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Stephanosporacede - cine neue Familie iler Basidiorngcetes
mit aphyllophorä,lcn unal gastroiilen Fruchtkörpern

Vorr

t'. Oberwinkler, Tiibingen, und E. Horak, Zärich

(Ei,ngeoan,gen am 10. April 1978)

Stephanosporaceae - a i\crv Irarnily of Basidiotnyceres \Yith Aphyllophoroid
anrl Gastroid Carpophores

I(ey lVords: Ra.si,rli,ornycetes, Holobas'idiont,ucetes. Stepho,'n,ospora. Li,nrl,t-
tteri,a, Stephano.s porocee,e, farn. nor-a.

Ahstract: The ncu' family ^Slephanosporaoeae (BasidiomLlcete.s, I.u.noi,)
is proposed. As lar as knou'n, the rangc oI the farnill' covers aplrvllophoroid
(Lincltneri,a) and gastroid genera (Stephan,os'pora) rvhich are characterized
by stlongly sculptured arrd coloured spol'cs. l'rom the rnicro- and ultr.a-
structnral point of :-tesv [,indtneri,a and Stepha,rutspora are practicallv
unclistirrguishable. 'I'helefole, the tu'o genera are consideled to be closely
lelated, despitc their striking clifferences concenritrg the rnaclornorplrokrg.r.
o{ their car:poplroles.

Nachdem Btrcttor-lrz bereits 1 903 auf Merkmalsähnlichkeiten zu.ischen
Arterr der R,ussulaceae und verschiedener (]asterontycetes hinx'ies. {aßt,e

MalaxgoN (1931) in der ..s6rie des Ast6rospor'6s" erstmals agaricale
und gastl'oide Basidionlycetes zt einer natürlichen \reru'andtschaft
zusamnlen. In anderen und späteren Lrn.t,ersuchungen ist eindeutig
gezeigt \\-orden. daß viele Gastr'.'rornycetzs als secotiale Formen von
Agaricales interpretiert rverden mtissen (Srxc+on 1962. Honer 1964,

Hcrnax & Mosrn 1965. 1966). Unter den Aphyllophorales konnten
bislang einzig Arten voln Bondar:erlaa 

'§tsGBR, 
(19.t0) mit gnstroiden

Pilzen vor Huboqasler STNGER (1964) in nähere r-enr-trndtschaftliche
Bez.ichung gebrilcht uerden. Er'tirutrliclre morplrologische ('lrerein-
stimmungen lassen sich nach unseren Untersuchungen auch z'lr.ischen
Poria trachyspora ufld Hydnattgium caroticolor erkennen. Die von Boun-
Dor & GALzIN (1928) beschriebene Porict, trachys?oro nimmt innerhalb
der Hymenom).ceten eine rveitgehend isolierte Stellung ein. Aus diesem
Grund stellte Prr,Är (1938) diese Art mit Recht in die eigene Gattung
Lindtnerir:r,. die nacl.r seinel Auffassung unter den Phyla,cterio,cea,e

(*s. Bounnor & Gar,ztx - Thelephoracea,e) einzuordnen ist. Svnöor<
(1960) schloß sich dieser Ansicht an. u,ählend Panuasro (1968a) eher
Bcrziehrrrrgen z\t Botruohypochrtu.s vermutete. Schließlich u'erteten
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Abb. 1. Lindtneri,a tracltyspora ([3ountr. & Grr,z.) I'rlÄr. a -li'rrrclrthörper-
alfsicirt tnit rnelulioid-1:orioideur ITYrnerriunl r.rrld Fruclrtkörperrancl;
ö schnitt durch den lrmclrtkörper.; c Arrsschnitt aus clem Fruchtkörper-
cpgrschnitt mit substratriahen H}-phen. Subh.t,rlerriur.n, Basiclierrt itr versclrie-
den alterr l)rrtrvickhrngszustänclen uncl einer Cl'stitliule r'rit Ö[k'pf ; 11 ]lasidio-

