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In eiqener Sache ... 

G e b u r t s t a g  

Am 20. Oktober vollendete Helmut ADAM sein 50. Lebensjahr. Die APN 
gra tu l ie r t  herzl ich und wünscht für  die Zukunft weiterhin a l les  
Gute. 

Umzug 

Kar1 WEHR hat seinen Haustmu vollendet und i s t  eingezogen. Seine 
neue Adresse lautet: Rislerdyk ' 15, 4150 Krefeld, Te1 t 02151/756412. 

N a t u r w a l d z e l l e n  (NWZ) 

Die am 01 .U1 .I991 verlängerte Genehmigung zur Erfassung der P i l z f l o -  
ra i n  Naturwaldzallen l ä u f t  Ende 1993 ab. Oie üntersuohwigsbeauftrag- 
ten der einzelnen NhlZ werden gebeten, i m  kamnenden Jahr verstärkt zu 
kart ieren wid eben  umfassenden Abschlußbericht b i s  z w  15.11.83 
an d ie  Schrifkleitung des APhS-MitteilungsbLaOtes zu schi~ken. 

P i l z $ $ c h e r  

Suche a l t e  Pi lzL i teratur  , besonders ä l tere Ausgaben dez Ze i tschr i f t  
f Ur Pil&toide bis 1971. 
Arqebpke W :  Franz HFUER, I~lagdmstsaße 12, 62130 Wiasbaden. 

APN-Kagtieruqq 

tdiedt&hlwrg des SWCh&rufs WS ?Wi B(2)?81-82: 
Folge& WOtisrihbil6Cter im APWartier.urrgsgebi& sind kaum bear- 
beitat,  4102, 4103, 4104, 4306, 4403, 450:5, 4507, 4901, 4902. Außer 
einer &pfk-~art ierun~sfahrt  und einer verserkten Untersuchung des 
PiTB 4505 durch K. MORSCHEK fanden kaum weitere 8ktivdtSib-1 stat t .  
Mir b i t t e n  deshalb um Bimchkmg des ~ u c h a u f ~ u f s  und ra$p Ni tarbe i t  
i n  den k d m  Jahren. 

APN-Tref fen m i t  Anqehör igen 

Das dies jährige Treffen fand am 05.1 2.92 i m  "Abtei-Keller" i n  
Duisburg-Hamborn stat t .  Die gepflegte Atmosphäre der Gaststätte 
hatte wesentlichen Antei l  am Wohlbefinden a l l e r  Teilnehmer. 



APN-Jahreshauptversammlunq am 16.11.1992: 

1. Eine unter Federführung von Th. MUNZMAY erarbei te te  Satzung wr- 
de nach kurzer Diskussion i n  vorgelegter Fassung angenommen. 

2. Die gemäß der Satzung notwendig gewordene Vorstandswahl hat te  
folgendes Ergebnis: 

1. Vorsitzender: L. PUECKE 
2. Vorsitzender: Th. MUNZMAY 
Kassierer: J. HANS 
Schr i f  t f i ih rer  : E. KAJAN 
Beisi tzer:  J. HEISTER 
Kassenprüfer: K. MULLER, K. WEHR. 

J. HEISTER hat te  das A m t  des 1. Vorsitzenden aus Alters- und Gesund- 
heitsgründen zur Verfügung geste l l t .  M i t  großem Engagement hat te  
e r  s ich i n  den vergangenen 10 Jahren f ü r  d i e  APN eingesetzt. Darüber 
hinaus waren s e i t  dem Tod unserer Kassiererin Chr. NULLER auch d ie  
Kassengeschäfte i n  hervorragender Weise von ihm ge tä t i g t  worden. Die 
APN dankt herz l i ch  und i s t  er f reut ,  daß J. HEISTER seinen großen 
Erfahrungsschatz a l s  Be is i t ze r  auch zukünft ig i n  den Dienst unserer 
Arbeitsgemeinschaft s t e l l en  wird. 

A b o n n e m e n t s b e i t r a g  - E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g  

I m  zurückliegenden Jahr 1992 s ind wiederum 22 Abonnenten i h re r  
Zahlungspflicht n i ch t  nachgekomnen. Ihnen i s t  eine Zahlungsauffor- 
derung diesem Mi t te i l ungsb la t t  m i t  der B i t t e  um baldige uberweisung 
der ausstehenden Beträge beigefügt. 

W i r  erinnern e i n  weiteres Mal an d ie  Möglichkeit einer Einzugser- 
mächtigung. 

P i l z k u n d l i c h e s  L e x i k o n  

Einige Exemplare des "Pilzkundliches ~ex i kon "  von ES Kajan können 
noch für 43,DO DM sowie porto- und verpackungsfrei abgegeben wer- 
den. Bestellungen nimmt d ie  Schr i f t l e i tung  des APN-Mitteilungs- 
b la t tes  entgegen. 

P i l z k a l e n d e r  1993  

Der Verein der Pilzfreunde S tu t tga r t  e.V. hat auch f ü r  1993 wieder 
einen Pilzkalender m i t  schönen Farbaufnahmen von A. BOLLMANN heraus- 
gegeben. Bestellung an: Antonie MULLER, Helmholtzweg 22/1, 7440 

Niirtingen. 

" Auch unser M i tg l ied  K. lrWRSCHEK hat einen schönen Pilzkalender 
im Auftrag der Stadtsparkasse Moers und a l s  Weihnachtsgeschenk fü r  
deren Kunden e r s t e l l t .  Die Anwesenden des APN-Treffens konnten am 
05.12. ebenfal ls j e  einen Kalender dankend i n  Empfang nehmen. 

We ihnach ten  - N e u j a h r  

Al len Mitgliedern, Abonnenten und ih ren  Angehörigen sowie den 
Freunden und Gönnern der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein 

F rohe  We ihnach ten  

u n d  e i n  g u t e s  Neues J a h r !  

Ewa ld  K a j a n  



Pi lz~or t rä t  Nr. 22 

Mycena citrinomarginata Gillet 

G e l b s c h n e i d i g e r  H e l m l i n g  

Thomas Münzmay 

Goethestr. 57 d 

4047 Dormagen 

K ~ Y  Words: Mycena aurantiomarginata (Fr.)Gu61., chlorantha (Fr.:Fr.)Kmer, 

citrinomarginata Gi l l . ,  flavescens Vel., t r i co lo r  Vel., viridimarginata Karst. 

Kurzcharakteristik: Zierl icher P i l z  m i t  typischem Helmlingshabitus. m i t  kleinem 

kegelförmigem Hut und langem dünnem St ie l .  Auf Mit und S t i e l  herrschen gelbe b is  

gelbbraune Farbtöne vor. Die Lamellen sind meist gelb gerandet. 

Beschreibunci: Die schlank kegelige0 Hüte sind an der Basis 0.7 - 1,2 cm bre i t  

und fast ebenso hoch, i m  Al ter  werden s ie  etwas glockig, ohne merklich zu ver- 

flachen. Die üutoberfliche i s t  matt und g l a t t  und wird auch bei feuchtan Wetter 

weder glänzend noch schmierig. I m  trockenen Zustand i s t  der Hutrand häufig ge- 

furcht. Feucht vari ieren die Hutfarben von b l@ zitronengelb Ober zitronengelb, 

goldgelb b i s  ol ivgelb oder gelbbraun. Manchmal fehlen Gelbtöne vollständig und 

braune Farben dominieren. Bei optimaler Durchfeuchtung sind d ie  HUtchen durch 

durchscheinende Lamellen dunkler radial gestre i f t .  

15 b i s  18 entfernt stehende Lamellen erreichen den St ie l .  Sie sind normal dick 

b is  d ick l ich und recht schmal. Die g la t te  Schneide ver läuf t  gerade b i s  konvex 

und i s t  am St ie l  ausgebuchtet. Die Lamellen sind cremegelb, graulichcreme, grau 

b is  olivgrau. Die Schneiden sind unter der Lupe ( X  15) blaßgelb b i s  zitronen- 

gelb gef i rbt .  Manchmal f indet man auch Exemplare m i t  ungefgrbter Lamellen- 

schneide . 
Der Stiel i s t  3.5 b i s  6,5 cm lang und 0.8 b is  1,2 mn dllnn. Er i s t  e h 1  und 

s te i f ,  aber le icht  einknickend. Die g la t te  Stieloberfl&che erscheint matt. 

Unter der Lupe (X 15) i s t  eine feine Bereifung zu erkennen. Die Stielfarben ent- 

sprechen den Hutfarben, wobei die Farben zur Stielbasis, d ie m i t  striegeligen, 

weißen Trichoiden überzogen i s t ,  düsterer werden. 

Der Geruch i s t  unbedeutend, entweder v ö l l i g  fehlend oder schwach fruchtig. 

+ 

N y c e n a  c i t r i n o m a r g i n a t a  F o t o :  Th. Nünzmay 



R. Swen; (8 ,2  -)  10 - - 12 X ( 4 , l  -) 4,9 - 5,1 - 5,9 pm; V, = 148 um3: e l l i p -  

soid b i s  schmal e l l ipsoid,  zyl indrisch oder auch schlank tropfenft5rmig; g la t t ;  

blaß blau amyloid. Die Amyloidreaktion der Smren 1aßt sich am deutlichsten an 

getrocknetem Material feststellen. 

&&Sjdi-en; viersporig, schlank keulig, m i t  Schnalle angewachsen; 21 - 37 X 7 ,s  - 
10 W. 

C h e ~ o - z y s ~ j d e ~  30 - 44 X 9 - 11 V, keulig, f laschenförmig, utr i form. selten 

geschnabelt, o f t  mit einem oder mehreren fingerförmigen AuswClchsen, d ie  sich 

manchmal verzweigen. Oie Formenvielfalt i s t  so außerordentlich, dap s ie  m i t  

Worten kaum befriedigend beschrieben werden kann. Einen besseren Eindruck 

gewinnt man durch d ie  abgebildeten Cheilozystidiogramme (siehe auch R. Kühner 
1938 ,S. 411: Mass Geesteranw 1988). I)blicherweise sind die Cheilozystiden m i t  Cheilozys tiden (66-91 ) 

einem gelben Farbstoff gefOllt .  

P ~ u ~ . g & t ~ d e ~ -  Vereinzel t sind Chei lozystiden i n  Schnefdennlhe auf den Lamel- 

lenflachen zu finden. 

Die flyp-hen der tiuthaut sind dicht m i t  f ingerförmigen, o f t  verzweigten oder gar 

verilstel ten Auswilchsen bedeckt. Die SJ-FejkJeskbuphq sind dicht m i  t e in t  achen 

stäbchenf6rmigen AuswOchsen bedeckt. JggmWw; Die Hyphen von Hut-, Lamellen- 

und Stieltrama verf lrben s ich m i t  Jod k r l f t i g  ro t v i o le t t  b i s  rotbraun. 

6kologie: Nach meiner Erfahrung bevorzugt Hvcena ci  trinoma&&q grasige oder I 
krautige, l i ch te  Standorte auf Nadelstreu. Bisher konnte ich s ie  auf Fichten- 

(Picea abies), Douglasien- (Pseudotsuga menziesii) und Larchenstreu (Larix deci- 

dual finden. An derartigen Orten tritt Mvcena citr incgarsinata meist i n  Gruppen 

oder vielktipfigen Herden auf. Daneben f indet man häufig Einzelexemplare auf 

diversen anderen Substraten: trockenen Teilen von krautigen Pflanzen, Fichten- Sporen Huthaut Stielhaut 

m i g e n ,  bemoosten LaubholzstOmpfen, lebenden bemoosten Stämmen oder trockenen /3 
Brmbeerranken. 

!.J~-Jre~sychtes Mater iah 10.11.85 Wallerfangen/Saarland, Krlluterstengel; 8.12.85 

Yadgassen/Saarland, Brennessel; 6.5.86 Dillingen/Saarland, Fichtenstreu (H. 91- 

86); 16.11.88 Hackenbroich/NAW, Fichtertzweig; 20.11.88 Chorbusch bei I)ormagen/ 

W, Douglasienstreu (H. 76-88); 0.10.91 Chorbusch bei Ibrmagen/NRW, Llrchen- 

Zweige und Nadeln (H. 66-91). 

Ye.mec!E!~~$?m!&'i.chkej,.te.~ Zu Vemechslungen m i t  Mycena c i  trinoma.rq.i$.agj könn- 

ten andere Helmlingsarten m i t  gelber Lamellenschneide fuhren. Fragliche gelb- 

schneidige Helmlinge sind: Mycena aurantimarginata (Fr. )ul61., M. f lavescens Cheilozystiden (91 -86) 



P' 
Vel., M,-chloran-tha (Fr.:Fr.)Kumner, M, t r i co lo r  Vel. und M. virldimarginata 

Karsten (nDser 1983). 

Die ersten drei , Mycena-puranf i o m a m a t a ,  M. f lavescens und L c h l o r a n t h a ,  

sind mikroskopisch le icht  durch ihre wart igen oder borstigen Chei lozyt iden ab- 4 
trennbar. 

&ena t r i co lq r  Vel. kann aufgrund seiner auffäl l igen Farben - vio let tes Hut- 

Zentrum auf blapgelbem Grund und v io le t t e r  S t i e l  m i t  himnelblauer St ie lspi tze - 
eigent l ich m i t  keiner anderen Art verwechselt werden (Beschreibung aus: Chas 

OBegterarrr 1984). 
I 

Es b le ib t  &cena viridimargjnita a l s  Verwechslungcmöglichkei t, d ie sich aber 

schon durch den meist intensiven nitrosen (Chlor-, "alkalischen") Geruch und das I 

Wachstum auf morschen NadelholzstOmpfen (Sdu&el 1981 ) unterscheidet. So l l te  I 
dennoch eine Unsicherheit bleiben, so mOpte eine Entscheidung anhand der bei 

I 
Mycena viridimargi-nata Karsten deutl ich breiteren Sporeri (7.5 - 11 x 5 ,s  - 7,5 ( 

- 8)  rn nach h l  1981) le icht  möglich sein. 

I 
KUhner, R. (1938) - Le Genre Mycena. Encycl. .mycol. '0. Lechevallier. Paris. 

Maas Geesteranus, R. A. (1984) - Studies i n  Mycenas 147. Proc. K. Ned.Akad. Wet. 

(C)  87. 305-317. 

Maas Geesteranus, R. A. (1988) - Cansvectus of the Mvcenas of the Northern 

Hemisphere 9. Proc. K. Ned.Akad. Wet. (C) 91.. 43-83. 

Moser. M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpi lze. I n  H. Gams (Ed.): Kleine 

Kryptogamenflora IIb/2. Stuttgart. 

Schwtibel, H. (1981) - Der GrUnschneidige Helmling Mycena viridimarginata Karsten 

und seine Var iabi l i tat .  Z. Mykol. 47(1), 91-96. 

Weniger Bekanntes von qut bekannten Pilzen 

Beispiel Nr. 5: 

Stropharia aurantiaca (Cke.)P.D. Orton 

Oranqeroter Träuschling 

Stropharia squamosa (Pers.:Fr.)Quel. 

Schuppiqer Träuschlinq 

Stropharia squarnosa var, thrausta (~chulz.ap.Kalchbr.)Mass6e 

F e u e r f a r b e n e r  Träuschlina 

FREDI KASPAREK 
Forststr. 24 
D(W)4352 Herten 

Vorwort r 

Der erste Artikel zur 0.a. Uberschrift erschien 1985 in dieser Zeit- 
schrift. Grundidee der Beitragsreihe war, auch den autorisch weni- 
ger geUbten Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft Gelegenheit zu 
geben, sich im Rahnen ihrer Möglichkeiten mit kleineren Aufsätzen 
an der Gestaltung unseres Nitteilungsblattes zu beteiligen. Das 
Konzept war denkbar einfach: Der jeweilige Verfasser sollte bekann- 
te Pilzarten "auf Herz und Nieren" prüfen, d.h. evtl. Abweichungen 
zur Standardliteratur oder sonstige bislang unbekannte Unregelmäßig- 
keiten aufzeigen. Was auf den ersten Blick recht einfach erschien, 
erwies sich im Nachhinein als weitaus komplizierter. Die Ursache 
hierfUr ist nicht etwa ein Mangel an Widersprüchen oder Ungereimt- 
heiten in der mykologischen Fachliteratur, sie besteht vielmehr in 
der Schwierigkeit, die meist komplexen Zusamnenhänge taxonomischer, 
morphologischer und/oder ökologischer Art zu lockern, besser noch 
zu lösen, und sie dem fachkundigen Leser verständlich und nachvoll- 
ziehbar zu bermitteln. Das hieraus resultierende Ergebnis bezUglich 
unserer Beitragsreihe war logischerweise, da0 kein einziger "~euau- 
tor" hierfilr gewonnen werden konnte. 





wesentlich schwieriger, da es bei den Hutformen, -größen und 
-farben oft fließende ubergänge gibt, die eine sichere Zuordnung 
manchmal unmöglich machen. 

Literatur: 

Engel, M. & H. Engel (1970) - Stropharia aurantiaca (Cooke)Orton 
erstmalig in Westdeutschland gefunden. In: Westfälische Pilz- 
briefe, Band VIII, Heft 2:17-23. 

Krieglsteiner, G.J. (1984) - Neues zum Areal und zur Taxonomie des 
"Orangeroten Träuschlings". In: Mitteilungsblatt der Arbeits- 
gemeinschaft Pilzkunde Niederrhein (APN) 2(1) :13-15. 

Ricken, A. (1915) - Die Blätterpilze. Leipzig. S. 241f. 

Beispiel Nr. 6: 

Macrolepiota rachodes (Vi t t.)Sing. 

Caf ran-Schirmlinq 

Macrolepiota excoriata (sd-iaeff. :Fr.)S.~ass. 

Acker-Schirrnlinq 

Einige Untersuchungen auf Schnallenvorkommen 

Ende September 1992 brachte mir ein Speisepilzsamnler eine Kollek- 
tion Safran-Schirmlinge. Da mir die Aufsamnlung als M. rachodes 
etwas suspekt erschien, UberprUfte ich sie vorsichtshalber mikro- 
skopisch. Mein Augenmerk richtete sich in erster Linie auf Schnal- 
len, da im Bestimnungsschlüsse1 von M. MOSER die Aussage "meist 
mit Schnallent' lautet. M. BON schlüsselt M. rachodes generell mit 
Schnallen auf. Mehrere Proben von allen Fruchtkörperteilen 
brachten keine Schnalle zum Vorschein. Die namentlich von M. BON 
bezeugte und beschriebene schnallenlose, giftige M. venenata war 
es allerdings auch nicht. 

Einige Tage später fand ich eine reichliche Aufsamnlung frischer 

und typischer M. rachodes aus einem anderen MTB. Diesmal suchte 
ich bei jungen wie älteren Fruchtkörpern wieder gezielt nur 
nach Schnallen. Trotz intensiver, geduldiger Suche war auch bei 
dieser Kollektion keine Schnalle an irgendeinem Fruchtkörper- 
teil zu finden. Die Untersuchung einer dritten Aufsamnlung !. 
rachodes auf Schnallen Anfang Oktober 1992 (wieder ein anderes 
MTB) verlief abermals negativ. Erst bei einer vierten Aufsamn- 
lung aus dem Schloßpark Herten Anfang November 1992 konnte ich 
schließlich Schnallen im Hyphensystem der Lamellentrama feststel- 
len. 

