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Zw ticht geringen Überraschung der Fachrrelt teilte Garrs vor
kurzem Beobachtungen mit, r,vonach die beiden lange bekannten Halbflechten (d. h. bislang nur steril gefundene Flechtenlager) Coriscium
t:iride llnd Botryd,i,na aulgaris zu Blätterpilzen der Gattung Omphalina
gehörten, gervissermaßen als deren photosynthetische Organe. Der Autor
ließ allerdings die tr'rage offen, ob die beiden Erscheinungsformen

Corisci,um schuppig-blättrig, Botryd,ina a:us kleinen Kügelchen zusammengesetzte Liberzäge bildend
rron ein und derselben oder von verschiedenen
Pilzsippen hervorgebracht- l.erden. Zu-ar scheint heute, nachdem durch
Gprrr,rn (1, 2) und Ponr,r die unzweifelhafte Existenz von Basidiolichenen
auch in der Holarktis, und zlr,ar in Form lichenisierter Keulenpilze der
Gattungen Lentaria wd Clauulinopsas festgestellt, rvorden lr.ar, der Gedanke an x'eitere flechtenbildende Basidienpilze nicht mehr allzu vermessen, doch glauben'r,r,ir, daß es angebracht sein dürfte, die Gelrsschen

Befunde zu ergänzen.
Der historischen Gerechtigkeit halber muß aber zunächst festgestellt
rverden, daß bereits dem Vater der M;,kologie, Er,r,ls tr'nrns (1, S. 165),
cler Sachverhalt aufgefallen u.ar. Er beschreibt loc. cit. eine B piieo
srrbsericeo seines,4garicus eri,cetorum

mit folgender Standortsangabe:

,,Hanc varietatem materiae (AIgae) forte cuidam rliridi, Cl.
mucidae instar, innascentem reperi". l[an u-ird nicht fehlgehen,
\l'enn man diese grüne }faterie mit Botrydinn. gleichsetzt und in n'nrts
den ersten Beobachter der Lebensgemeinschaft sieht.
Prof. Dr. H. Gens iratte die große Freundlichkeit, das Manuskript
seiner Studie vor der Veröffentlichung dern Alteren der beidcn Yerfasser
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(P.) zur Einsicht zu senden. Der Z.ufaTl rvollte es, daß dieser z:niener Zeit,
eine Studentenexkursion auf die Notkarspitze (I890 m) in den Ammergaller
Alpen, Oberbayern, führte. Dieser etwas abgelegene Berg ist zrvar fast
durchu'egs aus Hauptdolomit aufgebaut; im Bereich der umfangreichen

Latschenbestände an der Gipfelschneide, solvie auf dem freien Gipfel
selbst liegen aber beachtliche Rohhumus- bzrv. Torfablagerungen, die
einer recht reichen Flora acidiphiler Bodenmoose und Flechten als Substrat dienen. Am Gipfel selbst fand sich, an der flachen nordseitigen
Abdachung, zu unserer nicht geringen Uberraschung ein Massenbestand
des in den Alpen Bayerns durchaus seltenen Cctrisci,um uiriile, dwchsetzt
von zahlreichen tr'ruchtkörpern etner Omphctlina,, die offenbar in enger
Beziehung mit den Cor'iscium-Schuppen standen. Mit einigen Studenten
rvurde der etu.a 5 m lange n'leck einer genaueren Durchsicht unterzogen,
die zeigte, daß neben den mit Cor'iscium verbundenen tr'ruchtkörpern noch
solche einer deutlich abl-eichenden, anderen Omphalina-Sippe vorhanden
\varen, die auf dunkelgrünen körnigen Überzügen saßen, rvelche sich
später als eindeutige Botryili,na err'viesen, d. h. den von Gpttr,ln (3) geschilderten Aufbau zeigten.
\\,-eitere Beobachtungen im Gelände, freundlicherrveise zugesandte
Proben verschiedener Sammler sorvie das Material der Botanischen
Staatssammlung München gaben die Möglichkeit, etl'as tiefer in die

Problematik einzudringen.

Wir haben für das Interesse an der Arbeit, für freundliche Auskünfte
und für u,ertvolle Proben zu danken: Dr. A. Bnnsrssxv, Prof. Dr. H.
Geus, Prof. Dr. L. Gprtr,pn, Dr. M. Mosnn, Herrn Tu' Scnaurn,
Familie ^{. Scunör'rpr,.

