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Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der 
Erysiphaceen I. Die Gattung B lumeria GOLOVIN und 

ihre Typusart Erysiphe graminis DC. 
(Mit 22 AbhUdungen auJ: 2 '!afeln) 

von Eberhard 0. SpeeT 

Anschli!l des Verlasser.;: 

losti1U1 fur Forstp.!laT12e:nltrankhehcn der Biologischen Bundesanstall Cur Land
urui Forstwl.11.scba!L, Rann. Munden, Kllssele.r StraBe 22. 

Summary: 
l. The genus Blumeria Gol. ex Speer gen. nov. is desciibed in La

lin. 
2. Blumeria gramini.s (DC.) Speer comb. nov. is classified with 

particular respect t.o lbe anatomy of the fruit bodies: a su.b-cortical in
t.e.c mediate zone between tbe atrosclerocorLex and lhe hymenium is 
described as a novum. 

3. Yt has been discovered for the first time thai the hymenial Iood
sto.rage tissue of the :fruit bodies of powdecy miWews consists of multi
celluJar bypbae. wbJch origlnatt! from the base of the asci, and as such be
long to the diploid layer. For these, the name asco-paraphyses is pro
posed. 

Zu Ebren von Samuel Blumer, der schon 1933 au! die besondere 
Stellung von Erysiphe graminL, DC. hingewiesc.n hat , schlligt Golovin 
(1958) eine Abtrennung der Arl als neue Oattung, Blumeria, vor; die Be
scbreibung entbehrt jedoch der !ateinischen Diagnose, und G o!ov Io 
kebrt l!l60 selbsi zum alien Namen zuriick. Oater Berlicksichtigung der 
bereit.s beknnnteo Merkmale und bestarkl dttrc.h elgene, neue Erkennl
ni,sse habe icb in vorliegendc.r Arbelt die Gattung Blumeria late.inisch be
scbrleben und die einzige bisher bekannte A.rt einer Neukombination un
terworfen. 

D1m Eferren Prol. Dr. H. Bulin, Dr. S. Bl umer und Prof. Dr. R. Zycha. 
darure ll!b ! lir die wl!l'tvollen Ratschlage zurn behandclten 'Ibema. 



Blumeria Golovin ox Speer gen. nov. 

Mycelium in foliis undique stratum plus minusve tenue membrana
ceum sed irregulare formans, ex hyphis hyalinis vel. paulo brunoo-flaves
centibus compositum. Haoslorla intra cellula epidermidis duobus fac'iebus 
dactyloidea. Myce.licm secundarium (sensu Blumeri) ex byphis erectis. 
hyalinis irramosis. unicellularibus falcatisque constans. Rae hypae llmita
tae crescentes. ConicUopbori e1·ecti, basal.i cellula dilata~. Cooid.la catenu
lata. Peritbecia globosa, statu desicci:indi apicaUter impr~sa. CeUulae pa
nel.ales paivae, atratae, di fficile dignoscendae. Subcorte.x apicalis ce:ntri
pete dilatatus. Appendices in d.imidio infori.ore insertae, hyalinae, basi au
tem brunescentes. Asci numer6si in pl!lilhecio, octospoci vel tetraspori 
plerumque pedunculati. Sporae ellipsoidea~ 

Das Myzel der Pilzes bildet aur bl:liden Blattseiten einen meh:c oder 
weniger dichten, ungleicbmaBtgen Oberzug, dei: aus hyaU:neo oder 
schwach gelbbraun pigmentierten Hyphen bestebt, welche 1n die Epider
miszellen der Wirtspflanzcn Absorptionsorgane eotsenden, die nacb zwei 
entgegengesetzten Richtu.ngen fingerrorm.ige Aussackungen austreiben. 
Das sekundii.re Myzel (lm Sinne von Blumer) setzt ~ch aus unyerzwe1g-
ten. farblosen Hyphen beschriinkten Wacb.stums zusammen, die vom vege-
tativen Myzel aufstel.gen und in der Regel ungekammert und sichcl.formig 
gebogen sind. D.ie Konid.ientriiger sind aufrecht und konnen dicbte Rasen 
bilden; die Bas-al.zelle jedes T.riigers isl blasig aufgebieben. Die Kollidie.n 
entstehen in Ketten. Die Fruchtkorper sind kugellg, im trockenen. Zusta.od 
ist ihr oberer Pol eingesunken. Pie Wandzellen sind klein, ue.rh1Utnism!i-
6ig dunk.el pigmentiert und scbwer nnterscheidbar. lm aptkalen Tei.l ist 
die subkortikale Schicht zentripetal stlu:k erweJteft. Die Anhangsel ent
springen der unteren Halite; sie sind nw am Gruude braun. Im Frucht
korper finclen sich zahlreicbe. acbt- oder viersporige. meis~ gestielte Spo
renschliiuche mit ellipsoidischen Sporen. Typusarten isl Blumerfu grami
nis (DC.) S p eer comb. n011., zugleic:h die einzige Art der Gattung. Sy
non.: 

1. Erysiphe graminis DC.: 
Flore Francaise 6: 106.1815. 

2. Alphitomorpha communis var. gra111inearum Wallr.: 
Verh. Ges. Nat. Freunde Berlin I: 31.1819. 

3. Erysibe communi$ var. graminum LI o k: 
Willd. Sp. Pl. 6: 106.1824. 

4. Oid.iµm moniliodes Link: 
Willd. Sp. Pl. 1:12.1824. 

5. Erysiphe communi$ Fr.: 
Syst. Myc. 3: 239.1829. pro parle. 

6. Oidium rubeLlum Sa.ce. et Vogl.: 
Syll. Fung. 4.:46.1886. 
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7. Oidium bulbigeru.m Sacc. ct Vogl.: 
SylL Fung. 4: 47 .1886. 

Mycelium. ex hyphis byalinis vel pauJo bruneo-fiavescentibus, 4-7 ,u 
circ. diam. cra!!sis coropositum. Hyphae mycelii secundarii falcatae, late
raliter incrassatis, apicaliler autem non inc:rassatis. parietlbus, 200-400 .u 
longae, 4-7 .11 crassae. Conidia ellipsoidea vel subcylindracea, catenulata, 
25-39 x 10-17 µ meUentia, Perithecia, 130-260 µ diam., in follis andique 
mycel.lo secundario insidentia. Appendices inamosae, longitudinem clia
melri peritheciorum non attingentes. Asci 8-25p in perithecio; 
70-100 x 2f>--..40 /• metientcs, iITegulariter clavati vel subcylindracei, octo
spori, Ca.J'e i.et:raspori. Sporae ellipsoideae, Clavae, 20-24 x 10-14µ metien
tes. 

Das Myzel set.zl sic.h aus iarbloseo oder braunl:ichen Hyphen zusam
men, deren Du.rchmesser etwa 4-7 ,, betriigl. Die Hyphen des sekuodaren 
Myze.1.s sind sichellormig gebogen. ihre Wand ist, Aufier an dor Spitze, 
stark verdickt; sic sind 200-400 # lang and 4-'7 p breit. Die in Ketten ent
stehenden Konidien S'ind eWpsoidisch oder tonnchenformig und messen 
25-38 x l 0-17 µ. Die Perithezien, ihr Durchmesser betragt 130-260 ,,. 
konnen au! beiden Blattseiten entstehen und sltzen meist tief im sekundii
ren Myzel. lhre Anhangsel sind unverzweigt und kilrzer als der Perithe
ziendurchmesser. Die Asci. 8--25 an der Zahl, messen 70-100 x 25-40 I' 
und slnd ungleichmiil3\g keulig ode!' gest.reckt und enthalten 8, selten 4 ei
ru.nde, gclblicbe Sporen, deren Abmessungen 20-24 x l 0-14 µ bctragen. 

Von den Arteo der Gattu:ng Erysiphe Hedw. fil. (Sektionen Em,y
siphe Blumer, Linkomyces [G,olovinJ Blumer und Trichocladia De 
Bary) u.nterscheidel &ich Blumeria graminis du:rcb Iolgende Besonder
beiten: 

l. Die Absorptionsorgane trage.n fingerformige Aussackungen (Tafel l, 
Abb. 1). 

2. E1n sekundiires Myzel in Form von dickwandigen, he.llen Borsten 
(Tafel I, Abb. 16. 17, 11!) ist ausgebildet, dessen Wachstum stets mil der 
Fruchlkorperbild.ung Rand in Hand gehL; wenn auch das Wachstum bei
der nicht synclu:on erlolgen mu.B, so .fi.ndet man doch alle Stadien von 
Frucblkorperprimordien, einschlieBtich kopu.lierender Byphen-Seiteniiste 
(Tafel I, Abb. 11) stets im dichten Filz des sekund.a.J'en Myzels; hingegen 
sind die Koni.dientragerrasen von den lnseln des sekundaren Myzels meist 
Scharf abgegrenzt, bzw. wird die Bildung 'Von Konidientragen1 und Koni
dien im selben MaJ3e eingeschrankt, in dero die Ausbreitung des sekunda
ren Myzels voranschreilet Ob <lie variietende Gestalt und Gro/3e der Ko
niclien (Tafel I, ~9) mit diesem Vorgang in Zusammenhang gebracht wer
den kann, wurde nicht untersuchl. 

3. Wiihrend <lie Perilhe-zienwand der Erysiphe-Arten, lihnlich de.r 
Wand der MiCTC>sphaera-Fruchtkorper, aus eioem A trosklecokortex dick
wandiger, stark pigmentierter Zellen und einem einsch.icht.i_gen, meist 
schwacber pigmentiertcn, aus weiUurnigeren. stark verzalmten Zellen zu-
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sammengesetzten Epicortex (vergl. Lob wag. 1941) au!gebaut isl (Tafel D, 
21, 22), ist bei Blumeria graminis ein Epicortex nicbt dilfert?Dziert; ilir 
Atrosklerocortex besteht aus cllckwandigE:rl, zie,mlicb gleichmiJlig pigmen
tierten Zellen, deren Hyphencbara.kte.r noch d(!utlich zu erkennen isl (fa
tel II, 19, 20). Im apikalen Be.reich ist cine subkortikale vielschlcbtige 
Lage zartwandiger, schwach pjgmentierter, plasmaa:rmer Zellen eingela
gert, die im selben MaBe, in dem das Hymenium heranwlichst. zusammen
gedriickt wird und so - sobald der Frueh tkorper seine e.odgiilti,ge, starre 
Form e.rreicbt hat - Raum ffu die Asci gi.ot. (Tafel D, 19). B.<>Sagte Zelleo 
werden bereits primorclial dw·ch nach U))ten wachsende Hyphen des Rio
dengeflechts angelegt; erst wenn die Asct1sbildun.g einsetzt.. werden sie 
miteinandet verk.ittet und pigmentiert. 

Zur Entstebung des Speichergeflechts, in welc:b.es die Asci elngebettet 
sind, wurden folgende Beobachtungen gemacht: 

In der Regel entspringt je<;lem Ascus in seinem basalen Bere.ich eine 
verzweigte oder unverz,.veigte, gekamruert.e ,.Parap_byse", die i'ch zur U.a
terscheidung von echten Paraphysen (vergl. Gaumano, 1964.), iJn Fol
genden als Ascusparapbyse bezeicbnen werde. Diese Ascusparaphysen 
wachsen entweder nach unten zw.ischen die ~cogenen Hyphen ('ra!el I, 
J 3), oder nach obe.a und ste.llen in ihrer Gesarntheit eine hlst.olo~J,sche 
EinheH dar, dle ich zur Uoterscheidung von and.eren Speicherge.Decbten 
(vergl. Speer, 1971) als .bym~iales Speicherge:O.ecbt bezei<:b:nen mochte, 
Der eindeutige plasmatlsche Zusammenhang vo·n Ascus und Ascuspara
physe sowie de:r Nii.hrstoffreicbtum der letztere.o last sich durch ge.kop
pelte Protoplasnia-Fetl-Farbung nachweisen (vei:gl,. Speer. 1968). ~ine 
solche Fiirbung zeigt aucb, da.O die Basis, der die A.scusparaphyse aufsitzt, 
eine mehr oder weniger deutlich entwicke[te Auss;ickung der Ascuswand 
ist, woclurcb oft besonders junge A.sci. berausgeltiSt aus dem hymenialen 
Zusammenhang quasi doppeltgestielt sind. Blumer (193J) hat bei der 
Abbildung der Sporenscbiiiuche von Ery~iphe homdula (Wallr.) Lev., 
Erysiphe mcmtagnei Lev .. Erysiphe saLviae (J acz.) Bl. UJ1d U-n.dnula 
prunastri (DC. ex Mera t) Sacc. dle Ansatzstellen der As.cusparapby.sen 
zwar kla:r gezeichnet, aber nie zu deuten vecsucht. Ich selbst konnte be
sagte Ansatzstellen beiE,,ysiphe convolvuli DC. ex St.-Amans, ErysipJ1e 
montagnei Lev. und ErJJ$iphe heraclei DC. ex Sl-Amans fe!.1:stellen. Es 
ist anzunebmen, da.O die Beobachtuug der Entstehung des zentral.en Spei
chergeflechts a1s Derivat de:r Diplopbase fiir die ganze Femille der Erysi
ph:aceen Gilltigkeit bat. 

Un.tersuchws Materi.o.£ (in der Sa,mmlung des Auton.): 

I. Bh,meria gmminu (OC.JSpeer auf: 
a) Agropyrort rep"11$ (L.) P. B. - Raan, Niederosterreich, VI. 1970, leg. Sp. 
b) Apera &piavvenci ('L.) P, .8. - Raan, Ntederostcnekh. VI. 1970. leg. SJ?, 
c) Ape,-a apica"llentl (I,.) P.J;I. - Raan, Niederosterrelcb, VU. 1970, leg. SJ?. 
d) Dactylls glomnaf,12 L. - Schutte.rta1, Schwarzwald, vm. 1972, leg. 5J?, 
e) Hordeum di$tkhon L. - St. Leonhard, Nlederostei:reioh, Vl. 1970, leg. Sp. 
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f) Hordeum vulgare L. - Zurich, ETif. Gewiichshau.~, 11. 1973, leg. S. Bl umcr 
& E. Muller. 
g) Secale cereale L. - Traunstein, Wnldviene.l, Njederosterrcich. VI. 1969, leg. 
Sp. 
b) Trlticum aeuivum L. - Ka:lserstuhl, V. 1971. leg. Sp. 

2. Ery.nphe deprL'.Yso (Wallr.) Sehl. nul Arctium minu.-. (l:llll.) B e rnh. - Wien, 
VU. 1970, leg. Sp. 

3. Erytlphe soroida Junel l nu! Pwntago l.ano?olata L., Bonifacio, Korsi.ka, Vl. 
1972, leg. Sp. 

4. Ery1tphe sordida Ju n. au! Plat11ago ma; ar L., Hunersedel. Schwarzw:lld. IX. 
1973, leg. Sp. 

S. Ery,1phe artemisiae Grev. auf Artemisia absinthium L ., Wien. VII. l970, k,g. 
Sp. 

6. Erysiphe muntagnei Lev. auf Cirnum oteraceu.m (L.) Scop., Raan, Ni~'Cle.r
osterreich, vm. 1970, leg. Sp. 

7. Erysiphc montagnei Lev., aur Cirsium oleraceum (L.) Scop .. Rolmoos, Slmk .. 
IX. 111'10, leg. Sp. 

8. E.'rysiphe communis (Wallr.) Link auf Ci'l'C'aea t·utetiana L ., Wienerwald, X. 
196!1, leg. Sp. 

9. Ery;ipb.e ranunculi Grev. aul Ranunculas acer L., Miihlstl!lll, Schwanwald. 
IX. ,L!l'l3, leg. Sp. 

10. Ery:;iphe potygoni DC. ex St.-Amans aur Rume:r c:rispu;; L ., Perugia, vm. 
1973, leg. Speer & 0. Llrui 

lL Erydphc polygoni DC. ex S t.-Amans aur Potygorwm uviculare L., vn. l970, 
leg. $p. 

l2. Erysiphe heroclel DC. ex St.-Amans au( Reracleutri sphottdytium L ., Lahr, 
Schwarzwald, Vill. 1970, leg. Sp. 

13. Erysiphe l1eraclei DC. ex Si.-Amans auf Pastinaoo corsico Caro el, Bocca di 
capronaM. Korsika, vm. 1973, leg. Speer & 0. Lind. 

14. Erysiphe convol 11uli DC. ex St...-Amans auf Co,wolvulus aroensis L., Wit!ll. IX. 
1970, fog. Sp. 

15. Bry,iphe co11t1otouli DC. ex St.-Amans aul Co110011Jul11s sep>um L., Pads, Pl. 
du ·tcrtre, ){. 1973, leg. Sp. 

Zusammen[assllng: 

1. Die Gattung B lumeria Gol. ex Speer gen. nov. wfrd lateinisch 
diagnostiziert. 

2. BLumeria graminis (DC.) Speer comb. nov. wird unter besonderer 
Beri.icksichtigung der Fruchtkorperanatomie klasslfiziert: Als neu wird 
eine su.bkorti kale Pufferzone zwischen Atrosk.lerokorLex und Hyme
nium beschrlebc.n. 

3. Es wircl erstmals erkan.nt, daB das hymeniale SpeichE:rgeflecht der 
Erysiph.aceen-Frucbtkorper sich aus gekammerten Hyphen zusammen
setzt, die den Basen der Asel entspringen, und somit der Diplophase an
gehoren. Fur sie wird die Bezeich.oung Ascusparapysen vorgeschlagen. 
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Erkllirung der Ab.bildungen 

Tafe1 I: 

1. Btumeria graminis, Absorptionsorgan in li:'pldermiszellen-AuOenwand von 
Agrophyron repens (L.) P. B, 

2. junger Konidientdlger. 
3. Blumeria graminit, junger 'Konidientrager. 
4. Blumi'ria 9rll.1ninis. Konidlentrager n1it Konidien. 

f'>-9. Blumeria graminis, reile Konidien . 
10. Blumeria graminis, keimende Konidle. 
11. Blumeria graminis, l.topulation zweier Hyphenzweige. 
12. Blumeria graminill, Frucht.trorperanhiingseJ. 
13. Blumeria gram.inti, Asel.ls mil abwlirtswacbsendcr Ascosparapb,yse. 
14-. Blumeria. grominis, Ascus mil aa.fwiirt.swachseQder ,!\scusparap.qyae. 
15. Dlumeria graminis, Ascus mil Ascusparaphyse. 

1&--16. Blumeria. g~aminit, Myzclborsten. 

Tafel ll: 

19. Blumeria 9Tamm1s, Fruchtkorper im Uiogsschnitl (A.Lros.kl.&rokortex eng 
schrattierti Subkortex well scbraffieTt). 

20. Blumerui granunis, Auf!tlcht au! einen Aus&chnitt der apikalen Fruc:btkor
perao.Be.nwand. 

21. Ery.ttphe depressc,, Fn1cbtkorper im Langsschnitt (Pigtnel)tierung = schruJ
fiert). 

22. Erynphe depressa, Aufsicht au/ einen Ausschnitt dcr apikalen. Frucht.kfu:pe
raullenwand. 
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Untersuchungen iiber Strom.a, Fruchtkorperentwick
lung und Nebenfrochtformen einiger Nectriaceae in ih

rer Abhingigkeit vom Substrat 
Von Uwe Psssa uer 

Natu.rhislorisches Museum. Burgring 7. A-1014 Wien 

Abstract: 

investigations on Lbe modi!icative variations of some species of tbe 
Nectriaceae on tbe natural substratum were undertaken. The morpboge
n·etic influence of the different tissues of the host was demonstrated The 
main reason of producing a stroma was found in the surrounding host tis
sue (phellem). This last point isl demonstrated on Nectria coccinea found 
on: 

L. bare wood Corming solitary perithecia 
2. bark wbere lbe pe1ithecia were either sitting on a big stroma or 

also solitary. when the phellem was lacking. 

The behaviour of the hyphae in all the subsequent layers of the host
tissue of Nectria ctnnabarina (Tade ex Fr.) Fr. as the type species of 
Nect:ria with the conidial-form 1'u-0ercularia milgaris Tode ex Fr, was 
examined. The stroma is composed of seve.raJ distinct layers in conse
quence ol their function, morphology. orientation and structure. and the 
changes dul'ing oniogenesis were stuciled. A similar system of stromatical 
layers was sbown on other Nectria spp. As a consequence of different en
vironmental influeces. the arangement of the same conid.ia-bearing struc
tures was different in the following ways; free on the mycelium, free ag
greggations of phialides. sporodoc.hia and pycnidial stromata. Another to
pic of interest was the behaviour of preexisting structures of the coni
dia-bea-ting apparatus in thi? in.itiul stages of perithecium production. 

For Nectria coccineu an up to now unknown conidialform was descri
bed and for Thyronectrw. lamyi a new Gyrostroma. examined. 
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1. Einleitung 

Seit Fr! es (1825) den Namen Nectria in der Gattung Elypocrea als 
eine von vier Sectionen vorschlug, haben sich die Beurteilungskri terien 
tiir Pilzc, die man ,zu der bald als selbst.andige Gattung erkannten Nectria 
ste11te. mit zunebmenden Erkcnntnissen stark geandert. E; n wesenlliches 
Einteilcmgsprinzip war neben der Teilung der SpOren lange Zeit das Vor
komme.o oder Feblen eines Basalstromas. Ersl Seaver (1909) erkannte in 
seiner Klassillkation, da13 die An- oder Abwesenbeit etnes Stromas bei 
manchen NectTia-Arten m1t der Natur des Substrals. auf welchem sie vor
kommen, stark vartiert. Th eiss en and Weese wiesen io ibren Arbeiten 
auf diese fundamentale Beobachtung bin. Sie haben dafiir als treffendes 
Beispiel Nectria coceinea (Pers. ex Fr.) Fri es, die auf Borke gro13e und 
a uf nacktem Holz keine Slromata bildet. angefilhrt. Aui clie mutma13lich 
die Variation des Stromas hervorrufeode Ursache soil in dieser Arbeit na
her eingegangen werden. 

Da Boolh (1959) die Entwicklung der Gattung Nectria ausffihr lich 
behandcll b.al, gehe ich in diesem :Rahmen darauf nicht me.hr ei'l'l. 

AnschUe.Bend mothle ich folgenden Per.sonen fiir di e Untersliitzung 
und Bera tung zum Gedeiheo diese.r Acbeit danke.n: 

B erm Doz. Dr. Harald Riedl, der t(o\.Z vielfacber anderer Ver
p!Uchtungen im:m.er wieder Zeit fand, mir cin hilfreicher Ralgeber z-u sein. 
Herrn Hofrat Proi. Dr. K H. B ecblnger fiir Arbeilspiatzund Benutzung 
des He.bars in seiner Amlszeil als Leiter der Botanische.n Ableilung. 

Herrn Prof. D1·. F. P e t.ra k fur Ratschliige und Untersti.itzung durcb 
viele wer tvolle Sonderdrucke. 

Meinen beiden Kollegen He.rrn Dr. E. 0. Speer und Herrn Dr. K . 
MeOoer mochte ich fur viele von Ihnen gesrunmelte Belege von Hypo
creaceae danken. die sie mir als Vergle.lcbsmateriaJ zur Verfiigung slell
ten. 

2. Material uod Methodik 

Fur die Unters u.chung des Basalslromas wurden folgende Ai1.en her
Sllgezogen: 
l. Nectria cinnabarina (Tod e e:x Fr.) Fries auf Carpinus betuL1J.S, leg. 

Passauer , 4. 10. 1970 Wie.o.erwald zwischen Scheiblingste.in und 
DopplerhUrte mit 'l'ubercularia vu_lgaris Tode ex Fries 

2. Nectria eoccinea. (Pers. ex Fr.) Fries auf Fagus silvatica, leg. P as
sa u er. 31. 3. 1971 Obermicbeldort, .,rm Hi:mmelreich", 0 . Osterr. mH 
CyUndrocarpon und Biichsenphialiden tragendeo Stromata. 

3. Nectria epu.-phaeria (Tode ex Fr.) Fri es auf Ev.typa, leg. Pas s a uer, 
12. 4. 1971 bei Gru.berau, N. Osterr. mjt Fusarium-Nebenlrucbtfonn 

4. Thyronec;tria la.myi (Desm.) Seeler Jun. au! B erberi11 vulgaris, leg. 
Passauer, 2. 10. 19'10 Pcrchtoldsdorf bei Wien. Mit Pykniden vo:n Cy
rost-roma. sp. 
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5. Thyronectria berolinenesis (Sacc.J Seaver auf Ribes sp. Fungi exsic.. 
cati suecici, 2l . 5. 1893 Sodemianland bei Stockjolm, L. Romell . 

6. Thyronectria pyrrhochlora (Auersw.) Sacc. au! Acer campestrl!, Ra
benhorst, Fungi europaei, leg. Fleischhak in Arnstadt, Isotypus. 

7. Thyronectria denigrata (Winter) Seaver aof Gleditscll'ia tria.coothos 
L. ReHguiae Farlowianae. Coll., det. : E. V. Seeler Jun. Nantucket Is
land, MaS$acbusetts, 25. 10. 1936 

Die Bearbeitung dt>s Materials erforder te keine besonderen Me'lhoden.. 
Wo die Moglichkeit bestand, wurde, um die Vorleile von Mschcm Mate
rial auszuniitzen. soJcbes ve:rwendet. DJes war bei !olgeoden Arteo mog
Uch: 

Nectria cinnabarina + Tu.bercularia vu lgaris 
Nectria episphaer-ia + Fusarium sp. 
Nectria coccin.ea + Nebenfruchtfmmen 
Thyronectria lamyi + Gyrostroma sp. 

Das restHche erforderlic.be Material wurde aus dem Herbar des Na
turhistoriscben Museums Wien ven.vendet. Da diese Belege melst nur aus 
Borke mil Frucht.korpern bestanden, konnte clie tie!er in den Wirt re.i
chende Ausbreitung des Myzels an den Herbarbelegen nicht sLudierl wer
den. Da die Hyphen van Nectria cinnaoarina uud Tubercul.aria vulgaris im 
Xylem van Carpinus betulus sehr ausfiihrlich behandelt wurden und die
ses Holz als Hartholz alle miigllchen Xylembestandteile enLbalt, diirfte 
<lleser Mangel unbedeut.end sein und die Reaktionsweise der Hyphen in 
Carpi-nus betuJus aucb au! andere Holzer iibertrngbar seio. sofern die Re-
aktionsweisen d,er Pilze iibereinst:immen. 

Zur Bescbreibung der Holzelemente van Carpinus betulus wurde zum 
gro.Btt>n Teil clie Xylotomie von Greguss (1945) herangezoge.n. 

Schnitte in allen drei Ebenen des liolzes wu,:den mil dem Mikrotoru, 
unter Auiblasen von gespa.nntem Wasserdampf auf die Schnittflii.che, io 
ei.ner Dicke von 20 Jt und mehr, durchgefilhrt. Die grolle Dicke war erfor
derlicb, um Hyphen Uber langere Distanzen ve.tfolgen zu konnen. Um die 
Hyphen hervorzuheben, wutde mH einem Gemisch aus Anilinblaui;nilc;b
siiure, -essigsiiure, im Ve.rhiiltnis 1 :1 uoter Erwiirmen ge.ui..rbt, wodurch 
einerscits die Fii..rbuug intensiviert, andererseits dJc Luflblasen aus dem 
Holzgewebe ausgetrieben wurden. Fiir Dauerpi:aparate envies sicb das 
Einschlu.Bmediur,n Glycerin mit etwas AnilinbJau versetzt, um das Nacb
lassen der Farbung zu verbindern, als gilnstig. Die Verbolzung verschie
den.er Sekundiirwiinde trat nach der Behandlung mit Phloroglucin-Salz
siiure deutlicb hervor. Zurn besseren Erkennen der Speichergefle<:hte 
ww·den Oltropfen mit Sudan 111 deutlich angefiirbt. Erwarmen der Lii
suog war jedoch nicht rauiam, da sonst die Oltropfen aus dem Geflecht 
austraten oder &ich vereinlgten und die urspriingllchen Verhalt.n.isse ver
iinderten. 
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Von Thyronectria lamyi wurden aucb Kulturen angelegt, um den Ein
flull des Niihrbodens au! die Bildung des Basalstromas zu beobacblen. 

Der Pilz wuchs in Kullur au! Malz-Befeextrakt-Agar. Die beimpften 
Petrlschale.n (t = 9 C.'Tll) wurden ~um einen Teil bei Tageslicht bei 22-25° C, 
zum andert'JJ bei Dunkelbeil bei 25G C im Thermostaten aufbewahrt. 

Die Pykniden konnte man aufgrnnd ihrer GroBe entweder direkt mil 
der Rasierklinge unter dem Stereomikroskop am Niibrboden in brauch
bate Schnitte zerlegen oder Ii.ir genauere Untersuchungen mit dem Mikro
ton zwlscben Holundermark schneiden. 

Um die Entwicklung lm Niib.rboden selbst zu kontrollieren muJ3ten 
xnittels eines Glasstabes, an dem an der Spitze eine halbe Rasierk.linge 
angelotet war, diinne Sche:iben aus den gew!lnschten Abschnitten der 
Kultur eotiernt werden. Dieses instrument wurde zuvor sterilisiert. Die 
Scbeiben au[ elnen Objekttrager gebracht, fiirbten sich durch An1linb1au 
langsam an. h'likroskopische Betrachtungen mit groller VergroBerung wa
ren durch die relative Dicke der Scheibe nicht moglicb. So legte icb den 
Objekttriigei + geflirbte Scheibe + Deckglas a.ut einen Reiztisch. Nach
dem sich der Agar in der Scheibe auI seine Schmelztemperatur ei-warml 
batte, floB er durch den geringe.o Druck des Dec.kglases langsam seitlich 
unLer diesem aus und hinterlie8 ,meist unveriindert das Hypbengellecbt 
J:iir Beobachtungen mil Climersion. Wenn notig ww·de noch nacbgefiirbl. 
AIB Elnscb.luBmittel fur Dauerpriiparale land Eukitt Anwendung. 

3. Unt-ersucbu:ngcn iibe.r den Znsammenbang von Sobstrat und Stroma
bildung 

3.1. Nectria cinnabarlna (Tode ex Fr.) Fries und Tubercularla 
vuJgaris Tode e:g Fries 

Die bier unteri,"Uchten Sporodocbien von 'l'u.bercularia uulgaris wucb
sen auf einem mehrjabrigen abgeslorbenen Astcben einer jungen Carpinu.s 
betulus C.. Der fruchtkorpertragende Teil des itstchens zeigte basal Spo
rodochien. gegen das Ende des Astchens zu immer hau.figer darauf wach
sende Perithezieo von Nectria. Die jungen Str<lmata durcbbrechen die au
Bere Rindenschicbt, wobei das Pbellem meist in drei Lappen bocbgeklappt 
wurde. Auch sebr kleine Sporodochien., die erst vor kurzem die Oberfla
che durchbrochen haben, zeigen bereits den typischen g~stielten Bau des 
Basalstromas und an der Obmlache Korudientrager und Konidien. 
Schneidet man an einer sQlchen Stelle das Astcben quer. so erkennt man. 
da.B es bis ins Mark mit Hyphen durchzogen ist. 

3.1.l. Hyphen von Tubercula_ria valgaris im Xylem 

3.1.1.l. Verbalten dei: Hyphen in den einzelllen Bolzelementen 

Markzellen: (Abb. 3a, b) 

Das Ma.rk bestebt aus im Schnitl meist 6eck:igen, prismatischen, mil
telma.Blg verdlckten Zell.en. die in der Liingsrichlung des Astchens ge-
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sb.'eckt sind. Ihre Lange kann zwei bis fi.i.nfmal die Bre.ite betragen. Die 
Querwiinde sind selten beti.ip:fe.lt, die Langswande blluflger. Die Hyphen 
verlaufen bevorzugt radial und erschlie8en sekundar in g.edngerer Menge 
das Matk in Langsrichtung. Die im Mark vorkommenden Bypben zeigen 
meist grofiere Dkke als die in den Holzelementeo erscbeinenden. Sie 
i.lberwinden die einzelnen Zellgrenzen. indem sie die Tupfel durchdringen. 
Da die Ti.iptelkan'li.Le gegeu das Zellumen zo wesentlich enger sind aJ.s de:r 
Hyphendurcbmesser, mo13 sich die Hypbe sehr W!rengen und ist manchmal 
vor dem Kanalcingang blasig aufgetrieben. De.i: haufigste Weg, df!r im 
Mark befjndlicben Hyphen, lst die Durchquerung der Zelle. Der Hyphen
verlauf ist dabei ge.radlinig oder leicht gebogen mit mebrerf!n Vexzwei
gungen. Diese stehen dabei m.eistens norl)'lal au.C die Ausgangsbyphe. Sel
len ist der Winkel geringer als 90°. 

Dieser T-formige oder doppelt T-fiirmige Verzweigungs:typ erg1bt sicb 
aucb, wenn die flypbe die Markzelle nicbt durchguert sondern - wie ot
ters beobacbtet - slch entlang der Wand im Lumen erslreckl, dieser an
liegt und fast in jedes unmittelbar benacbbarte Tilpiel eine Seilenbyphe 
entsendet (Abb. 3b). Zwiscben den Hyphen bestehen auch Anastomosen. 
QuerwandbiJdung konnte nur einmal festgestellt werden, weshalb ilber 
die Lange der Hypbenkammern kelne Aussage gemacbt werden kann. Die 
einzelnen Kammern diirfteD aber elne grolle Liingerwusdehno.ng haben. 

Der Durchmesser <let dkksten Hyphen i.st 3-4 /1, selten etwas mehr. 
im Durchschnitt 2-3 µ . Der Dw'ch.messer der Seitcnhyphen betriigt l - 2J1. 
An den Verzweigungsstellen ti:eten abnlicb wie am Eingang in den Ti.ip
fel.kanal leichte Verdiclrungen dei· Ausgangshyphe auf. ln den lnterzellu
laren. die drel. aneinanderstofiende Mark%ellen bilden (Querschnitt), be
finden sich ebenfalls Hyphen. Die Hyphen durcbzie.ben das Mark also 
hauplsacblicb durcb die Zellumina und Tup!el, aber auch durcb die lnter
zellula.ren. Die mitteJst.ark verdickten Markzellwande erscheinen nicbt 
durcb Pilzenzyme angegriffen oder autgeliist, 

Marks tr ah le.n: 

Die Markstrahlcn sind clie Verbindungen vom Mark zur Oberfliiche, 
die der Pilz als Rudlalverbindungen beniitzt. lm Querschnitt erscbelnen 
sie 1-5 schicht.ig und sind meist voneinandez nw- durch 1-3 Holzfaserrei
lteo getrennt. Im Tangentialschnlit erkeont man neben den Sc.hichten, aus 
den.en eln Markstrahl bestebt. aucb fhre Zellhoben, die sehr untersch:ied
lich sind. Neben einfachen mil mindestens 3-4 und hocbstens 35-40 Zel
Len in 1-6 Schichten sind auch gehaufte Markstrahlen mit Zellho.ben von 
100-150 moglich. fbre Tangen.tlalwiinde sind sehr stark und unl'egelmfillig 
beti.ipielt und gewiihren dem Pilz cine .fast geradlinige Verbindung zui: 
Holzoberflilcb.e, das heillt, auf diesetn Weg ist einc Versorgung der Frucbt,. 
formen moglich. Die Markstrablen sind zahlreich, ergeben daher iiber den 
ganzen Querschn ltt verteilt, cine kontimrierliche Radialverbindung zu.r 
Oberfliiche. 
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Die Hyphen i.o den Markstrablen erschl.iel3en durcb Seltenzweige die 
Holzantelle. Die Verzweigungen werden im Durchscbnitt nicht ganz so 
dick wie im Mark, meu;t 2-2,5 Jt, maximal aucb 4 µ, swd selten mlt. Sep
ten verschen, und zeigen die 2 vom Mark bekannten Verzweigungstypen. 
Diese Seitenhyphen dringen in die meist uro ctie Markstrahlen liegenden 
uod sich eng anschmicgeoden L.ibriformiasern ein. 

Libriformfasern: (Abb. 3c. 411) 

Die Wande der Fasern sind mit einfachen, spalteniorm.igen Tiipiel 
verseben, die den Se.itenasLen der M.a:rkhypben als Ort des Eindringens in 
dlese Holzelemente dienen. Die Wande der Libr,itormiasern werden im 
Friihhol:L wenig verdickt, im Spatbolz hingegen kann ihr Lwuen bis auf 
eine:n Pon1s eingeengt werden. Durch das Behandeln eines Holzschnittes 
mit Phloroglucin-Salzsaure ergibt sicb an del' ersten Jahresgrenze ein 
deutlicber Unterschied in der Fiirbbarkeit. Das Spiitbolz zeigt .fast keine 
Rotfarbung, wahtend scblagartig das Friibholz die rote Ligrtinfiirbung 
zelgt. Dlese wird dami im Laufe des Jahres mit der Zunahme der Wand
verdickung schwacher. Ebenso fii.rben sicb die im Fri.ihbolz gelegeoeo 
T.racheen (ihre ver.bolzte:n Sekund.ii:rwande) intensiver rol als die des 
Spiitbolzes, Dies weisl au.f einen Unterscbied irn Grad de_r Verholzung 
zwischen Fruh- und Spiitholz hin. Au<:h zetgt $ic,h .Im Rolzquerscbnltt 
zwlscben Fruh- und Spiitholz ein starkex Unterscbied im Pilzbefall, der 
von den sklerencbymatischen Vo.rclickungen abbangig sein diirfte. lm 
Friihbolz sind durchsehnittlicb 3-6 Hyphenschnitte pro Holzfaser zu be
obacbten (Ahb. 3c, 4a), wahrend im Spatholz se.hr setten iiberhaupt eine 
Hyphe beobachtel werden kann. Der Querschnitl der Hyphen isl rund und 
nur 1- 2 µ djck. Die Hyphen !au.fen an der lnnenseile der Wand der Libri
fonnfasern enUang. Auch hier ist keinl! Septierung zu erkennen. Die un
.mittelbar an MarkBtrahleu grenzenden _Lib:rilorrofascrn sind starker voo 
H'ypbeo durchset.zl, ofl b1s zur vi.illlgen Aus.fiillung des Lumens. Dieser 
Extrem!ali tritt dadurch ein. dall ste sehr lang sind, oft dem Markstsrahl in 
seiner ganzen Hi.lhe anliegen und von jeder Markstrahlzeile eine Seiten
byphe erbalten. Solcbe stark befallenen Holzfasern zeigen einen verander
ten inDeren Wandteil. Er weist scbl'offe, unregelmiiBige Vertiefungen und 
Kliifte aui (Abb. 3c). Die gegen das Lumen ragenden Zacken diirften au1-
grund der Farb- und Strukturgleichheit mit dem Sklerenchym die nach 
einem AuflosungsprozeB seitens des Pilzes ubrtggebliebenen Zellwandver
dickungen sein. 

Die waodlosende Wirkung der Byphen beschriinkt sicb aber au.f ihre 
unmittelbnte Umgebu.ng, weno nur cin bis zwei Hyphen pro L-ibri!ormfa
ser vorhanden sind, !;OdaB die gegenilberliegende Wand vollig intakt sein 
und einen glatten Rand gegen das Lumen a.ufweisen kann. Die Hyphen 
selbst atzen sicb in die Wand ein und ragen im Querscbnitt gesehen oft 
nicbt mebr ins Lumen hlnein. Spater summiert slcb be.i stiirkerem Befall 
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c:tie auUtisende Wirkung, soda£ aui:.b en.tferntere Wandteile, meist die 
ganze lnnenobe:rlliiche, korrodiert werden. Durch die spaJtt6rmlgen TUp
fel ergibt sich fiir den Pilz die Verbindung einerseits zu weiteren Libri
formfasern, andererseits auch zu den ubrigen Holzelementen wie Holzpa
renchym, Fasertracheiden und Gefallen. 

Holzparencbym: (Abb. Jd) 

Das Holzparep.chym ist rnit seinen im 8adialsch.nitt viereckigen Zcl
len radial reicb und tangential weniger betiipielt. Eine Parenchymzelle 
enthalt meistens. eine Hypbe, die sich wandstandig, oftera die Seite wech
selnd, in Liingsrichtung hinziebt und radial Seitenhyphen abgibt. AD den 
Hyphen isl keine S·eptierung zu erkennen, i.hre Obertliiche_erscheint hock
rig und unr.egel.mii.Big. Be.fi:nden sicb mehrere Iiyp.hen in einer Zelle, so 
kommt es hiiu.fig zu Anastomosen. Anastomosen gjbt es aucb durch die 
Parencbymzellwiinde hindurcb. Die Hyphe ziiblt zum dUnneren Typ. !hr 
Durcbmesser betragt 2-3 µ. 

Die Holzparenchymzellen zeigeo schriige oder normal auf die Liings
achse der Zellen st.ebenden Querwande. Solche Querwiinde mit ihl'en 
.zab.lreicben Tiipfeln sind meist ein clie Verzweigung der Hyphe anregen
des Riadern.is. 1st die Wand quergestelll, so findet maa haufig eine Tei
lung der Hyphe davor und die beiden der Liingswand nacbsUiegenden 
Ttipfel werden von den beiden Hypbeniisten dw·cbdrungen. Durch die 
Verzogerung clie dw:ch die Berubrung mil einer Querwand am T!ipfel i!Xl 
geradlinigen Wacbstum hervorgerufen wird, sche!nt ein Reiz zur Bildung 
ei:Des ScHenastes der Hyphe zu erfolgen. Dieser stoBt auf die gegeniiber
liegende Wand und beginnt nun seinerseits das Tupfel zu durchdringen, 
das de:r Liingswand am oacbsten liegt. Ist die Querwa.nd schraggestellt, so 
gibt es zwei durch Haufigkeit bervorstechende Moglicbkeiten der Durch
dringung. Meistens gelangt die Hypbe entlang der l'.,iingswand iur schrii
gen Querwand. Tri.fft sie die Querwand so, dnil sie aufgleilen kann (Win
kel ±140•), so :debt sie sich an ihr ent!ang weiter bis in den gegeni.i.berUe
gende-n spitzen Winkel, wo die Querwand an eine Langswaud gI!enzL, und 
durchdringt das Jetzte TupfeJ. S'piiter werden auch meist die ubrigcn Tilp
fel au! iihnliche Weise durchwacbsen. Falls dle Hyphe zuerst zu dem spit
zen Winkel gelangt, dringt sie durch das nachstliegende Tilpiel der Quer
wand oder aber sle biegt sicb vorber so, daB sie senkrecbt auf die Quer
wand zu steben kommt. Die Hyphe wecbselt fast stets oacb Durchdrin
gung einer Querwand die Langsseite der Hol.zparenchymzcl.le an der sie 
entlangwacbst, da sie durcb das Tilpfel in diagonaler Richtung geleitet 
wird. 

Tl'acbeiden: (Abb. 4b) 

Ihr Bao ist dern der Tracbeen ii.bnlicb, nur da13 die e:inzelncn Trache1-
dcn meist gegen die niichste Tracheide spit;i: auslaufen. Die Tangetlal-
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wande sind mit Hoftiipfeln relchlkb besetzt und weniger stark spirallg 
verclickl, die Radialwiinde umgekehrt. Zu den Markstrablen bestehl gute 
Verbindung durcb Ti.ipfcl. D\e Tracbeiden werden ebenso wie die Libri
formfasern von den Markst:rablen aus vom Pilz erscblosse:n. Diese Verbin
du:ngen sind im Tangentialschnitt gut sichtbar. Meistens entbiilt eine 
normal dicke Tracheide our eine Hyphe. bei breiteren Tracheiden, speziell 
in ihrem Mittelleil, aucb stellenweise bis zu drei Hyphen. Die cine Byphe 
liiuft fast immer in der Mitte des Tracheidenlumens. Dae dies seinen gu
ten Grund hat, sieht man an den seltenen Fallen, wo sie versuchi, wand
stiindig zu bleiben. Hlei· trill dann der Fall ein, daB die Hypbe den nach 
innen vorspringendeo spiraligen Wandverdickungeo !olgen mull und sich 
ahnlich dem Cbromatophor einer Spirogyra In der HYl)he !ortbewegt 
(Abb. 4b). Nech meinen Beobacbtungen wurden nicht mehr als ti.in! hin
tereinander liegende game Spiralen von einer HYl)he gebildet, da sie dann 
meistens an einem Tiipfel vorbeikam und die Tracheide verl1eB. Die Dicke 
der Hyphe variiert sebr stark. Sie isl meisl 1-1,5 µ dick, kann sicb aber, 
und zwar meistens in der Niihe eines Markstrahls, iiber eine Lange von 30 
bis 100 ,, bis au! 5 11 Dicke verbreitern {Abb. 4b). Es treten dann auch aus 
dleser Verdickung Seiten.hyphen in den Markstrahl e.in. Es wurde keine 
eindeutige Septierung festgestellt. 

Ti-acheen : (Abb. 4c, d) 

Sie sind diinnwandig, brcHlumig mil elliptischen Per.forationen. Die 
breiten Gefa.Be besitzeo spiralige und liipfe.lige Wandverdickungen. Die 
Radlalwiinde sind reich an Spiralverdickungen, besitzen aber wenige Hof
tupfel. Tangential ergibi sich der gegenteilige Fall. Die Spiralverdlckun
gcn schlie8en meist rnit der La.ngsachse einen Winkel von 45• ein und sind 
in dthlnen GefaJlen iiberwiegend vorbanden. Die Hoftiipfel konnen an den 
Tangentialwanden so dicht liegen, dafl sicb ihre Hofe gegenseitig blenen
wabenartig abplal1.en. Ihr Porus isl elliptisch und querstehen. Auiler den 
HoltupJeln finden sich aucb etwas sellener einfache TiipfeJ, und zwar an 
den Berilh1·ungsstellen der Tracheen mil Holzparenc.bym, Fasern und Tra
cbeiden, Der Pilz durchdringt die Tracheenwand so wie bei den anderen 
Holzdementen durch die einfachen Tiipfel, ist aber genauso in der Lage, 
die Hofttipfel zu passieren. Der elliptische Porus zum Hof wird dabei et
was ausgeweitet und abgenmdet und dle Hyphe quilli im Hof stark auf, 
abcr nicbt bis zur voUkommenen Ausftillung. Die Gefli.Oe sind meist von 
zahlreichen Hyphen du.rchzogen, fiir die sicb hier offensichtllch andere 
Beclingungen anbieten a1s Jn den en.geren Holzbestandteilen (Abb. 4d). Det 
grofite Antell wird von spinnwebartigen Hyphen gebildet, deren Durch
messer selbst noch unter 0,511 liegen kann, die nocb allen Bichtungen des 
Baomes verlauren •. keine beobachtbare Sepliel'Ung autwei.sen, mit gekor
neltem und ldcine Partikel entballendem Plasma gefiillt sind und sieh 
ube1· langc Strecken oft ohne Venweigung hinziehen konnen. Wenn sie 
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sicb verzweigen, so ist der Ver2weigungswinke.l. sehr hiiufig ein spi.tzer, 
aber aucb maDchmal ein recbter. Dabei verzweigt sich die dli.nne Ur
sprungshyphe in zwei wieder u·ngefahr gleich di.i:n:ne Folgebyphen. lbren 
Ursprung haben auch diese im Tracheenlumen verlaufenden dilunen Hy
phen von dickeren, meist eus den Markstrahlen kOIXl.lllenden Hyphen. Sel
tener trifft man normal dicke Hyphen an (2 ,u), die ebe.r fast immer pl~ 
malos sind. Sie ve)'laufen groJ3teils entlang der Wand. ln einetn Faile 
konnte icb beobachten, daLI cine .Eiyphe durch ein 'l'iipfel in die sehr 
schrlige Trennungswand zwiscben zwei 'J)'acbeen e1odrang, sicb in ihr an 
de:r Stelle der wahrscbein.lich aufgelosten Mitttllameile z-iemll.cb welt hln
zog und durch weitere Tiip!el Seit.enhypbeo entlieB (Abb. 4c), Da aucb im 
Mark in den lnterzellularen Hyphen sichtbar sind, dti:rfte dieses Hyphe.n
wacbstum in der Mitteilameile baufiger exi.stieren als festzusiellen sein. 
DaJ3 mancbe Hyphen i.n der Mittellamelle oder an Stelle dieser vorkom
men, kaM dwch blinde TOpfel bervorge.ru!en werden. Da jede Hyphe die 
Fa.bigkeit besltzt, die Mittellarnelle im Bereicb von Tup!elo au!zulosen. 
gelangt sie beim blinden Tlipfel ins Wandinnere. Verglicb.en mit den Hy
phen der umliegendeb Hotzelemente zeigen die Hyphen in den Tracbeen 
Veriinderungen, die zu dem Scblo.B fiihren. da.6 hier abweichende Lebens
bedingungen auftreten und besonders auch andere mc.cbanJscbe Anforde
rungen, aufgrund des grol3en Durcbmessers der l.umina der Tracbeen, an 
den Pilz berantreten. 

Von der mechaniscben Seite ergeben sicb fiir die Hyphe starke Bela
s lungen. lo kurzen (Mark-, Markstrahl-, und Parencbyrozellen) oder engen 
(Libriforrof.asem, Fasertracheiden) Hol2bestandt.eilen ist jedei: Durcntrltt 
durch ein Ttip!el eine Ve.rankerung filr den Pilz und auc.h ein Seltenwech
sel beJ diagonaJem Wachstum. ergibt eine Abstiltzung. ln den Ge!iiBen s.ind 
diese Verankerungen sehr weil voneinande.r entfernt und es ireten dahei 
Bed.ingungen auf, die denen des gleichfalls sebr ze.rten Luftmyzel.s in 
Pilzlrul.turen enl$prec.hen. Anderei:seits ram die bei anderen Hyphen fill· 
das Weiterwacbsen notwendige Stemmlun.ktion weg, well sich kein me
chanischer Wide,rstand entgegenset.zt. So isi elne maximale Ausbreitung 
bei min.imalem Niihrstofiverbrauc.h moglich. 

3.1.1.2. Ausbreitung der Hyphen im Xylem 

Als Ergebnis der Betracbtung der einzelnen Holzclemente ergibl sich 
eine absolute Wacbsturosabbiingigkeit der Hyphen von der Morphologie 
der Xylembestandteile. 
Die Gestalt der ei.nzelnen Holze[emente und ihre unterscbiedliche BetO.p
felung sind dafiir die zwei Hauptkriterien. Die Ausbl'eitung d.es Pihes in 
loterzeilularen und Miltellamelle diir fte bei diesei: Art nkht von generel
ler Bedeulung sein und wurde nui: im Mark und an einem Gefiill beobacb
let. Da die Ausbreitung von Pilz.hyphen in der MUtelJamelle sicberlicb 
sehr zeitraubend und fur die schnelle ErscblieBung des gesamteo Substra-
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tes unokonomi11ch 1st, durfte der Abpau der MitteUamelle (ProtopekUoc) 
bocbstens sekundar erfolgen, wiihrend mancbe andere Pilze aus der Mit
tellamelle selbst Nahi-stoffe gewlnnen. Demzufolge breiten sicb die Hy
phe.n - wenn man mil der Keimung e.iner Spore an de.r Oberflache beginnt 
- nacbdem sekundare Rinde und Bast iiberwunden sind. durch die Mark
srrahlen gegen das Zent.um hin aus. lhre diinnen ta:ngentialen Wande mit 
den vielen TUpfeln erleie.bte.:n dies stark. So gelangen die Hyphen direkt 
bls ins Mark. Seitllcbe Tiipfel verbinden die Markstrahlen mii den Liingso-

Peripherie 

Libriformfasern 

Tracheide 

Markstrabl 
Parenchym 

Gefiill 

Z-entrnm 

rtentierten Holzelementen und dem Holzparenchym, in denen die Pilzby
phen die Liingsausbreitung durchfilhren. Und zwar im; 
l. Holzpa.rencbym: Es ist gegen die Ma.i·k:strablen stark betiipfelt und 

nimmt viele Hyphen aul. 
2. Librlform.fasern: scbmiegen sicb · den MarkstrahJen an und sorgen 

durch glekbrniIBi.ge Betilpfelung und gtoBe Liinge fi.ir gute Liingsver
breitung. 

Die.se belden Elemente smd radial stark betiip!elt und daber die di
re.kt.en Verbind.ungswege zu den Markstrahlen einersei.ts und Tracheen 
und Tracheiden anderersei.ts. Letztere ningegen sind tangential stack be
tOpfe!t und werden tiber Holzparenchym uod Libriformfasem mil Hyphen 
versorgt. da sie durch die radiaJen spiraligen Verdickungen, ut,J.d bier 
spii.t:licben Tup.fel, wenig Verbindung zu den Ma.i·kstrahten hei-stellen 
konnten. Die ins Mark vorgedrungenen Hyphen (i.iber die rege.lmiillig ve:r
teil.ten Markstrahlen.) filbren in den annahei:nd isodi.ametrischei1 und gut 
betiiptelten Markzellen die lnfektion von innen her durch. 
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3.1.1.3. Stoffabbau durch den Pilz und Funktion der Hyphen 

Der erste, nicbl mebr nachweisbare, a.her naheUegende AbbauprozeO 
dw·ch den Pilz durfte in der Umsetzung de1· g.espeiche1:ten Assimilate be
s_tehen. Diese finden sich wiihrend der Vegetationsruhe in den .!11arkstrah
len, Hofasparenchymzellen und eventueU auch in den wenig verdickten 
lebenden Holzfasern, die daM a.ls Ersatzfasern bezeichnet werden. 

Wenn der Pilz Fruchtlager gebildet hat, .ist Vtm Assimil.aten nichts 
mehr zu sehen, und die vorber erwii.bnte:n Holzeleznente sind mit dicken, 
geschlangelten, haufig verzweigten, sparlich septlerten und plasma- nnd 
cllreicben Hyphen durchzogen. All diesen lebenden Holzbestandteilen isl 
keln Abbau der Wandverdicku.ngen zu ei:keonen. Die Hyphen verlauien 
auch groOlenleils nicht wandstandig wie in den Holzfasern, wo sie an den 
Bertihrungsteilen die Verdickung auflosen, sondern kommen me.isl nur 
durch die Tiipfel mit dem Wirt in Beriihruog. Die Hyphen diidten hier 
eioe Leitungsfunktioo der autgelosten Nahrstof:fe in radialer .Ricbtung 
haben. Chr Durchmesset wird betrachtlich woB. GroOeren Hyphendurch
messer und glelchfalls keine wandlclsenden E.igenschaften zeigen die Hy
phen in den Zeilen des Marks und Holzpaxencoyms. Diese di!rften der 
Leitung in Langsrichtung dienen. Die rentabelste Niihrstof.fquelle schei
nen die Wandverdickungen der Holzfosern im Friih- un·d Sommerholz zu 
sein. 

