
Das neue System der Basidiomyceten

F ranz Oberwinkler, Tübingen

In der Organismengruppe der Pilze gelten die Basidiomyceten als hoch entwickelt (vgl.
im folgenden Abb. 1!). Häufig unterliegen ihre Fortpflanzungssysteme einem tetrapola-
ren Mechanismus (1), die Fusion von Zellen ist fast nie an Geschlechtsorgane gebunden
(2); mit der Plasmogamie wird ein dikaryotischer Entwicklungsgang eingeleitet (3), der

Abb. 1: Ontogenieschema eines Basidiomyceten.

zeitlich und räumlich beinahe während der gesamten Ontogenie beibehalten wird und
der in dieser Ausprägung auf Basidiomyceten beschränkt ist. Die Dikaryophase wird
durch die Karyogamie im Meiosporangium (: Basidie, 4) beendet. Nach der Reifeteilung
wandern haploide Kerne durch Ausstülpungen in die exogen angelegten Meiosporen (5),
die sich von ihrem Bildungsorgan lösen und unmittelbar eine neue, sexuelle Individual-
entwicklung einleiten oder aber zunächst eine asexuelle Vermehrung des Pilzes über Ne-
benfruchtformen (7) ermöglichen. Die Hauptfruchtformen sind als nPilze, mit trichalen
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Flechtsystemen anatomisch und morphologisch hoch differenziert (6). Die bisherigen
Kenntnisse über den Chemismus der Basidiomyceten (8) ließen sich mehrfach auch sy-

stematisch verwerten. Spezifische Bindungen an organische Substrate (9), jedem auf-
merksamen Feldmykologen vertraut, entziehen sich über weite Bereiche einer wissen-

schaftlich gesicherten Deutung.
Da aufschlußreiche Fossilien von Basidiomyceten fehlen, kann eine systematische

Gruppierung dieser Organismen nur durch den Vergleich rezenter Sippen erfolgen. Es

sollten dabei die aus Abb. 1 ersichtlichen Zusammenhänge berücksichtigt werden. Dies

ist derzeit jedoch nicht möglich. Nicht einmal für die "klassischen Bereiche" der Anato-
mie und Morphologie von Fruchtkörpern und ihrer Organe sind wir in der Lage, eine ei-

nigermaßen befriedigende Basis zu erstellen.
Ist unter diesen fehlenden Voraussetzungen eine System-Interpretation der Basidiomyce-

ten sinnvoll? - In allgemeinen Darstellungen wird die seit der Jahrhundertwende ge-

bräuchliche Einteilung mit unbedeutenden Anderungen beibehalten; in der speziellen Li-
teratur sind andererseits nur selten Anhaltspunkte für eine zeitgemäße Zusammenschau

der verfügbaren Erkenntnisse auffindbar. Es erscheint daher wünschenswert, das "Sy-
stem der Basidiomyceten, wenigstens zu diskutieren. Als Diskussionsgegenstand kann
derzeir nur der anatomisch-morphologische Merkmalsbestand reifer, d. h. sporulieren-
der Fruchtkörper, verwendet werden. Allerdings fehlen uns auch hier über rveite Strecken

des Systems ausreichende Daten zum Vergleich verschiedener Sippen.

Der Fruchtkörperbau

Alle Basidiomyceten-Fruchtkörper lassen sich nach einem Grundschema deuten: aus

Substrathyphen wachsen Seitenhyphen aus; sie bilden apikale Basidien. Entwickelt sich

zwischen den Substrathyphen und den Basidien kein Hyphengeflecht, so entstehen an

einzelnen Zellketten verstreute Meiosporangien (Abb. 2).:TTTT
Abb. 2: Einfache Basidienentwicklung
b ei Sp h a er o b a si dium minu tum.

Pilze vom Typ der Abbildung 2 sind fruchtkörperlos. Das Hyrnenium der meisten Ba-

sidiomyceten mit Fruchtkörpern wird nach Art des in Abbildung 3 dargestellten Schemas

gebildet: Die Seitenhyphen verzweigen sich subbasidial, die Endzellen der Seitenzrveige

bilden wieder Basidien.
Ist die Hyphenschicht zwischen dem Substrat und dem Hymenium dünn und der Un-

terlage flach anliegend, das Subhymenium aus verzweigten Zellketten zusammengesetzt,
die Basidienschicht geschlossen, so entsteht ein krustiger, corticioider Fruchtkörper

$Mffi Abb.3: Basidienkandelaber (Zahlen deuten die
zeitliche Abfolge der nacheinander entstehenden
Basidien an).
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(Abb. 4; Abb. 6,1; Abb. 7: links unten). Basidiomyceten dieses Bauplanes sind häufig
unauffällige Holzbewohner, die ihre fertilen Lager auf der Unterseite des Substrates aus-
breiten. Sie sind maßgeblich an der saprophytischen Holzzersetzung beteiligt.

Abb. 4: Athelia epiphylla. Schnitt durch den ge-
samten Fruchtkörper: eine lockere Trama trägt
das häutchenartige Hymenium. 000

Selbst wenn die Oberfläche des Hymeniums nicht verändert wird, kann üe Zahl der
Basidien und damit auch die der Sporen vermehrt werden. Das ist nach Schema der Ab-
bildung 3 möglich, wenn die jüngeren Basidien die älteren übergipfeln. Dabei entstehen

"sich verdickende" Basidienschichten (Abb. 5). Derartige Hymenien finden sich bei Hy-
menomyceten verschiedenster verwandtschaftlicher Zugehörigkeit.

Abb. 5: Corticium tuberculatum. Schnitt durch
den gesamten Fruchtkörper; auffällig ist das
durch Basidienübergipfelung sich verdickende
Hymenium.
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Die einfach gebauten Fruchtkörper liegen als Hymenien dem Substrat an (Abb. 6,1);
die Basidien tragenden Hyphen sind die Substrathyphen.

Die übrigen Fruchtkörpertypen lassen erkennen, daß die Hyphen zwischen dem Sub-

strat und den Basidien die gestaltliche Differenzierung übernehmen. Beim seitlichen Ab-
heben vom Substrat entsteht der konsolenförmige (stereoide, 2) Fruchtkörper. Aufstei-
gen vom Substrat führt zum odontioiden (3) und clavarioiden (4) Bauplan. Durch eine

apikale, schirmartige Verbreiterung gestielter Fruchtkörper entsteht der hutförmige Ty-
pus, an dessen Hutunterseite das Hymenium ausdifferenziert wird. Auch der allgemeine
Bauchpilzbauplan (6-8) ist in diese schematische Interpretation einfügbar. Pilze mit
Hymenien, die bis über die Sporenreife hinaus von sterilen Hül1en (Peridien) umschlossen

werden, gehören den gastroiden Vertretern an (Gasteromycetes). Die Hymenomyceten
entwickeln demgegenüber während der Basidien- und Sporenreifung frei liegende Hy-
menien.

Abb. 6: Fruchtkörperty-
pen von Basidiomyceten
(schematisch): 1) corti-
cioid,2) stereoid,3)
odontioid, 4) clavarioid,
5) agaricoid, 5-8) gastro-
id.

Neben der habituellen Fruchtkörpergestalt zeichnen sich Basidiomyceten durch cha-

rakteristische Hymenienstrukturen aus. Die Basidienschicht i: Hymenium, Abb. 7)

kann glatt, netz-aderig (merulioid), stachelig (hydnoid), poren- oder lamellenförmig dif-

ferenziert sein.

gesliell

?

konsolenförmig ? @

kruslig O @ @ @
=RUCHTKORPEA

glott nelzig - oderig stocheIig porenformig tomellenförmig
HY14ENIUM

Abb,7: Fruchtkörpergestalt und Differenzierung des Hymeniums der Hymenomyceten
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Die vielfältigen Fruchtkörpertypen der Hymenomyceten lassen sich funktionell deu-
ten:

1) Die Vergrößerung des Hymeniums ermöglicht die Vermehrung der Zahl der Sporen.
2) Das Abheben der Hymenien vom Substrat (Fruchtkörper konsolenförmig bis ge-

stielt) läßt eine wirkungsvollere Verbreitung der Sporen zu.
Pilze, die mit Hyphensträngen stielartig aus dem Substrat auswachsen (Abb. 8, a,b19,

a, b; 10, a,b; tI, a, b) können sehr schnell eine für die Sporenausstreuung günstige Ent-

w
Abb.8: Mucronella bresadolae. Entwicklung der Fruchtkörper. a) Habitus; b) Fruchtkörperlängs-
schnitte verschiedener Ontogeniestadien; c) Fruchtkörper-Primordien; d) Rand des Hymeniums; e)
Hymeniumsausschnitt; f) Fruchtkörperspitze; g) Sporen.
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fernung zur Unterlage erreichen. Im Stiel (Abb. 8, c) wachsen Hyphen zu einem tragfähi-
gen oder zugfesten, säulenartigen Geflecht aus. Fruchtkörper-Stielbildungen lassen sich
bei Arten aller größeren Verwandtschaften der Basidiomyceten nachweisen. Der apikale
Teil des Stieles kann während der weiteren Differenzierung morphologisch verschieden
ausgestaltet werden. Bei geringfügiger Veränderung der Gestalt umkleidet das Hyme-

a.t0

Abb. 9 a-d: Xeromphalina campanella.
a) Fruchtkörper; a') Fruchtkörper-Längsschnitti b) Fruchtkörperentwicklung; c) Hutquerschnitt
mit Hymenium; d) Stielausschnitt; e) Stielquerschnitt.
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nium die stiftförmige Fruchtkörperachse mantelartig (Abb. 8). Jedoch nur wenn die Hy-
meniumsfläche vergrößert wird, kann die Sporenzahl vermehrt und damit die Vermeh-
rungsrate erhöht werden.

Durch allmähliche Verbreiterung der Stielspitze zu hutförmigen Strukturen (Abb. 9, a,

b, f) ist diese Optimierung zu erreichen. Die apikale Stielausweitung kann dabei bereits

V.<-J

Abb. 9 e, f; Xeromphalina campanella.
e) Stielspitze im jungen Zustand;
f) erstes Stadium der Hutbildung.
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im Fruchtkörper-Primordium selbst angelegt und während des Stielwachstums weiter
umgestaltet werden (Abb. 10, a, b).