7. Coriscium
Der Aufbau der in der Literatur u-ohlbekannten Thallusschuppen
(Abb. 1) stimmt mit den etu'a bei \'. KErssLER, geschilderten Verhäitnissen äberein (bezüglich der Beziehungen von Pilz und AIge sei auf die
Angabe von Plpssr,, S. 256, veru'iesen, die, ohne von den Geusschen
Ergebnissen zu u.issen, bereits die Ahnlichkeiten von Cor'i.sc'ium ttnd
Botrydina, betont). Zahlreiche der an der Notkarspitze gesammelten
Pilzfruchtkörper des ersten Typs saßen direkt an den Schuppen, kein
einziger trat außerhalb des Bereiches der Schuppen auf. Hyphenfilze
verlaufen, oft in Form sehr lockerer, parallel-hl.phiger Stränge von den
Schuppen in die Pilzchen. Irgendrvelche Abgrenzungen zll'ischen beiden
oder gar Abrvehrzonen \r-aren nirgends zu erkennen' In manchen tr'ällen
'rvaren die Fruchtkörper ein rvenig von den Schuppen entfernt entstanden, doch muß hierbei bemerkt u'erden, daß die Schuppen nicht
das ganze Mycel ausmachen, sondern gervissermaßen nur dessen Assimilationsorgane sind. Ihre Initialen scheinen sich auf dem M;'cel in be-
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Abb. l. Omplnlina ericetorum (pro parte), coll. J. Porr-r, Lich. Alp.207:
a Lagerschuppen (,,Corisciwn airicle"); b Qucrschnitt durch eine Schuppe
rnit parenchynratischer Ober- und prosenchymatischer Unterrinde; c Basidien; d Sporen
Östc[. ]lotan. Zeitschrift, Bd. 111, E,
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stimmten Abständen zu bilden; erst nach längerem wachstum stoßen
d.ie Ränder aneinander. Ein Zweilel an der Zusammengehörigkeit von
coriscium- u.rlcl Om,phallza-Fruchtkörpern scheint uns nach diesen Reobachtungen nicht mlhr erlaubt, dies auch, weil das Material so reichlicli
,rar, claß fruchtende stücke in Popr,r & srprxnn: Lichenes Alpium
Nr. 207 ausgegeben u'erden konnten.
Die n'ruchtkörper (Abb. 3 ä) rvechseln in der Größe sehr' sie sincl
etwa l-1,5 cm hoch, stimmen aber in der weißlichen tr'ärbung, in dem
geringen Herablaufen der Lamellen am rundlichen stiel, der am Gruncle
!..o ft.r*lg behaart ist, sos.ie in d.er Viersporigkeit der Basidien äberein
[Spo."r,

S-fO x

B,E-.4,b

pt).

Zrvischen die dicklichen, selrr locker ste]ren-

den Lamellen sind meist 1-2 Zrvischenlamellen eingeschoben. Dic
anderen unten genannten Aufsammlungen entsprechen cliesen Merl<malen gut, die sich auch bei cp.rr, Tafel 18, klar erkennen lassen.

2. Botrgdina

Die Struktur der

Lagerkügelchen (Abb'

2) entspricht den bei

Gprrr,ln(3)dargestelltenVerhäItnissen.DieFruclrtkörpersitzenmit

einem strahlig verlaufenden Hyphenfilz auf bzrv. zrvischen den Aggregaten
tr'ilz nahe
dieser Kügelc"hen, rvelche, rvenigstens vereinzelt, auch auf dem

clem Stielgrund anzutre{fen sind'

DieFruclrtkörper(Abb'3a)u,arenfrisclr-sorvolrlaufderNotkar-

spitze u'ie an den ancleren selbst beobachteten n'undorten

stärker

g.tUti"l, gefärbt, d.abei I'ergleichsrveise länger gestielt; die Lamellen
Iar{", r,veiter am Stie1 hinab, so daß die Querschnitte :l dreieckig er-

scheinen. Die stiele größerer Exernplare sind getrocknet oft deutlich
längsfaltig. Zu'ischenlamellen 0-1.
Merkmalen stimrnt auch das vorliegende
I,, den morphologischen
-Botrycliru;t-ompho,li,na
überein, das in der n'ruchtHerbarmaterial rler
körpergröße allerclings stark variiert. Auffälliger§'eise u'aretr aber die
hatten
SpJren"verhalbnisse nicht einheitlich. Die alpinen Aufsammlungen
einige
u'ährend
dirchrvegs 2sporige Basidien (Sporen 7-II x 5-S,'),
,1
je
trugen
Basiclie
Proben aus tieferen Lagen normalerr,r.eise sporen
(Sporen 7-8-12 x a-5-6P).
Die endgültige Zuorclnung der beobachteten Fruchtkörper bz§'. ihre
(es
systematische Bearbeitung, kann nur Sache eines Agaricologen sein

ist geplant, sie an unserem Institut durchzuführen). Trotzdem sei erlaubt,
.i" an Hand der vorliegenden Literatur zu diskutieren, um eine vorläufige Benennung zu ermöglichen.
Favnp (1) berichtet, daß ompholina umbetli,fera, (als om'phrtli,ct, zz.) im
schrveizer Nationalpark über cler Waldgrenze öfter zwei- als viersporig
sei und darüber hinaus sehr hell, häufig { $'eiß' Bezüglich der sub-
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Abb. 2. OntpltcLlina psetuloantlrosaceu, collr F. Osnnu-rNxrun 5233 a: a Lager
(,,Botr11din«