Die dQnnen Frubbolzverdickungen diirften sehr ieicht enzymafuch 
abzubauen zu sein, ihre Wiinde bestehen nur nocb aus Zacken, die au:r der 
Mittellamelle auJsitze.n. l.n dleseo Zellen erscheint auch ·eine VielzahJ von 
Hyphen, die in lhrem Durchmesser di.inner s.io.d a1s die leiteoden Hyphen, 
jedoch nicht die .spi.nnwebige Form der Hyphen in den Tracheen zeigen. 
Bei zunehmender Wandvei·dic.kung gegen das Sommerholz hio senke.n sich 
die nunmehr in geringer Zahl vorhandenen Hyphen nach Auflosung der 
Wand in ihrer unmittelbaren Niihe in diese ein. Die Struktur der jahres
zeitltcb spiite,I" gebildeten Holzverdickungen diirlte dichter sei.n Wld die 
Wand dtirlte fiir den Pilz zurn Spiitholz hio imml?r schwE!rer abgebaut 
werden konnen. Dies zeigt auch der zu den Ja.hresgrl!nzen bin abneh~ 
mende Pilzbe:fall der Librifonnfas~. Der geringere Hypben.durchmesser 
genilgt fiir die Leitung der gelosteil SU>Cfe zu den hochstens drel Zellrei
hen wciter verlaufenden Markstrablen. Die Hyphendicke in den Fasei-tra
cheiden li-egt zwischen den beiden 8llderen. Auch hier war keine Auflo
sung za beobachten, da skb die Hyphen hauptsachlkh in der Mitte der 
Tracheide beiinden. Filr den Pilz scbeinen sie nicht sehr bede1dend zu 
sein, da meistens nur eioe oder auch keine Hyphe pro Lumen vorhanden 
isl. DaB ab und zu eioe Hyphe den spiraligen Verdickungen folgt, konnte 
ei.n Versueh zur ;\uflosung der Spiralen sein. 

Die Tracheeo bieten dem Pilz wenig. Sie besjtzen keine nalrrsloffre.i
chen Wandverdickungen, ebenso sind durch die Wasserleitung kei,ne Re
seIVestoffe abzubauen. Da.B der Pilz, wle beobachtet, bier die Mittella-
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melle auflost, entsprichl einer aUgemeinen Fahigkcit. die aUe Hyphen im 
Holz bei der Durchdrin_gung der Tilpfel aller Art zeigen. Da.B der Vorgang 

Wand 

/- - - - ~ Mittellamelle 

I 
J 

I 

gerade in Tracheenwanden hiiufiger vorkommt, kann den Grund haheo. 
da.B hier die einzige fur den Pilz rentable, abbaufahige Substanz liegt. Ein 
moglicher Weg fur den Befall der Mittellamelle durch die blinden Tilpfel 
wurde bP-reits angefilhrt. 

~ ----, ,., - - --~ MilLel.l.lml,'lle 
-----------~ ',,1 ;~------------

I 
c::::_ Tracheenwand 

/ 

Ein weiterer ware durch das Aneinandcrgrenzen der Tracheen mil 
anderen Holzelementen gegeben, da hier einseitig behofte Tiipfel entste
hen und bei der Auflosung der Mittellamelle die Hyphe nicht auf das ge
genuberliegende unbehofte TiipfeJ sto13t. 

Gru:ndsiitilich messen Hyphen mil ilberwiegender Leitfunk~ion 3-5 JI 
im Durclunesser und solche mit losenden Eigenschaften 1-2 JI · Die im 
;Holz verlauJenden Hyphen sind sparlich septiert. 

3.1.2. Hyphen von Tubercularia vuJgaris im Extraxylem 
:u .2.1. Schicbteo des Basalstromas 

Ai-Ao: Scbichte!'I mil Wirtsbestandteilen (Pseudostroma) 
As: Weicbbast. inklusive sekundare Fasern 
.tu: Hartbastring (Fasern des Protophloem.s und se.lrundiire 

Sklerencbyme) 
A3: Primare Rinde (Assimilalionsgewebe + Starkescbicbl) 

B Ursprungssc:bich1 (horizontal orientiert) 
c..-c~: Stromascb.icbten des Palisadengeflechts bei 

Ta.beroularia vulgaris 
C..: Palisadenschicht 
Ci,: Lilckenschicht 
C,~ Ver.:weigungsschicht 
Cd: Konidientragerschicht 
c.: Schlcbi bestcbend aus Konidicn 

200µ 

60µ 
100µ 
20011 

501, 
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Ca, Cy: Stromaschjcblen des Palisadengcllechtes hn 
,,lntermediliren Stadium·' 

C : Einbcitlicbe Stromaschicht des Palisadengefleobts bei 
Nectria. cinnabarina. 
Bei anderen Nectria.ceae (z. B. Nectrio coccinea Abb. lOe) 
kann jedocb die Zweiteilung in Ca, Cy erbaJten blei.ben. 

3.1.2.2. Verbalteo der Hyphen im Phloem und Basalstr;orna 

In meiner nun folgenden Beschreibung der Hyphen im E:>..".traxylem 
mocbte ich den Bast bezuglicb Pilzbefall grundsatzlicb in Weich- und 
Hartbasl unterteilen. Schicbt A, d es Basalstromas entspricht dem Weich
bast. Scbicbl A1 dem Hartbastr\ng. 

We.icbbast (Ai) 

Den Wlticbbast werde icb als Einheii behandeln, also ke:ine wesentli
chen Uaterschiede zwiscben Befall der Siebrahren, Gele:ltzellen !IIld Bast
parenchym machen. da diese Phloemz.e.llen keloe st.arren und a.usdauern
den Wii.nde wie die X.ylemelemente bilden u.nd scbo1;1 ohne Ptlzbefall, 
nachdem sie funktionslos geworden J;ind, stark verandert werden. Dlese 
V.erii.nderung wird durcb den Pilz noch weile.r fortgesetzt.. sodaB im Sta
dium der Sporodochienbildung des Pilzes die Elementc des Weichbas tes 
nichl mehr definiert wcrden konnen. Die Weichbasteletnente sind abe.r 
nocb nicht von Hyphen ausgefiillt. es sind die Lumina und de!ormierte 
Zellwiinde noch erkennbar (Abb. 5a). Dieser Weichbast wi.rd im Laufe de.r 
Entwicklung zur Hauplfruchtform des Pilzes (Nect'ria). hln van Hyphen 
weiter ausgeflillt , und seine Zellwande welter abgebaut. Im Tubercula
ria-Stad.iw:n si:nd die i:m Bast vorkommeuden Hyphen au.fgrund ihres noch 
nicht gedrangte:n Au.ftxete.ns gut zu beobacbten- Sie entc;prechen im 
Welch.bast im Dw-chmesst>r den Markstrahlhyphen. Die Baststrahlen als 
Verliingerung der Ma.rkstrahlen smd bis au.f Fragmente aufgelost und die 
Hyphen piJden bier bereits e.in lockeres Gellecbt, im iibrigen Bast noch 
nkht, Die Stromabildung beginnt an den BaststrahJen. Del' Hypben
durchmesser belragt durchscbnitUicb 211, gelegeotlicb bis 511. Sie vet"Z\vei
gen slch ofters und weisen aJs Untei-schied :tu den Markstrahlhyph<'II hii\1-
fige Septierung auf. Ebenso besitzen sie eine glatte Oberlliicbe, wah.rend 
die Hyphen im Holz e.ine u:nregel.mii.Bige Wand z.eigten. lm Tubercularia
Stadium kann man die zwJ.scben Kambium und Sklereidring 11.egende 
Weichbastschicbt nocb nlcbt als stromatisches Geflecht bezeichnen. da die 
Pilzanteile noch zu gering sind. Da im Laufe der Pilzentwicldung zur 
Hauptfrucbtform sowohl der Pilzantcil hier zun.l.mmt, als aucb der Ba
stanteil abgebaut wird, ergibt sich im spaten Nectria-Stadium, daB aus 
der sekundaren Bastsch.lcht die untersle Bastib;tromaschicht A, gL-worden 
ist. Von welchem Zeitpunkt an diese Scl:richt aL5 stromatisches ~ ecli1 
angesehen werden kann, isl Ansichlssache. 
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Hartbast (A1) 

Der Hartbast besteht bei Carpinus betulu..~ aus zwei EJementen: den 
Bastfasern und de.n Sklereiden. 

Baslfasern 

. Beim Eintreten des sckundaren Dickenwachstums enthiilt der Carpi
nus-Bast primiire Bastfasern, die ziemlicb stark verdickt erscheinen (Pro
tophloem). Si.e sind io Gruppetl aneinander gerelht und b~lden zwischen 
primiirer Rinde und I?rimarem Phloem einen mecbanischen Ring_. In die
sem Stadium besteht der Hartbast nur aus Fasern. Die Sklerciden und 
Kristalle we:rden erst nach Beginn des sekundaren Dickenwachstums gc
bildcL In dem von Tubercularia befallenen Scbnitt (Sporodocbien-Sta
dium) sind die Basttasem des Protopbloems bis auI einen Porus ver<lickt. 

' Ct . 't~~~~~~-=::::::--..... 
', I 

I 

I . \C I 
. " l C4 

' I 

Sie diirflen auch scbwach verholzl sein, da sie sich mit Phloroglucin-Salz
siiure rosa vertarben. Ftir den Pilz sind sie nicht aufll}sbar und in dem ge
rtogen porenartigen Restlumen konnte keln Hypbenabscbnitt geiunden 
werden. 

Se.ku.ndiire Fasern 

Die im Laufe des sekundaren Dickeuwacbsiums gebildeten, dem 
Kambiurn naheliegenden, noch nicht stArk verdickten Bastfasern zeigen 
dern gcgeniiber einen Hyphenbefall, der sich iihnlicb wie bei den Holzfa
sern des Frilhholzes iiuI3ert. Die Hyphen gel.angen da.bei du:rch die 
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scbwacbbeboflen TGpfel ins Lumen und senken slch du1·ch Auflosuog der 
Wand an der Berilhrungsstelle in diese ein. Ih.r Durchmesser ist durch
schnittlich 1,5 (l-211) und ihr Querschnitt krei.s!ounig. Sie unterscheiden 
sicb Diehl von den wandlosenden Hyphen in den Libri.formfasern. Es er
scbeinen in :Kambiu:mnabe aucb schon fast vollstiindlg verdlckte, se.kun
diire Bastfasem von Hyphen befallen, was bei den primliren nicbt beob
achtet wird. Dies diir[te aus der Ontogenese eJ'ner Bastfaser erklarbar 
sein, da die Bast{asern in ihrer .Milte mil der Waodverdlckung beginnen 
und diese na:ch den Spitzen bin fortschreitet. So kommt cs. dall das Faser
lume.n des Mittelsliickes scbon fast vcrscbwunden ii;l (im Querscbrutt), die 
Faser aber an den Enden nocb weitel'wiicbst, oder zumindesl noch dunn 
ist und dem Eindringen des Pilzes weniger Widerstand entgegensetzt. Pie 
Fasero des Protoph)oems waren demnach zum Zeitpunkl des Pilzbefalls 
schon vol! ausdifferenzierl und verdickt. 

Sklereiden 
Am Beginn des sekundaren Dickenwachstums und v:ielleicht auch 

scboo varber beginnen .slcb die Sklereiden auszudiflerenzieren. Sie ent
stehen aus den innersten, oft. Starke .fil.brend.en, etwas tangeti.al gestreck
ten Zeilen zwischen den Faseransarnmlungen des Protophloems. Zwiscben 
den Fas·e.rgruppen la:ufen meist die Strahlen durch und so konnen aucb 
einzelne Baststrablzellen zu Sldereiden werden. Am Querschnltt durch eio 
dreijiiluiges Astcben mit Tu-0ercularia-Sporodocbien besteht der mechanl
scbe Ring schon zum Oberwiegenden Tell aus Sklcreidcn. Diese werdcn 
oach der morphologischen Eintciluog voo Esau (1969) zu den Brachyskle
reiden gezii.hlt. Ihre hiiufige Beliipfelung und das geraumige Restlumen 
ermoglicben den Pilzbypben auch die ErschlieBung d!eser Elemente. Die 
TOpfel sind hiiufig verzweigl, wobei aus einem das SkJerei.llenlu..men ver
lasseudeu Kanal bis zu 4 Verzweigungen entsteheo koD.ll£D... Der Byphen
befall der Sklereiden. die s ta .rk veroolzt sind. erfolgt langsam. Im Tuber
cu!aria-Stadium sind die Lumina der dunnwandigen Sklerelden schon 
stark mit Hyphen ausgefullt (Abb. 5b). Diese Sklereiden liegen auch mcist 
am Rand der Sklereid.zellmasse und sind dadurch dem Hyphenangriff 
mehr ausgesetzt, meist sind sie auch die am spiitesten verdickten Zellen. 
Die im Sklereidring median liegenden und auch meist starker verdickten 
Skiert>JdPJI sind hler noch wenlg befallen. Sie wcisen meist our cin bis 
zwei H.ypben auI, die das Lumen durchziehen. Der }fyphendurchmesser 
bet1:agt 2-4µ , ibre Septierung isl cllcht. In den weniger befallenen Ze.llen, 
wo noch genug Platz vorhanden i.sl. runden sich die geslredden Ayphen
kammern am Ende ab, sodaB am Septum eine Einschniirung erschein.l.. 
Durchmesser der Hyphe zu Durchmesser des Septums verhalt sich wie 
4::l. Der 'Nipfelkanal der Selrundarwand der Sklerc.iden ist melst etwas 
we.niger a.ls l µ breit. Die Hyphen zwiibgen sicb bei dicken Sekundarwan
den durch diesen du.rch, ver]ungen sich also an diesen Stellen bis auf 
0,75 ,, Uber eine Di.l;taru; bjs 15 µ (Abb. 5c). Nach Verlassen des Kana.ls 
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sjnd ahnlicbe blasige Hyphcnauftreibungeo zu beobacliteJl, wie sie scbon 
im Mark autt.raten. Sie geben Uber den Normaldurclunesser hlnaus. Der 
Tilpfelko.nal mit seinem innigen Kontakt mil der Hyphe is l eine der ersten 
Stellen, die vom Pilz aufgelost wird. So zeigen im Tubercula.ria.-Stawuro 
die an das Basalstroma nngrenzenden Sklerenchy.roe TUp!elkanale, die 
ven den durchziehenden Hyphen auI 2-2,5µ er-weite:rt \vt1rden (Abb. 5b). 
Die Hyphen haben sich bier selrnodar wieder auf ihreo normalen Ourch
messer erweitett. Die lnnenflache der Se.kundarwand zetgt noch keine 
durch den Pilz be:rvorgerufene Veranderung. 

lm Nectriu-St.adforo sind die Lumina yjeler Sk,lereQ.chyme von eng 
aneinanderliegenden Hyphen a1,1sgefi.lllt (Abb. 5d). Teilweise sind einzelne 
Sklt!renchymelemenle voncinander getrennt - offensichtlich wurde die 
Mit.\;ellamelle aufgelost - und eiozelne abgesprengle Sklereiden finden 
sich auch in den untersten Schlchten des Basalstromas. Im Sklereidring 
befinden sich auch noch nicbt befallene Zellen, de.ren Lu-men aber mit ci
oem vieleckigen, staTk lichtbrechenden, durchsicb.t:igen. Kristall aufge.fU.Ilt.. 
i.St. Solche Zellen sind ziemlicb hli.ufig. Die dlcbt zusammengepackten 
Hyphen in den ZeUwnina der stark befallenen Sklereiden weisen eine mil 
Anilinblau:m:ilcb.saure (.ElweiOfarbung) nicht anfarbbare sekundare, nach 
Jnnen gericbtete Wandverdickung auf. Sle ist.. durch Li.chtbrechW1g weiB
licb (Abb. 5d). 

Zwischen den einzelnen aneinandergrenzenden Hyphen erscbcint eine 
dilnne b laue Schicht (primiire Hyphenwand?). Ebenso .fru:bt sich der liy
phenjnhalt (Plasma) bJau an, sodaO die wei.Be Verdickungsschicht gut ber
vortritt. 

Konkretionen (Abb. 6a) 

AuBer den in Sklereiden vorkommendeo groBen. unregelmiillig vier
eckigeo, sta.i:k llcbtbrechenden Kl'istallen -findet man auch in den inne.r
sten Stllichten der p.rimaren Rinde Konkretionen. Sle be$Lehen aus vielen 
kleinen, amorphen Bestandteilen, und lassen hiiuiig im Zentrum eine 
Hohlllllg f:tei. Sie scbeinen jn lnterzeUuJaren z.u entstehen. haben aber 
Urn!ang und Groile dcr ubrigen Rindem:ellen. Dicse Konkretionen sind 
schon vor der BHdung der Sklereiden vorhanden. Im Tubercularia-Sta
clium findet man sie wieder in dei- auf den Sklerellchymring n.ach auilen 
folgend.en Schichl des Basalstrumas (A3). Sie werden, obwoh l von Hyphen 
urnschlosse:n, nlcbt ve:riindeJ·t, u:nd aucll ibre oUenbar vm:h.andenen inne
ren H obl.rirume s!nd den J:[yphenniclu erreic.b.bar. 

Prima.re Rinde A3 

Die Stromaschlcht, in der die Kristalle e.rschienen, entsprichl der 
Lage nach der ebemnLigen prlmiiren Rinde, die vom Pilz im Basalst-roma 
bis aol clie we.rug oder nic.b.t verwertba.:re.o ChJoroplasteo aut:gel.ost Lqt. 
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Das Rindenparenchym bestebt aus verdickten, eincm PlattenkoJlen
chym ll.hnelnden Zellen, die leben und unverholzt sind. Die Wlinde der 
Kollenchyme bestehen aus Pektin und Cellulose und enthalten reichlich 
Wasser (Anderson 1927, Cohn 1892, Majundar und Preston 1941). 
Sie slnd fi1r den Pilz in kilrzester Zeit auOosbar und scbon im Tubercula
na-Stad.ium verschwunden. Ibre Chlorplasten sind hingegen oocb lange 
siehLbar. Diese Schicht ist d.Je unterste, kompakte Lage d i:g Basalstrm::nas 
und erscheint durch die Cblorol)lasten grunllch. Sie ist durch starke Ver
mehrung der H.ypben Uber die ehemalige Macbt.igk.eit der primifren Rinde 
hinausgewl}chsen. Dadurcb sind die Rindeim!ste gleichennaJ3eo au!gclok
kert und zeigen, daJ3 die Hyphenvermehrung in dieser Scbicht an aUen 
Stellen annii.hernd gleich war. Die Grenze. zur nli.chsten nacb auOen zu 
liegenden Schichl (B) des Basalstromas wird durob das Auft:reten der letz
ten Chloroplasten angeieigt. In Al zeigen die Hyphen keine besondere 
Orientierung. sind geschliingelt und hiiuflg septiert, sodaJ3 die Mal3e der 
Hyphenkammern dnrchscb.nittlic.b 5X10-20µ betragen. Die Bypbe:oober
fiache _ist oft d.w·ch anders orienti.ertc Hyphen eingedrilckt.. An den Sep ten 
sind die Hyphen leicht eingeschnilrt. Jene Hyphen. die an den SkleN!ll
chymring gtel)Zen, ahneln noch sebr den verdickten Hyphen der Sklereid
lumina. Ihre Wandverdickungen sind aber ge.ringer und nebmeo gegen die 
Schicbt B lau!end ab. Entsprechend de:r Abnabme der Wandvecdiclru.ng 
nimmt die Speichetfunktlon der Hyphen in .ru zu. Die Hyphen zcigcn 
scbon ab dee Hii.lfte der Schicht A3 mehrere mit Sudan Ill anfiirbbare 01-
tropfen pro Hyphenkammer. Funktionsmii.lllg ist die in der p:ri.mare.o. 
Rinde entstandene Schicbt Ai inhomogeo. Die gegen A3 gericbteten Hy
phen leisten mechanische Arbeit in Form der Verankeru11g des Stromas in 
dem dauerhaften Sklcrenchymring, wobej auch manchrxial einzel.ne Skle
reidcn lo.~gelost werden. Die gegen B geric,hteten Hyphen baben Spelche.r
funktion . 

Ursprungsschicht (B) 

Sie ist eine lockere, horizontal oi:ientierte Verzweigungssehicht und 
die unterste Hyphenschicht des Stromas ohne Einschlfisse von Wirtsb~ 
standteilen. Sie zeigt u.nterscbiedllche Dimensionen. Sie kann als durch
Iaufende Scbicht. die an den Randern verbreitert ist, ausgebildet sein. Bei 
Reduktion kann der Mitte!tell unscbeinbar werden, sodaB nur noch die 
Randpa:rtien als dreieckige, meniskusahnliche Vorspriinge erhalten blei
ben. Die Orientierung der Hyphen dieser Schie.ht ist bauptsachlic.b paral
lel zur Oberfliiche, und in dieser Ebene nacb allen Ricbtungen gle.ich. Ibre 
Entstebung eiiolgte an der Stelle des Phellogens, welches a1s zartwandi
ges Bildungsgewebe ftir den Pilz leicht zu e.rgcb.lieflen war. So .z:iebt si.c.b 
auch die Basal.stromasch.icbt B a.ls reine Byphensch.ichl ti.her den Bereich 
des Sporodochiums blnaus und hebt d.as Pbellem. welcbes vom Pilz ore.ht 
durchwachsen wt.rd. ab. Dieses umgi.bt das rei[e Sporodochium und das 
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spatere. perithezientragende Stroma wie cine Halskrause. Das Korkkam
blum ka.nn a.lB der Ursp1ungsort des Sporodochiums betrachtet werden 
und die Schlcht B a.ls die zuerst angelegte Schicht des Basalstromas. 

Dur<'h sie wird der PheUemring aufgesp:rengt und zur Seite gescho
ben. Dies erlolgt. durch Auflosen des Kam.biums Wld Ste:mmbyphen, die 
senkrecht auf die OberClache des Korks gerichtet sind. druck.en die Kork
schicbten nacb auBen. Diese Steromhyphen konnen auch von C gebildet 
werden. Es wird drulil bau.fig das Pbellem so rasch zur Seite gedriickt, daO 
an der seitlichen Grenze der Scb.icht B zum Phellem ein Hohlraum enlste
hen kann. Er wird durcb nachtriig'lich gebildete, gut sicbtbai:e, lockere. 
lmli.uelig ve:cflocbte:oe Hyphen aufgefi.illt. Die Schlcbt B wirkt funktionell 
wie die Medulla Corner's (1929), und bildet die Ursprungsschichl ttir die 
daruberllegende Schichl C. lb.re Bas.is.byphen verlaufen noch horizontal, 
richten sicb gegen die Schicht C hin immer meln: auf und geben kontinu
ierlich in cliese ube:r. Durch dlesen f).ieOenden trbergang und die Vadabili
tat der Schichtdicke isl eine genaue Begrenzung nicht gegeben, lm jungcn 
'fubercularia-St"'1dium erleichtert ein weiterer Faktor die Abgrenzung ge
gentiber der Palisadenscbicht. Dies ist die bedeutende Speicherfunktion 
der Scllichi B. Mit Sudan ill gefarbt, ergibt sich eine optisch gut erkenn
bare Grenze, die auch mit der vorher genannten Aufricbtung der HYJ?hen 
ZDSa:mroenfiillt. Die Hyphen der Ursprungsscbicbt B sind stark gescblan
gelt, sodall man kaum eine Hyphenkamroer bei unveriinderter Einstellung 
in ganzer Lange verfolgen kann. Septierung e.rscbeint weniger biiufig als 
in Schie.ht C. Der durchsclmittllch.e HyphendUich.messer betragt 4-511. 
Selten treteo unformige Hyphen mJt aufgetriebenen Kammem und durcb 
die umllegenden Hyphen deJ'ormierlen Wiinden auf. Diese haben Durch
me!iser bis 10 µ und sind an den Septen eingeschnilrt. Seitlich, gegen das 
abgebobl!'ne Pbellem bestebt die Schicht B mancbmal aus Filllgellecht, 
dessen Hyphenkammem 4 x8-l0 µ messen. Dlese Hyphen sind gerade oder 
lekbt geschlangelt, beeinflussen sich gegenseitig wenig und bilden ein 
seb:r lockel'es Geflecht. Es hat keine Speicherfunktlon. 

Palisadenschicbt (C) 

Sie besteht aus pallsadenartlgen Hyphen. die auf ilu:er Ursprungs
schlcht senkrecht steheo, Diese Schie.ht ent.hiilt den dicksten Hyphent:yp 
und ihre Kammern messen 15-30x7-9 /t im Durchscbnitt. Sellen gibt es 
au¢b gri:iBere Langen und Breiten. Die Septen steben normal auf die 
Langswand und diese ist meist am Septum mehr oder weniger einge
schniirt. Die durchschnittliche Hyphenkammer ist hantelfomiig. Sie !st in 
der Mille und an den Septen ci:ngeschnw:t, vor den Septen blasig aufge
trieben. Au1gruud der Beeiu!lu!lllung der Nechbacbrpheu wird diese Form 
hiiufig abgewandelt. Scbkht C b1;1Steh t aus mehreren aufeinander !olgen
den Teilschicbten (siebe Seite 21). Der GroOtell wird durch das eigcnlliche 
Palisildengeilecht Ca mlt dem vorber beschriebene11 Hypbentyp ausge-
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macht Bis auf die Randpartien stehen alle Hyphen mebr oder weoiger 
senk.recht auf Sclucht B. Der Randanteil, der spli te:r die erllten Perithez.ien 
trligt, ist nach aullen gekriitnmi und bildet, wenn das Pbe.Jlem so boch 
binaulreicht., Stemmhyphen, die bis horizontal wid i.eltener sogar w\eder 
nach unten gericbtet sein kimn.eo, rneser mechan1scb beanspruchte 
Seitenteil farbt sicb mil Anilinblau-Mikhsiiure griinblau, wahrend sicb 
dee palisadena.rtige Tell rein blau tiirbl. Bei einem durcbschnittlic.heo 
Strama betriigt die Miicbtlgkeit der Palisadenschicht. 200 ,,. Gagen die 
Oberflache hln beginot in de.r Pallsadenschicbt eine rege Liingsteilung zu 
immer diinneren Hyphen, die dann .tuletzt die Koc:idlentriiger bilden. Vor 
dieser Teilungssclucht wird <las Palisadengefl.ech~ sehr to·cker 11nd zeigt 
groOere und kleinere Lucken u.nd da.zwtschen strangartige Hyphen lC'b) 
(Abb. 6b). Dieser Bereich ist t'twa 6011 hoch und entsteht durch die seb.r 
zahlreich nach s.uJ3en zu er.folgenden Tellungen. wobei die Summe der 
Durchmesser dei· Querschnitte der so entstandenen Verzweigungen groller 
ist a1B die der Durch.messer der anfangllchen Hyphen, durcb deren Tei
lung sie entsLanden si.nd, und so die unmittclbar vox der Verzweigungs
schicbt liegenden Palisaden auseinandergezogen werden, Die Lucken im 
GeflechL entstehen also sekundiir. Dall die st.arke Verzwelgung der Pali.sa
denenden cile Li.ickenbildung bervorrun, sieh{ man an elnem St.toma, des 
seitlich auch auf seine· Oberflache von Phellem bedeckt ist, dadurch dorl 
ke.i.ne Konidientxiiger bildel und demzulolge au.ch kaum Verzweigungeo 
e.rzeugt. In diesem Berercb feblt die LOokenbildung, setzt aber gepau an 
der Stelle ein, wo an der Ober11iicbe auch die Konidienbildung e.rfolgt. 
Dail die jeweils nacb auBen folgende Schlcbt eine immer groBere seitliche 
Ausdehnung el.angl, bat die halbkugellge Form des Sporodochiums zur 
Folge . .Beim Obergang von Scbicht B zu C.. erfolgt die Ausdi!.hnung durcb 
cine Veygl'613e.rung der Hyphenkammern, bcim 'Obergang von Cb nach C. 
edolgt sie durch die starke Llingsteilung <lurch parallele, dlchotmne Ve.r
zweigungen der Hyphen. War Ca rein palisadenfonnig, so r'indel man in Cb 
i.ifters i.iber grollere Distanzen Querverbindungen, Diese er~t.recken s!ch 
iiber 6 bis 10 aodere Hyphen hinweg. Es ka.nn. s:icb dabci um eine beg,in
nende Ausfiillung der sekundiir entst.and.enen Stromalucken handeln. 
Durch das Auseinanderriicken der Hyphen isl in Co aucb das ~cherllch 
urspri.inglich palisadena.rtige Geii.ige emE:rS aus der Richtung geraten_ 
Durch die ersten clichotomen Liingsteilungen der Hyphen we.rden in der 
darau!.folgenden Schicht Co die Lticken gescblossen. Die Hyphen verji.in
gen sich durch weitere Teilungsschritte biS auf einen Durchmesset von 
1-1,5 µ. Der Grad der Septierung erhoht sich in Co sehr und die Hyphen 
mit 1,5-2 /I Durchmesse:r besitzen durchschnittlir.h in Abst.linden van 511 
je ein Septum. Das Ende von Cc als Beginn der KooLd.ientJ·iigerschicht Cd 
ist eine schar!e Gr~nze. Ml t Aoili.nblau-Milchsaure fiirbt sich dieser 
schmale Grenzstreiien uicht an und diirfte daher ziemllch plasmaarm 
sein. Er ist 10 µ boc.b und stark lichtbrecbend. Darauf Iolgt der duxch 
seine Dichte kaum me.hr auflosbare Bereich aus KonidJentriiger und Ko-
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nidien von Qber 200 µ Hohe. Die hier abgeschledenen Konidien we.rden 
durch dle Neuproduktioo weiterer nach oben geschoben und bilden uber 
dem Sporodochlum eine Kappe. Ibre Macbtigkeit kann bei alten Tubercu
larien in der Natur unterschiedlich sei.n. Durch Regenfa.lle wird die Koni
dienscbicht stark auCgelost und reduziert. Am Objekttriiger !st die heftige 
auflosende Wirkung eines Wassertropiens gut zu beobachten. C, isl 
rnanchmaJ weiter geschicht.et. Die Bildung der Konid.ler.itrager auf der Pa
lisadenschicht beginnt, nacbdem das Sporodochium in der Lage war, das 
Pbe-llem zu durchsloBen und seitlich aufzuroileo. In eincm Fall, in dem 
die Rinde se.iUich das Sporodochium noch auf der Oberflacbe bede,ckte. 
kam es dart nicht ZUl' BUdung der Schicbten C1>--t und die Palisadenhy
pben selbst verjil.ngten sich nur geri.ngfiigig bls zur Oberllache. Demnach 
diirfte c. die Wirtsober.fliiche aufbrecben und durcb die clat:au1 van auBen 
einwirkenden Re!ze- werden die Hyphent.ellungen induziert, die als nac.b
ste Schie.ht Cc bilden. Nacbdem Cr eine gewisse Dicke errekht hat. entste-
ben dw·ch die weiteren Teilungen in ihr die Lucken im darunterllegenden 
Stroma und Cb bildet sich. A.ls letzte Schichten entwickeln sieh gegen den 
treien Lultraum CdUnd C.. 

3.1.3. Obergang von Tubercularia zu Nectda und die dadurch 
bedlngte Veriind erung im Stroma 

Nech bevor die Produktion der Kon.id.ien eingeschrankt wird, werden 
an den Rande.rn des Sporodochiums und von da gegen die Mitle (ort
schreitend die Perithezien a ngelegl Die Ablose der Konidknform durch 
die Hauptfrucbtforrn erfolgt sukzessiv, wobei fast bis zur Reife d.er erst,. 
angelegten Perithezien weitere Konidien in der rvUtte des Sporodochiums 
abgescbnilrt werden. 

Anlage des Peritheziums 

Die Perithezien we.rden in ciner Basalst.romasahicht nngelegt, die oeu 
gebildet wird. Sie entstebt dun:h Hyphen, die aus der zu diesem Zell
punkt schon aufgeffilllen LUckenschicbt a, berauswachseo - vieUeicbt 
slnd es auch speziell cliese Hyphen, die zuerst die Lilcken filllen, w:id dann 
die neue Scbiehl bilden - und inc. einwacbsen. Dadurch' werden die Ko
nidienlTiiger tells ve.rdriingt, tcils hinau~escboben. Diese neQgebildete 
Scbkbt mocbt.e jell au:fgnmd ibrE'l" Lage an der Stelle von C... als Cy be
zeicbnen. lhre .Ryphenkamrnei:tl sind denen von Cu morphologiscb gleich, 
sind aber plasmarcicher als Jene uod die Bypben enden mlt nacb au.Oen 
hln }cugeLig~ Kammem. Durch d.icse Veriiodcruog, das ist: Ausfiilhm der 
Liicken in Cb und Einwochsen der Hyphen in Cc, vergroJ3ert sich c. ruic:h 
auf3un bin und umta8t lagemaBig als C« die ehema1igen Schichten. Ch und 
Cb. Cy entspricht morpbologisch der Palisadenschicbl unterscheidet l!ich 
aber durch ihre Flihlgkell, die Perilhezien-Anlagen zu bilden van Ca und 
wird daher als cigene Sc.hie.ht betrachlet. Wir finden also als Vorbereitung 
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filr die Peritbezienbildung cine Umwandlung der ehemaligen funf C
Scbichten (C....e) des Konidierlslad.iums ia zwci Schichten (Ca+y) des in
termediiiren Stadiums. Die Umwandlung der Schichten selal auOen am 
Rand des Sporodocbiums ein und -schreitet gege.n die Mrtte bin fort. Sind 
nun am AuJ3en.rand schon Perithezien gebildei, so beginnt tn der Mltte 
erst das Einwandern der Palisadeohyphen in Cc. dann we.iter in die Beste 
von Cd. Cd zeigt io dem Stadium, in welcbem sich am Rand bere.its Peri
thezien beflnden, geringe MachtigkeJt, da der GroOteil der Konidien schon 
verbr.eitet ist. Die ersten in Cd einwachsenden Hyphen dringen meist un
verzweig't bis an die nunmehtige OberOache des Sporodochiums vo:r, sind 
dUnn und langgestreckt (mit l{ammcrn du1·chsohnlttlicb 15 ><20 µ) und zei
gen nocb etwas schwacher al,; die Randhyphen die le.icht blasigen letzten 
Hyphenl<ammern. Haben sie di<! Oberflacbe eneicht und J.5t die Konidien
tragei:scbicbt mit einigen neuen Hyphen durchwacb.sen., SQ verliingern sich 
auch die restlichen Hyphen de.r Palisadenschieht nach auO!!II. Diese Hy
phen sind jedoch nicbt mebJ· so dCinn und Jang wie die zuerst hine.inge
wachsenen, sondem setzen morphologisch das Palisadengeflecht fort. lhre 
Kammem messen basal noch ax 13 µ, verjiingen sicb nach auOen Uber ei
nige Kammern auf 4X911 und pei;itzen noch etwas diinnere 'Endkammero. 
3x8 JI. So wie diese Hyphen mi.ch auBen fottwachsen, verdicken s1e ihre 
Basalkammem und vergri:iBeren dadurch das Pa.Lisadenge!lecbt nach au
Ben. Die auBe.rhalb clieser auswachsenden Po.llsadenschicht liegenden Ko
nidienti·ager erscheinen schon desorganlsierl und vom Basalstroma abge
stoBen. Wiibrend clas Pa.lisadenge!lecbt nacbwachst. verdicken skb die 
zuerst elngewanderten dii:nnen Hyphen leicht und bilden Seltenzwelge. 
die ebenfalla wiede:i, zentriCugal gedcl1tel sind. Die Verzweigung erfolgt 
auf dJe selbe Art, wie die Verzweigung der Konidienirager. niimlich durch 
Ansstiilpungen elnes Seitenastes vor einem Septum. Diese Entwicklu.ng 
liiuft sehr langsam ab, und zwar vom Rand gegen die Mitte hln, sodall an 
einem Sclm,itt durcb das Basalstroma mit Tu.bercularia und Nectria alle 
Stadien beobachtet werden konnen. 

Hat sich am Rand des Sporodoc.lriums nach Auflosen van Cc Cy gebil
det, so we1·den in dieser Schicht Ascogone angelegL Der Spender des 
miinnlichen Kerns konnte nichl. eruiert werden, doeh soil nach Kreisel 
H. (1969) die Bclrucbtung des Ascogons durch Sporidiogamie erfolgen. 
Der ann!ibernd kngelige Bereich bebt sich durcb Anilinblau-Milchsiiure 
angefarbt gut vom umliegenden Stroma ab (Abb. Ge). Nicht nur der starke 
Plasmagehall sondern auch die nicht anfiirbbaren Wande z-e.igen zu den 
grilngelben der Umgebung einen starken Kontrast. Die Wer beobachteten 
ersten Stadien (Abb. Ge) decken sitb mit den Beobacbtungen von Strik
mann und Chadefaud (1961). Die Anlage der Perithezien kQnnte ich 
jedoch nje so tief im Palisadengewebe (nach meiner Einte.ilung Ox) linden 
wie diese Autoren auf Tafel LXV /1 zeigen. ln melnen Schnitten lagen die 
Primordien der Perithez.ien immer in Cy. Am Rande des Sporodochiums 
entspricht Cy in seiner Miichtigkeii Ce. Gegen die Mitte zu wachsen die 
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Hyphen jedoch Weiter· blnaus in Teile von CJ, sodaB sich hler e.ine Ver
l!cbiebung der Grenzen nach auBen e.rgibt. Die Anlage des Perit.heziums 
liegt in Cy nahe dem Obergang nach Ca. sodaJ3 der junge Fruchtkorper 
nach kurzer EDtwicklung bis Ca in das BasaJstroma e.ingesenkl ist. Der 
gegen die Obe.rfllicbe Uegende. Tell Cy bleibt. als clicker Stromapolsler auf 
dem jungen Perithezium liegen, wi.rd aber im Laufe der Entwickluog des 
Frucblkikpers au.fgrund der inneren Teilungstatigkeil ausgedehnt, abge
flacht, verschle.iml spiiter auch oberflachlic.h und wird teilweise abgesto-
6en. 

Der unter dem Perithezium liegende Tei I des BasaJstromas isl mecha
nisch und ernahrungsmiiflig Cur dieses verantworllich, urien liert. sich zur 
Fruchtkorperuasis hln und umgibt es je nach Fruchlkiirpertyp blo.B basal 
oder aucb se.itlic:h bis binauf zum Apex (wie bei Thyronectria denigrata). 
Durch Farben mil Anilinblau-Milchsaure zeigt der unter dem Perithezium 
liegende S ektor des Basalstromas einen griinlicb-gelben Farbton gegenii
ber dem blau ange:farbten koni.dlentragenden Stromatcll. Die Byphe.n des 
Se.ktors sind du1·ch Ca hindurch bis hlnu.nler in die Ursprungsschlchl B 
zu vc:rfolgeo. Bei den erstange.legte.n randstiindigen Perilhezie.n wird auch 
der meist zwischen Palisaclenschicht und PhelJem liegende Antell der 
FUllhypben in den Sektor mJl e.inbezogen und seine eher di.inn.en Hyphen 
verdickt. Das Wachstum des Perjtheziums bewirld in dern darunterliegen
den Stromasektm· eine Vergrclf3erung der Hypbenkammern bis auf 
30X2511 mit d.em liingeren Durchmesser in radialcr Richtung. Die grollten 
Kammem Uegen unter der Basis des Fruchtkorpcrs und sind me.isl iso
diametris ch polyedriseh. Gege.n das lnnere des Stromas zu, wetde.n die 
einzelnen Kammern schmfiler (bis auf 6µ) bei nur wenig verringerte.r 
Lange und gehen schlieB.lich stufenlos in die Schkht B mit Hyphen
durchmessem von 4-511 ilber. Den eige.ntlichen Bau des Pe.ritheziums will 
ich bier In diesem Rabmen nj!!lJt erliiutern, da Slrikmann und Cbade
faud (1961) daruber aus.filhrlich bcricbtcL babe.a. 

!m Stroma zeigt sich beim 'Obe.rgang von Tubert..'1.daria zu Nectria e.ine 
Vereinfacbung der C.Schichlen, Ole fiinf C-Scb.icbten bei Tubercularia 
werden au.f zwei im intennediiiren Stadium verrlngerl und die Pt>.rithezien 
be.finden sic:h sch.lief.!lic-h nur noch auf einem ziemlich einbeitliche.n Pali
sadengeilechl Tn den tieferliegenden Schichten (A-B) zeigen sicb keine 
grundlegenden Anderungen bis zum Nec,ria-Staclium. Es werden dort nur 
die Wirtsbestandteilc weiter abgebaul und der Hypbenanteil nimmt. zu. 
An Grenz.schichten, die dur~b sohwer auflosbare Wirtsbestandteile gebil
del werden, ist die Hyphenvermebrung besonders .stark. So ziebl sicb B 
weiter seitlich zwisohen Pbel.le:m und A.3 hinaus und erlangt aucb groBere 
Macbti_gkeit. Am Skle.renchymring gegen Schicht AJ bildet sich durch 
sta.J:kes PHzwachsrum eine von Wirt:.steilen freie, di.inne Hypenschlcht aus 
5-10 Lagen von Hyphen, die in der Mitte de& Basalstromas am machtig
sten ist und seltlicb auskeill. Die Einteilung In Scbichten, wie ich sie bier 
angeiilhrt babe, ergab roch an einem groBen, ungehiildert und dadurcb 
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a\lch annahernd gleich,ma13ig wachsenden Strama. An andCJ·en Scbnittcn 
von Stromata, die teilweise gehemmt wUTden, zelgen sich Reduktionen 
elnzelne.r Schlcl\ten. Am haufigsten ist davon Schlcht B betrof.fen, wobci 
dann i,ur die seitlicben Reste erballen bleiben und die Palisadenhyphen 
ihren Ursprung aos den obersten. Lageo von AJ nehmen. Durch vertikale 
Brilcbe im Basalstroma kommt es manohmal zu Robenverschlebung gan
zer Stromaabschnitte, sodaJl dann v~chlede:ne SchlchLen aneinander 
grenzlm und miteinande:r verwachsen. Fur die Fruchtform ergebe,1 sicb 
dadurcb keine Veriinderungen. 

:3.1 .4. Speicherung der Reservestoffe 

Xylem 

Mit Sudan m gefiirbte Schnitte des bclallenen Carpinus-Astcbens 
(hier befand sich· an d er Oberflii·che kein Sporodochiwn) zeigen, dail die 
Hyphen in alien Holzelementen 01 enthalten. Trotzdem kann man nir
gends von einer wirksamen Spelcberftmktion sprechen, da dle AozabJ der 
Hyphen pro Holzelernenl gering isl und schon daber keine bedeulende 
Speicberfunktion moglicb ist. Zwjschen don Hyphen in verschiE!denen 
Holzelemenlen zeigt sicb eine unterscbiedliche Ansammlung von Oltrop
fen. So enthalten die Hyphen in Tracheen - .sowohl die spinnwebigen, als 
auch die dicken - wenig 01, ebenso in den Fasertracbe:iden, ln den die.ken 
Markhypben findet man oft, aber olcbt regelmiiBig, dicht aneinanderge
reihl Oltropfen, die sich .roanchmal zu elnem Olschlauch verbinden. An
dere Hyphen b.i.ngegen sind vollig olfrei. In den iibrigen Holzcleroenten 
zeigen die Hyphen eine Aboahme des Ols gegen das Phloem zu, wobei 
Hyphen in Holzfasern sehr viel 01 c.nthalten, in Markstrahlen und Holz
parenchym elwas weniger, aber immer nocb reichlicb Tropfchen tuhrcn. 
In jenen Bolzquerschnitten, bei deneo an der Oberflache Fruchtkorpei ge
legen sind, llndet man io den Hyphen der aulleren Jahresrioge wenig 01-
tropfen. Erst die i:iu.llersl.en Markstrahlhypben, die scbon mit Schlcbt A 
des Basalstromas in Verbindung trelen (Scllicbt A speicheri 01), zeigen 
w ieder Reservestoffe. 

Stromaschlcbten A-C 

Die unteren Schlcbten des Basalstromas bilden ein Speichergeflecbt. 
[o den Basa'Jstromaschichten, die sich nocb seitlicb in den Wirt erstrec.ken 
- dies sind Scbicht At-Pu - eclolgt die Speicherung von m our in dem 
Bereich. der unter dem Sporodocbium liegt, dariiber hinaus findet man 
nur vereinzelt Oltropfen. Die urspriinglicbe morpbologiscbe Einteilung 
des Stromas in seine Schicbten erweist sich aucb in bezug auf die Spei
cherung der Reservestoffe als zutreffeod. Im Laufe der :Entwtck.lung voo 
Tubercularia zu Nectrio. ergibl sicb eine Ve:n:inge.ruag der Schichten mil 
Spe.icberfunktlon, wobt?.i in bciden St.adien nu:r Schlcht ru und B als 
durchlaufende Spelcherge:flecbte aogesprocben werden konnen. 
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Als Sporodochium spelchert. das Basalstroma In Schicht Ai. ln A,, cile 
durcb den Sklerenchymring gebildet wird, trlfft man wenige Oltropfen an. 
Die Hyphen dilrft.en auch bier eber der Verankerung dienen. Die Byphen 
de:r prirnaren Rinde (A3J und der Ursprungsschicht B bilden das eigentli
che Spelcherge.Oecht. Die Hyphenkamm:ern enthalten bis zu drei CJltrop
f-en. die manchmal ineinander fHeBen. Das lockere Filllgewebe, daB von 
Scbicht B seitlich zum Ausfullen des 'Hohlraumes - entstanden dorch Zu
rilckweichen des Phellems - gebildet wu:cde, ist frei von 01. Im Tubercu!a
ria.-Stadium dienen auch die Palisadenschicbt Co und Lilckenschicbt Ct, a1s 
SpeichergeflechL lm unteren l'eil von C~ erscheint nocb cine weitere Kon
zentration van 01, wahrend der Olgehalt der Hyphen gegen c,. st.ark ab
nimmt. Wo sich naoh auBen zu die Lucken wieder geschlossen baben, 
feblt das 01 bis zur' Verzweigungsschicht C. Mit beginnender dichotoroer 
Liingsteilung der Hyphen in C treten wiede.i· Olhtsp!chen auf. dem gerin
geren Hyphendurclunes.ser eotsptechend kleiner. In der meist sehr roacb
tigen Cl trete.n in den Konidien (~'1: immer ein bis mehre.re Oltropfcben 
auf. wiibrend die Trager se.lbsl fru."t olliei sind. 

Be.i Tubercularia kann man also das Basalstr6ma bis hinuntei· ans Xy
lem al5 SpeichergeUecht ansprechen. Wenn nun dje Konidientrager ilire 
Produktion einstellen und die Perithezien am Rande angelegt werden, 
entbfilt das PaHsadenge!lecbt kcin 01 mehr, auch nlcht in jenen Hyphen
strlingen, die dire.kt zu den Peritbe:den fiihren. l)je C-Sc-bicbten fallen filr 
Nectria zut Speicherung aus und die basalen Schicbten Ai, AJ und B bil
den ein gcsc.bJossenes Speichergeflechl. Die Grenze des Speicherge!lechts 
gegen die Palisadenschkbt wird auch noch durch die Morpbologie untei·
strlchen. Die Speicherung endet e:xakt mit den horizontal verlau.fenden 
Hyphen der Ursprungsschkht und die dara.uf folgenden C-Schichten 
durften durch die Bildung der Pe.rithezien fu.nkl.ionell umorientiert wer
den. 

3.1.5. Wozu isl der Pilz im lnteresse se iner Ernabrung und der 
Durchdringung des Substrats befiibigt? 

Rilckblic.kend erkennt man, wie weit der Pilz in der Lage ist, das von 
ihm be!allene Substrat zu verwerten. 

Er kann: 
1. Die Mittellamelle auilosen -
- an allen Arlen von Tiipfein 
- am Rand des Skle.renchymrlngs. wo die Hyphen einige Sklereiden abge-

lost baben 
- an zwel aneinanderStoBende Tracheen, wo an der Stelle der Mittel

lameUe eine Bypbe beobachtet wurde 
Die Aufiosuog der TiipfelschlieBhaut ist filr den Pilz gru.odlegend fil:r 

die Ausbreilung im Su.bstral wicbtig und die wbhl baufigste Erscheinung. 
Die SchlieBb,aut be;teht nach v. Deaf.fer (1971) aus Mltlellamelle und 
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bcidcrseitig aufgelagerter Primarwand. Die Mittellamelle setzt s.ich aus 
pektio.at:tigen Substanzen, hauptslicltlicb Protopektin zusammen, die Prl
mii.rwand ebenso zum GroBteil aus Prot"°pektin und nichtce.llu.l.oseartigen 
Polysaccllatlden und nur w 8-14% aus Cellulose. Da die Scb)..ieBhaut 
selbst da.rch die durchziehenden PJ».smodesmen sJebartlg durchbxochen 
ist, vergroBert sich nach Absterben des Protoplasten die Angrtffsoberfia
cbe filr die li:isenden Pilzstoffe. Als logische Folge ergibt sich -
da die SehlieBhaul hauptsachlicb au.s Protopektin besteht - da6 der Pilz 
jn der Lage ist, dieses aufzuliisen. Als Definition fur Prolopektin gibt 
v. Denffer an: 

.,Mit Hille mehrwertiger Metall-Jonen (Ca .. , M~~) konne:n dle Pek
tinsaure-Molektile unter Salz-(Pektat-JBildung zu wasseru:nlosllcbcn. Rie
sen:molekillen rnileim111der vemetz~ werd.en. die das Protopektin der Mit
teila.m.e.lle bilden:• 

me Scblief.lbau·t kann entweder deswegeo autgelost werden, da sie ein 
Hindernis 1n der Ausbreltung im Substrat darstcllt, kann andererseits 
aber auch selbst als Nahrsubstrat vl?I'WerteL werden. Ob die aus Molekii
len der Galak-turonsaure bestehenden Derivate der Pekt.insaure fiir den 
Pil:z verwertbar sind, konnte in Kultur nachgewiesen werden. 

2. Der Pilz lost die noch wenig verdickten Libri!omuasern des Friih
holzes aul. 

Diese sind mitlttlmiillig verholzt und i.h:r VerholzuQgsgrad n.tmmL mil 
zunehmender Wandverd.ick:ung zum Spii.tholz hlo ab. Gewohnlicb wei.sen 
Seku.ndiinviinde -einen bohen Cellulosegehalt aut. de:r hier - da kcine 
slarke Verholzung vorllegt - aucb der Hauptgrund fiir den Abbau durch 
den Pi)z sein di.irfte. Das Ligni:nvorkommen in den Llbrilormfasern diirfte 
wahrscheinlicb fi.ir den Pilz von geringer Bedeutung se1n, da die stark 
verbolzten Elemente des Hartbasts von ihrn kaum verwert.et werden kon
nen. Also di.irfte Tttbercularia auch in der Lage sein, Cellulose abzubaoen. 

Was kann der .Pilznicht abbauen; 
1. Wie vorber erwahnt, liiBl der P ilz die im Zeitpunkl des Befalls voll 

ausdillerenzierten verbolzten Bastfasern des Prolophloems unberilhrt. 
Diese, iiowle die Sklereiden ergeben elne starke Ligninreaktion, ln gro8en 
Verbanden ze!gen die Sklereiden wenig Befall durch Hyphen und kaum 
Auflosungserscheinungen. 

Tubercv.laria diirfte Lignin kaum losen konnen. 
2. Die das altere Astchen nach aul3en abschliel3ende Korkschicbt wird 

vom Pilz am Phellogen von seiner Untl!l'lage abgeboben. Befall Gies Kork
gewebes, das hei8t, Au!treten von Hyphen in dessen Zeilumina wui-de 
nioht beobacbtet. Hat der Pilz eine dicke Korkschkbte durch das Empor
wacbsen des Baselstromas au.fgebroC4cn, so kaJUl ru· seJ.t1kh zwisc)len die 
borizontalen Korkl.agen eindrlngen und spn~ngt sie auf. Dabei errclcht e.r 
aber auch nicht. die Zellumina, sondern lost die Kittsubstanz zwischen 
den einzehlen Zellagcn. 

Ziemlicb ~icher ist Cellulose und Suberin, so wie es in den Korkzellen 
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des Peridenns vorkom.rot, nicht abbaubar. DaJ3 auch in den ju.ngen, noch 
nlcht voll ausditferenzierten Kork2ellen keine Hyphen auftreten, ist auf 
die sehr frilbe Einlagerung des Suberins vor Erreichen der vollen GroBe 
zunlckzufi.ihren (Bowen 1963, de Bary 1877, Sitton 1945). Au.Berdem 
gebt der V.erkorkungsprozeB, nachdern die Zellen ausgewachsen sind, wei
ter (Mader 1954). 

Da die bier beobachteten Korkzellen gelbbratm.e Farbe aafweisen, 
reines Suberin aber we.tll isL, so ist auc.h noch mit der Anwesenheit von 
Han- und Ge.r:bstoffkomponenten zu rechnen, die urspriingli.ch in Vakuo
len lob.l.isiert wru·en, und die die Iungistatische Wirkung gegeniiber Tu.
bercularia erhohen. DaB bei fossilen Holzem biiuiig der Kork erhalten ist, 
ruhrL Sen (196l) darauf zuriick, daB Suberin von Bakterien- und Pilz
enzymen ni,cb l angegriI:fen wird. 

3.2. Nectrla coccinea (Pers. ex Fr.) Fries 

Dieser Pilz war .fw· die Variabiµtat des Stromas besonders interes
saot, da dleses: 

1. aaJ vollsti.indiger Bo~·ke von Fogus silvatico. machtig entwickelt 
war (Abb.: le, 7a). 