Eine andere Unregelmäßigkeit, die ich zuvor im August 1992 mit 
M. excoriata erfahren habe, möchte ich kurz anfugen. Anläßlich 
einer Exkursion, zu der ich M. MEUSERS (Neerbusch) eingeladen 
hatte, fotografierten wir besagte M. excoriata. Da ich die Art 
seit Ca. 20 Jahren gut kenne und auch keine Abgrenzungsschwierig- 
keiten zu M. qracilenta, M. mastoidea und ähnlichen Verwandten 
habe, ersparte ich mir eine mikroskopische OberprUPung. MEUSERS 
hingegen mikroskopiert grundsätzlich alle fotografierten Funde, 
so auch diesen. Seine telefonische Mitteilung, er habe bei "ex- 
coriata" reichlich Schnallen gefunden, schockte mich ein wenig, 
zumal er die Kollektion hauptsächlich wegen der gefundenen Schnal- 
len als M. excoriata anzweifelte, und somit auch meine Kenntnis 
dieser Art. Sogar berechtigt, wie ich meine, wird M. excoriata 
in BestimnungsschlUsseln oben genannter und anderer Autoren aus- 
drücklich "ohne Schnallen" interpretiert. Ein augenscheinlich 
äußerst inkonstantes Merkmal wie Schnallenverhältnisse bei m. 
rachodes/excoriata stellt m.E. die hierfür verbindlichen Aussa- 
gen der verantwortlichen Autoren erheblich infrage. 

Anmerkung: 

In Diskussionen diesbezüglicher Art erfuhr ich von seriös arbei- 
tenden Pilzkundlern, daß sie zu ähnlichen Ergebnissen hinsicht- 
lich der Schnallenverhältnisse bei Arten aus der Gattung Macro- 
lepiota gekommen sind und den Aussagen in BestimmungsschlUsseln 
skeptisch gegenOber stehen. 

ubrigens: Welchen Sinn. ergibt es, im zigmillionenfachen Hyphen- 
geflecht einer makrosk~pisch gut bekannten Art nach Schnallen zu 
suchen, evtl: einige zu finden (oder auch nicht), um die Art 
wegen des Schnallenergebnisses wieder infrage zu stellen? 

Pilzkunde und Pilzbestimnung bestehen nicht nur aus dogmati- 
C 



schen Erkenntnissen der Mikro-Nykologen. Eine gehörige Por t ion 
Felderfahrung und e i n  gutes Gespür, Arten auch nach äußeren Nerk- 
malen ansprechen zu können, gehören auch dazu. Diese Fähigkeiten 
s ind  m.E. so manchem "Schreib tisch-Mykologent' z iemlich abhanden 
gekomnen oder s i e  wurden niemals erworben. 

Best imngsschlüssel  s ind  zwei fe l los  h i l f r e i c h  und unverzichtbar, 
l e i de r  aber se l ten ganz feh le r f re i .  Außerdem g i b t  es imner wieder 
d i e  berühmten Ausnahmen, auch i n  der Mikro-Welt der Pilze, d ie  
kaum eine Erklärung finden. Die Natur l ä ß t  s i ch  eben n i c h t  be l ie-  
b i g  von Menschen beherrschen. Gott  s e i  Dank! 

Beispiel Nr. 7: 

Psathvrella multi~edata (Peck1A.I-I. Smi th 

(= P. stipatissima 3.E. Lange) 

Büscheliger Faserlinq 

P. multipedata i m  Feld zu erkennen und zu bestimnen, f ä l l t  se lbst  
Anfängern n i ch t  sonderl ich schwer. Voraussetzung i s t  al lerdings, 
daß d ie  A r t  so erscheint, wie s i e  i n  der B e s t i m n g s l i t e r a t u r  vor- 
g e s t e l l t  wird. Genau dies i s t  aber o f t  n i c h t  der Fa l l ,  wie anhand 
der zahl re ich beschriebenen Formen und Varietäten unschwer abzule- 
sen i s t .  Auch P. multipedata gehört zu den "Verwandlungskünstlern" 
unter den Pilzen, d ie  se lbst  den Spezial isten n i c h t  se l ten  schier 
unlösbare Rätsel aufgeben. Eines möchte i c h  h i e r  kurz vorstellen. 

Se i t  1990 erscheint nun bere i t s  zum sechsten Mal i n  meinem Herte- 
ner Hauswald (MT0 4408) an imner der gleichen S te l l e  eine k le in -  
hütige, büschelig wachsende Psathyrella, d i e  nur durch d i e  gerade 
genannten Merkmale an P. nul t ipedata er innert .  Mikroskopisch passen 
l e d i g l i c h  d ie  2 flaschenförmigen, langhalsig b i s  sp indel ig  auslau- 
fenden Cheilozystiden. A l le  Ohrigen wichtigen Makro- und Mikromerk- 
male meiner Ko l lek t ion  befremden. So scheiterten b is lang a l l e  eige- 
nen Bestimmingsversuche ebenso wie d i e  e in iger  bekannter Pi lzfreun- 
de. L e t z t l i c h  war n i c h t  einmal d i e  Gattungszuordnung sicher. 

Die sch l ieß l i ch  doch noch gesicherte Bestimmung verdanke i c h  A. 
HAUSKNECHT ( b t e r r e i c h )  , den i c h  Anfang 1992 bat, meine Ko l lek t ion  
samt eigener Aufzeichnungen und Dias zu UberprUfen. Er konnte d ie  
Ko l lek t ion  eindeut ig a l s  zur Gattung Psathyrel la zugehörig bestim- 
men; darüber hinaus gelang es ihm, s i e  der Sektion Dbtusatae, Sub- 
sekt ion Caespitosae zuzuordnen. Nahestehende europäische A r t  s e i  
P. multipedata. Al lerdings passe d i e  vorliegende Ko l lek t ion  zu ke i -  
ner europäischen oder nordamerikanischen Psathyrella-Beschreibung 
(b r i e f l .  R i t t .  vom 23.02.92). 

Daß mein Fund genetisch gut f i x i e r t  i s t ,  e rg i b t  s i ch  aus der Tatsa- 
che, daß a l l e  sechs Kol lekt ionen ( j e  d r e i  im FrUhjahr und Herbst) 
makro- wie mikroskopisch weitestgehend ident isch waren. Einige auf- 
f ä l l i g e  Merkmale, d ie  f ü r  meine Kol lekt ionen zut re f fen und beson- 
ders f ü r  eine Psathyrella-Art ungewöhnlich sind, möchte i c h  nachste- 
hend kurz aufführen: 
H u t f a r b e :  2 isabell-rosa, a l t  und durchnäßt rotbraun b i s  olivbraun. 
L ame 1 l e n  : elfenbeinweißlich, cremefarben, a l l e n f a l l s  a l t  ' rosabräun- 

l i c h  werdend. 
S t i e l :  hya l in  weißlich, b e r e i f t  und se lbst  i m  A l te r  so bleibend; 

a b e r  ve r le tz te  S t i e l e  verfärben s ich  gut erkennbar b lau b i s  blau- 
grün (n icht  i n  jeder Kol lekt ion!) .  Diese Verfärbung tritt ebenso 
an Druckstellen f r ischer  Hüte sowie schwach an den Lamellen auf. 

Sporen:  Ca. 8-12(-14) X 4-7 Pm; oval, ohne Keimporus; Einzelspo- 
ren unter dem Mikroskop f as t  hya l i n  ( f ü r  P. multipedata und be- 
kannte Varietäten also untypisch und v i e l  zu groß). 

Spo ren  f a r  be  : konnte n i ch t  f es tges te l l t  werden, da ke i n  Hut ir- 
gendeiner der Kol lekt ionen t r o t z  F e r t i l i t ä t  Sporen abwarf! 

Be i  weiteren L i teraturs tud ien s t ieß  i c h  dann noch auf folgende i n -  
teressante Aussagen: 
A.H. SUITH (1 972) f üh r t  i n  seiner nordamerikanischen Psa thyre l la-  

Monographie durchaus Varietäten aus dem Formenkreis um P. mul t i -  
pedata auf; a l lerd ings m i t  größeren, mehr a l s  9 pm langen Sporen, 
ohne Keimporus und f as t  hyalin. Pleurozystiden g i b t  e r  a l s  "sel- 
ten b i s  vere inze l t  und meist nahe der Lamellenschneide" an. 

KUhner & Romagnesi (1953), MOSER (1983) und KITS VAN WAVEREN (1985) 
geben ebenfal ls Pleurozystiden an; FRIES (1836-38) und RICKEN 
(1 91 5 )  fü r  d ie  nahe&ehende i3uchenwaldform P. faqicola a l le rd ings  
keine. ; 

H. DERBSCH (1987) f i nde t  b e i  P. multipedata ebensoiienig Pleuro- 
zystiden wie b e i  einer Var ie tä t  der nahestehenden P. faqicola. 
Bei  einer P. multipedata-Kollektion aus dem Fichtenwald hinge- .- 



gen weist  e r  Pleurozystiden nach. Meine eigenen Aufsamnlungen 
besitzen vere inze l t  Pleurozystiden ( b r i e f l .  M i t t .  A. HAUSKNECHT). 

I n  a l l e n  m i r  zugänglich gewordenen Beschreibungen der P. multipeda- 
t a  ink l .  Formenkreis (s. Literaturnachweis) werden 2 lageniforrne 
b i s  chei lozyst id io ide Pleurozystiden angegeben. Im Widerspruch h ie r -  
zu i s t  i n  der botanischen Staatssammlung i n  München eine P. mul t i -  
pedata-Kollektion m i t  breiten, u t r i formen Pleurozystiden h in ter -  
l e g t  (lt. H. DERBSCH, Anmerkung zu P. multipedata S. 605, Nr. 1637). 
Meine Aufsamnlungen waren j e  nach Witterung groß- oder kleinhüt ig.  
A l l en fa l l s  d ie  l e i ch te  Blaugrün-Verfärbung er inner t  an d ie  RICKENsche 
P. faqicola. 

P. multipedata kommt i m  Laub- und Nadelwald, an grasigen Wegrändern, 
i n  Parks, auf Halden, Friedhöfen etc. vor. Eine makro- wie mikro- 
skopisch so plast ische Sippe muß stark  i m  Umbruch stehen; anders 
scheinen m i r  d i e  v ie len  Merkmal-Abweichungen n i ch t  deutbar zu sein. 

Exsikkate und Dias von a l l en  vorstehend abgehandelten Arten bef in- 
den s ich  i m  Herbar und i n  der Diathek KASPAREK. 

Meinem Freund K. SIEPE danke i c h  fü r  d i e  Durchsicht der Skripte. 
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Galerina nana (Petri)Kühn. 

Galerina heimansii Rei jnd. 

- ein kritischer Vergleich 

FREDI KASPAREK 
Forststr .  24 
D(W)4352 Herten 

Am 08.10.1990 entdeckte i c h  i m  Hertener Schloßpark (MT0 4408) i n  
einer überwiegend aus Linden ( T i l i a )  und Spitzahorn (Acer pseudo- 
pl.atanoides) bestehenden Schonung auf magersandigem Boden zwischen 
vere inze l t  stehenden Gräsern eine k le inere Gruppe von B l ä t t e r p i l -  
zen. Rein gefühlsmäßig vermutete i c h  Vertreter der Gattung Galerina, 
was s ich  später auch bestätigen so l l te .  Daß es g le ich  eine der 
seltenen Arten aus der Untergattung Inocybium war, dem vermutlichen 
Bindeglied zwischen Inocybe und Galerina, f reute mich besonders. 
Die zitronenförmigen, warzigen Sporen und d i e  s tark  murikaten Pleu- 
rozyst iden l ießen keine Zweifel  an meinen ersten Best imngsversu- 
chen aufkommen. 

Um nun eine der beiden in f rage kommenden Arten, G. nana oder G. hei-  
mansii, zu ermit teln,  erarbe i te te  i c h  anhand meiner Fr ischpi lz-Kol-  
l e k t i o n  eine sorg fä l t i ge  makro- und mikroskopische Analyse. Diese, 
so glaubte ich, würde m i r  eine einwandfreie Zuordnung problemlos 
ermöglichen, zumal genügend unterschiedliche Merkmale i n  den i n  
der L i t e ra tu r  zugänglichen Beschreibungen angeboten wurden. 

Das Ergebnis dieser Auswertung war eine uberraschung: Mehrere we- 
sent l iche Merkmale überschnitten sich; zwei, nämlich S t i e l  und Ba- 
sidien, konnten f ü r  beide Arten in f rage komnen. Es war m i r  daher 
n i ch t  möglich, mich fü r  eine der beiden Arten zu entscheiden. Um- 
s e i t i g  nun eine tabel lar ische ubersicht, d ie  den l i t e ra r i schen  Aus- 
sagen von NOSER (1983) und anderen Autoren, der Originaldiagnose 
REIJNDERS (1959) zu G. heimansii sowie meinen Ergebnissen der Kol- 
l e k t i o n  vom 08.10.90 entspr icht.  

C 
Rein opt isch gesehen e rg i b t  d ie  Auswertung der Tabelle eine A r t  
Unentschieden. Be i  näherer Betrachtung f ä l l t  jedocli folgendes auf: 
Sieht man einmal von den wenig aussagekräftigen und kaum vonein- 

C 
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and& abdeichenden hkranerllinalen wie 4ukgröOe, -form, -fa~be, 
~ k l l e n f a r b e ,  Gencuch, Geachmaak StieLgröüe und -farbe ab, bleiben 
dDch wh eipige stärker zu beachtende IQerkmole Obrig. Drei *von 
sind na&h m&m Erfahrung eberihl ls  bedingt zur sicheren Be- * 
stimnyg einer ltrt zu v-nr 
1. Eilairws ode~ weU3Sichea Velm w # ~  ge$blichw, zu unteraakiben 

gJ,ingt nur bei ganz juneen und Frischen Fruchtkärpem. Zu, 
scht8l.i kennen Witterungehdingungm wie Trackenheit, Ktilhe, 
Regen oder HJtze, vor al$e(n aber das Altwo der Pi lze und der 
dadurch bedingte Sporenitbwrf e i n  farbl ich veränderte9 Velum 
voiUuschen. Oft ist das Velim innerhalb kürzester Zeit g-lich 
8mrschwunden. 

2. Zwei- oder: Viersporigkeit von Basidien und d ie  daraus sich er- 
ge- unterschiedlichen SporengräBm sind nur bei absoiut 
mhgewiesmer Zwei- oder Vjtersporigkeit einer Art e in  wirk- 
1Ych sieheres, Eiestimnngsmerlaaal. Zumindest fük 0. mmq t r i f f t  
dies  nicht zu. 

3. Oie o f t  90 der Gattung Galerina angesprochep Piager Tn der Li- 
b i r a t m  gib t  ee k s s a g m  wie 'plage gut 'und kwtl ich4 erkennbarb, 
"schwauh und manchmel sohwer auszumachi#in b h  zu w d n ~ t U c h  
ader fehlqdn.  

Bleiben noch die schleimigep Auflagerungm der Zyskiden, und d ie  
vUUg unt;erachl&i,che dkolbgie ,beider A s h i  zwei Unterschiede, 
dem ich i r ~  dies= FlerkmaMpalette absolute Pr ior i tä t  einräckne. 
Wären sie nicht cbkumenßiert, würde es 'mir schwr fallen, i n  & 
heimansii, bei K~WGLSXI&R (1991) i n  nur v i e ~  \TB gemeldet, eine 
efgenstäMUge (9rt zu sehen. Da naeh ntealeisierl langj8hrigen Beobachs 
itungsn d i e  ükologie einer der marl€issigsten rndikatoren i n  der 
PilzbestEmnmg dars te l l t ,  habe i ch  mich l e t z t l i ch  fUr G, nana 
ientschiaden, okirohl bei l m e h  KollektAon k e b e r l e i  Plage der 
Sparen zu Finden war, was die ~Art eigentlich rnadgeblich mitprägt. 

I L i t e r a t u r :  
. . Kiiisglsteiner, G~J. (1991) - Verbreitungsatles der Groi3pilze 

Deutschlands (West'), Band 1 ( S t ~ p i l z e ) .  J tut tgart .  
Irkser, PI. (1983) - D& Rthrlinge und Bletterpilze. In: H. Gams: 

Kleine) Krypbgamnflora, Band I1 lb/2, S*, bearbeitete Auf- 
lag. S t u t t g a r t k  York. 

Reijhders, W.3. (1959) - On a vernai m s h  Gaierh. in: Psr900- 
nia 1(1)8185 ff. 
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Smith, A.H. & R. Singer (1958) - The genus Galerina: An ou t l i ne  
o f  i t s  c lass i f i ca t ion .  In:  Sydowia 11:446 ff. 

Anmerkungen: 

I n  der Roten L i s t e  der Pflanzen und Tiere (1984) i s t  G. nana a l s  
verschollen angegeben. Danach konnte s i e  jedoch wieder e in ige Male 
nachgewiesen werden. 

Auf vorstehendem Farbbi ld  der G. nana gehört der obere k le ine  
Fruchtkörper n i c h t  zur G. nana-Gruppe. Es handelt s i ch  um eine 
Conocybe spec., d ie  b e i  der Standort-Aufnahme übersehen und n i ch t  
en t fe rn t  worden war. 

Blutmilchpilz 

S c h l e i m p i l z e  
a u f g e r e i h t  
w i e  r o t e  P e r l e n  
l e u c h t e n  w e i t  
k o r a l l e n r o t  

F a r b k u g e l n  
am M o d e r h o l z  
e i n g e n i s t e t  
z w i s c h e n  Moos 
u n d  F l e c h t e n  
a n  dem a l t e n  
F i c h t e n s t u m p f  

R o t e  F a r b e  
z e i g t  d i e  Jugend  
b r a u n e  Spo ren  
b r i n g t  das  A l t e r  

M a r i a  GrUnwa ld  

Entoloma caesiocinctum: Ein für Westfalen neuer Rötling 

KLAUS SIEPE 
Geeste 133 

D (11J)4282 Velen 

SIEPE, K. (1992) - Entoloma caesiocinctum: A species o f  Entoloma 
new i n  Westphalia. 

M i t te i l ungsb la t t  der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein 
(APN): 10(2):95-98. 

Key Words: Agaricales, Entolomataceae, Entoloma caesiocinctum. 

Summary: The f i r s t  co l l e c t i on  o f  E. caesiocinctum i n  Westphalia 
i s  represented. I t  i s  shor t ly  compared w i t h  the other species of 
the s t i r p s  Serrulatum. 

Zusammenfassung: E. caesiocinctum w i rd  m i t  der fü r  Westfalen 
ersten Aufsamnlung vorgestel l t .  Es w i rd  e i n  kurzer vergleichender 
Uberblick über d i e  S t i rps  Serrulatum gegeben. 

Innerhalb der Gattung Entoloma (Fr.)Kumner g i b t  es i m  Konzept von 
NOORDELODS (1987) b e i  der Untergattung Leptonia eine Sektion Cya- 
nula (Romagn. )Noord. 1981 , d ie  Arten m i t  2 auf f ä l l i g e r  Pigmentie- 
rung enthält. Wie umfangreich diese Sektion i s t  (48 Arten be i  NOOR- 
DELOOS), s t e l l t  man zumeist e r s t  fest, wenn man versucht, A u f s a m  
lungen von anderer a l s  brauner Färbung m i t  einem Namen zu versehen. 

Neben den zumindest i n  frischem Zustand m i t  einem le ichten Blau- 
ton versehenen S t ie len  wies d ie  Kol lekt ion, auf d ie  s i ch  dieser 
Aufsatz bezieht, a l lerd ings e i n  weiteres au f fä l l i ges  Merkmal auf: 
t i e f  dunkelblau gewimperte Lamellenschneiden. Diese f i lhr ten nach 
NOORDELOOS (1 987) zur S t i rps  Serrulatum m i t  den Arten E. serrula- 
tum, E. caesiocinctum, E. querquedula, E. l i n k i i  und E. carneoqri- - 
seum. 

Nachfolgend nun d ie  Qeschreibung einer Ko l lek t ion  vom 27.08.92, 
d ie  eindeut ig a l s  E. caesiocinctum (Kühn.)Noord. bes t i r n t  werden 
konnte. 0j.e Fruchtkörper wuchsen i n  einer Gruppe von v i e r  Exempla- 
ren am moosigen Rand eines Graswegs, der von Kiefern, Er len und 
Weiden gesäumt war. 