Die zelluläre Differenzierung, die zu habituell erkennbaren und nicht selten gestaltlich
ähnlichen Bauplänen führt, kann unterschiedlich erfolgen. Häufig wird durch überwie-
gendes Spitzenwachstum der Hyphen der. Formwandel während der Ontogenie ermög-

lictri (Abb. 8, 9). Die primäre Zellgestalt wird dabei durch die Alterung nur unbedeutend

verändert.
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Abb. 10, a-et Psathyrella subnuda. a) Fruchtkörper, verschiedene Stadien der Entwicklung; b)

Fruchtkörperlängsschnitte; c) Hutquerschnitte; d) Hutrand mit Velum eines jungen Fruchtkörpers;
e) Huthaut mit Velumschicht eines jungen Fruchtkörpers.
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rWird nun ein Fruchtkörper in seinem wesentlichen zellulären Aufbau bereits im Prim-
ordium angelegt (Abb. 10, a1, b1), so können die vorgebilderen Srrukturen .zweckmä-
ßig, 6r..1., Streckung der Zel1en zur vollen gestaltlichen Entwicklung gelangen. Häufig
werden die wichtigen Organbereiche, die Hymenien, im Inneren der jungen Fruchtkör-
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Abb. 10, f, g: Psathyrella subnuda. Anschwellen der Lamellenhyphen; f) Querschnitt durch eine
junge Lamelle; g) Hymeniums-Ausschnitt mit unreifen Basidien; g') Zellkette von der Lamellen-
trama bis zu Basidien mit aufgeblasenen Zellen; g ") Streckung und Anschwellen einer Hyphenzelle,

"Ausspannen" und damit Verschwinden der Schnallen.
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per angelegt (Abb. 10, b3, d), durch eine eigene Hyphenschicht (Velum) geschütztund bei
günstigen äußeren Bedingungen durch rasches Streckungswachstum der Stielzellen und
Aufblasen der Hutzeilen freigelegt. Das nHerausschießen, schnell vergänglicher Pilze,
das unschwer zu beobachtende nAufspannen" der "Schirme, mancher Arten ist durch
diese Differenzierungsvorgänge zu erklären.

Obwohl höhere Pilze kurzlebige, leicht vergängiiche Organismen sind, haben manche
Arten Baupläne entwickelt, die ihnen sogar das Überdauern mit Fruchtkörpern am
Standort ermöglichen. Das Hyphengeflecht dieser Basidiomyceten ist zumeist komplex
zusammengesetzt (Abb. 11, c, d). Aus einfachen Zellketten gliedern sich mit zunehmen-

{llrl ; ;iE
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Abb. 11: Lentinus crinittrs.
schnitt; b") Hutquerschnitt;
r.riun.r; e) Hr-rthauthvphen.
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a) Fruchtkörper; b) Schnitt durch den
b"') Strelausschnitt; c) Sticlh,vphen; d)

Fruchtkörper; b) Hutlängs
Ausschnitt aus dem Hymc



dem Alter dickwandige, häuf ig stark knorrig verdickte, wenig- und einfach-septierte Hy-
phen aus, die a1s inneres "Skelett" für die "holzige Konsistenz, des erwachsenen Pilzes
verant\Ä.ortlich sind. Sie sind es aber auch, die bei Eintrocknen und Einfrieren "überle-
ben" und bei erneut günstigen Bedingungen den generativen Hyphen die Voraussetzung
für das §Teiterwachsen bieten. Gerade unter den holzbewohnenden Parasiten und Sa-
prophyten, die an exponierten Stellen als Konsolenpilze aus den Baumstämmen hervor-
brechen, ist dieses Konstruktionsprinzip verwirklicht. Aber auch bei manchen Blätterpil-
zen (Abb. 11) mit zähem "Fleisch" finden wir das spezialisierte Hyphensystem.

Habituell ähnlich erscheinende Pilze können demnach eine unterschiedliche Ontoge-
nie durchlaufen haben. Dies ist für die Bewertung von Merkmalen als Verwandtschafts-
zeiger bedeutungsvoll. In der derzeit gängigen Klassifikation der Basidiomyceten (Abb.
12) sind die angeführten Zusammenhänge und Unterschiedlichkeiten nicht berücksich-
tigt. Primäres Klassifikationsprinzip ist die Gliederung in Phragmo- und Holobasidio-
myceten. Quer septierte Basidien sind für Ustilaginales, Uredinales und Auriculariales
typisch, während die Tremellales-Arten 1ängs geteilte Meiosporangien ausbilden. Im
Verlauf der gesamten Ontogenie der den Holobasidiomyceten angehörenden Pilze bleibt
die Basidie ungeteilt. Die Dacrymycetales werden nach Eigenheiten der Basidien und
Sporen charakterisiert; die Vertreter der Exobasidiales gelten a1s fruchtkörperlos. Der
umfangreiche Rest zerfällt in drei Ordnungen: Aphyllophorales mit nicht blätterförmi-
gen Hymenienträgern, Agaricales mit radiär-strahligen Lamellen, an deren F1ächen die
Basidienschichten ausgebildet werden. A1s Hymenomyceten stehen die beiden Reihen
den "Gasteromyceten» mit in Fruchtkörpern eingeschlossenen Hymenien gegenüber.
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Abb. 12: Schema der Klassifikation der Basidromyceten im herkömmlichen Sinne.
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Das System

In dieses Schema kann eine Fülle neuerer Erkenntnisse nicht eingefügt werden. Folglich
sollten die wichtigsten Zusammenhänge natürlicher Verwandtschaften in einem modifi-
zierten System berücksichtigt werden (Abb. 13). Veraligemeinernd ist zu erkennen: Sip-
pen im Range von Ordnungen übergreifen Organisationsstufen. Diese Entwicklungsni-
veaus können durch verschiedene Fruchtkörperbaupläne gekennzeichnet werden. Damit
sind Aphyllophorales, Agaricales und .Gasteromycetes» als Ordnungen aufzulösen.
Theoretisch ist zu erwarten, daß manche Lücken (2. B. Fehlen von agaricoiden Bauplänen

I
201

I

Abb. 14: Puccinia sp. (Uredinales) arfBaccbaris lToribunda.
Teleutosporen, Metabasidie jung und septiert mit Sterigmen

Basidienentwicklung (Probasidien
und jungen Basidiosporen).
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bei Phragmobasidiomyceten) nach ausreichender Kenntnis tropischer Basidiomyceten

geschlossen werden können. Einzelangaben zur Rechtfertigung des neuen Konzeptes

werden nachfolgend gegeben'

Unter den rezenten Basidiomyceten finden sich bei den Rostpilzen (Uredinales) ge-

häuft Merkmale, die in ihrer Kombination mit den Verhältnissen bei den Ascomyceten

vergleichbar sind: Bipolare Fortpflanzungssysteme, rudimentäre Geschlechtsorgane

(Spermatien, Empfängnishyphen), einfache Septenporen, wirkungsvolle Nebenfrucht-

foimen. Andererseits sind diese Parasiten auf Farnen und Samenpflanzen in ihrer\Wirts-

wahl vielfach eng spezialisiert und durch den überwiegend heteroecischen Entwick-

lungsablauf a1s eine eigenständige und isolierte Evolutionsreihe ausgewiesen. Diese Cha-
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Abb.L5:Hirneolaauricula-jwdae (Auriculariales). a) Fruchtkörper; b) Fruchtkörperquerschnitt; c)

Hymeniumsausschnitt; e) Ausschnitt der Hutoberfläche.
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rakterisierung betrifft allerdings nur die .modernen' Roste, jene Sippen also, die ver-
dickte und überdauerungsfähige Probasidien (: Teleutosporen, Abb. 14) ausbilden. Ins-
besondere unter den Pucciniastraceen, Chrysomyxaceen und Melampsoraceen (im Sinne
GÄuuaNNs 1959) finden sich genügend Arten, deren «Teleutosporen" einfache, auricu-
lariale Basidien darstellen. Fehlt diesen Sippen der'§Tirtswechsel und werden die nspo-
ren-Generationen" auf die Ausbildung von Teleutosporen (: Basidien) beschränkt, so
kann eine kontinuierliche Verbindung zu parasitischen Arten der Auriculariales (2. B.
Herpobasidium, vgl. Auriculariales!) erkannt werden; dies unrersrreicht den vom
§Tirtswechseltyp angezeigten "primitiven Charakter". Durch die überwiegende Ausbil-
dung der Verbreitungseinheiten an krautigen Teilen ihrer rü/irte ist den Rosten offen-
sichtlich die "Höherentwicklung, ihrer Fruchtkörperbaupläne verwehrt geblieben. Der
kleine, pustelförmige, bei der Reife der nSporen" aus dem §Tirtsgewebe hervorbrechende
Frucht- oder Nebenfruchtkörper ist zumindest bei den meisten Arten verwirklicht. Da-
neben zeigen Gymnosporangium- Arten durch lange und gallertig verschleimende Teleu-
tosporenstiele «pustelig-tremelloide" Probasidien-Fruchtkörper, rndCronartium-Arten
bringen clavarioide Teleutosporenketten hervor. Während allgemein die Rostpilz-Basi-
diosporen nach dem Hymenomycetenmodus asymmetrisch aus der Sterigmenspitze
auswachsen, brechen die Ocbropsora sorbi-Basidiosporen vom Basidienrumpf ab; die

'ü/irtsepidermis gleicht funktionell einer Peridie; damit entspricht die Art einern gastroi-
den Rost.

Ahnlich komplex wie bei den Rostpilzen zeichnen sich in zunehmendem Maße die
Verhältnisse bei den Auriculariales ab. Die stichische, reif quer septierte Basidie gilt als
Leitmerkmal. 'ü/ie wenig damit eine Ordnungsabgrenzung zu den Uredinales möglich ist,
wurde angedeutet; vielmehr scheint durch den rmHerpobasidium mit parasitisch leben-
den Arten anzusiedelnden Sippenbereich (Helicobasidium, Iola, Eocronartium, Par-
aphelaria) ein natürlicher Verwandtschaftskreis erkennbar, der eine tiefgreifende, ge-

meinsame phylogenetische §üurze1 vermuten läßt. Bemerkenswert ist das Spektrum der
Fruktifikationst)rpen vom corticioiden bis zum clavarioiden Baupla n. Unteiden gastroi-
den Auriculariales (Phleogena, Pilacrella, Stilbwm) dirfte Pilacrella solani dieser Ver-
wandtschaft nahe stehen.

In der Typusgattungs-Gruppe werden Pilze zusammengefaßt mit zäh-gelatinösen, ste-
reoiden bis cyphelloiden Fruchtkörpern (Abb. 15), Arten, die als Schwächeparasiten und
Saprophyten auf holzigen Dicotylen leben. Im verbleibenden Rest auricularialer Pilze
sind die morphologischen Differenzierungen mannigfaltig; die Substratanpassungen rei-
chen vom Parasitismus bis zum Saprophytismus.

