasche
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§/asseraufnahme sind sie in der Lage, von neuem zu sporulieren. [Jnter Homo-
basidiomyceten sind Arten mit gelatinösen Fruchtkörpern vergleichsweise sel-
tener; auch trifft für sie nur ausnahmsweise zu, daß sie nach Befeuchtung wie-
der aufleben können.

Die meisten Basidiomyceten besitzen Fruchtkörper, die aus dünnwandigen
Hyphen (Abb. 5) aufgebaut sind. Diese Arten sind überwiegend kurzlebig. Sie
kommen unter günstigen Umweltbedingungen zur Fruchtkörperbildung und
zur Sporulation. Die meist nur kurzfristig günstigen Bedingungen für die
Fruchtkörperentstehung in Landhabitaten haben sicherlich dazu beigetragen,
äußerst rasche Entwicklungsabläufe zu ermöglichen. Schnellwüchsige Frucht-
körper sind für viele Blätterpilze charakteristisch. Die meisten dieser Arten dif-
ferenzieren ihre Zellgeflechte in primordialen Jungfruchtkörpern, die zur Rei-

überdauerungsf ähi I iiberdauerungsfähig

I

schnellebig

ld /t

#H
auf b lasend

I

Skel ett-
hyphen

dünn- und
dickwandig

qelatinös

dünnwandig

,/r/
HETERO-
BASIDIO.
IlYC ET EN -
HERKUNFT

Abb. 5. Schema der Hyphensysreme von Basidion-ryceten. Fruchtkörper können aufge-
baut sein aus dünnwandigen, gelatinösen, dünn- und dickwandigen Hyphen, oder dünn-
wandigen Hyphen, die sich im Verlaufe ihrer Ontogenie durch Zellstreckung stark er-
weitern. Die Pfeile sollen verdeutlichen, daß mehrfach konvergente Entwicklungen statt-
fanden, die Vertikalen versinnbildlichen das Nebeneinander rezenter Arten mit unter-

schiedlichen Hypl.rensystemen.
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fung im wesentlichen nur noch Zellstreckungswachstum durchführen. Durch

,,Aufblasen" der Hyphenzellen werden deren Durchmesser um das Mehrfache

vergrößert, und die betroffenen Organe entsprechend mächtig. Dies ermöglicht

eine außerordentlich rasche Fruchtkörperentfaltung und eine unmittelbar fol-
gende Sporulation, wofür viele Blätterpilze als Beispiele dienen können.

Besonders in der vielfältigen Gruppe der Porlinge sind ausdauernde Frucht-
körper entsranden. Die anatomische Grundlage für die Überdauerungsfähigkeit

liefern heterogen zusammengesetzte Zellverbände (Abb. 5), in die Hyphen ein-

geflochten sind, deren Zellwände zum Teil außerordentlich stark verdickt wur-

den. Übern'iegen dickwandige Hyphen' so ist die Konsistenz der Fruchtkörper

,,hartholzig" und sie sind befähigt, am Standort, zumeist an exponierten

Stämmen oder Asten, zu überdauern. Trocken sporulieren diese Fruchtkörper

selbstverständlich nicht, aber sie können bei nachfolgender, ausreichender Be-

feuchtung erneut Basidien in alten Fruchtkörpern bilden, deren Exomorpholo-
gie und interne anatomische Differenzierung dank der Skeletthyphen erhalten

geblieben ist.
Nach der Art der an Hyphengeflechten beteiligten Hyphentypen werden

terminologisch mehrere Hyphensysteme unterschieden. Für auffäIlige Beispiele

haben sich die auf ConNr,n (1,932) zurickgehenden Ausdrücke monomitisch,

din-ritisch und trimitisch eingebürgert. \ü/ichtiger ist jedoch zu verstehen, daß

es Evolutionsreihen von mono- zu heteromitischen Hyphensystemen gibt, die

teilweise durch Vergleich rezenter Arten rekonstruiert werden können. Beispie-

Ie hierfür sind eine Vielzahl von Porlingen unterschiedlicher Verwandtschaften,

wie Polyporales oder Hymenochaetales, verschiedene clavarioide Gattungen,

aber auch die Dacrymycetales und tremelioide wie auricularioide Gruppen. In-

nerhalb dieser größeren Verwandtschaften kann in vielen Fällen die Abfolge

von Bauplänen von einfachen zu zunehmend komplexeren Hyphensystemen

beobachtet werden. Bemerkenswert ist, daß selbst agaricoide Fruchtkörper di-

und trimitisch konstruiert sein können, wie dies etwa durch Arten der Gattun-

gen Hemicybe, Lentinellus oder Lentinus belegt wird.

Meiosporangien

Das Meiosporangium der Basidiomyceten ist ein multifunktionelles Organ,

in dem Karyogamie und Reifeteilung aufeinanderfolgen und an dem die Ver-

breitungseinheiten nach außen abgegliedert werden. Für die weit überwiegende

Zahl der Arten ist ferner bezeichnend, daß die Meiosporer.r von der Basidie ab-

geschleudert werden. Der Schleudervorgang ist nur sinnvoll, wenn mindestens

bei Reife der Sporen das Hymenium frei liegt, die Verbreitungseinheiten also

an den Vektor Luft abgegeben werden können.
Die morphologische und damit die funktionelle Vielfalt der Meiosporangien

der höheren Pilze ist überraschend groß (Abb. 6). Nach lichtmikroskopisch be-

obachtbaren Strukturen und unter Berücksichtigung ,,typischer" Arten sind
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Ascomyceten und Basidiomyceten eindeutig durcl.r die Bildungsweisen ihrer
Meiosporen unterscheidbar: Ascosporen entstehen im Innerer-r des Meiosporan-
giums Ascus, also endogen, während Basidiosporen exogen an ihren Meiospo-
rangien Basidien ausdifferenziert werden. Auf SeotsEcK (1884) geht allerdings
schon die Beobachtung zurück, daß Taphrina cdrpini in \flasser Ascus-Aus-
wüchse bilden kann, die offensichtlich als Verbreitungseinheiten (Konidien, fide
Se»Erpcr 1.c.) abgegliedert werden können. Über vergleichbare Beobachtungen
wird allerdings in der nachfolgenden Literatur nicht rnehr bericlrtet. Sollte sich
diese alte Beobachtung als richtig bestätiger.r lassen, könnte das Taphrina-Meio-
sporangium als ein wenig fixiertes Organ angesehen und typologisch als ver-
mittelnd zwischen Ascus und Basidie geü/ertet werden. Daß eine derartige Deu-
tung nicht zu spekulativ ist, soll noch durch weitere Beobachtungen an Rost-
pilzen belegt werden. Tnrnuuar-acHan (1950) hat für ScopelLa echinulata, die
auf Bassia latifolia in Indien parasitiert, Probasidien beschrieben und illustriert,
die ,,ausknospen" ur.rd die dann 4 ,,Promycelzellen" zu ,,Sporidien" abrunden.
Fir AcervuLopsora ichnocarpi, auf Ichnocarpus frutescens lebend, hat der Autor
(Turnuuar-.a.cHAR 1945) die Zergliederung des vorher durch Quersepten
phragmentierten Meiosporangiun.rs in Sporen belegt. Dieser Befund sollte ei-

gentiich gar nicht überraschen, denn scl.ron 1914 illustrierte Kr-tnaHN von der
sehr häufigen und weltweit verbreiteten Puccinia mah.,acearum das Zerbrechen
der septierten Basidien in Teilzellen, die dann ihrerseits offensichtlich als primä-
re Verbreitungseinheiten dienen können. Dieses Verhalten des Maivenrostes
kann unschwer an Frischmaterial überprüft werden. Auch Drsrr,l (1928) berich-
tete für Cbrysocelis-Arten: ,,Die Promyzelien zerfallen leicht in ihre vier Zel\en,
die sich abrunden und dann Sporidien vortäuschen". Diesbezüglich besonders
aufschlußreich waren die experiraentellen Befur.rde von Bautx (1983), dem es

gelang, Basidien von Gymnosporangium clavariaeforme zu reproduzierbar un-
terschiedlicher Morphogenese zu veranlassen. Stehen die Basidien in den Luft-
raum ab, so werden an normalen Sterigmen Schleuder-Basidiosporen gebildet;
liegen die Basidien aber einer festen lJnterlage auf, z.b. Virtsblättern - oder
aber auch Glas ! - so differenzieren die auskeimenden Basidienzellen Hyphen,
die mit Appressorialstrukturen terminieren. In Vasser liegende Basidien wach-
sen mit Hyphen aus. Dieses unterschiedliche Verhalter.r konnte in vergleichba-
rer Veise auch bei der Keimung von Rostpilz-Basidiosporen festgestellt werden
(Bauln 1.c.).