2. Dort, wo d.ie Borke oach a.uBen durch kein Korkgewebe abge
schlossen wurde - dies war an drei Stell<m der Kollektion der Fall - ent
wickelte sicb kein oder fast kein Basalstroma und einzelstebende Perithe
zien waren meist die Folge (Abb.: l e, H). 

3. Au.f der Oberflache von Holz ehne Borke ent:standeo gru.odsatzlJcb 
eiozelstebende Perilhezien, die aus den M°tlndungen der Markstrahlen 
hervorwuchsen und die meist leicht gestielt waren (Abb.: ld). 

Im Vergleicb zelgten sicb zwischen den ~ei verschiedenen Vorkom
men in der Form und Gro8e des Peritheziuros Uoterschiede, speziell zwi
sc:hen den klej-neren au.f Stroma und den einzeln stehenden groBeren obne 
StrOmi!- au! Holz und Borke ohne KorkabschluB. Die Ascosporen variier
ten our wenig und lagcn alle innerbalb der fur Nectria coccinea angege
benen Malle. 

3.2.l. Nectria coccinea. aut Borke von Fagu.s silvatica 

Es handelt sich bei. dieser Probe um Nectria. toccinM, die ihr Myzel in 
der Borke ausbreitet. Zum Zeitpunlrt, zu dem sie gesa:mme.lt wurd£, war 
die Borke des moosbewachseneo Ho.Izscheites nicht mehr mit dem Xylem 
iD Verbindung .. Der Pilz se.lb:st war in Rasen au! der Borkenoberflache erst 
zu sehen, weno man das Moos auseinanderscllob. Dieser sicherllch mikro
klimatisc.b .feuchte Standort dii.rfte fur ihr Vorkommen ausscblaggebend 
seiD, da sie an den moosfreien Stellen dei: Borke kaum, und dann nur in 
SpaHen und Vertiefungen in gl!tinge.r Zahl, anzutreffen war. Eine von die
ser Probe leic.ht abweichende, aber sicher noch z-u N. caccinea zu zahlende 
Population auf unbe.r:indetem l3ucbenholz wucbs au! einem iilinli.cb ieucb-
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ten Standorl a¢ einem Hol.zscheit, das als unterates in einem Holzstofi 
mit dem Boden i.n Beriihrung war. 

Diese belden Vorkommen au! Borke und auf dem spat.et· scbon bor
kenJosen Holz kann man sicberlicb als sekundlire und tertiare Stad.ien der 
Entwicklung des Pilzes betracbten. Als ursprunglicb und plimar durlte 
die vorber beschriebene Tubercularia vulgaris auftreten, die zuerst den 
Wirt bis ins Mark durcbdringt, aw:h als wp-ropbyliscber Erstbesiedler 
oder Schwachepatasit zn werten isl, und dann ihre Sp01·odocbien an der 
OberfHiche anlegt. ln der weiteren Entwicklung zur Hauptfruchtforro 
werde.n die Wirtsgewebe abgebaut, und zwar die zartesl~ Meristeme wie 
Rambium und Pbellogen am starksten. Dies sind aucb die Stellen, an de
nen der Pilz die iiber dem Meristem liegenden Schichtcn abzuheben be
ginnt.. So kommt es, da.B man im Stadium der Haupt:fruchtform die Borke 
- oder bei jtingeren Astchen die Rinde - ablosen kann und dadurch auch 
in spliteren Stadien bei Mikrotomschnitten die Haupffruchtform mit den 
au.Beren Wirtssch:icbten getrennt vom inneren Tell (meist Xylem mit Tei
len des seko.ndliren Pbloems) bekom.mt. Bei den m.it den Hauptfrucbtfor
men tn Zusammeohang bleibenden Teilen ha,ndelt es sich melstens um die 
vom Phellogen nach aufien gebildeten Best.andteile des Pe.riderms. Es ist 
eine ofters bewiesene Tatsa.che, d!).13 der Pilz beim Eintritl schlcchterer 
Ernabrungsbedingungen zur Bildung der HauptfrucbtioJ"Jn iibergebt. Die
ser Wendepunkt dti.rfte bei Erstbesicdlern, speztell bei Tubercularia, dann 
eintreten, wenn die leichte.r abzubauenden Speicherstoffe (,,s\.lgar fungi' ') 
und Wirtsbestandteile verbraucbi sind. Meistens sind jetzi aucl1 die Meri
steme weitgehend abgebaut und die Austrocknung des toten Holzes be
ginnt, sodafi slc.b die Borke ablost. Fiir die oft jetzt erst zur Reife gelan
gende liaupttruchtfonn ist die Abtrennung der Borke vom B.olz kel:n we
sentlicher Nac.bteil. da der Pilz in der Borke ebenso Lignin, Cellulose und 
Pektine vorlindet. Welche Bestandtelle des Extraxylems d1e Borke gerade 
enthfilt., bii.ngt vom Alter des Baumes, von dem Ort der Anlage des inner
sten Kambiums und von der Baumart ab. Da die Borke dem Baum auch 
die M"oglichkeit der Abgabe von Sto.ffen, die fiir ihn nic.bt mehr brauchbar 
sind, bietet, liegt hier eine weitere slc.berlich fur mane.be Pilze verwert
bare Nahrungsquelle. 

Da.B bei der hier beschriebenen N. coccinea zwei Nebent:ruchtiorrnen 
auftraten, k.ann man noah an .i.bren Resteo e.rkenn.en. Dle eioe der bl1den 
erwiihnt Boo lb (19{>9) als eiDe Cylimiroca.rp01}-Art. Er fand sie in Kultur 
auf Kartoffe.lstiirke-Agar. Die Konidien waren ohne Seplum 20-361, Jang, 
konnten aber bis 4mal und otters septiert. sein und ma13en dann 
50-80X6-7 p . Booth beschreibt weiter eiDe Milaokonidienform, voo der 
ich bier nichts fand. Dafiir fand icb aber in dem Dreieck (Abb. '7a) gebil-
det aus: - Palisadengewebe des Basalstromas (Schicht C) 
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nicbt wie gewohnllch FillJgewebe der Ursprungs.scbicbt B - cliese isl bier 
oft nichl unterscbeidbar und ihre Funktion wird von den obersten Hy
phenlagen der Schicht A tibernommen - sondern eine von Booth nkbt 
erwahnte Nebenfruchtform (Abb. 76). Sie erzengt ibre Korridien in Phiali
den, die am Ende offen sind (Bucbsenphlaliden). D ie Phialide mi8t 
25-~SxZ-J I' mit einer basaJen bal!cbigen Verdickung aul 4-5 p im 
Dw·chmesser. Jn den Pbialiden fii.rbt sich mit Anillnblau-Milchsaw·e ein 
basal~ gro8ei:er Ptasmateil an, der in den Phialidenbals me.1st 3-4 im 
Schnitl recbtec.kige l,5X3-411 groBe Plasmaportionen abgeschniirt hat. 
Zw.ischen den letzten 2--3 Plasmaportionen sind manchmal fcino Quer
wande zu erkennen. Wenn die Bilchsenkonidie die Phialide verlassen bat, 
vera.ndert sie sich zu einem bantelformigen Gebilde, daB in der Mitte 1,,. 
an den Enden 1,5 JI breit und 3,5-411 tang ist. D er urspri.ingllch rechtek
kige UmriJ3 erscheint jef.zt leicht abge.ro.ndet. Diese Phialiden wachsen ei
nerseits auf Hyphen, die mit dem Per.itbe-den tragenden Basastl'oma der 
Schicht C in Verbindung stehen, andererseits erscheinen sie auch auf ei
nem flachen seitlichen St.roma-Ausliiuter. der dieses Strorna mit dem be
nachbarten verbindet und zwlschen sicb und dem abgehobenen PheUero 
Luftriiume besitzt. Diese Luftriiume dilrfteo durch vorberige Tiitigkeit des 
Ayphenpolsters oder des Basalstt'omas selbst entstanden sein, da im Sta
d iom ,nit Bilchsen-Phialiden, diese mit der abgehobenen Borke keioen 
Kontakt haben (Abb. 7a). Auch bei N. coccinea beginnt di.e Aolage der er
sten Peri1hezien an den Seiten des Basalstromas, soda.!l we Stroma
obertlii.cbe gegen die Mitte immer mehr eiogeengt wird. An manchen 
Scbnitten zeigt sich median eine von Perithezieu noch freie Flache, die 
abgestoJ3ene Reste eine.r vorb.erigen Fruchttorm tragi, welcbe aus Hyphen, 
die neu eingewandert sind, alten Hyphen, einigen Makrokonidien und 
auch Phialiden der Bilchsenkonidienform besteht. Es scheint so, a1s ob die 
Bilchsenpbialiden haupt.siichlich im Randdreieck der Schicht B an der 
Stelle des bier nicht gebildeten i:'illlgewebes enl:sti.inden, und zwa,· so, daB 
die einzeJ,nen Phialiden mit ihren Mlindungen nacb au.Ben gegen eine.n 
gemei~amen Mittelpunkt gerichtet sind. An der st:romatischen V~·bin
dung zwischen zwei Basalstromata (= seiilicher Auslaufer der Schicht B) 
sind die Phialiden gegen das Phellc.m - also nach auJ3en - gerlchtet. DaB 
sie auch an der Oberfl.ache des Basalstromas - vielleicht schon frilher -
auftraten, zeigen die Beste in der abgestossenen Scbicbt. Welters fand icb 
zwei Biichsen-Phl.alideo iihnelnde Hyphen audi au! d.er AuJ3ensei te einer 
Ausbucbtung des Basa,lsb'Oma s, die der Lage nacb em junges Perlthezium 
war (Abb. 7c).. Demnach diirfle fiir den Pilz grundslitzlich die Moglichkeit 
besleben. Biichsen-Phialiden an den verschiedensten Stellen des Basal
stromas zu bilden. Die Phialiden slt2ea meist auf einer Basiszelle, sind 
vorerst am Ende geschlossen, w¢bei sie schon portloniertes P lasma ent.
halten und ofb:len bei der Reile thren Apex. Die Phialidenspitze vei;jiingt 
sich nicht. Gemeinsam mit den Bilchsenkonidien tritt l<lebrige Masse aus, 
die dann meist in k.leinen Flocken die Phlalidenmtindungen umgibt. Die 
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Koniclien selbst bleiben nicbt an der Mundung k.leben, sind aber in ihrer 
Umgebung reichlicb vorhanden. Die Hyphen, aus denen die Phialiden ent
springen, :fiirben slcb mit A.rtilinblau-Milchsiiure im Unterschied .zum 
grwilicb ge:farbten Basalstroma blaTJ an und slnd daber plasmareicber. 
Diese blaueD Hyphen sind stark gesc.hlii.ngclt, kaum iibe.r liingere Distan
zen zu ver!olgen und bilden ein wirres Ge.fie.chi.. Der Hyphendurc.b.messer 
betragt meisl 4-611. Sie gehen in die clickeren griinen Hyphen des Basal
stromas (dtU"chschnittlich 10 11) !iber. Auf einem anderen Schnitt zeigt 
eio blauer Stromapolster die zweitc, auch von Booth beschriebene N.e
benfrucht[orm. Das Stroma hat haJbkugelige Gestalt. an dieser Stelle ei
nen Durcbmesser von our 200 /L und eine Hiihe von nmd 150 JI. Es ist in 
den Oberf.llic.henschicbten der Borke angclegt, die bier nur aus Phellem 
bestehen. Einzelne Lagen clavon werden durch Hy'phenteile auseinander
ged.ruckt. Zu . den hypb.enre.iche:ren. tieferen Borkenscbichten, in denen 
Sklere.iden Uberwiegen, sind Verbindungen sicbtbar. Die Bas.ls des. halb
kugeligen Stroroas besteht aus gni.nlichen Byp.ben so wle bei den ilbrigen 
Basa.Jstromata. Nach au8en bin tragen die blauen geschliingelten Hyphen 
Konidiophol'e mit einigen Makrokonidieo in verscb.iedenen Stadlec 
(Abb. 7d). Sie entsprecben in Form ucc:I Entstebung der von Booth ge
zeichnetec Makrokonidienform, die er aus Kultur beschreibt. Die Lan
gerunaBe re.ichcn be! Konidien mil vielen Septen gerade an seine Mini
malwerte heran. Die Brei le isl gleich. Bel wenig septierten Konidien sind 
meioe Malle geringer. Dall es sich trotzdem um die von Booth bescl1rie
bcne Cyli,idroca.rpan-Art auf Fagu.s silvatica haodeln kann, geht aus eini
gen Bemerkungen hervax, die ich W. Ga.ms (1971) entoehmJ?. Garns 
sch

0

reibt bier Ober Konidiengrolle im allgemeinen: 
.,Die Grcille ist nichl our vom Niihrboden. sondern ia besonderm Ma.6e 

aucb voro Kulturalter abhangig. Hau.fig nimmt sie mit dem Alter deullicb 
ab . . . Die statistische Auswe:rtung einer grollen Zahl von Konidienmes
sungen hat. gezeigt. daJ3 vor allem die Konidlenbreite eirt konstantes 
Merkmal ist, sowohl bei einem Stamm, der auf verschieclenen Niihrboden 
kultivlert wi.rd, wie bci vez.:scWedeoen Stammen l'in~· Art." Nach Booth 
(1966) kann man diese Nebe.nauchtJ'orm als DIJlindroca.rpcm canrlidum 
(Link) Wollenw. ansprecben. Auf diesem Stroma gab es var dem CyLin
drocarpon-Stadium bereits ein Stadium mJt BUchi;enkonJdien. An den 
Riindero des Stromas findet man noch viele alte, plasmalose Phlaliden. 
die sicb von den Tl'iigern der Makrokonidien deutlicb unterschelden. Da 
ich an andere.n Schnitten den omgekehrten Fall antraf - namlich Biich
senkonidien ausstollende Trager und alte, reife Cylindtocatpon-Sporen, so 
diirfte keine sf.renge Reihenfolge dieser Fruchtformen notwendig sein. 
Vielleicht bringt das selbe Stroma auch mehrmals die verschiedenen 
Frucb.J:formen b.exvor. Jeden!al.ls e.rschlenen hier in NaLur Cylindrocarpon, 
Biichsenkonidienform und Hauptfruchtionne:n au! e.igenen kleinen 
St.romawarzen auf oder an den Riindern der sehr machtigen, die Haupt
Iruchtform tragenden Basalstromata. 
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3.2.1.1. Bau des BasaJstromas 

Die Einteilung des Basalstromas i.o. Schicbt A-C, die ich fiir Tuberett
larict v1dgam - Nectria cinnabar~na aufstellte, ist hier ebenfalls anwend
bar. nur werden d1e Schichtcn, die Wirtsbestandteile entbalten, au!grund 
einer gl?'Wissen HomogeniUit der Borke zusammengezogen. Es existiert da
ber n.ur eine Schichl A, die bis an die Stelle hlnuoterreicht, an der sit:b 
die Borke ablost. Die Borke besitzt aul3en ein lcraftiges Phellem, das bis 
zu 50 Kod~lagen miichtig sein kann. Nach innen bildet das PbeUogen e.i 
.n.ige (2-5 Lagen) wcrug verkorkte Schichten. Darauf folgen bauptsiichlich 
Sklerciden, vcrmengt mil Bastfasern und i:o horizontalen Slrei!en par~n
cbymatisches Gc-webe. In den Sklerenchymen sind wenige Hyphen anzu
treffen, da die einzelnen Elemente zu Bl!nde.rn zusamroengcscblossen sind 
und dem Pnz kao:m. M.iiglichkeit zum Etndringen bieten. Die Lumlna der 
Sklereiden sind vielfach nrit einer braunen. gekornelten. Masse vollgl'l'iilll, 
ln der se.lten Hyphen erscheinen. Vielleichl hruidelt es sich um Ge-rbstotfe. 
1n und zwlschen den unverdickten Bestandteilen der Borke breitet sich 
der Pilz wenig behlndei·t aus. Dadurch entstehen zwischen den Bandern 
aui; Sklerenchym meht oder wenige.r dicke Hyphenpolste:r, die die Borken
schichten auseinaoderdri.icken, Reste des Par·encbyms ent.hallen und die 
Schicht A im LaUfe der Entwicklung vergri:iJ3ern. Manchmal sind die 
durch die Vcrmehrung der Byphe.n an anderen Stellen auflretenden ;Rohl
riiume noch nicbl wieder ganz mit Pilzgeflec:h'l ausgeftillt und es zeigt sich 
dort ein sebr lockeres Geflecht. Die Hyphen sind dann an den Septen 
stark eingeschn.ilrt oder vielleicht eher au!grund des Platzangebotes zwl
sch.en den Scpten au!geblahl. Ihre Oberfliicbe ist. gl..ll{t und praJI und ihre 
Orientierung meist von den umgebenden Borkenelementen abbiingig. Die 
Hyph~ammern messen 16-40X4-10/t, im Durchscbnitt 20X6µ. Sie ent
h'alten gro8e Oltropfen, was S<!biebt A wieder als Speicberschicht aus
weist. Auch in den d:ichten Hypbenpolste.rn sind die einzelnen K.ammern 
zum Septum verschmlilerl. Schicbt B ist lheoretisch lmmer vorhanden, 
wenn nach aullen cin Pallsadengeflecht (C) folgt. ln manchen Schnit.ten 
wird sie von de:o oberstcn Schirhlen von A gebildet, sodaB direkl auf die 
letzt.en Wlrlselemente die ersten Palisade.nhyphen folgCJ'.l. Vielfach ist 
Scb.ichl B aber gut zu erkennen (Abb. 8c). Sie kann auf einen meclianeo 
Teil reduzierl seln. der in der Mltte seine gr6J3te Machtigkeit hat and nach 
den Seiten auskcilt. soda8 gegen den Rand des StTomas Schlcht C an A 
grenzt. Vielfacb tlitt sie aber ganz am Rand des BasaJstromas wieder a.ls 
Filllgeflecht au!, wo das PheJlem abgehoben isl. and erstreckt sich welt, 
oft bis zum nachsten Basalstroma, seitlich an der S.teUe des Korkkam
biutns hin. Ist Scbicht B ooch nichl bis zum benachbarten Basalslroma 
votgedrungen, soruiem breitet sie sk'h noch als Keil mit Stemmfonktion 
im Phellogen aus, so sind cliese Hyphen de.r speziellen Aufgabe a.ogcpaBt 
(Abb. 8a, b), und stehen mit ihrer Liingsachse normal au1 die horizontale 
Ausbreitungsrichtung. Neben de.r Funktion als Urnpnmgsscb.icbt 1ii.r das 
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Pal.isadenge!lechl und Stemmschic:bt, um das P,hcllem abzuhebeo baL sie 
eine weilere Aufgabe: Nacbdem das Pbellem zumindest ortllcb abgebobeo 
ist, bilden sich auf diesem seitlichen Stromaauslaufer die '.l'J'nge.r der 
Buchsenkonidien. Sie erscheinen il.berall dort. wo ein Luftrawn zwisc.hen 
Pbell.em und Schicbt B entstanden ist, zlehen slcb aber auch an den Sei
teo des Basalstromas binauf und kommen daher an den seitlichen Ober
flacbenhypben der Schidl.t C var. Im letzten Fall wird von Schicht B kein 
Filllgewebe in das Dreieck, gebildet aus Phellem und Schichten A, C, pro-
duzlert, sondern die Buchsen-Phialiden sitzen auf der vorher beschriebe
nen plasmareichen, vei;-kniiueJten Hypbenschicht , die dann lbrerseits wl~ 
der in Scbicht B oder C ubergeht (Apb. 7a). 

Aul Schicbt B folgt wiedcr C, die tfrr die Ma.chtigkeil des Strocruxs 
veraatworllich ist, Sie erreicht Hiihen iiber 70011. Tore M,ii.chtig.keil wird 
voo der Dicke des zu iiberwindenden, nacb aul.len abscblie.C3ende.n Wirts
gewebes bestim.mt. Diese Abhiingigkeit isl bier· klm erkennbat:, und die 
funktionelle Erklarung, dal3 die Perithezien zur Verbreituog der Sporen 
die Wfrtsoberllliche zumindest erreicheo musS'en, scheint richtig zu scin. 
Das zu iibei:windend.e Phellen:i ist meist 500 µ dick, Scblchl C gewohnl.ich 
etwas starker (hier 70011). Schicbt C erreicbt aucl] gl'Olle sel tlicbe Aus
dehnung, und die Wachstumrichtuog weicht oft mehr oder weniger voo 
der Vertikalen ab. Speziell die Seite.nteile. die an das Phellem grenzen, 
i,;nd aufgrund ih:rer Stemmfunktion senkrecht au! die Obe:rfJacbe des 
Kor ks gericti tE!t. 

Bevor die Peritbezien angelegt werden, bat sich .die Oberlliiche des 
Basalstromas strulcturell gefestigt und isi aucb spater, wenn sie Peritbe
zien tragt als e.bemalige Stromaobe:rflacbe aufgrund ihrer kl.eineren Hy
phenkarnmern unterhalb der Perltbezien. erkennba:r. Von dort ausgebeod 
vergro6ern und verlangern sich die Hyphenkammern wieder gegen die 
Fruchtkcfrper bin, die leicbt gestielt e.rscbei.nen (Abb. 9a). Bier unier
scheidet sich das Strama von N. coccin-ea von jene1,T1 von N. cinnabarina 
insofern, als bei clieser im Necrria.-Stadium clie ehem.ilige Oberflache der 
Tt,bercu.laria n.icbt mehr zu erkennen ist, and Ca zu Cy auswach,st, in wel
cbem die Pel'ithezien angelegt werden. Das Perithczien tragende Strama 
ist drom.nu:r mebr eine einhe.itliche Scbicht C. Be.i N. cocctnea. diir[ten die 
Hyphenenden der Schlcbl Ca auswachsen und zwur nieiSt lnit groBeo, 
langgesb:eckten Hyphenkam.mem, die sicb von den isodiamehischen dar
unterllegenden, die ehemallge Oberfiache b.ildenden s tark abheben. Erst 
aul diesem HypbenstieJ befindet s.ich das Perithez.iu.m, das m eist ei!onnig 
ist. Dadurch, daB der Hypbenstiel erst filr die Hauptfroch.tform aus
wiichst, ist er mit Cy gleichzusetzen. Die Hyphenkammeru. des Stroma
stiels konnen Werte zwischen 15X4JI bis 50x10,i. erreichen. im Durch
schnitt messen sie 30)( 5 µ. Sie geben in annaherncl isodiametrlscben Hy
phenkammern des Peritbez:ium<, iiber. Die Hyphen des Stroma,;tiels kiin
nen in der Mitte die deutliche Grenze zur friiberen St romaoberCliichc. auf
losen und dort rejchen da:nn ei.n.ige langgesl:rech'te Hyphen in Ca hinunter. 
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Diesec Vorgang muB nber nicht im Lauie der Reife des Peritheziums er
folgen, soda13 man einei·seits unter alten, ausgesporten FMJcbtkorpern 
noc:h elDe durch.lallfende Gren.ze vor.findet, andererseits aber s:ch.on an 
Jungen, in fhrem Inneren noch undifferenzierten Peritbezien die vorher 
beschriebene Au!losung beobachlen kann. So kommt es bei N. coccinea 
viellach nkht zu der Ve:reinfachung des Basalstromas wie bel N. cinnaba
rina, wo sicb letzlicb das Petilbezium auI einer morphologisch annahe:rnd 
ehlheitlichen Scbicbt C befand, sondern aucb im Nectria-Stadium ist das 
Basalstroma nocb weiter in Ca und Cy unterteilt. 

3.2.2. Nectria coccinea au! unberindetem Holz (Abb. ld) 

Booth (1969) scbreibt: ,,Typ.ically, pe.ritbecia form to groups of l>-35 
on a common stroma that forms in the cortex. When peritbecia develop on 
bar.e wood they are o[ten solitary, scattered, and without a stroma.'' 

Erste:res fand icb auch au! meinen Schnitten bestatigt. AuI nacktem 
Holz zeigten aber Mecila:nscbniue durch die einzelnstebenden, zerstreuten 
Peritbezien reduzierte Stromata. DaB N. coccinea aucb auf Borke, wo sie 
iiberwiegend macbtige Stromala erzeugt, an Stellen, die kein iiuBa-es Ab
scblu.Bgewebe (Phellem) besit.zen, den annahernd gleichen Typ des &sal
stromas wie auf naclttem Holz bilden. sel vorerst nur erwahni. Die von 
mir beobacbteten, stark redazierten Stromata, von deneo jedes mei.stens 
nnt ein Pe:ritbezi11m triigt, enislehen grunclsatzlich dorl an der Ober-Oacbe, 
wo Markstrahlcn milnden (Abb. 9b). Bercits bel N. cinoobarina wurde an 
der Stelle der verlilngerten ,Markstrahlen - den au[gelosten Baststrahlen -
die erste Bildung eines Stromas in A1 beobachtet. Auch hier erkennt man 
gegen die Oberfliiche hin eine Verdicbtung der Hyphen in den Marksfrab
len, die dann direkt au! das Basalsttoma iibergebt. Von der Oberflache 
aus verbreitert sicb das stie.lfortnige Basalstroma tricbterformjg, soda.6 
nur der m.ittlere Tell des Stromas, der die Ve.rUi.ngerung des Markstrahls 
dantellt. vertikal verlau!t und in die Perithezienbasis iibergebt. Die seitli
chen Telle gehen il) die auOeren Wandscbichten des Fruchtko.rper·s Uber, 
und k:riimmen sich von de.i· VertikaJen weg. 

Dieser Bau des Peritheziums entsprlcht, vergliehen mit. den verscble
denen Typen von Apolbezie.n nach der Einteilung von Bellemere (1967) 
dem ,.pseudoctiscopodialen Apothezium". Verglicben mit dem Basalstroma 
auf Borke, das auJ3en ein Phellem, respective Rinde (mliebtige Basal
stromatypen) tri\gt, feblen hier alle A-Scbichten., da auch kein extraxylii
res Gewebe auftrit.t. Scbicht B diirlte in die Milndung des Ma.rkstrahl 
binab verlegt sein, ist aber auch in Vert iefungen der Holzoberfliiche 
sicbtbar. Um die non .folgende p.allsadenartigc Scblcht lnterpretieren zu 
konnen, scllei.nl eln Verglelch mlt der au! Borke ausgedehnte Stromata 
bildenden .N. coccinea. angebracbt zu sein. Auf den beiden vorhe.r betracb
teten machtlgen Stl-omata (N. cinnabar-ina, N. coccinea) karn die Abhan
gigke.lt der Scbicbt C.. vom Phellem zum Ausdruc:k. Isl dieser SchJuB rich-
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tig. so di.lrfte hiei· keine Schichl C. respective Ca au_ftreJ.en, da kein Avf
brec.ben einer binderlicben Korkscbicht erforderlich isL Es trm aber ein 
schwach entwickeltes, eindeutiges Pallsadengellecht. welcbes das Perithe
zium tragt, au!. Am macbtigen N. coccinea-Stroma gab es im Nectnc.-Sta
dium Ca, das hciBt, die Schicht, die das Phellem aufgebrocben und wahr
scheinlich dann auch die Nebenfrucbtform getrageo hat. und Cy die 
Sohicbt, die als Stiel fti.r das PerlU1e:lium gebildet wurde (Abb. 12a). Ve1·
gl eicht man nun dieses c,, + Pl'!rilhezium mit dem Strom.a au.f nacktem 
Holz + Pe.rithezium, so isl elne uberaus groBe mol'phologische Ahntichkeil 
z.u bemerken. Da aucb b.ier dieses Palisadengcll.echt nur Ciir clle Bildung 
des Perithezium gebraucht wird, di.lrfle die Homologisierung mit C.'y gp.. 
recbtfertigt seio. Ob und wie vorber eine Nebenfrucht.Corm auft.ral, .l.st aus 
den sparlicben Stromaresten, die manchmal seitlkh des Per:11,beziuro-tra
genden Strom.as auftnten. nicht genau zu rekonstruiei:en. Nac.b meiner 
Auffassung bestebt also das Nectria coccinea-Stroma auf nacktem ;Flolz 
nur aus Schicht c,, mit je einem Perlthe-.dum. 

3.2,.3. Einzelstebende Perithezien von Nectria coccinea auI 
Borke (Abb . le, Ir, 9c). 

Au.f dem Fogru-Rindens«ick mil machtigen, typischen BasalslTomata 
von N. coceinea fillt eine Stelle aut, die trotz Vorhandensein der Borke 
einzelstebende F.rucbtkorper ze.igt (Abb. lf). AuJ Schnitten ergab sich 
dann, daB das iiu.Bere Abschlu.Bgewebe, das an den miichtigeo St:roma:La 
sciUich hochgedrticlct wurde, hler fehlt. Das ~ch.ei.nungsbtid isl das 
selbe wie auf unberindetem Holz: Eine weni_g macht1ge Schic:ht aus pali
sadenartigen Hyphen. die gewohnlicb ein Perilhezium tragl Die Borke ist 
dabei so lest, daB nur sell.en Telle davon durcb Hyphen losgelost werden 
u_nd in der auch hier als Cy bezeichnelen Schicht vorkommen. 

Ao. versc.b.iedenen Eotwicklungsstaclien konnte ich die Ontogenese 
feststellen. Die Perl.lhez:i.en werdeo direkt an der Oberflliche als konzen
triscb gescb.ichtete Hyphenkn.iiuel angelegt (Abb. lOa). Etne Nebe.nfrucht.
fonn oder ein ubri.ggebliebenes Stroma einer solchen erscheiol vorher 
nicbt an dieser Stelle. Unter dem Knauel vergrii.llert sich durch rege Tei
lung die Ryphcnmasse und wachst zu dem Stiel aus, wobei. sich anla1,1g
lich das Hyphenkniiuel nicht verg1Xi8ert. Erst ab einer gewissen Stroma
machtigkfill beginnt sich das junge Peritheziuro weiter zu vergroBeren, 
zeigt aber noch keine innere Differenzierung. Im Laufe des weiteren 
Wachstwns bleiben die inneren Hyphenkammern klein, die Kammern der 
spateren Au.llenwand werden groBer. Die kle.lnen meclianen Hyphen be
gin.Den sich in llichtung Apex-Basis zu otienb.eren. und stelli!.n dann Para
physoiden dar. In dlesem Stadium 1st clje An.lage der Miindung sob.on 
deutlicb zu erkennen. Zentral entstebl Jangsam. anscbeinend du.rch Ver
schleimen dieser pri.miiren Paraphysen (Paraphysoiden), ein Hohlraum 
und basal und seitlich werden die Ascusprimordien angelegt, die nur we-
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nig dicker erschelnen als die Paraphysen. da1ilr aber starke. anfarbbar 
.slod. Das Perithezium gelangt au! dlesem kleinen palisadenartigeo 
Stroma zur Bci.fe und enlliiBt die Ascosporen (Abb. le, 9c). Bis zu diesem 
Zoitpunkt unlerscheidet sicb N. coccinea auf Borke ohne au.Beres Ab
schlu.Bgewebe kawn von N. coccinea au! unberindetem ;{ob:. Die Form 
auf Holz beendet rn,lt diesem Stadium ihre Entwicklung, was dort die 
viellach auftrctenden leeren Gehiiuse dei: Fruchtkorper beweisen. Nicht so 
die bier beschriebene N. coccinea. Ungefahr mit der volleo Rcife des Peri
theziwns beginoen die am tielsten gelegenen Hyphen des Stromas (Cy) -

iih:nl\ch einem Kambium - sich stark zu vermehren and bilden ein streng 
varallel£adiges1 dtionwandiges, klciokamroeriges und i.m Gegensatz zu Cy 
blau a.nJ:arbbares Palisadengeflecht. Es entspricbt lagemii.Bjg der Schicht 
Ca, isl aber Iunktionsmiill.ig kein Stemmgeflecht wie Im iiblicheo Strama, 
und dili1te auch deshalb, weil es kelnen besonderen iiu.Bei:en Kraften aus
gesetzt ist, dieses auf'fallend regel.rniillig vertikal ausgerichtete GeflecM 
bilden. Die Grenzc zwischen Ca und C,• ist wegen der unterschiedlichen 
Anfiirbbarkeit und Wandstarke der Hyphen aucb spater noch zu sehen, 
und splegelt hautig die Oberfl.acbe der Borke wieder, als c,, noch auf die
ser aufsaB. Im Langen-Breiten-Verbaltnis der Hyphenkamm.ern unter
scheidet sich Ca von Cy seb.r staJ:k. In Ca messen si.e l4-20x~5 µ , baufig 
l6X4.t~ , in Cy 9-20X7-10u, hliufig 10X9µ, und speie:heol groBe Mengen 
OL Von einer Schicht B ist nichts zu. sehen. Die Palisadenhyphen schlie
Ben b~sal mit cler Borke ab, obne sich Yarber horizontal auszubreit,en, Das 
St..toma hat nun nicht nur an Mli.chtigkeit gewonnen, sondern sich aucb in 
die Breite ausgedehnt, und bildel an der Oberfliiche in Cy neue Perithezi
en. So entstebt dann bier letzlich d.och wieder ein Strama mit rasig ange
orclnet.en Peritbezien. aber mil genau umgekehrter Relhen:folge der Bil
do..og dee verschiedenen Schichten. Wann und ob h.ler eine Nebenf.rucht
form eingeschoben wird, isl anhand meines Materials nJcht zu entschei
den. 

Bis jet.zl hatle es den Anschein, daB ein vollentwickeltes Strama nur 
dann auftrltt, wenn es Stemmarbeit an einer AbschluJ3schicht des Wirtes 
durchfilhren muO. Man konnte daber der Pillisadeosc.hicht (Ca), cliese 
Funktlon zuordnen. DaB sic bier zwar erst nachtriiglich, aber docb auf
tritt, di.irf.te einen anderen Grund haben, den ich bier nicht beurteilen 
kann. Speicherfunktion ist zumindest in dei.1 von. mir beobachteten Fallen 
auszuscblieOen. da gerade diese Schicbt (Ca) kein 01 aufw'eist. VjeJlcicht 
konnte s.ie spiiter die Tragerscb.icht fur cine Nebenf.ruchtform werden oder 
dcm weiterc:n Emporheben der Fruchtkorper kommt eine Funkilon bei der 
Sparenverbrcit'U.Dg zu. Vergleicht man noch einmal die beideo Formen von 
N. cocc-inea a.u! Borke txnd die aui nacktem Holz, so bleibt doch als er
keonbare Utsache filr die StrOlrulbildung da:s Vorbandensein oder Feblen 
des Phcllems iibri.g. Jst es vorhanden, so liiuft die Entwicl<lung uber ein 
n\lichtigE!s Strama so ab, wie man es an der Mebrzahl der borkenbewoh
ncndeu Nec:tria.-A.rten beobachten kann. Fehlt es, so bleibt das Strama 
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kleiner und die Entwicklung - wenn sie ilberhaupt iiber das Perithezien
Stadiu:m hinausgeht - liiuft in umgekehrter Rich tung ab. 

Aul narktem Holz :iind das Stroma und auch der zeitliche Entwick
longsablaul reduziert. Er endet mit der Anlage eioes Peritheziums. 

Ausbildung des Stromas bei anderen Nectriaceae: 

3.3. Thi/ronectria denigrata (Winter) Seaver Jun. (Angaben iiber 
den Beleg siehe Material und Melhodik.) 

Uber die Rindenoberflache erheben sich zuerst stiel!ormig uod sicb 
oben seitllcb auffiichernd die Stromata, die in einer Richtang gest1•eckt 
sincl . Die im vorliegenden Fall horizontale Streckung Uegl in entspTe
cheoder Stt:u]rtui; der Borke begriindet. Die Stromat.a baben elne borizon
tale Ausbreitung bis 9 x 3 mm. Zwiscben der macbl:igen Ausblldung des 
Basalstromas und der bis l 00 Korkscbichte:o und mebr aufweisenden 
Phellemschicht isl wieder gut die gegenseitige Beein:fluBung sicbtbar. Der 
groBe Gegendruck des Pbellems ioduziert nber nicht nur die Ausdehnung, 
sondem auch die Form des Stroruas. Nac.b dem DurchstoOen der Oberfla
cbe quillt gleichsam das HypbeJUnate.rial aus der entsta:ndenen Lucke 
heraus und der Querschnitt du.rcb dai; Basalstroma zeigt eine Forro, die 
einern Hutpilz !ihnelt. Darauf ent.steben dann die Pl!lithezien. Mikrosko
piscb zeigl das Stroma einen ziemlicb einheltlichen Auf'bau, sowohl was 
die Art der Bauelemente {Hypbenkammern) betrillt, als aucb ihre An
fiirbbarkeit rnit A.nilinblau-Milcbsiiure. Versch.iedene A.nfarbbatkeit lii6t 
oft auf eine unterscbiedliche physiologische Rcaktionsbet"eitscha!t schlie
Ben. So fatben sicb meistens die aktiven, irn lnneren eines SlTomas be
findlichen ZeJlen dunkelblau, wahrend sich verschleimte Oberflacbenzel
len griinlich bis gelb anfii.rben konnen. Ebcnso ergibt sicb oft eine unter
schiedliche AnfarbllDg zwischen dem nicbt wciter entwicklungsfah.!gen 
Stromaunte:rbau und dem oberen Te.il, aus dem die F ruchtko-rpE'l' gebildet 
werden, wobei man eine Zonierung erkennen kann. Eine dcrarl:ige Zonie
rung ist bler nicbt vorhanden. Dadurch, daJ3 im gesamte:o Basalstroma 
derselbe morphologiscbe Hypbentyp verwendet wird - mit geringen Ab
iinderungen von dcr isodiamelrischen zu eioer l.linglichen l<'orm - ergibt 
sidi aucll innerhalb des miichtigen Stromakorpers keine Zonierung in 
Scbicbten. Nur gegen die OberO.acbe ze.igt sich eine Auflockerung des Ge
flecbts. Die Grenzschicbre Pilz-Lu!l wird durcb kein eigenes Geflccbt 
oder abgeanderte Byp.henform gebildel, sondern setzt sich aus plasmalo
sen Hyphen:reslen zusal"Q!)len, die k.ollabiert sind, so daB dere:n Wiind.e 
aufeinander zu Uegen kommen. DUich das Fehlen 'lon Plasma einerselts 
und wahrscheinllch auch d\ll'cb den Tod der Zelle anderex:seits erg1bt sich 
an diesen Grenz.scbichten ein anderer Farheind:ruck, rneistens eia Vertie-
fen der urspriinglichen Wandfarbe. Die Hyphenwande des Strornas er
scheinen stark verdiekt und die Verclickongen farblos, wahrend sicb zwi
schen zwei aneinandergrenzenden Hypbenkammem eine di.inne Lamelle 
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blau anfiirbt. Durch die blaue Lamelle und den blauen Protoplasten tritt 
die Wandverdickung stark hervor. GroBe Hyphenkammern messeJJ im 
Querschnit 1611, wobei aut das Lumen 7.u und au! je eine Wand 4-511 
e.n.tfallen. 91-1 betragt der mitt!ere Querschnitt. Dail dle Hyphen so starke 
Wandverdick:W1gen zejgcn, kiinnte a.ls Reaktion auf den starken Auilen
druck des PheUems gegen das Stroma gedeutet werden. Das Pro{oplasma 
enlhiilt reichlich 01 In den basalen Teilen, clie offenba:r aucb als Speicher
geffocht fungieren, gegen die Perithez:ien nimml der OJgehalL der Hyphen 
ab und die Bildungsgeflecbte der Perilbezien selbst sind olirei. Der Hy
pbenvetlau.E im Basal~troma hat im Zentrum seine Hauptrlchtung normal 
auf dle Wi.rtsobcrOacbe, gegen die Seiten des Stl'omas erscbeinen die Hy
phen ohne besondere Orientierung. Gegen die OberWiche zu lockert sic:h 
stellenwcise das Ge!l.ecbl auf, sodaB einzelne Hypbenstninge erkennbar 
werden. Der Hauptteil des Sti·oroas - das ist der kompakte Anteil bis hin
aul zur beginnenden Auflockerung - entsprkbt in meiner Einteilung Ca. 
der die Perithezlen t.ragende aufgelockerte Teil Cy. Anhand des Scbnittes 
zeigt sicb, daJ3 an der Oberflacbe nicht wie bei Tv.bercularia vulgaris -
Nectria cinnabarina die Ablose der Nebenfruchtform durch die Baupt
fruchtform vorn Rande gegen die Mitle fortschrei tet, sondern dafi die ver
schiedenen Stadien d urcheinanderwachsen. Neben altcn, pyknidenlibnli
chen Restgebilden sind aUe Stadien von Thyronectria vertreten. Demru
folge zeigl auch die mer als Cy bezelcbn'Cte Oberflachenscbicht je nach 
dem Entwicklungsgrad des Peritbe.ziums1 das sie tragt, verscbiedene 
Struktur. Da aber auch Cy unter gleich entwickelten Perithezi.en unter
scbiedlicb sein kann, das heillt manchmal ehei· kompa.kt, marichrual wle
dar ganz locker erscheint, dilrfte kein starres. regelma..Big wiederkehrendes 
Verbalten von Cy vorliegen. Gewohnlich tritt lockeres Geflecht hiiufiger 
und aucb o!t unter jungen Perilbezien auf_, dichtes unter reifen Perilbez.i
en. Der Bildungsort der Frucbtkorper liegt so tief in Cy, daJ3 auch im rel
feo Zustand einige l..agen des Basahtromas die Peritbezien bis hoch b.in
auI, meist bis zurn Apex bedecken. Diese Ellemente zeigen dann, auc:h 
we.nn sie abschuppen, die fiiI einige Th,rronectrien typische griinspaniihn
licbe Farbung. Dorl, wo Cy an die Oberfliiche (Luft) grenzl, verschleimen 
die Hyphen und Uberziehen CUIS ganze Strome - auch die Perithezien -
mit einer 10 /f dicken, nlchl anfiirbbaren. gallertigeD Epinekralschicht. Sie 
entsteht aus den iiuBersten Zellagen des Basalstromas, wobei sjch die zw· 
Oberflacbe parallelen Hypbenwacde dw-c:h Zusamme.ndriicken der tan
gentialen Wlinde aneinanderlegen und die WandschichteJJ dann ver
schleimen. 

Die Hauptmerkmale von Ca und Cy sind: 
Ca: dichtes Gefle-cbt, wobei jede Hyphenkal:nmer die benacbbrute be

Mihrt. Dicke, f.arblose Wand. Die Querschnitte der Hyt,ben sind fast im
roer isodiametrisch bis lekhL eW-pt.isc.b u.ud besitzen Speicberfunk.tion. 

Oyi meist loekeres bis sehr lockeres GeOecliL, dessen Hyphen gerin
gere Wanddicke aufweisen. Die MaBe der Kammern betragen meist 
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10><'411 und die Protoplasten entba.lte.n auch Clltropfchen. Zu'r Bildung der· 
Perithezien entstehen in Cy lysigen Hohlungen. Die Ubergangsstadien 
:rum reifen: Fruchtkorper beschreibt Ll en em an (1938). Das reife PerlLbe
ziurn erscheint als- kompaktes Gebilde, das gut abgrenzbar io das lockere 
Geflecht von Cy eingebettet ist. DW'Cb die fast wie Wurzcln wlrkenden 
Hyphen erschei'.n.t die Verbindung zwiscben Perlthez:ium und Cy sehr Lok
ker. Dies zeigt sich auch an Schnhten. an deneo oft das Peiithezium aus 
se.i.nero Grundgewebe herausgerissen ww-de. Die lockerste Verbindung be
stebt an der Basis. seitlich verdicbtel sich das Geilecht. Diese relative 
Selbstandlgkeit des Fruchlkiirpe.rs unterscheidel die Art schr vom Nectria 
cinnabarina-Typ. Dort befindet sieh der Fnicbtkorper run Ende eines ge
gen die Basis des Peritheziums gerichteten StromaLeils. Trligt das Strama 
viele Fruchtkorper, so isl der darunterliegende Ante.ii zu dem entspi;e
chenden Perithezium. bingeordnet. Waren Im Tubercularia,-Sl:adiurn nocb 
Ca und Cy vorban.den, so ist durch das Auswachsen des S!Iomas zum Pe
rithezium bin eine. elnbeitliche Basalstromascllichl eotstanden. 

Bei Thyronectria, denigt'ata bleibt die Zweiteilung des Stl'omas Uber 
die Nebenfruchtlorm hinaus erhalten und Cr bildet ein lockeres Hiillge
flech_t ftir die Hauptftuchtfonn. Aul3erdem orienLlert sich d11s darunterli~ 
gende Stroma nicht im geringst.en gegen die Fruchtkorper hin. Dail Cy 
diese Bezeichnung mit Recb.l t.riigt, das heiOt, da8 dlese Schicbt spezieJl 
fur dle Hauptf:ruchtf.orm aogelegt wird, zelge.n die noch ab u.nd zu vor
kommenden HohlUDgen der Pykruden, die roit ihrer Basis auI Ca aufsit
zen. Durch die Trockenbelt und das Aller de.s He.rb8.t]lleterlals loste sich 
das Basalstrom.a, bestehend aus Ca +Cy, immer bel.m Schneiden vom Wirt 
ab, sodaB eve.ntuell darunte.r llegendo Scbichten hier nicht beriicksichtigt 
wurden. 

Die bisber betracbteten Basalstromata zeigen gewohnllch genauer auI 
elnem Wirt roll Phellero - e.ineo mehr oder weniger machtlgen, geschJcb
teten Bau und t.ragen melu:ere bis viele Perilhezien. Oie nun Folgende.n 
Beschreibungen betreffen Nect1-iaceae mit gering oder kaum m.eh1· au.sge
bildetem Stroma. Thyronectrla berolinimsis t:ragt auf einem kurzen Basal
slromastiel me.ist ein Perithezium. Thyronectria pyrThochlara bildet Perl
thezien, die mil ihrer Basis aul dem du.rch Hyphen aufgelockerle.n Peri
derm aufsitzen und kein reines Stroma ohne Wirtsbestandleile mehr be
sitze.n. Sie bildel nur we.nig stromatisches Hyphengel:Jechl zwische.n den 
Fruchtkorpern. Den AbscbluJl ctieser Reduktlonsreihe steilt Nect'ria epi
sphaerill als Parasit auf stromatischen Pyrenomyceten, im unlersucbJen 
Fall einer Eutypa. dar. 

3.4. Thyronectriu beroLinensis (Sacc.) Seaver (Abb. 2b) 
Syn.: Pleonectria beroline11sii; Sacc. 

Der Bcleg entblill g:ro.Bere (- 20 Pedthezien) und klelnere Rasen (- 5 
Perithezien), wobei vom Wirt nur die abgellisle Rinde - vielleicht der vom 
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Phellogen nach auBen abgeschiedene Teil - rnit den Perit.he-zien-Gruppen 
vorbanden ist. Makroskoplsch betrachtet wi.irde man erwai-ten, daO die 
Perithe7,ien aoi einem gemeinsamen Basalstroma sitzen. Im Schnitt zcigt 
skb jedoch - Ulld bier klarer bei kle.i:nen Peritbezie:o-Gruppen - daO der 
Rasen aus einzeJnen gesticlten Fruchtkorpern besteht. Aus einei: Ba.s-al
schelbe bildet slch ein kelchformig nacb oben zu erweitertes Basalstroma, 
das gewobnllch in ein einzlges l'erithezium ilbergeht. Es wurde aber auch 
Zwillingsbildung beobachtet. Bei sehr eng aneinanderliegenden Perithe
zien - und dies ist bei groJ3en Rasen hiiu!.iger dcr Fall - konnen die Basal
stromata am Grunde verschmelzen. Die unbehinderte und wohl ursprilng
liche Stromafonn Ondet man aber bei den im Rase.n E:,inzelstehenden Ex
ernplaren. Dies siebt danu iolgendemia.Ben aOK: (Abb. 2b-J. 

.Jedes Basalstroma hal on.ten eine wtc bereits erwab:nt schet'benior
m.ige Verbreilerung, die ungefabr die obel'Sten 6-10 Zcllagen des Wirtes 
abhebt, durchbricht und seillkh auiwolbt, sodaI3 sie einen schiitzenden 
Wall urn die :ra~g angeordneten Pt?rithezien bilden. Pie niichsten von die
sen zelm Wirtsschichten nach innen zu liegenden Zellagen wel"den durch 
cingedrungene Hyphen auscinandergesprengt und sind als Zelliragmente 
im Lau!e des Stromawachstum.c; bis knapp unter die Fruchtkorperbasis 
gebracht warden, wobei die in der Mitte des Basalstromas befincllicben 
Wirtsze.11.ttagment.e am weitesten von ihrem Ursprungsplatz wegbefordert 
wurden. WE!r\Jl man zwi.schen den eingewac.hsenen Tcilcben einer ehemall
gen Wirtne.llschicht elne Verbindungslinie herstellt, so erkennt roan 
durch den Abstand zwischen der nachsten hergestellten Llnie, wo sicb im 
Stroma die Orte mlt groBtem Wachstum befinden, da dart dei; Abstand 
zwiscllen diesen Linien am groBtcn ist. Der Fu1l des Basalstromas kann 
iiber 600 ,, breit werden (durchschnittJich 300 µ). Das Stroma verengt sich 
unter dem Pei"itbe-.dam auf ungefahr 200 bis 220 ,, und erweitert sich wje
der bis zum groBten Peritbezien-Durchmesser aui 350 bis 550 ,u. Der 
'Obergang-Strom.a-Wirt lst kontinuieriicb, indem. die Hypbent.eile ab- und 
Wirtsleile zunehmen. lm untersten Teil, in dem die Hyphen Spre.ngarbeit 
leisten, haben sie kleJnen Durclunesser, erfiiUen die Wirtszellen voilkom
men, haben oaoh innen farblose Wandverclicku.ogen u:nd p.latte:o sich an 
den Beruhru.ngsstellen ab. lhrc Querschnitte s-tnd 4 bis vieleckig. Ibr 
Durchmesser ist l-811, Im Durchscbn!tt 4-5µ. 1n hoheren Lagen des Ba
salstromas, in denen Wandteile der Wirtszellen erscbeinen, runden sich 
die Hyphen ab und es entste.hen rundliche bis vieleckige Querschnitte. Die 
WandverdickUAgen der Hyphenkammern sind noch bis hinau.f zur halsar
tigen Verengung in einer Hohe Von 180-240µ je nach Grol3e des Strornas 
vorhanden. 

Bis zur Hals-J·egion nimrnt der Durcb.messer der Hyphen our wenig zu. 
Von der E.aJsregioo beginnend erfilllen den aoschUellcnd.c.n, sich erwci
temdett und da.s Pcrithezium tragenden Tei! grol3e, dCl.ru:lwandige, annii
bernd isocliametrische Hyphenkammern Jlli\ e!n~ Durchmesser von 
I 0-12 µ i m Durchschnitt, aber Extremwerten bis 30 µ. Per tlbergang In 
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die basale und seitlicbe Peritbeziumwand ist kontinuierl.icb und 1.1nauffal
lig, indem s:ich die Hyphenkammern tangential zu dieser strecken und 
scbmaler werden. Gleichzeitig ersch~ die Wande der Hyph_en in der 
Peritheziumwand dunkler. Die an (ile Ober.fliicbe des Basalst:rom.as gren
zenden Hyphwammern verschleimen und crgeben mit Anil.inblau-Milch
saure ge!iirbt im Gegensatz rum blauen Zent:ralleil einen griingelben 
Farbton, der sich auf der Perithezienoberflachc gegen Gelbgriin ver
scb.iebt. Die Ober!liiche des Basalstromas und der Perithezien-Wand wird 
durch plasmalose Hyphenreste gebildel, w-0bci hiiuI:ig schalepformige 
Teile von Hyphenkammern iibrig bleiben. Da sicb die Frage aufcl:l'iingt. 
welcher Schicht des vo.ll ausgebildeten 81.romas cl.as offensichllich redu
zierte tri<:btetformige Basalstroma von Thyronectrtcz bin-olinemis ent
sp:ri<:bt, mocbte ich die einzelneu Schicbten meiner Einteilung (A, B und 
C) durch vier Funktionen cbarakteris1eren und mit Thyronectria beroli-
1ien.sis vergle.ichen. 

Stromavergle.ich; Thy:ronectria beroCinerisis - Gru11dtyp 

(Grundtyp: Nectrfo cinnabarina, Nectria coccinea nur in Scblcht C) 

Die einzelnen Schlchten eingeteilt nach folgenden Gesichtspuokten: 

a) Funktion 
b) Lage 
c) Morphologie der Hyphen und ihre Orientlerung 
d) Zusammensetzung 

Die vier Gesichtspunk.te (a-d) angewandt auf die Schichten des Grund
t:yps (A, B und C}: 

Scbicht A: 

Scbicht B: 

Scbicht C: 
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a) Speicherung, Verankerung. Verbl.ndung zrun ilbrigen 
My eel 
b} in den extra.xylii.ren Wirtsgew.eben 
c) biiufig verdickte Hyphen, keine strenge OrienLiei:ung 
d) Hyphen + Wirt 

a) Speicherung, Ursprungsschlcht fiil' darilherliegende 
Ge.flechte 
b) an der- Stelle eines Bi.ldungsgewebes (mclst Phelloge:a) 
sich auch seitlicb uber das Stroma hinaus erstteckencl. 
c) abnehmende WandverclickuJ1gen, horizontal orientlert 
d) reine Hypbenschicht 

a) k_aum Speicherung, zuerst Stemmfunktion, enthalt 
Konldientriige.i· der Nebenfruchtlorm und nachher •rrager
schicht fiir Perithezien 



b) ilber die Wirtsoberl:Uiche binausragend 
c) meist dUnawandige Hyphen, vertikale Orientierung 
d) reine Hyphenschkht 

C bei Nect.ria coccinea, aus Co + Cy bestehend: 

Schicht Co: a) Aufbrechen des Phellems 
b) wie C blli Nectria cinnabarina, (iiber die Wirlsoberillicbe 
hinausragend) 
c) dunnwao<lige, scbmale. langgestreckte, vertikal orien
tierte. palisadenformige Hyphen. Obergang oach Cy 
isodiametrisch oder deformleit 
d) reine Hyphen, die die Nebenfruchtiorm getragen habe.n 
konnen 

Schicbt Cy: a) Trage.n der Perithezien 
b) aul Cu folgend, oder wenn diese fehlt,, iiber die Wirts
oberllache hinaus:ragend 
c) nicht mehr streng pallsadenformig. oft bis isodia
metrisch, abei· auch breite Palisade.nhyphen 
d) :reine Hyphen, die Perit'bezien tragen 

Thyronectria berolinensis: Stroma trichlerfonnig 

Vergleicb m.it den vier Einteilungspunkten des Grundtyps, um festzu
slellen, welcher Schlcht der tricbter.formige BasaJstroma-Typ angehort. 

a) Funktion: 

Aufbrecben eines scbwachen Pbellems (6-10 Lagen). S~tlicJ1 vom ei
gentlichen Basalstromasliel, der das Peritbeziwn tragt-, zeigen sich me.ist 
kleine, alt.a Stromareste, die einer bereits vergangenen Frucbtfonn ange
hort habeo konnen und wieder: seitLicb davon das Phellem auf_gerollt ha
ben. Nach Fuchs (1913) konnen der Hauptfrucbtform zwei verschiedeoe 
N'ebenfruchtfQrmen au! einem Sporodochium vorangehen. Dies sind cine 
MikrokonidJenform. die Tubercularia vulgaris ahnelt, uud als Makrokoni
dien-Stad.ium ein Fmarium. Letzteres hat Wollenweber (1913) verneint. 
Nach Booth (1959) konnen Pecith,ezien runq um das Konidienstroma, 
oder auf einem eigenen Stroma entsteben. 