Die mit Schildläusen in Symbiose lebenden auricularialen Pilze werden wohl zu Recht
in der eigenen Ordnung Septobasidiales (Cour:H ex DoNr 1964) vereinigt. Die schnal-
lenlosen Hyphen verdichten sich zu stereoiden Fruchtkörpern (Abb. 16), zwischen deren
lockeren, substratnahen Geflechten die Insekten geschützt leben können. §7enn einzelne
Individuen durch den Pilz parasitiert werden, erleidet die Gesamtpopulation offensichtlich
keinen Schaden. Reife Sporen sind überwiegend mehrfach quer septiert, das Keimverhal-
ten schließt zumindest Sekundärsporen- und Mikrokonidienbildung ein. Eng verknüpfr
sind diese in den Tropen reich entfaiteten Scl.rildlaussymbionten mit den Rostpilzen
durch das Bindeglied Uredinella coccidiopbaga (CoucH 1937).Die Art besitzt .Teieuro-
sporen,-ähnliche Probasidien und zeigtin ihrer Substratwahl septobasidiale Eigenhei-
ten. Ob Platycarpa polltpodii, ein Pilz, der über lebendcn Farnsori zur Entwicklung
kommt, zu den Auriculariales vermittelt, bleibt zu prüfen.

Die gleitenden Übergänge zwischen Uredinales, Auriculariales, und Septobasidiales
unterstreichen die nahen Beziehungen zwischen diesen Ordnungen.

Durch Chiastobasidien mit reif 1ängs gerichteten Septen (Abb. 17) lassen sich die Tre-
mellales definieren.

73



Werden die Basidien nicht an der Oberfläche des Hymeniums angelegt, so müssen die
Sterigmen eine aufgelagerte Hyphenschicht durchwachsen; sie sind dann lang geschlän-
gelt. Häufig verschleimen die Hyphenwände, so daß die Fruchtkörper eine gallertig wei-
che Konsistenz erhalten. Daß die Tremellales ein scharf geschiedener Verwandtschafts-
bereich sind, wird zumindest durch Sippen der Gattung P atouillardina (mit unregelmä-
ßig septierten Basidien) fragwürdig. Die Ordnung umfaßt Arten mit verschiedenen
Nichtblätterpilz- und Bauchpilz-Bauplänen (vgl. Abb. 13 !): Einfach strukturierte Vertre-
ter sind fruchtkörperlos, sie wachsen mit zerstreuten Substrathyphen, die voneinander
entfernt einzelne Basidien oder Basidienkandelaber ausgliedern. Neben flachen, das Sub-
strat krustenförmig überziehenden Pilzen sind pustelige und stachelige Arten bis zur
hydnoiden Organisation bekannt. Die Arten der Tremellales wachsen auf Holz, selten
besiedeln sie andere Substrate.

2op
Abb. 76: Septobasidium albidum (Septobasi-
diales). Schnitt durch den gesamten Frucht-
körper; reife Sporen mit Quersepten, Mikro-
konidien und Sekundärsporenbildung: Schild-
läuse sind nicht dargestellt.
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Als unscheinbare, dünnkrustige Holzbewohner sind die bisher enrdeckren Vertreter
der Tulasnellales ausgewiesen. Nicht selten überziehen sie in lockerem Zellnetz (Abb. 18)
die Unterlage; erst wenn das Hyphengeflecht dichter wird, entsteht ein regelmäßiges
Hymenium (Abb. 19). Die Basidienentwicklung vermittelt die Leitmerkmale: Dickbau-
chige bis tropfenförmige Sterigmen werden vom Basidie nrumpf abgegliedert. Die an ih-
rer Spitze entstehenden Primärsporen keimen häufig zu Sekundärsporen aus. Arten, de-
ren Sterigmen zwar immer noch dick, aber nicht mehr angeschwollen sind, werden in der
Familie der Ceratobasidiaceen zusammengefaßt. Die zweisporige ArtYpsilonidium ste-
rigmaticum kann zumindest nach ihrem Basidientyp als äußerlich ähnlich den Dacrymy-
cetaceen angesehen werden. Die nicht durch Carotinoide gelb gefärbten Ccrinoml,ces-
Sippen (Abb. 20) sind als corticioid wachsende Pilze an die Basis der Organisationssru-
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Abb. 17 : Tr emella me senterica (Tremella-
les). Ausschnitt aus dem Hymenium mir
Basidien und Sporen.
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Abb. 18: Tulasnelld zlolea (Tulasnellales). Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme mit ver-

schiedenen Stadien der Basidien- und Sporenentrvicklung (Meßstrich : 20,rm).

fenleiter der Dacrymycetales zu stellen. Über pustelige Dacry,my6s5-Sippen zu gestielt-

kopfigen und becherigen Pilzen wird schließlich der clavarioide Bauplan der Calocera-
Arten erreicht. Neben den durchgehenden Merkmalen der Meiosporangientypen und

der Pigmentation zeichnen sich diese Organisn.ren zusätzlich durch ihre reif septierten

Sporen, die Mikrokonidienbildung und ihre spezifische Binclung an Holz aus. Die weich-

T
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Abb. 19: Tulasnella uiolea. (Tulasnellales). Schnitt
durch den gesamten Fruchtkörper mit unterschied-
lich weit entwickelten Basidien; eine Spore mit Se-

kundärspore.
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bis zähgelantinösen Fruchtkörper, verursacht durch verleimte Hyphenu,,ände der "Trä-
nenpilze», erinnern an die Baupläne der tremellalen .Zitterpilze". Für die im weiteren
Verlauf mehrfach zu diskutierende Abfolge von Fruchtkörpertypen über Organisations-
stufen bieten die Dacrymycetaceen ein überzeugendes Beispiel. Leitmerkmal ist die

"S timmgabelbasidie".

-20p-

Abb' 20: Cerinomyces pallidus (Dacrymycetales). Basidienentwicklung. Phasenkontrastaufnah-
men. Keme sind teilweise zu erkennen.

Abb. 21: Exobasidium uaccinii (Exobasidiales),
Mycel im §7irt, Basidien, Sporen und Konidien.



Unter den parasitisch lebenden Arten der Exobasidiales (Abb. 21) erinnern die regel-
mäßig quer septierten Sporen, die Mikrokonidienbildung und das gelegentliche Auftre-
ten von zweisterigmigen Basidien an vergleichbare Merkmale der Dacrymycetales. Die in
den gemäßigten Zonen der nördlichen Breiten vorkommenden Exobasidium-Sippen sind
überwiegend auf Arten der Ericaceen als Wirtsorganismen spezialisiert.

Ihre Sterigmen sind kurzkegeiig und ihre Sporen, abweichend vom üblichen Modus,
gegeneinander gekrümmt. In die Ordnung einzubeziehen sind die Brachybasidiales
(DoNr 1964) mit tropischen Pilzen, über deren Eigenschaften und Formenfülle äußerst
wenig bekannt ist. Ihre schwach in Pro- und Metabasidien gegliederten Meiosporangien
rechtfertigen nicht die Einordnung in eine eigene Reihe. Die Arten der GattungDicello-
myces erinnern durch ihre pusteligen Fruchtkörper an die habituellen Gestalten der Da-
crymyces-Srppen.

T

20 tt

I

Abb, 22t Conio di ctyum c b euali eri
phus mucronata; b) Schnitt durch

78

(Cryptobasidiales). a) Habitus: Pusteln des Parasiten aufZizi-
den Wirt und die Basidienschicht des Parasiten; c) Sporen.

@8
h@

'il \ \=-\



Den weniger hoch differenzierten Bauplan der Exobasidium-Arten zeigen auch die
ebenfalls pflanzenpathogenen Pilze der Ordnung der Cryptobasidiales (MelrNgoN
1953 als Cryptobasidieae; Cryptobasidiaceae Malr.Ng. ex Dour, in DoNr< 1956). Diese
tropisch-subtropisch verbreiteten Parasiten entwickeln einen gastroiden Basidientyp:
Die Sporen sitzen auf den sie erzeugenden Zellen, Sterigmen fehlen also (Abb.22).

Wegen der unzureichenden Kenntnisse anatomischer, entwicklungsgeschichtlicher
und karyologischer Zusammenhänge ist derzeit nicht eindeutig geklärr, ob diese Orga-
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Abb. 23: Digitatispora marina. a) Habitus; b) Schnitt durch einen
dem Hymenium mit verschieden weit entwickelten Basidien und

Fruchtkörper; c) Ausschnitt aus

Basidiosporen.
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nismen mit Sicherheit den Basidiomyceten zuzuordnen sind oder ob sie als "Fungi imper-

fecte cognati" den Deuteromycetes einzugliedern wären.

A1s einer der beiden bisher bekannten, fruchtkörperbildenden Meerwasserbasidiomy-
ceten kann Dlg itatispora marina (Docurr 1,962; vgl. Abb. 23 !) den vorgestellten Grup-

pen angeschlossen werden. Der Pilz wächst auf im Meerwasser schwimmenden Treib-

ho1z. Sein Schnallenmycel entwickelt keulige Basidien mit sitzenden, vierstrahligen Basi-

diosporen, die in ihrer Gestalt den Verbreitungseinheiten wasserbewohnender Ascomy-

ceten und Fungi imperfecti gleichen. Auch der Meerwasser-Gastromycet Nia uibrissa

(Docurr 1.967) zeigt diesen für '§Vasserpilze häufig charakteristischen Sporentyp.

Als Parasiten verschiedenster Organe autotropher Pflanzen sind die Brandpilze in ihrer
Lebensweise hoch spezialisiert. Allerdings sind sie auch unter natürlichen Bedingungen

befähigt, rnährend gewisser Entwicklungsphasen saprophytisch zu wachsen. Ihr gemein-

sames Merkmal ist die Brandspore, ein Verbreitungs- und Überdauerungsorgan, das ver-

gleichend entwicklungsgeschichtlich (wie die Teleutospore der Rostpilze) als Probasidie

zu deuten ist.

Abb. 24:
Tilletia caries (Tilletiales).
Brandsporen mit Basidien

und Sporidien.

Die Sporenbildung der Brandpilze ist wenigstens nach ihrem äußeren gestaltlichen Ab-

lauf uneinheitlich. Die Tilletiales (Abb. 24) treiben ihre Sporen (: Sporidien) am Basi-

dienscheitel aus; um einen Cytoplasmarückfluß zu verhindern, wird der Basidienrumpf

häufig sekundär quer septiert. Dies'kann jedoch nicht verglichen werden mit den primär
quef ;eteiken Basidien der Ustilaginales-Arten (Abb. 25). 'Wenn auch die Basidien- und

Sporenbildung artspezifisch sehr verschieden sein und vom zitierten Beispiel abweichen
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kann, so u,erden die Sporidien (sitzende Sporen, die zur Kopulation befähigt sind) doch
aus den von einander getrennten Basidienzellen gebildet.