Selbst Basidien, die sich unter natürlichen Bedingungen entwickeln, können
unterschiedlich ausgebildete Sterigmen besitzen. Bei auricularioiden Meiospo-
rangien sind die 4 Basidienzellen ungleicl.r tief im Hymenium eingesenkt. Dies
trifft auch für die in dichter Packung stehenden Basidien der Chrysomyxa und
Coleosporiwm-Arten (Abb. 6) zu. Ihre Sterigmen sind folglich, wenn sie die
Hymeniumsoberfläche erreicht haben, unterschiedlich lang. Basidien, die ver-
schieden tief in eine gelatinöse Hymeniumsmatrix eingebettet sind, müssen
entsprechend lange Sterigmen ausbilden, um an der Hymeniumsoberfläcl.re spo-
rulieren zu kör.rnen. Anders verhalten sicl.r jene Basidien, die in den umgeben-
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den Luftraum abstehen, z.B. jene von Rosten mit gestielten Teleutosporen der
Gattungen {Jromyces und Pwccinia. Bei vielen Heterobasidiomyceten und allen
Hymenomyceten werden hingegen die Meiosporangien an der Hymeniums-
oberfläche angelegt, ihre Sterigmen sind daher gleich gestaltet (vgl. im Schema
Abb. 6 die Basidien von Tremiscus, Twlasnella, Uthatobasidium lnd auch einen
Typ der Holobasidie).

Ein bemerkenswertes Beispiel gastroider Roste soll noch besonders vorge-
stellt werden. Ocbropsora ariae (Abb. 6) entwickelt Basidienlager in den Blät-
tern von Rosaceen-Virten. Auch bei Reife der Meiosporangien werden die La-
ger von der lVirtsepidermis überzogen. Folglich, so 1äßt sich ir.r Analogie zu

den Bauchpilzen argumentieren, werden keine Schleuderbasidiosporen gebildet;
sie können nicht über die ,,Virtsperidie" hinaus geschossen werden. Im Ver-
gleich mit den übrigen Rosten erscheint es geradezu zwingend, die Ochropsora-
Basidie als eine sekundär gastroide Basidie zu deuten.

Erstaunlich ist, daß der Schleudermechanismus und die ihn ermöglichenden
Strukturen nicht auf das Meiosporangium beschränkt sind. Viele Heterobasi-
diomyceten können Schleudersporen bilden, die aus primären Sporen, also Ba-

sidiosporen hervorgehen. Arten, die dies vermögen, sind unter bestimmten Be-

dingungen aber auch zur Sporenkeimung mit Hyphen befehigt. Vergleichsweise
selten ist der erste Schritt der Individualentwicklung eine Hefeknospung oder
Mikrokonidienbildung der Basidiosporen. Bemerkenswert scheint nun, daß ein
unfixiertes Keimverhalten der Basidiosporen, d.h. die Bildung von Sekundär-
sporen, Mikrokonidien, die Hefeknospung, sowie das Auswachsen von Kein-r-

hypl.ren, auf Arten bestimmter Gruppen der Heterobasidiomyceten, beschränkt
ist. Den Homobasidiomyceten wären demgegenüber jene Arten zuzuordnen,
deren Basidiosporen nur mit Hyphen keimen können.

Die Kr.rospung der Basidiomycetenhefen erfolgt durch Aufreißen der Zell-
wand der Mutterzelle und durch Auswachsen der Tochterzelle. Sie ist zunächst
nur von einer dünnen Zellwand umgeben, die aus den inneren Zellwandschich-
ten der alten Zelle hervorgeht. Zellbildung durci-r Knospung ist nicht auf Einzel-
zellen beschränkt; sie findet vielmehr auch bei der Meiosporenbildung
gastroider Basidien statt. Bekannte Beispiele sind die Basidien von Ustilago-
Arten (Abb. 6), und diejenigen der auricularioiden Gastromyceten (OnlnwrNr<-
LER & BeNloNt 1982a). Enteroblastisch entstehen aber auch die Sterigmen
von Heterobasidiomyceten, vu'ie Tu et aI. (1977) an Thanatephorus cucumeris,
MclaucHrrN (1979) an Auricularia sp. und BauEn (1983) an Coleosporium tus-
silaginis nachweisen konnten. Im Gegensatz dazu fanden McLaucr-rt.rN (1977)

bei Coprinus cinereus und YooN (1980) bei Boletus rubinellus keine enterbla-
stiscl-r entstehenden Sterigmen. Aus diesen Befunden 1äßt sich ersehen, daß die
Zellbildung bei der Basidiomyceten-Hefeknospung mit der Entwicklur.rg sit-
zender Sporen und Sterigmen übereinstimmt.

Für die Evolution der Basidiomyceten ist eines der wesentlichsten Ereignis-
se die Entwicklung des Schleudersporenmechanismus gewesen. In frühester on-
togenetischer Entwicklung treten Schleudersporen bei Hefen, etwa Arten der
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Gattungen BwlLera und Sporobolomyces, auf. In der sexuellen Fortpflanzung al-

ler nicht-gastroider Basidiomyceten bildet die Abschleuderung der Meiosporen
den Abschluß und gleichermaßen auch wieder den Beginn der Individualent-
wicklung. Ob Strukturen und Funktionsabläufe bei allen Arten mit Ballisto-
sporen gleich gestaltet sind, ist bisher unbekannt. Zumindest läßt sich aber aus

dem Vergleich vieler Hetero- und Homobasidiomyceten schließen, daß die Ba-

sidiosporenentwicklung exomorphologisch identisch ist.
Viele Gattungen, Familien und sogar Ordnungen der Basidiomyceten lassen

sich nach grundsätzlich übereinstimmenden Bauplänen der Meiosporangien ih-
rer Arten hinreichend gut umschreiben (Orl.nvrNKLER 1982). Unter den He-
terobasidiomyceten trifft dies für folgende Ordnungen zu: Auriculariales,
Cryptobasidiales, Dacrymycetales, Exobasidiales, Graphiolales, Septobasidiales,

Tremellales und Tulasnellales.

Basidiosporen

Basidiosporen sind die wichtigsten Verbreitungseinheiten (1) der Basidiomy-
ceten, die nicht selten auch als Überdauerungsorgane (2) dienen. Ihnen fällt mit
der Keimung (3) die Einleitung der Individualentwicklung zu. Diese drei essen-

tiellen Funktionen lassen sich an vielen Beispielen mit Struktureigenheiten der
Sporen korrelieren. Ihre unterschiedlichen Ausbildungen können Indizien für
mögliche evolutive Veränderungen liefern (Abb. 7). Fast alle Heterobasidiomy-
ceten besitzen unpigmentierte Meiosporen, deren Sporenwände nicht ornamen-
tiert sind und die n-rit Jodlösung nicht amyloid verfärbbar sind. Basidiosporen,
deren Vände hyalin, ungefärbt, glatt und inamyloid sind, werden auch von vie-
len Homobasidiomycetenarten gebildet, aber für verschiedenste Verwandtschaf-
ten dieser Gruppe sind pigmentierte, strukturierte und/oder amyloide Sporen

charakteristisch. So zeichnen sich z.B. Arten der Russulales durch meist stark
ornamentierte und amyloide Sporen aus, während Arten der Thelephorales
braun pigmentierte Basidiosporen mit charakteristischer Bestachelung aufwei-
sen.

Septierte Sporen sind bei Basidiomyceten im Vergleich zu Ascomyceten sel-

ten. Sie finden sich fast ausschließlich bei Vertretern der Heterobasidiomyce-
ten, insbesondere bei Arten der Septobasidiales, Dacrymycetales, Exobasidiales

und Cryptobasidiales. 'X/aitea circinnata, deren Stellung innerhalb der Sistotre-
ma-Gruppe der corticioiden Aphyliophorales nicht geklärt ist, bildet gelegent-
lich einfach septierte Sporen. Vuilleminia comedens-Sporen werden häufig kurz
vor der Keimung querseptiert.

In der Vielfalt der Keimung ihrer Meiosporen verhalten sich die Arten der
beiden Basidiomyceten-Flauptgruppen im Vergleich zueinander gerade umge-
kehrt: Bei Heterobasidiomyceten finden sich Hefeknospung, Sekundär- und
Mikrokonidienbildung, sowie Hyphenwachstum, während Homobasidiomyce-
tensporen nur mit Hyphen auskeimen können. Als einzige mir bekannte Aus-
nahme kann Paullicorticium pearsonii mit Mikrokonidien keimen.
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Abb. 7. \X/ichtige Eigenschaften der Basidiosporen und ihre evolutiven Veränderungen.
Typische Merkmale der Heterobasidiomyceten-Sporen sind Vielfalt der Sporenkeimung,
aber einfach gebaute Sporen. Kennzeichnend für Homobasidiomyceten sind hingegen
häufig und unterschiedlich strukturierte und pigmentierte Sporen, die allerdings nur mit
Hyphen keimen können. Einige Beispiele für charakteristische Merkmalsausprägungen
und -kombinationen sind benannt. Zu berücksichtigen ist, daß Eiger-rschaften rezenter

Arten typologisch verglichen und daraus evolutive Entwicklungen abgeleitet wurden.