H u t :  2,O-3,s cm b re i t ,  halbkugelig, später abgeflac.ht, m i t  nie- 

/ dergedruckter, te i lweise auch deu t l i ch  genabelter N i t te ;  Rand an- 
fangs l e i c h t  e ingero l l t ;  n i ch t  hygrophan; deut l ich durchscheinend 
ger ie f t ,  te i lweise länger a l s  d i e  Häl f te  des Durchmessers; da t te l -  
braun b i s  graubraun, i n  frischem Zustand m i t  leichtem Blauton, be- 
sonders zum Rand hin: meist faserig, manchmal auch f as t  f e i n  ge- 
schuppt. 

L ame 11 en  : l e i c h t  gedrängt; ausgebuchtet angewachsen, z. T. etwas 
herablaufend; jung weißlich, dann hel l rosa b i s  f leischfarben, z. 
T. m i t  einem le ich ten  Blauton; Schneiden f e i n  gekerbt, t i e f  dun- 
kelblau gewimpert (be i  ä l te ren  Exemplaren nur noch a l s  schwärz- 
l i c h e r  Rand zu erkennen). 

S t i e l  : 30-50 X 2-3,s mn; zyl indr isch, am Hutansatz deu t l i ch  
verbre i ter t ,  z.T. auch zur Basis hin; graubraun, f r i s c h  m i t  

leichtem Blau- oder Blaugrün-Ton; g l a t t ,  te i lweise f e i n  punk- 
t i e r t  (Lupe!); m i t  weißlichem Bas is f i l z ;  knorpel ig faserig; i n -  
nen grauweißlich gekamnert. 

Ohne au f f ä l l i gen  Geruch  (ke in  Nehlgeruch) und Geschmack (mild). 

Sporen:  9,2-11 ,B(-12,8) X 7,l-7,8 Pm; ungleich diametrisch, i n  
der Seitenansicht meist typisch sechseckig m i t  deu t l i ch  ausgezo- 
genem Apikulus. 

B a s i d i e n  r 30-38 X 8,s-12,2 Pm; viersporig; keine Schnallen; La- 
mellenrand imner s t e r i l  (wie von NOORDELOOS für den "Serrulatum- 
Typ" beschrieben). 

C h e i  l o z  y s t i d e n :  35-95 X 11-18 Pm; ' keulig; deu t l i ch  in t raze l -  
l u l ä r  granul ier t ;  te i lweise sept ier t .  

L a m e l l e n t r a m a  : regulär; aus kurzen, ballonförmigen Elementen 
bestehend; 80-150 X 8-15 Pm; ebenfal ls deu t l i ch  i n t r a z e l l u l ä r  
b läu l i ch  g ranu l ie r t  (besonders zum Rand hin).  

H u t  t r ama : ebenfal ls regulär; aus ähnlichen ballonförmigen Ele- 
menten bestehend wie d i e  Lamellentrama. 

S c h n a l l e n :  keine gefunden. 

U n t e r s u c h t e  K o l l e k t i o n :  27.08.92; Nordvelen (NRW), NTB 4007/4. 

E. caesiocinctum, eine nach NOORDELOOS (1987) weit  verbre i te te  und 
keineswegs ungewijhnliche A r t ,  unterscheidet s i ch  von den seltenen 
E. l i n k i i  und E. carneoqriseum makroskopisch vor allem durch d ie  
durchscheinende Riefun-). E. l i n k i i  bes i t z t  außerdem einen deu t l i -  
cheren Blauton i n  den Lamellen und scheint möglicherweise an Fagus- 
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Holz gebunden zu sein. E. carneoqriseum hat einen deutlich ompha- 

.Y 
loiden Habitus und einen eher borealen Verbreitungsschwerpunkt. 

Die beiden anderen Arten dieser Stirps sind ebenfalls bereits ma- 
kroskopisch unterscheidbar: E. querquedula, eine offenbar seltene, 
aber weit verbreitete Art, weist sowohl am Stiel als auch im Hut 
grünlich-olivfarbene Töne auf! E. serrulatum, die häufigste aller 
hier erwähnten Arten, besitzt an Hut und Stiel deutliche und ver- 
hältnismäßig konstante Blau- oder Violettblau-Töne. 
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D/W-523 1 Kroppach 

In: Symbolae Mycologicae, S.229, (1870) 

Nitschke schrieb 1867 in seinen "Pyrenornycetes Gemtanici" über Comnopliom greganu:" ...g e- 
hßrt die vorliegende (Art) zu den merkwürdigsten unter den mir bekannten Pyrenomyceten". 
Dem h n ,  wer die Art aus eigener Anschauung vielleicht noch nicht kennt und sich vom 
Bekenntnis des Autors herausgefordert fühlend einmal genauer "unter die Lupe nimmt". dazu 
das taxonomische Umfeld der Species ein wenig studiert, auch heute noch beipflichten, 
gleichwohl F.v.H6hnels und JANanrifeldts Arbeiten zu den heute in Ordnungsrang erhobenen 
Comnopliomh aus unserem Jahrhundert manche Frage aus Nitschkes Tagen beantwortet - 
und natürlich neue aufgeworfen haben. 

Wir finden Comnoplrom gregwMa außer an abgestorbenen Zweigen von Ainu nach Litera- 
turangaben auch an solchen von Ptunus, Populur, Sonbur, Be& Cemnu, Aesculus und 
Linode~rdron. Der Pilz scheint ganzjtihrig zu fruktifizieren, mit Schwerpunkt in den Wintermo- 
naten. Seine Fruchtkörper wachsen unmittelbar unter dem Periderm des Wirtes aus winzigen 
Primordien zu stattlicher Grßße heran, Durchmesser bis zu 2 mm werden erreicht. AMunk 
bemerkt dazu in seinem Werk "Ihe System of the Pyrenomycetes": T h e  largest perithecia of 
any Pyrenomyccte examined by me". Meist stehen sie einzeln, gelegentlich auch zu zweit oder 
dritt, selten aus mehr lockere Gruppen bildend. Anfangs eher kugelig, nehmen sie spater eine 
mehr umgekehrt kegelfönnige Gestalt an, um nach ihrer Entleerung schließlich stark zu kol- 
labieren. Trotz ihrer Größe sind sie recht schwer auhfinden, da sie eines Halses oder 
Schnabels vollsttindig entbehren; an dessen Stelle findet sich nur eine ganz flache. scheitel- 
standige Papille, die das Periderm kaum anhebt und nicht mehr aufreiDt. als zur Entleerung 
der Sporen eben nötig ist. Von einem Ascostrorna fehlt jede Spur. 

Erstaunlich ist auch die Wandstbke der tiefschwarzen, Sußerlich stark höckerigen Frucht- 
körper, an deren Peripherie gelegentlich bis 8 pm dicke, braune, septierte Hyphen beobachtet 
wurden, erreicht sie doch "nm Äquator" Werte bis 250 pm (Abb.1). Die Zellen des äußeren 
Wandbereichs sindiannfihernd isodiammetrisch mit Ausdehnungen bis zu 25 pm, %T. aber 
auch bis zu 40 pm lang und dann von eher eckig-ovaler Gestalt. ihre Wiinde sehr dunkel und 
1.5 bis 2 pm stark. Im inneren Wandbereich sind die Zellen kleiner und mit etwa 20 X 10 pm 



eher länglich. ohne ausgesprochen abgeplattet 
zu sein, auch sind ihre Wände merklicli heller. 
Auch die Konsistenz der Wände reifer, frischer 
Perithezien ist bemerkenswert: weich und doch 
äußerst zäh zugleich. selbst mit einer neuen 
Rasierklinge kaum zu schneiden. 

Die fiir die Gattung Comnopliom charak- 
Abb. 1 teristischen, von Munk entdeckten und nach 

ihm benannten "Munk poresn, feine, stets nur in 
Einzahl in jeder zwei Zellen gemeinsamen Wand anzutreffende Durchlfisse, konnten bei den 
Untersuchungen für diesen Bericht anfangs nicht gefunden werden. Das stand im Einkiang mit 
Munks eigener Beschreibung der Art selbst, aber im Widerspruch zu Ausführungen von 
Nannfeldt, denenzufolge die Poren für alle Comnopliome typisch und nur in Abhängigkeit des 
Entwicklungszustandes mitunter schwer aufMinden seien. Tatsächlich konnten sie später in 
einer Aufsammlung von Beiula-Zweigen doch gefunden werden 

Die Fruchtkiirper unserer Art entwickeln sich, wie schon bemerkt, aus kompakten Primor- 
dien. Munk schreibt dazu in seinem oben genannten Werk: "Perithecia originally solid ......, the 
hymenium apparently originale in a lysigeneous cavity" und "in some genera (e.g.Comnopltom) 
tliere is no preformed opening at all of the perithecia; the Spores being discharged by a 
rupture of the peridium". Das ist ohne Zweifel die Beschreibung einer Fruchtkörperentwick- 
lung vom ascolocularen Typ. Um so mehr erstaunte die mehrfach gemachte Beobachtung 
eines Zentralkanals von etwa 50 pm lichter Weite und aus dessen Wand seinem Zentrum 
zugewandter, 2 bis 4 pm dicker, körnig gefüllter 
und am ihren freien Enden leicht angeschwollener 
Periphysen (~bb.2): Dieses Bild bot sich, wenn 
das Wirtsperiderm eben durchbrechende Scheitel 
frischer, reifer Fruchtkörper sehr hoch angeschnit- 
ten waren; schon kaum merklich tiefer angesetzte 
Schnitte wiesen keine Periphysen mehr auf. Sollte 
das Vorhandensein eines Ostiolums bei Comno- 
pliomgregmMa sich andernorts bestätigen. würde es 
die ohnehin seit langem gehegten Zweifel an der 
Zugehörigkeit der Coronopliorales zu den Ascolo- 
culam weiter nähren und auch den Beziehungen 
der Comnopliome zur Nncht>argattung Niisclikia 
eine zusätzliche Nuance vcrleihcn. Dieses Genus 
hatte H.M.Fitzpatrick 1923 fiir Arten der v.HöIi- 
nel'schen Gattungen Crypiospliaerella und Comnopliorella aufgestellt, deren Fruchtkörper den 
von jenem entdeckten "Quellkörper" enthielten. ein gelatindses, irgendwie an der Sporen- 

entleerung beteiligtes Gewebe am inneren Scheitel des Peritheciums. Wo aber dieser Quell- 
körper bei einigen Species der Niisclikiae reduziert ist, ist er nach v.Höhnels Worten: "hier 
rundlich durchbrochen und löst sich hier in einen Kranz von Periphysen auf. Diese innere 
hyaline Schicht hat daher ein typisches Ostiolum" (Ann.Mycol.l6(1-2):138, 1918). 

Den Namen Comnopliom - "KronentrBger" - wählte Fuckel. der die 
Gattung 1867 aufstellte. wegen der charakteristischen Gestalt der Asci in 
diesem Verwandtschaftskreis. Auch der lang-ovale Ascus der Comnopliom 
gregma erscheint durch eine typische, kuppelfömige Aufwölbung seines 
Scheitels mit einiger Phantasie wie gekrönt. Nicht selten ist die "Krone" 
sogar durch eine an ihrem Grunde umlaufende Einschnürung abgesetzt und 
die Wand des Ascus erscheint dort verdickt. Sein sporenfilhrender Teil 
mißt 30 - 40 X 15 - 20 pm, 'dessen Basis geht ziemlich abmpt in einen 
dünnen Stiel über, der 100 und mehr pm lang ist (Abb.3). Comnopliom 
gregma ist wie die meisten ihrer nahen Venvandten eine vielsporige Spe- 
cies. Die stets zu beobachtende Verklumpung der Sporen verbietet eine 
Auszfihlung, doch sind es gewiß mehr als 64. Die einzelne, hyaline, schwach 
allantoide Ascospore ist im Mittel 9.2 X 1,8 pm groß und wird meist als 
einzellig beschrieben. Doch in vielen Fäilen konnte nach Einwirkung von 
Jod die Halbierung des blaugeftirbten Sporeninhalts durch ein helles Mit- 

telseptum beobachtet werden, wenn die Sporen voll- 
reif waren (Abb.4). Der Austritt der Sporenmasse aus 
dem Fruchtkörper erfolgt sukzessive durch die Schei- 
telöffnung; eine von v.Höhnel 1918 und unabhhgig 

Abb. 3 
davon von Werdermann 1923 für die nfichstverwandte 
Comnopliom annexa beschriebene und seithervieldiskutierte Ausstoßung 
der Sporenmasse als Ganzes kommt für unseren Pilz nicht in Frage. weil 

Abb. 4 
er des damit in Zusammenhang stehenden, oben erwähnten Quellkör- 
pers entbehrt. 

Altere Autoren beschreiben für die Art zahlreiche, gegliederte und die Asci hoch über- 
ragende Pseudoparaphysen oder fädige Paraphysen. Munk verneint ihre Existenz und hat wohl 
recht, jedenfalls waren weder bei halb- noch vollreifen Fruchtkiirper solche zu beobachten und 
es regt sich ein wenig der Verdacht, ob da nicht Verwechslungen mit Calospltaeria-Arten im 
Spiel sind, welche vielfach sehr ~hlreiche Paraphysen besitzen, die 2- und 3-fache Lange der 
Asci erreichen (sAPN 9/1:25. 1491). Comnopliom wurde ja zu Nitschkes und Winters Zeiten 
als unterabteilung her Gattung Calo.~pliaeh geführt. und in der Tat sind fehlendes Ascostro- 
ma, Plaziemng der Fruchtkörper, Sporenform und Gestalt der h c i  zT. von frappierender 
Übereinstimmung. 



Die Erstbeschreibung von Coronophom gqaria geht auf Liben zurück (Plant.Crypt.Arduen- 
nens). WO W den Pilz Sphaetia pegßna nannte. Bei Tulasnes erscheint er als Colospltaeria 
vemcosafi alnicola (Sel.Fung.Carp.1J: I 13), bei Nitschke als Calospltae~apegaria (Pyr.Germ.1:- 
103). Was eine mdgliche Nebenfruchtform betrifft, berichtet nur Schrdter (Die Pilze Schle- 
siens:453) iibcr Versuche Brefelds, der aus Schlnuchsporen Mycelien züchtete, an denen farb- 
lose, einzellige, ellipsoide Konidien von kugeligen Trägern abgeschnilrt wurden. I 

I 

I Dennis. R.W.G.(1976) - British Ascomycetes (Richmond) 
I 
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4. METHODIK 

A SAMMELN, FELüARBErf 

Gehört das Sammeln zu den Urtätlgkelten des Menschen? Neben der Überwln- 
dung von Gefahren und der Kommunikation miteinander dürften das Sammeln und 
Jagen zu den Grundüberlebenstrieben des Urzeitmenschen gehört haben. Mir 
scheint, die Jagd verkörpert das gewaltsame, vernichtende, besitzergreifende. be- 
siegende Element, das Sammeln ist eine der friedlicheren Methoden des Uberle- 
bens. Natürlich gibt es Iän st pervertierte Formen des Sammelns. die vor äußerster 
Aggression nicht zurückscirecken, sowohl vor körperlicher, als noch viel mehr und 
überall verbreitet vor geistiger Gewalt und Vergewaltigungl Versuchen wir, allein 
die friedlichen Formen des Sammelns zu bewahren. 

Friedfertigkeit und Ursprüngllchkelt des Samrnelns drohen leicht In Vergessenheit 
zu aeraten. wenn es zum Vollerwerb wlrd. Freilich kann professionelles Sammeln 
ausYlauter6r Absicht und Anständigkeit heraus, unermüdlich und mit wachem Geist 
betrieben, gerade so höchstes N i v e ~ u  erreichen. Dann wlrd aus dein 
ursprunvche~? Uberlebenstrieb die Grundlage für ordnende Erkenntnis und für ein 
tieferes erstandnis der Welt. 

Was hat Pllzesammeln mit Überlebenstrieben oder wissenschaitlicher Erkenntnis 
zu tun? Warum werden Pilze überhaupt gesammelt? Es gibt genügend Gegenden, 
wo die Bewohner auf die Pilze als Nahrungsmittel drlngend angewresen sind. "Wer 
sammelt denn schon Pilze? Bei uns nur die Vertriebenenl", so habe ich mehr als 
einmal meine urwestewälder Nachbarn reden hören. Merkwürdig bleibt, daß die 
Westerwälder trotz vieler Hungersnöte und Armut in Ihrer Geschichte, den Pilzen 
gegenüber skeptisch blieben. Heutzutage dürfte der Pilzsammler überwiegend von 
zu erwartender Gaumenfreude getrieben werden. Wie weit dabei noch Urtriebe wir- 
ken, ist kaum zu sagen. Wo Nahrung in Fülle zur Verfügung steht, wird Pilzesam- 
rneln zum Zeitvertreib. Dennoch - glaube ich - lassen sich viele anstecken von der 
Spannung des Suchens, erwarten überraschende Funde. lieben den Kitzel der 
Entdeckerfreude. Die Freiheit und Ungebundenheit in der Natur wird zugleich ge- 
sucht, das EnHliehen aus einer fest genormten und stressigen Umwelt. Da worden 
sie wieder etwas wach, die Urtriebe. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies 
h6rt nie ganz auf. 

Wer etwas weiter gekommen ist, einiges Neues herausgefunden hat - für sich 
selbst oder mit wachsender Kenntnis für die Pilzkunde - , zählt zu den Menschen, 
welche das Staunen über die wunderbare Vielfalt dieser Welt nicht verloren haben. 
Aus Pilzjagern werden Pitzsamniler und zu guter Letzt Pilzsctiutze~ - eine giganti- 
sche Entwicklung1 Die Resten haben ihren" Uberlebenstrieb kultiviert" und 
entwickeln den Uberlebenswillen des Egos zum Uberiebenseirisatz für die bedrohte 
Schöpfung. 

~ e M l l c h  hat menschliche Kultur mit der Gestaltung des Daseins noch immer das 
Uberleben zum Ziel. Sie gleicht einer selbstgemachten, künstlichen Hülle mit allen 
möglichen, ständig bereitgestellten lebenserhallenden Systemen. sundhaft ange- 



trieben durch eine gigantische Verschwendun aq nicht recyclebarer Energie. Die 
/ Kultur erreicht ihren Tiefpunkt, wo es statt um das "berleben der vielen Menschen - 

die es immer schwerer haben, einen wirklichen Sinn in ihrem Dasein zu entdecken 
- um bloße Annehmlichkeiten und Vergunstigungen geht. Sie erreicht ihren Hölie- 
Punkt, wo sie sich mit dem Uberleben aller Fornien des Lebens beschäftigt. Dazu 
gehören die mykologischen Lebensformen, weiche unverziclitbar irn Kanon der Or- 
ganismen existieren. Um dem Zerfall von Schöpfung entgegen zu wirken. braucht 
es die besten Geister, Menschen deren Antriebe und Ziele vom Verstand be- 
herrscht auf die ganze Vielfalt des Lebens ausgerichtet sind. Der Mykologe setzt 
sich einen winzigen Bereich so gesehenen Lebens zur Lebensaufgabe. Vom Gan- 
zen her ein winziger Ausschnitt, ist es für den einzelnen noch immer eine uberfor- 
demde Fülle von Lebensformen. 