Abb. 25: Ustilago scabiosae (Ustilaginales). Brandsporen mit
Basidien und Sporidien; sprossende Sporidien.
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Ustilaginales s. str. (a1so ohne Tilletiaceen) sind den Phragmobasidiomyceten, Tilletia-
les s. str. (a1so ohne Ustilaginaceen) den Holobasidiomyceten zuzuordnen. Die Ballisto-
sporen bildenden Tilletien wären Heterobasidiomyceten, während die Ustilaginales au-
ßerhalb dieser Gruppe zu stehen haben, da ihnen Schleudersporen fehlen. Es bedarf einer
sorgfältigen Prüfung entwicklungsgeschichtlicher, feinstruktureller und chemischer
Merkmale um diese Organismen besser verstehen zu lernen.

----o--( /-I-
Abb. 26 : Tremella my cop h aga (Tremellales). Hefesprossung (un-
ten: Keimung einer Basidiospore).

Bei Arten der Auriculariales, Septobasidiales, Tremellales (Abb. 26), Tilletiales und
Ustilaginales ist hefeartiges Wachstum zur vegetativen Vermehrung im normalen Ent-
wicklungsgang möglich. Ist die Hauptfruchtform der Hefen nicht bekannt, so bieibt ihre
Stellung im System ungewiß. Ihre Basidiomycetennatur ist mit einiger Sicherheit aus einer
bestimmten Merkmalskombination ablesbar: Mehrfach geschichtete (elektronentran-
sparente und elektronendichte) Zellwand, bei Hefekeimung fransiges Aufreißen der
Schichten (Knlcrn van Rr1 8. VrrNHurs 1971), GC-Gehalt der DNS iiber 47 % (meist
über50ok,u.a.Sronn& al.797I),positiveReaktionbeieinerFärbungmitDiazoniurn-
blau B (van der'§V'arr & Hopsu-Hevu 1,976). Nicht selten ergeben sich weitere direkte
Hinweise aus hoch zu bewertenden Eigenschaften, wie z. B. bei zugehörigen Mycelien,
Schnallensepten und Doliporen, ansonsten die Bildung von Ballistosporen; mit dem ho-
hen GC-Gehalt gekoppelt findet sich häufig eine positive Urease-Aktivität. Inwieweit das
Vorkommen von Rhodotorulasäure bei Aessosporon, Leucosporidium, Rhodospori-
diumundSporidiobolus (Arrrx &.al. 1970) oderdasEnzymmusterntryIII" (HürrrnEc
or Moss 1,967) während der Endschritte der Tryptophansynthese bei Aessosporon (-
Sporobolomyces), Cryptococcus undRhodosporidium (: Rhodotorula) taxonomisch
relevant ist, bleibt an einer vermehrten Zahl von Arten zu überprüfen.

Die holobasidialen Homobasidiomyceten mit ungeteilten Meiosporangien, deren
Meiosporen mit Hyphen keimen, enthalten die überwiegende Artenzahl der Organis-
menklasse.
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Nach Lehrbuchschema ist ihre Gliederung einfach (vgl. Abb. 1,21):Liegt während der
Basidienreife das Hymenium frei und werden die Sporen aktiv abgeschleudert, so ist die
Art den Hymenomyceten zugehörig; bleibt jedoch während der gesamten Sporenbildung
der Fruchtkörper geschlossen und brechen die Verbreitungseinheiten schließlich passiv
von den Basidien ab, so liegt ein Bauchpilz der Gruppe der Gasteromycetes vor. Die Hy-
menomyceten'sind einfach zu untergliedern: Al1e Arten, deren Hymenien an Lamellen

--="-**
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Abb.27z Albatrellus ouinus (Aphyllophorales). a) Fruchtkörper; b) Schnitt durch den Hut; c) Aus
schnitt aus dem Hymenium; d) Hyphen des Hutfleisches; e) Huthautausschnitt.
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angelegt werden, sind den Blätterpilzen (Agaricales) einzuordnen, während der verblei-
bende Rest mir unterschiedlichsten Fruchtkörperbauplänen den Nichtblätterpilzen
(Aphyllophorales) eingereiht wird. Daß diese historisch bedingte Klassifikation bis heute
angewendet wird, hat mindestens zwei wesentliche Gründe: Sie ist leicht und jederzeit
anwendbar und sie umschreibt die üblichen Tätigkeitsbereiche systematisch arbeitender
Mykologen. Ein exakter Merkmalsvergleich zu.ischen Arten verschiedener Gruppenzu-
gehörigkeit ist daher immer noch schwierig.

Einen ersten, weitreichenden Einbruch erlitt das nFruchtkörper-System" an den Gren-
zen Agaricales - Gasteromycetes. Bereits 1931 stellte M.r.r-rNi:ox die engen Verknüpfun-
gen zwischen agaricoiden Russulaceen und mehreren Gasteromyceten-Gattunger-r (2. B.
Elasmomyces, MacOwanites, Arcangeliella) fest. Seine "S6rie des Ast6rospor6s" wurde
Leitbild für die Suche nach ähnlichen Zusammenhängen zwischen den verschiedensten
Gruppen agaricoider und gastroider Pilze. Die als "secotioide Gasteromycetes» zusam-
mengefaßten Bauchpilze lassen sich an Agaricales-Sippen anschließen. Die ehemalige
Trennung Blätter- und Bauchpilze bezeichnet demnach bei den in Frage stehenden Orga-
nismen Typen der Fruchtkörperbaupläne, nicht jedoch Unterschiede zwischen natürli-
chen Verwandtschaftsgruppen.

Einige wenige Beispiele über enge Beziehungen zwischen aphyllophoralen und agarica-
1en Hymenomyceten ließen auch hier Zweife\ an der allgemeinen Verbindlichkeit des

bisherigen Klassifikationsschemas aufkommen. Die Anatomie von Arten der Gattung
Polyporus s. str. (vgl. Abb. 30 !) entspricht in hohem Maße der vonLentinzs-Species (vgl.
Abb. 11!); selbst im engen Sinne können Polyporaceen daher nicht auf Porlinge be-
schränkt bleiben. Die Übereinstimmungen zu,ischen wesentlichen Eigenschaften der
hydnoiden G attung Auri s cdlp ium und der agaricoi den G atttng L entin ellus, von Ro N,rA-

cNrst erstmals (1953) dargestellt, veranlaßten Maas Grrsrr,naxus (1963) die bauplan-
übergreifende Familie der Auriscalpiaceen einzuführen. Demnach scheint das künftige
Holobasidiomyceten-System vorgezeichnet: Die tatsächlicheq Verwandtschaften wer-
den nicht (oder nicht nur) durch die Fruchtkörperbaupläne angezergt,vielmehr muß eine
Summe wichtiger Merkmale für ihre Umschreibung verwendet werden. Es bieibt nun zu
prüfen, welche Charakteristika Zeigerwert für das Erkennen natürlicher Zusammen-
hänge besitzen. Unsere Kenntnisse darüber sind zu bescheiden, als daß ein umfassendes
und allgemein gültiges System derzeit erstellt werden könnte. Allerdings gibt es neben
den angeführten Beispielen genügend weitere Hinweise um eine Umorientierung zu
rechtfertigen. Auf der Ebene höherer taxonomischer Einheiten soll im Folgenden ein
Konzept diskutiert werden, das mehrere wichtige Zusammenhänge berücksichtigt.

Die "Aphyllophorac6s" Paroumenns (Aphyllophorales Rua) gründen auf P olyporus
(: Albatrellus) ouinus (Abb.27), einer monomitischen, gesrielt hutförmigen und auf
Erde wachsenden Porlingsart. Die kurz keuligen Basidien bilden dünn- und glattwandi-
ge, weißlich-hyaline Sporen aus. Vergleichbare Kombinationen mikroskopischer Merk-
male finden sich beispielsweise bei Arten der GattungHydnopolyporus (stereoid gestielt
mit unregelmäßig strukturiertem Hymenium), Stereophyllum und Cyphellostereum
(blattartig-stereoid). Unter den agaricoiden Vertretern überraschen z. B. die Ahnlichkei-
ten bei Tricholoma- rnd Ompbalina-A.rten. Diese oder ähnliche Umschreibungen der
Aphyllophorales sprengen bereits den Rahmen, der durch den Namen gegeben ist.

Andererseits enthalten die Aphyllophorales in ihrem derzeitigen Umfang mehrere Ein-
heiten im Rang von Ordnungen: die Polyporales, Russulaies, Hymenochaetales und The-
lephorales (vgl. Abb. 13 !). Nach Ausgiiedern dieser Taxa verbleibt ein weiterhin hetero-
gener Rest, der möglichst in natürliche Einheiten untergliedert werden sollte. Den Arten
der Tulasnellales-Gattungen Ceratobasidium, IJthatobasidium rndThanatephorus ste-
hen die weißsporigen "Corticiaceen, aus der VerwandtschakvonBotryobasidium wd
Sistoffema nahe.
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Es ist die Artengruppe mit mehr als viersporigen Basidien. Bereits das Bauplanspek-
trum von Sistoffemd-Atten reicht von unscheinbar krustenförmig über stachelig bis zu

gestielt hutförmig nrit unregelmäßig strukturiertem Hymenium. Für weißsporige Nicht-
blätterpilze ohne die Merkmalskombinationen der eben ausgeschiedenen Ordnungen
verbleiben die Cantharellales. Über den Umfang dieser Ordnung ist derzeit kaum Ver-
bindliches zu äußern. Der Pfifferling als Typusart (Abb. 28) steht in seiner habituellen
Merkmalsausprägung zwischen den Nichtblätterpilzen und den B1ätterpilzen; seine Ba-

-
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Abb. 28: Canthdrellus cibarius (Cantharellales). a) Fruchtkörper; b) Ausschnitt des Hymeniums; c)

Hyphen der Huthaut.
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sidien sir.rd überdurchschnittlich 1ang, die stichische Spindelanordnung während der
Kernteilung wird allgemein als systematisches l\{erkmal hoch bewertet und soll die Son-
derstellung der Sippe bestätigen.

Einleitend wurde die Entstehung des Hymeniums (Abb. 3) erläutert. Für die übenvie-
gende Zahl der Basidiomyceten ist die kandelaberartige Verzweigung generativer Hy-
phen Ursache der Ausbildung einer geschlossenen und häufig einer sich verdickenden Ba-
sidienschicht und damit einer länger anhaltenden Sporenproduktion.

Abb. 29: Laeticnrticium roseum (Protohymenia-
les). Schnitt durch den gesamten Fruchtkörper
mit Cathymenium und Sporen.