Das Verteilungsmuster von Sporentypen rezenter Arten ist zweifach aussa-

gekräftig. Zunächst lassen sich Taxa unterschiedlicher Kategorienzugehörigkeit
nach Sporenmerkmalen häufig eindeutig umschreiben. Dies gilt für Arten, de-

ren Sporenfarben, -formen und -größen spezifisch sind, oder Gattungen, deren

Arten in wesentlichen Eigenschaften, wie Pigmentation, Ornamentation und
Gestalt, übereinstimmen und die nur nach Größenverhältnissen differieren.
Einheitliche Sporencharakteristika kör.rnen sogar für nicht wenige Ordnungsbe-
schreibungen gefunden werden, wie etwa die Beispiele der Uredinales, Tremella-
les, Dacryn-rycetales, Polyporales s.str., Thelephorales, Russulales, Boletales tind
verscl-riedener Ordnungen der Gasteromyceten zeigen.

Andererseits gibt es eindeutig festlegbare Verwandtschaften, deren Arten
hinsichtlich der Sporenmerkmale nicht homogen erscheinen. Dies trifft etwa
auf Ordnungs- und Familienebene für die Hymenocl-raetales zu. Es finden sich

innerhalb dieser Reihe Arten mit dünnwandigen und hyalir.ren, wie solche mit
dickwandigen und pigmentierten Sporen. Die Vielfalt von Sporentypen der
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Agaricales s.l. ist dagegen sicherlich Ausdruck für die Heterogenität der Grup-
pe.

Aus dem Vergleich der Meiosporen rezenter Arten lassen sich einige Ver-
mutungen über ihre möglichen Evolutionstrends ableiten (Abb. 7). Basidiospo-
ren der Heterobasidiomyceten sind überwiegend dünnwandig und nicht als

Überdauerungsorgane konstruiert. Dementsprechend keimen sie oft auch über-
raschend schnell und, entsprechend den äußeren Bedingungen, in unterschiedli-
cher Veise. Hefekeimung erscheint nur sinnvoll, wenn in wässrigen oder zu-
mindest feuchten Biotopen genügend Nährstoffe verfügbar sind. Schleuderspo-
ren müssen als eine der wichtigsten evolutiven Entwicklungen der
Basidiomyceten schlechthin angesehen werden. Sie ermöglichen einer Art im
Einzellerstadium beträchtliche Distanzen durch Springen zu überwinden.
Struktur und Mechanismus der Schleudersporenbildung entspricht sicher bei
sehr vielen Arten der Basidiosporenentwicklung am Meiosporangium. Es ist
daher naheliegend anzunehmen, daß der Mechanismus vegetativer und der an

Basidien gebildeter Schleudersporen auf eine gemeinsame Vurzel zurückzufüh-
ren ist. Das fixierte Keimverhalten der Homobasidiomyceten muß als abgelei-
tet angesehen werden. Es kann aus der allgemein verbreiteten Einnischung der
meisten Arten in Humus und Holzsubstrate als biologisch sinnvoll gewertet
werden. Gerade für diese Homobasidiomycetenarten trifft aber andererseits zu,

daß ihre Meiosporen als Überrragungs- und Überdauerungsorgane ausreichend
gut gebaut sein müssen. Eine Vielzahl ihrer Arten hat dementsprechend struk-
turierte, dickwandige und/oder pigmentierte Sporen.

Septenporen

Seit Entdeckung des Doliporus bei Coriolus r.,ersicolor (Gnnanor 1958) ist
die Ultrastruktur der Basidiomyceten-Septenporen an vielen Arten untersucht
worden. KuaN & KtrasRoucF{ (1982) haben eine Übersicht veröffenrlicht, in
der sie auch die taxonomische Bedeutung des Merkmals berücksichtigten. Nach
dem heutigen Kenntnisstand können mehrere, grundsätzlich verschiedene Po-
rentypen unterschieden werden: Einfache Poren (1) ohne Anschwellungen und
ohne Porenkappen (Parenthesome), Poren mit angeschwollenen Rändern, aber
ohne Parenthesome (2), Doliporen mit kontinuierlichen Porenkappen (3), mit
schalenartigen Parenthesom-Elementen (4) oder mit perforierten Parentheso-
men (5).

Die ursprüngliche Vermutung, daß Basidiomyceten eindeutiger durch ihre
Doliporen als durch die Basidien charakterisierbar seien, mußte spätesrens
nach den Befunden von MoonE selbst (1963) aufgegeben werden, in denen er
belegte, daß Puccinia podopbyLli einfache Poren besitzt. Alle nachfolgenden ul-
trastrukturellen lJntersuchungen an Septenporen verschiedener Rostpilze ha-
ben dieses Ergebnis bestätigt. Zumeist ist die Urngebung des Porus frei von
Zellorganellen, erst peripher rreten gehäuft Vesikel auf. Nach LITTrpErr.r-o &
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Abb. 8. Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen von Rostpilz-Septer.lporen.

- x-€, Tranzscbelia pruni-spinosae. - f, Milesid blechni. - g, Coleosporium tussilaginis.

- h, Chrysomyra abietis. - i, Melampsora helioscopiae. - k, Uromyces pisi. - l, Pucci-
nia podrum. Maßstäbe in e) und f) gelten für alle Abbildungen und entsprechen 0,5 Bm.

Hr.arH (1979) sind Uredinales-Septenporen durch Pfropfen verschlossen. Es ist
jedoch zu berücksichtigen, daß diese Bildungen je nach Entwicklur.rgsstand im
elektronenoptischen Bild transparent oder dunkel erscheinen (Abb. 8,'Tranz-
schelia pruni spinosae: a-e). Andererseits ist die Porenmorphologie von Rost-
pilzen unterschiedlicl'rer verwandtschaftlicher Zugehörigkeit sel.rr einheitlich,
wie dies in Abb. 8 durch Vertreter der Pucciniastraceen, Coleosporiaceen,
Chrysomyxaceen, Melampsoraceen und Pucciniaceen dokumentiert wird.

Einfache Septenporen finden sich r.roch bei Basidiomyceten folgender, aus-

schließlich heterobasidialer Ordnungen: Atractiellales, Auriculariales s.1., Cryp-

!i
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tobasidiales, Exobasidiales, Graphiolales, Septobasidiales, Sporobolomycetales
und Ustilaginales.

Den Atractiellales haben OaERv,rNxLr,R 8{ BANDoNt (1982a) gastroide auri-
cularioide Arten und die holobasidiale Chionospbaera apobasidialk ztgeordnet..
Pacbnocybe ferruginea ließ sich als Basidiomycet mit einfachen Septenporen,
aber unsicherer systematischer Stellung charakterisieren. Obwohl alle Arten
dieser Gruppe einfache Septenporen besitzen, könner.r docl-r mindesrens drei
verschiedene Porentypen unterschieden werden. Atractogloea stillata (Orex-
vINKLER & B.qNDoNI 1982Lt) zeichner sich durch meist leicht angeschwollene
und pfeilartig zugespitzte Porenränder aus. Damit weicht die Art von allen üb-
rigen Atractiellales-Vertretern deutlich ab und zeigt Übereinstimmungen mit
Septenporen der Septobasidien (Dn<srr.A 1.974, Speal-o 1977). Die Poren von
Atractiella-Arten und PbLeogena ferruginea gleichen einander durch kugelige
Zelldrfferenzterungen in Porennähe. Diese Bildungen sind ultrastr-r-rkturell durch
ihre Differenzierung in elektronendichte Hül1e und elektronentransparente
Innenzone von Woroninkörperchen der Ascomyceten deutlich unterscheidbar.
Die übrigen Arten der Atractiellales lassen sich bislang in der Ultrasrrukrur ih-
rer einfachen Poren nicht näher beurteilen.