sporen irr r-crsclriedenerr stadierr ihrer ontogt--netische[ F)ntrvic]<lung

.\hb.2. Lin,ltt,pria lraeh!./xpuro (ßornn. & (iALZ.) Prr-i't'. a. ä. r lltrsi "r-
elektr.onentnihroskopische Aufna|rnerr r-ori reiferr sp6r.err; /, e, f trlrrs-
missiolselehtronerrrni]<roskopische Atrfnairt'nen vc-rn Sporensclrnittcn. An
den durch Pfeile' angegeberr.err Positionen ist der schräg inserierte Apiculus
zu erl<enncn. In Fig. Ö sitzt, die Spore noch attf dem Sterig-rna' Die zu l"lügel-
säumerr t,erw'achsenen staclrelil sirrcl in Fig. a ur-rcl Ö als \\'üIste in dtr Apicu-
lusregiorr vorharrdcn. In I'ig. I ist clie lärrgsfibrilläre ],'einst1.1htrlr clcr Sporen-

uanclstachehr scltr.rach et'[<errt]tar. Die Meßstriclre entspt:ochen 2 prn
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Hnrr<ssox & Rvvanotx (1976) die cyanophilen Sporen und tsasidien
son'ie die Basidienform hinreichend hoch, um die Sippe mit Arten
vor Cristinia in Beziehung bringen zu können. Tn einem ausführlichen
Überblick beleuchtete Rnro (1975) den I'risto-r:ischen Hirrtergrund in der
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Abb. :1. Stephanospnrq, caroticolor (Ilnnx. & Ba.) P-rr. a llabitus erne-s

Frtrchtkör'pers; ö TeiI cines Fntclrtl<örperrperschrrittes rnit Peridie uncl
GlebakarnrnernI o Ausschrritt einer Glebakarnrnenr-arrd mit H;pheIr des
Subh"v-meniurns und verschiederr altcn Basiclien; 11 Basidiosporen in r-er'-

schiederren Stadien ihrer orrtogerretischen Entrvicklurrg

Beurteilung del Verr'r,andtschaftsverhältnis-se t on L indtneria zu anderen
Basidiomyceten. Nach Jiir,rcn (1977) ergeben die Merkmale des u'eichen.

Fruchtkörpers, des monomitischen H.vphensl,stems und der H1-meniums-
struktur Hinu.eise. dall die Gattung in die Familie der Corticiaceen zu
stellen sei.

L'indtneria tro,chysporu, Prr.l.t (1938) (Abb. 1.2) ist einrnerulioidbis
porioid strukturierter. resupinat auf Holz wachsender Pilz mit gelb-
oranger bis rotbrauner Farbe. die beim Trocknen nach fahlbraun yer-

c



Stephan,osporaceo,e neue -b'arnilie der Basidi,om,ycetes 161

blallt. Die dünnrvandigen und leicht kollabierenden Hyphen verz\veigen
sich in der Trama annähernd rechtlvinklig. An den Septen finden sich

gelegentlich auffallend kleine Schnallen. Aus dem dicht verflochtenen
Subhymenium gliedern sich kurz-tonnenförmige, basal leicht angeschu'ol-

Abb. 4. Steplrunospora carot'icolor (Bnnr<. & Bn.) P.rt. a, ö Rasterelektronen-
rnikroskopische Aufnahmen von reifen Sporert; c, d, e transmissionselek-
tronenrnil<roskopische Aufnahmen von Sporenschuitten. An den durch
Pfeile angegebenen Positionen ist der zentral irrserierte Apiculus zu er-
kennen. Der urn derr Apiculus ausg-ebildete trichterförmige Saurr ist in
Fig. o und b deutliclr siclrtbar. In [rig. e ist die längsfibrilläre Feinstruktur

der Sporenrvandstacheln erkennbar. Die Meßstriche entsprechen 2 prn

lene Basidien aus. Z$-ischen den Basidien stehen manchmal schmälere,
gestreckte Zellen (Cvstiden?) mit apikaler Ölkappe. Die cvanophilen
Basidien (Hersox 1960, EnrxssoN & RyvaRunx 1976) tragen,l charak'