Anscbeinend hat bier die vorbergehende Nebenfruchtforro das 
Schwacbe Phellem aufgehrocbeo - war daber selbst nlcbt sehr miicbtig -
und das Ii'erltbezium entsteht auf einem eigens ange1egten Stroma. So 
diir(te Cii:r diese gestielte, trichterformige Stromaform die Funktion des 
Au!brechens weg!allen und dafilr die des Tragens des Perithez:lums mall
geblicb sl'tn. Daher ist das trichterformige Stroma der Funktlon nach ols 
Cy aufzufassen und eigens lilr cl.as Peritbezium. eotstaDden. 
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b) Lage: 

Da das Strama ltlls den iiuBersten Rindenscbicht.en entsleht, bestebt 
bier ein anderes Lageverhiiltnis zwischen ihm und dem Wirt als es bei 
Nect:ria cin.nabarina der Fall ist. und es eotspricht, da es sJc.b haoptsiicb
Uch auBerhaib des Wirts befindet, noeh am ehesten Schicht C, Ca oder Cy. 

c) Morpbologie der Hyphen und ihre Ortentierung: 

Der Basisteil des Stromlls enthiill leicht verdick.te Hyp hen, die oben 
diinnwandig werden. Von einer strengen Orientieru:ng ist nichts zu be
merken. Dies entspricbt zum TeiJ elner A-Scbichl, und zwar an der Basis. 
Schicbt B oder C kommen uicbt 'in 'Frage, da kei.oe ausgepragte barlzon
tale oder vertikale Orientierung zu sehen ist. 

Vergllcben mit Cy zeigt das Strama auch in der Morpbologie und 
Orientierung grollere Afmlkbkeit mit die&em. 

d) Zu.sammenselzung: 

Nacb diesem Gesi<;htspunkt betrachtet. begitu:>t das Basalstroma wie 
Schicht A und konnte darliber B. C, Ca oder Cy entspreche.n. 

Durch den Vergleicb hat sich gezeigt, da8 nach allen vier Gesichts
punkten eine Abnlichkeit m.it Cy festzustellen war, die mit.hln die Mog
licbkeit C oder Cc, eliminiert. Xh.nlichkeit mil B ttitt nur einroal auf, ist 
daber zu vemacblassigen. Ahnllcbkeit mit A bestebt in zwei Fallen. 

Daher ent.spricht hn Vergleic:h m.it de:m G.nmdtyp Ne<.-tria cinnabari,w. re1pective N6.Ctria coccinec., das Basa.lstrama von Thyronectria beroU
nen.sis zum Graflteil Cy, seine Basis gleicht aber in Zusammensetzung, 
Morphologie und Funktion einer A-Scbicht. Eine Trennungslinie :r.wiscben 
A und Cy tritt nlcJit auf. doch kann man A die basale scbeibenformige 
Verbreiterung, die aucb nocb nacb oben kontinuierlic.b abnebmend Wirts
bestandteile enthalt, zuordnen. Dai.ilber liegt Cj,. Die abstraktc thcoreti
scbe ZergUederung eines StI"omas in Scbichten kann our ah; Hil.fsmittel 
betrachtet. werden und stellt ein ModeU dar, das den ldealiall oder das 
Bezugsobjili filr Vergleiche mit ahnlichen Typen darstellen soil. Die ,,rei
ne" Sc:bkb:t gibt es jm G.rundtyp - hler Nectria c:innabarina oder Nectrio 
coccinea daher aucb nicht und der Vergleicb mjl anderen Typen (Sttorn_a
ta) kann nw· ei,nen gewissen kleineren oder grofleren Grad der Ahnl.icbkeil 
aufzeigen, aber kei.oe unbedingte Gleicbstellung - w;e Schicbt A bci Nec
tria cinnaba'l'ina ist gleicb A bei Nectria spec. :x - bedeuten. DaO beim 
Strama von Thyrcmec:tria beroUnensis selbstverstandlich Verankerung, 
Verbindung mit Substtathyphen und anderen Funktionen erfilllt werden 
mlissen, tut der Festste.llung, dall die A.hnlichkeit; mil Cy des Vergleicbs
stromas am groOten !st. keinen Abbrucb und daber ist die Definition des 
trichterlormigen Strcrma.6' als Cr geret:blferUgt. Die einzelnen Gesichts
punkte (a-d), nacb denen der Verglelcb du.rchgefilhrt wurde, llaben unter
schiedllche.n Aussagewerl. 
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So sieht man, daB Pun.kl. b) Lage und d) Zusam.r.nensetzung zur Cba
rakterls!erung weni.ger geeignet sind, wilhrend Punkt a) Funktion und c) 
Morphologie der Hyphen und ihre Orientierung - spezifisch und darum 
eher bcachtenswert sind. Daher we.rde ich auch bei weiteren Vergleichen 
auf dlese letztgenannten I{riterien mehr Gewicht legen. 

3.5. Thy'rot1ectria pyrrhochlora (Auersw.) Sacc . 

Neben dem Isotypus (i;iehe Material und Methodik), wurde der Beleg 
von Rehm, Ascomycet.en 40, verwen.del. 

Seeler Jun. (1940) cbarakterlsierl die Slromaverhiiltnisse wie folgt: 
.. Peritbecia ... , embedded up to tbe short osiiolate papillae in a light 
brown pie<.'tenchymatous shallow stroma . , .•· Der lsotypus beii.ndet sich 
au! ei.nem kJeinen Stiickchen e:ines Acer-!stchens ohne Fliigelkorkbil
dung. Dies erscbeint mir deshalb erwabnenswert, eta der Beleg von Rehm 
starke Fliigelkorkbildung zeigt und dlese die Perithezienanordnung ent.
scheidend b~nfluilt. Dor-t findet man durch die rundensttuktur bedingt 
manchmal einzelne Fruchlkorper. baufiger e!n- bis zweireihige Anord
nung und nut auf filteren Astcllen, au[ denen zwischen dem FlUgelkork 
genug Platz vorhande.o isl, auch Perithezien in raslgei· Anordnung. Au! 
dem lS6typus findet man ba.upt.sa.chl1ch langliche Perit.beziengruppen. die 
aus 6-30 Fruchlktfrpern besleben. Diese Gt,-uppen haben das Phellem et
was aulgewolbl, ihre Perjtbe;den ragen aber nioht uber das Niveau des 
Korks hinaus. Die Anlage der Fruchtkorper erfolgt also unter den 
schwachsten Stellen des Kor ks, roeist dort, wo Korkleisten aneinandersto
Oen. Perilhcziengruppen erscheinen makroskopiscb wle in ein Strama ein
gebettet und nur der obere Tell mit Miindung iibenagt das fuveau der 
Filllsubstanz zwischen den Perithezie.o. Ei.nzeln. stehende Frucbtk:orper 
sind our mit der Basis ntit dem Wirt verbu:nden und nicht ei,ngebetteL Die 
Perithezien S'itzen ge:oereU auf dem durch Hyphen aufgelockerten Wirts
gewebl' auf. Wenn man diese Wirt$chichlen aJs Pseudostroma ansprechen 
mochte, so sind die 2-3 ZeUschkhten als schwache A-Scrucht au!zufas
sen. Die Ma.Be der Hyphenkammern sind in den obersten Wirtsschichten 
ungefiihr 15- 20x3p . Die Hyphen sind dort, wo sie in den Hoblriiumen 
zwischen den Wirtszellagen besser beobachtet werden konnen, langge
streckt, anniibcrnd geradlinig verl.aufend und haufig s.eptierl. Der Raum 
zwischen zwei aneirulndergrenzenden Perith&ien, d.er ausgeftillt den Ein
druck eines Basalstromas erweckt, besteht aus ei.nem sehr Locl\:eren Ge
flecht au!l Hyphen, die SJlllilliernd normal auf die Wirtsoberflache stehen, 
uod weist dazwiscben verschiedene Einschlusse au.f. Das Hyphengef.lecht 
ist dort, wo slch die Perithe'.tien gegen die Basis verjiingen, mehr aufge
Jockerl aLs oben. Der Antell des Pseudostromas verscblebt sich g~en clie 
Oberflache bin zu ungunsten der Hyphen, sodaB nsch auilen die Fr~mdbe
standteile, bauptsachlich bestebend aus einer braunen, a:mot:phen Masse, 
fast die vollsUindige Fiillmasse ausmachen. Die Oberiliiche ist dadurch 
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ziemlich frei van Hyphen. Diese Oberlliicbe.nschicht, die das Perithezium 
oft bis in die Nahe der ei:ogesenkten Miindung iiberz.ieht, ist bei freiste
benden Fruchtkoi:pern wesentlicb machtiger als an geschi.ltzten. Die 
Gri.infarbung, die fast immer an Fruchtk.orpetn von Thyronectria pyrr· 
hochlora beobacbtet werden kann, entsteht weniger all der Oberlliich.e des 
Ps.eudostromas, als an der Oberflliche der Marginal-Zone des Perithe-
ziums und bildet unterhalb der du.nke.lgefiirbten Miinchmg einen konzen
triscben Ring, Die Hyphen der Fiillmasse durften mil den Seitenwanden 
der Perithezien in scbwacber VerbJndung steben, docb ist dies durcb die 
Ansammlung von Fremdkorpem von auilen, Abschuppung der Peritlle
zienwand und auch hier baufig auftretende Wirtsbestandteile schwer zu 
beobachten. Ebenso verbii lt es sich nlit dcr Basis des Perithcziums, wo 
kaum eine Verbindung der umgebenden Hyphen mit dieslctr erkaant wer
den kann. Die Basis sitzt der aufgelockerten Rinde direkt auf und die deo 
geringeren Anteil an dieser SchJcbt A ausmachenden Hyphen werden 
durch die dunklen Wirtsbest.andleile, stark lichtb1·echende.n Kri.stalie und 
Skleren.cbyme teilweise verdeckt und dadurch schwer zu beobacbtea. Der 
Querscbnitt der Hyphen betriigt 2-3J1, ihre Ober:Oache ist selten glatt und 
in vielen Fallen mit a.nderen amorphen Bestandteilen inkrustiert. Der Hy
phenverJauf ist au.Berst unregelma.B1g - wohl bedingt durcb die vielen 
Fremdkorper - und dadurcb lst keine Septierung festzustellen. Vergllchen 
mil dern Fruc.htkorper-Typ von Thyronectria berolinensi.s, bei dern die 
Stromahypben gegen den Frucbtkorper bin geriehtet sind und kontinuier
lich in das Perithezium i.ibergeben, handelt es sich bjer um ei.nen ziemlich 
kontriiren Bautyp, bei dem dle Jockeren, rnit Wirt.sbestandl.e.ilen. vermlsch
ten Hyphen unter dem Perilhczi.um Verankerung und Verbi)ldung zum 
Wirt gewabrleisten. aber keine erkennbare Orientierung zum Peritbextum 
bin besitzen und in Farbe, Pigmentiei·ung und Morpbologie sich van der 
Wand des Peritheziums stark unterscheiden, wodurch der Frucbtkclrper 
eine gewi.sse Autonomie erreicht. 

DaB der Frucbtkorper au! so gut wie keinem Stroma sitzt, di.irfte 
auch damit zusammenhangen, dltl3 die Perithezien unter dem Pbellem an
gelegt werden und dieses nichl durchbrechen, soudern nu:r bocb.he.ben. 
DaB dle Perithezien - meist io Gruppen - dennocb mlt den Miindungen 
die Oberflikhe erreichen, kann auf verschiedene Weise erreichl werden. 
Eotweder b:ticbl durcb die Spannung. die durch clic wachsenden Perlthe
zien hervorgerufen wird, iiber den Frucbtkorpeuasen das Pbeliem weg, 
oder, wie es hier afters den Anschein hat, lost der Fruchtkorper das Phel
lem. wo er es beriihrt, auf. Dies erscheint vorerst unmoglich, da die vorhe.r 
bescbriebenen Nectrien me.ist das P helle.m gar nicbt be.fallen und verwer
ten konnten. Bei Thyronectria lamyi zeigte sich aber spaler, daB Hyphen 
auch im Kork -zu finden waren. An den Frucbtkorper-Rasen findel man 
aber fa!it immer den Fall, daO das boc:hgehobenc Phe.Llem seitlich nur bis 
an die Miindung der am Rasenra'Od befindlicben Perilhez.ien rclcJ11 und 
i.iberhaupl alle Ostiol.en frei Uegen. DaB der Pilz mit Mitteln, die bei Wh·-
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ten mit aufrollbaren Phellem zum Erfolg (i:ih.rten. bei der M.iichtigkeil der 
Acer, Kork:-Flugel nicht die OberUache erreicht. bewirkt bt:i ihm primiir 
die Anlage der Pel"ithezien an den dilnnsten Stellen der von Wu'lsgewebe 
gebildete.n Bedeckung (zwiscben den Flugeln). sekundiil· dann anscheinend 
die Aufllisung der we.nigen Korkschlchten. Die Anlage an dil.nnen Stellen 
des Korks konnte etw.a durch LichteinfluB von auflen induzie.rt werden. 
Die auflosende Wirkung tritl. an einigen einzelsl.ehenden Petitbezien be
snnders detrtlich bervor. wo ke.in Hochheben des Korks erfolgte und rund 
a.en das PC1'itbezilfll) der Rork tehlt. Fur eine losende Wirkung der Perl
the-den-Oberflache konnle auch die gro.Oe Ansammlung von braunucher 
amorpher Materle in der Filllmasse zwisc.hen zwei Perithezlen, dl.e slcb 
gegen clie Oberfli:icbc vermehrt. sprecben. Ebenso konnte die oberfliichli
<.'he Griinlarbung de.r Perithezien in kausalem Zusammenhang mlt ihrei· 
korklosenden Fii.bigkcit stehen. Die GrUn!arbung tritt am intensivsten an 
der Obersei te des Perilheziu.ms, au.6er im Bereicb des Ostiolums auf. ist 
aber auch schwacher auf der Obers-eite des PseudeostTOmas zu .findcm. Die 
spangriine Farbang du.rite auch erst bei einer gewissen Austrockung auf
treten. Perit.hezien in Natnr hatten die gewobnliche rotbraune Farbe der 
Nectrien-Frucht.korper. Naeh eine1· Lagerung in einer Paplertute von un
gefahr =el Wochen waren die meislen an den vorher erwiih.nteo Stellen 
griln bestiiubt.. Ob man nun das unter dem Perlthezium tiegende Geflecht 
als Schicbl A betrachten mocbte oder die Fiillma,sse zwisch_en zwel Peri
thezien als lockeres Plektenchym auffa/3t, oder nur uls von Hyphen er
sc.hlossene .. Ablagerung von Detritus", so bleibt stets ein Fru.chtkorper 
mit iiullerst reduziertem Stroma iibrig. Dall noch Spuren einer Schichl A 
votha.nden s.ind. bewe!st, da.6 vorher alle iibrigen Stromaschichten ent
behrt werden kci.one.n. denn roan miillte auch die "Fiill.masse zwisc.hen den 
Pe.rit.hezien, da zugleich Wirtssubstanzen mit de.n Hyphen binaufbe.fordert 
und eingescblossen werden, als zu Schicbt A geborig bezeichnen, wenn 
man sie nicht als eine Neubildung sui generis auffa!lt.. 

3.6. Nectria episphaeria (Tode ex Fr.) Fries (Abb. 2c, lOb) 

Die Oberflliche des Stromas der Euty-pa tragt zerstreu.t einzelsteben
de, leuchtend rote Perithezien. Sie ragen meistens ll'US den Of!nungen der 
unte.r de.r Oberlliiche liegenden Wirts-Frucht.korper hervor1 die noch elms 
groBe Menge allantoider ei.nzelliger Spo:ren enthalten. Das Strome der Eu
typa ist stark mil .Melanin pigmentierl und obne Bleicbung optisch_ oicht 
au:flosbar. Trifft. ein Mikrotomsch:nitt nicht genau die Miindung des 
Fruchtkorpers der Eu.typa, aus welcher ein Perlthe.zlum von Nectria epi
.sphaeria herauswiichst, so erscbeint das Perithezium wie aui der Mtin
dung aufsitzend und durch Hyphen, die in iht·er Anordnung einem Byssus 
lih.neln, v~ankert. Weiter.; erscbeint dann die Basis des Perithezia.ms ge
gen den Wirt bin abgeschlossen. An 'medianen Llingsschnitten ze1gt sich 
das Perithezium nach unten h.in verlii.ngert, und die Basis geht in einen 
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dem Perithezlum zugehorlgen stromatischen Stiel i.iber, der die Mtindung 
des Fruchtkorpers der Eutypa vollstandig aus!illlt (Abb. 2 c) und sich ge-
gen das innere Ende des Mi.indungskanals in Hyph.en au:!ltist, <ii.e dle In
nenwand entlang hlnablau.fen a:nd slch ntit den Keun.b.ypben der reicblich 
vorhandenen Sporen der Eutypa vermengen. Die zarten Gefleehte des Jn.. 
neren der Fruchtkro:p_er der Eutypa dilrften !iir die Hyphen der Nectria 
verwertbar sein. Hyphen trifft man auch zwischen stark plgmentierten 
Wirtsbestandteilen an. An der Oberila.che des schwauen Strom.as der Eu
,:ypa findet man zwischen den aus Mi.indungeo hervorwachsenden Peri
tbezien einige bis wh.lreiche knauelige Primordien von Fruchlkorpern der 
Nectria. Sle sind rein oberfllioblich und <lurch dem Substrat nnliegende 
Hyphen verank.ert, scheinen aber nicbt we:iter beranzuwa·cb.sen und sind 
hau:Bg bei e:inem. Gesam1,..Dw:chmesser vo.o 70-80 ,, und ei:o.e:m i:nn.ereo 
Hohlrauro. von· 35-AO µ bereits leer und nichL bis in die Fruklifikatio.ns
phase gekommen. Meine Scbnitte vennittel.n den Eindruck. daB nu,r die 
aus eioem Miindllllgskanal herauswachsenden Perithezlen der Nectria bi& 
zur Sporenbildung gelangen. da sie durch ibl'en Stromastiel und seine 
weiter ausgebreiteten Hyphen von ihnen t.ief in den Wirt eindringcn kon
nen lmd dadurch eher Zugang zu .Nahrstof:fen haben. bie Hyphenkam~ 
mern des stromatlscben Stiels sind in der Richtung zum Pe:rithei.ium hin 
gestreckt, 6-9 p und etwas weniger breit und nehmen an Lange zu, nach
dem sie sicb seitlicb au.fge!achert h.aben und in die Wand des Perithe
zluros ilbergegangen sind (Abb. lO). Die randlichen Hypbe'll des Stl.els .nci
gen sich so weit nach auBen. daB sle nicbt mehr in die Wand ilbergehen 
sondem an der Basis blind enden. Die t(lebr gegen die Mitte des Stiels lie
genden Hyphen setzeo sich direkt in det Wand des Perithezlums tort. Der 
Bau des eigentiichen Peritheziums entspricht dem von Strik:maDD und 
Chadefaud (1961) be!ichriebenen. 

Me.ine Beobachtungen der Basis des Peritheziums divergieren von de
nen der genannten Autoren. lhr Schema auf Seite 740 (1961) zeigt einen 
,,menlsque sous-hymenlal", der in sicb geschlos.sen ist u11d auf dem ,.sub
strat"' au!sitzt. An me.inen Schnil1.en setzt sicb - wie oben ausge.tiib.rl -
die Basis des Fruchtkorpers in einem stromatischen Sticl fort und ent
spricht in mein.er Elnteilung der Schlcht Cy. In seiner Beschr.eibung der 
Episphaeria-Gruppe gibt Booth (1959) an: .. In longitudinal sections the 
perilhecia arc often [ound to be seated oo a thin sb'oma or byssus." Beide 
Behauptungen fand icb bestatigt. Den Byssus fand ich bei jungen Frucht
korpern; er verdichtete sich bis zur Reif.e zu einem Stroma. lo der Artdia
gnose, berichtet er ilber die Verbindung von Perithezium zu Wirt; .. They 
develop on a thin byssus, or cushion of pseudoparencbyma. which gene
rally forms over tbe o.stiole of the bQst." Die Lage betreffend, kam ich zu 
dem selben Ergebnis, nur rcicht der slro.matische Stiel - be! B oo th ,,cus
hion of pseudoparenchyma" - nach melnen Beobachtungen tief in den 
Mi.indungskanal des Wirtes binein. 
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Entsprecbend der Eintrulung vo.o Cooke (1884) zahll Nectrfu. epi
sphaeria. zu der von ihtn vorgeschlagenen Gattung Dialonectria, die Arten 
ohne Stroma oder Subiculu:m enthalt. Entweder hat Cooke die basale, in 
den Wirl hinabrekbeude stromatische Verlangerung des Fruchtkorpers 
nicht gesehen oder er hat sie als Tei! des Peritheziums betracbtet. Nur im 
letzten Fall ware dann Nectric.. eplsphaeria. nach seiner Defio.i tion zu Dia
lonectria zu recbnen. Vergleicht man den Fruchtkorperbao mit den ver
schiedenen Typen der Apothezien von Bellemere (1967 - 4), so ent
spri.chl er dem Bau dei; Typus ,.Pseudodiscopocliens", bei dem der Stiel 
des Apotheziums stromatischer Natur ist und In dleses iibergeht. 

Am Rande des Eu.typa-StromBB fand ich noch die Makrokon.idien
form, dfo zu Fusarium grubll wb·d. Makroskopiscb erscheint ihr Stroma 
als flacbe, gelbbeige E.rhebung ebenfalls iiber der Mundung eines Frucht
korpers der Etttypa. lm Schnitt quillt aus der Miindung das gering mii.cb
tige, eioeo kle:ine Polster blldende und die Konldien tragende Strama her
VOT. Boolh gibl filr die in Kultur entstandenen Makrosporen [olgende 
Werte an: sichelformig, 35-50x2,5-3,511; 2-5 Septen., Apex stump(. die 
Basis besteht aus einer fiir Fusarium typiscben Fu.Ozelle. Diesen Angaben 
entsprecbend handelt es sich hier urn die {ilr Nect;ria episphaeria typiscbe 
Nebentrucbtfonn. Das Ba~alstroma des Fu.sariums erstreckt sicb seitlicb 
der Miindung der Eutypa weiter an der Obertlacbe entlang als spiiler der 
stromatische Stiel des Perithez.lums, zieht sicb aber aucb wie dleser in die 
Muodung binein. Der mittlere Tell des stromatischen Stiels von Fv.sarium 
wiichst zu den Basiszellen des Peritheziums aus und geht in die Frucbt
korperwan.d Uber, wahrend die seit.Jichen Stielzellen sicb nacb au.Ben bie
gen und blind enden. Nacbdem die Phase der Konidlenbild.u.ng des Fuaa
riums abgeschlosen ist. wird der seitlich iiber die Miindung der E1.ttypa 
hinausreichende Teil des Stromas abgebaut uad d8B rejfe Perith·ezi.um 
ragt direkt aus der Milndung hervot. 

3.7. Thyronectri.a lamyi (Des m,) Seeler Jun. 

Die Basalstromala brecben die Rinde voo Berberis vulgaris haupt
sac.hlicb .quer zum Stamm au!, etwas seltener findet man normal auf cliese 
BrUche stebencle Vt:rbindungen, die ebenso Stromata en.t.balten. Am biiu
Cigsteo sincl die Stromata langgestreckl, me13en dann 2-3 mm in der Breite 
uud ungefiibr 1 mm in der Hohe. Kurze Stromata sonnen breiter werden 
uud bilden dann rundllche Polster. Die emxelnen Bas.al-Stromata sind an 
der Oberfiache durch Phellem getrennt, erreicben eine Rohe von durch
schnittlich 0,5 mm, sind aber untereinander (im Querschnitt sichtbar) 
durch eine lockere plektenchymatische Schicht. an der Stelle der ebemali
gen primaren Rinde, die im Stadium der Hauptfrucbtform unter den 
Stromata vollig au.tgelost ist,, verbunden. Zwischen den Stromata, wo 
noch Pbellem die Oberflaclle bedeckt, ist die Auflosung des Ex:traxylems 
nocb n\cht so weit fortgeschritlen, sodaB bier noch tangential gestreckte 
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ZeJlfragmente und weiter weg von den Stromata ganze Zell.en erscheinen. 
Sie sind stark von Hyphen er51:h]Qssei:i aber nicht ausgclilUL Pie Hyphen 
sind entsprechend dei· t~gent;ialen Langsachse d~ Wir.ts,zellen haupt
sachlich in gleicher Richtung orientiert und die Hyphenkammern messen: 
10-20x2-4 µ. Anastomosen wutden beobachtet, wobei in einem Fall die 
normal auf die Ausga:ngsbyphe stehende Seitenbyphe genau am Septum 
entsprang. also aus zwei Hyphenkammern hervorging. Aufgrund der 
Wirt.sbestand1eile, die diese Scbicbt enthalt oder enthielt isl sie nach mei
ner Einteilung e:ine A-Schicht. Da sic:h daruntec - also gegen das Xylem 
zu - nQch eine anders orlentierte Hyphenschic:ht beflndet, bezeichne icb 
die soeben besprocbene als Ai, die darunterllegende und das Phloem aus
ffiJlende und auch le.ilweise ersetzende, als Al. 

Ai bildet die Vc.rbindung vom Ba~alstroma :i;um Xylem und steht 
durch m!ichtige· Hyphenstr!inge. die aus den Markstrahlen in den Bereicb 
der ehemaligen Baststrahlen austreten, m.it dem Holz- und Markante.il des 
WiEtes in Kontakt. Dur-cll die intensiv&e Verflechtung der Hyphen ubcr 
den Markstrahlen und eher .radiale Orientienmg beben sich diese Teile 
von A1 von den dazwiscrum. liegendeo eher tangential orientierten und 
locker vertlochtenen Hyphen ab. At isl aber auch im Bereich der Ba:sL
strahlen noch ein lockeres Plektenchym und bildet keio Pseud.oparen
cbym.. Da die Markstrahlen reicbUch und regelmaBfg radial gegen die 
Oberflacbe verlaufen, kommt es in A 1 zur Bildung von annahernd recht
eclrigen Feldern, wobei die aus den Markstrahlen aostretenden Hyphen 
die Grt.'mzen bilden und keine Wirtsbestandteile mehr zwische.o sicb auI
wcisen. Die Hyphen, die die Felder a1isfUllen, umschlieBcn Bastfas~·n. 
Dart, wo die vertikale Orientierung der Hyphen der Baststrnhlen in eine 
horizonlale Ube.rgeht. befindet sich auch de:r Ubergang 2u A1. A1 selbst isl 
tangential orientiert und ebenso e.lD .seh.r lockeres Plektenchym. 

Unter dem Basalstroma geht die Verclicbtung der Hyphen in den 
Baststrahlen iibei: A, bis A1 und die Hyphen scblieBen dan:n schoo so eng 
ane.inandcr, daB in diesem Berelch der El.ndruck eines Pseudoparenchyms 
entsteht. Seitlich des Basalstromas bleibt die Verdichtung auf A1 be
schriinkt. A, und A2 bilden durchlaufende Schichten. In den darilber lie
genden Teilen dE!S Basalstrom.as entslehen durch vertikale Einscbnitte 
zwiscben den Perlthezien, die tit'.!! hinunterreicben, t.Jnte1:brechungen der 
Schicbten. B ist in den Randbereichen des Stromas deutlicber ausgebildet 
als in der Mitte, wo ihre Fu:nktion von A2 ilbcrnommen werden kann. B 
1st meist schon zu einem Pseudopare.nchym verdicbtet und geht in die 
Schicht C ilber, die aus nahezu isodiametrischen Rypbenkammern be
steht, welcbe leicht in der Richtung zu den Perithezleo bin gestre<:kt sein 
konnen. Die Orientierung zu den Frucbtkorpern bin ist jedoch nicbt auf
fs.llend betonL Elbenso war keine Orientierung zu den vorher reifenden 
Pykniden zu erkennen. Zwischen den Perithezien findet man noch Reste 
der duroh die Ausdehnung dl?I Frucbikorper der Hauptfruohtrorm zu
snmmenged.rlickten Pykniden. An elnlgen Stellen des Restes ihrer Hoh-
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lung enthaltcn sie noch Korricilentriiger. Die Phase der Konidienbildung 
ist jcdoch i.ro wesentlichen vorQber und das Basalstroma wiichst seillich in 
den Pyknidenbohlraum eln. An der Pykniden-Basis aber wird dw·ch das 
Kollabieren voo Bypbenkammern in einem konzentrischen Ring um die 
Konidieotriiger der Nahrungszustrom aus dem Basalstroma zu diesen hln 
unterbrocben. Der Bing erscbeint durch die dicbt aneinaodf'..rliegenden 
Hyphenwande dunkel und ist nicht vol.l.kommen zusammenhiinge.nci Er 
befindet slch unmittelbar unter den Basi1;zellen der Konidientrager. Die 
kollabierten Kammern konnten filr die umliegenden Nahrung biete.n. 
Durch die Entstehuog weiterer Perithe-cien werden die Oberreste der Py
kniden melu· und mehr zusam:mengescbobeo und durch Strama der Peri
tbezien ei-setzt oder durchwacbsen. Die unterbalb der Pykniden liegende 
Schjcht C ,vird Iilr cfie Peritbezien nlcht wejter verwendet, sondern von B 
aus strecken sicb Hyphen mehr oder weniger zu den Perit.hezien bin und 
bilden .Eu.r diese eine elgene C1-Schicht. Die Hyphenkarnmern von C, un
Ler den Perithezien sind mejst gro8er als die v.on C unter den Pylmiden. 
Die Perithezieu erscbeinen in C1 verschieden eingebettet. Manche zeigen 
ein st ufenJoses Vbe.rgeben dei· Hyphen der letzten Basalstromaschi<:ht in 
ihre Wand und Basis. Bel anderen lst die Basis des Perilbeziums durcb 
Pigmentcinlagerung und stiirkere Wanddicke van den Hyphen von C1 ver
sc.hieden. Meist sind dies aucb die groJleren und alteren Frncbtkorper. Ab
sonderlich etsche1nt b.ier die geringere Mii.chtigkcit dcr Schicht c,, ab
wahl ein zlemlich miichtiges Pbellem de.n Wirt nach auOen run abschlieBt, 
und gewohnlich Scbicbt C noch um einiges hober ist als dAs AbschluBge
webe des Wirfs. Die geringe Macbtigkeit van C mochte ich hler al.s eine.o 
Ausdruck fi.i.r die schcinbare Fa.higkeit ei:nlger Thyronectrien (so wle viel
leicht Thyronectria pyrrhochlora), dns Phellem au:fzullisen, i:nterpretieren. 
Damit wilrde bcreits der kleine Stramapolster (C) ge.oiigen um die 
Fruchtkorper an die Oberf!ache zu brlngen, obwohl sie dann noch kaum 
iiber das Niveau des Phellems hinaus:ragen. E.inige weitere Fakten, die fur 
diese Fa.higke.it des Pilzes sprecben, sind. daJ3 das Pbellem seitlicb von den 
Perilhezien nicht wie bei a.nderen Arten aufgerolll wird, sonderll meist 
mit einer st.ark au.fge1osten und aucb von andercn Pilzen (Alternaria) be
fallenen Zellreihe Jn geringem Abstand oder direktem Kontakt mit dem 
al.Ulersle.n Peritbezium endet. Diese letzte Zellreihe ist gegen das Perilhe
z.iu.m .bin van einer Schie.ht bcdeckt, die slch aus Hyphen von Thyronec
tria lamyi und verscbje.denen Epiphyten, aus braunllcher Masse, die von 
der Oberflac.be des Peiitheziums siammt, aus Fragm.enten der Korkzellen 
und undefiruerbareo Partikeln. zusam.cnensetzt. Die braune Masse isl an 
der Perithe'Lienoberlliich~ entstanden und bildel dort oft eine dicke, 
scbuppige Abschluf.lschichl. Ilu:e Entstehung ist an den Hyphen der Ober
fliiche des Peritbeziums zu verfolgen. Es verscbleimen niimlich die Wande 
der peripbereo Hyphenkammern, deren Lumina scbon vorber mil brauner 
Snbstarra angefiillt slnd. Die braunen Einzelteile vereinen sich zu gro.13e
ren Schuppen und werden vom .schleim der friiheren Hy_phenwande zu-
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sammengekittet (Abb. lOc~. Es halldell sich also om cine Epine.Jrralscblcbt. 
Wenn sich das Strama vergrollert, kom.men clie iiuBc.ren Perithezien roll 
ibrer vers<:hlelmel)den Oberf.Uiche mit dem Kork i,n Berilhrung und so fi.n
det man Schleim und braune Substanz dem P.bellem .rutliegend. Die gegen 
das Perithezium gerichtelen Korkzcllen sind unvollstandig erbalten, das 
be.IBt, fure iinf.\ere radlale Wand und oft auch die Tangentialwande sind 
zum CroBteil verschwunden und nur noch in geringfiigigen Resten nacb
zuweisen. Es findet also hier gegeo das Peritbeziurn hin eine effektlve 
Auflosung der Wand statt. Dies ist dort nicht der Fell, wo der Kork an 
das Basals:troma grenzt. Dort werden die einzelnen Ko.i:kzeUen, und zwar 
vollstandig u:nd meist obne Hyphen im Inneren, aus dem Verband des 
Phell~ durch U:lsen der Mittellamelle .oder auch der unverkorklen Pri
marwand und Einwandern von Hypben. hinausg~angt (Abb. lOd). Auf 
diesem Wege durchwachsen Hyphen die gesamte Kork.scbicht, dringen 
aber - wahrscheinlich sekundiir - auch ins lnnere der Kor.kzellen ein und 
sind dort, haufig der Wand entlangwachsend, zu beobachten. Der Quer
schnitt der Hyphen betti:igt 4-711 und die Septierung molgt meistens in 
Abstanden von 10µ. Der Au:fbau der verkorkten Zellwand, wie ihn Sitte 
(l 962) scltematislerte, .kanll zam le.ichtereo 've.cstandni.s des Pllzbefalls der 
Korkzelle behilflich $ein. auf eine Mittellamelle - walu:scheinlich aucb 
bier vorwiegend aus Pektinstof:fen bestebend - folgt ei:oe ni<:ht verkorken
de, cellulosehaltige Schicht, die Primarwand. Darauf wird als Akkrustie
(ung eine geschicbtete Suberin-Lamelle gelage.rt. Si.e best.eht aus abwech
selnden borizontalell Lagen von Suberin ond Wachs, wle F'aJk und El. 
Hadidi (1961) un.ter dem Elektronenmikroskop feststcllen "konuteo. Pas 
Wachs verursacht die Doppelbrechung der Suberinlamel.le (Mader 1958). 
Gegen das Zel.lumen bin konnen bel dickwandigen Korkzelleo weitei:e 
Ce.llaJoseschicblen auttreten, die aucb verholzt sein .konnen. Die Wiinde 
sind in der Regel nicht betup}elt, entbal.ten aber Plasmodesmen (Si tte 
1955). Nach dem Befall der Hyphen zu sclilieBep., is.1 der Pilz in der Lage, 
den nlcht vei·korkte.u Teil der Zellwand lelcht aufzulosen. Ob es sich da
bei um die Mittellamel.le oder die Primiirwan.d oder beide handelt., isl 
nicht feslzustellen. 

Da Hyphen aucb im Inneren de1· Korkzellen auftreten, iibcrwinden sie 
dle Suberinlamelle. Prfilormierte Stellen dafiir dih-ften die quer zu den 
Lernellen verlaufenden Durchtrittsstel!en der Plasmodesmen sein, die fur 
das Eindifagen einer PiJzhy.pbe wobl zu eng sind, aber a1s Ansatzpunkt 
fiir die eozymatiscb loseode und sicherlicb aucb mec.ballische Einwirkung 
der Hypbe von diesen benutzt werden konnlen (Abb. lOd, e). 

Betrachtet man an einem Scbnitt drci Sciten d.es PheUems, niimlich. 
OberOache, ehemaliges Phellogen - jetzl der tlbergang Kork zu Basal
stroma - und die Seite des Korks gegen das Perithezium, so nndet man 
drei verschiedene Situationeo vor: 
- An der Oberflache findet man nur Epiphy ten und keine nennenswerte 

Auflosung des Korks. Sle erscheinen vermebrt in der Na.he der An-
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sam:mlung van Substanz, die den Kork gegen das Perithezjum hin be
decken. 

- Am Obergang Kork - Basalstroma werden einige gan.ze Korkzellen her
ausgelost, wobei das Suberin den starksten Widerstand leistet. 

- Hier befinden sich sowohl Epipbyten mit torulosen Hyphen, als aucb 
Hyphen von Thyrooectria lamyi, Substan.z aus der abgeschuppten Ober
lliiohe des Peritheziums und verschiedener Detritus. 
Oil! auBersten Korkzellen sind of.fen und es scbeint sicb bier um cine 
enzymatiscbe Au:Oosung zu bandeln, da das niichste Perithezium immer 
ei.oen groBerco oder kleiDeren Abstand zum Kork hat. Dadurch ist d&s 
i1bllcbe Aulroilen des Pbellems durcb das Basalstroma rucht erforder
lich. 

Die Perithezien zeigen auob bei Thyronectria Lamy, nach einlge:r Zeit 
der Lagerung eioe spangriine Fii.rbuog. Am Obergang Basalstroma - Phel
lem losen Hyphen die ganzen Korkzellen aus ihrem Verband. Das Suberi:n 
bleibt also primar nocb unberUbrt. Im lnneren des Kor:kgewebes bewcisen 
rue in den Lumina vorgefundenen Hyphen die Flihigkeit des Pilzes - wenn 
aucb sekund!r - Suberin anzugreifen. 

3.8. Kulturversuche an Thyronect-ria lamyi lDesm.) Seeler Jun. 

Trotz Versuchen unter verschiedenen Bedingungen bildeten sich in 
Kullur nur Neben!ruchl:formeo, dle entsprecbend i.hrer Lage zum Substrat 
und Anordnung der Konidiopbore verschiedenen morpholcJgischen Grup
pen angehoren. Nacb der Kla$si.fikation von Hughes (1953} au!gTUDd der 
Entwkklung der Konidien und ibrer Trager entspreehen die KimidJopho
re, bier mebl: oder weniger reduziert, Pbialiden. Demzu!olge werden sie in 
Sektion JV untergebracht, die Ru gb es .folgend.erma!len kurz cbarakted
sierl: .. Conidia lPhialospores) developing in rapidly maturing basipetal se,. 
ries .from the apex of a conidiophor lPhialide) which may or may not pos
sess an evident collarette." 

Auf abgestorbenen Astcben van 8ef"beris wlgaris fand ich d1e Peri
thez.ien von Thyrrmectria lamyi. Sie verfiirb~en slch nach zwei Wocben 
spangrtin und entlieBe.n aus ihrer Milndung ei,ie ruodJJche Ansarrun.luog 
von Sporidiolen. Aus dieser wurden einige Sporidiolen aw Malz-Hefeex
trakt-Agar gebracht. Filni Platten wurden beimptt, drei davon bei 
22-25° C bci Tageslicht aufgestellt, die restlicben rwei bei Dunkelheit und 
25° C im Tbermostalen aufbewahrt. 

3.8.1. En lwicklung im Licht 

Am Tag nacb der Impfung ist bereits schwaches Wacbstum zu bemer
ken. In den folgenden seclis Tagen bi:elten slch Hyphen im Jnnere:n des 
Na.hrbodens und an dcr OberfUicb.e aus. Das von Hyphen durcbwecbsene 
Oebiet. erscbeint an:fangs gelb und vertieft spl.iter: seinen Farbton zu einem 
Orange. Die oberflachlichen liyphenstriinge wachsen schneller als dle iro 
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Substrat und ziehen sicb wie WurzeJn. die durcb die Verzweigung nacb 
au.Ben dunner wecden, von der lmpfstelle weg. Es bilden sich bald Ube.r 
diesen Strangen Flussigkeitstropfen, die gro.13e Mengen von Konidien ent~ 
halten. Die Ausbreitu.ng des Pilzes erfolgt in Wachstumscbuoen, suda.6 um 
die lmp!stelle konzentrische Ringe entstehen, mdenen die liypben dlchter 
liegen und das Geflecbt daber dort dunkler o.i:angc erscbeiot als In den 
daz.wL<;cben liegcndc.n Reg.ionen. Dje Ringe foJgen unge:fahr In einem Ab
stand von 2-3 mm aufeinander und stellen die spateren Orte der Bildung 
der Py'kniden d.Ar. Die ersten Prtmordien treten etwa ab dem 7. Tag nach 
der Bcimp:fung als k.leine weille Verdichtunge.n des sparlic.h entwickelten 
Luflmyzels in einem Abstand vo1;1 1- 1,5 c:m von der lmp!stelle ·auf. Ihr 
Zentrum wird bis zum. 9. Tag kompakt und gel.b bis schwach orange, wo
bei der iiu.8ere Teil der jungen Frucbtkorper noch v.on flawnigem. Luftrny
zel bedeckt 1st- Ab d~m 10. Tag breitet sich im au.Beren Drltte.l der vom 
Pilz bewachsenen Ober!lache cin zartes Luftmyzel aos, das parallel mit 
der Ausbreitung des Pilzes nach auBen vei:sc.boben wlrd und den gegen 
das Zent.um zu liegenden Tell de~ Nab.rbodeps fiir die Bildung von weite
ren Fruc.btkorpem freigibt. D.iese Anardnung, n;imlich~ au.13eres DrhtE!l 
Luftmyzel, darauf nacb innen fo.lgend Pyknide.n und das Zentrum frei von 
Fruc.btkorpern, bleibt erhalten, bis am 20. Tag die Petrischale mit einem 
Durchmesser van 9 cm vom Pilz vollkammen bewac.hsen ist. Am 14. Tag 
war nach eine Randzone von 1 cm frei und die filtesten Fruchtkorper ve:r
tieften ihrco.Farblon. Sieheben sich von den jungen, hellorange ge!iirbten 
Pyknideo. sowobl durch dieses Merlcmal wie auch durch einen Konid.ien
tropfen auf dem Ostiolum ab. Durch andauernde Produ.ktion van ~oni
dien wird in den nachsten Tagen aus dem Tropfen ein xnest geboge.nes 
Wurstchen, welcbes in dieser Gestalt auch nach Beendigung der Produk
tionspbase erhalten ist. 

ln eine.r Petrischale wird die Zonierung im Substrat, gebildet durch 
auieinander folgende Verdichtungen der Hyphen im Abstand von 2-3 mm, 
von einer groB-.:iiwnigen Zonie.i-ung iiberdeckt. Sie enlsteht durch zwei 
konzentrische Luftmyzel-Wiille, die in Rad.ien von 2 und 3 cm verlaufen. 
Pyknideo findeL man von 0-2 cm, deren Primordien von 2-3 c.m, nach dem 
zweilen Wall sc):lwaches Luftmyzel. 

3.8.1. l. Ausbreitung im Substral 

Langs$chnilte durch das Substrat zeigen clieses. dui·chwacbsend zwei 
versc.biedene Typen von Hypbeo: dickere, der Ausbreitung dienende und 
radiar verlaufilnde mit Ka:m.mern. die 3-5X5-25µ messen sowie davon 
ausgehende und von der radiaren Richtu.ng abwei.chende Seitenbyphen. 
Letzlere messen an ih.rem Ursprung 1.5-211 im Querschnitt und sind 
durchscbnittlich im Abstand von 10 µ septietL. Beide entbalten reichlich 
C!ltrop.fen. 
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Die Seile.nhyphen gleichen oach einigen Tagen der Entwicklung mor
phologisch ihren Mutterbyphen, sind jedo·ch ziemlich regelma.Big nach 
16-20µ septiert. Fast jede Hyphenkammer bildet eine Phialide. wobei die 
au(einandcr to!gende:o Phialiden beinahe durcbwegs gegenst:anclig ange
ordnet slnd (Abb. 14a). In Fallen, bei denen der Konidiopbor nur aus einer 
einzelnen Phialide bestehl. ist d.iese an der Basis bauchig verclickt (4µ), 
sitzt roit einer sehr kurzen 116-211 breiten basalen Verlangerung auf der 
Ausgangshypbe aui und verjtingt sich gegen die Spitze bin iiber 16-2011 
auf einen Durchmess.er von 1 JI und Weniger. Am Apex befinden sicb 
durcbsch.nitUich 1-3, maximal 4 Phialo~po.ren, die 7-lOxl,5-211 messen. 
Tbre Form isl ellipsoidisch bis' allantoid oder liinglicb eiformig. Ob die 
Kooldien Myxo-Ph-ialosporen sind, oder ob sie oh,ie Schl.eim gebildct 
we.rd.en, ka.nn au.s ihrer Anordnung in der Form eines Kop!chens .nicht ge
schlossen werden, da sJe <lurch den umgebenden Nahrboden am Ort ihrer 
Produktlon feslgeha.ltcn werdeo. Dru\ die Konidien d.es Kopfchens au! ei
ner Ebene Liege.n, Hi.Bt den Schlu.B zu. da.B zum Zeitpunkt der Konidien
produktion keine Strecktmg der Pblalide oder Verlangerung ihrer St:iel
zclle-(n} erfolgte. Eine elnzelne Phialide trili't man selten an. Gewobnlicb 
verlangert sicb der kurze Stiel unter ihrer Basls and bildet nach ungefahr 
1011 Gesamtliinge eine Querwand. Dieser Vorgang ka.no sich nooh eirunal 
wiederbolen. wobei die Phialide w.e.iterhin terminal Hegt.. Es scheint so, 
als ob 1'erlile AbschniUe und solche mit rein vegetatiwm Wachstum ab
wcchselten. 1970 batten Garns & Hoozemans bei der Beschreibung von 
Cladobotryum-Konidieo.f'onnen van Hypomyces-Arten cine.11 Sonder!all in 
der AusbiWu.ng van Pbialiden. die Schizophiali.den beschre.iben. Sic ent
stehcn durch spiitere Verzweigung im distalen Tell der Phlalide ohne 
Querwandbildung, hiiu!ig ein weni.g cymos. ln dieser K ultur konnte ich 
einige Male gespallene Phialiden, me.ist aul einer Stlelze.Lle sitzend, beob
achten. wobei d1e Basen der beiden Phialiden uroei:nandergewunden wa
ren und erst die zwei dlstaJen Teile frei und aruuihe:.md parallel xueinan
der verliefen. Fur d.1ls Umwinden konnte ich keine Erklii.nmg I.inden 
(Abb. 1l a). 

1st der St.icl unter der Phialide zweizcllig, so bildet zumindest eine 
der beiden Hyphenkm.runern des Stiel.s eine seitliche Ausstiilpung, die als 
reduzlerte int.erkalar-inserierle Phialide nti t einer Lange van 2-3 ,u schon 
Konidien produzieren kann (Abb. lla). Gewohnlicb verlii.ngert sie sich 
aber noch fast bis zur Lange der (,'rsten Phlalide. lhre Fann ist nicbt bau
chig-!laschenformig wie bel jener, sondero sclllauchiormig mit einem 
Durchmesser um 21i. Der Apex ist nui: wenig schmiiler. Mit der Streckung 
lhrer Stielzcllen hat auch die te.i·rninale Pbialide ~e bauch.lge Fo.un ein
gebiillt and unterscheidet sich nw· nocb durch ihre groBe.re Lange (bis 
301,) von den seitlichen Pbiallden. An langen, vielkanunerlgen Seiten
zweigen erster Ordnun_g erk.ennt man. da.B auch bier die Anotdnung der 
lateralen Phialideo hiiu!ig g~eost.a.ndig ist. Auch bei ihnen kann sich der 
Stiel unter der Phiallde verlangern und meb.rere SeptE!D bilden. E.inc wci-



te.ce Verzweigung dritter Ordnung wurde nicht bcobacbtet. Die untercn 
SeHeniiste zwe:iter Ordnung sind basiton getordert bis sie unter der g:ipfel
stli.ndigen Phialide selbsl nur mehr aus Phlaliden besteheo. 

Da die Verzweigungen erster Ordo.ung einschlieOlicb der terminalen 
Phialide iiber 100µ lang werden konnen. hat am Ende der fertilen Pbase 
die annahemd gerade verlaufende Mutterhypbe rund um sich in einem 
Radius von iiber 100 p ihre Phlalosporen verteilt. Diese keimen umgebend 
aus und die Ke.imhypben bilden bei ungefabr 15µ Lange das erste Sep
tum. Das niic.bste kann schon bei 30 JI Lange entstehen, man findet. aber 
auc.h 50 t' Lange Keimbyphen mit nur e:iner Querwand (Abb. 11 b). 

Dw·ch das Keirnen. der zahlreichen Phialosporen bildet sic.h um die 
Mutterhyphe cin dichtes Geflecht aus Keimhyphen, soda.6 man jene bald 
nicbt mehr erkennen kann. Die Kei.mhyphen haben rasch die Distanz zu 
den Keimhyphen von Kouidien benacbbarter Mutterhyphen durchwac.h
sen, sodal3 durc.h die Bildung der vielen neuen Individuen der Nlihrboden 
bald zur Ganze erscblossen ist. 

Neben der gegensta.ndigen Anordnung der Phialiden aui einer Mut
terhyphe findet man auch Wirteln (Abb. llc). In dem beobachteten Fall 
entspringen an einem Septum einer 3µ breiten vnd ungefii.hr 10µ septiei·
ten, gerade verlaufenden Hyphe vier 20 ,, lange, basal 1,5 µ und apikal 
0,5 /L im Durchmesser messende Phialiden. Jede tragt ein Kopfchen aus 
6-8 Phialosporen, die denen der ubrigen Im Substrat vorkornmenden 
Phialiden entsprecheo. Unter Schnil1en von jungen Fruchtkorpern findet 
man auch manchmal dil.n.oe vegetative Hyphen, die am Ende eine Phialide 
tragen. Der Ursprung dieser Hyphen ist nichl ganz klar, doch scheinen sle 
aus einem Kop-fcben von Phialosporen herauszuwachsen. Sie waren dem
nach Keimbypben. Dje letzte Hyphenkammer, die man als Phialide an
spreche.n muB, untersc.heidet sich in ihrer Fo·rm :nicht von den tibrige.n 
Kam:mern. Sie 1st 20 µ lang und I µ breit m.lt abgerundetem Ape;c, an detn 
ein Kopfchen aus 6-8 Phialo.-;p0ren sit:zt. Die gesamte Hyphe ist immer 
iiber I 00 ,11 lang. Die Pbialosporeo messen 4- 7 Xl p und abneln in ihrer 
Form den iibrigen im Substrat gebildeten (Abb. 1 ld). 

Garns (1971) bezeichnet eine. Pbialide. die am Ende einer vegetativen 
Hyphe entsteht und dw·c.b eine Querwand von dieser abgetrennt ist, als 
Telophialide. Solche l-reten hiiufig in der Gattung Phialophora auf. 

3.8.l.2. Au.Sbreitung an der Oberlliich,e 

Im Loltmyzel, da.6 nach elem 10. Tag im randstandigen Teil der Petri
scbale auf ttitt. und in den in einer Kultur vork:ommenden Luftmyzel-Rin
gen siud hiiufig Phialiden in verschiedener A:nordnung zu beobacbten. Die 
Konidien sind also auch auaerbaJb des Substrats ecbte Phialosporen. Die 
Pbialidea wetden durcb das omgehende Medium Luft in ibrer Entwick
lung weniger gehemmt. Sie slnd reicblich vorhanden und meistens zuletzt 
wirtelig angeordnet. Das Luftmyze.l setzt sic.h :ms Hyphen zusammen, de-
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ren Kammern lm Durchschnitt 15X3 ,u messen. Die Hyphen siod aber an 
jenen Stellen, an denen Phialiden ent.stehen haufiger septiert, soda.B die 
Kammern 5-10x4, meist 7X4J1 messen. Die kurzen Kammern konn.en bis 
.zu drei Phiallden produzleren und enthalten dann im Gegensatz zu den 
sterilen Kammern fast keine Oltropfen mehr (Abb. 12a). Die Phialide ent
stebt als kleine AusstiUpung an der Se.He der Byphenkammer, die dem 
b-eien Lu1trau:rn zugewandt ist. Die Aussttilpung verliingert sich zu einem 
meist in der Mitle au! 1,5-2µ e:rweiterten Schlam:h, der als Phialide bei 
ungefiihr 8 µ Lange Phialosporen abzuscbnii.ren beginnt. Die Phiali~ ist 
basal kaum eingeschnilrt. Die Phialosporen sind ellipsoidiscb oder ei!or
mig und messe,i meist 3Xlp. Die Phialiden au! dem Luftmyzel konnen 
ebcnso wie dle Konidiopho:rc im Substrat zu ve..e;welgten Formen aus
wachsen. Die Weitcrentwicklung beginnt damit, da.6 sich die Basis der 
Phialide verliingert und nach der Bildung einer Querwand eine Hyphen
kammer errtsteht, dle ich als Stielzelle bezeichnet habe. Diese Stielzelle 
und <fie du:rcb weiteres Liingenwachstum und Teilung entstandenen nach
lolgenden Stielzellen - aoch dann, wenn sie interkalar inserierte Phiall
den tra:gen, - konnte m.ao aufgrund ihrer :Funktion als Phialophor be
zeichnen. 