Innerhalb der Auriculariales finden sich Arten mit einfachen Septenporen
6er Eocronartium (Stsxr» 1977, KuaN & KtNlsnoucu 1980a) :und Herpobasi-
dium (Sr.wro 1977, OsEnsrrNKLER E< BaNooNr 1984). Überraschend ü/ar der
Befund, daß Hirneola auricula-judae (Seralo 1.977) und Arten des Auricwlaria-
Komplexes (Moonl 1978, ParroN Ea MARCHANT 1978, Tu & Krunnoucu
1978, M.LauGHLIN 1980) Doliporen mit ,,kontinuierlichen" Parenthesomen be-
sitzen. Es bot sich an, das Verteilungsmuster der beiden Porentypen innerhalb
der auricularioiden Pilze aufzudecken. In eigenen lJntersuchungen (OtlnvrNr-
r-tR, unveröff.) konnte nachgewiesen werden, daß repräsentative Arten der
Gattungen Jola, Helicobasidium, HelicogLoea, Kriegeria, Mycogloea, Neotyphwla,
Paraphelaria und Platygloea einfache Septenporentypen besitzen. Nur Mylittop-
sis marmorata ist nach ihrenr Porenapparat zur AuricuLaria-Grtppe zu zäh1en.

Die Septenporen der Brandpilze sind in.rmer noch nicht ausreichend unter-
sucht. MooRE (1972) fand bei Cintractia, Entyloma, Tilletia und ustilago-Ar-
ten keine Poren. Auch RoBB (1972) gelang es nicht, in Septen von Llstilago
hordei öffnungen nachzuweisen. DEur- (1977a, b) entdeckte in zentraler.r Berei-
chen der Septen von SchizonelLa melanogramma, Sorosporium saponariae, Spha-
celotbeca andropogonis und [Jstilago nuda Anschwellungen, Verkrümmungen
und Überlappungen der \Wände, die Poren zwar erahnen ließen, nicht jedoch
eindeutig nachweisbar machten. Erst RINInERG & McLAUcHuN (1980) konn-
ten in Serienschnitten von IJstilago maydis-septen winzige, einfache, mir
schwachen Randanschwellungen versehene Poren auffinden. Die als saprobe
Brände gedeuteten Lewcosporidium- wnd Rhodosporidium-Arten besitzen eben-
falls einfache, aber größere Poren (Moont 1,972). Demnach erwiesen sich die
Ustilaginales s.str. als eine Gruppe, deren Arter.r einfachporige Septen besitzen.

Noch schwieriger sind die derzeit ftir die zweite Brandgruppe, die Tilletia-
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les, verfügbaren Daten zu interpretieren. Erste Befunde von Moonr, (1972)
über die Septenultrastruktur von Tilletia barclayana, T. caries und L foetida
sind kaum zu deuten. Der von Moonr, (1.c.) und Dzur (1977a, b) verwendete
CBS-Stamm von Tilletia horrida besitzt Ascomyceren-ähnliche Poren. Dies ver-
anlaßte die Autoren auf eine mögliche Stammkontamination zu schließen. Für
Tilletia caries und Entyloma nympbaede konnte Drur (1.c.) jedoch Doliporen
belegen, die sich allerdings in ihren Parentl-resomstrukturen deutlich unterschei-
den. Nach eigenen lJnrersuchungen (OrEnvrNKLER, unveröff.) sind die Sep-
tenporen von En4tloma Jicariae und E. microsporum einfach gebaut. Dagegen
konnten für Entorrbizd cdspdryand Doliporen mit undeutlichen Parentheso-
men nachgewiesen werden (Dtur & OnERvntrrp,R 1981). Nach diesen unter-
schiedlichen Ultrastrukturbefunden kann derzeit für die Tilletiales keine sv-

"'Tjliil'#::::i:2i:;;;,:;";:::i,:";::1..,*,.u1,ras,ruk,ur.,.i,,a",,.
tig als Basidiomycet charakterisiert werden (OennvrtNrr-En et al. 1982), durch
den Nachweis der einfach strukturierten Septenporen ist er aber in seiner sy-

stematischen Stellung nicht näher bestimrnbar.

Fir Exobasid.ium-Arten konnten Bt-aNz (1977, 1978) und KsaN et al.
(1981b) einfache Septenporen belegen. Damit wird die ohnehin außer Frage
stehende Stellung der Exobasidiales innerhalb der Heterobasidiomyceten bestä-
tigt. Dies trifft auch fir Mioostroma jwglandis (BraNz 1.c.) und Coniodictyum
cbetalieri (Cryptobasidiales) zu (OmnvrtNrr-an, unveröff.).

Einfacl.re Septenporen können gelegentlich randlich leicht angescl-rwollen
sein, wie dies etwa bei Septobasicliwm-Arten (Dvrsrna 1.974), Eocronartiwm
mwscicola (SEnar-l 1977, KHaN & KmrnoucH 1980b) oder Atractogloea stillata
(OrenvtNxI-eR & BANDoNI 1982b) zu finden ist. Es gibt aber auch deutliche
Randanschwellungen von Poren, denen Parentheson-re fehler-r. Solche,,einfacl-ren
Doliporen" sind bisher nachgewiesen worden bei: Filiobasidium Jloriforme
(Moonr 8c Knr,cpn-VaN Rt1 1972), FilobasidielLa neoformans (KlroN-CuuNc &
Popt<tN 1976), F. aracbnophila (KuaN et al. 1981a), Cystofilobasidium capita-
,zm (OBERv/TNKLE,R et a1. 1983), Cbristiansenia pallida, Carcinomyces effibulatus
und Syzygospora alba (Orl,nv'rNxr.rR & BANDoNT 1982c). Ahnli.h. Poren wer-
den offensichtlich auch von Trichonosporoides oedocepbalis (H.a.sr«Ns 1975) und
Itersonilia perpLexdns (Onr,nvtNrr-E,R & BAUER. unveröff.) gebildet. Bemer-
kenswert ist, daß auch Stilbotulasnella conidiophora Doliporen ohne Parenthe-
some besitzt (BeNooNt & OnlnvrrNmn 1982), obwohl bei den bisher unter-
suchten, übrigen Vertretern der Tulasnellales ausschließlich Doliporen mit kon-
tinuierlichen Porenkappen gefunden wurden. Die für Tilletiaria anomala
berichteten Doliporen ohne Parenthesome (Moont 1980) könner.r nach eigenen
(Jntersuchungen (OnEnvrNKLIIR, unveröff.) r.ricl.rt bestätigr werden. Auch diese

Befunde genügen nicht, um für die hier aufgelisteten Beispiele überzeugende sy-

stematische Konzepte zu entwickeln. Zu erwähnen wäre noch, daß bei dem zu
den ascosporogenen Hefen gestelken Endomycopsis platypodis bereits 1969
Knecsn-VaN ful & Vr:r,Nuurs und jüngst VaN Dln Varr & VoN Anx



564 F. Oberwinkler. Zur Evolution und Systematik der Basidiomyceten

Abb. 9. Transmissionselektronenn.rikroskopische Aufnahmer-r von Tremella globospora
Doliporen. Maßstäbe: 1 pm.

(1985) bei Hormoascws ambrosiae Septenporen n-rit n.rächtigen Randanschwei-

lungen nachwiesen.
Systematisch relevant erscheinen dagegen die Doliporen der Tremellales

s.str. (Abb. 9), deren Parenthesome aus unterschiedlich langen, schalen- bis

röhrenförmigen Elementen zusammengesetzt sind. Dieser Porentyp ist bei

mehreren Arten der Gattung Tremella (KueN 1976, BeznRnA 8{ KIMBRoUGH

1978, OannvINKI-BR, unveröff.), bei Sirobasidium mdgnum (Moonr 1980a), Te-

tragoniomyces uliginosus (OetRvrNrrER &BANDoNI 1981) und Trimorpbomyces

papilionaceus (OannvtNruR & BANDoNT 1983) nachgewiesen worden. Nicht

i$...,r1
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Abb. 10. tansmissionselektronenmikroskopiscl-re Aufnahmen vor-r Doliporen. - a, H!-
menocbaete rubiginosa (Hymenochaetales). - b, Hirneola auricula-judae (Auriculariales).

- c, Utbatobasidium sp. (Tulasnellales). - d, Coprinus comdtus (Agaricales). Maßstäbe

- u,) [nr.

selten können jedoch Septenporen von Tremellen gefunden werden, die keine
Parenthesomstrukturen erkennen lassen. Ob sie frühe Entwicklungsstadien dar-
stellen, oder ob der typische Porenbauplan nicht regeln'räßig ausgebildet wird,
ist unbekannt. Mindestens typologisch können hiermit aber Zusammenhänge
zu den Poren ohne Porenkappen gesehen §/erden.