Arten der Ordnung Protohymeni6s im Sinne von MarRr (Protohymeniales Lorsr)
entwickeln ein Cathymenium (Lrurr 1964). Die Ontogenie des Hymeniums isr ver-
gleichbar den Verhältnissen bei ascoloculären Pyrenomyceten, deren Asci in sekundäre
Höhlungen des primär angelegten Stromas einwachsen. Cathymeniale Basidiomyceten
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(Abb. 29) bauen zunächst eine sterile Hyphenschicht auf. Erst nach einer bestimmten
Entwicklungsphase und offensichtlich auch durch exogene Bedingungen gesteuert, \e'er-

den substratnah Basidien angelegt, die den vorher gebildeten Hyphenverband schlän-
gelnd durchwachsen müssen, um an der Oberfläche sporulieren zu können. Bisher sind
nur corticioide und cyphelloide Sippen mit cathymenialen Basidienschichten bekannt. In
den krustenförmig wachsenden Vertretern finden sich häufig Pleurobasidien, deren Ba-
sidienrumpf lateral aus Endhyphen auswächst.

Die Polyporaceen im engen Sinne wurden wegen ihrer engen Beziehungen zu agaricoi-
den Pilzen (vgl. Abb. 11 !) bereits erwähnt. '§Tenigstens für typische Vertreter scheint das
dimitische Hyphensystem charakteristisch zu sein (Abb. 30). Sterile Hyphenpyramiden
durchstoßen das Hymenium, das aus schlank-keuligen Basidien aufgebaut ist. Merkmale
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Abb. 30: Polyporus alueolarius (Polyporales). a) Fruchtkörper; b) Porenaufsicht; c) Hutlängs-
schnitt; d) Längsschnitt durch eine Röhrenwand mit dimitischem Hyphensvstem, Hymenium und
sterilem Hyphenbüschel; e) Ausschnitt der Hutoberseite.

86



der Sporen sind einheitlich: Weißlich-hyalin, dünn- und glattwandig, nicht amyloid und
schwach naviculat bis zylindrisch-gebogen. MitLentodium reicht diese Verwandtschaft
über die Blätterpilz-Organisation hinaus in den Bauplan secotialer Gasteromyceten. Un-
ter den Nichtblätterpilzen zeigen stereoide Arten, die zur Gattung Mycobonia gerechnet
werden a1le anatomischen Details ihrer polyporoiden Verwandten. Erstaunliche Über-
einstimmungen lassen sich auch bei den corticioid-odontioiden Arten der Gattung Epi-

Abb. 31:Rzsszla emetica (Russulales). a) Fruchtkörper; b) Fruchtkörperquerschnitt; c) Ausschnitt
aus dem Hymenium; d) Hyphensystem des Hutfleisches; e) Huthautausschnitt; in c) und d; Gloeo-

rystidialsystem und Sphaerocysten.
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thele erkennen. Bereits für den kurz skizzierten Umfang vorwiegend holzbewohnender
Arten wären die Polyporales (GAunreNN 1927) wieder einzuführen. Weitgehend im
Dunkel bleibt jedoch der Anschluß des Großteils der Porlinge. Ohne exakte Kenntnisse
der anatomischen Strukturen ist eine Deutung sinnlos. Es ist sogar fraglich, ob die licht-
mikroskopische Zellmorphologie ausreicht, etwas mehr Klarheit in diesen verfilzten
Formenkreis zu bringen.

Abb. 32: a) Russula rzalral (Russulales), Basidie mit Sporen, rasterelektronenn.rikroskopische Ar.rf-

nahme (Meßstrich - 10/rm); b.)Russula ochroleucrt, Sporenlängsschnitt, transmissionselektronen-
mikroskopische Aufnahme (Meßstrich - 2,um).

Leicht faßbare Merkn'rale (Abb. 31, 32; Sporen rnit stark skulpturiertcm und amyloi-
dem Erospor; Gloeocystidialsystem) charakterisieren die Arter.r der Russulales. Im Sinne

von Knusr,.r- (1969) rn'ird die "s6rie des Asterospor6s" M.q.Lr-Ngoxs (siehe oben!), also
agaricoide und gastroide Sippen, als Ordnung verstanden. Die angeführte Merkmals-
kombination läßt sich jedoch bei Nichtblätterpilzen der verschiedensten Organisation:-
stufenzugehörigkeit r,viederfinden: Beim Bergporling Bondarzeuia fttoiltand) der unter
denBauchpilzenin der GattungHyäogasre/ nächste Verrvandte besitzt und dessen stere-

oid-clavarioide Nachbarsippe durchAmylaria himalayensls repräsentiert u'ird (Convn
1955). Auf die Verknüpfung der Blätterpilze aus der Gattung L entinellus mit hydnoiden
Auriscalpium-Arten wurde bereits verwiesen. Die Venvandtschaft 1äßt sich u'eiterverfol-
gen über konsolig-hydnoideGloiodon-Species zum stereoidenLnxitextum bicolor :und

zur corticioidenscJ'tinostromella subasperisporum. Unter den Tricholomataceen haben

Melanoleuca-Sippen Beziehungen zur diskutierten Gruppe; bei clavarioiden und hyd-
noiden Pilzen sind Arten der Gattungen Clauicorona, Hericium :und Mucronella, Creo-

lophus l.nd Dentipellis. §(enig einheitlich, in den Leitmerkmalen jedoch übereinstim-
mend sind die corticioidenGloeocystidiellum-Arten. Die zitierten Beispiele lassen noch

deutlicher als bei den Polyporales enge Beziehungen zwischen aphyllophoralen, agarica-

len und gastroiden Organisationsstufen erkennen (vgl. Abb. 13!).
Eindeutige Merkmale verbinden die Arten der Hymenochaetaceen (Abb. 33): Hyphen

deutlich, nicht verleimt, häufig membranär braun pigmentiert, ohne Schnallen, meist mit
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langen, allmählich spitz zulaufenden, dickwandigen, braun gefärbten Cystiden (: 5s-
tae); Basidien breit keulig, viersporig; Sporen glattwandig, dünn- bis dickwandig, mem-
branär weiß, gelb oder braun gefärbt. Die Pilze sind überwiegend saprophytische oder
parasitische Holzbewohner, die Oxydasen ausscheiden und eine intensive Weißfäule
hervorrufen.

Abb. 33: Hymenochaete cinnamomea (Hyrnenochae
tales). Ausschnitt aus dem Hymenium mit Seten,

Paroulr-r-an» faßte die Gruppe als ns6rie des Igniaires" (1900) zusammen, conNrR
(1948, 1950), nannte sie "Xanthochroic series,, Doxx (1948) führte die Familie der
Hymenochaetaceen ein, von der er (1,964) annahm, daß sie zur ordnung zu erheben sei.
Aus der Sicht der hier diskutierten Zusammenhänge ist es sinnvoll die Hymenochaetales,
Orrnwtrrlrn, ordo nov. vorzuschlagen: Holobasidiomycetes fructificationibus diver-
sibus. Hyphae distinctae, afibulatae. Setae saepe presentes. Basidia late clavata. cylin-
drica vel suburniformia, in euhymenio formara. Basidiosporae tunicis levibus.
Typus: Hymenochaetaceae Doxr in Bull. bot. Gdns. Buitenz. lll, 17:474 (1948) :

Hymenocbaete LLv.
corticioid-stereoide Arten sind zu Hymenocbaele zu stellen; Hydnochaete enrhälr

krustig wachsende Pilze mit stacheligen Auswüchsen. Die clavarioide Organisation re-
präsentieren Species der Gen era Clauariachdete DndApbelaria.Flj.r porioide Sippen steht
eine Auswahl wenig gut umschriebener Gattungen bereit: Aurificaria, Coltricia, Coltri-
ciella, Cryptoderma, Flauiporellus, Fuscoporia, Inonotus, Mucronoponrs, Phellinws,
Phylloporia, Porodaedalea, Xanthoporia. Das in konstanten Ringblättern ausgebildete
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Hymenophor der Cyclomyces-Arten läßt sich zwar als Blätterpilz-ähnlich deuten,
ist aber sicher besser vergleichbar den lamelloiden Strukturen von Daedalea- und
Gloeophyllum-Arten.

In welchem Umfar.rg die Lachnocladiaceen (Rrr» 1965) den Hymenochaetales einzu-
gliedern sind, bleibt zu klaren.Dichostereum-, Scytinostroma- tndVararia-Arten zeigen

weit mehr Gemeinsamkeiten mit aphyllophoralen Russulales als mit Hymenochaetales
im hier definierten Sinne. Dies dürfte auch fi.J.r Asterostroma-, nicht jedoch für Astero-
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Abb. 34: Agaricus xanthoderma (Agaricales). a) Fruchtkörperentwicklung; b) Fruchtkörperquer-

schnitte; c) Längsschnitte durch Lamellen verschieden alter Fruchtkörper; f) Ausschnitt aus einem

reifen Hymenium.
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dor-Sippen zutreffen. Nach den Beschreibungen bei Honax (1968) ist zu vermuten, daß

Agaricocbaete (agaricoid) undBoletochaere (boletoid) dem Verwandtschaftskreis ange-

hören.
Bei dern Versuch, die Nichtblätterpilze in echt verr,,'andte Einheiten aufzulöser-r, blieben

die Blätterpiize nicht unberührt. Nach dem Ausschluß mehrerer Hellsporer-Gruppen ist

nun zu prüfen, was unter Agaricales S. Str. vefstanden werden kann. Aus dem Bestand

wesentlicher Merkmale yon Agdricus( Abb. 34) wäre zu fordern: Sporen dick- und

i
20t)

i

Abb. 35: Tylopilus felleus (Boletales). a) Fruchtkörper; b) Fruchtkörperquerschnitt; c) Röhrenauf-

srcht; d) Ausschnitt aus dem Hymenium; d') Sporen; e) Hyphen des Stielfleisches; f) Hyphen des

Hutfl eisches; g) Huthauthyphen.
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glattwandig, membranär pigmentiert, mit distalem Keimporus; Basidien keuiig, vierspo-
rig. Übrige Eigenschaften, wie: Hyphen ohne Schnallen und sekundär anschwellend,
monomitisches Hyphensystem, agaricoider Fruchtkörperbauplan sind nur für ein Fami-
lienkonzept verwendbar. Unter den B1ätterpilzen zeigen vergleichbare Merkmalskombi-
nationen Arten der Strophariaceen, Bolbitiaceen und Coprinaceen.