11 Pl. Sfst. E\-oI., Yol. ltsl. No. 1- 2
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teristische Basidiosporen. Während ihrer Ontogenie u.achsen konische
Stachelrr oder kulze. flügelartige Grate aus dem Sporenrumpf aus.
fm Bereich des Apiculus u.ird ein Kragen ausgebildet. der die asym-
metrisch inserierte Yerbindungsstelle zum Sterigrna umgibt. Die dick-
u-andige und cyanophilc Membran der Sporen ist braun pigrnentiert.

Die für Lincltneria trachyspora r,r.esentlichen morpho-anatomischen
Merkmale 'n-erden bei H'yclnctngi'utn, co,roticolor Bnnxnt,av (1844) (Abb.3
und 4) rviedergefunden. Dieser Gasteromycet rvurde von PerotrrLLARD
(191r1) als Typus der Gattung Stephanospora ausgeu'ählt. Die im frischen
Zustand gelbbraun, orange oder karottenrot ge{ärbten, knolligen.
h1'pogäisch oder epigäisch tachsenden tr'ruchtkörper zeigen auch noch
getrocknet eine rot,braune .l'arbe. Die Trama der Glebakammern u'ird
bei getrocknetem Nlaterial aus stark geschrumpften Hyphen aufgebaut.
die aus relativ kulzgliederigen Zellen bestehen und sich häufig stumpf-
'rvinklig verzn'eigen. Die kurzen und dicken Basidien sind bastrl bauchig
angeschu,ollen. Die apikalen Sterigmen schnären s1 mmetrisch ansit-
zende Basidiosporen ab. die sich im Verlauf der Reife membranär
braun färben und mit langen. konischen und isoliert, stehenden Stacheln
besetzt sind. Der Apiculus wird. u-ie bei Lindtnerza. von einem ab-
stehenden. fein gestreiften Kragen umhüllt.

Hvphenstruktur und Zellkontext in Trama und Subhyrnenium sind
bei den oben genannten Arten der beiden Gatt,ungen rveitgehend ähnlich.
Ihre Basidien gleichen einander in hohem IIalSe. Pigmentation. Form
und Skulptur der Basidiosporen sind fast identisch. Bezüglich der
feinstrukturellen Sporenmembrandiflerenzierung bestehen bei den
beiden Typustr,rten keine Lrnterschiede (vgl. Alrb.2 und .tl). Die l'er-
schiedene Form der Sterignen 1äßt sicli r-ielleicht funktionell erklärcn:
Beirn Hymenomyceten L. trctchuspora l-erden Ballistosporen ausge-
bildet. die as;.rnmetrisch auf den einu'ärts gekrümniten Sterigmen
sitzenl im Gegensat,z dazrt entn'ickeln sich die Sporen des Gasterornvce-
ten St. caroticolor symmetrisch auf geraden Sterigrnen. Die bei beiden
Arten unterschiedlichc Lokalisation des Apiculus könnte als eine Adap-
tation im Rahmen der Sporogenese gedeutet tverden.

I)ie diskutierten F'akten zeigen. daß eine erstaunlich liol're ('Ler-
einstimmung in taxonomisch rvesentlichen ]Ierkmalen beider Spezies
volliegt. Ihre konventionell bedingte isolierte s.vstematisclie Stellung
bei den l{vmenomvceten und Gasteromr.cetcn ist kcin Hinderriis ftir
unsere Ansiclit. daß die beiden Sippen taxonomisch erng r.eni'andt sincl.
Aus diesem Grunde schlagen u-ir die folgende neue Farnilie vor:

Stephanosporaceae OsenwrNrr,rR & HoRAK, fam. rrova.

Basidiomycetes h;'phis amplis fibulatis vel afibulatis tenuitunicatis.
levibus. saepe orthogonaliter rarnosis. Sl,stema hvpharum monomiti-
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cum. Holol)asidia late cylindrica basim versus nmpullacea. Ilasidio-
sporae maturae fuscae crasse tunicatae aculeis longis conicis acutisque
instructae, legione apiculi coronatae. Typus '. Stephanosptora PAT. (1914).