Doliporen mit kontinuierlichen Parenthesomen (Abb. 10), deren Porenkap-
pen höchstens median je einen äußerst feinen Porus aufweisen können, sind be-
zeichnend für die Hirneola-Gruppe innerhalb der Auriculariales (s. oben!), die
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Agaricostilbum palmicolum *

Taphrina deformans *

Platygloea penlophorae
Microbotryum violaceum
Sphacelotheca spec.
Ustilago scabiosae
Rhodosporidium toruloides
Sporobol omyces salmon icolor

Pachnocybe ferruginea
Rhlzoctonia crocorum
Rhizoctonia hiemalis
Septobasidium carestianum

Rhodosporid ium ma1vine11 um

Atractiella solani

Phleogena faginea

(1)

(2)

Farysia thuemenli

Microstroma ju8landis *

Tulasnella violea

TilleLiaria anomala

Monil ieI la acetabutans
Trichosporonoides oedocephalis

Ustilago maydis

[Jstilago hordei
Ustilago longissima
Ginanniel la primulicola
Tilletia controversa ( 3)
Graphiola phoenicis
Exobasidium vaccinii
Trichosporon oryzae

Chionosphaera apobasid ial is

Sterigmatomyces penicillatus

CLUSTER 5

Abb. tt. Vergleich der 55 rRNA Sequenzen von 57 Basidiomyceten (nach Gorrscualr
1985): Ein \il/ert von 0,1 1/2KNUC entspricht etwa 24 unrerschiedlichen Nukleotiden
der 55 rRNAs. Der Bereich der ,,Standard-Fehler" für die einzelnen Verzweigungen isr
mit gestrichelten Linien angegeben. Die gestrichelte Linie in der Mitte trennt Arren mit
Typ-A- bzw. Typ-B-Sekundärstrukturen. Für die mit einem Stern gekennzeichneten Ar-
ten gilt die Typ-A-/Typ-B-Zweigliederung nur mit Einschränkungen. Die Zahlen in
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Tremellales, excl. der Typusgruppe (s. obenl), die Tulasnellales (Tu 1974), Da-
crymycetales (Tu 1974, BI-,A.Nz 1977, Tu & Ktunnouca 1978, GöTTEL 1983)

und die homobasidialen Hymenochaetales (Snrmr et aL. 1977 fli,r Polyporws
tomentosus; MooRr, 1980b), sowie für Hirscbioporus-Artren (Tnaquarn &
McKnEN 1978). Nach eigenen lJntersuchungen (Onr,nvtNKLER, unveröff.) sind
typische Arten folgender tremelloider Gattungen ir.r ihren Septenporen mit
kontinuierlichen Parenthesomen weitgehend identisch: Basidiodendron, Ductife-
ra, EichlerieLla, Exidia, Exidiopsis, Myxarium, Pseudohydnum, Sebacina, StypelLa

ttnd TremelLoscypbd. KHIN & Ktrvrnnoucu (1980a) wiesen jedoch bei Exidiopsis

fwgacisima Poren mit perforierten Parenthesomen nach. Nicht eindeutig zuor-
denbare Porentypen können auftreten, wie in eigenen LJntersuchungen an Ar-
ten der Gattungen Protodontia wd Tremiscus festgestellt wurde. Zweifelsohne
belegen die bisl-rerigen Daten die weitgehende Konstanz der ultrastrukturellen
Differenzierungen der Septenporen und damit ihre Bedeutung für die Charak-
terisierung taxonomischer Einheiten. \flie die erwähnten, abweichenden Beispie-
le zu werten sind, ist jedoch derzeit nicht zu entscheiden.

Innerhalb der Flomobasidiomyceten konnten Septenporen mit kontinuierli-
chen Porenkappen in eigenen Untersuchungen noch zusätzlich bei Botryobasi-
diwm subcoronatum, Pawllicorticiwm pearsonii ,tnd Claawlicium macounü nach-

gewiesen werden (OrE'nvrNrlen, unveröff.). Die Porentypen der Ceratobasi-
diaceen Arten sind nicht so genau untersucht, als daß gesicherte systematische
Bewertungen getroffen werden könnten.

Die meisten der untersuchten Homobasidiomyceter-r Arten, incl. der Ga-
stromyceten, besitzen Septenporen mit perforierten Parenthesomen (Abb. 10).

Dies spricht für die relative Einheitlichkeit der Gruppe. Venn die Arten der
Flymenochaetales durchwegs abweichende Poren mit kontinuierlichen Paren-

thesomen aufweisen (s. oben!), dann 1ießen sie sich auch noch durch dieses ul-
trastrukturelle Merkmal zusätzlicl.r von den übrigen homobasidialen Gruppen
abheben.

5S ribosomale Nukleinsäuren

Die bekanntesten chemotaxonomischen Untersuchungen an Basidiomyceten
betreffen sicherlich die vielfältigen Pigmentanalysen der Hutpilze. Für das Co-

Klammern geben die Numerierung der Sequenzcluster nach tüi/arrlR & Doourrls
(1983) an, die in der Arbeit übernommen wurden. Die Arten des Clusters 5 sind: Cole-
osporium tussilaginis, Endophyllum semperoiti, Gymnosporangium claaariaeforme, Pucci-
nia poarwm, Filobasidium capsuligenum, F. Jloriforme, Cryptococcus albidus, Christianse-
nia pallida, Itersonilia perplexans, Exiclia glandulosa, Efibulobasidium albescens, Rhizocto-
nia globularis, Tremella mesenterica, Bullera alba, Pbaffia rhoclozyma, Dacrymyces
stillatus, Hirneola auricula-judae, Ceratobasidium cornigerum, LJthatobasidium fusisporum,
Bjerkandera '0""'' t'n"'i!rl';r,;:"r,ixä'b:;';;::n;;:;;:.'"" Russuta cvanoxantha'
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enzymQder Zellatmung haben Yanaoa eral. (1972, 983) drei verschiedene,bei
Basidiomyceten vorkommende Typen nachgewiesen, die in ihrer Verteilung der
gängigen Klassifikation entsprechen. Ob die geringe Zahl der verwendeten Ar-
ten aber eine repräsentative Aussage zuläßt, darf bezweifelt werden. Zur Art-
charakterisierung wurde mit Erfolg der GC % Gehalt der DNA verwendet
(NAKASE 8c Konrecere 1968, BraNz & OspnvrNKLER 1983).

Neuerdings wurden die Daten vollständig sequenzierter 5S rRNA Moieküle
für taxonornische und phylogenetische Interpretationen auch bei Basidiomyce-
ten verwendet. Es wird von der Annahme ausgegangen, daß Moleküle als Bau-
steine und Funktionseini-reiten von essentiellen Zellkompartimenten, wie die ri-
bosomalen RNAs, konservativen Charakter haben, also nicht, oder nur wenig
verändert werden sollten. Dies trifft aber nur für ihre Funktionsstellen zu. Alle
übrigen Bereiche sollter.r r.rach den Mechanismen der ,,neutralen Mutationen"
(Kn,tune 1983) kontinuierlich verändert werden. Die genetische Fixierung sol-

cher Mutationen ist zwar gering, aber die Veränderungen werden proportional
zur absoluten Zeit angehäuft (Kruuna 1968, 1980, 1983, KruunA 8a OHTA
1973, LANGLEv & FITCH 1.974), wd damit erscheinen sie besonders dazu ge-

eignet, die verwandtschaftlichen Beziehungen von Arten bestimmen zu können.

Durch die fJntersuchungen von Br-.q.Nz & Go'r'rscHar-r (1984, 1985),

Gorrscner-r (1985), GorrscHelr & BraNz (1984, 1985), HuvsuaNs et al.