Die Boletaceen s. str. weichen durch den Hymenophortyp, die spindelförmigen Sporen

ffim

Abb.36: TbelephoraterrestrislThclephorales). a) Fruchtkörper; b) Fruchtkörperlängsschnitt; c)

Aufsicht auf das Hymenium; d) Ausschnitt aus dem Fruchtkörperlängsschnitt; e) Ausschnitt aus

dem Hymenium; f) Hyphen des Fruchtkörperfleisches.
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und die sich sekundär nicht verbreiternden Hyphen des Subhymeniums von den Agarica-
les ab (Abb. 35). Ob diese Unterschiede, verstärkt durch das gehäufte Auftreten von Pig-
menten der Pulvinsäuregrundstruktur ausreichen, um das Taxon Boletales zu rechtferti-
gen, ist derzeit nicht geklärt. Beziehungen zu aphyllophoralen Coniophoraceen (Conio-
phora, Coniopborella, Serpula, Merwliporia, Meiorganwm) sind nach Sporen- und Basi-
dientypen für Agaricales und Boletales gleichermaßen anzunehmen.

IJnterdenBraunsporernmitwarzigenSporensinddieGomphaceen(Doxx 1961)vom
corticioiden Ramaricium, den hydnoiden Sippen vonKauinia rndBeenakia bis zu den
clavarioiden und cantharelloiden Arten der Gattungen Ramaria tndGomphus über ein
breites Spektrum von Nichtblätterpilzbauplänen gestreut. Es fehlen vergleichende Unter-
suchungen, die erkennen ließen, ob die Verwandtschaft in die Blätterpilzorganisation
hineinreicht. Ahnlichkeiten würden beiPhaeolepiota oder gewissen Cortinariaceen zu
erwarten sein.

Unter den polyporoiden Aphyllophorales nehmen Arten der Ganodermataceen (DoNr
1948) wegen ihrer Sporen mit komplex strukturierter'§7and eine isolierte Stellung ein. In
Ermangelung exakter Vergleichsmöglichkeiten kann wiederum nur vermutet werden,
daß innerhalb der Braunsporer mit warzigen Sporen (Cortinarien s. 1.) Verknüpfungs-
punkte zu suchen wären. Die fragmentarische Auflistung läßt erkennen, daß über um-
fangreiche Gruppen wenig Vergleichbares bekannt ist.

Neben den Polyporales s. str., den Russulales im vorgeschlagenen Sinn und den Hyme-
nochaetales lassen sich unter den Hymenomyceten noch die Thelephorales (OnrnvtNr-
t zx 1977) a1s eine gut zu charakterisierende Verwandtschaft ausgliedern. Für viele ihrer
Arten (Abb. 36) sind primär höckerige und zusätzlich warzig-stachelige, membranär
pigmentierte Sporen bezeichnend (Abb. 37). Von den krustenförmig wachsenden Arten
der Gattungen Tomentella, Kneiffiella und Caldesiella (odontioid) führt ein gleitender
Übergang zu stereoid-clavarioiden Vertretern der Gattung Thelephora. Die hydnoide
Stufe repräsentierenSarcodon- undHydnellum-Arten, währendBoletopsis den boletoi-
den und Horakia den agaricoiden Typ verkörpern. §Terden die Bankeraceen (DoNr
1961; Krr-rrn 1.976) als eigenes Taxon berücksichtigt, dann ist ihre Abgrenzung gegen-

über den Thelephoraceen zu präzisieren.
Die Ordnungen der Phragmobasidiomyceten und Hymenomyceten lassen sich durch

wesentliche Merkmaie der Meiosporangien und Sporen sowie ihrer Hyphensysteme um-
schreiben. Vielfach ist zu erkennen, daß ein breites Spektrum von Fruchtkörperbauplä-
nen innerhalb dieser Verwandtschaften entstanden ist. Gemeinsam ist für viele die Ab-
folge: krustig - gestielt - hutförmig. Bereits die Phragmobasidiomyceten erreichen mehr-
fach und konvergent die Stufe gastroider Pilze. Vertreter mit agaricoiden Fruchtkörpern
sind bisher aus diesem Verwandtschaftskreis nicht bekannt geworden. Dagegen sind seit
den Darstellungen von Bur:uolrz (1903) und MarrNi.or (1931) viele zusätzliche Da-
ten bekannt geworden, die erkennen lassen, daß zwischen agaricoiden und gastroiden
Pilzen enge Beziehungen bestehen. Die vorstehend e11äuterten Beispiele aus den Gruppen
der Nichtblätterpilze und Blätterpilze dienten vorwiegend der Darstellung von Gemein-
samkeiten zwischen Pilzen mit aphyllophoralen und agaricalen Bauplänen. Die zugehö-
rigen gastroiden Sippen wurden nur bei den Polyporales und Russulales erwähnt. '§?ei-

tere Beispiele lassen sich im gesamten Bereich der Agaricales (s. auct.) finden: Gastrobo-
letaceen stehen den Boletaceen nahe (SrNcrn 1962, Honar 6c Mosrn 1966), Gomphi-
diaceen haben gastroide Verwandte tnBrauniellula- wdGomphogaster-Arten (Surrn
& Srxcrn 1958) währendPaxillus ztAustrogaster (SrNcrn 1962),Gymnopaxillus rnd
Paxillogaster (Honer & Mosrn 1966) Beziehrngen aufweist. Arten der Secotiaceen
(vgl. z. B. SrNcBn 6a Surru 1960) weisen auf die nahe Verwandtschaft mit Agaricaceen
hin. Coprinaceen haben inMontagnites, Gyrophragmium (Zrrrtn 1943) undPodaxis,
CortinariaceeninThaxterogasler (SrNcrn 1951, SrNcrn & SurrH 1958, Honax 6c Mo-
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Abb. 37: Thelephora terrestris (Thelephorales). a) Spore auf dem Sterigma sitzend; b) Basidre mit

Sporen; a) und b) rasterelektronenmikroskopische Au{nahmen; d) Sporenlängsschnitt, transmis-

sionselektroncnmikroskopischc Aufnahme; c) Längsschnitt durch einc Spore von Tomcntella fer-
ruginea, transnrissionselektronenmikroskopische Aufnahrne. (N'leßstriche : 5 ,rtm)'

sER 1965), Bolbitiaceen und Strophariaceen in gastroiden Arten mehrerer Genera (2. B.
.WeraroaSrxcrn 

1958, Hr:rrr'r L97L,Galeropsis, vgl. Hrrrr 1950, oderNlrarogastlittttt,
SrNcrn & Sr,rrrH 1959) ihre nächsten Bauchpilz-Verlvandten. Die gastroide Torrendia

pulchella scheint nach BAS (1976) Amanita nahe zu stehen. Bereits 1933 vef\\'ies Ror't,t-

GNESr auf die verwandtschaftlichen Beziehungen zu'ischen den Blätterpilzer-r der Gattung

Rhodophyllus und den gastroiden Ricboniella-Sippen. Auch Rhodogaster'Arten (Ho-

n,qr 1964) kennzeichnen diese Zusammenhänge.

Neben den «secotioiden Gasteromycetgn,, die durch ihre verwandtschaftlichen Be-

ziehungen zu agaricoiden Hymenomyceten im Gesamtsystem der Basidiomyceten leicht

einzuordnen sind, erscheinen die übrigen Gruppen der Bauchpilze in ihrer systemati-

schen Stellung isoliert (vg1. Schema Abb. 13!). Merkmale der Fruchtkörpergestalt zur

Zeit der Sporenreife, aber auch unterschiedliche Entwicklungsstadien im Verlaufe ihrer

Ontogenie liefern wichtige Daten zur Umschreibung der Ordnungen.
In Jer folgenden Darstellung werden zudem morphologisch-anatomische Eigenheiten
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der Hymenien, der Basidien und der Basidiosporen berücksichtigt. Die hier getroffene
Auswahl ist auf die wichtigsten Ordnungen begrenzt.

Die überwiegende Zahl der Gasteromyceten-Arten entwickeln ihre Meiosporangien
wie die übrigen Basidiomyceten in geordneten Schichten, den Hymenien. Dies ist beson-

ders deutlich bei Vertretern der Hymenogastrales, Lycoperdales, Geastrales, Gautieriales
und Phallales. Aber auch Pi1ze, die den Sclerodermatales, Melanogastrales und Nidula-
riales zugeordnet werden, weisen eine regehnäßige Anordnung der Basidien auf, die zu-

mindest jung als Hymenium zu erkennen ist. Bei Arten der Gattung Tulostoma werden
die Basidien dagegen einzeln, in nicht zusammenhängenden Schichten an den unregel-

mäßig miteinander verflochtenen generativen Hyphen ausgegliedert.

1

np
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Abb. 38: Hymenogaster citrinus (Hymeno-
gastrales). a) Fruchtkörper; b) Querschnitt
durch die Gleba; c) Hymeniumsausschnitt
mit Basidien und Sporen. "l-G'

Die Arten der Hymenogastrales (vgl. Abb. 38!) sind mit deutlichen Glebakammern
ausgestartet. Typische Vertreter zeichnen sich durch Basidien mit apikalen Sterigmen

aus, die symmetrisch ansitzende und passiv abbrechende, dickwandige, warzige und
membranär pigmentierte Sporen erzeugen. Nach diesem Merkmalsmuster wären ver-

wandtschaftliche Beziehungen zwischen Cortinariaceen und Hymenogastraceen nicht
auszuschließen. Die hypogäisch wachsenden Pilze scheinen parasitisch oder symbion-
tisch an höhere Pflanzen gebunden zu sein.

Nur die frühen Stadien in der ontogenetischen Entwicklung der Fruchtkörper von Ly-
coperdales-Arten leben unterirdisch.

Im weiteren Verlauf ihrer Differenzierung wachsen diese Pilze auf dem Substrat. Sie

entwickeln (Abb. 39) unter einer deutlich geschichteten Peridie ein labyrinthartiges Gle-

bakammersystem, das an den Flächen mit einem aus Basidienkandelabern zusammenge-

setzten Hymenium überzogen wird. Die Basidien sind immer kurz-keulig. Die dünnen
Sterignren (zu zwer bis vier an der Basidienspitze auswachsend) tragen kugelige Sporen.