tul{lu,ris"); ä Querschnitt durch ein Lagcrkiigelchen; c Basiclien; 11 Sporon
26*
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alpinen tr'ormen geht er (2) arii nähere Einzelheiten nicht ein. NIör,r,Bn
beschreibt fiJ"r Omphalio umbelli,fera, eine f. bisportt r-on torfigern Boden,
führt daneben aber eine O. pseucloctndrosacea (Btrr'r,.) X'nrns auf, mit
mehr bräunlich ockerlichen, alt r'veißgelblichen Farben, längerem Stiel,
lr eit herablaufenden Lamellen und ebenfalls zr'r'eisporigen Basidien.
Standort: ,.Common on Splmgnum". J. Lexc+l gibt für die typische
O. umbellilera schrnutzig braunolive Färbung an nnd unterscheidet

Abb.

3.

Fruchtkör'per, nach getrocknetem lltrtcrirrl : a Ontplruli.nu pseudoA. Scrrnöpppr, ti.,8. Y. 1963; 0 Omplrul.in.rt erir:etoru.m (pro
parte), Lich. A\r. 207

anclrosocea,, co1l.

eine f. a,lbid,a mit u.eißlicher Tönung, die er mit 0. ytseudc,tanclrosaceu,
gleichsetzt, r,r,ie das älinlich auch Cn.rp tut. Fnros (2) spricht dagegen,
S. 161, von einer rveißlichen Färbung der Haulltforrn ,,forma primaria
aquose albida, sicca candicans, sed color variat'. Ini übrigen berichten
die Autoren von einer großen Farbr'-ariabilität der Art, die nach lI. Laron,
abgeleitet von FRIES loc. cit. (I), den Namen Ornphalinrt. ericetorum zt
führen hat.
Wir möchten aus lrnseren Beobachtungen schließen, daß es sich bei
den mit Cori,sci,um bzx'. Botrydana kombinierten Omphalinen um zl-ei
deutlich yerschiedene Arten handelt, r'vissen aber nicht, ob es daneben
noch niclrtlichenisierte Formen der O. u,mbellifero sens. ampl. gibt, die
natürlich auch berücksichtigt rverden müßten. Wir erlauben uns folgende
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vorläufige

Gleichsetzung von Namen und X'ormen

Interimsschlüssels

in

Gestait, eines

:

la. Fruchtkörper rveiß oder u.eißlich, mit vergleichsu.eise kurzem
Stiel und breitem, u.eniger tief genabeltem Hut. Ztr.ischenlamellen 1-2.
Lamellen nicht ll,eit herablaufend bzn,. nur schrvach schräg ansitzend.
Stiel trocken nicht oder kaum längs-faltig, gegen den Grund f behaart.

Basidien meist viersporig. Bildet schuppig-blältrige Coriscium-Lager.
Etwa subarktisch-subalpin verbreitet, im Norden (bis Schles.r,r,igHolstein) auch in l\[ooren, in den Alpen us.rl,. (auch Himalaja) auf Rohhumus, Trockentorf, über acidiphilen Moosen

Omphctlina eri,cetorum (Bnras) M. L,rxep (pro parte ?) syn. O. umbetlilera (L. ex Fnrus) Qufr,rr.
t b. Fruchtkörper rveißlich- bis bräunlichgelb. r.'ergleichsu-eise
schmäler und tiefer genabelt, aber länger gestielt. Lamellen u,eit herablaufend, mit 0-I Zrvischenlamelle. Stiel (bei größeren Exemplaren)
trocken lä,ngsfaltig. Bildet Botryd,i,na-Lager. Auf sehr verschiedenen
sallren Substraten, Torf, auf Baumstümpfen von tiefen Lagen bis in die
Hochalpen
Omplra,linrt, pseud,oandrosaceo, (Bvr,t . ex

Fnros) syn. Ompholia p. (Bvu,,.

ex l'nrrs).

2a.

Basidien 2sporig. In Mooren und vor allem in höheren Lagen.
Die typische Sippe.
2b. Basidien meist 4sporig, mehr in tiefen Lagen. besonders auf
Faulholz (?).

\rar. der Art.