Am Anfang steht das Sammeln, alles beginnt damit. Jede Wanderung, jede Exkur- 
sion wird zur spannenden Entdeckungstour. Feldarbeit macht Spaß, führt zur 
Vollkost des Lebensl Man ist draußen, man ist in der Natur. Man wird Teil der Na- 
tur. Entdeckt aufs Neue. was der Mensch Überwunden zu haben glaubt. Du verläßt 
sozusagen das humane Gefängnis. den Bereich gesellschaftiiclier Zwänge. 

al. Vollsttindlge Aufsammlung 

Elnen Pilz kann man sehr verschieden sammeln. Immer wieder mußte ich die 
Frage beantworten: "Wie nehme ich die Pilze heraus?" Die Absicht der Speisepilz- 
sammler ist klar. Sie wollen die Pilze möglichst so entfernen, daß im nächsten Jahr 
im Umfeld wieder geerntet werden kann. Immerhin hilft dieser Egoismus den Pilzen 
beim Uberleben. Rausreißen, Abschneideri, vorsichtiges Abdrehen? Wie geht man 
richtig vor? Am besten man Iäßt den Pilzfruchtkörper gänzlich ungestört wachsen 
und verzichtet auf das Speisepilzsarnrneln in der bedrohten Natur. 

I 
Aus dieser SIcht bedenkenswert und leider doch unverzlchtbar, muß das wissen- 
schaftliche Sammeln von anderen Gesichtspunkten bestimmt sein. Man benötigt 
die vollständige Aufsammlung zum Erfassen aller wichtigen Merkmale. also alle 

I Teile des Pilzes möglichst unverändert. Zur Beschreibung inuß man den gesamten 
Organismus kennen, in selner gesamten Entwicklung. Bei Pezizales ist es fast im- 
mer möglich, sie überhaupt niclit anzufassen. Man schneidet oder gräbt sie mit der 

i umgebenden Substratscholle aus und packt nur das Substrat an. Vorsichtiges Be- 
freien von übermäßigem Substrat erfordert etwas Geschick und - wie fast bei allen 
piizkundlichen Arbeiten - eine ruhige Hand. 

Mich schmerzt noch immer die ReaMion des sachverständigen Publikums, als ich 
in einem Lichtbildvortrag der Deutschen Mykologischen Gesellschaft das gesamte 
Spektrum der Formenvielfalt seltener Helvellen zeigte mit Dias, die 20, 30 Frucht- 

I körper abbilden, nahezu die Gesamtheit eines fruktifizierenden Mycels. Unter- 

'I schwelliges. bassiges Murmeln, ablehnendes Gegurre des zurückschreckenden 

I 
Plenums. Alles vollständi entnommen1 Es schmerzt, weil die Reaktion zeigt, daß 
die Zuhörer das richtige !, mpfinden ' haben. Und doch, wie kommt man zu einem 
umfassenden Ergebnis, wenn man nicht die gesamte Variabilität und 
Entfaltungsvielfalt eines Organismus kennt? 

Beleg. 

Ob man mir abnimmt, daß ich nur soviel "Materialn entnehme, wie eine sichere Be- 
stimmung erfordert? Das setzt jedoch voraus, daß man die zu bestimmende Art ei- 
gentlich schon in- und auswendig kennt. Wo ist das schon der Fall? Wieviel Zeit 
muß man sich mit einer einzigen Pilar beschäftiqt haben, bis man sie wirklich 
kennt? Einiges Blättern in Bilderbüchern, einige ~ i n u t e n  bis Stunden in vielleicht 

I vorhandener ernsttiafter Pilzliteratur. tagelanges Erfassen der Merkmale und Be- 
schaffen der Spezialliteratur, jahrelanges Beobachten und Vergleichen - das sind 

Wieviel man sammelt, hangt von der Zielsetzung ab. Wenn moglich. sollten zumin- 
dest einige Apothecien bis zum Vergehen wachsen kennen. Der Wissenschaft muß 
erlaubt sein, forschen zu können. Sie darf nie soweit gehen, daß sie ein Vorkom- 
men absolut erforscht - und gleichzeitig ausgerottet hat! 

I 

a2. Utenslllen 

die Abstufungen. In der Gattung Helvella blieb kein anderer Weg. Der Formen- 
reichtum hat zu vielen nicht akzeptierbaren Arten geführt. Behauptete Merkmals- 
unterschiede gibt es dann nicht, sie spiegeln die Variabilität einer Art. So müssen 

Der traditionelle Pilzsammelkorb erfreut sich noch immer großer Beliebtheit, leicht 
und stabil, preiswert und geräumig, vor allem gut belüftet, erfüllt er seinen Zweck. 
Bei schwierigem Gelände oder bei Regenwetter zeigen sich die Nachteile. Im 
Dickicht fängt er Blätter, Nadeln, Zweige ein. Beim Klettern purzelt alles durchein- 
ander, man liat die Hände nicht frei. Zusätzliches Gerät, etwa der Fotoapparat, Iäßt 
sich nicht gut verstauen. Hier hilft die schließbare Pilztasche zum Umhängen. 
Innenfächer trennen den unterschiedlichen Inhalt. Für die Pilze sind schließbare 
Schachteln enthalten. Jede Kollektion wird in einer eigenen Schachtel oder einem 
eigenen Fach untergebracht. 

zwingend alle möglichen Formen erfaßt werden mit exaktem. wissenschaftlichem 

Neben einem Messer braucht der Pezizales-Sammler gelegentlich eine Garten- 
schere für Zweige und eine kleine Handsäge für stärkeres Holz. Handliche Kleinst- 
Metallsägen erfüllen ihren Zweck. (Einige schwören auf ihr "Schweizer-Vielfach- 
Messer"). Oft können Pinzetten hilfreich sein. Unverzichtbar ist die Lupe mit minde- 
st i i i iehnfächer Ver rößerung. (Uber den Gebrauch siehe a5). Notiibuch, Alu-Fo- 
Iie. zusätzliche Plastituten runden die Ausrustung ab. Für die Pezizales-Suche 
benötigt man kaum Reagenzien im Feld. 

a3. Verpackungen 

Pezlzales sind Übennrlegend klein- bis mittelgroß. Ents rechend reichen mifflere bls 
kleine Schachteln oder entsprechende Fächer bei [ästen. Wesentlich bei den 
meist brüchigen, leicht zerstörbaren Pilzchen sind die Schutzmaßnahrnen bei der 
Lagerung in den Schachteln. Ich ziehe angefeuchtetes Moos oder Laubblhtter als 
polsterndes Verpackungsmaterial der Alu-Folie meist vor. Bei schwierigeren Wan- 
derungen, etwa mit Kletterstrecken dazwischen, bietet die Metallfolie besseren 
Schutz. Die Pilzproben sollten sich nicht oder nur minimal in der Schachtel bewe- 
gen können. Bei mehrtägigen Wanderungen ist eine Numerierung der Funde rat- 
sam. Gute Erfahrung habe ich mit vorbereiteten Nummerzetteln gemacht. 

a4. Transport 

Verpackt. wie lm vorher gehenden Abschnitt beschrieben, dürften die Kollektionen 
weitgehend unbeschädigt die Mikroskopierräume erreichen. Bei sofortiger Bear- 
beitung entfallen weitere Vorkehrungen. Erfahrungsgemäß verlaufen niikroskopi- 
sche Untersuchungen meist mehrtägig. Im Kühlschrank halten die Proben erheblich 
länger. Allerdings kommt es dabei gelegentlich bei extrem langer Kühldauer zu 
varAridertem Wachstum. Müssen die Kollektionen versctiickt werden, ist besondere 
Sorgfalt nötig. I-lier bewährt sich angeleuchtetes Moos zur Polsterung besonders 

ut, riatürlicti können mäßig angefeuchtete Papierhandtüclier auch den Zweck er- 
bllen. Zum Posttransport braucht mari sehr stabile Schachteln. deren Deckel man 
am besten mit Tesafilm .verklebt. Die Post gelit niituriter wenig zimperiictl um mit 
unseren Kostbarkeiten. Oft erhalte ich kleinere Pezizales bei gutem Zustand in ver- 
klebten Fllm~döschen. 

a5. Feldlupe 

Gelegentlich Ist belustigend zu beobachten, wie man sich mit der starken Feldlupe 
abmüht. Der Umgang mit Ihr fordert etwas Ubung. Einige kleine Tricks können sehr 
hilfreich sein. Die Hand, welche die Lupe hält. wird mit dem Handballen fest an die 
Wange gedruckt. So wackelt nichts1 Die Lupe selbst wird wie ein Brilleiiglas so 



nahe wie möglich an das beobachtende Auge geführt. Hier werden die meisten 
Fehler gemacht. Oft hält man sie weit vom Auge entfernt über das liegende Objekt. ,.Y Aber erst wenn sie so nahe wie möglich am Auge ist, kann man ihre Auflösung 
richti nutzen. Die zweite Hand hält das Objekt (oder die Pinzette mit dem Objekt). 
Ihre aandinnenseite wird dem Handrücken der Lupenhand angepreßt, welche 
durch die Wange gestützt wird. So vermeidet man erneut Verwackelungen. Jetzt 
kann man das ObjeM zwischen Daumen und Zeigefinger millimetergenau von der 
Lupe wegfuhren, bis die optimale Vergrößerun erreicht ist. Nicht vergessen, starke 
Vergrößerungen fordern viel Licht. Gunstiges onnenlicht muß auf das Objekt fai- 
len können. 

'S 

B. HABITUS 

Unter Habitus versteht man die Gesamtheit der mit bloßem oder durch die Lupe 
unterstütztem Auge sichtbaren oder mit sonstigen Sinnesorganen erfaßbaren 
Merkmale, kurz die Makromerkmale, noch anders ausgedrückt die Tracht. In E. 
Kajans Pilzlexikon liest man: Form, Gestalt, Aussehen. Erscheinungsbild; Summe 
aller charakteristischen. äußerlich erkennbaren Merkmale. Das Wörtchen äußerlich 
darf nicht allzu streng genommen werden. Die Farbe des Fleisches im Bruch, der 
austretende Milchsafl sind ebenfalls Beispiele habitueller Merkmale. 

bl. Vergangllche Habitus-Merkmale 

Die Gefahr vergänglicher Habitus-Merkmale ist bei Pezizales etwas erineer als bei 
vielen anderen Pilzgruppen. Schnelle Verandenmgen. wie zum 8eiTiel rasche 
Farbumschläge, flüchtige Gerüche, sind selten. Zudem erlauben ie zumeist 
schmachligen Vertreter einen völlig geschützten Trans ort in kleinen Schächtel- Ri chen wie zuvor beschrieben. Dabei bleiben die Habitus- erkmale erhalten. Unver- 
ändert und unberührt im Substrat sitzend kann man sie zuhause unter der Stereo- 
lupe richtig sehen uiid erfassen. 

Nach der Entdeckung in der Natur folgt die eigentliche Entdeckung unter einer 
guten Stereolu e (und in der nächsten Stufe unter dem Mikroskop Die Überwie- 1; gend kleinen Brganismen geben nur so ihre subtilen Habitus-Mer male preis. In 
der feuchten Kammer - ein beliebiges. verschließendes Schächtelchen - sind sie in 
der Regel über Stunden. im Kühlschrank über mehrere Tage nahezu unverändert 
haltbar. Allerdings können sich bei dieser Aufbewahrung ungewöhnliche Wachs- 
tumsvorgänge ereignen, welche zu auffälligen Veränderungen führen. Rascher 
vergänglich sind leuchtende Apothecienfarben, sie stumpfen ab oder ändern sich 
im Farbton urn einige Nuancen. Typische Gerüche sind eher die Ausnahme. 

Die unmittelbaren Standortbedingungen sind genauestens aufzunehmen. Nach ei- 
gener Erfahrung wird hier allzuoft geschludert. Es wird eifrig eingesammelt, aber 
man veraißt oder kümmert sich nicht um die Bealeitflora. das Substrat, die Boden- -. .  . -  a - - -  

beschafienheit, die-~euchti~keit, das ~ikroklima: Wie oft erhalte ich Zusendungen 
otine ausreichende ökolooische Datenl Während man die Meßtischblattnumnler 
(MTB) oder die uahenmeier sp6ter auf der Karte nachschlagen kann, mussen 
okologische Daten sofort festgehalten werden. 

Beste Erfahrungen habe ich mit einem handlichen (15.5 x 10,7 Cm) "Pilz-Tagebuch" 
gemacht, das in jede Sammeltasche, notfalls in den Anorak paßt. Hierin werden 
alle Funde kurz unter fortlaufender Nummer registriert (die Nummer wird später die 
Fungar-Nummer im Laborjournal). Bei ausgedehnten. mehrtägigen Exkursionen 
dienen vorbereitete Zettelchen mit fortlaufenden Nummern bereits der exakten Re- 
gistrierung der Kollektionen, sie werden am Fundort zu dem Fund in der Schachtel 

hinzygegeben. Unter einer solchen Nummer können stichwortartig oder mit Kürzel 
die Oko-Daten vermerkt werden. 

Da mag eder seine ei ene Methode haben. lmmerhln habe ich zur Zeit 7 Tagebü- 
cher, we I che elle ~unc!e mit vielen Notizen und Skizzen seit über einein Jahrzehnt 
enthalten. Einige Jahre benutzte ich irn Gelände ein kleines Diktaphon. solange bis 
die Technik ihren Geist aufgab. Auch das mag praktisch sein und wird gern ange- 
wendet. Andere schwören auf ihre "Zettelwirtschaft". Ankreuzbare Usten - von 
Spezialisten für spezielle Feldarbeit zusamniengestellt - erwiesen sich für meine 
Arbeit als wen; praktikabel; was nicht bedeutet. daß man dies nicht auch erfolg- 
reich einsetzentann. 

Eine andere Möglichkeit, Ökologische Daten zu sichern, besteht darin. daß man mit 
der Kollektion zusammen Pflanzen- oder Substratteile einsammelt. Ein Blättchen 
oder Zweiglein des benachbarten Baumes, des begleitenden Krautes. ein Holz- 
stückchen vom Boden, ein Moospflänzchen und so fort wird miteingepackt. So 
kann man Unbekanntes nachbestimmen und Bekanntes sicher zuordnen. 

Nun wird es sehr streng und man sollte sich dabei einen erhobenen Zeigefinger 
vorstellen: Kollektionen mit unvollständigen Fundangaben sind nichts wertl Die Zeit 
lohnt nicht. die man dafür opfert, wenn ein Fund sich nicht wissenschaftlich korrekt 
zuordnen laßtl 

Unverzichtbare Funddaten: Artnamen (oder Arbeitsname), La@, Bundesland, 
nächste Stadtfnachster On, Geltindebezeichnung, Funddatum, Okologie, Finder 
("leg."; mit abgekürztem Vornamen), Bestimmer ("det."; mit abgekürztem Vorna- 
men). Weitere Notizen wie erfaßte Makro- und Mikromerkmale sind nicht zwingend 
gefordert. aber meist sehr hilfreich. 

D. MIKROSKOPIEREN, LABORARBEIT 

dl. Vorbllder, Erfahrungen 

Es war ein langer Weg in der Geschichte der Feldmykologie, bis sich das 
Mikroskop als unverzichtbar durchgesetzt hat. Einer der in Deutschland wichtigen 
Wegbereiter war Adalbert Rlcken, der Pfarrer in der Rhön. In keiner seiner 
Beschreibungen fehlen die Mikromerkmale. Seine mikroskopischen Messungen 
sind verläßlich, bis heute gültig. In den überwiegenden Fällen hat er die 
Mikromerkmale selbst gemessen. Fremd übernommene Maße wurden als solche 
gekennzeichnet. 

Ihm, für mich ein leuchtendes Vorbild und Lehrer in persönlicher Lebensweise und 
umfassender Ausdauer bei wissenschaftlicher Arbelt, dürfte wohl sein Schöpfergott 
im Mensch und Pilz begegnet sein. Ich stelle mir vor, wie er am frühen Sonntag- 
morgen zwischen Predigt und Pilzbeschreibung hantierte. Da den gleichermaßen 
guten wie einfältig-beharrlichen Röhner im Visir, dort den gleichermaßen eindeuti- 
en wie in Einzelheiten abweichenden Röhrling. Daneben das damalige, strenge 

büchternheitsgebot der katholischen Kirche: Vor der Eucharistie durfte man nicht 
essen. Seine Eigenttierapie führte ihn - nach Angaben der Augerizeugen - zum 
Schnupftabak. War es der Schnupftabak, der ihn befähigte, unendlich zu arbeiten? 
Offenbar kein Mittel ohng "Neb~nwirkungen": Er verlor den Geruchsinn. Damit 
schlug die Stunde seiner I-lausti5lterin Fräulein Selpel. Sie roch fur ihn. Und wahr- 
scheiiilicli vertiaiiken wir ihr einige "kunstlertige" Angaben, etwa: "riecht oft unan- 
genehm-stark nach frischem Melil" (Clilopilus prunulus) oder "riecht stark erdartig" 
(Cystoderma carcharias), "riecht im trockenen Zustande stark wie das bekannte 
Kaffee-Surrogat, genannt Cicliorien, genau wie helvus (Fr.), in frischem Zustand 
gänzlich geruchlos" (Laciarius camplioratus). Wenn ihm auch, dern verehrten 
Adelbert Ricken. der Geruch versagt blieb (Vorsicht bei Angaben wie 



F3 eruchlosal), das Mikroskopieren der Arten war Ihm selbstverst~ndllche 
otwendigkeit, unverzichtbar (Siehe Z. 1. Pilzk. 37(14), 1971. Beiträge zum 50. 

Todestag von A. Ricken). 

In meiner *mykologischen Sturm- und Drangzeit" traf Ich auf Johann Stangi. 
Keiner der mir damals bekannten Mitglieder - man verzeihe mir diese subjektive 
Sicht, wo sie nicht stimmt - der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde (wie sie noch 
hieß) arbeitete zu diesem Zeitpunkt so intensiv und ausdauernd mit dem Mikroskop 
und dem Zeichentubus wie er. Ihm. dem polternden Geist mit großem, warmem 
Herzen, verdanke ich erste Erfahrungen im Zeichnen von Mikros. Ihm durfte ich 
gelegentlich auf Tagungen zuschauen. So wie er wollte auch ich ausgerüstet sein. 
Dies gelang in der Folge. So wie er wollte ich zeichnen können. Ihm zugeschickte 
Inocyben meiner Umgebung wurden von ihm determiniert oder revidiert. stets 
begleitet von Kopien seiner Mikrozeichnungen. Bald konnte ich ihm Mikrotafeln 
meiner Inocyben-Bearbeitungen schicken. Erst später begriff ich, warum er 
unvermittelt etwas frostiger mir gegenüber wurde. Ich begriff, als mit der 
Zuwendung zur Gattung Helvella meine Pezizales-Epoche anbrach und somit der 
Ausstieg aus den Basidiomyceten sich vollzog. Da war Johann Stangl wieder der 
alte. hilfsbereite und liebenswerte mykologische Freund. Kurz vor seinem Tod 
trafen wir uns noch einmal in Schwäbisch Gmünd. Unver eßlich bleibt niir unser P gutes Vieraugengespräch in meinem Hotelzimmer. ch trauerte mit den 
Pilzfreunden um ihn. Mit seiner im positiven Sinn verstandenen "Besessenheit" 
unermüdlich und stundenlang zu mikroskopieren, scheint er mich "angesteckt" zu 
haben. 

Weitere Lehrer und Vorbllder sind zu nennen. Helrnut Schw6bel zeigte Präparler- 
und Färbetechnlken auf Tagungen. Bei perstinlichen Begegnungen konnte ich ihm 
Stunden und Tage assistieren. An ein Kolloquium mit Professor Moser In Graz 
denke ich zurück, an Begegnungen mit Dr. Maas Geesteranus. Dem austüftelnden 
Autodidakten im Land an der Sieg am Fuß des Weslerwalds wurden wesentliche 
Impulse geschenkt ... 
Einsames und gemeinsames Mlkroskoplereh wurde zur tsglichen Routine. Ge- 
meinsames Mikroskopiern im eigenen kleinen Labor zahlen zu den Highlights. Zu- 
erst mit Helnrlch Lücke, Gerrnan Krieglstelner, Dr. Helrnut Waldner, später mlt 
zahlreichen weiteren Mykologen stand bei gemeinsamer Arbeit das Mikroskop lm 
Mittelpunkt. Auf Tagungen wurde der Mikroskopierraum zum wichtigsten 
Treffpunkt. 