Die Gleba wird bei Sporenreife von Capillitium-Hyphen durchzogen. An allen Septen

fehlen Schnallen. Nach dieser Umschreibung sind die Erdsterne und Kartoffelboviste aus

den Lycoperdales auszuschließen, während Stäublinge und Boviste die typischen Vertre-
ter darstellen.
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Bereits durch Merkmale der Fruchtkörpergestalt lassen sich Arten der Geastrales
(Abb. 40) von jenen der Lycoperdales trennen: die äußere Peridienschicht reißt an reifen
Piizen sternförmig auf und klafft von der kugeligen, papierartigen inneren Hülle nach
außen ab. An schnallentragenden Hyphen schwellen häufig Endzellen zu bauchigen Ba-

Abb. 39: Lycoperdon perlatum (Lycoperda-
les). a) Fruchtkörperlängsschnit; b) Gleba-
kammern; c) Ausschnitt aus dem Hymenium
mit jungen Basidien.

sidien an, die sich apikal halsartig verjüngen und die dann am kopfigen Endteil allseitig
Sporen ausgliedern. Die durch ein Capillitium aufgelockerten Sporen können passiv aus

einer Spitzenöffnung der Innenperidie ausgestreut werden. Trotz artspezifischer Unter-
schiede in der Meiosporangienstruktur erscheint die Sippe nach den angegebenen Krite-
rien einheitlich und mit Recht von den Lycoperdales abgetrennt.
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Abb. 40: Geastrum triplex (Geastrales). a)

Drei Querschnitte durch verschieden alte
Fruchtkörper; b) Glebakammern; c) Aus-
schnitt aus dem Hymenium mit verschieden
alten Basidien; d) Sporen.
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Obwohl die Kartoffelboviste nach der äußeren Gestalt der Fruchtkörper und der rei{
pulverigen Gleba an die echten Boviste erinnern, lassen sie sich doch als eigenständige
Reihe der Sclerodermatales hinreichend gut charakterisieren (vgl. Abb. 41 !): An genera-
tiven Hyphen mit Schnallensepten werden terminal auffällig keulige Hyphen zu Basidien

Abb. 4l: S cler oderma aurantium (S cle-

rodermatales). a) Teil des Fruchtkör-
perquerschnirresl bt Hymenium mit
jungen Basidien; c) verschieden alte
Basidien; d) Spore mit Hyphenhülle.

differenziert, deren Sporen an kurzen Sterigmen unregeimäßig über den kopfigen Teil des

Meiosporangiums verteilt sind. Reifende Sporen werden allmählich von Hüllhyphen
umwachsen (Abb. 41, c) und aus den hypo- oder epigäisch sich entwickelnden Frucht-
körpern durch Aufbrechen der einfachen Peridie freigesetzt.

Die Arten der Melanogastrales (vgl. Abb. 42 !) wachsen a1s knollenförmige Pilze hypo-
gäisch. Ihre Hymenien kleiden die Innenwände von gelatinösen Glebakammern aus. An
Hyphen mit Schnallensepten entstehen keulige Basidien, die apikal sitzende Sporen aus-
differenzieren. Reif brechen die symmetrischen, dickwandigen und membranär dunkel-
braun bis schwarz pigmentierten Basidiosporen an einem kragenartigen Ansatz von den
Meiosporangien ab. Basidien- und Sporenmerkmale zeigen erstaunliche Übereinstim-
mungen mit denen der Phallales. Im Bauplan und in der ontogenetischen Entwicklung
der Fruchtkörper sowie im Mechanismus der Sporenverbreitung liegen jedoch hinrei-
chende Unterschiede zur Stinkmorchelverrvandtschaft vor. Torrendia pulchella, von
Knrtsrr (1,969) und DnrNc (1973) als melanogastraler Pilz geführt, dürfte nach Merk-
malen des Hyphensystems als secotialer Ast der Amanitaceen zu deuten sein (Bas 1976).

Auch die Arten der Gattung Gautieria (Gautieriales; Abb. 43) wachsen als knollige
Hypogäen. Nicht selten zerbröckelt bei Reife der Sporen die Peridie der Fruchtkörper, so

daß die peripheren Glebakammern a1s morchelloide Hymenien sichtbar werden. Die
zäh-gelatinöse Trama geht in ein aus blasigen Zellen zusammengesetztes Subhymenium

M
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über, aus dem breitkeulige Basidien mit kurzen Sterigmen entspringen. Charakteristisch
sind die reifen Basidiosporen mit längs orientierten Exosporwülsten.

o a00 , m,l^

Abb. 42: MelanogLtster illicrosPot-tts (lrlelano-
gastrales). a) Teil cles Fruchtkörperqucrschnit-
tes; b) Ausschnitt aus dem Hl'menium mit ver-

schicdcn alten Basiclier.r und Sporen.

Arten der Tulostomatales (Abb. 44) verästeln ihre generativen Hvphen in der Gleba-

zone unregelmäßig und locker. An Seiten- und Endhyphen rverdcn die keulig-zylindri-
schen Basidien angelegt; ihre Verteilung erscheint ungeordnet, Hvrneniumsschichten
fehlen. Auch die Basidiosporen haben am Meiosporangium keinen fixierten Anlageort;
sie können apikal und lateral blasenartig aus dem Basidienrurnpf ausgestü1pt werden.
Die reife Gleba wird durch Capillitium-Hyphen aufgelockert. Die an trocken-warmen
Standorten im Substrat angelegten Fruchtkörper heben den kopfigen Teil erst bei Reife

der Gleba durch Stielzellenu'achstum über die deckenden Schichten von Erde, Moosen
uncl Pflanzenresten hinaus. Besonders die Baueigentümlichkeiten der Gleba, der Meio-
sporangien und des Fruchtkörperstieles lassen die isolierte Stellulrg dieser Pilze erken-

nen.
tWenige Arten der Gasteromyceten verbreiten ihre Sporen durch Freisetzen abgekap-

selter Glebabereiche, der Peridiolen. An der Innenwand dieser sekundären Verbreitungs-
einheiten werden zusammenhängende Hymenien angelegt: aus schnallentragenden Hy-
phen entstehen terminal Basidien mit apikal sitzenden oder höchstens kurz gestielten

Sporen. Nach Entstehung und Struktur der reifen Meiosporangien sind die Nidulariales
(Abb. 45) keine einheitliche Gruppe. Mindestens die Kugelschnellerarten (Sphaerobola-

ceen) sollten in einer eigenen Ordnung zusarnmengefaßt werder-r. Ihre kurz-tonnenförmi-
gen Basidien entnickeln sich in einer einzigen Peridiole, die bei Fruchtkörperreife aktiv
aus der Peridie ausgeschossen wird.

In der Stinkmorcheiverwar-rdtschaft (Phallales) werden Gasteromyceten zusammenge-

faßt, deren Fruchtkörper von einer weichgallertigen Hülle (Vo1va) umgeben sind. Die

nach innen anschließende Gleba ist durch unregelmäßige Platten karnmerig gegliedert

und von geschlossenen Hymenien überzogen. Die schmal-keuligen Basidien gliedern
apikal mehr als vier sitzende, dickwandige und membranär dunkel pigmentierte Sporen

aus. Bei Arten der Clathraceen und Phallaceen (Abb. 46) wird die reife Gleba aus der Gal-
lertvolva durch ungewöhnlich starke Streckung der Receptaculumzellen herausgescho-

ben. Das autolysierte Hymenium enthält die Sporen in einer tropfenförmigen Masse, die
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durch ihren intensiven Geruch Insekten anlockt. Die überu.iegende Zahl der Arten ist in
den Tropen verbreitet. Ihre bizarren und vielfältigen Receptaculurngestalten verleihen
ihnen das Aussehen von Pilzblumen (Mölr-rn 1895).

ffi. i-

les). a) Fruchtkörper; b) Teil des Fruchtkörper-
querschnittes; c) Ausschnitt aus dem Hymenium
mit Basidien und Sporen.

Zusammenfassung

Die natürlichen Verwandtschaften der Basidiomyceten werden durch die herkömmli-
che Klassifikation nur unzureichend berücksichtigt. Es wird daher ein modifiziertes Sy-
stem interpretiert (Abb. 13), in dem auch in der Gruppe der Holobasidiomyceten auf
Ordnungseinteilungen r.rach Fruchtkörperbauplänen (Aphyllophorales, Agaricales,
Gasteromycetes) weitgehend verzichtet wird. Durch die mehrfachen Verknüpfungen
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aphyllophoraler, agaricaler und gastroider Basidiomyceten untereinander, lassen sich
Reihen ausscheiden, die Fruchtkörper-Organisationsstufen übergreifen. Die Ordnung
der Hymenochaetales wird vorgeschlagen.
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Abb. 44: Tulostoma brumale (Tulostomatales).
a) verschiedene Stadien der Fruchtkörperent-
wicklung; b) Glebaausschnitt mit ungleich alten
Basidien.

Abb. 45: Crucibulum uulgare (Nidriariales). a)

Fruchtkörper; b) Fruchtkörperlängsschnitt; c)

Peridiolenlängsschnitt; d) Ausschnitt aus dem
Hymenium mit verschieden alten Basidien und
Sporen.
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Abb. 46: Phallus impudlczs (Phallales). a) Fruchtkörper als Hexenei und voll entwickelt, mit
Längsschnitten; b) Ausschnitt aus dem Hyn-renium mit verschieden alten Basidien und Sporen.

Summary

The generally accepted classification of the Basidiomycetes cannot explain various na-
tural relationships. Therefore a modified system is proposed where the connections be-
rween hymenomycetolls and gastroid taxa are demonstrated. Moreover it is likely that
Aphyllophorales and Agaricales can be linked several times so that these orders had to be
redefined, others to be discussed and the Hymenochaerales to be introduced as a new

Grundlagen, Methoden und Herkünfte des Materials

Die vorliegende Darstellung basiert auf vergleichend morphologisch-anatomischen, lichtmikro-
skopischen Untersuchungen von ca. 500 Basidiomyceten-Gattungstypen. Die Zeichnungen mikro-
skopischer Details wurden im Maßstab 1 :3000 angefertigt und im gleichen Verhältnis verkleinert.
Alle Abbildungen sind Originale. Für technische Hilfen bei Präparationen für REM und TEM und
bei Kulturpräparaten danke ich den Damen E. Devr, H. GurN»rn, L. Krsruove-Honovrrz und
den Herren P. Blaxz, G. Drur-, Ch. Seurran. REM-Präparationen wurden nach dem "Critical
Point,-Verfahren durchgeführt. Die Fixierung der Präparate für TEM erfolgte mit Glutaraldehyd-
Osmiumtetroxid, eingebettet wurde in ERL nach Spunn.
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Abb. 2: Sphaerobasidium mintrturm (J. Enrxss.) Orrnn,., Deutschland, Bayern, München, Alla-
cher Lohe, L0. 6. 197L,Ieg. B. & F. OnnnvrNnBy 1.7367

Abb. 4: Athelia epiphl'lla Pr,ns., Deutschland, \Testfalen, Krs. Detmold, Teutoburger §fald bei
Dctmold, Schling, 250 m, B. 4. 1.970.leg. H. Jan"-, detF. Osr:nvrNxr-!:n.