Es entwit'kelt !>i('b also bei Thyronectria Lamyi in Kullu.r aus der Basis 
der Phialide des Luftmyzels die erste Stielzell.e (1. Zelle des Konidiopbors) 
bei einer Lange van 13- 15J, . Von diesem Stadiwn an kallll die Weiterent
wjcklung verschieden ablaufen. Der ApCJC der Stielzellc bildet bis zu vier 
{vielleicht auch mehr) weitere Phialiden, die w!rtelig angeordnet sind 
(Abb. 12b). Die primiire Phialide, <lie mcistens in der Mitte des Wirtels als 
Verlii:nger.flllg der Slielzelle liegt. wieder.holt die bis jetzt abgelaufene 
Entwicklung, soda.6 dadurch der zweile Wirtel gebildet wird. (Abb. 12('). 
Dle Phialiden des ersten Wirlels konnen ebenso auswachsen, our bilden 
sle ihrerseits keine wil'tellg angeordneten Phialiden mehr, sondei:n stulpen 
vor einem Septum nach dem Modus von Tubercutaria eine stark reduzier
te, kurze, sterigmenartige Phialide aus. An den unteren Septen kann sich 
die Ausstillpung als Seitenast nocb verlangern und ein- ode.r zweimal sep
tieren, gegen die Spitze hin bleiben die Seiteruiste aber kiirzer und produ
zieren vor dern letzfen Septum an 3 µ langen reduzierten Phialiden eben
solange Phlalosporen. (Basitone Ffuderung). 

Gemiill der vorber beobacbJ,eten, filters wiederkehrenden Enlwicklung 
von neuen Wirteln, entspcicht. dieser auch als ,.Zii.hn.cheo" be:zeichnete. 
Pbialosporen produzieren~. seitliche Fortsatz einem redazi.erten Wirtel 
von Pbialiden. Diesen Gedanken hat H ugb es (1963), Seite 626, aucb bei 
der Entwicklung der Konidien von Tuoercularici ausgesprocben, wo er die 
kurzen, Konicllen produzierenden Seitenaste als zyllndrische Collaretten 
bezeichnet und die Konidien tragenden Hyphen als: ... . . uJ timate ends of 
m<>re or less vertiaillately branched hypha~ ... " bezeichnet. Die wirtelige 
Verzweigung des Konidiopbors dllrfle alle Moglichkeileo der Thyronec" 
tria~Neben:fruclJtform als ., Verticillium" ausscbop!en, Die weiters beob~ 

61 



acbteten Venwelgungen sind Reduktionen des wirteligen Typs, Sje sehen 
in ihter Form meist losgelo$ten Sejtcnasten eines w'irteligen S)'Stcros atm
lkh. So bilde1. dJe erste Sticlzelle our lcine se.itlicbe Phialide (Abb. 12 d), 
die sicb wieder verliingern kann, wahrend unter der terminalen PhlaJide 
weltere Stielzellen durcb Verlangerung und Blldu.ng von Septen erzeugt 
werden, die wiederum nur j'e eine seitlicbe PhiaJide vor dem lateralen 
Septum ausstulpen. Die sei tlichen Phlalide11 konnen unregelmlifiig nach 
allen Richtungen entstehen. Hau.fig slnd die reduzierten Trager jedoch 
nach einer Seite gebogen und viele Phialiden e.itspringen an der konvexen 
Seite (ahnHch Abb. J2g). Zwischen der reduzietten Ausbildung des 'l'ra
gers und der wi.rteligen Fonn gibt es alle moglichen 'Obergiinge. 

In ein.igen Fiillen wurde die Bildung von ungewohnlicb groBen Phialo
sporen beobachtet... die 10X2,511 maBen (Abb. 12e). Es diir!te sicb dabei 
um die von Hu ghes (1953) an Phialophora sp, beobachtete, endogen ge
bildete erste Phialospore ciner Phialide handeln. ctie im Verglelcb :.:u den 
nac.hfolgend gebildeten groller isl. Diese erste Phlalospore brlngt dle iiu
.llere Wand der Phialide zum Bersten und hinterla6t in viclen Fallen an ih
rem Apex einen Kragen, <lessen Liinge van dem Ort des Bruches abhiingig 
isl. Die nach.folgenden Kcm.idien sind daher nicbt innerhalb der gexamLen 
Wandschichte:o de.r Pbialide gebildet, aucb wenn sie mehr oder Weniger in 
clie Collarette ltlngesunken entstcben. An den in meinem Fall beobachte
ten Phialide:n scbeint jedocb der Bruc11 selbst am Ende der Phiallde zu 
Hegen, da an keiner Phialide cine Collarette gefu.nden werden konnt,e, wie 
es dann der Fall sein mill3te, wenn clie Bruchstelle den ersten Konidie wei
ter nach auBen verscboben ist. Die PhiaJosporen im Niihrboden zeigen .fast 
gen.au die selben MaBe wie die erstgebildete Spore elner Phialide i m 
Luttmyzel. (Agar: 7-10Xl ,5-2,ti; Luft: 10X2,5 .u). Die GroBe einer Spore 
scheint daher aucb in einem relativen Verballnis zu dem zu iiberwioden
den AuBendruck zu stehen. 

3.8.l .3. Bildung van Fruch1korpern (Abb. 2d) 

Nach dem 'I. bis 10. Tag der Beimpfung ze.igen sich an der Obe:rflache 
In konzentrisc.her Anordnung um den MittelpllTikt dort, wo Im lnnere.n dc:s 
Niihrbo.dens die Verdichlungen der Hyphen erscheinen, unter dem weiBen 
schwach entwickelten Luftmyz.e.l orange gefa:rbte Knauel von Hyphen, dle 
sich wciter zu Fruchtkorpern entwickeln. Es bandelt sich clabei um die 
Nebenfrucblforrn, lcine Gyrostroma-Art. Die Hauptfrochtform bUdei sicb 
bis zum Eintrocknen des Niihrbodens nicbt. Der locker plekt.enchymati
sche Au.Oenteil des Hyphen.knauels verdichtet sich gegen das Zen.trum zu 
elnem Pseodoparenchym, bestehend aus isodiametrlschen Kammern mit 
einem Durchmesser von 3- 511. Der Hyphenknauel befindet :,,ich am Be
ginn seiner Entwicklung nach vollkommen liber der OberOache des Sub
strats, sitzt nach kurzem Wll<lhstum au! und begi:nnt duTch Vermehrung 
der basalen Hyphen unter die OberiUiche einzudringcn. Diese Hyphen 

62 



wachscn orthotrop. verzweigen sich kaum und sind etwa.s dunner (3 µ) a1s 
die auch b ier horizontal uocl radial verlaufenden Ausbreitungshyphen mit 
einem Du_rchmesse:r von 4-5 µ (Abb. lla). Die Oberfliiehe des Niihrbodens 
wird dort, wo Fruchtkorpel' gebildet werden, von eine1· Schicbt von Hy
phen bedeckt, die sich gegen den Fruchtkiirper verstiirkt und aus 7-10 
Hyphen bestehi. Diese oberfliichliche Hyphenscbicht setzt sich im Frucht
ki:irper als dessen Bildungsgeflecht fort und bleibt, auch wenn er sich be
reits in das Substnit hinab vergroBert hat, a1s horizontal gestreckte Lage 
erkennbar. Sie witd durch kra!tige Teilungs- und Wacbstumstiitigkeit der 
Hyphen des Fruch.l.korpers unter der Oberflii t:he in der Mltte aufgewolbt 
(Abb. 13bJ, und ibre Hyphenkammern messen 6-12X3-4µ . Der jwige, on
differenzie:rte Fruchlkii.rper bat jetzt eine Hohe von rund 400 ,u und seine 
isodiametriscben Hyphenkammern haben sich bis au! 1011 und aurh 
dnruber vergrol3ert. Die durchschniUllc:he GriiOe ist 6-8 p . Das Lultmyzcl, 
das die Oberflache der jungen Pyknlde bedeckt, bildet genauso wirtfili.ge 
und raccmose Kon.idientriiger wi.e das Luftmyzel der Umgebung, doch 
werden die lockel'en Hyphen der Oberflache mit der VergroBerung des 
Fruchtkorpers diesem einverleibt. An der reifen Pyknide ist diti Wand 
kompakt bis au! einen Restbestand von Luftmyzel am Apex. An de:r Basis 
der Pyknide haben sich die senkrecht nach unte11 In dim Nahrboden vo.r
stol3enden Hyphen vermebrt uod zeigen keine Verbiodung zu den schon 
vorher vo:rbanden gewesenen horizontaleo Hyphen. Sie iibernehmen im 
Laule der weiteren Entwlcklung die Verankernng und teilweise Erniih
ru.ng der Pyknide. Durch diese Entwicklung erlangt der Fruchtkorper eine 
gewisse Autonomie. Bei einem Durchmesser von 600p hat sich eine zen
trale Region (350 µ Durchmesser) mit groBlwnigen Hyphenkammem 
(l&-20 ,u) gebiJdet, die ln die periphere Zone mit iJnmer kleiner werdenden 
Kammcrn (4-5µ) iibergeht Let.ztere isl 100 ,ci miichtig, umgibt den 
Fruchtkorper tundum. Von der Im vor.angegangenen Stadium durcb die 
Pykn.ide ziehenden ebemaligen OberOiiche .ist nichts mehr zu sehen. Als 
letzter Schritt in de.r Eotw:ic:klung der Pyknide wird ibre l:Iohlung zuerst 
durch vermehrte TeUung der HyJ?hen, und darauf scheinbar <lurch AufJo
sung der Teilungspi:odukte an mehreren im Schnitt kreisformigen Stellen 
in der p~ripheren Region angelegt (Abb. 13c). Die daraus entstehendeo 
Rohl.raume ve.rgroBem sich, sodaB sie sch.lieBlich ineinander ubergeben 
und nur nocb einige Stromapfeile.r an die urspriinglieb plurilokuliire An
lage erinnern. Die zentrale, groBkammerige Region bleibt erhalten und 
geht basal in die Hyphen Gber, die sie in den Nahrboden entsendet. Waren 
in dem Stadium des Fruchtkorpers vor der Entstehung der Pyknidenhoh
lungen diE! von der Basis ausgehende:o, or'tbotrop gertchteten Hyphen un
gefiihr in gleicher Anzahl vorhanden, wie die racliiiren Ausbreitungshy
pben, die aucb an der Oberfliiche die l3ildungshyphen des Fruchtkorpers 
darsteUten, so haben sleh an der reifen Pyknide erstere zu clnem kriiftigen 
Byssus entwickeJt, wiihrend letztere me:ngenmiiBig eine untergeordllete 
Rolle spiclen (Abb. l2d). Die Wand der Hoblung isl mit Konidientrii.gern 
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dicht besetzt, wobei die Trager gegen dJe ursprl.l.ngllcben Zentren der Ein~ 
zelbobleo gerichteL sind und auch aut den stromatiscben P!eilero vor
kommen. Unter den Konidientriigern dominieren eindeut:lg die raoemos
Tubercularia-artig gebauten vor den wirtelig verzweigtell. Als wirteligen 
Typus findet man terminal atrl einer einzelnen StielzeUe einige Pbialiden 
(Abb. 12f). Zur Bildung eines weiteren Wirtels kommt es - wahrscbeinlich 
aus Platzmangel in der Pyknide - nicht. da diese Form in der Nahe de.s 
Ostiolums gefunden wirci. 

Die Tu.bercularia-artlg gebaulen Trager werden 6-10 Kamroern (a 

10 µ) lang, und bilden e.ine lerminale und mehrere inter){alare .l;'hio.lide.n. 
Let:ztere entstehen wieder vo.r dem dislalen Septum e:iner Hyphenkammer 
und blclben me!st lrurz (Abb. 12g). Die hier gebildet1m ·Sporen unterschei
den sicb nicht von jenen des Lu!tmyzels. Auftallend erscheint noch das 
Vorkommen von Konidiophoren auBen um das Ostiolum herum, die denen 
des Hohh·aums in der Anordnung der Phlallden ahneln. Sie entsprlngen m 
der Nii.be der Miindung so wie iro Inneren der Pylmide aus kleinen Hy
pbenkammern. Weiter vom Ostiolum e:nlfe.rnt entsprlllgen sie ab(;!T auch 
aus gro8lumigen, rundlicben Kammem der Oberflliche der Pyknlde und 
sche.inen hier eher Reste des urspriinglicb die Oberflache der Pyknide 
iibeniehenden Luftmyzels zu sei.n (Abb. 14a). 

DaB nlcbt i.mmer alle elnzelnen Bohlungen ineinaoderflie8e.n, wird an 
Pyknidenstromata sichlbor, die bis zu dr-e.i Ostiolen bilden konnen. 

3.8.2. Eolwicklung im Tbermostaten bei DunkelbeH 

Zwei Kulturen wurden uber einen Zeitraum von 30 Tagen bei 25° C 
im Thermostat bei volliger Finsternis belassen und zeigten offe.nba:r au!
grund des Llchtmangels gehemmte Entwkk.hmg. Ln dleser Zeilspanne 
batten sich im Licht eine gro13e Anzahl von reifen Pykniden gebildet und 
Luitmyzel und Hyphen im Agar entwkkellen Unmengen von Phialospo
ren. 

Bei Dun.kefueil war [olgende Entwicklwlg zu beobachten: 
Der Pilz hat sich flper die ganze Oberflache der Pebischale ausgebrei

teb (r = 4,5 cm), jedoch sein M.yzeJ isi blaJ3 geblieben und crreicht nur ein 
schwaches Gelb (Licht: orange). Im Nahrboden erscheinen wieder in kon
zentrischen Ringen in enger Ab!olge Verdichtungen der Hyphen. An der 
Oberflache ist in drei Zonen, die ungef"ahr nacb je l cm .aufe:inaru:le.clol
gen. Luft.royzel entstanden. Der leicbt autgewolbte zentl"ale Teil ttiigt au( 
einer Kreisfuicbe mit dem Radius von 1,5 era fi.i.n:fzeJin nicht voll entwik
kelte Fruchtkorper, die ebenso wie das iibr!ge Myzel wenJg Farbstoff ent.
ba..lten. 

Liingsschnitte durch das Substrat zeige.n viele oft plasmatreie und an 
anderen S tellen zu ChJamydosporen verdickte Hyphen, die sich obne er
kennbare Orientierun.g ausgebreitet haben. Kon.idien wurden io geringer 
Zahl im Substrat produziert, doch konnte ich den Ort ihrer Entstebang 
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ni.cht ausfindig machen. Chlarnydosporen sind in allen Stadien v.orhanden 
und gegen clie Oberllacbe des Substrats haufiger anzutreffen ais tie1er im 
Nahrboden {Abb. 14b). 

An wenigen Stellen des Luftmyzels werden von seinen meist 10X3)' 
messenden Hyphenkammern einzelne Phialiden produz.ie:rt, die den ge
sa.mt.en Konidiophor ausmacben (Abb. 14d). ln einem Fall ist unter der 
Phialide eioe Stie.lze.Ile gebildel wo:rden. Die tlaschenformige Phialide ist 
durchsch,iiUlich 10µ lang, ihre Basis mit einem Durclunesser von l µ er
weite.rt sich fm unteren Viertel auf 2µ und verjiingt sich gegen den .Leicht 
abgcrun.deten Apex wieder. der eme rundlicbe bis ellipsoldi..~cbe, l-l,5p 
grofie Phialospore triigt. Reife Pbjalosporcn dilrften jedoch liinger werden, 
da s!e, wenn sie vom Trager losgelost gclunden werden, auch Langen von 
3-411 aufweJsen. Schnitte durch Fruchtkorpe.r !assen die nicht weit fort
geschrittene Entwicklung erkennen. Die meisten sind auf dem Stadium 
der Zweiteilu:og in gro.Blamige Syphenkammern im Zentrum und klein
lumige an d.er Peripherie &tehen geblieben. EiD Frucbt.korper ist bls zur 
Auflosung einer kleinen Pyknidenhohle fortgescbritten, wobei die Byphen 
des Hohlenrandes gegen das Zentrum - illmlich wie die Konidiopbore -
bingewacbse.n sind, aber ktine l{onidjen produzieren. In das ilbriggeblie
bene Zentrum dee Rohlun·g stollen aus dam Strama der ze.ntralen Zone 
dicke Hyphen mit deutticb ringformigen verdickten Septm vor tAbb. 14c) 
und bilden auch Chlamydosporen. Es scheint, da.B ohne Licht die Pyknide 
Z\var angelegt wird. da.B sie unter diesen Um\veltbedl.ngungen jedoch 
keine Konidien produzieren kann. 

Dei: E.i.n1lo.Jl des Llcb1J:nangels auf das Luftmyzel beschTankt sich auf 
clie Reduktion des Konidiopbors auf ein Mini:mum, namlicb: Kon:idiophoT 
= eine Phlalide. 

An der normal entwickelten Kultur findet neben der allgeroeinen 
Produktion von gelb-orange Farbstoff auch seine Diffusion in den Agar 
uber die von Myzel bewachsene Flache hinlfus statt, die optiscb registriert 
werden kann. Diese intensive Produktlon unterbleibt bei K:ulturen unter 
1.rlcbtabschlu8. Durch die Verunreinigung ainer Kultur im Licht zeigte 
sich zufiillig eine deutliche antib.iotische Wirlnmg von Thyronectria lamyi 
gegeo verscllledene Penicillien, aber auch gegen einen Organismus aus der 
Gl'uppe der Bazillen, der s!cb sonst gewobnlicb ln Kulturen ungehindert 
ausbreiten konnte und alle slch ihm nli.hernden Pilze stark hemmt. Dill 
bemmende Wirkung der Thy-ronectria ging dabel iiber den Diffusionsbe
reich des orangcn Farbstoffes um einiges binaus. 

Starke antibiotische Wirkung ist auch ~on anderen Hypocreaceae be
kannt. So bat Gliocladium vb-ens Miller, Giddens & Foster mit Glio
toxiJ'I, eln schwefelbaltiges, gegen Pilze wirksames Antibiotilrum. 

Auf eine lihnliche Wirkung hin ware Thyronectrfa lamyi noch zu un
tersuchen. 
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4. D,islmssioo 

Die Eigenheit mancher Nectria-Arteo - w1e Nectria cocdnea - ent
sprecbend dem Su.bstrat verschicden miicbti.ge Strom.ata auszubllden er
kannte Seaver (1909) und berilcksichtigte dies in seiner .Klassifikation. 
Ober die Ursachen, die die unterschiedlkhe Machtigkelt bewirken, sagte 
er selbst nichts aus. 

Aus den Untersuchungen an Nectt'ia. coccinea - dabc.l spezie.ll an den 
eiozelnen 'Fruchtkorpern aoI Borke ohne Abschlu13gewebe - crkennt man 
die Wirkung des Phelleros auf die Ausbilduog eines Stromas deutlicb. Je-
doch auch an den ubrigen Arten, die ein Phellem aufbrechen milssen, um 
ihre Sporaifonnen zu verbreiten, kann man in der nachlolgenden Tabelle 
die .Relation zwischen Machtigkeit des Pbellems und cre:r d~s Stromas er
kennen. 

S.trro:n& iibor 
Ne.ow Stromahoho Phelle.m r&gl> do.s 

in jJ.. in1.1."'• Pbellom um: 

'.Puhercularia vulgarie 1000 J20- 220 800 
S ectria oinnabarina 700 - 800 120- 220 600 
S. coccitw.i (E[olz) 400- 600 
N. COCl,oitiM (Borko + Phelloui) 800- llOO 0 - 700 100-400 
N. ooccinira (Borke ohuo Phelleu1) 350-500 
N. t]JU1phm:ria 300-100 
Thyro1teclru.l lamyi 1000 760-1000 
T. beroluumais 750 0 - 250 500 
T. pyr-rlwcAlora. 350 unte.rsohiedlich 
T. dMigrat,o. 1500 0- 800 700 

• StTomAh6l1e hier ols Absla.otl: Unt~ C-SohloJ)t - 0ber:6Ac;ilie des StromM 
oder Ostiolum clsr Fruchtkikper 

•• Z. 8 .: 120 - 220 = Dus :Phellem beginut illl1 B881l.lsti-orua in ewer J-l6he von 
l 20µ 1mcl ondet bel 2201.1. 

Aufgrund des Obergangs Stroma - Perithezium sind die neun unter
suchten Stromaformen von sieben Spezies in zwei Grnppen als Reduk
tio11sreihen zu unterteilen. Entspricht der Bau dem pseudodiscopocllalen 
Typus nac.:h BeU eroru:e (1967), so ergjbt sicb eine ReduktionsreiM A, be
ginnend mil miicbtigen Stromala bei Neat:ria oin'FlO.barina und Nectria 
coccinea auf Borke mit Abschlufigewebc (Phellem). Feblt das AbscbluJ3-
gewebe der Borke, so entsteht. b ei Nectria coccinea ein iihnlicher Bau des 
Stromas, wie wenn sie auf nacktem Holz auftritt, nur kann sie hier noch 
nachtraglicb Ca bilden. Auf nacktem Holz tritl nur noch dle stromatiscbe, 
verliingerte Basis des Peritbeziums als Cy auf. Ahnlicben Bau bat das ge-
stielte Perithezium von Thyronectria berolineruis, bestehend aus Perithe
ziwn und Cy. 

Bei Nectria episphaeri.a scbeint die Reduktion am weiteilen lortge
schritten zu sein, da d,ie verUingerte stromatische Basis Cy in die Miin
dung des .Ftucht.korpers des Wirtes hineinverlegt ist. 
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Die Reclu.ktionsreihe B setzt sicb aus our zwei Vertretern zusammen, 
die aber die Enden der Reihe bilden di.irften. Typisch !iir sie ist de:r kon
trar zur Reille A gebildete "Obergang Stroma - Fruchtkorper. Das Perithe
zium ist obne Verlangerung der Basis , bildet ke_tn Pseudoparenchym wie 
Reduktionsreihe A, sondem ist mit ei.Dem lock!:!I'en Plektenchym, das ei
nem Byssus ahnelt, entwecler wie bel Th.yronec&ria pyrrhochlora mit dem 
Substrat verbunden, oder wie bei Thyronectria denigrata, in die Schicht 
Cy eingebeuet. Die Ve.rbi:odung Fruc:;htk,orper - Substrat durch ~n locke
res Plektenchym dilrlte als weiter reduz'iert gelt.en konnen als der kom
pakte stromotische Stiel b~ Nectria episphaeria., sodaB Thyronectria 
pyTThochLora am Ende der Recluktionsreihe stehen konnte. 
Thyronectria lamyi stebt zwi.schen beiden Typen. 

Pseudo-DJ scopodi e I 
Stroma i.n Perithezium iibergehend 

1. Machtiges Strt>ma: 

Nectria coccinea (Bor.ke) 
Nectria cinn.abarina 

2. Wenig entwickeltes 81.toma: 

Nectria coccinea (Borke ohne Ab
schluB) 
Thyronecm.a berolinensis 

3. Stark redUZ'ierLes Stroma: 

Nectri.a caccinea (Holz) 
Nectna episphaerla 

Byssoidiscb 
Perithezium abgescblosscn, au:f 
lpckerem Stroma 

1. Mach.tiges Stroma; 

Tkyronectria denigrata 

3. Stark reduziertes Stroma: 

Thyrcmectria pyrrhochlora 

Thyro~ectria tamyi 
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6. Zusnmmenfassung 

Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fries mit der Nebenfrucbtform 
Tubercularia. vttlgaris Tode ex Fries wurde a1s Typusart der Gattung 
Nectrla oach dem Verhalten ihrer Hyphen in Holz, Bast, Rinde und Borke 
untersucht. Dabei wurde am Hyphenkomplex lm Holz cine Arbeitsteilung 
zwischeo den diinneren (2µ) , die Losung cler Nahri;toH.e dorchf':illrrenden 
und den dickereo, 3-5 µ im Ourcbmesser messenden und dem Transport 
dienenden erkannL In einer auf die Untersuchung folgende.n Zusammen
tassung wurden die losbaren und die nicht abzubauenden Substanzen dee 
Wirtes besprochen und der wahrscheinliche Weg der Ausbreitung der Hy
phen rekonstruiert. 

Das Basal.stroma. das sicb im Laufe seiner Eotw:1cklwlg bis io die on
tersten Scbichten des Phloems forlsetzt, wurde aufgnmd von Funktion, 
Morpbologie, O.rientierung und Zusammensetzu_ng in mehrere als Ai-l, B, 
a.... bezeichnete Schichten unterteill Die beim Oberg,mg zur Haupt
fTUchtform .im Stroma auftretenden Veranderungen (anden ebenso in der 
Unterteilung ihren Niederschlag. Es zeigte sicb eine Veningerung der 
Schicbleo im Laufe der Ontogeoese. Welters ww·den die Schkhteo auf .ib
ren Olgeball run gepi-ii!t, wobei sich mil dem Ubergang zur I-lauptfrucht
fonn eine teilweise Verlagcrung der SpeicherCunktion zeigte. 

Bei Nectria und elnigen Verwandten (z. B. Thyronectria) kann das Ba
salstroma verscbieden miicbtig enty.,ickelt sein, sodaJl sicb eloe Reihe ml\
abnebmender Miicbllgkeit des Stromas ergab. Aufgrund des Obergangs 
Stroma - Perithezium wurde cUe Reihe zweigeteilt. An ibr .zeigle sicb eine 
deutliche Beziehung zwiscben der Machtigkeil des Stromas (meisi C.) und 
dem zu tiberwindenden Abschlu13gewebe des Wirtes. Die Bildung des Ba
salstromas ist also meist funktiooell als Hilfsmiitel zur Verbreitung der 
Fruchtformen zu e-rkliiren. 

An den drei verscbiedeoen Unterlagen, auf deoen icb Nec:tria, coceinea 

faod, oamlich Holz und Borke mil und ohne a bschlieBendes· Korkgewebe, 
konnte gezeigt werden, daB das Pbelletn, das vom Pilz au!gebrochcn wcr
den muB, d.amJt die Verbreituog durcbgefiihrt werden kaon, die Veranlas
sung ftir die Bildung eines mehr oder wenigcr machtigen Stromas isl. So 
scheint also dle Blld.uog cineS' m.achtlgen Basalstromas - iumindest bei 
Nectria coccinea - nicht obligal zu sein and wird aucb hier dtLrcb das 
vorhandene Phellem induziert. An Nectria coccinea auf Borke ohne Ab
schluBgewebe kann sekundar eln Basalstro.ma au!treteo oder d.Je Frucbt
korper sind so wie jeoe auf Holz ohne Strorna gebauL Die Ursacbe dieser 
sekundaren Stromabildung konnte nicbt mit Sicherheit geortel werdcn, 
doch konnte slcb auch hict der Ausdruc.k der Te.ndenz sein, die Fruchl
schicht moglichsl weit vom Substrat abzuheben, um in den fiir die Propa
gation der Sporen, respektive Konidien, gUostigen Konvektionsbereich zu 
gelangen. wie man dies auch bel den Basidiomyzelen feststellen ka.nn. 
Thyronectria Zamyi, die au! Berl>eris vulgaris ein stark entwickeltes Kork-
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geweb.e iiberwindet, demzuiolge auch eio Basalstroma ausbildet, tragt 
derauf zuerst Pyknlden, dann Pcrithezien. Die in Kultor entstandenen 
Pykoiden dieser Art wurden ohne vorherige Sb:omabildung ang~egl und 
entwickelten mit zunehmendem Wacbsturo neue rhizoideniihnliche Hy
phen, so daO die reile Pyknide van i.lu:en ursprlinglicben Hyphen unab
hiingig auf cinem die Veran.kerung und Erniihrung besorgenden Byssus 
sitzt. Die Ontogenese liil!ft in Kultur, wegen Fehlens eines Basalstromas, 
teilwcise in umgekebrter Reihenfolge wie in Natur ab. Verscbiedene lndl
zien weisen auf die Flibigkeit eiltigcr Thyronectrien h.in, Kork aufzullisen. 
Die Ausbildung einer gerlng miichtigen C-Schicht. tTotz mlichtigen Phel
lems, wurde au-£ diese Fabigkclt zurUckgefuhrt. 
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i . Abbilda-ogslexte 

Abb. 1: .fig. a : Tu_berculario. vulga.ris Tod e ex Fries Medianer Lil.ngsschnjtl 
durch das Sporodocbium. 
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Fig. b: Medianer Liingsschnlit du.rch e:in Stroma im intennedl.iiren Sfadium 
beim Obergang von Tuben:ularia zu Net-ma. 
Auf der OberfJiiche seilllcb P eti tbezien, median ~·kb ablosend~ Konidien
triigerschlch t Cd. 
Stro.roala und Perithezie.n voo Nectrio. roccinea (Pers .. ex . Fr.) Fries (Fig. 
o-f). 
Fig. c: Machtiges Stromn au! Borke mil Perilhezicn an der Obe:rfliiche. 
Seltl.ich aufgewiilbte11 PhcUem. 
Fig. d: Einzelne Peritbezien auf slro01ati11chem Stiel uber Markstrahle:n auf 
unbe1indeten) Holz. 



Fig. e: Perllhczium. ohnc Bosalstroma au:f Borke ohne PbelJem. 
Fig. !: Einzeloe Fruchtkiirper auf Borke ohne Phellem (zcntrnler kreisfor
miger Fleck). 

Abb. 2: Fig. o: Thyronectria lamyi (Desm.) Seel er jun. in Kullur. Dunkle Punkte 
~ Pykniden. 
Fig. b : L.iingssc.hnHt dw'Ch Perilhezium von ThyronectJia. bcroLlnensfa 
(Sacc.) Seaver. 
Fig. c: Uingssc.hn.itt durch Perithozium von Nect.ria episphiu,ria (Tod e ex 
Fr.) Fries. dns aus dem Ostjolum, der in ih.r kobliges Strome eingesenk
len Fruchtkorpcr von Eutypa sp .. heruusragt . Man bi;achtc die basaJc Ver
Uingerung des Peri thczh,,n,.<i. 
Fig. d: Voll enlwlc.kelte Pyknide von Thyroncctria la.myi (Oesw.) Seel er 
jun. In Kullur. Medianer Llingsschnitt. 

Abb. 3: Schnittc durcb das Holz 1100 Carpinus bemlus L . mit Hyphen von Tubercu, 
lariatmlgarl$ Tode ex Frli:s. 
Fig. a: Mal'k quer. 
Fig. b: Wle 6a, Verzw¢gungstyp und typische Ausbreit.ung der Hyphen. 
Fig. c: Querscb,nitt an der Jahrcsringgrenze roit u.nterschledlichem Hy
phenbefaU der Holzfa:;;em. 

Ff: Fasern de!{ Frilhholzes (Starker Befall). 
Fs; Fasern des Spiitholzes (Geringer B<>iall). 
M: Markstra,hl. 
T: 'l'rachee. 

Fig. d.: Hohparonchym langcntlal. Hyphen du.rcbdringen die Querwand aul 
umen;chiedlicho Weise. 

Abb. 4: Sch.nitte durch <las Holz von Co.rpinu.~ bettLlus l... mll f.lypben von Tubercu
larfo vulgaTts Tode ~ Fries. 
Flg. a: llolzfasern radial. Hyphen lilse.o die Waodverdickungen auf. 
F.lg. b: Tracheiden tangential, Ill.it spiralig verlautenden Hyphen. 
Fig. c: Trachee t.nngentJal. l:lyplle in der Mittellamelle. 
Fig. d : Ti:achee tangential. ein.em Lu!nnyz~ ahnelnde Hyphen. 

Abb. 5: BestandteiJe des Extra.xylems vo11 Carpin,JS betul-u., L. out Hyphen von Ttt
bercularia vulgaria Tode ex FTics. 
Fig. a: Quetschnitt am Obergang Xylem-Phloem. Der '83st Isl am Ende des 
Tube,,culorio-StadiWru; schon stark abgebaul. 

B: Bast 
H:Holz 

Fig. b: Sklc.re'ideli aus Schie.ht A,, am Ob<>rg11ng o.ach ~ von Hyphen zlem
licb i.1ark en;chlossen. 
Fig. c: ·Sklereiden, durcl! deren TfrpfelkanoJ slcb eine Ryphe zwangt. 
Fjg, d: Sk!ereiden am ttbergang zur Stromaschic:ht f!u (i:tn ,.lntermedlaren 
Stadium"), de.ren Lumina mit veniickien Hyphen ausgetiillt sirui 

Abb. 6: Fig. a: Konkretione.n von Carplnus bet'Ulu.~ L. in Schkbl Al (ehem;u.ige 
p.rimii(e Rinde). 
Fig. b: TuberCuLaria vllLgaris Tode ex Fries. Schie.ht Cb des Basalstromas 
( LiickehSchicht). 
Fig. c, d: Necma d.n.nabo.rina (Tode ex 'Fr.) Fries . 
Fig. c: Ascogon mil PerlU,ezlenaolage in Schicht.Cy. 
Fig, d : Weiterenlw!ck.lung des Ptimordiums z1.1m Frucht,korper. 
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Abb. 7: Nectrio coccinea (Pers, ex F1·.) Fries und ihre Nebeofruchtfonneo. 
Fig. a: euf Borke von Fagu:r .oriLootica L . Medianer UingssahnilL 
Nt: Nebenfruchtfonnen (BOcbse.nphlalldim + CyUndl'oc111:po.n) 

Ph: Phellcrn 
P: Pei.ithezium 
A, B, a:i, Cr: Schicht.en des Ba·satstrolilas . 

Fig. b: Bticbsenphialld® roll endogen gebllde'te.n Pbialosporen. 
Fig. c: BUchsenphlaliden iihnelnde Hyphen uur der AuBcmseite elnes jungen 
PerJthezlums. 
Fig. d : MnkrokonicUen von CyHndrocorpon In ve1'SchJedenen Stedien. 

Abb. 8! Nectrio coccinea (Pers. ex Fr.) Fries au.t Fagus a'ilvaJ;ica L. 
Fig. a: Borke quei: mit HypMn im Phd.log~n. Dlt ZllkOnnlge Lin.ie de5 
AutretBcns ist seitlich stric.hliert. 
Fig. b: Das Phellem ist durch Auflosen des Phellogt-llll durcl1 flyphen der 
Schicht B voo der Borke abgc.hoben. 
Fig. c: Abfolge der Schichten des Basalstrornas: A, B, C. 

Abb. 9: Liingsschnitte verscbiedener Basalstromata von Nectrlo. coccinea (Pors ex 
Fr.) Fri es auf Fag111 iilvatica L. 
Fig. a: Das B.asalstroma au.f Borke mtl den Schicbten Ca. Cy und Perithe
:dum. 
Fig. b: Stroma auf Holz in der Vedangerung des MarkStrahles. 
Fig. c: Einheitliches Stroma auJ; Borke ohh,e abschlie.Bendes Pbellem in. ein 
Perithezlu.m Obergt>he11d. 

Abb. 10: Fig. a: Nectria. cocctM (Pe,rs. ex l"r.) Vries au.! Borke obne Pb.ellem. 
Zwei fruhe Sta.wen des Petitheziv.m. 
Fig. b: Nectria epuiplweria (Tod e -ex Fr.) F rl es au! Stroma vol) EJutypa 
sp. Die Basis des Perithezium.s reicht in das Ostiolum des Fruchtk6rpers 
des Wtrtes binab. {siehe aucb Abb. 2c). 
Fig. c, d , e: Tllyronectria. lamyi (Desm.) Scaler jun. auf Berberit tmlga
m L. 
Fig. c: Perlthe:tium langs. Bildung der die Perithezlcn bedeckendcn Obe-r
flachenschlcht. 
Fig. d.: Obergang Busalstroma - l'hellem. Ole an. dos Stroma angren:zen
den Korkzellen (Ph), werden durch Hyphen nus ihrem Verband hc,·ausge
lost . 
.Bild Mltte: E\ne Rypbe bat die Korkwand aufgel6$t und Isl von der Mit
tellamelle aus ins Zellumen vorgedruogcn . 
Fig. e: Wie Abb. 10 Fig. d. Hyphe CH) lost ver.·korkte Zellwand. 

Abb. 11-14: T/1yronectrio lamyi (Desm.) Seel er Jun. in Kullur. 

Abb. 11: Hyphen im Substral. 

Fig. a: H.yphe und ihre Seitl?nhyphen mit Konidien produzierenden Phla
liden. 
Fig. b: Versebit?<dene Entwicltlungsstadion von Keim~phen. 
Fig. c: Wirtclige Anordnung der PhiaJlden. 
Fig. d: Telophialide. 

Abb. 12: Fig. a- e: Hyphen im Luftmyzel. 
Fig. a : Einfache Phiailden. 
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Fig. b: Wi.rtelJg angcordnete Pblaliden. 
Fig. c: Wei let entwickelle wirtclige Trager (Verticillium). 
Fig. d : Redu:t.lerte wlrtelige Anordnung dcr Pblaliden nach dem 'l'ubercv,. 
larill-Typ. 
Fig. e; .Endogen gebildete erste Phlalospo:re. 
Fig. f. g: Konidleolriiger in cl.er Pykn.ide. 
Fig. t: wirtcllier Typus in dl'r Nii.he des Osliolums . 
Fig. g: Tubercularia-ortiger Typos seiilich und basal. 

Abb. 13: E.atwicklu.ng der Pylmide. 
Fig. a: Basl.ll eincr juageu Pyknide mil orlhotrop gericbtcten Hyphen. 
]'jg. b: Lii.ngsschmtl dureh cine junge Pylmide. Emporgewcilbte Hyphen
schicht a.n der ebemaligen Obcrfiacbe. 
Fig. c: Pyknide im Liingsschnitt. Eine Stelle der periphel'en Zone, in de.r 
vorersL wehrere Rohlungen angelegt werden. 

Abb. 14: Fig. a: Konidientriiger au8erhalb der Pylmide in unmittelbarer Umgebung 
des Ostiolu:ms. 
Fig. b-d: Kultur von Thyronectria tamyi (Desm.) Seeler jun. im Ther· 
mostot.en bei Du.nkclhell. 
Fig. b: Chlamydosporen im Substrat. 
Fig. c: Grolllumlge Hyphen in der Hohlung der Pyknide, die auch zur Bil· 
dung von Chlamydosporen neigen, mit autfallt:nder Ausbildung des Poru.s 
in der Querwand. 
Fig. d ! PbiaUden im Ober!llichenmyzel. 

Anschrlft: 
Dr. Uwe Passauer 
Natw:historiscbcs Musewn Wien, 
Botanisc.he AbLeilung 
BW'gring 7 
A-1014 Wien 
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Ob·er die Gattung Telimena Raciborski (Ascomycetes) 
VonEmil MulleT 

(aus dem lnstitul fO:r spezielle Bolanik der EidgenllSS1Schen Technlsclw.n Elochschu
le. Zurich) 

.t,iit 1 Abbildung 

Summary 

The genus Telime11a Rae. (Ascomycetes) belongs to Lbe Pbyllach_o:race
ae; Telime1lella Petr. is a later synonym. Telimena contains beside lhe 
type species. T. erythrinal! Rae. (parasitic on leaves of Erythrina) a se-
cond spec:ies, T. gangra,ma (Fr.) v. Hohn., which is parasitic on Grami
neae. A number o.f species have to be excluded. 

Die von Raciborski (1900) beschriebenen Ascomycetenganung Te
limena wui-de von Koorders (1907) zu den Dothideales in die Na.he van 
Phyllachoro Nit. gestelll. was von Ho l1n el (1911, J 927) und Tb eiss en 
und Sydow (1915) bestlitigten. Die Typusart Telim,ma eT!fthTi,1ae Rae., 
verursacht dunk.le Blattflecken, in denen die von Pseudostroma umgebe
nen und oft untereinander stromatisch verbundenen Peritbecien in Grup
pen wachsen; die Ascosporen sind liinglich, farb[os, vierzellig. Per Name 
der Gattung gebl auf den Namen eines polnischen He1den im dichteri
schen Werk von A. Mickievicz zuriic.k. 

Diese klare Einordnung der Gattung wurde aber spiiter von Petrak 
(1931) angezweileJL Er konnte ein kleines Stuck der Orlgina1kollektion 
unt.ersud1en, fand darin aber nur ganz aHe Fruchtkorpei· mit geschrumpi
ten Sporen. Daneben konnle er ein.en welteren Pilz untersucben, der eben~ 
Calls auf Erythrina parasitierte und den er in der Falge mit Telimeno. ery
thrinae identifizierte, wobei er eine Verwandte von Dia:tractium Sydow zu 
erkennen glaubte. E:r begriindete desball:> (Petrak 1940) fiir eine.n von 
ihm tatsachlich. als Phyllachoraceae erkannten Parasiten au! Gramlneen 
die neue Gattung Teli1neneUa. 

Die erneute Untersuchltng des TypUl.11:n;iterials von Telimena erythri.
noe laBt nun aber keinen Zweifel an der Phyllachoraceae-Natur diese.-; 
Pilzes. Von den Phyl!ac:hora-Arten unterscheidet er sich durcb die drei 
Mal septierte:o Ascosporen. Die Voraussetzungen fiir die Unterscbeidung 
von Telimenella fallen daber dahin und deren Typusart gehort ebenlalls 
zu TelJmena. 

Teli,nena Rae. - Parasitischc Algeo und PilZ£' Java's J , 18 ( I 900) 
Typus: Te!im.eno erythrlnae Rae. - 1.c. 
Synonym: Telimenella Petr. - Allll . Nsturh.ist. Mus. Wien 50, 466 (l !140) 
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Die sich im Gewebe lebender Blatter entwickelnden Pseudostromata 
sind proseochymatiscb oder byphig, im lnneren der Gewebe hell und in 
der Epidermis dunkel und klypeusart.ig. Die Pe.rithecieo entwickeln sich 
im Blattgewebe; sle sind mehr oder weniger kngelig, ihre Wand ist ziem
llch zart und aus bellen oder bellbraunen. plattenformlgen, dilnnwancligen 
Zellen zusammengeset.zt. Am Scheitel brechen die Perithecien mil einer 
von einem periphysterten Kanai durcbbohrten Milndung nach au6en. Die 
k:euUgen oder schwach bauchigen Asci haben eine elniache, zarte Mem-

• 

Abbilduag 1: a) AusschaiH aus elnem SLi:oma von Telimena ervthrinae mil einem 
ganzen und cincm angeschnlttenen Perithecluro, Vergr. 250 x; b) Ascosporen von 
TeLimc1w g1111graena von Descluimpsia fle.ruosa., Vegr. 1000 x ; c) Ascosporen von 
Telim<m.a gangroena von Poa nel/1'.oraii.•, V~. 1000 x: d. AscospoT(.-n von Tetimena 

erythrinae [fypusmat.erlal), Vegr. l 000 x. 

bran, die am Scheitel eine ein.fache ApikaJplatte einschliellt. Paraphysen 
sind sparlich, zartfiidig und hyalin. Die je acb.t Ascosporen sind zylin
drisch oder ~-pindelfOI'lnig. durch zwei oder mehr Querwande septiert und 
farblos, im Alter manciunal schwach braun. 

I. Telimena erythri,iae Rae. -1. c. 
Matrix: EYyt.hrina LithD6perma Mlq. (Leguminosac) (lndoneslen). 

Die in rundlichen, zuerst ble.ichgtiinen, spater braunlichen, nekroti
schen Flecken zen.'treut dern Blatlgewebe eingesenkten Pseudostromata 
sind l bis 3 mm gi:08, i.m Uffil·ill roeb.r oder wenigei: rund.Uch, liinglich 
oder auch ecklg. Sie bestehen aus einem Geflecht aus hellen, das B lattge-
webe teilweise er6etzenden Hyphen. Nur in der Epidel"mis sind sie 2.ellig 
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und braun; die Stromazellen sind 1'\.Uldlich und dickwan.dig. Die dem 
St.roma eingewachsenen. einzelstehenden oder zu mehre.ren in Langsrei
hen dicht aneinander gepreBten Perithecien sind kugelig, 180-300J, groB 
und am Scheitel mit einer flachen M'iindung nach auBen brechend. Der 
Miindungskanal i.st spii.rllcb mH fadigen Periphysen ausgekleidet. Die Gc-
hausewand ist 6-12p dick und aus einigen Lagen von plat1enformigen, 
zartwandigen, hya linen bfa scbwach braunen Zellen zusammengesctzt.. 
Die keuligen, 75-90 x 15-2011 groBeo A.sci haben eine einfache, zarte 
Mernbran.. Sle enthalten acht zylindri$che, in der Mitte haulig schwach 
eingeengte, farblose b.is braunli_c.be, 20-28 x 4--6 µ groJ3e As<:osporen, wel
che dutch drei Querwande vie.rzelllg sind, wobei die beiden Endzellen 
drei- bis viermal liinger sin!i als die mittleren Zellen. 

2. 'l'elimena gangraena (Fr.) v. Hohn, - Mitt. 'l'ecbn. Hochscbule Wien 4, 
36 (1927) 
S,Yllonyme: 

S phaeria gangroena Fr . ap. Duby - Bol. Gall. 2. 605 (1830) 
Doth.idea gc1119r.aena (Fr.) Fr. - Summa Veg. Scand. p. 387 (184.9) 
Phyllachora gangrae,w (J'r.) fuck.- Symb. Myc. p. 217 (1870) 
Spliaerella g11rigraena (Fr.} ~l. - Myc. Fenn. 2. 185 (1879} 
Tiomo&cegfa gangraeno (Fr.) Wint.. - ap. Rabenh. Krypl. Fl. 1 (2), 917 (1887) 
Rou~ueria gang.-aena (Fr.) Sacc. - Ann. Mycol. 10, 316 (1912) 
TelimenieUa g<mgroena (]o'r.) Petr. - Sydowia 1. 79 (1947) 
TellmenieJ/Q penlca Petr. - Ann. Naiurh. Mus. Wien 50, 469 (1940) 

Mau:lx: leberule w;id ilberwin terte Stengel und Blatter von Grnmi.neac, z. B. Poa 
bulbo&a L., P0t1 nemoraLI., L., Poa. gLaw:a Vahl, Poa williamsll, Deschampsla [le· 
.ruosa (L.J Tdn. (EW:Ol)O besonders Gebirge, Asi.en. z . B. Iran. Nordamerika. z. B. 
Alaska) 

Die StTomata dieser Art sind sehr verschleden groB, zuweilen weitge
hend reduz!ert mit. nur einem einzJgen Penthecium, in andereo Fallen 
sebr um.fangreich und ilber die ganze B1attspreite ausgebreitet Sie ent
halten die in Langsreihei:1 stehenden Perithecien von 120-200 JI Durch
messer, mit relativ diiJlnen Wanden und einer scheitelstii..odigen, periphy
sierten Miindung. Dfo Asel sind keulig, 38-50 x 10-14µ groB und die je 
acht Ascosporen sind spindellg oder llinglich keulig, tneist drei.-, ganz sel
ten auch nur-zweizcllig. f.arblos und 12-15x3-511 gro.B. 

J0rstad (1945, 1962) schreibt Telimena gangraena den melanconialcn 
lmperfekten Cheilaria agrosttdis Lib. [= Septogloeum oiysporum Bomm. 
Rouss. et Sacc .. SeptogLoeum ag,-ostidis .(Rcstr.) Gunnerbeck, .Fusoma tri-
septaium Sacc .. Fusoma biseptatum Sacc.] a.ls Nebenfrucht1orm zu. Diese 
VerbindWlg ist nicht bewiesen, docb lst zu berilcksicbtigen, da6 die 
Wirtswahl des irnpe.rfekten Pilzes verschleden ist von dem von TeLiml!na, 
wobei nu:r wenige Arten a1s gemeinsame Wi.rte bekannt geworden sind. 

Pelrak (1940) isl auch den .iibrigen von Theissen und Sydow 
(19J 5) zu Telimena gestellten Ascomyceten nacbgegangen. Naab seinen 
Feststellungen handelt es sic.b dabei groBtenteils um Komplexe von PhyL-
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lachoru-Formen und in deren Stromata parasitierenden Pyrenomyceten; 
nur gerade T. encaustica ist eine eigenstandige Art, gehort jedoch zu ei
nem ganz anderen Verwandtscha!tskreis. 
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Hiratsukamyces, a new Genus of the Pucciniastreae 
by M. J . Tbirumalechar, F. D. Kern, and B. V, Patil 

Ri.ndust.an Antibiotics Resea~b. Center, Poona. India') , and The Pennsylvania 
5tate University, Univeooty Park. Pennsylvania 16802 

Summary 

Two species of rusts on SaLacia, obviously aecial stages, .nol cupulate 
or caeoma-like. but with ):>ustulate sori developing lor;i.g elater-like l1y
phae, werl! placed by the authors in a new Form Genus ELateraecium. A 
telial stage bas oow been found, and in one species a ured!al stage. Kno
wing t.he perfect s lage makoo possible assignment of a permanent, bul 
new, genus name for which the authors propose Himtsukamyces. 

ln 1966 we described a new Form Genus, Elateraecium, to accommo
date two rusts on species of Salaeia (Hippocrateaceae) that hnd an unu
s\.l.al type of sorus w:11.h elater-like hyphac forming a reticulum on which 
the aeciospores were exposed and dispersed. This aecial stage was asso
ciated wilh subepidermal paraphysate spermagonia. 

ElateTaecium 110/.acicola Thil"um., Kern & PatiJ on Salacia prir,oides 
was the type sped.es, and a new combination ELateraecium divinum (Syd,) 
Th.irum., Kern & Patil was proposed by transferring Caeoma divinum 
Syd., described by Syd ow and Petrak (1931) from the Philippines on 
S. philippinensis. This species has been collected in India on S. macro
sperma Wight and S. oblonga Wall. 

Caeoma indicum Rajendran (1966) is synonymous with Elatemeciu.m 
salacicola. Studies of this species have revealed that it i.s an aut.oeclous 
eu-form. The urediospores develop following aeclospore i:nlections and are 
followed by intraep.idermal telia c:h.aracieristi.c of the Pucciniastreae. 
There is an Elateraecium-type of aeciWX1, a Pucciniastreae.type of telium, 
and an autoeciow. ille-cycle restricted to an angiospermous host. Other 
species of the Puccinia.streae are beteroecious, with aecla on 01e Abieteae. 
This combination of morphological and biological characters warrants the 
establishment of a uew genus, for which the authors propose the name 
Hiratstckamyces, in honor of Professor Naohide Hi ra tsuka, renowned 
uredinologist of Japan, and a devoted student oi the Pucciniastreae. 

The uredia (Fig. 1) are formed from November to February on leaves 
of Salacia prinoides. The uredia are minute, c.i.nnamoo-brown. subepider
mal, and erumpent. Hyphae form the upper layer of the sorus and ~terile 

') present address: Fr11patnlogisk Instjtut, the Ryvangs Aile Hell-,rup 2900, Co
penhagen, Denmark. 
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3 

Hirauu/«imyces saliclcola 

Fig. l: Section of tbe uredium showing dcnnatate nature. 400 x 

Fig. 2 and 3: Section of the lelium showing incraepidt>rmal teliospores. 1000 x 

Fig. S: Teliosporcs. lOOO x 
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outer spore layer constitute a demi.atate layer. as prev:iowly described by 
Thirumalachar and Kern (1955). Th.e mycelium lhat bears uredia is 
dicaryotic. and urediospores are also binucleate and borne on long hyaline 
pedicels which develop spores in succession, 2 to 3 in number, giving the 
sorus the appearance as in Albugo. Mature utediospores are cinnamon
yellow to brown, ovate, ellipsoid and minutely verrucose. The germ pores 
are indistinct, and become visible only at the time o.f germination, when a 
l6ng germ tube is formed . 

Tbe tell.a are intra-epidermal. very sparsely formed from the myc~ 
Jium that bears the uredia. There are no m.acroscopic symptoms and are 
found only in old u.redial material .. The teliospores are t.bin-waUed, 3 to 5 
in each cell. and appear similar to those oI Thekopsora (Pv.ccinuzstrum) 
and MelampsoreUa. Because of the mutual compression they are angular 
to polygonal a.nd are smooth. Their germination has not been observed. 

The structure of the telia places the rust as a member of the Pui:einia
streae. The pale yellowish brown colour of the tel.iospore; and th~ relati
vely thicker walls places it nearer Pucciniastrum than lhe fern rusts Mile
sina, and Hyalopsora. The peridlate to dermatale urediu:m is a character 
bringing it closer to other genera ol Pucciniastreae. 

The spennogonia in most of the Pucciniastreae are characteristic 
(Hunter 193 6). and a1·e cruelly conical. They are either subcuticular or 
subepidermal. In contrast, the spermagonia o! Hiratsukamyces are flask
sbaped and subepidermal, similar to those fu Pucctnia. 

The aecial stage affords a most distinguillhing character in having a 
unlque structure with a mass of reticulate hyphae, appearlng as elators on 
Which the aeciospores are dispersed. These structures, along with otb'er 
features characterize the new genus, 

mratsukamyccs Thirum., Kern & Patil, gen. nov. 

Pycnlis subepidermalibus, ampulliformibus, paraphysibus osti.olari
bus. Aeciis typi elaie.raeci.i, subepiderrnalibus, indef.inilis, catenls, aecio
sporum reticulatis in elateroformil>us hyphis, plus minusve auctis. Urcdiis 
subepidermalibus, peridiatis sed dermatatis. Tellis intra-epiden;nalibus; 
teliosporis wucellularibus, pallide flavo-brunneis, me;nb,ranis uniformi
bus. Genni.natione ignota. 

Spec. Type: Hiratsukarnyces salicicola Thirum .• Kern & Putil., 
sp. nov. 

El.ateraecium $alidcola, Tb.irom., Kero & PalU (l 96fl), the aeciaJ 
stage. Caeoma i.11.dicv.m Rajendran (1966), a synonym. 