Hier gibt es keine Zweifel. Eine in die Tiefe gehende Beschäftigung mit der Pilz- 
kunde setzt ständioes Mikrocko~ieren voraus. Ohne Mikroskop kann der größere 
Teil der Pilzarten Geht sicher bestimmt werden. lnsbesondere'gilt dies für& Be- 
schaftigung mit Pezizales. Hier ist das Mikroskop ein absolutes Muß. 

Zudem sind die Mik[omerkmale der Pezlzales außerordentlich vielfaltig, sehr haufig 
von bezaubernder Asthetik. Man taucht mit dem Blick ins Mikroskop in eine neue 
Welt ein. Man wandert über Mikrolandschafien von größtem Reiz. Wahrcchelnlich 
war es die Faszination dieser wundersamen Vielfalt an Formen und Farben, welche 
mich zum Stiidium der Pezizales arn starksten motivierte. Sie hält unvermindert an. 

d 2  Optik und Ausr[lstung 

d2a. Kosten 

Der Griff In den Geldbeutel Ist leider unvermeldllch. Bel Neuanschafkin Ist ein ver- P nünftiges Gerat etwa ab 3000.- DM zu bekommen. bestausgestattete orschungs- 
mikroskope übers ringen leicht die 20000.-DM-Grenze, (Einige Ratschläge um Ko- 
sten ZU sparen: <Pelegentlich kommen billigere, gebrauchte Mikroskope mit guter 
Optik in den Fachhandel oder werden am Gebrauchtwarenmarkt angeboten. Vor 

einem Kauf sollte man einen Kenner das Gerät prüfen lassen. Ein bekanntes Ver- 
sandhaus bietet ein "Russisches Forschungsmikroskop" an ausgestattet mit einer 
qualitativ brauchbaren Optik, welches mit Binokular und Kreuztisch urn 1000.-DM 
kostet). 

d2b. Mlnimalausstattung 

Neben dem eigentlichen Mikroskop wird rnlkroskoplsches Zubehör bentitigt. Ob- 
jektträger und Deckgläschen, Mikrobesteck (Rasierklinge, Skalpell. Präpariernadel, 
Pinsel...), einige Reagenzien (Wasser, Lactophenol. Baumwollblau, Lugol, Melzer, 
ammoniakalische Kongorotlösurig; siehe Kapitel 4.G.) sind unverzichtbar. 

d3. Mlkropraxls 

Was Bruno Erb und Walter Mathe18 in dem Kosmos-Handbuch "Pilzmlkroskopie" 
(Stuttgart, 1983) zusammengestellt haben, vermittelt präzises Wissen verbunden 
mit langjahriger mikroskopischer Praxis und ist mit Nachdruck zu empfehlen, im 
Grunde unumgänglich für jeden ernsthaften Newcomer in Sachen Pilzmikroskopie - 
und selbst für den forigeschritterieren Mikroskopiker eine Fundgrube. Wer zu den 
hier angeschnittenen Aussagen im lockeren Plauderton mehr erfahren möchte. fin- 
det In diesem Buch Weiterführendes. 

d3a. Aufl6sungsvermögen, Numerische Apertur 

Nicht nur Jugendliche (wie Ich es am Gymnasium stijndig erlebe), auch das Gros 
der nichtmikroskopierenden Bevölkerung glaubt, das Wichtigste am Mikroskop sei 
die Vergrößerung. Sie meinen, je st2rker es vergrößert, desto besser sei es. Weit 
gefehlt1 Das Wichtigste ist die Auflösung b m .  das Auflösurigsvermögen. Ein Dia 
mit einer Breite von 36 mm laßt sich mit entsprechenden Projektoren spielend leicht 
auf 3,60 rri vergrössern, was bereits einer hundertfachen Vergrößerurig entspricht. 
Es ist nur eine leere oder auch formelle Vergrößerung Pas Iiejßt, werin die Ruii- 
zeln im Gesicht eines Menschen nicht auf dein Dia in riginalgtoße zu sehen sind, 
erscheinen sie auch nicht bei noch so großer Vergrößerung. Daher können wir die 
"Spielzeugmikroskope der Supermärkte (nicht selten auch beiin Optiker um die 
Ecke angeboten) schnell vergessen. Die Hersteller lugen zwar nicht, wenn sie mit 
fantastischen Vergrößerungen werben. Die Auflösung aber wird glattweg ver- 
schwiegen. Dazu gibt es keine Angaben. Die billigsten Geräte, so schätze ich, wel- 
che tausendfach vergrößern, lösen nichtmal hundertfach auf und vergrößern den 
Rest leer. Ganz abgesehen davon, daß auch die restliche Ausstattung mangelhaft 
Ist. 

Optik mit Qualitat beginnt da, wo auf den Objekiiven (dem Linsensystem unmittel- 
bar über dem zu beobachtenden Objekt) neben der Vergrößerung (4x, lOx, 20x, 
40x, 60x, 1OOx) die Numerische Apertur angegeben ist. Bei den b r  Pilzmlkrosko~ie 
wichtigsten Objektiven 40x steht die Zahl 0,65. bei 100x Olimmersion) die Zahl 
1,25 bei einer modernen Optik. Oliiie weiter auf optische b esetzmäßigkeiten ein- 
zugehen, gilt folgeride Regel: Multipliziert man die Apert~ir mit 1000, eihält man die 
Vergrößerung mit der Grenze der echten Auflosun~. Beim 40er Oblektiv ist dies 
sornit 650fach, bei der Olimmersion 1250fach. Benutzt man ein 20facties Okular 
(Linsensystem ein Auge) erhält man eine Ver rößerung von 40 X 20 = 8OOfach 
oder 100 X 20 = 2000fach. Irn ersten Fall wir J l5Ofach leer weilervergrößert, irr1 
zweiten sogar, 750facti. Dies bedeutet, bis etwa 650fach (bzw. 1250fach) wächst 
die AuflÖsungbmit, danach nicht mehr. Konkret schatft ein erstklassiges 40er Objek- 
1j.v gerade noch eine Trennung zweier Punkte mit einern Abstand von 0,42 Pm, ein 
Olimmersionsobjektiv von 0.22 Fm. 

Eine Scheinvergrößerung von 200Mach bedingt zwar eine Vergrößerung des klein- 
sten aufgelösten Details. bewirkt aber zugleich eine größere Unnchärfe dieses De- 



tails, zusätzlich Nachteile wegen der verringerten Tiefenschärfe. Für die Beobach- 
tung mit dem Au e oder für die Fotographie ist somit ein 12,5faches Okular opti- 
mal. in einem ~ a l  bringen auch leere Vergrößerungen gelegentlich Vorteile - und 
zwar beim Zeichnen der Mikromerkmale fit einem Prismenlichtteiler 
(Zeichentubus, Abbescher Zeichenapparat). Vergroßerte Konturen lassen sich 
leichter mit dem Zeichenstift nachfahren, etwa bei winzigen Sporen. 

Bei normalem Licht ist mit 1250fach die Grenze der Auflösung des Lichtmikroskops 
erreicht. Weiter geht es nicht wegen der Wellenlänge des Lichts. Die Lichtwel!en 
werden "breiter", als die Objektabstände. Ein erläuterndes Beispiel: Legt man eine 
gespreizte Hand auf ein Papier und streut feinen Sand darüber, werden die .Um- 
risse der Hand auf dem Papier erkennbar. Nimmt man jedoch Kieselsteine. bilden 
sich keine Konturen mehr ab; sie sind zu grob. Uber 1250fache Vergrößerung hin- 
aus werden die Lichtwellen zu "grob". 

d3b. Beleuchtung 

Mit Grauen denke ich an die Anfangsjahre meiner Pilzmikroskopie zurück. Ein ein- 
faches Schulmikrockop stand zur Verfügung mit mittelmäßiger Optik, Spiegel und 
Monokular (einäugig). Mit dem Spiegel mußte das Licht einer Tischlampe in den 
Kondensor (lichtsammelnde Linse mit Blende unter dem Mikroskoptisch) gelenkt 
werden. Uber Stunden mußte ich ein Auge zukneifen und den Hals verrenken, um 
von oben in den Tubus zu schauen. In diesen Jahren wurde mein Augenlicht stark 
geschädigt. Nebenbei, auch die leistungsstalken, gut ausgerüsteten Geräte. wie sie 
mir seit knapp 2 Jahrzehnten zur Verfügung stehen, strengen die Augen aufs 
Außerste an, wenn man täglich mehrere Stunden damit arbeitet. Mit chronisch 
brennenden Au en ist leider zu rechnen. Die hinzugekommene Arbeit am Compu- 
termonitor verstirkt ws&tAich die Reizung des Sehapparats. 

Die eingebaute Beleuchtung eines gut gerüsteten Mikroskops bietet ausreichend 
Helligkeit für die hochvergrößernde Olimmersion. Zu bedenken ist, daß besondere 
Beobachtun smethoden - wie etwa Phasenkontrast - eine größere Helligkeit benö- 
ti a ~ i k r o k t o ~ r a ~ h i e  erfordert große Helligkeit. Die Lampe im Lampenhavs des 
dkroskops kann nie zu stark sein, ist aber oft zu schwach. 

Eingestellt wird die so enannte Köhlersche Beleuchtung. Dabei wird die Glühwen- 
del der Lampe in die ~ibene der Kondensorbiende abgebildet. Auf diese Weise wird 
das Bildfeld gleichmäßig ausgeleuchtet - für die Fotographie unerläßlich. Erb und 
Matheis verraten, wie man sie prüfen kann. Man schiebt ein weißes Papier unter 
die Kondensorblende und schaut von unten, ob die Glühwendel abgebildet wird. 

d3c. Binokular, Weitfeldokulare 

Binokulare bieten beiden Augen einen Schrägeinblick. Zwei Tuben sind vorhanden 
mit einem Okularpaar. Sie lassen sich auf den richtigen Augenabstand einstellen. 
Man blickt mit beiden Augen hindurch und schiebt die Tuben so lange zusammen, 
bis die Bilder beider Augen zu einem zusammenfallen. 

Zum ermüdungsfreien Arbeiten benötigt man ein Binokular. Langfristig verhindert 
es Augenkrankheiten. Durch beide Augen betrachtet, gewinnt das Bild merklich an 
Deutlichkeit. 

Echtes Breitwandkino ist noch immer viel eindrucksvoller als der Bildschirm des 
"Heimkinos". Vergleichbar ist der Unterschied zwischen Okularen und Weitfeldo- 
kularen. Letztere ermöglichen ein stark vergrößertes Blickfeld. 

d3d. Kreuztisch und sonstige Ausrüstungen 

Ein Kreuztisch wird auf dem Mikroskopiertisch des Mikroskops montiert und ge- 
stattet das millimetergenaue horizontale und vertikale Verschieben des ObjeMträ- 

gers. Er wird sehr einfach mit 2 Schrauben mit Normabstand befestigt. Fast alle Mi- 
kroskop-Fabrikate können einen genormten Kreuztisch verwenden. Zu einem Preis 
von etwa 100.-DM Iäßt er sich nachrüsten. 

Bei der Ausriistung des eigenen Mikroskops sollte folgendes berücksichtigt werden: 
Benutzt man eine Zeicheneinrichtung und ist zum Beispiel Rechtshänder, braucht 
man zum Zeichnen die freie Rechte. Dann sollten sowohl die Feineinstellung der 
Bildschärfe (in der Regel beidseitig bedienbar) als auch die Bedienung des 
Kreuztischs links angebracht sein. 

Die Zeicheneinrichtung des Mikroskops ist zum Erfassen und Darstellen maßstabs- 
aetreuer Mikromerkmale nahezu unverzichtbar. Einfache S~ieael- und Proiektions- 
verfahren scheitern in der Re el wegen zu geringer ~elligk'eit Öder wegen manuel- 
ler Probleme. Eine spezielle 8ptik - leider nur von führenden Mikroskopherstellern 
für Forschungsmikroskope gebaut und recht teuer - bietet bessere Abhilfe. Man legt 
ein Papier neben das Mikroskop unter den seitlich abstehenden Tubus der Zei- 
cheneinrichtun und beleuchtet es möglichst hell mit einer Tischlam e Der geöff- 
nete ~eiohentuius Iäßt ein Bild entstehen von Zeichenhand. Stift u n 8 ~  ier im ln- 
nem des mikroskopischen Strahlenaanas. Dieses Bild wird dem mikrosRoDischen 
Bild überlagert. Schaut der Betrachter bei geeigneter Mischbeleuchtung durch das 
Binokular, sieht er das Mikropräparat und darüber seine draußen arbeitende Zei- 
chenhand. Er kann nun die Mikrostrukturen mit feinem Bleistift nachfahren, immer 
ins Mikroskop schauend. 

Was zur Technik des Zeichnens wichtig ist, folgt im Kapitel Mikros. 

d3f. Fotographieren durch das Mikroskop. 

Jetzt kommt es besonders auf die Objektive an. Planachromate sind zu empfehlen. 
Sie verhindern Farbränder an Konturen durch unterschiedliche Beuauno der Farb- 
anteile des Lichts oder MittelRand-Unscharfen. Beklagenswert ist an diesen Spit- 
zenerzeugnissen der Optikerkunst der damit verbundene Preis. 

Überhaupt gehen professionelle Ausrüstungen auf diesem Gebiet ins Geld. Ein zu- 
sätzlicher Fototubus ist kaum zu umgehen. (Es geht auch ohne, jedoch sehr müh- 
sam und umständlich). In seinem Inneren ist ein Fotookular vorhanden (Notfalls 
verzichtbar: Mit Hilfe von Zwischenringen lassen sich verschiedene Kameraabbil- 
dungen erzielen). Auf den Fototubus wird ein passender Adapter der Kamera auf- 
gesetzt. Sehr schwierig ist die Schärfeeinstellung an der Mattscheibe der Spiegel- 
reflexkamera. zumindest braucht man einen sehr hellen Soieael. Bessere Konditio- 
nen bieten Ver rößerungsokulare, aufgesetzt auf den ~&n&asucher. Bei perfek- 
tionerten Einrickunaen sorat eine eiaene ODtik für Ubereinstimmuna der Bild- 
schärfe beim Blick durchs Binokular und bei der Kamera. ~rschütterun sfreie Ka- 
meraauslöser steigern erneut die Qualit&t. (Leider fehlt hier das nötige 'kleingeld' 
so muß ich mit der Mattscheibe und zur Dämpfung der Schwingungen mit einem 
Drahtauslöser vorlieb nehmen). 

(wird fortgesetzt) 
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K e y W o r d s : Registration of fungi. 

S u m m a r y : Founded species of fungi has been determinated and listed. Some few wmments 
are given for important wllections. 

Z u s a m m e n f a s s u n g : Die vorkommenden Pilzarten wurden bestimmt und gelistet. Bei 
wichtigen Kollektionen werden einige kurze Hinweise angeführt. 

NSG GRUBENGELÄNDE LI'ITFELD (nach Dissei, 1991). 

I 

Gemeinde: Kreuztal. Gemarkung Burgholdinghausen, Littfeld. MTB 4914 (Kirchhundem) + MTB 
4913 (Olpe). Größe: 42.60 ha. Lage: 1 km östlich von Littfeld an der Straße nach Müsen. 
Niedri ster Punkt: 354 mNN, höchster Punkt: 550 mNN. Schutzzweck: Erhaltung und Förderung 
spezief/er Auspriigungen von SEhwemetall-PflanzengeseI1sch.f*4 Erhaltung der Amphibien- und 
Reptilienvorkommen sowie der Brut- und Rastplätze schützenswerter Vogelarten. Geschichte: 

Förde~ng  von Buntmetallerzen (Zink, Kupfer, Blei; Ende 19. Jahrhundert wichtigste Förderstätte 
des Siegerlandes) bis 1920. Danach Aufbereitung von Erz durch Flotation, Verteilung 
schwermetallhaltiger Schlämme im Gebiet. Ab 1924 Erzflotation mit Material aus dem gesamten 
Siegerland. Ab 1962 Ablagerung von Klärschlamm, Müllkippe. Zerstörungen durch 
Geländemotorsport. 1982 Beantragung der Unterschutzstellung (BNV). 3.1.1991 
Unterschutzstellung. 

LEBENSRÄUME 
- zahlreiche, eng verzahnt; 2000-jährige Überformung durch den Menschen. - schwermetallarme, feinerdereiche Standorte: Wald 
- schottrige, schwermetallreiche Standtorte: krautig bis vegetationsfrei. - Schwermetallrasen: Galmeiflora: Gemeine Grasnelke (Armeria maritim ssv. halleri; einziges 
Vorkommen in Nordrhein-Westfalen), Aufgeblasenes ~ i m k r a u t  (Silene vulgaris var. humilTs), 
Hallers Schaumkresse (Cardaminopsis halleri). - angepaßte Pi~nier~esellschaften. ' - Graben, Bäche, besonnte und schattig-bewaldete Teiche, periodisch wasserfiihrende Abgrabungs- 
und Mchüttungssohlen. 

ANMERKUNG 
Im Kreis Siegen-Wittgenstein nimmt der Flächanteil der unter Naturschutz stehenden Halden und 
Gruben (ehemaliger Erzbergbau) bereits 16,8% (= 83,03 ha) ein bezogen auf die Gesamtfläche der 
Naturschutzgebiete. Neben Littfeld wurden die Naturschutzgebiete Grubengelände Hörre, Grube 
Neue Hoffnung und Mahlscheid geschaffen. 

W D E  HÜTIENTAL-GEISWEID. HOCHOFENSCHLACKENSANDE 

I 1 

Bei dem "Sandberg" in Siegen-Geisweid handelt es sich um eine landschaftsprägende Halde 
hauptsächlich aus Hochofenschlackensanden mit der Form eines nach Westen exponierten 



Tafelberges. Die körneligen Sande enthalten neben den Resten der verhütteten Erze verschiedene 
Zuschläge wie Kalksilikate und Schwefel, in wechselnden Anteilen Schwemetallionen. Der 
zunächst hohe Kalkanteil wirkt sich mit zunehmendem Haldenalter oberflächlich nicht mehr aus 
wegen Verwittemngsprozessen. Die zunehmende Oberflächenversauening (von pH 8 bis gegen pH 
3 in Ca. 10 Jahren bei Dortmunder Halden; siehe Blana & Krezschmar) wird auf die Py- 
ritverwittemng zurückgeführt. Unter Einfluß von Sauerstoff und Wasser sowie von Thiobazillen 
entstehen Eisenhyroxide und Schwefelsäure. Zunächst stehen Calciumcarbonate zur Verfügung, 
welche die Schwefelsäure als Gips binden. Nach dem Verbrauch der Erdalkaliionen fallt eine 
weitere Abpuffening aus und der Säuregehalt steigt. Mit zunehmendem Alter wird dadurch der 
Nährsalzgehalt für Pflanzen und Pilze ständig schlechter. 

Die Bodenfeuchte wechselt stark, abhängig von der Kleintektonik der Halde. Im allgemeinen 
bedingt die WasserdurchlbsigLeit der Sande Trockenheit. An sonnenexponierten Steilflanken stellt 
sich kaum Vegetation ein, zusätzlich erschwert Geröll die Besiedelung. In Mulden kann sich 
Feuchtigkeit sammeln und langfristig zur Verfügung stehen. Hohe Niederschläge, meist vom 
Westen her kommend, wirken dem Trockenfallen entgegen. 