(1983), Walrrn (1984) und §(/at.rs« & Door-rrrr-r. (1982, 1983) sind in weni-
gen Jahren annähernd 60 Basidiomycetenarten analysiert worden. Die Ergebnis-
se sind in einem Dendrogramm nach Gorrscualr (1985) in Abb. 11 zusam-
mengefaßt, in den.r die Primärstrukturen vollständig vergleichend ausgewertet
und wichtige Sekundärstrukturmerkmale partiell berücksichtigt wurden. Dem-
nach ließe sich aus den Struktureigenschaften der 55 rRNA die Zugehörigkeit
von Arten zu Asco- oder Basidiomyceten, und innerhalb dieser zu weiteren
Großkategorien nachweisen. Bemerkenswert ist zunächst, daß Arten, die erst
jüngst als Basidiomyceten erkannt wurden, durch die neuen Daten in ihrer ta-
xonomischen Einordnung bestätigt werden konnten. Dies trifft fi'J,r Agarico-
stilbum pulcberrimwm (\(/zucur et al. 1981, OsERvtNItI-ER & BANDoNI 1982),

Microstroma jwglandis (Br.tNz 1978) und Pachnocybe ferruginea (OnlnvrNru-n
& Be.NnoNt 1982) ru. Überraschend isr zweifelsohne, daß die 55 rRNA von
Taphrina deformans rnit dem U-U-Paar in Positionen 2/118 und dem Fel.rlen

eines Nukleotids in Position 107 die Merkmale der Typ-B-Sekundärstruktur
der Basidion'ryceten aufweist (GorrscHar-n 1985). Das C-G-Paar in den Posi-
tionen 14165 entspricht allerdings der Typ-A-Sekur.rdärstruktur. Der Befund
wird von anderen Autoren sicher nicht einmütig als Beweis dafür angesehen

werden, daß Tapbrina den Basidiomyceten zuzuordnen ist. Vielleicht wird aber
außer einer erneuten Diskussion auch erreicht, daß Taphrina-Arten karyolo-
gisch, ultrastrukturell und entwicklungsgeschichtlich besser untersucht werden.
|)ie Sequenz der 55 rRNA von Kabatiella microsticta entspricht nach Gorr-
scHALK (1985) weitgehend den Charakteristika der Ascomyceten, so daß die

Gattung Kabatiella nicht den Basidiomyceten zuzurechnen ist.
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Alle untersuchten Eukaryonten weisen eine gemeinsame Grundstruktur der
55 rRNA mit 5 Helices und 5 Schlaufenbereichen auf (Enor,raNx 1984). Die
Sekundärstruktur muß demnach als konservatives Merkmal angesehen werden.
Gollscuar-r (1985) rvies für Basidiomyceten zwei unterschiedliche Sekundär-
strukturen nach, einen Typ A mit einem extrahelikalen ,,U" in Position 107
und einen Typ B, dem dieses Nukleotid fehlt. Für ihn liegt der Schluß nahe,

,,daß die unterschiedlichen Sekundärstrukturen zwei evolutive Hauptlinien der
Basidiomyceten kennzeichnen, da die höchsten Sequenzhomologien in den Se-

quenzclustern bei Organismen mir übereinstimmender Sekundärstruktur zu
finden sind". Daraus resultieren aber folgende Probleme: Die Ustilaginales
werden in zwei vö1lig getrennte Gruppen gespalten und die Uredinales rücker-r
weit ab von auricularioiden Phragmobasidiomyceten, wie Septobasidium oder
Platygloea. Daß die gestielt-kopfigen, gastroiden Heterobasidiomyceten, die
OnERvtNrlr,R 6a BANDoNT (1982a) als Atractiellales zusammenfaßten, nicht
einheitlich erscheinen, überrascht nicht, wohl aber, daß Chionosphaera apobasi-
dialis den Typ-B-Block, Atractiella solani, Phleogena faginea und Pacbnocybe

ferruginea dem Typ-A-Block angehören, während Agaricostilbum pulcherrimum
eine Art Zwischenposition einnehmen könnte. Hier muß deutlich gemacl.rt
werden, daß das Merkmalsdendrogramm bereits wieder als Stan.rmbaum für die
Arten interpretiert wird.

Besondes bemerkenswert ist weiterl-rin, daß in den annäl.rernd 120 Nucleoti-
de iangen 55 rRNA Molekülen bei Basidiomyceren bis zu 62, also iber 50 1o

Nucleotidaustausche festgestellt werden konnten (Gorrscuar-n 1985). Inwie-
weit die Primärstruktur dan.rit überhaupt noch als konser-variv angesehen und
entsprechend ausgewertet werden kann, erscheint fraglich. Erstaunlich ist in
diesem Zusammenhang aber um so mehr, daß die Sequenzen von Endophyllum
semperv|oi (Uredinales), Graphiola phoenicis (Graphiolales), Exobasidium t,acci-
nil (Exobasidiales), und Filobasidium floriforme (Filobasidiales) vollständig
übereinstin-rn-ren. Nur unter Berücksichtigung des in Frage stehenden Merkma-
les wäre es naheliegend zu argumentieren, daß die Arten im Vergleicl-r zu den
übrigen untersuchten Basidiomyceten sich doch r.rahe stehen, also etwa als typi-
sche F{eterobasidiomyceten ausgewiesen wären. Diese Deutung ist aber durch
die weiteren Befunde widerlegt, nach denen auch alle 7 unrersuchten Homoba-
sidion-ryceten arten (Bejerleandera adusta, S cbizophyllum commune, Plewrotus ost-

reatus, Russula cyanoxantha, Agaricus edulis, Coprinus comdtus und Lycoperdon
pyriforme) dem ,,Cluster 5" angehörer.r (GorrscHar.r Lc.).

Neben den schon erwähnten Heterobasidiomyceren finden sich noch weite-
re 3 Rostpilze (Coleosporium tussilaginis, Gymnosporangium cla,t,ariaeforme rnd
Puccinia poarum) im Cluster 5. Sie sind in ihren Sequenzen identisch und un-
terscheiden sicl.r von der Endophyllum semperr.,ivi nur durch zwei Nucleotidaus-
tausche. Bei der sinnvoll gestreuten Auswahl der Arten über das System der
Uredinales kann vielleicht schon mit diesen 4 Daten auf die Einheitlichkeit des

Merkmals innerhalb der Rostpilze geschlossen werden. Unter Berücksicl-rtigung
anderer wichtiger Merkmale aus der Morphologie und Ultrastruktur, der Le-
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bensweise und den Entwicklungszyklen, gibt es jedoch derzeir. keine Hinweise,
die Uredinales aus den Gruppen auricularioider Heterobasidiomyceten zu 1ö-

sen, oder sie gar einer ungleichwertigen Schar hetero- und homobasidialer Sip-

pen anzuschließen.

Angebracht erscheint aber andererseits die Vereinigung tremelloider (Exidia
glandulosa, Efibulobasidium albescens, Tremella mesenter;cd) und cryptococcaler
(Filobasidium capsuligenum, F. Jloriforme, Cryptococcws albidus wd Christianse-
nia pallida) Arten. In diese Gruppierung ist ebenso Itersonilia perPlexdns gLtt

einzuordnen. Auch daß Hirneola auricula-judae von den übrigen ,,auricularioi-
den" Sippen (Platygloea peniophorae. Atractiellales, Septobasidiales, Ustilagina-
1es) abgerückt erscheint, entspricht einer sinnvollen Neuinterpretation der ge-

samten Heterobasidiomyceten. Mit den übrigen verfügbaren Daten ist jedoch

nicht in Einklang zu brir.rgen, daß Twlasnella oiolea isoliert und weitab von den

in Cluster 5 erscheinenden Arten Ceratobasiclium cornigerum und [Jthatobasi'
dium fwsisporum steht. Daß die vielen in diesem Cluster vereinten Hetero- und
Homobasidiomyceten nicht weiter aufgelöst werden können, mag für den kon-
servativen Charakter des verwendeten Merkmals sprechen. Allerdings läßt sich

dan.rit keineswegs die Herkunft und der Anschluß der Rostpilze klären.

In den Cluster 3 fallen Arten der Ustilaginales (Ustilago hordei, U. longksi-
ma), Tillettales (Tilletia contro'oersd : T. caries, Ginanniella primulicola), Gra-
phiolales (Grapbiola phoenicis), Exobasidiales (Exobasidiwm vaccinii) und die

Basidiomycetenhefe Tricbosporon oryzae. Auffallend ist zunächst, daß die 3

Hauptgruppen der Brandpilze, Ustilaginales, Tilietiales und Graphiolales, ver-
eint sind. Dies entspricht nicht der \flertung von Merkmalen der Meiosporan-
gien, Septenporen, Hefen, Schleudersporen und Fruchtkörper (OrtnvrNrr-nn
1977, OnnnvINKLER et al. 1982). Als Heterobasidiomyceten könnten sie aber

immer noch so nahe verwandt sein, daß sie nach 55 rRNA Kriterien nicht auf-

trennbar sind. Diese Erklärung würde befriedigen, wenn nicht Farysia thuemenii
isoliert und Microbotryum t,iolaceum, Spbacelotheca polygoni-persicariae und
Ustilago scabiosae im Cluster 1 stünden, der den Gruppen mit Typ-A Sekun-

därstruktur angehört. Zwar erscheint die Spaltung von Ustilaginales-Arten, die

auf Monocotylen oder Dicotylen parasitieren, auch aus verschiedenen weiteren
Gründen naheliegend, aber der Grad ihrer tennung nach dem 55 rRNA Den-
drogramm kann bei Berücksichtigung der übrigen ver{ügbaren Daten nicht be-

friedigend erklärt werden. Auch an dieser Stelle muß daran erinnert werden,
daß heterobathmische Entwicklungen nicht auszuschließen sind. Allerdings
würde für das molekulare Merkmal danr.r der Anspruch auf kontinuierliche und
großenteils nicht der Selektion unterworfene Evolution geltend gemacht wer-
den können.