Abb. 5: Corticium tuberculatum K.{RSr., Deutschland, Bayern, Isarauen bei Grünwald südlich
von München, 6.9. 1964,Ieg. J. Ponlr 6( F. Orrnutn«r-rn 7938

Abb. 8: Mwcronella bresadolae (Qufr-.) Conxen, Deutschland, Balern, Kirchholz bei Bad Rei-

chenhall, 470 m, 1.4. 8. L961, leg. F. OarnvtNurn
Abb. 9: Xeromphalina campanella (B.a.rsr:n ex Fn.) N{arnr, Deutschland, Bayern, Schwaben,

Bannacker bei Bergheim südlich von Augsburg, 530 m, 7. 5. L970, leg. B. & F. OeEn-
wrxrr-En 16 256

Abb. 10: Psathyrella subnuda (K,lns'r-.) A. H. Surrn, Deutschland, Bayern, Schwaben, $'estliche
'Wertachauen bei Inningen südlich von Augsburg,26.4. 7970,leg. B. & F. Osr,nv'txxt.r:n
16228

Abb. 11: Lentinus oinitus (L.) Fn., Venezuela, Estado Bolivar, Uferwald des Rio Carrao oberhalb

Camp Ucaima bei Canaima, 580 m, 1. 4.1969,1eg.8. & F. OsEnwINrI-rn und H. HEnruL

15 395
Abb. 14: Puccinia sp. a:uf Baccharis floribunda H. B. K., Venezuela, Estado Merida, zwischen Mu-

curaba und Mucuchies bei Merida, 2500 m, 27.9. 1968,leg' B. & F. Osl:nvtNrl-rn
12794

Abb. 15: Hirneolaauricula-iudae (Bulr-.rxSr.Au.) BEnr.aufSarnäucusnigra L.,Deutschland,
Bayern, München, Aubinger Lohe, 550 m, 17. 6. 1971,1eg' B. & F. OssRv'trxr.rn 17 381

Abb. 16: Septobasidium albidumPn.,Venezuela, Estado Merida, Merida, 1400 m, anf Er1'thrina

glauca lü/u,r-»., 29. 11. 1968,leg. B. & F. Ospnv INxI-e p. 13769
Abb. 17: Tremella mesentericcl RErz. Ex Hoo«., Deutschland, Bayern, Grundübelau am Hintersee

bei Berchtesgaden, 820 m,1.2. 1.L. 196L,leg. F. OsrnutNrlnn
Abb. 18: Tulasnellauiolea (Quft.) Bouno. & G,rr-2., Deutschland, Baden-§7ürttemberg, Schön-

buch bei Tübingen-Hagelloch, 17. 2. 1976, leg. B. & F. OsERvtrrI-sp.23473c
Abb. 19: Tuldsnella uiolea (Quf,r.) Boun». & Garz-. al.s: Prototremella tulasnei Par. 7042, on

bark of Magnolia, Comm. J. B. Er.r-rs, in FH
Abb. 20: Cerinomyces pal/ldzs M,r.nrrN, Venezuela, Estado Merida, Merida 1800 m,24. 6. 1969,

leg. B. & F. OsrnvI:{xLe p. 16092
Abb.21: Exobasidium uaccinii (Fcr<r.) §7onoN., Deutschland, Bayern, Bayerischer'§fald, zwi-

schen Ludwigsthal und Regenhütte, 600 m, 22. 6. 1964, leg. F. OnunwINrt zp.7697
Abb. 22: Coniodictyum cheualieriHtp.. 8r-Pxr. auf Zizipbus mucronata,Haartebeespoort, Trans-

vaal, Coll. E. M. Dor»cr., Nov. 1925, PRE 20611
Abb.23: Digitatispora marina Docvzr, Frankreich, Atlantik bei Caen, mis. G. Docurr 1971

Abb. 24: Tilletia caries (Dc.)Tur-. auf TriticumuulgareYrn., Zürich, Rickenweg, 28.7.197 5,leg.
H. Zocc, cult. G. Dsr,rr-

Abb. 25: tlstilago scabiosae (Sow.) '§(lrNr. auf Knautia aruensis (L.) Covtr., Deutschland, Ba-

den-\Württemberg, Tübingen, Schönbuch, Trockenhänge bei Entringen, 29.6. l976,leg.
G. Demr 46.5

Abb. 25: Tremelld mycophagd MenltN, Deutschland, Baden-§7ürttemberg, Tübingen, Schön-
buch, Heuberge r T or, aluf Aleur odis cus amorp has (Pens. rx. Fn.) S r:H«orr., 10. 2. 797 6,

leg. L. Krsluov,A.-Honovrrz & F. OnEnn'r^-xr-r.n 23461
Abb. 27 : Albatrellus ouinus (Scunr. ex Fn. ) Korr. & Pouz., Schwcden, Strömstors, leg. A. Bnr-

srNs«v 8-36, 1965, in M
Abb.28: Cantharellws cibarius Fn., Deutschland, Bayern, Schwaben, Nadelwälder zwischen

Straßberg und Burgwalden südwestlich von Augsburg, 560 m, 18. 8.1.970, leg. B. & F.

OsEnv'lNrr-En 17103
Abb.29: Laeticorticiumroseum (Pu*s. rx Fn.) Doux, Deutschland, Bayern, von Kreuth zum Roß-

und Buchstein, leg. E. Ar-or:nrsuornn 5. 1964, det. F. OernwrNxl-en
Abb. 30: Polyporus alueolarius Di:. r:x Fn. als:Fauolus europdeus Fn., an Nußbaurn, Tirol, Vahrn,

1905, Herb. Prof. Dr. Fn. v. Hörlxcr in M
Abb.31: RussulaemeticaFR., Deutschland,Bayern,TeisenbergbeiTraunstein, 1250m, 12.9.

1961, le1,. F. Onenwtxrrrn
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Abb. 32 a: Russuld mdirei SntG., Deutschland, Baden-§fürttemberg, Schönbuch bei Tübingen-
Hagelloch, 18. 9. 1976,leg. B. & F. OeEnvrxrrrn 24059

Abb. 32 b:Russula ochroleuca (Prns.) Fn., Deutschland, Baden-§7ürttemberg, Südschwarzu,ald,
Bärental, 3.9. 1975,leg. P. Br-eNz 3372

Abb. 33: Hymenochaete cinnamomea (Prns.) Bnrs., Deutschland, Bayern, Müncherr, Nymphen-
burger Schloßpark, 520 m,26. 6. 1968, leg. B. 6a F. Osnnvrrsxr-En 12101

Abb. 34: Agaricus xantboderma Grx., Deutschland, Bayern, München, Botanischer Garten, 520
m,26. 8. 1970, leg. F. OnsnvtNxr-sn 17 145

Abb. 35: Tylopilws felleus (Fr..) Kansr., Deutschland, Bayern, Schwaben, 'Wälder bei Reinharts-
hausen südwestlich von Augsburg, 570 m, 18. 8. 1970, leg. B. & F. OsEnvrNxr-En 17 054

Abb.36: ThelephoraterrestrisFn.,Venezuela,EstadoMerida,Merida, 1800m,24.6. 1969,leg.
B. & F. Oagnn'lxxr-nn i6066

Abb.37 a,b:ThelephordterrestrisFR.,Deutschland,Baden-§üürttemberg,SchönbuchbeiTübin-
gen-Hagelloch, 12. 9. 1976,leg. B. & F. Osanu'rNrr-sn 24051

Abfr. 37 c'. Tomentella ferruginea (Pnns. rx Fn.) Per., Deutschland, Baden-rü/ürttemberg, Schön-
buch bei Tübingen, 14. 10. 1975,1e9. F. Oncnvrxxrr-n, in Herb. P. Br-.qxz 3563

Abb. 37 d:Tbelephora terrestris Fn., Deutschland, Bayern, München-Deisenhofen, 14. 9. 1975,
leg. B. & F. Osr:nvrrxr-r:p.23746

Abb.38: HymenogastercitrinusYnr.,Prieur6d'ardöne04prösMaillane,hypogäischunterQuer-
cus iIex,29.3. 1972,leg. L. Rrossrl, det. Cn. ScHv.Anzrr-, in ZT

Abb. 39: LycoperdonperlatwmPexs., Deutschland, Baden-rWürttemberg, Tübingen, Spitzberg,3.
9. 1965,leg. R. Klurr, in Herb. F. Oscnv'rNxr-e p. 8747 a

Abb. 40: Geastrum *iplex JuNGH., Deutschland, Bayern, München, Botanischer Garten, 520 m,
10. 8. L966,Ieg. B. Mevn, in Herb. F. Oennv.rNKr-r-n 9729

Abb.41: Scleroderma aurdntium (L.) Prns., Deutschland, Pfalz, Burgberg Trifels bei Annu'eiler,
500 m, 10. 1,967,leg. E. ALsr:nrsuorER, det. F. Oaenwrrrr-rn, in Herb. F. Onenv'rNrr-rn
11917c

Abb. 42: Melanogaster cf. microsporus Vrr-., Venezuela, Estado Merida, Merida, El Valle, 1900
m,28. 6. 1.969,Leg. B. & F. OsEnwrxxr-rn 16 118

Abb. 43: Gautieria morchellaeformls Vrrr., 7927, ex. Herb. Kxepp (105b), in ZT
Abb. 44: Tulostomd brumale Pr-ns., Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen, Spitzberg bei

der Ödenburg, 18.9. 1976,Ieg. T. Axxe & F. Oernn'rxxr-En 24052
Abb. 45: Crucibulum uulgare Tut., Deutschland, Bayern, Schwaben, Reutern ber 

'§Telden nord-
westlich von Augsburg,540 m, 9. 7. L967,Ieg. B. 6c F. OspRv'lNrr-ER 11480

Abb. 46: Phallus impudiczs (L.) Prns., Deutschland, Bayern, Schwaben, Wälder bei Reinhartsho-
fen südwestlich von Augsburg, 550 m, 7. 7. 1970,leg. B. Ec F. Oslnvll'rxI-pr. 16473b

Für die Bereitstellung von Material danke ich den Herren Direktoren der Herbarien in Cambrid-
ge, Massachusetts (Farlow Herl--arium, FH), München (Botanische Staatssammlung, M), Pretoria
(National Herbarium, PRE) und Zürich (ETH, Institut für Spezielle Botanik, ZT), sowie besonders
den Herren Kollegen Prof. Dr. G. Docur:r, Caen, Dr. H. Honar, Zürich-Hombrechtikon und Prof.
Dr . H. Zocc, Zürich-Reckenholz.

Daten, die in dieser Darstellung unmittelbar und auch indirekt verwendet wurden, sind in langfri-
stigen Studien an Gattungstypen der Basidiomyceten während der letzten 15 Jahre erarbeitet wor-
den. Für die vielfältigen Hilfen bei der Durchführung dieses Vorhabens, im besonderen aber für das
Fernhalten von überflüssigen und sinnlosen "Aufgaben, im derzeit entgleisten deutschen Hoch-
schulbetrieb danke ich meinen Lehrern und ehemaligen Vorgesetzten Prof. Dr. J. Poelr, Graz, Prof.
Dr. H. Mlnxrrüllan, München und Prof. Dr. K. MÄcorrneu, München.
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