Die Geisweider Halde ist ein Schuttkegel, der als Tafelberg mit einem unregelmäßigen, von Mulden 
und Rinnen durchzogenem Plateau abschließ!. Das Plateau (bis Ca. 340 mNN) ist spärlich 
bewachsen, hauptsächlich durch Birkenanflug, Ohrchenweide, vereinzelt Ahorne, in der spärlichen 
Krautschicht überwiegend Natternkopf. Die Westflanke reicht tief in die Ebene hinunter. der 
Haldenfuß beginnt bei Ca. 290 mNN. Der wenig abgesetzte, tistliche Haldenfuß (ca. 335 mNN) fügt 
sich in den natürlichen Bergrücken ein und bildet mit ihm gegen nordost eine feuchte Senke, 
bestanden mit einem Laubmischwald aus vorwiegend Erle, Hasel, Buchen, Vogelbeere, 
Faulbaum..Angremnd geht ein Fichtenbestand in haubergsariigen Laubwald über.. 

DIE ERDBACHSCHLUCm 

I 

Am östlichen Rand des Hohen Westenvalds unweit von Herborn fällt die Hochebene in das 
geologisch besonders beachtenswerte Aubachtal ab. Südlich von Breitscheid und Erdbach erstreckt 
sich ein Karstgebiet im Oberdevonischen Kalk mit Spalten, Höhlen, Dolinen und Bachversickerung. 
Es ist ein Teil des Langenaubach-Breitscheider Riffs. Unterhalb Breitscheid versickert der Erdbach 
und tritt nach ehva 1 km als Karstquelle wieder aus. An der Erdoberfläche blieb das ursprüngliche 
Bachbett als Trockental zunick, die unter Naturschutz gestellte Erdbacher Schlucht. Sie wird durch 
alte Buchenbestände beschattet, daneben kommen Rüster und Ahorn. Obwohl sich keine typische 
Kalkflora eingestellt hat, kommen interessante Gefäßpflanzen vor (nach J. Roth). In der dichten 
Krautschicht vorherrschend und bestandsbildend trifft man auf den Hohlen Lerchensporn 
(CorydaCis cava) und die Gelbe Annemone. Dem Naturschutzgebiet angeschlossen ist ein 
ehemaliger Steinbruch, welcher sich trichterförmia öffnet inmitten eines belassenen. fast allseitieen 
R w w a l l s  aus Kalkgestein, der oben abgeflacht Ünd insgesamt mit ~aubmischwald bewachsen%~i 
Südöstlich geht der Wall in ein Kalkplateau - ehemalige terrassierte Abbaufläche - über. das 
abgschlossen wird durch hohe Kalkwände. ~ehrni~e:  moosige Schuttkegel am   rund' der 
Kalkwände bieten einen besonderen Lebensraum für Pezizales. 

FUNDLISTE 

des Autors wurden die Begehungen durchgeführt, um vorkommende Pe-s zu sammeln 
'und zu bestimmen. Sie wurden vollständig bearbeitet und nachbestimmt. Bestimmung und 

er Myxomycetes erfolgte durch Frau Runck. Die Aufnahme der restlichen 
soweit möglich, durch die Zusammenarbeit aller Teilnehmer an Ort und Stelle 

3 
1 10.5.1992, EXKURSION GRUBENGEWM)E -D, (D, NORDRHEIN-WESTFALEN) 

i 

, IV. Halde, teilweise renaturalisiert, Bepflanzung Ca. 8 Jahre 
V. Hafdengebiet, teils Kiefermeide, trocken, teils quellig bei feuchter Erde 
W. Schutthalde Aitenberg, ehemalige Silbergrube a. - M. Ml"B 4914 
Pezhies: Fehlanzeige. 



10.5.1992, EXKURSION GRUBE BRÜcHE, (D, NORDRHEIN-WESTFALEN, bei 
DAHLBRUCH). MTB 5014 

Teilnehmer: J. Häffner, Ch. Hahn, H. Lucke, ?. Röger 

Aposiemidiwn fi~cellwn - Sporen im Ascus bis 1 8 0 p  lang 
Cudoniella clavus 
Cudonieüa clavus var. grandis - auf Blättern, auch auf Buchen-Cupulen, auf Ästchen 
Mitrula paludosu 
Rutstmemia petiolorum/sydowia - nicht mikrosk., vergangen 

10.5.1992, EXKURSION GEISWEID, HOCHOFENSCHLACKENSANDE, (D. NORDRHEIN- 
WESTFALEN), MTB 5014 

Teilnehmer: J. Häflner, Ch. Hahn, H. Lücke, ?. Röger 

Enioloma hebes - 1301; 1 Fnichtkörper, vorderer morastischer Mischwald (Erle u.a.; Makro- U. 
Mikroskizzcn im Tagebuch) 
Helveüa coriwn - 1290, , NRh.-Wf., Eiserfeld, Hochofenschlackensande, 11.5.1992, 
Haldenalateau. bei Weide, Ca. 50 optimal entwick. Fkp., leg./det. J.H. 
~ e l a n i l e u c a  cognata - grasiger, krautiger W e p n d  
Phueomdus erinaceus - 1300,2 Fkp. auf Astchen 
Verpa conica - 128, zahlreich an vielen Stellen, im vorderen morastischen Mischwald, auf dem 
Plateau in Rinnen mit Birke, Weide 

11.5.1992, EXKURSION NSG AUERHAHNWALD, (D, NORDRHEIN-WESTFALEN), MTB 
5015, (Gemeinde Netphen, Gemarkung Walpersdorf, 14,2 ha) 

Teilnehmer: J. Häffner, Ch. Hahn, H. Lucke, ?. Röger 

Ganoderma adsperswn (= europeum) 
Hyaloscyphu hy-.- 1299; auf morschem Birkenholz, mik. JH 
Lachnellula suirlilisnma - Fichte, Sp. passend 
Mdlisia cinerea - 1298; morsches Birkenholz 

10.5.1992, EXKURSION UMGEBUNG KOHLENMEILER (D, NORDRHEIN-WESTFALEN), 
MTB 5015 

Teilnehmer: J. Häffrier, Ch. Hahn, H. Lücke, ?. Röger 

Aposiemidiwn fLFceUum 
Coprinus ahamentadus 
Cudoniella clavus 
Cudoniella c b u s  var. gmndk - 1292; 
Hypholoma faieiculare 
L e p h  (Cbcybe)  ggilva - büschelig am Bachuferrand 
Mycena galencddu 
Phoüota C&& - 1 kümmerlicher Fnichtkörper bei Holzstoß mit Holzkohleresten 
Stereum hirsuium 
Stereum mgoswn 
Tremella foüacea 
~Msseaburcorum - 1293; 
10.5.1992, EXKURSION HALDE NIEDERSCHELDEN, HOCHOFENSCHLACKENSANDE, 
(D, NORDRHEIN-WESTFALEN), MTB 51 1314 

Teilnehmer: J. HZiffner, Ch. Hahn, H. Lücke, ?. Röger . d,."*.. -. 

Alnicola (NaucoM) suavis - 1297; CZ spitzschnabelig, Sporen bis 10 (11) p lang Coprinus 
micaceus 
Entoloma kbes - 1 Fkp., vorderer morastischer Mischwald (Erle ua.; Makro- U. Mikroskizzen im 
Tagebuch) 
Entoloma spec. 
Ex* cf. plana (= tmncata) 
Helvella acetabulwn - zahlreich an vielen Stellen, beginnende Fruktifikation 
Helvella corium - 1290; ca 50 Fkp, Haldenplateau, optimal entwickelte Exemplare 
Inocybe ovalkpom - 1296; Mikrotafel ergellt 
Phueomamsm'us erinaceus - 2 Fkp. auf Astchen 
Tatzelta cupularis - 1294; 1 Fkp., jung, Sp. 16,819,7 pn 
Telamonia spec. 
Tremeüa mesenteßca 
Veqm conica - 1289; Massenaspekt 

UNTERSUCHTE SONSTIGE ARTEN 

Mycena pura (Fr.) Qukl. ss. A.H. Smith (non pearsoniana) - 1295; Bad Laasphe, Garten 
Friedrichsstr., 5.5.1992, Moos, Gras, Nahe Kieferl'ichte, MTB 5216, leg. H. Lücke (wie vor 
2Jahren). Cheilo- und.Pleurozystiden gleich, 47,5-74115-21p, Sp. 6,7-8,4/3,3-4,O (3 gemessene, 
aus Abwurfpräparat). Ubereinstirnmung mit Mikrotafel Smith. 

Dkcinaperlata - Niederscheld Bei Dillenburg, MTB 5215, Exsikkat, 26.4.1992, leg. H. Lücke 

5.9.1992, EXKURSION GRUBENGELÄNDE LI'ITFELD, GRUBE VICTORIA, (D, NORD- 
RHEIN-WESTFALEN), MTB 4913 

Tei1nehmer:I. Förster, J. Häffner, Ch. Hahn, H. Lücke, Ch. Münker, R. Runk, E. Waldner, Dr. H. 
Waldner 

Geopora arenosaltenuk - 1456; SG Littfeld, MTB 4913, 5.9.1992, Hochofenschlackensande, 
Wegrand, zusammen mit Pulvinula constellatio, leg./det. J.H. (rezentes Artenkonzept nicht 
anwendbar) 
Helvelia e h c a  - 1457; SG Littfeld, MTB 4913, 5.9.1992, sumpfiges Erlengebüsch/MischwaId, 
leg. Ch. Münker, det. J.H. 
P e h  bndio - 1458; SG Littfeld, MTB 4913, 5.9.1992, grasiger Bachuferbereich, 1eg.Idet. J.H. 
Tnchophuea gregaria - 1459; SG Littfeld, MTB 4913, 5.9.1992, auf im Morast liegendem 
Fichtenzapfen, leg./det. J.H. 

5.9.1992, EXKURSION GEISWEID, HOCHOFENSCHLACKENHALDE, (D, NORDRHEIN- 
WESTFALEN), MTB 5014 

Tei1nehmer:I. Förster. J. Häffner. Ch. Hahn. H. Lücke. Ch. Münker, R. Runk, E. Waldner, Dr. H. 

SIONEN ERDBACHSCHLUCHT (D, HESSEN, bei 

06.9.1992 Teilnehmer: I. Förster, J. Haffner, Ch. Hahn, H. 
Waldner, Dr. H. Waldner 
13.9.1992 Teilnehmer: I. Haffner, J. Häffner 
23.9.1992 Teilnehmer: Ch. Hahn. H. Lücke. 

r + f 1 + + -U.2, 1 ~ : 3 ~ ~ ~ ~ .  . : .. .. 

I 

ERDBACH), MTB 531 

. Lücke, Ch. Münker, R. 



EINIGE WICH'I'IGE ARTEN IvilT DETAILLIERTEREN ANGABEN 

Calocvbe ctvnea - 1486; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, obere 
~ a l k t ~ n a s s e  im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
Cheifymenia siereoren - 1500, , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
Weg zur Stei-mer, auf altem Pferdemist, leg./det. J.H. 
CiavaM ncutcr - 1476; , Hessen. Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, feuchter 
Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch. leg. Irene H., det. J.H. 
ChvaM venniculoris - 1489; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315,13.9.1992, im 
Mischwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus), Wegböschung , le /det. J.H. 
Ciavuünopsis corniculiil - 1492 , Hessen, Erdbach, N S ~  Erdbachschlucht, MTB 5315. 
13.9.1992, im Mischwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus), Wegböschung , leg./det. J.H. 
Entoloma i n c a ~  - 1483; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, obere 
Kalktenasse im ehemaligen Steinbruch, massenhaft, im Moos und im Gras, leg./det. J.H. 
Geristrum vulgaium (=ryfcscens) - 1487; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 
13.9.1992, obere Kalktenasse im ehemaligen Steinbruch, bei großer Buche, nahe ehemaliger 
Verladestelle, leg./det. J.H. 
Geoglosswn w n M e  - 1467; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, 
feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, 1eg.ldet. J.H. 
Geoglossum umbmtile - 1473; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
Geopora spec. - 1475; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht. MTB 5315, 13.9.1992, feuchter 
Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H.(zwischen arenicola var. 
arenosa und tenuis ss. Senn-Irlet; unbestimmbar wegen widersprüchlicher Artenkonzeption). 
Geopora spec. - 1470; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschluchf MTB 5315, 6.9.1992, feuchter 
Lehmhang am Fuß der Kalkwande im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. (zwischen arenicola 
var. arenosa und tenuis ss. Sem-lrlet; unbestimmbar wegen widersprüchlicher Artenkonzeption). 
Helvella crima - 1460b; eisweid, Hochofenschlackenhalde, MTB 5014, 5.9.1992, Mischwald am --. 

Fuß der ~ a l d e ,  det J.H. 
Helvella crispa - 1462; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, leg./det. 
J.H. 
Helvella crispa - 1479; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992. feuchter 
Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H (in der Kalkwand 
winzige Fruchtkörper, im Mischwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus) massenhaft mit riesigen 
Apothecien). 
Helvella UWOM - 1463; . Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, leg. --. 

Fam. ~ a l d n e i ,  det. J.H. 
Helvella niacmpus - 1461; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, 
Böschung Laubmischwald auf Kalk, leg. Ch. Hahn, det. J.H. 
Hericium clizthmides - 1493; . Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
humöse Hänge und Schlucht im eigentichen NSG, nahe des oberen Ausgangs an stark 
vermorschtem Buchenstammholz, neben Hypoxylon polymeorphum, leg./det. J.H. 
Humnrin hemisohaerien - 1466, , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, -- 

Böschung ~aubmischwald auf Kalk, leg./det. J.H. 
Humaria hemisphaerica - 1499, , N.-Westf., Kreis Siegen, Dörnschlade bei Wenden, MTB 5013, 
an der Kapelle, umgeben von grßen Eichen, leg. Ch. Hahn, det. J.H. 
Hvprocvbe midah - 1484, , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315,13.9.1992, obere 
I(arkte~asse im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
Inncvhe cincinnath - 1491: . Hessen. Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, im -----,-- - ---  
~ischwaldstreifen (~&veg%& Schützenhaus), Wegböschung , leg./det. J.H. 
Lampmspom jaroensis Benkert? - 1471; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 
6.9.1992, feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbmch, leg./det. J.H. @ur 
1 Apothecium von 0,5mm 4; Rest in Spiritus konserviert. Bisher nur von der Typuslokalität 
bekannt (Gotl., Schweden, 1943)? Sehr ähnlich die 1990 beschriebene L. kridiansenii. Bestimmung 
wegen geringen Materials mit Fragezeichen. Artkonzeptionen zu eng? Zweifelhafte Arten? Soll 
zusammen mit Marce i i e i~  rickii in Kürze ausführlich publiziert werden). 
Le& lubrica - 1460; Geisweid, Hochofenschlackenhalde, MTB 5014, 5.9.1992, Mischwald am 
Fuß der Halde, det J.H. 
Lepiotn juscwinacea? - 1496, , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
humöse Hänge und Schlucht im eigentichen NSG, leg./det. J.H. 

Leucoscypha semiimmersa - 1478; . Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 
13.9.1992, feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
M m e U e i ~  rickii (Rehm) Graddon - 1468; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 
6.9.1992, feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
(Bisher nur von Benkert für ehem. DDR ein Fund; neu für die alten Bundesländer?). 
MmeUeina nckü - 1474; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. (Bisher nicht 
aus den alten Bundesländern nachgewiesen?) 
Olidea gmndis - 1464, , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, W B  5315,6.9.1992, Böschung 
Laubmischwald auf Kalk, leg./det. J.H. 
W e a  gmndtk - 1481; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht. M733 5315, 13.9.1992, feuchter 
Lehrnhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
Otiaea gmdk - 1488; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, im 
Mischwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus), Wegböschung , leg./det. J.H. 
Pachyelh castknw - 1477; , Hesen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
feuchter Lehmhang am Fuß der KaUrwände im ehemaligen Steinbruch, leg. Irene, det. J.H. 
P& cueo - sterigmate Formen - 1501; Kreuztal-Femdorf, MTB 5013, März 1978. Ferndorfer 
Str., im Keller eines Wohnhauses, leg. Ch. (in Formalin; det. Radtke ut Helvella elastica), det. J.H. 
P& howsei (Boud.) Don. 1977 - 1494; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 
13.9.1992, humöse Hänge und Schlucht im eigentichen NSG, leg./det. J.H. 
P e h  howsei - 1465; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, Böschung 
Laubmischwald auf Kalk, zusammen mit Pulvinuia constellatio (s.1.; non ss. Pfister), leg./det. J.H. 
PcPza svrccardiana - 1497; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, im 
Mischwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus), Wegböschung zwischen Gruppen von 1488 
wachsend, lerr./&t. J.H. 

1498; , N.-Westf., Kreis Siegen, Dörnschlade bei Wenden, MTB 5013, an der 
n großen Eichen, leg. Ch. Hahn, det. J.H. 
, Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 6.9.1992, feuchter 

er Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg. J.H. (Mit @iner mir bekannten 
i 

Pluteus phlebopho&s - 1495; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
humöse Hänge und Schlucht im eigentichen NSG, leg./det. J.H. 
P d v h d ~  ~ ~ n s t e m  f. haedgnur - 1472; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 
5315, 13-9.1992, feuchter Lehmhang am Fuß der Kalkwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. 
4.H. (Boudiers Art zur Form zurückuestuft~. 

0-- ---I. 
~ r U l o h  - 1490; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315. 13.9.1992, im 

hhwaldstreifen (Zuweg vor Schützenhaus), Wegböschung , leg./det. J.H. 
?h&~ cupulWLF - 1480; , Hessen, Erdbach, NSG Erdbachschlucht, MTB 5315, 13.9.1992, 
feuchter Lehmhang am Fuß der Kaikwände im ehemaligen Steinbruch, leg./det. J.H. 
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Amanita spissa 
Amanita vaginata 
ArmiUaria mellea 
Ascocoryne samides 
Bisporella citrina 
Bjerkandera adusta 
Boletus edulis 
Calocybecainea 
Cheilymenia stercorea 
Clavana vermicuiaris 
Calvatia exipulifomiis 
Claviceps pwpurea/micn>cephala 
Clavulina aistata 
Clavulinopsis comiculata 
Clitocybe anisata 
Clitocybe dealbata 
Clitocybe fragrans 
Clitocybe obsoleta 
Clitocybe phyllophila 
Collybia butyracea 
Collybia confluens 
Collybia dryophila 
Collybia mnata 
Comatricg nigra 
Coprinus micaceus 
Cortinarius alboviolaceus 
Cortinarius anomalus 
Cortinarius armillatus 
Cortinarius delibutus 
Cnicibulum laeve 
Cystolepioui bucknallii 
Cystolepiota sistrata 
Dacmmycw capitata 
Daedaleopsis confragosa 
Entoloma hebes 
Entoloma incana 
Entoloma nidromsum 
Geasmim vulgatum 
Geogfossum nmbratilelcookeianum 
Geoponi arenosa 
Hebeloma truncatum 
Helvella a i s p  
Hekella elastica 
Helvella latispom 
Helvella macropus 
Hencium clathroides 
Hydnum repandum 
Hydropus subalpinus 
Hygrocybe miniata 
Humaria hemisphaerica 
Hygrophompsis aurantiaca 
Hymenwphus calyculus 
Hymenoscyphus equisetinus 
Hymenoscyphus fructigenus 
Hypholoma fasciculare 
Inocybe curvip? (=variabillima) 
Inocybe appendiculata 
Inocybe cincinnsta 

Inocybe corydalina 
Inocybe dulcamara 
Inocybe fastigiata 
Inocybe lacera 
Kuehneromyces mutabilis 
Laccaria amethystina 
Laccaria laccata 
Laccaria tortilis 
Lactarius blamii 
Lactarius detemmus 
Lactarius obscwatus 
Lactarius torminosus 
Lampmspora faroenensis 
iecctunum scabni 
Lecciunum thalassinum 
Leotia lubrica 
k@0ta  bni~e0-incaniata 
~epiota cnstata 
Lepiota cf. subincarnata 
iepiota ventriosospora (non 
iepista gilva 
Leucoscypha semiimmersa 
Lycogala epidendm 
L coperdon perlatum d egacolybia platyphylla 
Marasmius alliacues 
Marasmius mtula 
Marcelleina rickü 
Melanoleuca cognata 
Melanophyllum echinatum 
Meripus giganteus 
Mucilago crustaeeum 
Mycena acicuia 
Mycena galenculata 
Mycena galopus 
Mycena haematopus 
Mycena leptocephala 
Mycena pura 
Mycena rosea 
Mycena sanguinolenta 
Mycena stylobates 
Mycena viscosa 
Myxomphaiia mawa 
Naucoria escharoides 
Nectria cinnabarina 
Oudemansiella radicata 
Otidea alutacea 
Otidea grandis 
Otidea onotica 
Pachyella castanea 
Panellus stipticus 
Paxillus involutus 
Peziza badia 
Peziza howsei 
Peziza saccardiana 
Peziza spec. 
Phaeomamsmius erinaceus 
Physamm bivaive 
Physanim contextum 
Physam nutans 
Pluteus phlebophorus 
Pluteus salicinus 



152. Tricholoma atrosquamosum 
153. I Tricholoma sulfureum 

125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 

Tricholoama terreum 
Tricholoama triste 
Tricholomopis rutilans 
Trichophaea gregaria 
Tymmyces caesius 
Verpa bohemica 
Verpa conica 
Xerowmus badius 
Xerowmus chrysenteron 
Xemcomus subtomentosus 
Xylaria hypoxylon 

Polyporus ciliatus 
Polyporus forquignoni s.1. 
Plyporus varius var. nummuiarius 
Pycnoporus cinnabannus 
Pulvinula constellatio 
Ramaria cristaia 
Russula clamflava 
Russula fragilis 
Russula nauseosa 
Russula ochroieuca 
Russula olivacea 
Russula pectinatoides 
Russula pulchella 
Russula queletii 
Rhytisma acerinum 
Sclemderma vemcosum 
Stemonitopsis typhina 
Stereum hirsuta 
Stereum sanguinolentum 
Suillus collinitus 
Suillus variegatus 
Tanetta cupularis 
Tekphora terrestris 
Trametes versicolor 
Tremella mesenterica 
Trichia decipiens var. decipiens 
Trichia varia 
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Literaturhinweise zur Gattung 
My C e n a (Pers.: Fr.) S.F.Gray 

Manfred Enderle 
Am Wasser 22 
D4874 Leipheim-Riedh. 