Pycniis et aecli.s ut babet Elateraecium salacicoLa (Mycologia 58: a94. 
1966). Oredtis hypopbyllis, rare amphigenis, sparsis. millutis, flavo-brun
neis, subepidermalibus, erumpentibus; urediosporis ovato-ellipsoideis, 
pallide flavo-brunneis. pedicellalis, 14-21 x 8-18 ,u, minute vea:ucosis. 
membranis uni:formibus, 1-l.5;1 . poris obscuris. Tellis hypophyllis, in
tra-epidermalibus, obscuris: teliospori.s 3-.'> in. celJulls epidermalibus, uni-

80 



cellularibus, angulatis vel polygonalibus sub compressione, 8-15 x 6- 911; 
membranis uniformibus, circa 1,,. pallide tlavo-brunneis. Germina tione 
ignota. 

Typus: In foltis et ramis Sal«cia prinoides DC. (Hippocrateaceae). 
Ramghat, Maharashtra, India, leg. B. V. Patil, 5th Janulllj', 1963 (Holoty
pos CMI; isotypi BPI et HClO). 

Caeoma divinum Sydow (193 1) has also beeo studied and a telial 
stage discovered associated with the aecia; no uredlal stage is present. 
The tcliospores are intraepidermal, 1-ceUed. 2-4 in an epidermal cell, pale 
yellowish-brown, subglobose to polygonal, wall smooth, unilorm up to 1 µ 
thick. This species is now described ln the new genus Hiratsulcam,yces. 

l:[imt~ukaruyces divin.um Thi rum., Ker n & Patil, sp. nov. 

Pycnils et aeciis ut habet Caeoma di.vinum Syd. (1931) et Elatera
ecium divinum Th:i.ru:m,, Kern & Patil (196()). 

Uredlis ignotis. Tellis hypophyllis, obscuris, inn·aepidermalibus: telio
sporis uniccllularibus, 2-4 in cellulis epidei:malibus; membranis pallide 
!lavo-brunneus, lev1bus, ca. lµ, 8-10 x 6-9 µ. 

Hab. in foLiis Sal.acia.e macrospermae Wight, Ramghat, Maharashtra, 
India, De<:ember 27, 1963 leg B. V. Patil (typus H C 10); Salaciae philippi
nensis Mer. (Sydow, 1931); etiam Salaciae oblongae Wall, Rarnghat , Ma
harashtra, India, December 27, 1963. B. v. Patil. 

ln the subfamily Pucciniastreae the primftive forms like species of 
Uredinopsis and Milesina have completely hyaline spores lacking the 
orange-yeUow pigments cbaracteristlc of most rusts, Their aecial stages 
are on Gymnosperms, IUld the tttedial and telial stages are on fems. 1:Jya
lopsora has the same type of beteroecious cycle, but the spores are pig
mented. Until now, the aeciaJ stage has been discovered on ly on Gymno
sperms. Hence it is most interesting that, in Hiratsukamyces, the aecial 
and spermagonia1 stages occw· cm an angiospermous host, tb.e rust being 
autoecious. I!, in the evolution of the :Pv.cciniastreae, Uredinopsis occupies 
the lowest place in the evolution ladder, Hiratsv.kamyces occupies the top 
-place among the Pucciniasl8'eae genera. The type ol spermagonia and the 
almost coloured teliospot'es approach U1e condition in Pucciniaceae. 
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Sort18 structure in Cintractia axicola, with Comments 
on the Status of related Genera 

M. J. Thi'rumalachar 

Lawitzen Apl. No. 5, House No. 5. Jacob Erlandseos Glade, 2100 Copejlhagen, 
Denmark 

Marvin O. WbHehead 
Georgia Stale University, Atlanta, Geo1-gia 30303 

Summary 

Tho sorus slructure of Cintf'actia axicola, the type of the genus, Ci11r 
tTactia Cornu was studied in detail and the chief di[ferehtiating charac
ters listed. The development of the sorus radially around a columella with 
alternate sterile and fertile hyphal strands d.ifferentlati:ng spores centripe
tally, results in an agglutinated spore mass traversed by radial strands of 
sterile hyphae. The outermost layers of spores are transformed into a ste
rile .false membrane. The spores gen:ninate by septate promyceUum bea
ring lateral and terminal sporidia. The genus Farysia- Racib. develops si
milarly, but the p lane is vertical and not radial. The steiile hyphal strands 
attached at tbe base extending vertically and free al the apex, appear as a 
brush enclosing the spore mass. 

The authors wish to express their gratitude to~- 0. Howard for photogra
pruc assistance in the p1·eparatictn of the illustratiOJlll. 

The genus Jlnthracoidea Brei~ until recently considered as a synonym 
of Cintractia, h!UI no resemblances with Cintractia. lls spore germination 
type is similar to Ustila.ginoidea Speg. and further studies may show il to 
be synonymous. 

Planetella Savile, established for P. tironis on Ca,·ex species is based 
on equatorial thickenings of the spore wall. with hya.line polar caps. This 
is not considered a distinguishing character, as many smut species have 
unequal wall thickening. Based on the sorus structure, Planete!La is con
sjdered synonymous with Sphacelotheca deBary, and the new combina
tion S. lironis (Savile) comb nov. is proposed. 

The genus Cintmc:tia was described by Cornu (1883) with C. axicola 
(Berk.) Comu as t.ype, on Fimbristylis sp., a scirpoid plant In Santo Do
mingo. The ,sorl ranging tram 3-6 mm ill diameter are formed mostly at 
the base of the peduncles and peclicels and rarely itJ the spikelets. They 
are a1 first covered by a whitish false membrane com.posed o! fungus 
cells, which -flake away at maturity revealing an agglutlnated black spore 
mass. Cornu described the sorus as being formed in a centripetal manner 
from a fertile stroma surrounding a central columella of host tissue. 
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Numerous species of Cintractio have been described, mostly on Cype
raceae. Ling (1950) and (1950a) made detailed studies of the genus Cin
tractia, with reference to C. montagnei (Tul.) Magn. and C. a.ricola. Sa
vile (1952) studied the Cintractia species infecting the host genera Care:.c, 
Kobre$ia, and Scirpus. Fischer (1953) rP.marked that all valid SJ?ecies of 
Cintractia are on Cype.raceae and Juncaceae, and Fischer and Holton 
(1957) stated, "it is doubtful i1 aoy true species of Cmtractia occur on the 
Gramineao". Of the many species t.hat have been desc.iibed on the Grami
neae, all but C. melinis Zundel have been transferred to other genera. 

Smut species parasitizing Cyperaceae, forming agglutinated spore 
masses have regularly been placed under Cintractia, which may be incor
rect iJ the chief dffferentiating characteristics are taken into account. A 
study of the differentiating cbaJ·acters indicated the need of a restudy of 
Cintractia and related genera. Some of the results of these studies are 
presented here. along with comments on the status of some of the related 
genel'a. 

Materials and Methods 

Histological observations were made o( freshly collected and of cor
responding type material of infected pistillate flowers. The histology of 
the sorus structures were studied i.n free-hand an microtome sections, the 
latter prepared by I.be paraffin met.hod. lVIicrotome sections were made of 
dry specimen mate.rial pl'esoaked twelve hours in water, and of fresh col
lections fixed in Karpechenko's modification of Navasbin·s fluid , dehy
drated in tertiary butyl alcohol-dioxane, embedded in paraffin, cut with a 
rotary microtome, and stained with a modification of Cona:rt,s quadruple 
stain. 

Results 

Thirumalachar (1950) studied the sorus structure of several species 
of Cintractia including C. aa,icola. In tbe present study, t.he authors have 
confirmed these characters by examining species of related genera. The 
type of sorus development in Cintractia, whether in peduncle, pedicel, or 
the spikelet is LM same, and conforms to the desCJ;ption given by Cornu 
(11:183) which has been overlooked by later investig:Hors. Ai first a central 
mound 0£. stroma tic tissue is organized at the base of the thalamus, or 
surrounding the peduncle or pedicel. Tb.i.\l stromatic mass alternately dif
ferentiates fertile and sterile strands of h.yphae in a radiating manner at 
right angles to the host tissue or the columella (Figs. 2, 3, 4). The fertile 
hyphae successively produce tellospores by ge.!tinization which are pushed 
outwards as new spores are !armed within, resulting in a centripetal type 
of spore development (Figs. 3, 4). The sterile strands of hyphae elongate 
forming st.rands o! thin-walled cells, which later become think-walled and 
brown. CITTnu's illustration of the sorus oi C. axicola (Fig. 1) c.Jearly shows 

83 



the sorus traversed by alternate groups ol fertile and sterile byphae for
med around the central columella. The outermost layers of spores form a 
.sterile false membrane composed of pale yellow to brown, thickened spo
res or hyphal cells. 

Species of the genus Farysia Racib. also parasitize members of the 
Cyperaceae, and the spore mass is traversed by a brush-like structure 
which aids in spore dispersal. Thirumalachar (1950) pointed out th.at 
the type of development in Cintractia and Farysia was the same except 
for the plane o{ development. In Cintractia the development of the sterile 
and (ert:ile strands of hyphae is radial and al right angles lo the thalamus 
or columella (Figs. 2, 3, 4) while in Farysia the mound ot strornatic tissue 
arises from the thalamus and the alternate groups ot fertile and sterile 
hyphae develop upward (Fig. 6). At. maturity, as tbe spores become dusty, 
the sterile hyphe.l strands nxtend out as elatiors. In both, the entire sorus 
is covered with a sterile false membrane and host tissue. l.n view of this 
close development, the question arises as to the feasibility of placing them 
under separate genera as is presenUy done. From gross differences in the 
external appearan~ of ilie sori of the two, it is considered advisable, for 
the present, t.o treat them as separate genera. 

The teliospores of C. a.:ricola, collected by the outh0t:s from several lo
calities in India and the U.S.A. were germinated. The type of germination 
was as in Ustilago with septate prollJycelium b~og both lateral and 
lermi.nal sporidia which budded off secondary sporidla, io s uccession 
(Fig. 5). This is the first record of germination in C axicola, the type of 
Lbe genus. 

The gem.is AnthTacoidea was first described by Brefeld in 1883, pa
rasitizing ovaries o.1 Cyperaceae. The genus was treated as a synonym of 
Cinn·actia by Dietel (1928) and accepted as such by all later workers. 
Kukkonen (1963) considered Anthracoidea as a distinct genus on the 
basis of teliospore germination studies and sorus morphology. He shbwed 
that AnthTacoidea does not have the thick sterile stroms characteristic of 
Cintractfo and that spore gei:mination i$ unique in that the sporlcUa are 
formed on a two-celled promycollum by successlve fonnations of short 
sterigmata and no1 by repeated budding. He considered that this placed 
the genus between Ustilaginaceae and Tilletiaceae. In the observation of 
the germination pattern with the successive formation of sterigmata pro
ducing terminal spores and the germination pattern resembling that of the 
hyphomycetous genus Tri.tirachitLm, the conclusion can be ascertained 
that iI such a condition as found in A. eleocho.ridis Kukkonen is present 
in other species. Anth?-acoidea may be merged or placed near Uscflo.gino
idea where a similar type of germination pattern is present. These consi
derations make it evident that Anthracoidea is tot.ally different Crom Cin
tractia. 

Planetell.a, established by Sa¥ile with tbe type P. lironis Sa vile pa
rasitizi.ng Carex leiaphylla. Mack, a member of the Cyperaceae, is ll smut 
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genus differenliat«l by the character of the spore wall layer. The spoi·es 
are formed centripetally as an agglutinated spore mass around a central 
columella of host tissue, covered by a false membrane and w:ith no differ
entiation of fertile and sterile strands, as in Cintractia. These characters 
would have satisfied the earlier conceptes of the genus Cint'ractia, but 
Savi!e noted that the spores were thickened internally along the equato
rial region, giving the appearance of ll planet with a darkened central re
gion and hyaline polar region (Fig. 7, 8). 

The llllequal t.hickening of the wall layers on wbjch lhe genus Plane
tellci is based is not considered a valid character for differenllartng gene
ra. K.ukkonen (1963) pointed 01.Lt that cell wall thickening is a common 
characte.c ot several species of Cintractia. Cintractia montagnei (Tul.) 
Magn. and C. scleriae-elatae Thirum. have equatorially thickened walls 
with hyaline polar caps more prominent than in Planetella lironis, so 
spore wall thickening, the differentiating character for separating Plane
tella, is not valid. In sorus structure it is identical to Spha.celotheca under 
which it is transferred as a new comblnation. 

Sphacelotheca Lironis (Savile) Thirn:m. and Whitehead, comb. nov. 
Figs. 7-8. 

Planetella, liTonis SavUe, Can. J. BoL 29:324-328. 1951. (Basionym) 
Sori in tbe ovaries of Care.1: leiophylla Mack. Canada (Yukon). 
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Figs. 1-4 Ctntractia axfcola. I. Line drawing from Comu, ~ 500. 2, Scctfon through 
sorus showing colume!J11. of h0$t tissue surrounded by fcrtjJe fungal slroma alterna
tely !iiffl!l'~ntlating fertile spores and bands of sterile hyphac, x 120. 3. Simillar 
~ection. x 240. 4. :Enlarged {IOl'tion showing centripetal formation ot sl?ores from a 

rolumella of fungal tissue dissected by a verticle st.rand o( sterlle byphae, x 600. 

Fig. 5. Spore germination or Cintrac·na a:cicoLa, x. 750. 6. Line drawing of Farytria 
from Thlruma1achar, x 90. 7.-8. PlaneteLla lironis. 7. Sl:)ores showing equatorial 
bonds. x. lOOO. 8. One spore showing an equatorial band and two looking down 

over the hyaline polar caps, x 1000. 
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Studies on variations in the fungal population of 
Indian alkaline soils•) 

S. C. Agarwa1• ·1 

Departmenl of Botany, Lucknow University, Lucknow, India. 

Introduction 

In studies on soil microbiology varia tions in the mycoflora accom
panied by changes in pB, moisture con.J:enl, salinity, organic matter and 
certain other [actors within short distances pose a problem in obtaining a 
real pictw·e oI the myco!lora of a partic:ular soil. This aspect of study in 
case o1 the fertile soils was taken up by Waksman (1931). Rose and 
Mlllel' (1954) and Mishra (1965), other soil types however, remain lar
gely neglected in this matter. The present study was unda·taken mainly to 
investigate as to whether or not there exists any stati,;tically significant 
variation in relation to pH, moisture content and number of fungal colo
nies in a randomly selected patch of 'Usar' (alkaline) soil which cover vast 
tracts ol barren are115 in this country. In addition, results of qualitative 
analysis oI the fungal flora a.re also presented. 

Materials and M ethods 

Design of Experiment: 

The sample plot was so selected as to assure complete representation 
of I.he population ln terms of specified variables i. e., pH of the soil, mo
isture contei;it (%) and number of fungal colonies per gm. of dry soiL Hen
ce, lhe :;ample wa~ drawn out by delimiting the total population within an 
area oI 60' x 60'. The 60' x 60' square was conceived lo be composed of 8 
equilateral triangles (Fig. 1) and alternate triangles were taken as sam
ples. Each of these four triangles was subdivided into 8 equilateral trian
gles of which six were subjected to detailed analysis in terms of degree to 
which l.hree variables were present in each case so that the sample size 
co:nsislcd of 4 x 6 = 24 subsamples out of a large area of 60' x 60'. This 
scheme has the a.davanlage in so fSI: as it ensures 4 samples from the 
middle, 4 each from the comer and 4 from centre of the plot. 

•i A part of lhe lhesis approved for t.he degree of Doctor of Philosophy by the 
University of Lucknow, LuckI)ow, India . 

.. ) Present add.i'etiS: Division of Fermentation Tecb.oology, C. D. R. I.. Luck
now, lodla. 
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Microbial analysis o f soil samples: 

Soil samples, from the spot selected for this study, were collected 
b'om 2--Q" depth and analysed both by the Dilution-plate and Soil-plate 
methods (Waksman and Fred, 1922; Warcup, 1950; 1965; Johnson et 
al., 1960). The dilution-plate method was the one followed for quanti
tative determination of-the mycofiora. pH and moisture content of the soil 

111 

were noted in each case. Frequency percentage of dilierent fungal species 
was calculated us.ing the fOTmula of: Tresner's et al. (1954). 

Observations 

Fungal flora of the investigated soil : 

Resultc, of qualitative analysis of the fungal st.atus ot 24 sub--sa.mples 
are presented in Tables t and Il. 
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NJ is evident from Table I, 1.he rninimwn-maximum number of species 
present in various sub-samples show a ratio of 1:2.4. 

Table II shows that out of 72 fungal forms isolated during the course 
ot this study, Absidia corymbifera, Aspergillus came-us, A. fischeri, A. fu,
miglltus, A. niger, Tripte?'ospora tetraspora and hyaline strains of Mycella 

Table I. Showing number of fungal species in various supsamplea of a.I) the 
four corners 

Corner e.nd aample numbers Number of fungal epociea 

Comer11 Samples sub sa.mples 

l 21 
A 2 13 

3 14, 

CORNER I 
I 19 

B 2 16 
2 9 

I 21 
A 2 16 

3 17 
CORNER IT 

1 21 
B 2 17 

3 1'7 

1 22 
A 2 19 

3 16 
CORNER III 

l l6 
B 2 13 

3 16 

1 17 
A 2 18 

a 16 
CORNER.IV 

20 
B 2 17 

3 10 

Sterilia were of common occurrence and were isolated from all the four 
comers of the plot whereas, forms like Acrophilllophora nainillna, Alter· 
naria tenuis, Aspergill.us fumigatus var. albus, A giganteus, A. terreus 
var. globwus, CunninghamelLa blakes{eeana, Curvularia tuberculata, Fur 
sarium semitectum, H-umicola fuscoatra, Penicitlium cyclopium, P. funicu
losum, Periconia sarll3wathipurensis, Phoma hibemica., Sordaria humana, 
Thielavia sepedonium, Trichodenna lignorum and Trichothecium roseum 
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Tabla II. Showing frequency % of difforent fungi in 80il samplOII of oach of 
the four comers 

Na.ma of fungal 
epeciee 

F.requenoy % of dliferont- fung&I epec!Ol:I 
00.RNER J CORNER IlCORNERIII CORNER l V 

Abaid.ia o<Yrymbiftf'a 83 50 33 liO 
A~·,um slrumarfom 50 16 
AcrophitJwphora miiniana 33 83 33 
Acrosr.alagmWJ 

otntl<)b<JNtlU8 33 50 
A llemar1a tenuia liO 100 33 
A apet'giUus am81elodami 66 50 
A. cameus 33 33 38 50 
A. fiachtri l6 33 J6 10 
A . jlcwipes 16 33 
A. jlav,.,.a 50 liO 
A. fumigattu liO 33 50 83 
A. fumigat1UJ var. olbu11 16 33 33 
A. fi<m i.gatus var. 

griseo·brunneu.s 50 33 
A. l/0ant~u., 16 33 33 
A . nidttlana 50 83 
A . 1iiger 100 50 33 60 
A. ochro«11., aa 
A . peniciiliformiJI 33 50 
A apergUJu., sp. 33 83 
A. sc/.erotwn,m 33 66 
A. ,mlph«retUJ ISO 100 
A. terreuR 83 83 
A . uirretl8 var. globosuR liO 33 16 
A . U8tus 50 100 
A . v eraicolor 83 16 
Oeplwl.<NJp<Jnum 11p. 50 
Ollaetomium arouatum 66 
0. glol>o81•m 33 50 
a. imdioum 33 
O. lu,iknowe,ise 10 16 
Oireinella mueca:e 50 16 
Olado$pori-rm1 

olado17XJNOide.s 50 33 
Oumiinghamclla 

blak~luana. 33 33 33 
0. cchirntlat4 16 33 
C11roulario lunata 

vnr.~ 66 
0 . t't,berculaUi 16 50 50 
0 . wmwul<J8a 16 50 
.Dactvlium J,,aarimdu 33 33 
Pt4'ari«m ccncolor 10 33 
F. nwt1ilifQrme 66 33 
F. 8etn-itut-tim 33 3:J 3~ 

F . ""'"ni Jfl O!i 
G-rop/,ittm 1-p. lH Hl 
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!\" Q m,• ,,f fu ngn I F11·<111<'nry '.'o of di ffere n t r,ml{t1I s p.,ci,·s 
:--pr-ci(·~ ( 'Ol<Nl~H I CORNRH lt COR:'.\~~H In COH'~ E H I , 

J,/ pJJ11in1ho1<puri.om " I'· )Ii :l3 
If . li a,raiuri11r :1a s:i 
I I umfroh, ju,<eoolra !JU lti tili 
Jhm ,,rmirlla cd ,.infl /11 I ii \11 
.ll urur "I' · !l~ 
.\/011·iNa .,it,,phi((I :1:1 
J l 11ru//irl'im11 

K/ riuti.,r11rlf"n m )l: H i 
Mycelia sterilla 

(Hyailne) llj [ l j (;U LI\ 
Mycelia st~rilia 

( lJ11tlc colc,11fc-clJ lli &:I 
X n.iro,n11Mp(Jrt1 

,.,""'; ,,ft4;/a :l~l 83 
r anc·ill)1n,qrt.11 ,,,,r.<ic:t'u111; fi ll 

r. rurir,/i .'i ll 83 
J'e11idl/,'11m brrfe/1/ia11 111,, l\i 3:3 
P. c .. ilrin11m flt\ 
/'. c11rJ,,r1fom :13 111 50 
I'. J1111i,:.1, /o111m 1 3:l 16 r. 11 
f '. Ht1:d(ii 10 5() 
/',,rfronfo 

,1t1t(l.81ratJ, ipurr.t11Jilt Iii rn 16 
/'lt.oma g/,m,,.ratfl JO 33 
I'. lrib1·r1,irc, :!3 Hl l6 
!'111/ultJrir, p1,U11/cw., 33 
Uhiwdo,1ia sp. nO 60 
Surdo riri l,u..1na ua 16 16 16 
, 'er, rkw11,ycc,, 

k1x,rdwl<rmoide" Ill 16 
SyncP.pholo.~tr1111' 

Yf'ICt't>W~ttm :1:i 33 
'l'lticlm· ia. se7,erlo,1 i 1m 1 :J3 16 33 
'l'r it·hoil, r»w lfym,rtm1 5U Ill 16 
1'r;chut fl ed11111 t(J,:1r.111n 16 lli 10 
Tri pwr<>spura telros7wru 33 3:J fi() 33 

were found to occur in three corners only. The other fungi were isolated 
either from two or only one corner of the investigated ·usar' soil plot. 

Analysis of variance: 

Data on pH, moisture content (%) and microbial level of the selected 
patch of 'U.sar' soil is given in Table m which indicates that the pH ran
ged from 8.0-10.5, moisture seont.ent from 3.0-5.2% and, number of colo
nies per gm. ot dry soil f.rom 4790-8620. Thus minim.am - maximum ratio 
of the three variables bet.ween all the 24 su_bsa.mpJes was 1 : 1.3, 1 : 1.4 
and 1 : 1.8 respectively. However, (IS is shown below statistically these va
riations are not significant. 
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The estimated inter- and intra-subsample variations indicated in 
Table r:v reveals that the estimated variance and the value o! variance ra
tio 'F' is not significant. The estimated value of 'F' for pH is 0.26; for mo
isture content 2.63 and for number of colonies 1.33 as against the tabula-

Table m. Showing variations in pH., moistU:l'O conteni 1%) Md namber of 
fungal colonies per gxn. of dry soil 

Corner and l!Ample munbe:rs Ne.mo of the ,·o.riablee 

Moi.sturo 
.No. of colonies 

Corn ere Samples Sub,samplee pB 
content % 

per gm. of dry 
soil 

l 9.0 4.3 5S60 
A 2 8.0 5.0 6$10 

3 9.5 5.1 04.80 
OORNERI 

l 8.5 3.8 5280 
B 2 9.0 4.1 0160 

3 10.0 ,1.8 0930 

1 10.0 3.0 6800 
A 2 0.0 4.8 6720 

3 IO.r; 5.0 7150 
CORNERil 

1 8.5 3.5 7740 
B 2 9.fi 3.5 6840 

3 10.0 3.0 7010 

l 8.5 I.I.I 6530 
A 2 9.0 4.8 7360 

3 10.5 4,0 5830 
OORNERl:fl 

I 9.5 3.8 5610 
B 2 9.0 3.7 6430 

3 8.0 5.2 01 10 

8.0 3.7 4i00 
A 2 8.6 4.0 5620 

3 9.5 4..8 6030 
CO.RNERIV 

l 8.5 6.0 8620 
B 2 9.0 3.6 7060 

3 10.6 4 .7 5900 

ted \>alue of 3.10. This means that there are no significant differences 
between various patches of a piece of randomly selected 'Usar' Land. Hen-
ce, it can be concluded that variations in respect of these three variables 
are not likely to be of any great significance or that each of our sub-sam-
ple has been drawn from the same population and is representative of the 
same. 
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T&ble IV. Showing a.nalysis of v&riance for plI, moiaturo contene (%! and 
number of fongal colonies per gm. of dry soil 

Nwne of variables 

pH of soil MmplNI 

~foistu1-e cont.oat 
(%) 

Number of fon.g11.l 
coloniei; per l,.'lD. 

of dry soil 

Di5cussion 

Sotll:lle ot 
variation 

Between 
corners 
Within 
OOM)6l'8 

B et.ween 
corrll)r!J 
WiLbin 
OOMlOl'S 

Betweeu 
comers 
Within 
corn era 

Analysis of Vo.rianco 
Sum of ~f,'TOO of Vo.ri&nOtl 

squares freedom ust:imsw 

1.62 3 0.54 

41.94 20 2.10 

:l .24 3 1.08 

8.09 20 0.41 

2640878 3 882120 

13260922 20 663346 

Variance 
ratio 1F ' 

0.26 

2.(13 

1.3:l 

Soil being a dymunic system constantly keeps on changing. Hence, 
large variations in the mineral and organic matter contenl between short 
distances of the soil are expected. Su.ch variations should be greatly ma
gnified in fertile soils due to the pl'esence of prolific organic decay proces
ses resulting in micro or macro-pockets of humus. Indeed, the same trend 
is reflected tlu·ougb variations in the fu.ngal population. of fertile soils. 
Waksman (1931) report,ed variations to the tune o! 1:3.25 and Rose 
and Mill er (1954) found it to be of the order of 1: 13. The present study 
on 'Usar' soils revealed variations in the fungal numbers (:)nly of 1: 1.8 
which is much less than that observed in the fertile soils. More so, these 
variations are statistically not !lignificant. 

'Usar' (alkaline) soils present very drastic conditions due to high le
vels o( pH, salinity etc. (Rai et al. , 1970a, 1971). They are therefore, lar
gely barren except for some patches of poor grassy~growth, a few herbs 
specially in the damper areas and a few shrubs and trees. However, dur
ing the rains when the salts are partially leached down, a few more herbs 
make their appearance. Such soils are obviously expected to be poorer in 
organic matter and hence wJD show much less variability in the presence 
of humus in adjacent areas of tb.e soil. Aga rwal and Gupta (1968) re
ported that "saline and alkali soils ·a.re generally poor in humus and the 
latter ate particularly deficient in humus, nitrogen and phosphorus; higb 
alkaJ.iruty is responsible for the dispersion o( bum us". It is notewQrU1y 
that I.he soils investigated during this study were of alkali type. 

Several recent reports have emphasized the major role o! organic 
matter in governing the fungal population of soil. Jt is therefore, attrac-
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ti.ve to correJate directly tbe low variability of fungal population with the 
low humus content of 'Usar' soils. However. more experimental work is 
needed to confirm this proposition. The likeness between the behaviour of 
pigmented bacteria in 'Usar' and coastal saline soils (Turner and Jer
vis, 1968; Rai et al., 1.9'70b) and the salinity optima as affected by tem
perature for 'Usar' and marine fungi (RaJ and Agarwal, 1973) makes 
this view doubly fascinating. It is noteworthy that in coastal soils also the 
organic matter is lhe major ~gle f~ctor governing the fungal populat:i.on 
(P awar and Th.irumalachar, 1966; Pugh, 1961). 

Summary 

The paper deaJs with the microbial poP'uJation of a number of sam
ples collected from a standardized 'Usar' soil plot which was statistically 
analysed. The total number of colonies per gram ctf dry soil showed a sta
tistically insignificant minimum - maximum ratio of 1 : 1.8. Tb.is low va
riation in the tungaJ population of these soils may be attributed to the 
poor organic matter content of these highly alkaline soils. 
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Studies on the rhizosphere mycoflora of Abelmoschus 
e-sculentus Moench. 

L Influence of Varieties and Age of the Plant 
By 

Ram Dayal & Lakshmi Shanker Sriva~tava 

Department of Mycology and Plant Pathology, Fa1mlty of Agriculture, Banaras 
Hlndu University, V1m1nasi 221005, lndia 

Introduction 

Age oI the plant has an important bearing on rhizosphere population 
as it alters the underground ilora, and the stage of maturity controls the 
magnitude o! tbe rhi:zosphere e!fect and the degree o.f response by specific 
microorganisms. Mention may be made to the references of Starkey 
(1929 a , b, c; 1931 a, b; 1938); Timon in (1940, 1941); Katznelson 
(1946); Contois (1953); Agnihothrudu (1953); Chest.ers and Par
kjnson (1959); Jvarson and Katznelson (1960). Rao (1962); 'fiwarl 
and Mehrotra (1968); Youssef and M ankaxios (1968); Gujra ti 
(1968) and Mish ra and Kam.al (1972). 

Different plant. species or vo,rieties often establish somewhat different 
subterranean flora. Ef.fect of plant varieties on rbizosphere mycoflora bas 
been studied by Lochhead, Timonin and West (194.0); Agnibo
thrudu (1954); Buxton (1957 a) and Sbrivastava and Saxena 
(1968). 

Most of lhe quantitative work on the r.hizo.spbere effect has been done 
with bacteria, fungi and a.ctinomycetes. A wide variety of plant.s have 
been studled and positive effects were obtained. The representative con
tributJons from various parts of the world on the overall effect of plant 
roots need be noted: Ishizawa et al. (1957); Ramchandra-Reddy 
(1959); Maliszewska and Moreau (1959); Edward, Shrivastava 
and Najm (1960); Strzelczyk (1961 a); Rouatt and Katznelson 
(1961); Bollen (1961); Ranga s wami and Vasant h araj an (1962 a). 

Isolations fxom dilution plates also show qualitative differences bet
ween nonrhizospbere and rhlzosphe:re soil as obse1ved by Parkinson 
(1958); Peterson (1958); Ebbeo (1959); Catska, Macura and Vag
nerova (1960); Papavizas and Davey (1961): Goos and Timo nin 
(1962). 

Okra (Abelmoschus esculentus Moench.) is an important vegetable 
crop grown thoughout the countiy. Beside Its vegetable use it has been 
reported to have many medicinal properties (Nadkarni, 1927); as well as 
industrial imporlance in paper and gur industry (M ~ht a, 1959). There-
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fore in view of its importance, four varieties of Abelmoschus esculentus, 
i.e. 'Pusasavani'. 'Satdharf, 'Meghdoot' and 'Deshi' were selected 
to see the effect of age of different varieties on rhizosphere mycoflora. For 
this purpose, quantitative and qualitative studies of nonrhizQsphere and 
rhizospbere soil of each vaiiety was done at fortnightly intervals. 

Material'! and Methods 

The inoculation of the nonrhizosphere and rhi:tosphcre soil from na
tural plots was done at fortnightly intervals. The roots of the four varie
ties oi Ab.elmoschus esculentus were dug separately with a sterile trowel 
and adhering soil particles were removed otf by slight tapping. The root 
system was then cut off wiUl a sterile scissor and b'ans!erred aseptically 
into 250 ml Ei;l~ayer fiask containing 100 ml sterile distilled water. The 
flask was shaken thoroughly and the suspension was designated as r.hizo
sphere soil solution. 

Nonrhizosphere soil samples lrom natural plots were taken from a di
stance of nearly one foot f:rom the root syst(!.m of plants. 10 g of soil was 
weighed. and three grad.es of dilution viz., 1:100, l :1000 and 1:10000 were 
prepared in sterile distilled water. The .rbizosphere soil solution of each 
variety was shaken well and one ml aliquot was pipetted in 20 sterilized 
Petriplates (5 replicates for each variety). Fifteen Petriplates were prepa
red for the nonrhizosphere soil (5 for ea.ch dilution) and one ml of the soil 
solution was pipetted into each plate using sep3.1·ate steri.lized p.ipettes !or 
each dilution. About 20 mls of sterilized melted•) Peptone dextrose agar 
medium with rosebengal and streptomycin (Martin, 1950); was poured in 
Petridishes. 

The plates were in<:ubated. at room temperature and the colonies de
veloping were identified. Num.ber of culonies o:f each s pecies as well as to
tal number of colonies in each plaie were recorded. Number of fungi per g 
of soil in nonrhizosphere and rbizospbere soil were recorded. by the me
thod described by Saksena (1965). 

Observations 

Quantitative and qualitative studies of nonrbizosphere and rhizo
sphere soil of four varieties of Abel1rw.~chus esculentt£S in relation to age 
of the plants was undertaken and obervatioos are summarized as follom; : 

It has been observed from the quantitati,ve study of rhizosphere soil 
of f.our varieties that the number of mycoilora per gram of soil was higher 
than the nonrhizosphere soil, so a positive rhizosphere effect was obser
ved. in all the four cultivm (Graphs 1-4). 

•) Dextrose, 10 g; Peptone, f> g; KEbPO.., 1 g; MgSO•. 7H20, 0,5 g; agar agar, 
20 g; distilled waler, l litre; 1:30000 Rosebengal and 30 µg/ml slreplomycln (a 
corobinalioo oI streptomycin sulphate and dlbydru-strept~mycin sulphale at equal 
levels). 
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From the qualitative study o1 l'hizosphere soil ol four cuJtivars, it has 
been observed that the total number of species were more than the non
rhizospbere in all the four varlelies. So in this case also a positive rhizo
sphere effect was observed (GTaphs 1-4 and Table I). 

Regarding the effect of age of the plant on rhizospbere rnycofiora oI 
four varieties, it has been observed that the rhizosphere mycoftora incre
ases with the increase Jn age of the plant in all the four varieties upto 
flowering and fruiting stage. Afler this a decline in number of fungi per 
gram of soil as well as in total .number of fungal species was observed in 
all the four cultivars (Graphs 1-4). 

A significant difference in the quantitative and qualitative results 
have been observed among the fow· varieties (Graphs J-4 and Table 1). 

Trichoderma sp. a prominent antagonist was totally absent in "Deshi" 
variety but was .present in other three varieties (Table 1). Colonization o.f 
roots by pathogenic species oJ Rhizoctonio. oataticola, Sderotium rolfsii, 
Ozonium taxanum, Macrophomina phaseoU, Fusarium sp. and Vertidl
lium sp. were recored in early s~es of plant growth, when the plants 
were 15 to 45 days old in all the four varieties, bul it was slightly more in 
''Deshi" variety (Table 1). 

From the qualitative study it haS been observed that Chaetomium spi· 
-rale, Emericellopsis sp., Thiel.avia sepedonium., Acrophialophora fusispora., 
Ch.uet'Omella raphigera, Ch..rysospcmum lutemn, Cyli•ndroclcJdium sp., 
Drechslera austrialiensis, Myrothecium verrucaria, Puecilomyces per.,ici
nus, Periconia sp., Phomo humicola, Scopulariopsis brl!IJicaulis and Verti
cillium, effusum were only pxeseni in rh.izosphere soil (Table t). 

Discussion 

A careful study o! the results obtained during the quantitative and 
qualitative studies of tour varieties of Abelmoscll'U.S esculentus ('Pusasa
vani' . 'Satdhari', 'Meghdoot' and 'Desh.i') revealed that the rhizosphere 
mycoilora was higher than nonrhizospbere (Graphs 1-4). It seems that in
crease in rhizosphere microflora was being governed by various factors 
like root ex:udates (Containing sugars, aminoacids. organic acids, vita
mins, growth substances), slo1.1gbed off root epidermal tissues serving as 
energy source, as observed by a cumber of workers such as Rovira 
(1956 a), Sadasivan (1960), Sadasivan and Subramanian (1960), 
Schroth and Hildebrand (1964), Rovira (1965 a, b), 1Utd Youssef 
and Manlrarios (1968). 

Graphs (1--4) also reveal that I.he rhizospbere myco.llora of four varie
ties of Abelmoschus esculentus increases with the increase in age of the 
p lants. Minimum number was observed when the plants were ooly 15 
days old and maximum at flowering and fruiting stage when the plants 
were 60 days old. After that a decline in number was observed. It seems 
that increase of rhizosphere mycoflora with the age crf the plant was sti
mu.lated by various factors Uke increased exudation, decomposition of 
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moribund root bairs, epidermal cells and cortex, accumulation of cell rtta

terial in the form of cast-off root cap cells around the root region as ob
served by Rov ira (19.56 a), Rogers, Pearson and Pierre (1942), Va
gnerova, Macura and Catsk a (1960 a, b), Strzelczy k (1961 a), Ven
katesan (1962). Tiwari and Mehrotra (1968). 

rt appears from the Graphs 1-4 and Table 1 that there are marked 
quantitative and qualitative differences among the four varietes. "Pusas&
vani" has maximum number of fungi per gram of soil as well as total 
.number of species isolated during the season. The minimum number was 
observed in 'Deshi' variety. 'Satdhari' and 'Meghdoot' varieties have sUghl 
variation botb quantitatively and qualitatively. IL seems lbat clirierent va
rieties have different selective action on the fungal population which pro
bably depend on the intrinsic characters o! the species in question such as 
exudates and root sloughing as observed by Tiwari and Mehrotra 
(1968). 

Trithoderma sp. was totally absent in the 'Deshl' variety but was pre-
sent in other three varieties. The same reason bolds good for this variation 
as well. 

Colonization of roots by pathogenic species of Rhizocto11ia bataticoLa, 
Sclerotiu.m rotfsii, Oz.onfum ta:ranum, Macrophomiria p1&aBeoLi, Fusarium 
sp. and VerticiUium was found in early stages of plant growth, when the 
plants were 15-45 days old. It seems that {ungal population varies with 
age and kind of plant as observed by PeteTson (1959), Catska et al. 
(1960), Roua tt, Peterson et al. (1963). Root may also stimulate the 
growth of certain root pathogenic organisms as indicated by Meshkov 
and Kbodokova (1954), Barton (1957), 811Xton (1960-62). 

U appears from the Table 1 that Chaetomium spiralae, Emericellopsis 
sp., Thielavia sepedonium, Acrophialophora fusispora, ChaetomtLla raphi
gera , Chrysosporium luteum, Cylindrocladium sp. Drechslera australien
sis, Myrothecium verrucaria, Paecilomyces persicinus, Periconia sp., 
Plwma humicola, Scopulariopsis brevkaulis and Verticillium eflwmm 
were only present in rhizosphere soil. It seems that roots stimulate genni
nation of spores of both root and s.oil inhabiting .fungi a'> observed by 
Garrett (1956), Jackson (1957-60), Tolle and Rip'J)el-Baldes (1958), 
Bux ton (1957 a, b), and Schroth. Toussoun and Snyder (1968). 

Swnmary 

The rhizosphere roycofiora of lour varieties of Abelmoschus esculen
t11.$ ('Pusasavani' , 'Satdhari', 'Meghdoot' and 'Deshi') was studied in rela
tion to age of the plant. It was observed that the rbizospbere mycoflora 
was higher than nonrhizosph.ere in all the four cultivars. 

Moreover the rhizosphere mycoflora increases with the increase in age 
of the plant upto the flowering and fruiting stage and after that. a conti
nuous decline was observed. Root pathogenic !ungi were found colonizing 
during the early stages of plant growth in all the four varieties. 
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.... 
:ii: Table l. Incidence of fungi, in the nonrhizosphero ci.nd rhizosphel'e of the .four varieties of ilbelm-06'0Mu e.,oulenlus. Figs. 15, 30, 

45, 60, 75 & 90 indicate the age of plant. i.n days. 

Non· NOD· Non- Non, 
rhizo- Ptuiasavani rhizo- Sotdhnri rbfao- M"f!gh<loot Thizo- l)e-,hi 

Fungi Isoloted sphere Rhizo11phut! sphere B.11.>i0$ph&re sphere Rhizc$phere sphere RM.u:iep/we 
15 30 45 60 75 90 15 30 4.5 60 15 90 15 30 4.5 60 76 90 15 30 4~ 60 75 110 

<Jh,oati.q,hura ct,curbila=m 
(Berkeley ond Ravenel) 
T.harler + 

Oun-ninghamclla berl11-0lletiae 
+-+-+ - + +-'- -+ -- + + + - + - - + + --

Stadel + -++ --- + - +- - + - + --+--+ + - - + - -+ 
li/v.cor hiemaJi-8 Webmer + + --+-- + +-+- - + + + -- + - + + - + - + 
lYJ,uoor IJ>UU4o (L~e} Brefeld + -- ++- - + --+++-
RhtU>]>WI arrhima Fischer + -- +--- + -- --++ -t- - - -- - + + -- + -
RhiuYpw, mqru,ma Ehrenberg + - + -- + - + -+-+- + + + -t- - + + - + ++-+++ 
Rhiupm oryw e Went and 

Oorling11 
Syn~plwl~t.-11111 roll91>08um 

+ + -- + - + + +- -- -- + - - + 
(Cohn) Snhroetei: + + - + -+- + + - +--- I- ++- - + - + ..!.. - + - + 

Zygorh11nclms o:i:,:><>net1<1 Blll'gefr - - + - + - - - --- -- + - ------ - - + 
Aracli.niotus sp. + -+-+-- - - - + -+- - + ---1 - + -+ 
Ohaewmit,m bosirycho,ks Zopf - ---+- + - - - - - ..!.. + + --+ - + - - - ---+ -
0/uw.omium Junicola Cooke - - +--+- - + -- +-+ - - - +--- - -~----
Ohoetomium indieum Corda + + ----- + -+ - --- - -- -+- - + --+--+ 
ChaeUmiwm 61)imla Zopf - - -+- -- - -- ++ -- - ----- - - + EmeriuUa sp. + + -- ++- - + ----+ + - + - + - - + - - 1 + + -
Emerlcellop~ 3p. - - - +-+- - --- + -- - +- - - -- - --- ---Eurotium 8p. + - +--- + - -- - - - - + -- + -- - ' - + -T 
Nwooamosporo ~inf~da Sm:ith + + - ..- - + - - + -+ - + - - ---+- + - ---- - -



Thwavia 8&pedonium Emmons - +---- - - - + - - - -'- - ----- + - ------
Phit.lal1i4 ternooka (Gilcn&Ll & 

Abbo~t) Emmons + - +++-+ + +-- + -- + + f---+- + ---+-+ 
Acrophiclophom j,Jti4p0ro 

(Saksffia) Samson) - +- - --- - -- ---- - ------ - - - - -
A.llernaria humicola Oudemo.ns + + -- +-- + --+ - + - + - ..!. - + - + + -- +-+-
A.ltfflwria tenui8 N oos + - - -j- - + - + ++ - + - + + - ---+- ..;. + ---+ -
A11p(rgilZ- candid.ua L.ink + +-- +-- + - -+ - + - + + -- + -- T ----+-
.AfPtJrgillv..a f/a1Jt18 Lin,k + - +---- + +-- ++ - + -- + - -- + - + - + 
~illw fwmigat,µ, Fresenius + + - +++- + - + -- + - + -- +-+- + + -
A81)et't!illw l,uchwm.,w J.nul + -- + --+ + -- + -- + + - -r ---- + 

_____ ..j.,.. 

A~rgiltUJJ nigf!f' van Tieghem + -- + - + + + - + --- + + +-+-- - + + - + -+ 
A~tl8 1JW11hureua 

(Fresenius) Th.om arui. Churoh - --- +-+ - -- ---+ - - -- + - - - --- +--
AspergUlus sydowli (:Balnier & 

.Ba.rto.ry) Thom a.nd Church + -+- + + - + --- + -- + --+ + -- + ---+- + 
A.,ptn"gil,l1111 tamarii K.ita. + -- + --- - ---+-+ - -- +-+- - --- - + -
Bowyodipl.odia theobrcnnae 

l'atouillard - ------ + +-+- +- - ------ - - -----
Ot1pbcik8poriu,11 CtWtiJMtt 

Sacea,·do + -+-+-- - ------ + +----- + + --- --
OhadcmdJa raphig!ra s~; ft - - ·+ - - - - - ---+- + - ------
O'My808p<Jri,ur1i luuum (oOllt) 

Oarmioha.el - - ----- - - +-- +- - -----+ 
(]lodNp(>riam epiph,yll'Um 

P6n!OO.Il + +---+ - + + - +--+ + -+- -+ - + -- + - +-
Oladoll'pl)rium Mrbar«m 

(Persoon) Lin.k + - - -r + - + + ----+ - + --+ + -+ + -+-+--
0Ul'llularia: gen.wuiaJo. (Tro.cy & 

Earle) Boo<lij n + -+-- + - + ---- -- + -- +--- + ---+--
0U1'tJularia ltmata (Walker) 

13oedijo + + - - + - -"- - -- -+ + + + - -- ++ - - -+--- + 
,_. Ou.rv,daria paUuuns Boedijn - -- - --- + -- +- -- - -+ ---- + --+---
0 

CyUndf'ac/adium "P· --+--- ---+-- --+--- ----+ -Ol - - - -



..... 
0 
a, Non· Non· Non.· Non-

rhizo. Ptta08ai-ani rbizo. Satdhari rbizo. Meghdoot rhizo. Duh-i 
Fongi l solatecl sphera Rkizoaphen sphere Rh,iU)tlphere sphere Rhizo8pltere sphere Rhiz<Mphere 

Hi so '15 60 7 5 90 15 30 45 60 75 90 15 30 45 60 75 90 15 30 45 60 7 5 90 

Dredu!lua auatralie,1,,m 
(Bu.goicourp) Sobrrun & J ain - - + - -+ - - -+ ---+ - --- +- - - --~+ --

Jilpt,e/Jcctvm nigmm Link + - - + - +- - --- + -- + -- +-+- + --- -+-
Fusarium e<moolor Reink + + -- + -- + -+- -+- + +- --- + + -+-- - -
1"t1-,arium CJJmseli (Corda.) 

Sacoordo ' T - + ---+ + 
F~aritJ.m Jtaarioidu 

- --- +- + --- ++- + -+----
(Frag & Cif.) Booth + --++-+ - --- --- + -+--- - + -- +-

Fwarium~olani (Mart.) Saco. - -+--- - - + ----- - + - ---- - -- + -
Bormiacium atil.bosporum 

(Corda) Sacoatdo - ------
H-tµnicola bmna (Gilman & 

+ - - ---, - - - + --+--+ 
Abbott) 0Uman - ------ -

Ma<;rophomitl(l phadeoli 
-- -- -- + -+-+-- + --- + -+ 

(Maublaoc) Ashby - --+ --- -
Mwmonulla eohi,tata (Rivolta.) 

+---- - - +--- -- - +--- --
Gallowa.y - ------ - ------ + -+- --- - - - - - -

ll:i!f!'Othuium roridun~ Tode + + ----- -
Myrolhuium Vdrrucaria, 

--+-+ - + -+---- + - -+ ++ 
(Albertini &nd Schwainitz) 
Dit,moi' - - - - .,... - - -

N-igrospora sphaer{.,;a, (St1008il'do) 
-- -+ -- - --+ --- - +-- --

Mason - --+-+- + -+---- - -----+ + - - - -
Ozcmi.llffl taxa,mm Noo.1 & 

West.er - - + - - .- - - -+- --- + -+---- - + +--
Paecifott1yU8 peraioinus Nicot - ------ - ------ - ---- - + - - --- --



... 
0 _, 

Papularia apha«08perr»a. 
(PenlOon) von B ohn.el 

Pttwiillium gramuatum Ba-iniCa\l· 
Penicilli-um httmico(,a Oudcmans 
Ptnicilli-um sp. 
P(;nwi.JU·um sp. 
P6riccnia sp. 
Phorrw. h,oerni«i Qrimes, 

O'oonnor, e.nd, Cummins 
Plumlo lwmi.cnla Gilma.u & 

Ab}:>ott 
Pullularia pullulona (de Bary) 

Berkbout 
Rh.izocWl~ia bataticolo (re.ub) 

Buhler 
Sclerotfum rolfsii &ccardo 
Scopw.ariopsi.a brevi<;atdiir 

Bainiar 
S!achybolry6 au-a C<>rda 
Tricliodormo 1.:,mitlQi Oudemnns 
TricJ,oderma Lignorum (T ode) 

B.nrz 
Trichor.hecit1m t'QSeum Link 
V~tidUium '-ffu,rum Otth 

+ --- +--
+ -+ --- + 
+ ....- -- ---
+ ---+- + 
+ - - + - + -
- -----+ 
- + --+--

- - + ----
+ -- + - --

- + + -- - -
- - +- - - -
- - - ----
+ --+ ---
+ ++-+ --

+ + - -+ ;--
+ - -+ +- + 
- - - -- + + 

+ -- --- - + -- - + -- + - - - -
I --+--- + -- -+-- + - - --+ -T 

+ ------ + -- + -+- + - - - + -·+ 
+ +--++- + ---+ - + + - + -- + -
+ - --- -+ - - - +- + - + --+ --+ 
- -++ - +- - - -- -- - - --- ---

- -- - + - - - ---- -- - - -- ---
- -- + - - + - ------ - -- -- ·--

+ - + -+ -- + - -- +-- - --- ++-

- + + --- - - + + ---- + +++---
- ++--- - - -+-- --- + ++----

- --- --- - - ----- + -- +- - -
1- --+ -- + + --- - ++ + ---+ -+ 
..!.. 

I -++-+ - + +-

-,- + - -+-- + - + 
+ - -- +-,-- + - - + --- + - ---- + 
- - +--- - - ++ ---- - + -
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Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der 
Erysiphaceen Il. Der Eichenmehltau. Microsphaera ai. 

phitoides Griff. et Maubl 
Von Eberhard 0. Spce.r 

(Biologisdle Bundesanstalt !Ur Land- und Forstwirlschaft. Institut fiir Fol'lltpflan
zenkronkbeiten•), Hann. Miindeo) 

Summary 

Anatomical and morphological studies on M. alphUoides Griff. et. 
Mau bl. and M. hypophylla Nevodovskij have shown that the different 
conditions on .the upper and lower surfaces of the host leaves provoke a 
dilierenl development of I.he fungus, .Additional parallel studies on other 
species aided by a new experimental method have proved that M. hypo
phylla. Nevodovskij is merely a synonym .for M. a.lphitoides Griff. et 
MaubL 

Vorbermerkung 

Vom ersten Jahrzebnt unseres Jahrhunderts an begann sich bekannt
lich ein Mehltau auf Eichen in wenigen Jahren Uber ganz Ew-apa auszu
breilen. Die Haupt:fruchtfarm des Pilzes wurde 1910 gefunden und von 
Griffon und Mau blanc (1912) unter dem Namen MicrQsphaera alphito
ides erstmals beschrieben. In der Folgezeit wurde der Parasit von zahlrei
chen Mykologen in weit iiber hundert wissenscbaitlichen Arbeiten unter
sucht. Es uberrascht, daB die Beobachtungen der einzelnen Autoren oft 
stark vonelnander abweichen. Die Angaben Blumers von 1933 und 1967 
sUmmen wede1; mitcinander noch nut der Originalbt,ich.reibung vollig 
illierein. Beobacbtungen anderer Autoren zcigen noch gro.Bere Divergen.z: 
1924 berlchtet Buchheim von Peril.hezien mH cinem mlltiere.n Du.rch
messer von 126µ ; in England wurden von Robertson und Macfarlane 
(1946) Perithezien von 180-200µ ge.tunden. 

Schon von 1925 an stellte Bu chheim (1928) in Ru.Bland wiedetholt 
fest, daB ein Gro.Btell der erkrankten Elichenblatter weniger oberseils -

") Rerrn Prof. Dr. Hci.nz Bu tLo und allen M!tgtiedern des von ihm .geleiti!te:n 
Institubi dank:t> ich fill· dJe gute wi.ssenschaftlicbe und tecbnische Zusammt:narbeit. 
~benso danke ich den Herren Dr. S. Blumer. Wadenswil. Dr. W. Brando.>nbur
ger, Bonn, und Dr. MUUer. Ziirich. fi1r wertvolle Hinweise zum behandelten 
Thema bzw. rur Llleratur- und Vergleicb;.marerial. 

Der Deutsc.hen Furs<:b.uogsgemeinschaft, (lie das Votba ben finaoziert.c, bin 1c.h 
zu Dank verpflicbtet. 
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wie es der Originalbesclxreibung entsprochen hiitte - als besonders unter
seits befallen war. Auch Nevodovskij (1952) fand in der Umgebung von 
Moskau den Pilz hauptsachlich au! der Blattu:nterseil.e und nahm dies 
zum anlall, eine neue A.rt, Microsphaera hypophylla, zu beschreiben, wo
bei ihm der phytopathologische Aspekt wicbtiger zu sein schien als der 
motphologiscbe. Roll-Bansen (1961) emendie:rte Nevodovskijs latei
niscbe Diagnose uod stellte klnr, daB die von VI asov (1954) aufgestellte 
Microsphaera silvatica nom. nud. ~ls ungill tiges Synonym zu M. hypo
phylla zu betracbten ist. 

Ptoblemstclluog Methode 

Die Tatsacbe. daB sich die .fur die beid en Arten (Microsphaera alphi
toides und M. hypophyUa) angegebenen Zahlenwerte der systernatischen 
Kriterien in allen Fiillen Oberschneiden. liel.l erneut Zweifel daran au!
kommen, ob es sicb wirk.lich um zwei verschiedene Spezies handle, oder 
our um eine einzige Art, die auf die verschiedensten Umweltbedingungon 
mit sichtbaren Veriinderungen reagiere. 