Die Exobasidiales stellen zweifelsohne eine besonders gut abgegrenzte Ver-
wandtschaft parasitischer Basidiomyceten dar. Ihr Anschluß an übrige hetero-
basidiale Gruppen ist aber weitgehend ungeklärt. Mit ihrer Position in Cluster
3 wird das Problem keineswegs gelöst. Hier muß allerdings erneut der geringe

Aufiösungsraster des Merkmals berücksichtigt werden. Bemerkenswert ist auch,
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daß Tilletiaria anomdld in isolierter Stellung erscheinr, also weder die vermute-
te Verwandtschaft zu Tilletia (BaNooNr & JoHnr 1,972) noch zu den Ustilagi-
nales s.str. (OnEnvtNnrtR 1978) erkennbar macht.

Schließlich sei noch auf die Atractiellales (OnanvrNrltR & BANDoNT
1982a) hingewiesen, deren Kerngruppe durch auricularioide, gastroide Arten
mit gestielt-kopfigen Fruchtkörpern repräsentiert wird. Es war die Absicht der
Autoren in dieser Ordnung Sippen zu vereinen, die zsvar auricularioide Merk-
male aufweisen, aber doch so stark von den Auriculariales abweichen, daß eine
taxonomische Trennung sinnvoll erschien. Dabei war zunächst fir Agaricostilb-
um, Atractiella wd Pacbnocybe nachzuweisen, daß deren Arten Basidiomyceten
sind. Die systematische Stellung der holobasidialen Pachnocybe ferruginea inner-
halb der Basidiomyceten konnte wenigstens auf die Heterobasidiomyceten ein-
geengt werden, eine weitergehende Entscheidung wurde aber nicht getroffen.
Die Eingliederung der holobasidialen Cbionosphaera apobasidialzs gründete in
dem Vergleich morphologischer und ultrastrukturelier Merkmale mit denen von
Stilbum awlgare, einer Art, die bisher ftir 55 rRNA Untersuchungen nicht zur
Verfügung stand. Die repetitive Basidiosporenbildung von Agaricostilbum pul-
cherrimwm ist mit der von Ustilago-Arten verglichen, aber nicht für eine supra-
generische taxonomische Bewertung herangezogen worden (OnrnvrNrun &
BaNooNt 1.c.). Die Aufspaltung der Atractiellales nach Merkmalen der 55
rRNA in 4 oder gar 5, zum Teil außerordentlich weit getrennter Gruppen,
entspräche andererseits aber weitgehend einer Gliederungsmöglichkeit, die auch
aus dem Vergleich von Basidientypen ableitbar wäre.

Phylogenetische Aspekte

Vergleiche der Sporenkeimungen, Basidienmorphologien, Septenporen-Ul-
trastrukturen und der Cluster-Bildungen nach 55 rRNA Eigenschaften zeigen,
daß Heterobasidiomyceten im Gegensatz zu Homobasidiomyceten ungewöhn-
lich vielfältig sind. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Kennt-
nis der Ontogeniezyklen. Viele Heterobasidiomyceten sind in ihrem Keimver-
haiten unfixiert, d.h. sie können Hefen, Schleudersporen oder Hyphen, gele-
gendich auch Mikrokonidien ausbilden. Dies ist für das Vorkommen in
unterschiedlichen Lebensräumen, an Grenzstandorten, Vasserhabitaten oder
bei parasitären Bindungen an lebende Virte zweifelsohne vorteilhaft. Homoba-
sidiomyceten benötigen, als an das Landleben bereits bestens angepaßte Orga-
nismen, nur Hyphenkeimung. Dieser Deutung entspricht, daß die Plastizität
des Keimverhaltens eben die ersten Stadien der Individualentwicklung kenn-
zeichnet, die nach dem Haeckelschen Gesetz als eine Rekapitulation des evolu-
tiven Geschehens angesehen werden können. Aus diesen Üherlegungen folgt
zwingend, daß ursprüngliche Basidiomyceten Einzeller ges/esen sein müssen
(Abb. 12, 13). Nach rezenren Beispielen zu schließen, kommen dabei Hefen,
die sich durch Knospung vermehren, in Frage, wie etwa Arten der Gattungen

37 BotanischeJahrbücher, Bd. 107
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Abb. 12. Hauptevolutionsstufen der Basidiomyceten. Heterobasidiomyceten haben ver-
schiedene Stufen der zellulären Evolution durchlaufen: Knospende und springende He-
fen, Mikrokonidien- und Hyphenbildung. Diese Stadien finden sich bei rezenten Arten
in der Basidiosporenkeimung wieder. Die trichale Hyphenstufe ist Voraussetzung für die

Evolution von Fruchtkörpern und Meiosporangien. Bei Homobasidion-ryceten erfolgten
vielfältige Sporendifferenzierungen. Die ontogenetische Entwicklung gewisser Arten
kann als Spiegel des evolutiven Geschehens geq/ertet werden. Der.r.rnach sir-rd Heterobasi-
diomyceten ursprünglichen Basidiomyceten ähnlicher als Homobasidiomyceten. die Ho-
rizontalen geben Organisationsstufen wieder, die Vertikalen sollen anzeigen, daß rezente

Arten unterschiedlicher Evolutionsniveaus nebeneinander existieren.

Candida vnd Cryptococcus, oder aber ,,springende Hefen", die bereits den Bal-

listosporenmechanismus besitzen, wie dies für heute lebende Bullera- und Spo-

robolomyces-Arten zutrifft. Besonders bedeutungsvoll ist, daß der Schleuder-

sporenmechanismus bereits in dieser Einzellerstufe vorkommt. Wann er tat-
sächlich evolviert wurde, wissen wir jedoch nicht. Durch typologischen Ver-
gleich ist es aber naheliegend anzunehmen, daß die für die Sporenabschleude-

rung benötigten Sterigmenauswüchse zu Hyphen verlängert wurden, die dann
immer weiter entfernt vom Ort der Keimung sporulieren konnten. Diesbezüg-
lich ist auch der Vergleich karyologischer Phänomene aufschlußreich. Viele Ba-

sidiomycetenhefen können von ihrer Mutterzelle aus mehrfach knospen, ent-
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weder sukzedan oder sogar annähernd simultan. Typisch für Basidiomycetenhe-
fen scheint dabei zu sein, daß die mitotische Kernteilung in der noch
anhängenden Tochterzelle erfolgt, ein Kern aus dem Teilungsprodukt also wie-
der in die Mutterzelle zurückwandern muß. Bei der Hyphenkeimung konnten
insbesondere für die corticioiden Aphyllophorales häufig multinukleäre Stadien
nachgewiesen werden (Borom 1971). Vahrend BorDrN (1.c.) im vielkernigen
Stadium einen fortgeschrittenen oder gar überevolvierten Zustand sieht, kann
PnrruNcER (1984), gesrützt auf eine umfangreiche Literaturauswertung und
unter Verwendung eigener Daten, belegen, daß eine ,,Höherentwicklung von
unfixierten zu fixierten Kernzahlen" erfolgen muß. Unter ,,fixierter Kernzahl"
ist bei Basidiomyceten normalerweise das Dikaryon zu versrehen. Es bedingt
selbstverständlich auch eine limitierte Zellgröße. Ursprünglich ungegliederte,
vielkernige Zellschläuche müssen zwangsläufig beim Übergang in das Zweikern-
stadiun-r zu kleineren Zellen kompartimenrierr worden sein. Die trichal-dika-
ryotische Organisation ist nun die;'enige, auf der die Basidiomyceten Frucht-
körper-Evolution beginnen konnre. Sie ist in vielfach konvergenren Abläufen
bis zu den höchst differenzierten Bauplänen gesriek-hutförmiger Strukturen
verlaufen.

Das Hyphenstadium ist aber auch die Vorbedingung für die Entstehung
der Basidie üblicher Ausprägung. Da13 Meiose in Einzelzellen ablaufen, eine coc-
cale Zelle also auch ein Meiosporangium sein kann, wird durch die Beispiele
von Hefen, die sich sexueli fortpflanzen, belegt. Basidien sind aber unter rezen-
ten Pilzen nur von Arten bekannt, die ein Hyphensradium besitzen. Funktio-
nell einfache Basidien könnten also ,,normale" Hyphenzellen sein, in denen
nach der Meiose eine Zellkompartimenrierung zu einem Tetrasporangium er-
folgt. Ohne v/esentliche Veränderung der Hyphenmorphologie ist das tatsäch-
lich bei auricularioiden Basidien der Fall. Angeschwollene Meiosporangien aber
können leicht zu längsseptierten Tetrasporangien werden. In diesen Fällen
könnten die reifen ,,Basidien-Teilzellen" sehr wohl die primären Verbreitungs-
einheiten liefern (vgl. Abschnitt ,,Meiosporangien" l). Wenn sicl.r die Teilzellen
nicht voneinander lösen, wäre das gesamte reife Meiosporangium die Diaspore.
Tatsächlich trifft dies für die Basidien von Tetragoniomyces wliginosus zu
(OrEnvtNx.I-ER & BANDoNI 1981). Mit experimentell-onrogenerischen Unter-
suchungen zum Keimverhalten von Rostpilzbasidien untermauerte Bauln
(1983) diese Deutung nachdrücklich.