Enderle, M. (1 992) - Literature dealing with the genus Mycena. 
Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Nledenheln (APN) lO(2): 1 23-1 36. 

S c h l ü s s e l w ö ~ v  Words, Basidiomycetes, Agaricales, Mycena; notes on the genus 
with hints on available descriptions in mycologlcal literature. 

-Es liegen urnfangreiche ausländische Bearbeitungen der Gattung 
Mycena vor; leider keine Monocirafle der In Deutschland vorkommenden Arten. Die 

' 
genannten Literaturhinweise sollen zu einer Intensiveren Beschäftigung mit dieser - 
attraktiven Agan'cale4Gattung in Deutschland anregen. 

ely dealt with by non-Geman 
. The author wants to stlmulate 
enus and lnvites the creation of a 

E i n I e i t U n g r Dank der Monografien von R. KUHNER und A.H.SMITH und der 
jetzt vorliegenden Arbeiten des Hoil8nders R.A. MAAS GEESTERANUS kann die Gattung 
Mycena als gut bearbeitet gelten. Die genannten Monografien, vor allem die urnfangreiche 
Bearbeitung von MAAS GEESTERANUS, fordern geradezu heraus, die deutsche Mycena- 
Rom genauer zu untersuchen und darzustellen. Als kleine Hilfe gebe ich die mir 
vorliegenden Notizen und Beschreibungshinweise zur Gattung bekannt und emuntere alle 
interessierten deutschen Piizfreunde und Mykologen, sich mit dieser wenig beachteten und 
vor allem mikroskopisch so schönen AgaricalesGattung zu beschäftigen. 
Die Uteratuminweise erheben keinerlei Anspruch auf VollstBndlgkeit. Sle spiegeln lediglich 
meine Notizen wider, die Ich im Laufe der letzten 15 Jahre sammelte: sie beziehen sich nur 
auf die im 'MOSER (1 983)" genannten Arten. Um den Rahmen dieses Aufsatzes, 
insbesondere des Uteratu~erzeichnisses, nicht zu sprengen, konnte in vielen Fällen nur 
ein ganz kurzer Hinweis gegeben werden, z.B. "Karstenia 1980" oder "von Höhnel(1914)". 
In diesem Fall bin ich auf Anfrage und gegen Erstattung der Portokosten gerne bereit, den 
kompletten Titel bekanntzugeben bzw. eine Kopie der gesuchten Beschreibung 
zuzusenden. Nach den Hinweisen unter dem jeweiligen Artnamen folgt ein 
Literatuwerzeichnis, das sämtliche mir bekannten wichtigen Arbeiten über die Gattung 
M w n a  auflistet. 
zur Komplefflerung empfehle ich die umfangreiche "Pllditeratur-Datenbank" von 
DoBBITSCH (1 992). 



Murr.: Agarica 8:52 (1983); Agarica 12:108 (1985); Beitr.z.Kennt.d.Pilze Mittel- 
europas 11:165 und 111:140; Bollettino 1984(5-6); Doc.Myco1. 73(9); 

Maas Geest. 1979; Maas Geest. Nr. 147:312 + 31 3(1984); Metrodiana 1980; Mykol.Mitt.bl. 
1991 :33; Murrill in Mycologia 191 6. S.220; Pilzpost Kaskadenschimling, Kassel, 1987(1); 
Rheinland-Pfälzisches Pllzj. 1991. 

m(Schff.:Fr.)Kumm.: Kartie~ngspiiz Nr. 373; Bollettino 1983 (Sept.-Dez.); 
Maas Geest. Nr. 163; var. longispora s. Dennis in Kew Bull. 1952 

Kühn.: Maas Geest. Nr. 14,1990 

Adon- (Fr.)Sing.: Maas Geest. Nr. 14, 1990 

adonis (Bull.:Fr.)S.F.Gray: Kariieningspilz Nr. 374; Revista Micol. 1989(34); 
Abbildung auch bei BOUDIER Tafel 68?? 

adscendens(l.asch)Maas Geest.: Agarica 1988(18); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas 
111:133; Pllzpost (Kassel) 1990; Svampe 1982(6); Mykol.MM.bl. 66(2); 

APN-Mitt. bl. 1986(2); Bull.Soc.Myc.France 1927; (sub. M.tenenima); 
Bollettina 1983(Sept.-Dez.); Revista Mycol. 1989(3-4); Winterhoff 1985 in ZMykol.. S.44; 
Maas Geest. 1981,1983 ("Conspectus"), 1991 : 395,555,562. 
vergl. auch M. oowlta in Karstenia 1985 

m ( F r . ) Q u e l . :  Bollettino 1984(5-6); Haff ner 1983-84 ("Pyrenäenpilze"); Persoonia 
1960:331; Ulmer Pilzfiora 1:98(1986). 

a B r e s . :  Friesia 1966; Swampe 1982(6); Agarica 1988(17); Moreno 1980; Moreno & 
al. 1984 In Int.Joum.Mycol. and Lichenology; Revisia Micol. 1989(34); Natura 
Bresciana 1984; Maas Geest. Nr. 27 (1 981), Nr. 35-58 (1982), Nr. 147 (1 984); 
Nr. 15 (1991) 

-Kühn. & Maire: Doc. Mycol. 78:46; Einhellinger in Kapuzinerh6lzl-Arbeit 
1981; Myko1.Mitt.M. 1991:37 

-(Fr.)Kummer (= M. stipata Maas Geest. & SchwBbel): Beitr.z.Kenntn.d.Pilze 
Mitteleuropas 111:145; Ulmer Pilzfiora 1:94,1986; Mykol.Min.bl. 1991 ; Maas Geest. 1991 :I81 

m F a v r e :  keine Fundbeschreibungen bekannt 

-R.Mre. ap. Kühn.: Agarica 1988(18); Beitr.z.Kennt.d.Pilze Mitteleumpas 
111:140 

-(Fr.)QuBlet: Bull.Soc.Mycol.France 1933; Agarica 1984:177: Parker-Rhodes in 
Trans.Brit.Mycol.Soc. 1951; Rivista Micol. 1991 (2); Doc.My~l. 73(9); 
Maas Geest. 1981 ; Maas Geest. Nr. 147:316 und Maas Geest. 1984 ("Gon- 
spectus') 

-(Fr.)Quelet: Doc.Mywl. 73(9); Maas Geest. Nr.14 (1980) und Nr. 168-176 
(1985) 

moalba (Boit.: Fr.)Gill.: keine Fundbeschreibung bekannt 

-Huijsm.: Maas Geest., Vol. 88(3), 1985 

8 t r & c a ( B a t s c h :  Fr.)Gill.: Maas Geest. Nr. 93-121 (1983), Maas Geest. Nr. 

-(Lasch)Kummer: Maas Geest. Nr. 93-121 (1973) 
Nach G.J.Krieglsteiner (pers.Mitt.) ist diese Art ZU streidien. 

Kühn. & Maire: Maas Geest. Nr. 15 (1991) 

Fr.)Quelet: Kartie~ngspilz Nr. 243; Bollettino 1988(1-2); Bull.Soc. 
MycoLFrance 1931; Friesia 1966; Moreno et al. 1984 (Int.Joum. 
Mycol. and Lichen.); Maas Geest. 1986 ("Conspectus ..."); 
Schweiz.Z.Pilzk 1949(2) sub M. elegans 

(Fr.)Quelet: Agarica 1986(14); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas 11:138(1986) 
Pilzfi. Nordwestoberirankens 1983:81; Natura Bresciana 1984; Maas Geest. 
Nr. 73-92 (1 983) 

h!b&(Johnston)P.D.Orton: Kartierungspilz Nr. 94; Mykol.Mitt.bl. 64(3):84; Z.Pllzk. 63 + 
64; Maas Geest. Nr. 13(1989) 

4illhask(Cejp)Kfihner: Agarica 1984:47 und Agarica Bd. 123 10; Delafflnia 1989; 
LMykol. 1984(1); Swampe 1982(6); Schweiz.Z.Pilzk 81 (1); Pilzilora Nord- 

I 
westoberfrankens 1983:El; Maas Geest. Nr. 35-82 (1982); Maas Geest. 1983 
("Conspectus ..3 

Peck: Bollettina 1988(1-2); Maas Geest. 1991 :382 

(Schum.:Fr.)Kummer: Delafflnia 1989; Lange in Sydowia 1983; Maas 
Geest. Nr. 26 (1981) 

GhQcmtk (Fr.: Fr.) Kummer: Maas Geest. Nr. 3 (1984, sub Filipedes) und Maas 
Geest. 1991 :386; ZMykol. 1985: 1 14; Doc. Mycol. 61 51; Bon (1 972) 

rineirnllaKarsten: Maas Geest. Nr. 122-146:61-63(1984); Maas Geest. 1991 :386; 
Einhellinger-Moorarbeit; Doc. Mycol. 73(9); 
var. visdda s. Kauffman & Smith in Papers Michigan Soc., 1932 

GkWdes Hintikka : keine Fundbecchreibungen bekannt 

-Giliet: Bull.Soc.Mycol. France 1933; Rivista Micol. 1991 (2); Bull.Brit. 
Mycol. Soc. 1981 ; Maas Geest. Nr. 147:315 (1 984) 

Gb&ub&(~r.)~illet: Agarica 1987(16); Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950, S. 262; 
Maas Geest. Nr. 7 ("Conspectus .."), 1986 

dauUladB(Batsch:Fr.)Sacc.: Maas Geest. 1983 ("Conspectus ..Y; Trans.Brit.Mycol. 
Soc. 1951 (Autor: Parker-Rhodes) und 1952:101 



(J.Lge.)A.H.Smith: Agarica 1984:180 und 1988(18); Eiphellinger-Moorarbeit; 
Z.Mykol. 81 (1); Maas Geest. 1991 :389 

crocata (Schrad.:Fr.)Kummer: Kartieningspilz Nr. 95; "Pilze die nicht jeder kennt" von 
Hans Haas; Pilzpost Kaskadenschimling (Kassel) 1985; Maas Geest. Vol. 91 (4), 
1988; Mykol. Mltt.bl. 64(3); Revista Micol. 1987(1-2) 

Godey: keine Fundbeschreibungen bekannt 

Quelet: Bull.Soc.Mycol.France 1937; Maas Geest. 1984 ("Conspectus..a"); 
Revista Micol. 1989(3-4) 

D W M  (Fr.)QueIet: Lange in Sydowia 1983; Maas Geest. Nr. 73-92 (1 983) 

(Scop.)S.F.Gray: Maas Geest. 1989 ('Conspectus ..'); Pilzpost Kaskaden- 
schimling (Kassel) 1990; 
var. bnrnneola s. Mycol. 1982 

Pearson: Maas Geest. 1980 (The Mycena epipterygia-group) 

von Höhnel: Karäeningspilz Nr. 244, Schweiz.tPilzk. 1979(2); Mykol.Mitt.M. 
81 (1); WesifBl.PHzbr. 64(2/3); Agarica 1986 (14); Pearson in Trans.Brit.Mycol. 
Sm. 1946; Maas Geest. 1988 + 1991 396; Rivista Micol. 1991 (2); Pilzpost 
Kaskadenschimling (Kassel) 1990 

(Lasch:Fr.)Gillet: Maas Geest Nr. 73-92 (1983) und Maas Geest Nr. 27(1981); 
Doc.Mycol. 75:40 

fecretonrm (Fr.)Gillet: Agarica 1986(14); Maas Geest. 1985 ("Conspectus ..") 

Eii&&s (Sekiion): Maas Geest. 1984 ("Conspectus ..Y) 

(Bull.:Fr.)Kummer: von Höhne1 (1 91 4); Maas Geest. 1984 (Sect. Filipedes); Maas 
Geest. 1979 + 1980 + 1984:65; Pilzpost Kaskadenschimling (Kassel) 1987(1); 
Homberg-Festschrift (1 987); Agarica 1988 (1 7); APN-Mitteil. 1986(1) 

&vescem Velen.: Maas Geest. Nr. 147:309; 1984 (Sect. Filipedes); Agarica (1 988(18); 
Doc.Mycol. 1982 (Januar); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:82; 
Bull.Brit.Mycol.Soc. 1981; Stangl in Berichte der Bayerischen Botanischen 
Gesell. 1962; "Natura Bresciana' 1984 

flavoelba (Fr.)Quelet: Stangl in Ber.Bayer.Bot.Gesel1. 1962: 'Natura Bresdana' 1983; 
Maas Geest. 1978; Bufl.Soc.Mycol.France 1930; 6ull.Brit.Mycol.S~. 1981 

floccifera Mez. (= M. alphitophom (Berk.)Sacc.): Mykol.Mi.bl. 1963(1); Maas Geest. 1983 
("Conspectus ..' sub M. alphitophora); Agarlca 1987(16); Maas Geest. 1981 ; 
Bull.Sm.Mycol.France 1936; 
M. asmundicola var.lmlenana s. Trans.Brit.Mycol.Soc. 1952:lOO 

f&&(,& (Fr.)Karsten: Agarica 1984: 182; Bull.Soc.Mycol.France 1930; Maas Geest. Nr. 
147312 

flosnlvium Kühner: Bull.Soc.Mycol.France 1976(4); Schweiz.Z.Pilzk. 1967(6); 
Maas Geest. 1985 ("Conspectus"); Breitenbach privates Tafelwerk 

ga&&uWa(Scop.: Fr.)S.F.Gray: Maas Geest. 1985 ("Conspectus"), Maas Geest. Nr. 
147:174, 175,306,310,313,316; Nr. 154, Nr. 156, Nr. 167; Maas Geest. 
1981 + 1985 ("Conspectus"), Maas Geest. 1991 :401,547,554; Maas Geest. 
NKr. 27; Ulmer Pilzfl. I; var. alba s. Maas Geest. Nr. 73-92 (1 983) 

~ I o ß o d ~ I  v~W (Schrad. ex Fr.)Kummer: "Pilze die nicht jeder kennt" 
von H. Haas; Mykol.Mitt.bl. 64(3); Pilzpost Kaskadenschimling (Kassel) 
1985; Revista Micol. 1987(1-2); Maas Geest. 1988; 
die Alt ist Kartieningspilz Nr. 95 

us var. nig~a(Fi.Dan.1: vergl. Maas Geest. Nr. 91 (4), 1988 

ga@?usvar.Iilba (Fl.Dan.): Maas Geest. Nr. 35-58 (1 982); Ulmer Pilzfl. 1 (1 986:97); 
var. candida s. HBffner-Festschrift 1985 

Pers.: Fr.)Kummer: Kartieningspilz Nr. 376; Nova Hed- 
wigia 1976; "Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn; 
Revista Micol. 1987(1-2); Pildlora Nordwestoberirankens 
1981 (1 986); Maas Geest. Nr. 91 (4); 1988; Pllzpost 
Kassel 1987(1); 
var. wspidata s. Mycol. 1978: 1049 

2 $J< $d, .> F M a a s  Geest. Nr. 15 (1991); 

~ ( O s b e c k :  Fr.)QuBIet: Agarica 1988(17); Israel J. Bot. 1974; Doc.Mycol. 73(9); 
von Hbhnel(1914); Bull.Soc.Mycol.Nord 1987; Maas Geest. Nr. 15 (1991) 

Hvarocvboideae iSd&f& Maas Geest. Nr. 9-14 (1980) 
E 
" h&aa(Fr.)Qu6let: Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn (1979); Bull.Brit.Mycol.Soc. 

1981 ; Pilzpost Kaskadenschimling (Kassel) 1986(1); von Höhnel(1914); Maas 
Geest. 1984:62, 1985 ('Conspectus"), 1991 :402 

i &mkda(Fr.)Gillet: Can.J.Bot. 1984; Maas Geest. 1991 :383 
9% 

-~estf81.~ilzbr. 59(2); Maas Geest. Nr. 91(4), 1988 

la&gaa(Lasch)Quelet: Pilzflora Nordwestoberirankens 1981 (1 986); Bollettino 1981 -83 
(Sammelband) 

i Y. 