Die Familie det Stephanosporuceae umfaßt gegenu'ärtig- die Gattun-
gen Lindtnerilo und Stephanospora. urit den Arten:
L. trach'4s4tora (Bounnot & Gr.r-zrx) PrlÄr: Europa. Nord- und Mittel-
amerika.
L. flaun, Pennasro (1968b) :W-Rußland.
L. leucobryophila (P. Hnxx.) Jiir,rur (1977): Berlin.
L. pterospora Rnr» (1975) : Ghana. Scl'rs.eiz'? (BnnrrnNe.tcu 1977).

St. ca'roticolor (Bnnr<.) Plr.: Europa.
St. reclolett.s (CtrNrrucnerr) Honax c. n. f : Oota'"-ian,ia redol,ens CvN-
NTNGHATT (1912)l: Neuseeland.

Auf Grund cler Sporenmerkmaie vevtreten r.ir die Ansicht, daß die
Arten der Stepha,n.ospor(tceae zl einer eigenständigen und veru-andt-
schaftlicli isolierten Gruppe von Basidiomvceten gezählt r.erden müssen.
Wir sehen keine nähcre Bezieliung zu anderen heute bekannten tr'amilien
der A ph yll o phor ale s . A g ct r i cal e s o der G a st e r o'm,y c et e s .

Untersuchtos llaterial
Li,nrl.tn.eria trachyslxtra (Bouno. & Ga.r,zrN) Prr-.{r: DeutscLland, Bayerrr,

Kirchholz bei Bad Reichenhall, Unterseite eines mor"schern l,'iclrtenball<errs,
2. XII. 1961. leg. Oeur,rvrxxr-nn (TIIB). Schrveiz. Clraubiinden, PrättigatL,
Arrenu'alcl an rier Landcluart, bei Forna. zrvischen T{übli-q uricl (}rüsc}r,
3. IX. 1{)71, leg. Oennu-rNxr,.r:n, 17755 (TUR) : clieses f'Iaterrial s'urde für die
Abbiiclung-en r-enr-endet. (,lrieclienlarrcl, Olvlnl. siidlichc Hänge bei der
Hätte -{ auf Prnzrs heldreichii. !). \rIII. 1973, leg. At+nnpn 3768 ('ILrB).

Stephano.spora caxtticolor (Bnnr.) P.rr.: Schu'eiz, Äargau, Licli. Oberivil.
urrter Brrche uncl l-ichte. 29. IX. 1964. lcg. IIoRrri (ZT 611281). Ärn selben
I'rrnclort: 9. IX. 1!)70. lcg. Hon,rx (Z'l 7ol+5i).

Stephano.spctra redolens (C\:xx.) Ilonlx: Neusceland. ^{ucklarrd, Titi-
rariga Rge.. -{tkinson Park. unter Leptospermurn, ll:einmann.ia, l)acrydi,um,
Podocarptr.s, llhopalostylis, 8. X. 1967, leg. Ilonrx & IlcN,lee (21'67 ll4a:
topotr-piscIres llat,crial).

Zusammenfassung

l. Llndtn.erict trachyspora (Bouno. & Gar,zrN) Prr,;(t und Steph,ano-

spora, ca,rc.tticolor (Bonr.) Par. lassen \\-egen tibeleinstimmung s'esent-
licher svstematischer Merkmale eine nahe Yeru'andtscha,ft erkennen.

2. Die beiden Sippen sind untereinander mikro- und ultrastrukt,urell
außerordentlich ähnlich. so daß ihre Stellung in einer eigenen. neuen
Familie - Ste plt,unospore,ceo,e - gerechtfertigt erscheint.

I'ür clie seibstänclige Nlit,arbeit arn R:rster- utcl Transmissionselektronen-
rnikroskop danken rvir E. Durn und II. G-lrrNrron.
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