Basidien verhalten sich hinsichtlich ihrer beiden ersten Funktionen, der Ka-
ryogamie und Reifeteilung, einheitlich. Aber schon in ihrer dritten Funktion,
der Sporenbildung, gibt es eine Vielfalt von Differenzierungsmöglichkeiten, die
noch bei heute lebenden heterobasidialen Arten verwirklicht ist: Sporenbildung
durch repetitive (1) oder einfache (2) Ausknospung, durch Abschleudern von
Ballistosporen (3), in Ausnahmefällen durch Sporangienzergliederung (4) oder
gar durch Umfunktionieren des reifen Sporangiums zu einer vierzelligen Ver-
breitungseinheit (5). Vielfaltige evolutive \(/eiterentwicklungen können durch
Vergleiche von Bauplänen rezenter Arten rekonstruiert werden: Unter-
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drückung postmeiotischer Mitosen und damit Bildung von 4 Meiosporen (1),

Nutzung des Ballistosporenmechanismus für die Meiosporenverbreitung (2),

Verwendung junger Sporangien als Diasporen (: Teleutosporen) bei Rost- und
Brandpilzen, Verlust der Tetrasporangienstruktur (4) und damit Evolution der
Holobasidien, sowie schließlich mehrfach konvergente Rückbildung des

Schleudersporenmechanismus im Verlaufe der Gasteromycetationen (5).

EVOLUTION DER BASIDIOIIYCETES

verwandte
Si ppen

0rganisationsstufen

HY PH ENG E F LECHT E

Abb. 11. Schenratische Darstellung des Versuchs der Rekonstruktion der Basidiomyceten-
evolution: 1. Zellevolution von Hefen zu Hypl-ren und Hypl-renge{lechten.2. Erreichen
der Hyphengeflechtstufe durch verschiedene heterobasidiale Gruppen und Entwicklung
mehrerer homobasidialer Sippen. 3. Mehrfach konvergente Entfaltung zu Fruchtkörpern
unterschiedlicher Organisationsstufen. Die ovale Projektionsfläche soll die Ebene rezen-
ter Arten darstellen. Sie wurzeln in verschieden hohen Evolutionsstufen. Die Möglich-
keiten regressiver Evolutionsabläufe wurden in dem Schema nicht angegeben, sollen aber

nicht ausgeschlossen werden. Im Text werden repräsentative Beispiele erwähnt.
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Für die evolutive Entwicklung der Homobasidiomyceten ist neben der
mehrfach konvergenten Entstehung identischer Grundbaupläne der Fruchtkör-
per, bis hin zum agaricoiden und gasrroiden Typ, auch noch die Strukturver-
änderung der Meiosporen besonders auffällig. Zwar verhaken sie sich durch
ausschließliche Hyphenkeimung einheitlich, aber ihre Sporenwände sind in viel-
fältiger Veise verändert, strukturiert und pigmentiert. Sie sind eben die Ver-
breitungseinheiten der höheren Basidiomyceten schlechthin und demenrspre-
chend durch Selektion evoiviert. Für Arten in Saisonklimara kommt hinzu, daß
Basidiosporen auch noch als Überdauerungsorgane zu dienen haben.

Die Schwierigkeiten der Rekonstruktion evolutiver Prozesse der Basidiomy-
ceten liegen insbesondere darin, daß Fossilien fehlen (1), eindeutige Verwandt-
schaften oft schwer oder derzeit überhaupt noch nicht faßbar sind (2), typolo-
gische Abfolgen von Einzelmerkmalen häufig mit Stammbäumen verwechselt
werden (3), bei Auswertungen von Merkmalskomplexen oder gar Merkmals-
summen heterobathmische Phänomene nicht, oder nur zum Teil berücksichtigt
werden oder werden können (4) und schließlich gesichert erscheinende Ent-
wicklungen bestimmer Verwandtschaften als repräsentativ für alle Basidiomyce-
ten ausgewiesen werden (5). Angesichts dieser Schwierigkeiten scheint es gera-
dezu vermessen, ein generell verbindliches Konzept der Basidiomycetenevolu-
tion vorstellen zu wollen. Die heute verfügbaren Daten erlauben aber doch ge-
wisse Schlußfolgerungen, die schematisch in Abb. 13 zusammengefaßt wurden.
Demnach mußte die zelluläre Evolution in der Frühzeit der Entstehung dieser
Organismengruppe von den knospenden zu den springenden Hefen und
schließlich zu den trichalen Pilzen fortgeschritten sein. ,,Erinnerungen" an diese
Evolutionsschritte finden sich unter rezenten Vertretern entweder bei beson-
ders eingenischten und damit selektiv nicht veränderten Arten, oder aber -und dies besonders häufig - im Verlauf ihrer ontogenetischen Differenzierun-
gen. Eindeutig ausgewiesene, größere Verwandtschaften zeigen weitgehend
übereinstimmende, also konvergente evolurive Entwicklungen ihrer Fruchtkör-
per-Organisationen, wie dies erwa für Auriculariales, temellales, Dacrymyceta-
les, Polyporales s.str., Russulales, Hymenochaetales, Thelephorales oder Phalla-
les belegt werden kann.
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Zusammenfassung

Im Verlaufe ihrer Evoiution entwickelten Basidiomyceten über\ /iegend

komplexere Fruchtkörper. Dadurch steigerten sie die Zahl ihrer Verbreitungs-
einheiten und gleichermaßen wurde die Effrzienz der Verbreitungsmechanismen
verbessert. Der Verlust des Schleudersporenmechanismus wurde durch vielfälti-
ge Ersatzleistungen kompensiert. Auch die Hyphensysteme stehen im Dienste
verbreitungsbiologischer Funktionen. Durch dimitische Konstruktion konnten
ausdauernde Fruchtkörper entstehen und sekundär aufblasende Hyphen ermög-
lichten die Bildung von schnellebigen Fruchtkörpern. Ursprüngliche Basi-

diomyceten sind phragmobasidial; demnach ist ein einfaches Tetrasporangium
als Vorläufer der Basidie zu fordern, in dem Karyogamie, Reifeteilung und

Sporenbildung erfolgten. Früh muß a1s vierte Funktion in diesem Meiosporan-
gium die aktive Sporenabschleuderung integriert worden sein. Bei der überwie-
genden Zahl sporenabschleudernder Basidiomyceten sind die morphoiogischen
Strukturen für diesen Mechanismus, Sterigmen und Sporenansatz, sehr ähnlich.
Mehrfach sind die einzelligen Meiosporangien aus ehemals mehrzeliigen ent-
standen. Basidiosporen ursprünglicher Basidiomyceten sind in ihrem Keimver-
halten plastisch und nicht für längere Überdauerungszeiten oder für kompli-
ziertere Verbreitungsvorgänge strukturiert. Dagegen sind die Meiosporen der
Homobasidiomyceten häufig pigmentiert und ornamentiert und dadurch als

Überdauerungs- und Verbreitungsorgane geeignet. Ais Diasporen bestangepaß-

ter Landorganismen keimen sie aber nur mit Hyphen. Einfache Septenporen
finden sich bei vielen Arten der Heterobasidiomyceten. Durch Porenrandan-
schweilungen entstanden Doliporen; ihre Porenkappen sind in vielfältiger lVei-

se differenziert. Die Auswertung der 55 rRNA-Daten von über 50 Arten be-

stätigt die Heterogenität der Heterobasidiomyceten und damit ihre basale Stel-
lung im System der Basidiomyceten. Das Merkmalsdendrogramm ist aber

n-rehrfach nicht mit dem genereilen Stammbaum der Basidiomyceten in Ein-
klang zu bringen. Aus den vorgestellten Daten werden die Hauptevoiutionser-
eignisse der Basidiomyceten abgeleitet, die von hefeartigen Einzellern über
springende Hefen zu trichal wachsenden Pilzen verlaufen. Erst auf dieser letz-
ten Stufe konnte die Evolution der Fruchtkörper einsetzen.
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