$ &&j?& (Peck)Sacc.: Maas Geest. Nr. 148-167 (1985) und o°Conspectus~l 8 (1986) 

&&?m&&(Pers.)Gillet: Beitr.z.Kenntn.d.Pllze Miieleuropas 3: 139 (1 987); Bollettino 
1985(5-6); Ulmer Pilzflora 1: 93(1986); Maas Geest. 1991 :547 

leptophylla (Peck)Sacc.: Bull.Soc.Mycol.France 1974(3); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mittel- 
europas 11:167 (1 986); Schweiz.Z.Pilzk. 1985(5-6); Einhellinger-Auwaldarbeit; 



lohwaaii Singei: Maas Geest. 35-58 (1 982), 1986 ("Conspectus"), 1991 :549; Boletus 
1985(2); Bdlettino 1988(1-2); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:83; Z.Pilzk. 
1980; Pilzpost Kaskadenschimling 1987(1) 

,!m&&von Höhnel: Agarica 1984:184 und 1986(14) 

nma&aKarsten: Agarica 12333; Maas Geest. Nr. 27 (1981) und 1985; 

Kauffman: Ceska Mykol. 1956:180; Trans.Brit.Mycol.Soc. 1938 (unter M. 
uracea) ; Trans.Brit.Mycol.Soc. 1958; Agarica 1984:185; Einhellinger-Moor- 
arbeit; Z.Mykol. 1984(1); Maas Geest. Nr. 147:308; 1985("Conspectus"); 
Maas Geest. 1981 (unter M. uracea); Bull.Soc.Mycol.France 1979(2) (unter 
M. uracea) 

(Berk. 8 Cooke apud Cooke)Sacc.: Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:82; 
Revista Micol. 1989(3-4); Agarica 1988(17); Doc.Mycol. 62:31; 'Natura 
Bresciana" 1984; Maas Geest. Nr. 60-71 (1982); 1984 ("Conspectus ..2"); 
Nr. 93-121 (1 983) 

(Fr.)Kummer: APN-Mitt. 1986(1); Maas Geest. Nr. 73-92 und 93-1 21 (1 983), 
Nr. 147:313 (1 984); 1984 (Sect. Filipedes); Revista Micol. 1990 (April); Breiten- 
bach privates Tafelwerk; Doc.Mycol. 73(9); von Hohne1 (1914); Homberg-Fest- 
schnn (1 987) 

militaria Karsten: Maas Geest. Nr. 26 (1 981) 

m.h& (Ped<)Sacc.: Agarica 1988(17); Maas Geest. 1984 (Sed Filipedes) 

mucor(Batsch: Fr.)Gillet: Pilzpost Kassel 1990; Delattinla 1989; 
Israel J.Bot. 1976; Agatica 1976:46; Maas Geest. 1983 ("Conspectus') 

Maas Geest. 1988 ("Conspectus 9") und 1984 (Sect. Filipedes) sowie 
1985 ("Conspectus"), APN-Mltt. 1986(1) 

(Murr.)Murr.: Mykol.Mii.bl. 1991; Bull.Soc.Mycol.France 1930 (M. jacobQ; 6eitr.z 
Kenntns.d.Pilze Mitteleumpas 3:140 (1 987); Fnesia 1961 ; Rivista Micol. 1991 (2) 
Munill in Mycol. 1916:221; Maas Geest. 1978 und 1991:381; 
Farbfoto in "Pilze auf Holz" von M. Enderle & H.E. Laux (1980) 

oucicola Huijsman: Maas Geest. 1983 ("Conspectus") und 1991 :55 1 ; Pilzpost Kaskaden- 
Schirmling 1990; Boletus 1985(2); 
? identisch mit M. diicopus Lev. in Ann.Sciences Nat.Bot. 1841 

@!,!da Bres.: Maas Geest. Nr. 27 (1 981) und 1991 (1 5); Agarica 1988(17); Doc.Mycol. 
75:41; Revista Micol. 1989(3-4); Friesia 1961 ; Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950:261 

~om'ana Kühner ex Hora (= M. arcangeliana Bres.): Pearson in Trans.B&.Mycol.Soc. 
1946:193; Doc.Mycol. 73(9); Bon (1 972); Coolia 1969; APN-Mitt. 1986(1); 
Maas Geest. Nr. 27(1981); Nr. 60-71 (1 982) und Nr. 73-92 (1 983); von HBhnel 
1914 

I A.H.Srnith: Agarica 1984: 187 und 1986(14) 

-Kühner: Kühner (1926) in "Le Botaniste"; Maas Geest. 1984 ("Conspectus 

"2, 2") und Maas Geest. ?991:557 
6*" 

pmmdamDennis ex Singei: Rivista Micol. 1991 (2); Z.Mykol. 82(1); Rhelnland-pfalz- 
isches Pi1 Joumal 1992(1); Trans.Btit.Mycol.Soc. 1952:lOl (M.pseudopura) 

gdianWm(Fr.)Quelet KarHemngspilz Nr. 96; Maas Geest. Nr. 13 (1989); Bollefflno 
1988(1-2); Schweiz.Z.Pilzk. 1946(6); Doc.Mycol. 77(27-28); Lange in 
Sydowia 1983; vergl. auch M. iammiensis In Karstenia 1985 

@&W&m (Fr.)Quelet: Maas Geest. 1980; Cooiia 1964; vergl. Dennts in Kew Bulletin 
1955 ('Larger fungi ... Scotland") 

Kühnei: Swampe 1982(6); Maas Geest. Nr. 15 (1991) und 1991 3389 
B 

(Fr.)Kummer: Maas Geest, Nr. 73-92 (1983) und Nr. 93-121(1983) 

(Fr.)Sacc.: Maas Geest. Nr. 73-92 (1983); Bollettino 1984(5-6) 

(Lasch)Kühner: Swampe 1982(6); Delafflnla 1989; Maas Geest. Nr. 73-92 

(Bull.: Fr.)S.F.Gray: Kartiemngspilz Nr. 245; von Höhne1 (1914); vergl. 
M. pdygmmmoiides bei Singer 1931 (Pilze Kaukasus 11); var. pumila siehe 
Paiker-Rhodes in Trans.Btit.Mycol.Soc. 1951 

B e k  (L Curtis: Singer 1931 (Pllze Kaukasus 11); vergl. auch Beikeley & 
Bmme in "Notices of Biitish Fungi", S. 131 

Kühner: Maas Geest. Nr. 60-71 (1982) und 1984 ("Conspectus..Pm); 
Agarica 1988(17); Pilzilora Nordwestoberfrankens 1983:82; Revista 
Micol. 1989(3-4); Swarnpe 1982(6); Doc.Mykol. 73(9); Bollettino 1991 
(3-4); RGcker 1987 in Mitt.Ges.Salzb.L 

(Lange)Ki)hnei: Mycol.Helvetlca 1988(1); Maas Geest. 1986 ("Conspectus 
..7'), Doc.Mycol. 1982 (Januar); Persoonia 1960:331 

(Fr.:Fr.)Kummei: Kartiemngspilz Nr. 248; Pllzpost Kassel 1987(1); 
Bollettino 1988(1-2), Boletus 1985(2); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:83; 
Z.Mykd. 1980; Maas Geest. Nr. 166 (1985); Maas Geest. 1986 (Conspectus) 
und 1991:549 

Berk. 8 Cooke)Sacc.: keine Fundbeschreibungen bekannt 

(Pers.:Fr.)Kurnrn.: Rev.Mex.Mic. 1985; Maas Geest. 1991 :559, Maas Geest. Nr. 147: 
312; Maas Geest. Nr. 165 (1 985); von Höhnel (1 914); Pilzpost Kaskadenschimling 
1986(1); Ulmer Pilzilora 1(1986:97); foma meobmnnescens s. Folia Crypt. 
Estonica 1987(26) 



purae (S- Maas Geest. 1986 (Conspectus . .7) 

purpureoW(Peck)Sacc.: Doc.Mycol. 1982(48); Bollettino 1988(1-2), Einhellinger- 
Auwaldarbeit: Doc.Mycol. 75(17); Sammler in Gleditschia 1983; Maas 
Geest. Nr. 147:315 (1984) und 1991:559 

Kühner: Moren0 et al. 1984 (Int.J.Mycol.Lich.); Revista Mic. 1989(3-4) 

(Joss.)Kühner: Pearson in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1946; Delattinia 1989; 
Z.Mykol. 1980; Einhellinger-Moorarbeit II; Bolleitino 1985(5-6) 

redlciferfavre: Schweiz.Z.Pilzk. 1987(9-10); Maas Geest Nr. 15 (1991) 

rapiolens Favre: Boletus 1985(2); Pilzpost Kassel 1987(1) 
Schweiz.Z.Pilzk. 1987(9-10); Maas Geest. 1984 (Sect. Filipedes) 

e Q u 6 l e t :  Ceska Mykol. 1981 :33; Singer in Sydowia 1983; Rivista Micol. 1991 (2); 
Bull.Soc.Mycol.France 1950; Doc.Mycol. 73(9); 'Pilze die an Holz wachsenn von 
H.Jahn (1 979); vergl. auch die Synonyme M. lutw-alcalina bei Singer 1931 (Pilze 
Kaukasus 11) und M. fiavipes bei von Höhnel(1914) 

(Scop.: Fr.)QuBlet: Doc.Mycol. 73(9); Pilzpost Kassel 1990; Rivista Micol. 
1991 (2); 'Natura Brecciana" 1983; 'Pilze die nicht jeder kennt" von H. Haas 

~(Bul l . )Gramberg:  Ceska Mykol. 1978:167; Maas Gest. Nr. 165 (1 985); 
Pilzpost Kaskadenschimling 1986(1); Rivista Micol. 1991 (2) 

e (F r . )Kumrner :  Kartlerungspilz Nr. 248; Bollettino 1988(1-2), Moreno 1980; "Natura 
Bresciana' 1983; Maas Geest. Nr. 147 (1984) und 1986 ("Conspectus ..7 + 8") 

-(Fr.:Fr.)Kummer: Kartiemngspiiz Nr. 377; Bollettino 1988(1-2); Maas 
Geest. 1984:74 und 1991:380; var. xanthopus s. Maas Geest. Nr. 27 

ta (A. & S.: Fr.)Kummer: "Natura Bresciana" 1984; Pilzpost Kassel 1990; 
von Höhne1 (1 914); Doc.Mycol. 73(9); Maas Geest. Nr. 149 (1 985) und 
1988: Forsvth in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950; Doc.Mycol. 62:34; Revista 

geyaiL QuBlet: Haffner (1 983-84, Pyrenäenpilze); Bollettino 1988(1-2); Bollettino 1981 - 
1983, Sammelband); Bull.Soc.Mycol.France 1950; Israel J.Bot. 1976; Doc.Mycol. 
7855 

-Kühner. Bollettino 1981 -83 (Sammelband); Maas Geest. 1980 

. . -Kühner: Agarica 1986(14); Pilzflora Nordwestoberirankens 1983:83; 
Einhellinger-Moorarbeit II 

(Fr.: Fr.)Gillet: Bull.Soc.Mycol.France 1937; Doc.Myco1. 62:35; Maas Geest. 
1981; Nr. 147(1984:313); 1991(15) 

s tcWimkFavre & Kühner: Schweiz.2. Pilzk. 1949(5), 1953(9-10) und 1983(3); 
Lundell 1937 In Svensk Bot.Tidskr.; Ber.Bayer.Bot.Gesell. 1962; Maas 
Geest. Nr. 14731 6(1984); Enderle (1992:76-77) 

-(Pers.: Fr.)Giilet: Schweiz.Z.Pilzk. 1960(3); Rivista Micol. 1991 (2); 
Maas Geest. 1983: 1 15 und 1986 ("Conspectus"); 
laut Kriegisteiner (pers.Mitt.) Identisch mit M. purpureofvsca 

~ 8 t e s  (Pers.: Fr.)Kummer. Agarica 1984:193; Pilzflora Nordwestoberfrankens 
1986(A) und 1988(A); Bull.Soc.Mycol.France 1933; Rivista Micol. 1991(2) 
Weholt in Agarica 1984:45; Kasseler Pilzpost 1990; Maas Geest. 1983 
("Corispectus"). 1984:ii und 199111.5~ - - - -  \.-, 

EU&&K&& Moser (ined.): keine Fundbeschreibungen bekannt 

Karsten: Maas Geest. Nr. 26(1982) 

;Bia rulohureri(Ve1.): Maas Geest. Nr. 147:315(1984) 

~ ( F r . ) K u m m e r :  Maas Geest. 1984 ("Conspectus.PM); Agarica 1988(17); 
Swampe 1982(6); Esteve-Raventos & Moser 1985 in Bol.Soc.Mic.Castellana 
(span.); Revista Micol. 1989(34) 

l e m b W a F a v r e :  Agarica l9W47; ZMykoI. 1984(1); Swarnpe 1982(6); Schweiz. 
ZPilzk. 81(1); Pildlora Nordwestoberirankens 1983:81; Maas Nr. 35- 
58 (1 982) und 1983 ('Conspectus") 

(Fr.)QuBlet: Pilzpost Kaskadenschimling 1986(1); 'Pilze die an Holz 
wachsen" von H. Jahn (1 979); Friesia 1961 

Vel.: keine Fundbeschreibungen bekannt 

(R.Maire)Kühner (= M. typhae): Can.J.Bot. 1984; Agarica 1986(14); 
Bull.Soc.Mycol.France 1930 

(Schweers)KoUaba: keine Fundbeschreibungen bekannt (=. M. tubarioides) 

(Fr.)Quelet: Doc.Mycol. 1982(Jan.); Notes Royal Bot.Garden Edinburgh 1965; 
lgarica 19W195; Maas Geest. Nr. 147:308 (1984) und 1991 :396 (sub Mianthina) 

YParUlhrlBQuBlet: Maas Geest 1984 ("Conspectus..2') 

. .  . 
Karsten: Katierungspilz Nr. 378; 2.Mykol. 81 (1); Agarica 19641 97; 
Bollettino 1988(1-2); Maas Geest. 1981 ; Beitr.z.Kennt.d.Pilze Miiel- 
europas 111:141 (1987) 

MkQs€L(Secr.)~.~aire (= M. epipterygia var. viscosa): "Pilze die an Holz wachsen" von 
H. Jahn (1 979); Pilzpost Kassel 1990; Maas Geest. 1980 und 1989 (Conspectus) 

-(Fr.)QuBlet: Schweiz.Z.Pilzk. 1949(4); Rivista Micol. 1991 (2); Festschrift Pilzver. 
München 1985; Watling In Sydowia 1983; Kaskadenschimling Kassel l986(l); 
Maas Geest. Nr. 147306-307 (1984) 
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1 3 7  

Auf Pilzpirsch 

Jemand h a n t i e r t  
stumm h i n t e r  meinen Ulmen. 
Doch m i r  kommt g e p e i t s c h t e s  Wasser entgegen, 
r u t s c h e  i n  Ha lbvermoder tes .  

Braunschwarze Laublumpen, 
e k l i g e  St raßenränder ,  K loaken d i e  Bäche. 
D i e  man t r i f f t  l a s s e n  den B l i c k  v o r b e i g l e i t e n  
und besch leun igen  den S c h r i t t .  
R o s t i g e  B l ä t t e r  am Boden; 
i c h  l a s s e  d i e  S t a d t  h i n t e r  m i r  
und i h r e  Bewohner. 

E i n  Raunen 
häng t  am Waldesrand, 
schwarze Vogelaugen 
i n s  GestrOpp g e s t e c k t ,  
an Ka ten  g e l e h n t  
so i m  Dahinträumen. 

S p i n n b e i n i g e s  e r g r i f f e n  
wehr t  s i c h  l u s t l o s .  
Bä renk lau ,  d o l d i g e r  G r e i s ,  
so  a u f r e c h t ?  
Tausendfüßiges 
i n s  Feuchte  ve rschw inde t  
übe r  d i e  S t e i n s c h w e l l e .  Verzögerung nur .  
S p r i n g t  noch e i n  wenig, 
k r e b s i g e  Zangen, moosüberladen. 
K i c h e r n  i m  A l raun?  

Gehäuf t .  Lapp ige  B l ä t t e r  herabgesunken, 
b raune Lumpen, l ö c h r i g ;  
e i n  mühsames Wälzen und Nagen 
s p ä t e r  Schleimschnecken. 

E i n  k l e i n e r  P i l z  
h a t  noch s c h n e l l  s e i n e  Anmut e n t f a l t e t .  
Schon g r ü ß t  F r o s t  d i e  z a r t e n  S t i e l e ,  
e r s t a r r e t  d i e  Spore. 
Z a r t e s  Beginnen e ingegraben.  



Der Tag nun h a t  das L i c h t  v e r l o r e n  
und r o s t r o t  s t i r b t  d e r  Farn,  w i r d  s t a r r .  
Es schweig t .  Nur d e r  Himmel b e f l o g e n  
von sch re ienden  Vögeln. 

Doch i c h  
wandere h i n a u s  - übe r  den B l i c k  
d e r  Augen. 

m i c h a e l  P i l o t  

Ste inp i l z  

D e i n  Myze l  
lai3 i c h  u n b e r ü h r t  
de ine  v e r z w e i g t e  
Gemeinschaf t  
m i t  den grünen 
Nachbarn 
i m  E r d r e i c h  
zwischen F i c h t e  
E i c h e  und Moos 

Deinen Wohlgeschmac~ 
l a ß  m ich  
he imt ragen  

. d a r i n  e n t h a l t e n  
mein  Tag 
mein  Be rg  
mein  Wald 

meine E r i n n e r u n g  

Mar i a  Grünwald 

Termine 

1. Halbjahr  1993 

01. APN-Arbeitstreffen (AT) i n  Krefeld, St. Norbertus. Blu- 

t $4 t/ menstraße; danach a l l e  14 Tage montags um 19.00 Uhr. 

APN-AT: Dia-Vortrag "Schtkie Algarve - Landschaften, 
Pflanzen, TiereH. Referent: E. KAJAN. 

APN-AT: Mikroskopie m i t  Trockenmaterial. Leitung: 
Th. MUNZFIAY. 

APN-AT: Dia-Vortrag nPilzfunde 1992". Referent t Th. 
mZMAY. 

APN-AT: Dia-Vortrag "Pflanzen Europas" . Referent r K. 
MüLLER. 

Pilzzuchtseminar i n  der VHS Aalen. Organisation: W. 
PATZOLD. 

APN-AT: Dia-Vortrag "Schths Sardinien - Landschaften, 
Pflanzen, Tiere". Referent: E. KAJAN. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Pilzzuchtseminar i n  fusam- 
menarbeit m i t  der Migro-Clubschule i n  CH-6500 Frauen- 
f eld. Organisatim : W. PATZOLD. 

APN-Kartierungsfahrt. Nähares wird noch bekanntgegeben. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau : Pilzberatertref fen in 
Hornberg . Organimition : W. PATZOLD. 

'T g03.05. APN-AT: Ascomyzeten-BestLmwig . 
10.-14.05. Schwarzwälder Pilzlehrschau t Kräuterseminar i n  Horn- 

berg. Organisation: W. PATZOLD. 

15.05. APN-Kartierungsfahrt. Näheres wird noch bekanntgegeben. 

20.-23.05. Schwarzwälder Pilzlehrschau: FrUhjahrsseminar fü r  Asco- 
myzeten- und Aphyllophorales-Freunde. Organisations 
W. PATZOLD. 

X*# 
, , 

L t i 



25.-27.06. Biologische Gssellschaf t Essen: hkchenend-Exkursion 
nach AhrMtte bei Blankenhelm - ''Blühende Eifel  i m  
FsUhJamiern. Führungs E. KAJAN. Organisation und Lei- 
tungi Norbert KESSLER, Sundernholz 11 4, 4 f W  Essen. 
Anmeldung bis  zum 30. April erbeten. 

26. -28.06. !kharzwälder Pilzlehrscheu r Pilzzuchtausstellung im 
katholischen Kirchenzentrum Hornberg, Reichenbacher 
Straße, neben der Sporthalle. Organisation: W. P#TU#O. 

Jorausschau auf das 2.  Halbjahr 1993: 

05.-10.07. Schwar W l d e r  Pilzlehrschau : F~tgeschrittenen-Serainar 
I. Organisation: W. P#TZOLD. 

12.-16.07. Schwarzwälder Pilzlehrschaur Fortgeschrittenen-Semi- 
nar 11. Organisation: W. PNTZOLD. 

16.-17.07. ScWarzw#lder Pilzlehrschau : PilzberaterprUfq.  Orga- 
nisa t imr  U. P#Tzao. 

SChwarzwälder Pilzlehrschau: Aufbau-Smninsr für Pilz- 
fremde. Organisation: U. P#?ZOU). . ' 

Deutsche Rykologische Tagung auf der a t rg  Feuerstein, 
Nähe Eberniannstadt. Genaue Daten folgen im nächsten 
W-lrlitteiimgsblatt  . 
75jMhriges Vereins jubiläm der Pilz freunde Stuttgart 
e.U. . I 

Traditionelles P i l z w o c ~  in Alme., 

Biologische Gesellschaft Essen: hkchenend-Exkursion 
nach m h ü t t e  bei Bleokenheiai - "Pilze der 'Eifel". 
Führung: H.-J. SW#FER. Drgenisatian und Leitungs 
Norbert KESSLER, Sunderrtholz 114, 4300 Essen. h l -  
dung bis  zua 3t. Ju l i '  erbeten. 
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