Zur Kia.rung dieser Frage wurde biscbes und getrocknetes Material 
aus verschiedenen Klimazoncm Europas untersucht. Zuro Vergleich wur
den zusiitzlich andere Mehltauarten herangezogen, um besonders leststel
len zu konnen: 
1. ob es - entspreclumd der Schad:igung der EichenbliHler dw·cb den Ei

Chenmehltau - ein ebenso belerogeces Krankheitsbild an Wirtspfl.anzen 
dieser Mehltaue gebe; 

2. ob dle Konidlen.form im bisher angenommenen M.a.Be artkonstant ist; 
3. ob die Starke der Blattepidermis filr eine Mehltauan!iilligkeit von B~ 

deutung sein k6nnte; 
5. ob sicb d,io Frucblkorper von Microsphaera-Arten im allgemeinen und 

der beiden vorausgesetzten Eicbemnehltau-Arten im besonderen durch 
konstante a.natomische Merkmale unterscbeiden; 

5. ob im Expmment. unter natiirlichen Bedingungen die Vielgestaltigkeit 
der Anhangsel beim Eichenmehltau verschiedene Arten charakterisiere, 
oder JedigUch blsber onberilcksicht.igte physikalische Einwi,r,kungen zu 
erkennen gebe. 
Zu d.iesem Zweclce wurden zur Zell der orsten Primordien-Bildung be
lallene EicheJ'lbUitter deraJ;"t um 180° gedrehl, da13 die a.uf der morpho
logiscben Blatlobetseite wachsendeo Frucht korper gezwungen waren, 
sicb auf da· simulierten Blattunterseite zu entwjckeln; in dieser Lage 
wurden die Blatter bis zur Sporenentwicklung um No11embe:r mittels 
ent'3prechender Drahtkonstruktionen testgebalten. 

Zur anat.omischen Untersuchung der Frucbtkorper und der Differen
zierung von Stiltz- und Speichergeflecht, resp. Hymenium, wurden diesel
ben auf ih.rer natiitlichen Unterlage in elnem Gero.i.scb aus Anilinblau
Mllchsaure und Sudan III-Aethacol getiirbt ond anschlieBend mit dem 
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Geft:i.ermikrotom liings--geschnitten und in Glyzerin oder Milchsiiw-e ei..n
gebettet. 

Die naturliche Lage der Asci und Ascosporen im Perithezi.um konnle 
dorch Bleichen der meist stark pigmentierten Fruchtkorper in 20%igem 
lli<h, versetzt mit NalhP0.+2H20 sichtbar gemacb.t werden (vgl. Speer 
1961). Durch ctiese.; Verfahren werden d1e Fruchtkorper vollig hyalin und 
unter dem Mik:roskop in jeder optiscben Ebe:ne .,durcb.scbauba:r" (vgL Ta
fel I, Abb. a-c). 

Eigene Etgebnisse nnd Beobachtu.ngeu 

A. Das Krankheitsbild 

Es konnen 4 wicbtige Krankheitsbilder unterschieden warden: 
a) Dichtes Myzel ilberzieht meist jwige Blatter auf beide:n Se:iten. Die 

Blatter werdeo deformiert, im Wacb.stum gebemm.t, zeigeo bald grau
braune nekrotische Flecken und sterben schlleBIJch ab. 

b) Dich.tes Myzel bildet weIBe Flecken au[ der Oberseite ausgewachsener 
Blatter: Deformation f:indet selten statt. Begrenzte Stellen konnen ab
slerben. 

c) Das oberseitige Myzel formiert sicb zu mehr odet wenigec begrenzten 
Flecken; im weiteren Krankheitsverlauf wachsen einzelne Hyphen liber 
diese Flecken hinaus, iiberwachsen den Blattrand und iibcniehen die 
Blattunterseite als feines Geflecht. Deformation ist se.ltcn zu beoba<'.h
len. 

d) Lockeres Myzel bild.ct ;uf der Unterse.ite der auljgewachs~en Blatter 
einen [einen. selten Ileckigen Oberzug; Blattdeformationen treten da
bei sebr selten au£. 

Ahnlich vielgestaltige K.rankheitsbilder, fur die nur ein einziger Erre
ger verantwortlich ist, konnen auch bei MebJtauerk:rankungen anderer 
Pflanzen !estgestelll werden, besonde:rs bei Microsphaera vlburni (Duby) 
Blumer auf Viburnum opulus L. und Microsphaera divarica.ta (Wellr. 
ex. Link) Lev. auf Frangu.La abius Miller. Verantwortiich fiir Anffillig
keil und Krankhe.itsverlau£ slnd nicht nur die Kondi tionen, die de, Pilz 
mitbrlngl, sondem auch der Widerstand, den die Wirtspflam;e dem Ein
dringen der Haustorien entgegensetzt. In der Regel wird um den ln1ek
tionsporus, mil dem das Haustorium die iiuJ3ere Epidermiswand dw·ch
sticb.t, eine zentripetaJe WandveTdickung gebildet (Tafel Il, c). Dieser Ke
gel aus Wandsubslanz wird jedoch in den meisten Fallen vom Haustorium 
durchbrochen w1d kann somit die In!.ektlon nur verzegern, nichl vei:hin
dcrn. Einen wirksarnereo. Schntz scheinl eine dickere AuJ3enwand der 
Blattepiden:nisz.eUen zu bieten, die ich bei Quercus coed/era L. und Quer
cu.s ilex L. nachweisen konnie. Selbst in nachster Ni:ihe von Uber und ilber 
befallenen Flaumeichen konoLe ich auI Quercus cocci/era nur auBerst sel
ten, auf Q. ilex nie ini.izierte Blatter fi.nden. Dies isl nicht erstaunlich, da 
lcb fiir einen Befall eine bevorzugte Starke der EpidermiszellenauBen-
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"" 'l'al>elle I . 
.Epidol'rninwlen· 

l<r. W i rt.spffo.nzo (Illiiner) .tl..uf!e-owand in IL 
O bersei t<> U o t.etsei t,e 

Bafull~grruJ • Pih. fforkunft 
Oberseit-0 Onterseite 

1 Q Ut>rOWJ 7'01:ru7' 4-5 2-3 4-6 I M icroaphaem <Jlphuoides Osterreich 
2 Q ·UMOWI rolmr 3.5-0 ± 2,5 4 1 Mi.BTOIJ]Jhaera <Jlpfoiu,uie11 Niededisterrei()h 

3 Q uuati.8 rofmr 5-7 3-4 3 2 M foro8'fJhaNa olpftitoidl'8 Nioooroste rn:,io.l.i 

4 QUM(111.8 rob11r -l -6 3-<i 4-5 I M WO/JPh08ra al1iAilolde8 N iederOSl'Orreich 

Ii Qu.&TC1l8 rolJur 4-7 3-4 4- o a JJ fo,·Ol!Phaera alphitoidee Wien,Jrwold 

6 Q'Ue.rcttB rolmr 6-8 3~ 5 2 :? M icrr,ephaera <Jlphi.loi,dee N ltldcrosierroich 

7 Qt.u;rcui, robur 7 - 1) ± 3 3 2 Micr(J{pfJ111U!ra alpJiitcldM 'Wien 

8 Que.rwa ,·obu,,. jung 5- 7 2- 4 5 2 JU icrospliaera avph iwitle11 NtedeTOstemiich 
Q11,e,1·C1.L,' TOW r &IL ;5-7 2- 4 2 0 111 icrosphcrera alph itoicl,a NI.edor6steneich 

9 Q11.ercv.,, rol>ur jung 5- 7 2- 3 2 0 1IU.croBphC1tYa alph itoides Niedorbayem 

Qwwc,u1 robur a.It 5- 7 2- 3 0 I J.ficrosphrum alp71iJoides NiE>.derbaye.ro 

lO Q ·t1l\TCIUI rob11r 4- fl 2,fi-3 2 2 ,\Jii;ro11ph<Ura al,phieoides Ober. RI.I.em 
11 Q,11.er0t'8 1·obur 4-5 2- 3 2 4 M iorv1Fphacra ulphit.oi<1!$ Ober-l{heio 

12 (tUMCIUI l'Of>ur jung 4-5 2- 8 2 2 M ior<>"'f'h<W"<I alphitoi<lei, Ober-Rhein 
QuerciUI robur rut. 4-5 2- 3 4 0 M lerosphc«lt'CI rwph.iJ,oiiJM Ober-Rhein 

13 Querou.1 1'0/nlJ" ju11g li-7 3- 4 4 2 M iv08'ph..,·aC1 alp1i#ow.CB Sclnva,rzwAJd 

Queroua Tobur /1,l t 6-7 3- 4 4-6 I M icr08'p}l(J;!ra alphitoiilu Scl1wan;wal<I 

14 Q11eret18 robttr jnng 4-7 2- 4 4-Ji 4 - 5 '!)ficru1tplwera a/;phi.toide1J Schwarzwa ld 

Qw;r(W S robur nit. 4-7 2-4 ;l 4 -5 M ic.1-as·phatra a/,phit:Oides Sohwar-.i:wn.Jd 

16 Qu&r= robt1r 6- 8 3 - 4 4 2 M~ rm,plu:ur<J aLph.itcuu,1 Schwar-1.wo.ld 

16 Qtterotl.$ robur 6-8 ::i: 2 4 :J /,1icr0Kpl1<uro oli,M1oi<le11 8chwarzwald 

17 QuMetta .. obur 2,5- 4 L-2 4 3 Miuosp!Ulua alphitwits Sc•l1wo.r,:wa,ld 

18 QuerrUd robur ±5 ± 2,5 5 3 M1.c.roa1,1/l.(J.l',ra alpMu,ides SC'hwa,rzwalcl 

19 Querctld rubur 4-6 + 2 2 l Microsphac.-a alphitoiACB Scbwur.i:wald 

20 Qwmmd·rabur ± 5 2-3 ... 3 111icrMp1tac,-a atphitoitlea Schwarzwald -.... • Befull v.on l nach 5 zunehru~n,i c;, 



-...... Epidcrrnis;,:ellen-O> 

N·r. ,Vlrtspflanlle (Bli't~er) Auflenwund in l.l Befo llsgTad • Pilz Herlron:ft 
Obcneite Unterseitc Oboraeit.c UntoNeito 

21 Qutrc~ robur ± 5 ± 2 4 5 J\1icr()IJ'phaera alph;UJide.• Sohwa=vald 
22 Qtttre1t.S robur 5-'7 3- 4 4 3 Mioro,tplwtra abphitoide.• Sohwarzwald 
23 Qutreu1 robur ± 2 ± 1,5 2 2 Mi,cr~hoera abphiwide.1 Sobwar~Mld 
24 Qutrt:111t robur 5-1 3-5 4 3 .Vl,cro.tphaera abphiwide.t Sobwarzwuld 
:.!5 Q Ut1'CUI robur 4-5 2- 3 0 3 ,'I,! iorosphaera rnphuuide:, Obcrlll\Jl!lt,z 
26 Qut1'C118 rolmr ~-5 2- 3 5 3 M ioro«phaera alplli.loide., Ressen 
27 QutTC11a robur 5 - 7 ± 2 4 3 M icr<NJphaera oJ.phiwide,i 1:L!t'seu 

28 Q u.er(;!J., robt,r 3-6 2- 3 4 2 .11,fu,r,~<'phaora nlphiloi.du Ressen 
29 Q1,erc,;., T'O<ntr ± '5 ± 3 5 2 Micras-ph(U)ra cuphiloi~ SnS&e.'-
30 Querc,;11 robur ± 6 ± 3 3 2 M icrOll'pho.era alpMtni~ "''arwickshiro 
31 Querro, robu, 3- 5 2- 3 2 l M foro,,.phaera alpMtoidu W anvickshiro 
32 Q uercua robur ± 5 2- 3 2 5 M icroaphaera alphi l()idu Schwe.i2: 

33 Qttercus robur 3-5 ± 2 3 2 M icroaphaera a/.ph1'cid(!)I Sohwei2: 

:~4 Qttllf'ClLg robttr 2- -i 1- 2 $ 2 Mforoaplwera alphiloi.dM Schweiz 

36 Qv.ercu, rolm r iun11; 4-5 2 - 2 . .'l 2 z M icT'08phae-ra alphiwidu Scbwe.i:r. 
Q'U.llf'CU8 rabt4r alt 4- 6 2-2.fi I 3 M icroaphaera al,phitcide., Scbwoiz 

36 Que,-cu,s robur ± 5 ± 3 0 4 1\f icroaphaera alphitoide,, Scbweiz 
3; Que:rcus robur 5-7 2-4 l 5 Microaphaert.i al,phfooidu Schweiz 

38 Querc"-8 robur ± 7 2.6 - 3 2 5 Microsphaera al,pMfoidu Scbwoiz 

39 Quereu8 robur 5-6 2- 8 2 5 Micr~plvu:ra alphu<>ides P o len 
40 Quarc1111 robur ± 2 ± I 5 3 Mic1'()8phaua alphitoidu P o len 
41 Q ttereu s roln,r 2- 4 :l - 6 5 I .\:lic,·oaphaera olphitoidu Liluuen 

42 Q tU?,rc,, 11 robur 4-5 2- U, J 4 J,J i1:1·ospJ1<ura alph.itoi~,a N orw,,~«m 
43 Q uerc,,s robur 2- 3 3 - 6 5 1 Micrnsp~ro alphilbides Finulan<l 
44 Quucus robur 5 - i 4- 6 l 5 . l1 iorosphaE.ra alphiloides Finnland 
45 Que1'1ltJs robur 4- 5 ± 2 3 3 Mic;wphaera alpMtoi<ka Finnlancl 
46 Q1,erctja ,·obur ± 3 ± 2 .'l I M icrOBphor.ru ulphituide:a K arelten 
47 Qturc<,,, petroeo ± 5 ± 3 3 I M icr<Nlphaero alphitculu Ile de lir11nee 
48 Qiurc«s plfirat'O 5- i 4 - 5 3 l Micr~µhaero. al,pMt.oilies Ile d e Fro:nce 
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40 Quercu., robur 
50 Quucu., roottr 
Sl Que:rcus pube6ce1111 
o'l Qitercu., ila jung 

Qu.e;rcu., •la at~ 
63 Que1"CIJ.,B ChCCif~a jung 
54 Quercue pubuoem 
55 Querau6 pubucens 
56 Querou11 ro/mr 
51 Q ·IU,.TCW, _ptd>&Jc;e,u, 
58 Q·uerr:ua pubescew, 
59 Q-ue,-wa robur 
60 P'ilmrnum ,:,pul1M 
61 17iburnum ti,1118 
62 17ilmrnttm lantana 
63 Berbem indgarii, 
64 Euonymt111 et1ropaeu11 
65 liJu<mymw, eur ~J)(l«il<f 

66 Acer plalarwidu j u.nR 
dCM p/alanoide., alt. 

67 Ac.sr ~eu.dop/alcmtwi j u.nl( 
Aur piteudoplalanu.'I ™t 

68 Sorbtta awupwia 
60 Berbflris a9uifoliu.m 

• Befall voo I oach 6 tuneb:mend 

5-6 2 - 4 
4-5 2 - 3 
3 - 3.5 J - 2 

l 3 - l8 12 - lO 
111- 22 8 - 13 
12 - 14 6 - 10 
5- 7 4- 6 
4-6 2- 3 
li-8 3- 5 
2- 4 1- 2 
4-6 3- 4 
!l - 6 3- 4 
:1- 8 9- 5 
± 5 3- 5 
± 5 3- 5 
4-5 4- 5 
3-4 2- 3 
5 - 7 4 - 5 
± 5 3- 4 
7- 8 4 - 5 
3-4 ± 1.5 
3- 4 ± 2 
±4 ± 3 
3- 4 2- 3 

4 I Micrwph~ra alpM,toide,i Lotltringen 
3 t M h-roq ,ha1--ra a/.pl,iluidBa L ot.hringen 
4 2 J.ficroephotTO. alphitoidu KoJ:Siko 
0 0 Micr08pluura olphitoidu Korsika 
0 0 111-icro&pha.«ra alphitof.de,, K or,;ika 
I l Mioro,iphaera alphiloide., K oTSika. 
4 2 M ior08]Jhae.ra aJph.iloidts So.rtlinien 
4 :? Mir:roapbaua al.philoides Ombril:'n 
3 2 Mi01'~pl1atra alphiloides Slavonien 
5 2 M uirosphaua aJphiloidt11 Utigo.:rn 
4 3 M icrOl!p/w.era alphitoide1< U rigaru 
I 5 .r..Jwrosphaara aJph itoulu Ruwii.uien 
I 6 i\fwro1J,pJ1~ra i•wurni SLeiermork 
4 4 Aficro8ph1U!ra vfbttn•i Paris 
3 3 Mwrospl,Ol!ra Be&wir,ii SchWO.rz\\>'ft.ld 
3 I M icroapl«~ra btrber«l-w Wien 
l 5 M -foroaphMra wonymi 'Niederoirterreich 
3 ;; Miorospha«a e11,mymi Schwa.rt. wO'ld 
2 0 Urunnula TuUlllMi Wien 
0 2 Unci,m/a. T ula.;mei Wion 
5 4 Uwi,uda /)ico,-nil, Nioderosterreich 
3 5 01Wim,1/a. 1,ioorni,, Niodorostorruich 
2 3 Sohwanwold 
2 4 Owittm sp. Wien 



wand von ~~6µ fur die Blattoberseite und von 2,5-51, fur die Blattunter
seite berecbnen. konnte (vgl. Tabelle I). Die breite Streuung kann u. a. auf 
lndividuelle phys!ologische Disposition der Wut:spflanzen. besonders aber 
aut Witterun,gsein.Uii.sse zuriickge!ilb.rt werden, wofilt die Beobachtung 
spricht. da13 auf Blattern, die urspriinglich z. T. stark befallen waten, i:m 
Laute einer mebrwochigen Regenperiode das oberseltige Myzel sa.JD.t 
Fruchtkorpero Ln der En{wicitlung nicht our 8'~ gehernmt, sondern o!l 
weitgehend abgestorben war, wohmgegen aut den kiinsllich nach unten 
gedrehten Blattoberseiten die Entwicklung des Pilz.es meist bis zur Spo
renbildung weilergegangen war. 

B. D ie Neben!ruchtform 

Die Konjdi~lxiiger kon.ot.en von unterschiedliche.r Lange sein; diese 
scbwankt zwischen 60 und 200p und ist in ein und demselben Konidien
i;asen in den seltensten Fallen konstant. 

Die Konidien, deren Gestalt bisher als systematisch signilikant ange
seben wurde. zeigten sich ebenfalls als sehr variable Gebilde: alle Mog
lichkeiten und U'bergange zv.1schen ellipsoidisch u.nd zylindrisch koMen 
in einem Konidienrnsen vorkommen. In der Regel isl die Primlirkon,idie 
ellipsoidisch. die Folgekooidien si.nd tonnenlormig bis zyllndrisc.b mit ab
gerundeten Enden. Die in groBer Zahl gebildeten Koniwen bleiben auf 
Blattoberseiten oft a~ mehlige Masse liegen und bestehen zu einem gro
Ben Teil aus Primarkon'idien. Von den Blattunterseiten abgeschnilrte Ko
nidien werden leicbter vom Luflstrom fortgetragen, so daB man dart -
zumal die Infektion hier erst zw· Zeil der Perithezienbildung ins Auge 
sticht - haufiger die letzum, meist zyllndr.ischen Folgekoru.dlen findet. 
Dies mag fi.ir die abweichenden Ma13e der auf den Blattunterseiten ge
wachsenen Komdieo mitverantwortlich sein (vgl. Tabelle m. 

C. Die H auptfruchtfarm 

Grundsatzlich konnte ,ffir Mehltaupll.ze festgesteJH werden. daB dich
tes Myzel die Entwtcklung nahe beiei.nanderstehender Frucbikorper in 
gro6er Zahl ermoglicht. Hingegen bildet lockeres Myzel dementsprechend 
zerstreut liegende Fruchtkorper. 

Nachdem sich an Fruchtkorper-Liingsschnitlen gezelgt hatl.e, d!tl3 sich 
die Gattungen der Erysiphaceen anatomisch unterscheideu Jassen (vgl. 
Speer, lm Druck), wurde nntersucht, ob sich die Fruchtkorper nahe ver
wandter Arten ei.ner Gattwig naeh ihrem anatomlschen Bau trennen Jie
Ben. Zu ruesem Zweck wurden zwei MicrosphaeTa alphUoides Griff. ct 
Maubl. nahestehende Arten, Microsphaera viburni (Duby) Blumer und 
Microsphaera divaricata (Wallr. ex Link) L~v. mit dleser und unterein
ander verglichen: 

Bei M. tnburni ist der Atrosklerocortex in der Regel drelschlchtig und 
durchgehend gleichmiiBig pigmentiert; hingegen ist beim durchschnittlich 
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Tnlwlt~ JT 

Ni:. Pilz. K o.ru<.liotllYlnB" in 1• BlutR't'ill' \Virr spfla.n,w Rnln1nft 
dutn.UJ.o.t\UU' \;v c·rt in KJ1.1mrocm 

j)Jicrosphaera alpllit.t>idM :J~- :n x t.i - 11 (:ll x 16) nbon QueTl.'11<1 mb1u- J\11\rolifeW 
2 J}J iorosplu,.era aJ.plwoide., :JS - i!O x 14- 17 (30 x H) oben Q uercl18 rob u.r Wie11~wold 
3 Jl icroaphnera f!lphitcridM :Ji -40 >< Iii - 21 (!l-~ x 161 obeu (.)~rcu.e robur Sc.ih,.-.,.nwn.ld 
4 Jf.ic.rosphaera a/pl,£wi,fu :l4- 34 x 12- :lll \20 x I ii) uhoo QuuclJI! rob·ur S(}hw.,.n.wold 
5 ill icrosph<wra ulphiwid"" :io - :.6 x 12 - 11 ob•n Qu,:rou.a tab11r Scbwarz,·M.ld 
(i .Mil'rc;..,phaen.1 11lphiwirfe8 :!l.l-33 )( 18- L9 (3L x LS.a) obeo QuerolJ.8 rulmr Sdtwar-1,,..-a.ld 
7 M ior01t]?hMrt1 ct/pl, itovl~ :!3-31 x lli-'!U (2i x 18) obeu Qu,;rou.s t<>bur Sch wa.rz~..-alcl 
8 M icroevliaera a./pJiitaw.o U - 3:l X 14 - 18 oben Qwirc,,.._, robi<r Schwarzw!l.ld 
9 Mic.rosphaeru uJ.phitoide11 :!i - 4;0 x 1<1 - :?3 oben Q 1111,·~11,.s robur Scnwarzwrud 

10 .M icrosplu,era alp!, ilwlu ei- 31) x 10 - 15 ul>en Qul'Jrcu~ t·obur Sohwn.rzwc•lrl 
.M icrosphacru alpll itoci,J,u 27 - ·.l..2 x H - 20 Llnt en ~l11t;r i;11,,, rob>tr Schww~1,waJti 

ll Jl~.rosphuera ulphik>id<P.t {27-35 x 14-18 ol>,m (!uucu,1 mb,,r Scbwur.iwul,I 
Jliarosphaera alphiooides :JO-+O X J-4- 1; antt>n Q iurcus rolmr & h wurzwul<.1 

12 .U wro11phaera alph iwi.rla 28- 35 x 10- 22 (3:! x 19) nnten Q uerolld rob11r· Schwarzwat.J 
13 N ioros'J}h<Jera al ph itoilles 3:1-39 x 14-16 oben Q 11eraus robur Ober-Rhein 
14 !lUcrosplwera alplrir.oirftlll 28- 3ti x 15-23 (34 x 18) obon Q11e-roua robur H e,.,;,m 
16 Jllioro,pllaera alp}>itcid.!'JJ e s-38 x l4-21 obr-n Q1K-rcw1 rob1tr Sussex 

.'\JiotoJ'!)lwera alpliiloidns 27- 31 x 15- 17 uocen Q11e1Y:111J ,·oliur Sussex 
I() ,lf icro~hae.ra alphitcid<YJ 21- 31 x 15- 17 unten Qut"rous rolmr Sn<l6Cx 
17 Mioro,f'phaem alph itt>itfe., {(30 >< 18) ub..-n Q,uArcua rolmr Finn land 

Mioro1<-p/1Q.eta al7,Mw.Wes 31- 3() X 13- 20 muen Quercus rolmr Finnltmd 
18 M icrot,p/,aerrr alph iroides '.10-39 x 17 - 2'3 (30 X 17,5) ob11n QUQOU/t rubi<r K~relicn 
19 Micr1>1tp}l.(W'a n.l7>lliwwes 26- 31 x Hl - 18 unt.en Quanms ru/)llr P o Ion 
20 J l icros,p/Wlla tll,phiJ.-Oidea 25-38x JU- 10 (3a x 18) oben Q<=o1u, petraea II~ do F1·011oe 
2 1 M icrOS'TJhMra alph ilnided 3:4-40 x 10- 18 111\lt}.ll Q·uc,-1,11.1 petraen Ile de J?rauce 
22 .11 icl'O$-Tlhaera aiphiwidu 28-SS x 17-19 obcn O="·" C(>('.cifera Korsiko 
2S 1\fitiro1tplwera alphitnid.e..• 28- 39 X 17 - 20 ob~n Q,uecr,;11.v pubelJ(·nu, S1mlin.ion 
24 Af i.cr()ltfJlwcm atphitl)ir/e;, 26-311 x 16- 19 obuu Q,w,.:tUJ p11hexoen11 U robrioo 

,.... 25 ~v i.cro11phaera a/;_phitoide11 3.o-<i8 x 16-16 unoon Qu..-c,,,,, rolm.r Bukarost, .... 
26 .1.( tN'o11phaerr1, alphit,,id~11 2i - 3U x U - 16 nnt<,n Quercu:, ral•ur Schweiz <O 



Nr. 

I M icro1tphaera. 
alphitoides 

2 Microsphacra 
alphitoides 

3 J\llicro1tphaera 
alphitoides 

4 ]If icrosphacra 
alphitoide.• 

5 11'ficro.~pha.era 
alphitoi,l es 

G Al icro,<phaera 
alphitoides 

7 M icro1tphaera 
alphiroides 

8 .11 icrosphaera 
alpldtoides 

I) ,llforosphaera 
al phiroides 

10 .Wicrosphaera 
alphito·ides 

P erithezien -
durch:messer in µ • 

82- U O (93) 

90-142 (100; 120) 

74-125 (104) 

105- 137 ( 110) 

95-.125 ( 11 6) 

83- 128 (99) 

78- 11 8 (92) 

85- 135 (120) 

8$- 135 (118) 

Tul>ell" III 

P il z 
Anzahl Anhiingsel 

Liinge inµ 

2- 10 ± 100 

8- 28 70- 160 ( 110) 

6 - 17 70- 100 ( 100) 

14 - 2$ 80- 130 (100) 

8 - 30 70 - 130 (100) 

7-24 90-240 ( 100) 

8 - 21 70- 150 ( I ICI) 

10- 30 70-200 (150) 

6 - 2 1 65- 125 (00) 

1- 10 (]l[W 6,1) MW 85 
3-12 (MW 7,6) MW 98 

Vor
zwei· 
gung 

6 

6 (4-5) 

6 (5) 

4 (4, 

4 (4-5) 

(G) 

(fl) 

7 (GJ 

6 (5) 

0 (5) 
7 (6) 

1 I J1'icrosphaera 
alpMtoides 

88- 140(MW 11 3, I ) 11-20 l!0 - 20U(M't',' 119) 1 (4-6) 
8 (i) 

12 Mforosphaera 
divaricata 

I 3 J 1 icro• phaera 
divaricota 

I 4 M icrosp/wera 
d itJaricata 

15 .\l iorosphaera 
Friesii 

l O M i,,-rosphaera 
al7,hitnicle., 

• domina n to Worto in K la1nmern 
MW = l\Jittelw<,rt 
0 = lllattobe rseite 
U = B lattu11te rsoite 
n = normale 131,iltstellnng 
g = 131att um 180° gcd roh t 

120 

.MW 271 
l\f\V 346 

5 
7 

)fW 190 5 
.\I W 342 6 
MW 245 lj 

MW204 G 
50- 110 (75.MW 72) 4 (2) 
ll \1 - I 00 (90 . MW 811) 6 (5) 

2 - 10 (MW 6) )fW 85.4 

3 - 14 (MW 7,5) MW 98,2 

G (5) 

5 (5) 



Tabelle ID (Fortsetzung) 

:ir. Perithezien-
durchme!lser in IL • 

lo .11 icro~ plw.era MW l 11,2 
alphitoides 

MW 98,2 
± 10() 

18 M icrosp/iaero ± 120 
alphitoides 

MW 104,2 

19 .\/ icro.•phaera llfW 99.5 
atphitoidea MW LOO 

llnV l 03,4 

!O .ll icro.1phaera llfW 98,9 
al ph itoidea 

MW lJ 1,9 

!I .lficro.1phaera MW 100 
alphitoidea MW 118 

MW 116,6 

!2 ,\/ icrosphaera l\fW 115,5 
a/phit<>idea 

llfW 116,7 

'cwminlUlte Werte in Klammem 
KW = Mittelwert 
0 = Blo.ttoborscite 
U = Blattunterseite 
1 = normale Blattatellung 

= Blatt um 180° gedrebt 

Anzahl 

8 - 15 

12-21 

3- 18 
0 - 22 
6- 20 

i:liW ll,4 

MW 11,7 

7- 18 
8- 10 
9- 12 

10- J5 

9- 10 

Pi lz Ver· 
Anhii.ngsel zwri-

L iinge inµ E,'ung 

l\fW 90,9 6 (6) 

MW 98,7 7 (6) 
M\V 75 2 

l\1W 80 4 

MW 88,3 7 (6) 

i\1:W 76.8 6 (4) 
MW 9 1 7 (6) 
MW 82.0 6 (6) 

MW 73,5 6 (5) 

MW 109,4 7 (6) 

MW 71,5 4 
)IW 106,3 8 (6) 
MW 91,9 7 (6) 

MW 90 6 (3) 

MW 99,8 0 (0) 
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Gestalt Ber. Blatt,. B la.tt- . 
Herkunft grad aoite stollung W ir tspfl onze 

oft gestoucht, verkriimmt 3 0 n Qmrcu.! robur Bo.yern 
dem Blott anliegend L u 
oft gestoucbt, vorkrwnmt 5 0 n QmrCU8 robur Litauen 
dem Blau anl iegend 2 u 
oft gestauobt, verkriimmt 5 0 n Quercu., robur Finnland 
dem Blatt an liegend 2 u 
oft gestAucbt, ver kriimmt 5 0 n Quercua robur Kare lien 
dem Blatt anliege11d I 0 
oft; gestaucht. verkriimmt 5 0 11 Q1urc1U1 pubuuns U ngaro 
dem Blatt anliegend I u 
bogenformig absteheud I 0 11 Querc!UI robur Sobweiz 

5 0 
bogentdrmig abstehond l 0 n Quuc118 robur Rumiinien 

5 u 
bogenformig abstehend l 0 n Quercus robur Finnland 

6 u 
oft gestAuoht, verkriimmt 3 0 n QuerCU.! rolncr Finnland 
dem Blatt o.nliogoncl 4 u 
bogenformig abstehend 

oft gestoucht, verkriimmt 5 0 n QtterCU8 petraea Kaiserstuhl 
bogenf6rmig abst-ehend 5 u 
anliegend, verkriimmt 0-2 0 n Quercl.L.! robur N orwegen 
bogenformig abstohend 5 u 
oft verkriimmt, anlieger,d 5 0 n Frangula alnm Niodersachsen 
gera.de, abstehend 4 u 
oft verkrilmmt, anliegend 5 0 n Fra11{111la alnua Niedersaohsen 
gera.de, nbstehend 6 u 
oft verkrfunmt, anUegood 4 0 n Fra,VJUla alnf.18 Niedersaohsen 
gera.de, abstehend 5 u 
gostaucht, vcrkriimmt 4 0 n Rhamnue catJtarlic,a Niedcrost.erreich 
anliegend 
glatt, bogenformig 4 u 
abstehend 
meist verkriimmt, 3 0 n Q u:erct<.! robur Niodorsach1'en 
Mliegend I lJ 
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Gestalt 
B of. Blott. Blatt· 

Wirtspflonze H erkunft grad seite stellung 

gerodo oder bogenrormig 4 0 g Quercm f'obur Niedersochsen 
l u 

dom Blatt onliogond 2 0 n Quercu.9 robur Niodersochsen 
abatehend 4 u 
abatehend 5 0 g Querc-ua robur NiederSJM:hsen 
anlfogend verkrummt l u 
anlicgond 2 0 n Qutrc-ua rolmr N ie<lertl8,()hsen 

2 u 
± abstehend 5 0 g Quercua rol>ur Niedersa.chsen 

1 u 
geslauoht, anliegend 3 0 n Querciu robur Niedersa.chsen 
gl'rado abstehend 4 u 
absLeheud 4 0 g Qmrc,ui robur Niodersochsen 

I 0 
anliegend, gestaucht 2 0 n Quercw, robur Niodersochsen 

2 u 
boganformig obstehend 3 0 g Qttercu., robur Niedersacbsen 

I u 
anliegend 2 0 n Quercl.l8 robur Niedersaobsen 
meis~ nbstehend 3 u 
meis~ abstebend 4 0 g Quercu8 robur Niedersa.chsen 

1 I 
anlirgend 2· 0 n Q u.irc-ua robur Niedersacbsen 

2 0 
ilarr ub>!t.ehend 4 0 g Qitercua roln,r Niedersachson 

3 0 
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vierschichtlgen Kortex von M. di.varicata ein deutlic.lter, schwach gefarb
ter Epicortex zu unterscheiden (Tafel Il. a, b). Wa.hrend sic.h dle beiden 
Arten. somit deutlich voneinander trennen !assen, gibt es im anatomischen 
Bau von M. alphitoi<W.s und M. hypophylla keine Unterschicde, dje auf 
zwei verschiedene Arten schliel3en lassen; bei beiden ist der Atrosklero
corte.x meistens vler- bis fii.nfschichtig und seine auBere Schicht stellt ei
nen schwiicher pigmentierten, zartwandigen Epiaortei< d.ar (Tafel In). 

Da sich genannte Autoren bei der Abtrennung der Art M. hypophyUo. 
in etSter Linie auf die untcrscbiedliche Lange, Verzwe.igwigsviellall und 
Gestalt der bei beiden etwas iiber der Mitte entspringenden Anhilngsel 
stiH.zen. ricbtete ich mein Augenmerk besonders auf diese Kriterlen. Und 
ich kann bestatigen, da.6 die Anhangsel. der au1 de: Blattunterseite ge
wachsenen Frucbtkorper meist z.ahlreicher, liinger und starker verzweigt 
waren, als die auf Blattoberseiten gewachsenen (vg). Tafel ID). Nach 
Blumer (1967) sind die Anhiingsel von M. alphitcides meist dem Blal1 
anliegend, jene voo M. hypophylla bogenformig aulsteigend. In Wirklich
keit ha.ogen sle aber bogenlormig herab, bezogen auf ihre wLrk:liche Lage 
an der Unterseite der Blatter. 

Die gleichen Erscheinungeo konnten wir bci anderen Microsphaera
Arten beobachten. So sind die Anhiingsel von M. friesii Lev., M. astragali 
(DC. ex Merat) Trevisan und M. divaricota (Wallr. ex. Link) Lev. 
blattob~seits dern Blatt mem oder weniger anliegend, blattunlerseits vom 
Blatt abstehend, d. h., herabbiiDgend, und au.6erdem sind lctztere hinger 
und starker venweigt (vgL Tabelle m. 1-15). 

An befallenen Eicbenbl.iittern, die nach eingangs erwiibnter Methode 
umgedrebt warden waren, zeigte sich, daO Fruchtlrorper, die auf der 
Blat toberseite angelegt waren, s ich wie echte .,Hypophylla"-Fruchtkorper 
entwickelten und umgekebrt (vgl. Tabelle m, 16-22). 

Der Vergleich der Asel Wld Ascosporen hat gezeigt, dall Grolle und 
Anzabl der SporenschHiuch.e und Sporen nicht nur von Blatt zu Blatt, 
sondern von Befallsherd zu BeJ'ailsherd sta:rken Schwankungen ausgesetzt 
ist. Ein statistisches Erfassen de.r Unterschiede an und in Fruchtkorpern 
von der Blattoberseite im. Vergleich rni t solchen von der Blattunterseite 
muB aber sinnlos erschcinen, solange nicht alle okologischen Emfliisse 
gemessen und reproduzierL werden konnen. 

Dennoch la.8t sich sagen, daO Zahl und Abmessungcn der Asci und 
Sporen bei M. alphitoides und M. hypophylla keine groJlereo Abweichun
gen vonelnande1: zeigen, als dies innerha l b anderer Arten zu beobachten 
1st. Dasselbe gilt auch fur den Durchmesser der PeMthezien (vergl. Ta belle 
Ill). 

,Auf der Gnindlage der vorangegsngenen. vergleichenden Untersu
chungen schlage ich deshalb vor, den Namen Microsphaera hypophylla 
Nevodovsklj als Synonym von Microsphaera alphitoides Orlffon et 
Maublanc zu betrachten. 
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Zusammenfassung 

Verg\eichend-anatomische und morphologisohe Untersuchungen an 
Microsphaera alphitoides Griff. et Mau bl. u.rui M. hypophylla Nevo
dovsklj haben gezeigt, daB die untersch.iedlichen Lcbensbediagungen, 
die auf der Ober- und der Unterseite der Blatter der Wirtspflanzen herr
schen, zu verschiedenarliger Entwicklung des Parasiten filb.rt. Durch. zu
siitzliche ParallelwitersuchWlgen an anderen MehJtauarten und mittels 
einer neuen experlmentellen Methode konnte nacbgewiesen werden, daB 
M. hypophylla Nevodovskij lediglich a1s Synonym von M. alphitoides 
Griff. et Maub l. anzuseh.i>.n ist. 

Resume 
Des observations comparees, anatomiques el morphologiques, effectu

ecs sur la Mic:rosplwera alphitoide$ Griff. et Maub l. et la Microsphaera 
hypophyUa Nevodovskij ont apport~ la preuve que les diff~entes con
ditions ecologiques qui r~ent sur les surfaces sup~ieure et inf&ieure 
des feuilles parasitees. provoquent un developpemenf d.iff&ent du cham
pignon. Il ressort d'observations supplementaires. e.tfectu~ paral1Mement 
sur d'autres erysiphacees et par une methode experimentale nouvelle, que 
M. hypophylla Nevo dovskJj n'est qu'un synoey:me de M. alphit'oides 
Griff. eL Mau b I. 
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ErkHi.ning dcr AbbLidungen 

Tare! I 

a) Mic:rosplu1era aiphitoides, Fruchtko:rper ungebleic:M, t1ndurchsichtig. Ve.l.'gr. ca. 
400fao.h. 
b) und i:J M. atphitoides, Fru<:hlkorper, gehleicht; Asci und Sporen sind erkennbar. 
Vergr. ca. 400tach. 

Tatel CI 

a) Microsphaero uiburtai (Dt1by) Blumer, Fruchlkiirper-Langssdmltt. 
b) Mierosphnera di:varicata (Wallt. ex Link) L t v., Fn.ac:htk6rper-LaogsschniH. 
o) Quercus -robur L. , Epidermiszelle mlt Appressorium undl Haustorium von M. aL· 
pluuiides. 

'l'af el m 
a) M. alphitoides, Langsschnitt durch eine.n Fruchtkiirper von dlU' Blattoberseite. 
b) M. cllphitoides, Langsschnitt durch einen Frucbtklirper vun der Blallunterseite. 
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Microspbaera myzodendri spec. nov., ein neuer Mehltau 
aus Chile 

Von Eberhard O. Speer 

!nstitut fur Forstpfianzcnkrankhciten•) der ,Biologl,schen Bundesamtalt fi.lr Land
und Forstwirtschaft in El.aM. Miinden 

und Edgardo Oehrens B. 

lnstltuto de De!ensa de las Plantas, Oniversidad Austral de Chile, Valdivia 

Mil 23 AbbUdungen aut 2 Tafeln 

Summary 

The specis Mi1-'rosph-Oera myuidendri Speer et Oehrens is described 
in latin. 

It has been discovered for the ·fii:si time lb.at conidia and their genni
naliog tubes are able to germinate again with conidiophores. 

A secondary myceliuro is described as a novwn wilh the genus Micro
sphaera. 

11-ticrosphaera myzodcndri Speer et Oebrens spec. nov. 

MyceliUJil in ramis juvenilibus omnibnsque partibus inflorescentiarum 
stratum paulo minore tenue membranaceum, ebu.rneum, form.ans. ex hy
phis hyalinis, 3-5µ clrciter diam. crassis compositum. Appressorla 1obata 
haw;toria sacc.ita intra cellulas hospitis epidermidis emittentia. Cooidlo
phori erecti, inlerdum conlertim crescentes. Cooidia singula vel brevlca
tenulata, subcylindracea. diaphana, 2_6-42 x 11-15,5,u melientia. Peritbe
cia globosa, 120-195 /I diam .. atrobrunnea, spissis hyphis sec:undariis pro
funde insidentia, Appendices basaJes tenues, numerosae, usque ad 25011 
longae. Appendices alterae 10 usque 25 supra aequatorem insertac. basali
ter pigmenti.ferae, 800-1200 µ longae, usque ad se:x:ies dicbotome ramlfi
cantes. Cellulae parietales irregulares, manifeste dignoscendae, 10-2811 
majore diametro. Asd 9-22 in peritheclo, 70-8511 longi, 28-39 µ c.rassi, .ir
regulariter clavati, octospori. Sporae hyalinae, ellipsoideae, interduro 
paulo reni!oimes, 17- 28 x 8-12,5 µ metientes. 

Chile australis, prov. Valdivia, in inflorescentibus vivis Myzodendri 
imbricati Poepp. et End I., serniparasito Nothofagi obliquae (Mirb.) Bl. 
Legit E. Oeb r ens .B., 9. Januario 1968 (typus W., isotypus Valdivia). 

•} Dem Lf!iter dieses ln.~tituts. HeJTn Prof. Dr. Heinz Butin.. danken die 
Autote.n bi,nlich fiir seine Hille, die z.um Gelingen der vorJiegenden AJ·beit belge
tragen h11t. 
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Die vegetativen Hyphen uberziehen als gelblich-weiJ3es, mehr oder 
weniger zarles Gefleclit junge Triebe und In!loreszenzen von Myzoden
dron imbri.catum Poe pp. et Endl.; ihr Durchmesser betriigt 3-51,. Von 
ihnen Wet'den iiber mehr oder weniger gelappte Appressorien (Ta!el I, l) 
Absorptionsorgane in die Epidermiszellen der Wtrtsp.flanze entsandt (Ta
fel I. 2 hl. Die aufrechten Konidientrliger k i:innen dichte Ra.sen bUden (Ta
fel I, 2). Die Konidien werden einzeln abgeschni.i:rt; sie sind fa.rblos und 
mes.sen 26--42 x 11-15,5Ji (Ta!el I, 3-8). Die Perithezien sind kugelig, 
120-J 95 µ (155 p) Im Durchmesser 11nd dunkelbrauu plgmentiert. Sie slt
zen mcist dicht beie-inander t.ief in eincm dichten Filz aus vegetativen Hy
phen, in dem sie mit zahlreichen, bis 25011 langen, za1ten, basalen An
hiingseln verankert sind (Tafel II, 17). 

Die eigentlicben Anhangsel, 10 bis 25 an der Zahl, cntspringen der 
Perithexienwand e.twas oberbalb der Mltte; sie sind 800-1200 µ Lang. an 
ihrer Basis gebraunt und bis sechsmal dichotom venwelgl (Tafel L 
13- 16). 

Die Zellen der Epicortex sind stark verzahnt; fur griillerer Dw·chmes
ser betragt 10-28 p (Tafel ll, 23). Die Asci, 9 bis 22 je 'F'ruchtkorper. mes
sen 70-85 x 28--39 11 und sind mehr oder weniger keulig geforml und ent
halten 8 !arblose Sporen; letztere sind ellipsoidisch, manchmal schwach 
nierenionnig und messen i.m reiien Zustand 17- 28 x 8--12,51,. 

Bemerkcnswert scheinen uns noch folgende Beobachtungen: Die zen
tripetalen Wandverdickungen, die v-on deo Wl.rtszeI!en wn die Inlektions
stellen der Absorptionsorgane gebildet werden, sind annahernd zylin
drlscb. DaB sie voo .konstanler Gestalt sind, entspricht friiheren, an ande-
ren von Meh.ltau befalleneu POanzen gewonnenen Erkenntnissen (Speer 
1971). 

Die Kon1dienform entspricht dem Psettdoidium-Typ (Bl u rner 1967, 
S. 20f): Auf kurzen Konidientragem werden 2 oder 3 Konidien angelegt , 
die nacheinander zur Reife gelangen. Die Konidien konnen, kaum abge
{allen, bereits in den Konidientriigerrasen mil. 1 bis 4 Keimschlauchen 
nahe den b~den Polen au.streiben (Tafel I. 9, 10), wobei die Kelmschlau
che sicb entweder alsbald roit Appressorien (und Haustorien) verartkem. 
oder s-ich u.11verzeigt ilber weite Strecken bin (einige 1001,) ausbreilen. be-
vor es zur er:.len Appressorienbildung kommt. Oft bilden Ke!mschliiuche 
nocb vor den Appressorien - morphologisch, nicbt zeitlicb gesehen - nE!ue 
Konidientrager. Aber auch die Konidien selbst kon.nen an Stelle eines 
Keimschlauchs, oder an beliebiger Stelle, ihrerseits mit einem Konldien
trager austreiben (Tafel l, 11, 12). 

Durch Microsphaero myzodendri werden oft die Teile der Blilten
rispen von Myzodendron imbricatum Poepp. et Endl. deformiert, ouf 
denoo slch dle Perilhezlen bilden, ahnlich den Verkriimmungen Wld leich
ten AnscbwellUJ'\gen, die Spha.erotheca pannosa (Wallr. ex Fr.) Ll!v. an 
Rosa canino L. h.ervorrufen kann. 
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Das sekundiire Myzel (im Sinne von Blumer, 1933). in <las die 
Fruchtkorper eingebettet sind, crinnert an ahnliche Verhallnisse bei ge
nannter Sphaerotheca-Arl beziiglich seines morphologischen Aufbaus, 
aber auch an Blumeria graminis Gol. ex Speer, bei der wie ruer das 
primare Myzel schwach pigmentiert sein kann, das sekundare aber in der 
Regel rein weill ist. 

Verankert i.m sekundiiren Myzel und bedeckt vom lockecen Filz aus 
vedJoc.btenen und mileinander verhakten Anhiingse!J1 iiberdauem die 
Fruchtkorper of!ensichtlich die Wac.hstumsruhe der Wirt.<,pilanze an deren 
TrielJen, von wo aus zu Beginn der Vegetatlonsperiode eine Neuinfek:Lion 
durch Ascosporen zu erfolgen scheint. 

Weim auch die Fruchtkorper durchschnittlich groiler sind als die an
deter Mkrosphaera-Arten, so la.Bi sicb diese Art aufgrund der Verzwei
gung der Anhli.ngsel. und des Aufbaus der Fruchtkorper dennoch gut in 
die Gattu.ng Microsphaera Lev. einordnen. Der basale K egel aus zarteren 
Wandzellen. denen die Verankeruogshyphen ent.~ingen (Tafel n, 17), ist 
nicht gn.mdsatzlich neu; er korrunt, wenngleicb in gei:ingerer Starke auch 
bei andercn A1ten vor (vergl. Lobwa,g, 1941, Abb. 97), 

Untersuchungen an Fruchtkorpern verscbiedener Enlwicklungssta
dien baben .erkennen lassen, dail , wie Speer (im Druck) bereits an Blu,.. 
merla graminis Gol. ex Sp. nacbwcisen konn,te, das Spe:ichergeflecht, in 
welches die jungen Asci eingebettet sind, nus verzwcigten Ascusparaphy
sen besteht, die bei Microsphaera myzodendri meist in Zweizahl der As
cusbasis entsprlngen (Tafel Il, 18-21 ). 

Da oach der klassiscben Untersucbu:ngsmethode, dem Zerquetschen 
der Fruchtko.rper unter dem Deckgtas, wichtige Zusammenhiinge verlo
rengehen und ein Tell der Sporenschlauche meist .zerstort wird, wurde zttr 

Feslstellung der An~ der Sporenschlii.ucbe in den Fruchtkorpern die 
von Speer (1967) !iir Pilze modifizierte Bleichung in Hi02 angewendet. 
Die .so entfiirbten Fruchtkorper bleiben unvcl"letzt, ersclieinen unter dem 
Mikroskop vollig hyalin und !assen Sporensehliiuche und Sporen deutUch 
erkenneo. 

Material 

Auf My.zodendron imbricatum Poepp. et Endl, eine.m Hemiparasi
ten auf N11thofagw obliqua (Mirb.) Bl. 
1. Pa.na.hne, Prnv. Valdivia. Chile, 9. 1. 1968, leg. Oehrens 
2. Chapilcabufn, Prov. Osorno, Chlle, 24. 2. 1970. leg. Ochrens 
3- Chapilcahufn, Prov. Osorno. Chile. 12. 11. 1970, Jeg_ Oehrens 

Zusammenfassung 

Mit:rosphaera. myzodendri Speer et Oehrens spec. nov. au f Myzo
dendron imbrico.tum Poepp. et EndL wird beschtieben und klassifiziert. 

9 Syd,w.,,,.. VOL ;G(VIL 1117\l 
1 
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Erstmals wtrd bej einem Mebltau beobacbtet, dall die Konidien tmd 
ibre Keimscliliiuche unmittelbar neue Konidientriiger austreiben konnen.. 

Als neu wird !iir die Gattung Microsphaera die Bildu:og el.nes sel...-un
claren Myzels festgestell.1. 

Resumen 

Se descrfbe el bongo ecysi'faceo Microsphaera myzod€ndri Speer et 
Oehrens spec. nov. sobre Myzodendron imbricatum Poepp. et Endl. 

P01· primera vcz se observa en un ofdio que las conidias y sus .lillas 
genninativas pueden originar nuevos conidi6foros. La tormaci6n de un 
m.icelio secundario COD.itituye una novedad para el genero Microsphaera. 
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Einlcitung 

Im Zusammonhang .mit den Studien des Verfassers an der Gatlung 
Henni.ngsomyces s. L war es bereJts mi:iglich, mebrere Arten der Gatlung 
Flagelloscypha und Lachnella za mikroskopieren. Dabei gestalteten sich 
.Be;timmungsversu.che mit dem wohl umfangreichsten neueJ·en monogra
phischen Weck tiber cyphe1loide Pilze au13erst scbwierig. Dies war der An
laB zu ve.csuchen, moglichst vlele Aa.fsammlungen zunachst de.r Gattung 
.Flagelloscypha zu studieren, um Einblick in die Viellalt der Arten zu er
balteQ. Je mehr sicb die Untersuchungen auf Nilchbargattungen ausweit.e
ten, um so mehr erbobten liich die AbgrenzungsschwierigJcelten einzelner 
Sippen; zugleicb aber offenbartc sich eine aJ.J.ffiillige Hetcrogenitii t. 
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Daraus ergaben i;ich ft.ir die vorliegeode Arbeit zwei Gesichtspunk:te: 
Erstens soilte dargestellt werden, ob es eindeutige Abgrenzu:ngs.kriterien 
zwischen den cinzclnen Sippen der wei.Ben cyphelloiden Pilze gibl lllld 
gegebcnenfalls welche. Und zweitens sollte versuch1. werden, die Gattung 
Flagelloscypha zu klii.ren, die Arten ausfulll'lich zu beschrelben und zu 
zeichnen; auBerdem sollten neue Kriterien gefunden und in elnem Schl!is
sel zusammengefaJlt wei:den, um sichere Bestimmungen zu ermoglichen. 

Fur grol3zugige mue und anregende Diskussionen danke ich au:Mch
tig mejnem Lcllrer und Unterstiitzer Herrn Professor Dr. F. Oberwin
k ler, Tilbigen. Fiir die Bereitstellung ei.nes Arbcltsplatzes am Cnstitut fiir 
systematiscbe Botan.ik, Munchen, bin ich Herrn Professor Dr. a M el'x
m iiller selll' verbunden. He.iTn J>roressor Dr. H. Hertel und Herrn Pri
vatdozent Dr. W. Sauer, Miinchen. verdanke ich hilireiche Ratschlag c 
und Gesprliche .. Zu Dank verpilichtet fuhle ich mich den Direktoren und 
Kustoden aller Herbarien, die mir bereitwillig Material .fi.ir meine Unter
suchungen zur V'erltigung gestell.t baben. Nicht zuletzt danke ich den Her
ren Proiessor Dr. W. B. Cooke, Clnc:innati1 Di;. E. Horak. Zi.irich, Pro
ressor Dr. J . Poelt, Graz, und meinem Doktorval.e:r, die m.ir Cur diu vor
liegcnden Studien Material aus j~·en eigenen Herbarien zw· Unte1·su
cbung ubcrlieBen. 

Allgemciner Teil 

L Ma terial und Metbode 

Fti.r clie Untersuchung von eyphelloiden Pitzen sind dii.nne SchnJtLe 
von den Fruchtkorpern unbedingte Voraussetzung. Mit der Hand wurden 
unter eine.m Stereomikroskop bei 80facher Vergro6erung Rasierklingen
schnitte ange.Certigt. Schleclit am Substrat haftende Frnchtkorper wurden 
hierzu mit Ubu-Alleskleber auf einer Unterlage befestigt. 

Die mfkroskopiscben Voruntersuchungen wurdcn in del;tilli.ertem 
Wasser durcbgefilb:rt. und dabei Lage und MaJle der einzelnen Frucht.kor
perschichten kurz skizziert, die Randhaare mit Kristalloiden gezelchnet. 
Flir die weiteren Untersuchungen im Hymenial- und Tra:mabereich e:cwies 
sicb' die Inkrustierung als Wnderlich, da die Klistalloide bcim Quelschen 
die zellula:ren Strukturen beschildigte.n. Sie ~·den deshalb rnit Salzsiiure 
aufgelost. Nach Durchsaugen von destilliertem Wasser konnten die Rand
hitare vermessen und deren Oberfliichenstruktur iiberpriifi werden. An
sch.lieBend d.iente 10%ige Kalilauge als Untersuchungsmed.ium. Sie er
moglich.te ein Quetschen des Prliparats. ohne Hyphen und Basidien zu 
zerstoren; vielm.eb:r ko.nnteo dUl'cb einen gewissen .. Schmiereffeld" die 
Struktu:ren hiiu.fig sehr gut entflochten werden. Der Versuch, die Kristal
loide an den Randhaaren nux mit Kalilauge zu bescitigen sch.lug fehl: Sie 
losten sich nur so langsam. dal3 damit stets Schiid.igungen der Hyph.en 
verbun.den waren. Auf diese Weise hergestellte Praparate waren die 
Gruncllage fi.ir mikroskopische Detailuntersuchungen und Ausgangspunkt 



zur Beurleilung der Quellungsfahigkeit der Raodhaare in Kalilauge. 
SchJie.Blich wurde nach Durchsaugen von destilliert.em Wasser M'.elzers 
Reagenz zugegeben, um Dextrinoid.ie und Amyloid.ie zu priifen. Die Rand
haue briiunten sicb bei mehreren Axten {Aufsammlungen) etwasi diese 
Farbung verschwand bei einigen oach Zugabe von Lactophenol wieder, 
bei anderen blicb sie nur etwas aus. Die Intcnsitat dieser Restbrirunung 
wurde stets dann bew'teilt, wenn die <lurch ctie Vorbehandlung mit Mel
zers Reagenz in den Basidien and Hyphen entstandene GeibtonWlg nicbt 
mehr festzustellen war . 