3. Mögliche weitere lichenisierte Basidiomyceten
Nachdem nun in llitteleuropa lichenisierte Clavariaceen und lichenisierte Blätterpilze festgestellt l-erden konnten, erhebt sich die llrage, ob
mit noch lveiteren Lebensgemeinschaften der Art zu rechnen ist. Toelon
deutet, die .nicht seltenen Algcnanflüge auf Polyporeen-Fruchtkörpern
als beginnende Lichenisierungen. Wir möchten aber aus eigenen Beobachtungen schließen
die Algen stellen sich erst mit dem Absterben
der Fruchtkörper ein - daß hier eine Raum- und vielleicht auch stoff-, der Algen im absterbenden Pilz vorliegt, aber
ausnützung von seiten
keine Symbiose.
Ets,as näher einer echten Symbiose scheinen uns dagegen einige bei
Corticiaceen beobachtete Fälle, zu stehen. Bei verschiedenen Arten
finden sich nicht selten ;[ ausgedehnte Algenkolonien in den locker gebauten n'ruchtkörpertramen, lyas bei anderen ähnlich gebauten Arten
derselben Familie nicht festzustellen ist. Freilich u,echselt das Vor-
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kommen innerhalb eines Fruchtkörpers außerordentlich stark, so daß
nicht r,-on einem konstanten Zusammenleben und sei es nllr in ltorm eines
,,Raumparasitismus" von Seiten der AIge im lebenden Pilz gesprochen
rverden kann. Irnmerhin scheint uns einc gegenseitigc Yerträglichkeit
als mögliche Yorstufe einer Symbiose gegeben zu sein. Sollte die weitere

Beobachtung cier Gruppe bemerliensrverte Ergebnisse bringen, rvird
darüber zu gegebener Zeit berichtet u'erden.
(Belege

4. Funde
in der Botanischen Staatssamrnlung Nlänchen)

Omph,a,li.na eri,cetoru,m rnit, Corisci,um' oiride:
Norwegen: Lappland; Rcnläger am IIestn:resfjaell über dem Borselv,
28. YII. 1962, H. G-uts, (Fruchtkörper schlccht, entrvickelt)'
Deulschland: Bayern; Ammergauer A1pcn, Notkarspitze beri Ettal,
+ 1870 m, 30. YI. 1962, J. Popr,r (Lich. Alp. 207).
Östcrreich: Salzburg; (ilocknergmppe, tTrngeburrg des K1eetörls, 2200
bis 2300 m, YIIL r958, J. Popr-r.
Ontphalinct, pseucloanclt'osacect :rrr,if, Botrydi.na rul{laris; irbers-iegend 2spolig:
Sch*,eden: Stockholmer Schären, VII. I962, §I. Mosnn.
Deutschlancl: Schlesien; Isergebirge bei Schu'tarzbach, an alt,en Baurnstrünken .vorr ,,Abies ercelso.", I6. YII. 1922, H. Svoou' (Sr:torv, Xlycotheca

gernrunicit 1806).
Ba;,ern; Oberpfalz, Loisnitz, 2.

IX.

1913, S.I{rr-r,lnueNN.

Ba;,,s1ni Schrarzlrrichfilz rvestlich cles Hohcn Peißcnberges,

7.

VII.

1962, n'. OenntYrNrlpn l7tt8.
Bayern; Klüper-l-ilz sticlöstlich der \\'ies bei Steingadcn, auf venotteterr
Spagnen beim }Iooll.eiher, :f 870 m, 14. IX. 1958, A. Scrrrrrpt'
Baycrn; Broher Moos bci Pfrontcn, 960 m, 6., 8. \r. 1963, A. Scunöpru.
30.

Bavem' Ammergauer Alpen, Notkarspitze br-'i Ettal, I870-I890m,
VI. 1962, J. Ponrr: &'In. Scn-rtrnn.

Östen'eich: Tirol; Tuxer \roralpen, Hänge östlich cler Lizurncr Hütte im
\\rattental, auf Erde über einem Block, 2100-2200 m, Clh. & J. Popr-r.
Tirol; Ot,zta1er Alpen, Tiefental über dem Pitztal bei tit.Leonharcl,
27. V1[. 196I, F. OepnrvtNxlpn; VIII. 1962, ]I. Mos:rn.
Italien: Vintschgan; Ilnneu'ttsser im l{trrtt-'11t,a1, I150 m, 29. VI. 1963,

F, Osanl'rxKlpn 5233

a.

Überw,iegend 4sporig:
Tschechoslor.r-tr,kei: nfährisc]r \Ve-.ißl<irchen, Bartelsdorf,

rl'eg..auf Erde,

\'IIII.

an einern \Vald-

1934, F. Pptnax.

Osterreich: Schrems im \\'aldvicrtel, 1904, 1905, tr'. v' Höunur,.
I)eut,schland: Bayern; Htrspclmoor tjstlicli Augsburg, 25. IX.

1960,

J. SreNel; 3. X. 1963, A. ItrrNrrpllrNcpn.
Nepal: I{humbu; Felsigc Hängc östlich Khurnzung, gcgen das Tutkosital,
3900

m, X. 1962, J. Pcrprr.
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