. Neben den bereits t!I"Wahnten Reagenzien dienten noch kom:cntrierte 
Schwe!elsiiure und Baumwollblau, daneben geJegentlich konzentriert.e 
SaJpetersiiuro als Untersuchungsmedien. Das Mikroskopieren erfolgte in 
den meisten Ji"iillm bei Phasenkontrast, mit Oli.mmersiOf!sObjektiv (100 x) 
und Okularen mit 20facher VergroBerung. Zu:r Beui-teilung von Farbungen 
v.,urde Durchlicht verwendet. . 

Aile Zelchnungen sind im gleichen Ma6stab angefe:rtigt, ohne Zei
chen-apparat, iiber einem Raster; im Original entsprechen 3 cm l O 1,m. 

Soweit rooglich wuxde un Detail jede Schematisierung vermieden; Ge
samtzeichnungen steJlen jedocb fdeallangsschnitte dar. Die Habitusskiz
zen wurden mit Hille elnes Stereomikroskops bei 80facher VergroBerung 
angeiert.igt. Dabei wurde versucht, durch verschiede.ne StTl.chwahl e.inen 
nalurlichen :Eindruck zu vermitteln.. Die ~escbreibungen der Fruchtkor
perobetlliich.e wurdeo ebe:nfalls bei 80facher VergroJ3erung angefertigt: 
Frucbtkorperlangsschnitte Wll:t'den iiberwiegend bei l60facher VergroBe
rung skir..dcrt. Detailzeichnungen sind durch Ausschnitte gekennzeichnet. 

Soweit moglich kam auch Frisch.material zur Uutersucbu.ng; die rnei
sten Belege waren allerdings Exsikkate. 

SporerunaJ3e sind ohne Apikulus zu verstehen; Basidienmalle ohne 
Sterigmen. Ferner b&.iebe.11 sich die BasictienmaJ3e nicht auf stark gebo
gene Basidien des 'F'ruchtkorperrandes. 

Allen beschriebeoen Arlen ist eine Zeichnung beigegeben, die anhand 
des Typus angeiertigt ist. Die lateiniscben Diagnosen beziehen sich nw· 
aut den Typus; cventuel)e Unterscb.iede zu den deutschen Beschrcibungen 
I.assen sic:h damit erkliiren. daJ3 bei ihoen ve,rsucht wurde, Artvariabillta
~en zu. berlicksichtigen. 

Malerial aus ioJgenden Herharien wurde untersucht. Privatberbarien 
we!'den in.it Herb. abgeb.ii:r;zt. 

BPI The National Fungus Collections, Beltsville, Maryland, USA 
FH Farlow Herbarium of Cryptogamic Botany, Harvard University. 
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Prof. Dr. W. B. Cooke, Cincinnati, Ohio. US-b 
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n MerkmaJsdislrussion innerhalb der weiBen cypbeUoldeo Gruppe 
(Flagelloscypha, Hen,1ingso,nyces, Ladmella s. l., Rectlpilus) 

Wie bereits an anderer Stelle (Ager er 1973) d.iskutiert ... konunen filr 
eine sinnvolle Ordnung cyphelloider Pilze nur wenige Eigenschaftsgrup
pen in Frage'... Die vier Merkmalskomplexe mit unterscbiedlichc:m Ge,. 
wicht bet:reffen Randhaare, Sporen, Fruchtkorper und Basidien. Als Tra
ger der wkhligsten CharakterisUka wurdcn bisher !iberwiegend die 
Randbaarc und nur seltener FruchLkorper und Sporen herungezogen. 

A : Dlskussion der einzelneo Merkmalskomvlexe 

1. Raodhaare 

Neben den anschlleBend zu diskutierenden morphologischen Merkma
lcn werden b.ier in letzter Zeit immer mehr chemische Eigensc.hafl.en be
rii cksichtigt. Ein aufflilllges Merkmal isl das eigenartige Queilungsverhal
ten der Bandbsa.e in ~auge; sie schwellen bei m$,11Cben Arten stellen
weise zu einem oft Viellachep ihres Durchmesseri; an, wobel die Hyphen
begrenzung sehr undeutli.ch wil'd oder Uberhaupt verscbwindet. (Abb. 44, 
69) Auf dieses Phanomeo wiesen bereits Donk (1959), Reid (1961, 1964) 
und Agerer (1973) hin. Donk Und Reid verwendeten di eses Merlanal 
zur Emendierung der G;ittung lAcJmeLla. Auch bei RectipUus fasciculatus 
(Age rel' 1972) wur de dieses Quellungsverhalten entdeckt. Bei den Unter
suchungen zur vorliegenden Arbeit zeigte sich, dall auch die Randhaare 
einiger Arten dei· Gatiung Flageltosc:ypha unter lokalen Anschwellungen 
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au!quellen (Fl. de:rtrinoid.ea, Ft. obovatispora). Demnacb t:ritt dieses auf
fallige Quellungsverbalten bei Arten der verschiedensten Gattungen au!. 
Moglicherweise hiingt es zumindest teilweise von der Wandstarke der 
Randhaare ab. 

Ahnliches gilt filr die Dextrinoidie der Randbaare. Auch bier isl diese 
Eigenschafl aul morphologisch untersch:iedliche Randhaare verteilt (Rec
tipilw. d.avidi.i, LacimeUa all>l>violascem, Flagelloscypha dextrinoidec1 
u.n. m.). 

Da.can schlieBl sicb die Frage, ob es moglich isl, Gattungen wenig
stens anharid morphologiscb e r Kriterien der Randhaare voneinander 
zu trennen. 

Formenbreite der Randbaare einiger weiBer cypbeUoider Pilze 
(Versucb ewer Ra.ndbaartypeneinteilung nach morphologischen K.rite

rie.n, Abb. 1-3). 

ZUJ1iicb.st stichl eine Zweit.eilung der Rtmdhaartypen ins Auge: Eine 
Gruppe n!cht inkrustierter Ranclhaare steht ciner zwe:ilen gegeniiber. die 
mH Kristallolden besetzt ist. Wie weit dieses qualitative Merkmal von Be
deutung ist, kann vorerst nocb nicht beurteilt werden (Ager er 1973: 430). 

lnncrhaJb der kristallosen Gruppe lassen sich von stark lmorrig-ver
zweigten bis zu unverzweigten Randhaaren mehrere Zwiscbenglieder fes~ 
stellen. 

An die Stelle der star.k knorrigen Randbaare bei Henningsomyces pa
tinaceus (11) treten bei H. candidtl.S breit- und gestreckt-verzweigte Ele
menLe (l 2b); lang-feingliedr~ verzweigt zeigen sie sich bei H. mutabilis (I 
2a). Bei Henningsumyces spec. (M: 29. 11. 1959, Agerer 1973) (I 2c) treten 
.nur am Fruchtkiirperrand etwas verzweigle Band.haal'e auf; die iibrige 
Frucbtkl:irperau.Benseite isl von d.ick.wai;id.igen Hyphen o.mkleidet. Bei H. 
minim.us ki:innen die Miindungsbyphen extrem stark veriistclt sein (Age
rer 1973: 402). Henningsomyces puber (M: Eno Xl . 1939) besitzt sehr 
lange und schwach verzweigte Ra.ndbaare (1 3), dle bereits sehr iibnlich 
jenen sind, die bei Rectipilus erubescens (Reid) Agerer 1) aultreten (II 4). 

Die ,Randbaare steben locker vom Fruchtkorper ab un.d sind hau.lig 
V<ll'Zweigt: Sie sind dies meist an Schnallen. doch auch unabhiingig davon, 
Bei Rectipilus &-pee. 1 (II 5) und bei R. natalensis (U 6) sind die Randbaare 
stark (ordiert, bei Rectipilus spec. 1 manchmal leicht verzweigt. Mehr ge
streckte und gerade Randhaare treten bei R. bauaricus auf (Ager er 1973: 
415). Rectipilus fasciculattl.S (Il 7b) und in noch starkerem MaBe R. davidii 
(.II 7a) besit:zen d.ickwand.ige sterile Au.Oenhyphen. 

') RectipU.us embescens (Reid} Ager-er, comb. nov. - Bas:ionym: Henningso
m.ycu erubescens Reid, in Kirlda 5(1)'. 29 (1965a). 
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L Rantlhaargruppe: I~ 

Henningso7nyces patinaceus 
Henningsomyces mutabili,; 
Henni11gsomyces candidus 
Hemiingsomyces spec. (M: 29. 11. 1959) 
Henningsomyces puber (M: Eno X1. 1939) 

2 

2. Randhaargruppe: II 

Rectipilus erubescens 

I II 

Rectipilu.s spec. 1 (Herb. RA 3993) 
Rectipilus nat.alensis 
· RectipUus bavaricu.s 

Rectipilu.s davidii 
Rectipil.tLS fasciculafus 

6 

(1) 

(2a) 
(2b) 
(2c) 

(3) 

7 ,. 

(4) 
(5) 
(6) 

(7a) 
(7b) 

Bei der zweiten Randhaarlypengruppe, voo der erslen durch den Kri 
stallbesatz verschleden, sind ebenfalls Zwischenglie.der zu find.en . 

1) 1-XVUI: Angaben manc:h.mal nur lil.r verschledP.ne Aufsammlungen giiltig; 
nicht immer charakteristi.scb ,fur eine Art. 
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3. Randbaargruppe : DJ 

Cepha loscypha morliclumsis (8) 

m JV ., v 

I 
a 

\\ : 
, 

a 

·i ri t \ 
a 

b 
I 

1 ff 

~ 
~ .-~ 'b 

. ~ b . 

m 
I r ,1 20µm 

c ~·. 

., » J. 8 &.l.. 10 II 12 
,a 

4. ij.andhaargruppe: IV 

,, Cyphella niveola" (9) 
.,Cyphella lachneoides" (9) 
.,Oyphelta punctoidea" (9) 
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~ Randhaargrup~e: V 

.,Lach,iella" spec. l (Herb. RA 3361) 
,,LllChnella" spec. 2 (S) 

Lachnella filicina 
,,Flagelloscypha coloradensis" 

LachneUa viUosa 
Lachnella spec. 4 (Herb. FO 12870) 

,.Lachnella" spec. 5 (Herb. FO 14675) 
LachneUa tiliae 
C.achnella subfalcispora 

,,Lachnella" spec. 3 (Herb. Horak 67/143) 

l()µm V1 

rl I ~ 
}! 
I 

)if ~ ~ ' ·,i ~~ .I ~~~ 

(4' ( 1 l 1 ' 
~ \.: 

I) ,, 16 17 

1 

(l.Oa) 

(lOb} 

(lla) 
(llb) 

(12) 

} {~ 
' ~] 

l) .. 
Die :;tumpfen Enden der Randhaartypen m. IV, V 10, 11 werden bei 

den Nummern V 12, VI 13- 22 stark verjiingt und laufen in meh.r oder 
minder spitze Enden aus. Randhaartypen ID und IV konneo in dieser Ab
folge als Sondergruppen aufgefallt werden. 

Die Art V lOb unterscheidet sicb von II 7b nur durch den Kristallbe
satz, der sogar apika.l nicht \'rollstandig ausgebildet ist. Die schwach dik
keo Wiinde von Lachnella filicina (Ager er 1973: 429) sind bei ,.Lachnel
La" spec. 2 (V lOb) stark dickwandig, bei Lachnella su.bfalcispora (V llb) 
und bei Lachnella villosa (V lla) sowie bei ,,Lachnella" spec. 3 (V 12) 
noch deutlicher. 

Die spitz zulaufenden Enden der Nummern VI 13- 14 und VI 16-21 
sind bei FLagelloscypha punctiformis (Vl 13) und Fl. donkii (VI 14) fasl 
ganzlich inkrustiert, bei den Nummem VT 16-21 nackt. 
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.,Lachnella" spec. 7 (VI J 5) bildel z.war Randhaare mit krtstallei5cn 
Enden. doch ilberwiegen im Fruchtkorper eindeulig die stumpfen und 
apikal vollst.a:ndig inkrustierten Hyphen. Die nackten Enden sind bei den 
Nummern VI 16-19. 21 deutlich flagellat, das heilll sebr dun.owaru:lig und 
kollabierend. 

6. Rand.baargruppe : VI 

FlageLloscypha punctiformis 
Flagello~cypha donkii 
,,Lacb.nella" spec. 7 (S) 
,,Lachnella'' spec. 6 (Herb. FO 15647) 
Flagellosoypha kavinae 

Flagelloscypha abieticola 
Flagetloscypha abruptif/agellata 
Ff.agetloscypha flagellata 
Flagelloscypha globosa 
FlageUoscypha langloisii 
Flagelloscypha virginea 

Flagelloscypha venezuelae 
Flagelloscyph.a christinae 
Flagelloscypha dextrinoidea 
F/.a.gelloscypha fagfoea 
Fl09elloscypha minutissima 
Flagelloscypho pilatii 

Flagelloscypha ob ova tispara 
FlageUoscypha pseudopa11acis 
Flagelloscypha polylepidis 
Species (Herb. FO 13092) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

Die sterilen Au!lenhypbeo voo Fl .. pseudopanaeis (VI 20), Fl. poiylepi,
dis (VI 21) und Species (VJ 22.) verzweigen sich mehr oder weniger hau:fig; 
bei Typ VI f7- 19 kammt das nur gelegentlich vor. Diese Hyphen scheinen 
den AnschluO an die Nummern I bzw. n berz.usteUen. 

N um:mer VI 22 nimmt. eine Sonderstellung ein: Die lnk:rustierung 
durhe airs einer anderen Substanz bestehen, da sich die Granula in Kalj
lauge plotzlicb aufloscn; die K'.ristalloide der iibrigen Randhaartypen lo
sen sich in 10%iger Kaliluuge nur sehr langsam. 

Grfille und Form der Kristalloide ennoglichen keine Einteilung; aucb 
sie lassen sich in eioer Reihe rrut ZwischenglJedem ano.rdnen, 

Es liegt vielleicht nahe, die einzelnen Randhaartypen von I bis VI 22 
und wieder 1 in ewem Kreis anzuordnen; dazu aber feblen an der Stelle 
VI 22/I 'noch eindeutige Zwischenglieder. Das Ergebnis weiterer genauer 
morp.ho!oglscher Studien diirfte sein.: Die Randhaare d~ zur Diskussion 
irt.ehenden Sippen !assen sich beziiglich ihre:r Morphologie ln einem Kon
tlnuurn anordnen . 
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2. Sporen 

Donk (1959) emendierte die Gattung Lach.nella und fa.ilte darin Ar
ten rnit ziemllch groJ3en Sporen (10--20 pm) zus~en; auJlerdem sollten 
die Sporen obovat oder elliptisch und unterhalb der Mitte am breileste:n 
seln. Reid (1961, 1964) schloO sich im wesentlichen cl.ieser Auf.fassung an. 
Weder Reid n.och Donk (1959) gabe.n entsp1·ecbende Dalen fur Flagel
loscypha; nur Donk (in Si-nger 1961) b~chrieb die Sporen als rnitlcl
groll. Auch h.ier muJl wieder die Frage danach gestellt werden, ob es mog
lich ist, die Sporen der zur Diskussion stehenden Gattungen nach sinnvol
len Kriterien eindeutig ein:r.uteiJen. 

Formeobreite der Sporen einiger weiJ3er cyphelloider Pilze 
(Abb. 4) 

1. Sporengruppe: VII 

.,Flagelloscypha'' coloradensis 
,, Cyphella 1.achneoides" 
,,Cyphella niveola" 
Flagellosc.ypha ptmctif or mis 
Cephaloscypha mOTlichen.sis 

2. Sporengruppe: vm 
Ffogellos cypha de:i:trinoidea 
Flagelloscypha p.~eudopanaci.s 
Flagelluscypha virginea 
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Flugelloscyph(J minuti.ssima 
FlageLloscypha donkii 
,,Lachnel/a" spec. 5 (Herb. FO 14675) 
FlageUoscypha venezuelae 
Flagelloscypha kavinae 
Rectipilm spec. 7 (Herb. RA 3993) 
F'/.agetloscypha kavinae 
F/.agelloscypha dcmkii 
,,LachneU.a" spec. 2 (SJ 
Flage!loticypha. christinae 
Flagelloscypha abiet:icol.a 
Rectipilus ba.varicus 
.. Lachnella" spec. 3 (Herl>. Horak 67/143) 
Flage!loscypha minutiss1ma 
LachneUa filicina 

Fla.gelloscypha langloisii 
F/.agetfoscyp.ha abrupriflagellata 
Flagelloscypha Jaginea 
Fl.llgetloscypha flagellata 
FlageUosc.ypha pilatii 

3. Spo.r-eogruppe: IX 

Hen11ingsomy f es minim11.s 
.,Lachnella" spec. 1 (Herb. RA 3361) 
Henningsomyces spec. (M: 29. 11. 1959) 
Henningsomyce.s mutabili.$ 
Henningsomyce.ot puber (M : Eno XI. 1934) 
Flagelloscypha gtobosa 
R'ectipilus fasciculatus 
Species (Herb. FO 13092) 
Flenningsomyces candidus 
H enningsomyces pati1111 cew,, 
Rectipilus na.tate11si.s 
Rectipilw; erubescens 
,,Lachn,el/.a" spec. 6 (H~·b. FO 16647) 
F'lagelloscypha polylfrpidis 
Rectipilus damdit 
,,Lachnella" spec. 7 ($) 
Flagelloscypho obovatisporo 

4. Spo.rengruppe: X 

Lach.nella vitlosa 
Lachnella :;pee. 4 (Herb. FO 12870) 
Ladmella tiliae 
Lac'.hnelw subfalcispora 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14} 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 

(26) 
(27) 
(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
("36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 

(41) 

(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
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Die Sporen von VU 1 - ex 41 bilden. einen Formenschwarm ohne 
deutlicbe Grenzen. Die Gruppe X fiillt etwas heraus: Die Sporen sind auf
fallend gro.Ber als diejenigen der vo1·bel'gebenden Gruppen und alle mehr 
oder weniger subfakispor. Obwohl der Formenkrcis X gut abgrenzbar er
scheint., fallen ei.nige Zwischeniormcn ins Gewicht. Die Sporen einiger 
Flagelloscypha-minurissima- Fruchtkorper konnen ahnlich geformt sein 
wie jene der Gruppe X (vgL VllI 23): Auch diese Sporen si.nd gegen die 
Basis zu am breitesten, und die relativen Mini.ma im Sporenumrill weisen 
die gleiche Lage auf; ventral treten in der Niibe des Apikulus und im obe
.ren Drittel Depressionen ouf. Sogar eine dorsale obere Depression karu,, 
wie bci den Sporen die Gruppe X, ,,orbanden sein (vgl. VIIl 12). 

Die Sporen von Formenkrets X s:ind deut lich groBer als der Durch
schnitt der Gruppen Vll, VIl1 und IX. Doch wcisen die benachbarten Be
reiche von X zieml.ich groBe Vertreter (bis 13 µm) auf. Aufgrund der Spo
rengroBe allein °laBt sich keine gut urnrissene Gruppe abt:rennen. In Ver
bindung mit der Form kann Merkmalsgruppe X als relativ einheiUicher 
Bereicb dargestellt werden. Mit steigender Anzah.l uotersuchte.r Arten 
di.irften aber auch bei diesen Sporen imroer mehr Zwiscbt?nglieder zu den 
abderen Gruppen gefunden werden. so daB dann wabrschei.niich .keine 
eindeulige Formenkreisabgrenzung mehr vorgenommen werden kann. 

3. 1''ruchtkorper 

Nach Donk (in Singer 1951), Cooke (1961) und Reid (1961, f964) 
sollen die Fruchtkorper von Flagelloscypho. schiisselformig (cyphelloid, 
pezizoid) sein. Diese Beschre.ibung gilt oech Cooke (196 1) filr LachneUa 
ebenfa!Js. Auch Donk (1959). Reid (1961, 1964) und Singer (1962) be
zcicb.nen. die Fruchtkorper von Ladmell.u. als schiisseUl>m1ig. Nach Reid 
wei.sen sie einen ziemlkh breiten, gut entwickelten oder reduzierten Sliel 
euf; Singer sprlcht bier von einem .. Pseudostiel", Donk beschreibt die 
Fruchtkorper als sit:zend, mit leicht zusammengezogener Basis, schHeBt 
aber nur Arten von l-2 mm Durchmesser ein. Die Ftuchtkorper von Hen
ningsomyces (,.Solenia") werden von Reid (1961) als rohrig und tonnen
formig m:nrissen, von Cooke (1961) als zylindrisch, urnenformig ond 
.,turbinate". Der Vedasser wies 1973 bereils darao:t hln, daB die Frucht.
korper van Henningsomyces s. str. aucb scbiisselformig sein konnen; jene 
von Rectipilus stumpf-t.onneo- bis ronrenformig '). 

Wer zahlreiche Auisammlungen verscWedenster Arten weiBer cyphel
loider Pilze unte,n;ucht hat, steht vor de1· Fragc, ob eine exakte Gattungs-, 
einteilung nach Ftucbtkorpermerkmalen iiberhaupt rooglich ist. Einige 
Zeichnungen konnen die Problematik etwas verdeutlichen (Abb. 5.). 

Typisch rohrenftirmige Ftuchtkorper bilden z. B. R.ectlpi/us natalensis 
(Xl 1) und Henning.~omyces candidus (XI 4). Jeue voo Rectipilus Jascicula-

1) Die Angaben bei :B uri (1924) bcziehcn sich au! Solenia in Linem sclir wul
tcn Sinne und bleiben deshalb unbertickslchtigt. 
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tus (X1 10) konnen gestiell sein. Neben gloc.kenJormigen und geslielten 
Fmchtkorpern konncn von Fwgelloscy-pha kaviMe auch deutlich gestie!te, 
ronrenformige Pilze gebildet werden. Zwischen den rl:ihrigen und glocken
fi:irmigen VertTetero Uillt sich keine eindeutige typologische Grenze zienen. 
Lachnella filicina (XII 14) entwickelt keine stiellibnliche Basis wie'Flagel
loscypha kaviMe (XII 12). Die deutliche Glockenform geht in der in Ab
bildung 6 angegebenen Abfolge immer mehr in eine Sclriisselform uber. 
Dabei sind neben ungestielten Fruchtkorpem au.ch zart gesti.elte Frucht
korper vertreten (XIlI 28). Im Extremfall ki:illneo sie sogar flach-scltiissel
form-ig werden: alte Exernplare von Fl. virginea (X1II 22). 

1. Fruchtkorpergruppe: XJ 

Rectipi/.u.s natalemis 
Henningsomyces muta.bilis 
Benningaomyces spec. (M: 29. 11. 1959) 
Benningsomyces candid~ 
Rec~ilus erubescens 
Henningsomyces minimus 
Rectipuus davidii 
Species (Herb. FO 13092) 
FlageUoscypha ka.vino.e 
Rectipilus faseiculatus 

Henningscnnyces puber (M: Eno: XI. 1939] 

l O >;)'<11,\Yoa. Vol. XlCV11, J 97:0 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
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2. Fruchtkoi:p e rgruppe: XII 

Fl.ageUoscypha pseudopanacis 
FlageUoscypha kavinae 
Rectipilus spec. I (Herb. RA 3993) 
Lachnella filicina 
,,LachneUa'' spec. 3 (Herb. Horak 671143) 
FlageUoscypha obovati.~pora 

Flagelloscyph.a flagell.ato. 

3. Frucbtki:ir pergruppe : X1J1 

Ceph.aloscyph.a morli0ensis 
Flagelloscypha ptmctiformis 
Flagelloscypha polylepidis 
Hen11ingsomyces patinaceus 
,,!Aehnella'' spec. 1 (Herb. RA 3361) 
Flageltostypha virginea 
,,Lachnellct' spec. 5 (Herb. FO 14675) 
.,Lachnella" spec. 2 (S) 
Flagelloscypha minutissima 
Flagelloscypha christinae 
Flagelloscypha. globosa 
Flagelloscypha abieticola 
Flagelloscypha venezuelae 

FlageUoscypha abruptiflageUata 
Fla.gelloscyph.a faginea 
Fla.gelloscypha langloisii 
FlagelLo.~cypha venezuelae 
ReetipUus bavaricus 

4. F1·uch tkorpergruppe: XIV 

,,Lachnella" spec. 7 (S) 

Fla.gelloscyph.a donkii 
.,Cyphella lachneoide.s" 
Lachnello villo11a 
Flagelloscypha de.-ct'rinoidea 
Lachnella spec. 4 (Herb. FO 12 870) 
Lachnella subfalcispora 
Lachnella tiliae 
,,Cyphella. lachneoides'' 
.. Cyphella niveola" 
,,Lachnella" spec. 6 (Herb. FO 15 647) 

.,FlageUoscyph.a" co/oradensis 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 

(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(2l) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 

(30) 

(31) 
(32) 

(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 

(38) 
(39) 
(4 0) 

Der mancbmal in Gruppe XIII auitretende, dort aber scbwache und 
diinne Stiel wird im Bereicb XIV zur Regel und breit und deutlicb ausgl'-
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bildt:>L rn der angegebenen Reiheniolge ist ein liickenloses Kontinu.u.m an 
F ruchlkorpertypen augenfallig. · Eine Gattungstrennung anhand dieses 
Me.rkmals erscheint demnacb schwierig. 

4. Basidien 

Fiir FlagellostiJpha beschreiben Cooke (1961) und Donk (in Sin
ger 1951) die Basidlen aJs mittelgroB im Gegensatz zu Reid (1961, 1964), 
der sie aJs ziemlich gro.B und clavat bezeichne.t. Cooke (1961) umsclu·e.ibt 
sie fiir Lach1teUa als clavat, Singer (1962) mit ,,sehr lang bis kiirzer" . 
Nur Donk (1959) charakte1isi.ert die Basiclien von Lachnella genauer: Sie 
soUen zi.em,Llch lang (40-7011m) sei.n, mH ziemlich grollen, k.onlschen, ge-

krilmmlen und ziemUch kriHtigen Sterigmen (ca. 10 x 3-4,511m). Bel 
Reid (1961, 1964) stcbL: Basiclien groll, clavat, mjt gekriimmten, horn
ahnllchen Sterigmen. Fur Henningsomyces schreibt Bel d (196l), daO die 
Basidien kle.in und bis 24 x '1 Jim sein sollten, wiihrend sie Coo ke (1961) 
bei ,,Solenia" ,,einfach" nennt. Nach Agerer (1973) sind die Basiclien von 
Henningsomyces s. str. meist clavat, selten schwach suburniform, jene von 
Rectipilus melst suburnlform, docb mancb.mal auch clavat. 

Au.ch be.i diesem vierten Merkmals.komplex mull die Frage nach seiner 
Taugli.chkeit filr Gattungsabgrenzungen gestellt werden lAbb. 6). 

Don k verwendet u. a . - wie oben dargelegt - zur Emendierung der 
Ga.tnmg LachneUa die Basidi,mgro:llen; der Von ihm fur Lachne!la ange
gebene Bereicb diirfte sich etwa mit jenem der Bas:idiengruppe XVIII dek-
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ken. Das Grenzmall kann wieder nur al.s Richtlinie gelten, da die Basi
dienlangen ziemllch kontinulerlich abnehmen, wie Abbildung 6 zeigt. 

1. Basidiengruppe : XV 
.. LaehneUa" spec. 3 (Herb. Horak ($7/143) 
,.Lachnel/.a" spec. 6 (Herb. FO 15647) 

2. BasicLiengruppe: XVI 

Henningsomyces puber (M: Eno: XI. 1939) 
Henningsomyces minim'I.IS 
Henningsomyce.s spec. (M: 29. lJ . 1959) 
Flageaoscypha gLobosa 
Henningsomyces candidus 
H enningsomyces mutabitis 
Rectipilus davidii 
Species (Herb. FO 13092) 

3. Basidi engruppe: XVII 

Cephatoscypha. morlichensis 
Flag.elloscypha minutissima 
,,Cypherla niveola" 
Rectipilus spec. 1 (Herb. RA 3993) 
Henningsomyces patinaceus 
.,Cyphellq /.achneoide.s" 
LaclmeUa filicina 
Flagelloscypha abieticola 
Rectipiltts bavaricus 
Rectipilus /ascicu/.atus 
,,Lachnel/.a" spec. 2 (Sl 
Flagelloscypha donkii 
Fl.agelloscypha virgin.ea 
,.LadmeUa" spec. 5 (Herb. FO 14675) 
Rectipilus no tateri.sis 
Flagelloscypha. venezuelae 
Ftagelloscypha kavinae 
Flagelloscypha punctiformis 
Flagello.9cypha kauinae 
,.Fl.agelloscypha" coloradensis 
Plagelloscypha donkii 
Flagelloscypha polylep1dis 
.. Lachnella" spec. 1 (Herb. RA 3361) 
FlageUoscypha dextrinoidea 
Flagelloscypha pseudopanacis 
Ftagelloscypha christinae 
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RectipiltLS ernbescens 
LacJmello sJJ.bfalcispora 
Flagelloscypha obO'Vatispora 

Flagetloscyphu abruptij1agellata 
Flagel.losCtJPho faginea 
FlagellosctJpha flagellata 
Flage!loscypha. !a.ngloisii 
Flagelloscypha pilatil 

4. Basidiengruppe: XVIlI 

Lachnella spec. 4 (Herb. FO 128?0) 
.,Lachnella" spec. 7 (S) 
Lachriella villosa 
Lachnella tili oe 

(37} 
(38} 
(39} 

(40) 
(41) 
(42) 
(43) 

Auch die Basidienformen si.nd nicht in gut defi.nierbare Bereiche zu 
gliedern. Von Gruppe xvm uber XVII bis XVI !assen sich aUe. Zwischen
formen von riesig-clavaL (= pistillat) ilbei· schwacb bis deutlich sub
urniform bis zu kle.i:n-clavat in einern Kontinuum anordnen. Jede Grenz
ziehung zwiscben ei.nzelnen Formen mull kiinstlich er.scheinen. Wie Ab
bildung 6 zeigt, hangen Form und GroBe der Sterigmen moglicherweise 
von der Basidiengriille ab: Auch sie sind sowohl ,fur i,ich oder aucb in 
Verbi.ndung mit den Ba.~idien kein geeignetes Merk.ma!, Gtittungen von
einander sinnvoll a:bzugrenzen. 

Eine Ausnahme bildet die Gruppe XV: Diese Basidien sind von alien 
anderen ganzllch verschleden. 

Zusam.menfassend laOt sich vorerst festhalten. daJ3 kein Merkmals
komplex filr s"icb allein dw·chgehend geeignet ist, llomogene Gattungen 
voneinaoder abzugrenzen. In ei.nzelnen Bere.ichen (siehe Merkmalsgruppe 
XV) scbernl eine Galtungstrennung aafgrund groBei: IJoterschlede in 
einem Merkrnalskomplex vorgezeichnet zu sein. Falls nach intensiver Su
che keine Zwischenformen von Gruppe XV einerseiLs und XVI- XVID an
derersefts gefunden werden, mag bei hohe.r Bewerhmg dicses Bas:idien
merkmals eine Sippenneubescbreibung gerechtfert1gt sein. 

B: Diskus:tion der Merkroalskomplexe im Zusammenhang (Abb. 
7-11) 

Vorbemerlru.ngen: Die Verbindungslinien io den hier zitlerten Abbil
dungen zeigen nur das Auftreten eines Mer.kmalspaares an. nicht dessen 
Hiiufigkeit! -

Durch verschicdene Abstiinde der e.i.nzelnen Merkmalsgruppen inner
halb der Merk.malskomplex--Kugeln wird versucht, die verscb.iedenen 
Grade der Ah:nlichkeite.n auszudrilcken. Die Merkmalskomplex-Kugeln 
sind tetraede.rflkmig angeordnet. -
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Die uotersc.b1edlichen Grol3eo der Merkmalskomplex-Kugeln soil en 
ihre relative Wertig,keit verdeutlichen. -

Die dargelegten Zusar;nmenhange grilnden nw· auf dem heutigen 
Stand der Forschung; in Zuk:unft werden woh1 mehrere der noch fehlen
den Verbindungslinien gezogen werden konnen. -

We.lchc Verbindungen bestehen zwischen den Merkmalsgruppen der 
versch.iedenen Eigenschaftskomplexe? 

1. Merkmalskomplex: Randhaare (Abb. 7) 

a) Merkmalsg-ruppe [: Nur an glockenformigen und breit gestielten 
schiisselformigen Fruchtkorpern wurden bisher keine nicht-inkrustierten 
und verzweigten Randhaare gefunden. Bei diesem Formenkreis I traten 
nur asynunetrisch-ovale bis subglobose Sporen und mittelgroBe, subumi
forme bis clavate Basidien auf, 

b) Merkmalsgruppe 11: Bisher konnten noch keine schil.$selformi
gen breitgestielten Frucbtkl:irpcr mit unverzweigten und nichtinkrustier
ten Randhaaren festgestelll werden. Zu diesero Randhaa:rtyp gehoren 
asymmetrlsch-ovale bis subglobose, asymmetrisch-elliptische oder navicu
late Sporen; die Basidien sind mittelgroB und scbwacb suburniform bis 
clavat. 

c) Merkmalsgruppe ill: Onter diesen Randhaartyp fallen nur we
nige Untersuchungsobjekte; die dazugehi:irigen Fruchtkorper, Sporen und 
Basidien erscheine.i1 recht einhei1Jich. 

d) Merkmalsgruppe IV: Auch hier liegen zu wenig untersuchte 
Aufsammlunge.u und ;Arten vor, um weitergehende Aussagen tretfen zu 
konnen. 

e) Mcrkmalsgruppe V: Bisher konnte keine Kombination mit roh
ren.t-ormigen. :Fruchtkorpern un:d clavaten Basidien (XVI) gefunden wer
den. Aile Spo.r:enformen t:reten auf.. 

f) Merkmalsgruppe VI: Dlese Randhane konnen samtliche 
FruchtWirpertypen wnkleiden; zu diesei· Merkmalsgruppe gehoren keine 
Sporen der Gruppc X und keine pistill~ten Bas~dien. 

2. Merk.malskomplex: Sporen (Abb. 8) 

g) Merkmalsgruppe VII: Die langen, asymmetrisch-ovaJen bis 
esymmetrisch-elliptisc:hen Sporen dieser Gruppe kommen nur bci schiis
seUormigen Arten m.it ink.ru.stierten Randhaaren var. Sie werden nur von 
mittelgroBen, mehr oder weniger subwnilormen Basidien gebildet. 

b) Merkmalsgruppe VllI: Bei allen vier Fruchtkorpergruppe.u t'l'e

ten asymmetri.sch-elliptische bis naviculate Sporen auf. Arten mit unver
zweigten, nichiinkru.stierten und mit inkrusti~ten Randhaaren der 
Gruppe V und Vl konnen ebenfalls diese Sporen bilden. Zu dieser Merk
malsg:ruppe geboren suburniforme bis clavate Bnsidicn einerseits und an-
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dererseits jene typisch geformten kugelig-clavaten, groBen und bestielten 
Basidien der Gruppe XV. 

i) Merkmalsgruppe IX: Asymmetrisch-ovale bis subglobose Sporen 
treten bei allen beschriebenen Fruchtkorpertypen auf:; ebenso in Verbin
dang mit alien Randhaargruppen ausschlieBUcb der verhiiltnismaBig sel
lenen Randhaartypen m und IV und allen Basidien. 

k) Me.rkmalsgruppe X: Diese Sporen kommen nur bei schiissel
formigen, gest.ielten Fruchtkorpem mil apikal vollkommen inkrustierten 
Randhaaren (V) vor. Sic werden von pistillaten und suburniformen bis 
clavafen Basidien gebildet. 

:3. Merkmalskomplex: Fruchtkorper (Abb. 9) 

I) Merkmalsgrnppe XI: Rohrenformige Frucbt.korper konnen 
oichtinkrustiert.c B.andhaai·e besitzen oder inloustierte, sich verjililgende 
mil apikal mebr oder weniger Oagellaten Enden. Zu dlesen Frucbtkorpeni 
gehoren ovale bis subglobose wie aucb asymmetriscb-ellipt.ische bis navi
culate Sporen und mittelgro.Be1 suburniforme bis clavate Basidien. 

m) Merkmalsgruppe Xll: An glockenformigen Frucbtkorpern 
kommen mehr oder weniger unverzweigte, nichtinkrustierte Randhaa1·e 
sowie die Randhaartypen V und VI vor. Es werden keine subJ'aJclsporen 
und keine langen asymmet:l'isch-ellil)t.iscben bis asymmetrisch-ovalen 
Sporen gebildet. Mehr oder weniger suburniforme u:nd jc.oe lypisch ge
formten, kugelig-clavaten, groBcn und bestielU?n Basidlen der Gruppe XV 
kennzeichnen eben.falls diese FrucbtkoIJler. 

n) Merkmalsgruppe Xlil: An diesen schtissellormige:n Fruchtkor
pern konnen bis auf die Randhaartypen II und IV alle beschrlebenen 
Formen auftreten. AuJ3er den Sporen der Gruppe X komroen alle Typen 
vor. MittelgroBe, suburniforme bis clavate Basidien treten in Kombination 
mit diesem Merlanalskreis aa:f. 

o) Merkmalsgruppe XIV: An breit gestielten, schi.isselformigen 
Fruchtkorpern wurden bisher nur in.krustierte Randbaare gefunden. Al
lein Typ m trat davon bisher niemals auI. Die Fruchtki:i'l)ei· dieser 
Merkmalsgruppe enlwlckeln alle beschriebenen BasJdien- und SporenLy
pen. 

4. Merkmalskomplex: Basidien (Abb. 10) 

p) Merkmalsgruppe XV: Diese typisch geiormten. kugelig-clava
ten, groBen und bestiellen Basidien bilden nur asymmetriscb-ovale und 
asymmetrisch-elliptiscbe bls naviculate Sporen. Sie kommen nur in g)ok
kenfonnigen oder i:n schiisselformigen und stark bestielten Frucbtko-..pero 
vor und konnen in Verbindung mit Randhaaren cler Gruppen V oder VI 
a uftret.en. 

q) Merk ma lsgrup·pe XVI: Diese suburniformen bis clavaten Basi
dlen sind durch asymmetrisch-ovale bis subglobosc Sporen ausgezeichnet; 
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sie waren bisher in rohren- und normal schiisselfi:irnugen (XIII) Fruc.bt.
korpe.rn oachweisbar sowle In F1·uchtkorpern mit Randhaaren. der Grup
pen 1, II und VI. 

r) Merkma lsgruppe XVTI: An mehr oder weniger clavaten Blll!id.len 
ki:innen alle in dleser Arbeit beschriebenen Sporer., gebildet werden; in al
len besp:rochenen Fruchtkorpertypen traten diese .Basidien auf und konn
ten auBerdem in Verbindung mit alien charakterisierten Randhaartypen 
gefunden werden. 

s) Merkmalsgruppe XVIII: Pistillate Basidien konnten bisher nur 
In schiisselformigen, breiL besliclten Fruchtkorpem und in Verbindu.og 
mit apikaJ vollkommeo inkrust;ierten, von der Basis bii, zur Spitze mehr 
oder wenige1· gleichdicken Rlllldhaaren und zusammen m:it Sporen der 
Gruppe X nachgewlesen werden. 

Zurn beutigen Stand der Untersuchungen ist festzustellen: 'Eine ein
zige Gruppe der weillen cypbelloiden Pi.lze la8t sicb dui·cb drei oder vier 
Merkmalsgruppen aus ch:ei oder vier versehiedenen Merkmalakomplexen 
verhiiltnisma8ig eindeutig umsclu-eiben: La chnella Fr. emend. Donk! 

Sie ist charakter.is.ic.rt durch we Merkmalsgruppen X -. V -. XlV und 
vielleicht -. xvm (zusiitz.lich mit XVIl).. Entschliisselt hci!lt das: frucht
korper we:iB, schiisselfi:!rmig, mit bxeitem Stiel; Ra..odJ1aare bis ZUlI\ Apex 
vollkommen inkrusti.ert, von der Basis bis zur Spitze mit etwa gleichero 
Durch:messer; Sporen im Durchschnitt groBer a.ls 10-1611m, subfalcispor; 
Basidien meist pistillai (manchmal auch et\vas kleiner und suburniform 
bis clavat.) 

In dieser Gruppe konnen Cystlden auftreten; die Cystiden:formen Me
len Moglicbkeiten zur Artabgrenzung. DaO sie aber keinen generischen 
Wert besitzen, zeJgt AbQildung 11. Arten ohne Cystiden entwickeln gltti
che Randhaa:re, Fruchtkorper un.d Sporen - teilweise a\Jcl1 gleiche Basi
dien - wie die Arten l,Tlit Cystiden. 

1. Cyslideniyp ; XIX: 

Lachnella tiliae 
Lachnella vUlosa 

2. Cystidentyp: XX: 

Lachnelta spec. 4 (Herb. FO 12 870, Herb. Horak 66/300) 

3. ohne Cystiden 

Laclmella subfalcispora 

Zwei weitere Gruppen fallen durch die relative JsoUertheil Uu·er 
Randhaartypen aui: IU und JV. 

Wie weit sich die zu den Merkmalsgruppen m bzw. IV zugeordnetcn 
Merkmalsgruppen anderer EigenschafL5komplf'.xe a uch in der Zukunit als 
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eindeutig erweisen. ist noch nicht abzusehen; bisher sind davon noch sehr 
wenige Aufsammlungen und Arten untersucht worden. Lielle man dJ.e 
ktinstliche Grenzziehung zwischen den Merkmalsgruppen I und 11 einer
seits. vm und IX andererseits auBer acht, so konnte die Gattu:ng Hen
nfogsomyces s. st:r. anhand der verzweigten Randhaare und d.er subglobo
sen bis asym.roetrisch-ovalen Sporen umschrieben werden. 

Einen Sonderfall stellt - wie io Teil A angedeutet - die Metkmals
gruppe XV dar. Welche Konsequenzen aus der vorersl noch isolierten Ba
sidien.fonn zu ziehen sind, bleibt abzuwarten. 

Bis ao:f einige wenige Ausnahmeo lassen sich na('b dem heutigen 
Stand der Forschung wahrscheinlich noch keine naturlichen, das hei.Bl in 
s.ich nahe verwandtcn Sippen. der weillen cyphellolden Pilze voneinander 
abgre,uen. AuBere, morphologische K.riterien vieler Arten sind meist kon
tinuierlich von einem Extrem zum anderen ausgebildet: zudem stehen filr 
eine Neuordnung vorerst Iiar vier Merkmalskomplexe zur Verfi.igung. Fast 
au!mahmslos besitzt jeder Abs('hnitt eines Merkmalskontinuums bei den 
anderen Eigenschaftskomplexen einen breiten Merkmalsllicher; dabei 
)assen s!ch keine durchgehenden, einheitl.ichen Bereiche erkennen. Um 
aber die vielen Ai:ten der cyphelloiden Pilze uberschaubar ordnen zu ki:in
nen, ist es unbedingt notig, kleinere, ahnliche, in sich homogene, aber 
nicht zwangslaufig oati.irliche Gruppcn abzugr,mzen. Als sehr wichtlger, 
aber doch nicht unproblematischer Merkmalskomp!ex stehen die Rand
haare zui· Verfugung; deshalb o.icht unproble.matisch, weiJ konvergente 
Entwicklungen nicht unwah.rscheinlicb sind. '1)ie zu den Randhaareo der 
cyphelloiden Pilze analogen sterilen AuJleobyphen vieler Discomyceten 
liefero ein warnendes Beispiel.) Dieser Eigenschaftskomplex umfa.Ot aber 
von alien andererJ die meisten Metkmale (Ager er 1973: 3·96) und scheint 
deshalb am besten dazu geeignet. vorerst vielleicht noch kiinstliche Sip
pen ahzugrenzen. 

Aus diesen Grunden schlage ich bier eine Gattungsneubeschreibung 
anhand von Me.rkmalsgruppe lII 9ot: CephaLosc:ypha, mit vorerst der eln
zigen Art Cephalosc:ypha. morlicherisi$ [W. B. Cooke) Agerer. Die Rand
haare sind von jenen der Gattung Flageltoscypha - in der diese Art blsher 
au.fgefilhrt wurde - sehr ve.rschieden, so da.0 .fi.ir diese Art eine eigene 
Gattung gerechtlertigt erscheint. 

Zur Merkmalsgruppe JV gehoren walrrschein.Uch mehrere Arte.n der 
heutigen Gattung La.r:hnella s. l., die nocb genauer untersucht werden 
mi.issen. Die Vorarbeiten sind bereits ausgefii.hrt, docb ist eine Beschrei
bung dieser Sippe noch verfrii.ht. 

m. Merkmalsdiskusslon innerhalb der Gattung Flagelloscypha s .. I. 

1. Frucht}(orpe.r und ihre Variabilitiit 

a) Fruchtkorper der Gattu.ng Fla.gelloscyplla. Alie Fruchlkorper. die 
bereits uni.er Punkt 1l Iiir weille cyphelloide Pilze, beschrieben worden 
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siod, korulen auch bei Flagelloscypha auftreten. Schi.isseltormig und unge
stielt ode.r schwach gestfoll (Fl. minuiis.sima), schi.isselformig und zart ge
stielt {Fl. abieticota), scb.i.issellormig und breit gestielt (FL. donkii), glok
kenformig und ungestielt (FL. ob01Jatispora), glockenformig und gestielt 
(Fl. kavinae), roh.renformig und gestielt (Fl. kavinae). 

b) lnnerhalb der Arten konnen die Fruchtkorperformen etwas varue
ren. Fl. min.utissima bildet meist sitzende Fruchtkorper, wobei manchmal 
jedoch ein leichter Stielansatz erkennbar ist. In einigen Fallen war dies 
vielleicht abhang.ig von der Oberflachenstruktur des Substrats: So bildete 
sich an ein~ Ftuchtkorper, der in einer schmalen Rindenvertiefu.og 
wuchs, ein kleincr Stiel aus, wah.rend die iibrigen ungestielt waren. 

Die Fruchtkorperform vou Fl. kavin6.e ist seh.r variabel. Junge Exem
plare sind gestielt µnd schilsselformig (Abb. 55a Typus). alte Pruchlkorper 
dagegen werden immer mehr glocken- oder aucb rohrenfiirmig. Diese ty
pische Gestalt kann durcb apikaJe Erweiterungen nocb etwas moclitiziert 
werden (Abb. 57a). Meist sind die Fruchtkorper innerhalb einer Art aber 
recbt cinheitlich ge:fornu.. 

c) Die Fruchtkorperoberfl.acbe kann sehr verscbieden ausgepriigl 
sein. Unter BOfacher VergroBerung konnen mehrere Behaarungstypen un
terschieden werdeo: !ein ku:rzbaarig bis samtig, Jang feinhaarig, langhaa
tig-zottig (mehrere Randhaare sind meist zu Liingsstriihneo zusammeoge
lagert), haarig-wollig oder borstig. Die meist weillen oder hochstens leicht 
gelblichen Fruchtkorper steben hiiufig einzeln, zerstreu~ oder dicht, oder 
in kleinen Griippchen. Bisweilen bildeo sie dichte Kolonien (Fl. christi
nae). Die FruchtkorpergroBen konnen bei iilteten Exemplaren zwiscben 
etwa 0,2 mm und l mm schwanken; innerhalb eiDer Art variiert die Hobe 
nur weoig. 

d) Alie Arten der behandelten Gruppen siDd Saprophyten. Die Sub
stratspezifitiit ist kein durchgehend wichtiges Merkmal. Viele Art.en (vgl. 
Fl. donkii) konnen au.f vei-scbiedenen tol.ell Pfianzenteilen wachsen: auf 
Farnen, Bliittei·n von Laubbiiumen, Holz, krautigen Pfiaazenteilen. An
dere Arten (vgl. FL. kaviflae) leben nur auf lo·autigen Pflanzenteilen oder 
i.elten auf Bliittern; die Gattung Cephaloscypha gedeihl nur auf Farnan. 
Allerdings sind viele Arlen nocb nicht eingehend auf dieses Merkmal run 
untersucb.t worden. Bei hautig gesammelten Arten lailt sicb e.iDe be-
stin:unte Substratbevorzugung feststellen: Fl. minutissima kommt z. B. 
vorwiegend auf Holz var. 

In der freien Natur entwic.keln sich die Frucbtki:irper an feuchten 
Pfianzenteilen, bodennah und meist positiv geotrop. In Feuchtigkeitsni
schen konnen cyphelloide P il.ze auch wa.hrend groller Troc.kenperloden 
w1.1chsen. 

e) Bei Flagelloscypha s. l. kommt kein echtes Subiculum vor. Subicu
lurnii.hnlicbe Strukturen konnen von dichtstebenden Fruchtkorperi.niti.al.en 
vorgetauscht werden: Bei FL. kavinae. und bei Fl. cio111cii ragen ha'Ufig vom 
Substrat. mehr oder weoiger senkrechte Randhaare ab, immer jedoch in 
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Verbicdung mit Knauel.n diicnwandiger Hyphen, die sje als Randhaare 
junger Fntcbtkorper ausweisen. (Siebe auch Frucbtkorperentwidtlung bei 
Fi. d.onkii and Abb. 53.) 

2. Onlogenet.ische Sludie.n an je einer ungestielten o_nd ge
stiellen sehi.isselfi:i:i:mi.gen A1·t. 

Diese U.nlersu.chungen wurden an Exsikkatenmatcrial vorgenommen. 

Abb. 12. Enlwicklungsstadien vo» Ftagelloscypha minlltisstmo (Herb. RA 3366) 
Stadien 1-3: 

a) Flagelloscypha minutissima (Abb. 12-15) 

Die EntwickJung des Fruchtkorpers (Abb. 12) beginnt mil einem Hy
phenk:nauel, das bereits von einigen inkrustierten und schwach dickwan
ctigen. Randhaaren umgeben ist. Dieses Stadium kann eine Gro.Be von etwa 
40 .um erreichen (1). -
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Lm zweiten gezeichneten St.adfom (70 µro) ist bereits eine Hymenium
anlage erkennbar; ctie In Stadium l noch st.ark verwobenen.Byphen rich
ten sicb aus und bilden mit ku1·ze~ Hyphenendabschn\lt en eine ziemlich 
ebene Flliche. Fertile Basidien sind noch nicht vorhanden. 

Im Stadium 3 wachsen die Riinder der Hymeniumanlage starker; auf 
diese Weise entsteht an der Fruchtkorperoberseite eine llache Vertiefung, 
welche die Schiisselform bereits andeutet. In diesem Zustand sind die 
Stielanlage und der schilsselformige Teil des Fruchtkorpers etwa gleich 
gro6. Die Randh.aare werden vex:mehrt angelegt, werden immer deutllcher 

Abb. 13. Entwicklungsstadjum 4 von Flagelloscyplto minttrissima (Rerb. RA 3366). 

und kriimmen sicb nach innen. Die Hymenialelemente sind basidienahnli
cher all! im Stadium 2, docb werden noch kei.ne ferlilen Basidien gebildet. 
Die Dbergangselemente sind schwach tordiert. In diesero EntWicklungszu
stand e:rreich t der Fruchtkiirper eine Htihe von etwa 80 µ m. 

Bei einer 8.ohe von 120 µm aehmen die Randhaare einen bet:riichlli
cben Tei! des Fruchtkorpex:s ein. (Abb. 13) Sie ragen sehr weit Uber das 
noch illu:ner nur s chwach eingedellte Hymenium hinaus und krilmmen 
sich immer mebr nach innen. Im Dbergangsbereich zwischen Randhaaren 
u:nd Basidien sind schwach tordierte Elemente nachweisbar, zum Zentrum 

11 S;d°""". Vnl X:XVJl, 1973 161 



bin treten kurzgliedrige Elemente in Erscheinung. Hier Uegt die En.twick
lungszone von Randhaaren und Basidien. Am Grun.de der angelcgten 
Sohiissel sind jetzt vollstand.ig ausg·ebildete Basidien vorbanden; es konn-
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Abb.15 Abb.11. 

Abb. 14. Entwlcklungsstadium 5 von FlageUoacypha minutis,ima (Herb RA 3366). 
- Abb. 15. Zusarnmenfassende DersteUung der FTUcblkorpe.rentwicklung von Fl. 

minuusrima (Herb. RA 3366). 

ten aber noch keine Sterigmen nacbgewiesen werden. Die Stielhohe be
tragt nur mehr etwa ein Drittel der Gesamttruchtkorperhohe (Stadium 4). 

Stadium 5 zelgt einen vollstandig entwickelten Fruchtki.irper 
(Abb. 14). Die Schi.issellorm isi deutlich, die :Randhaare besitzen bereits 
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au.tfaileode Flagellen. An die Basid.ien im Schiisselgrund, die Sterjgmen 
gebildet haben, schllefien sich wieder die in Stadium 4 besprochenen 
kw-zglledrigen Hyrnenialelemente an. 

Nach au.Ben zu, den Randhaaren benachba:rl, stehen die schwach ge
wundenen Ubergangselemente, wie sie fur Flagelloscypha minut-issima ty
pisch sind. Dieser Fruchtkorper isl berelts 150 ,~m boch. 

In den Stad.ien 6 and 7 sind die Fru"Chtkiirper noch groller (6: 200 /tm; 
7: 300pm), die Schiisselionn wird immer deutlicher (Abb. 16). Die 
Frucblkorperwandung, und damit auch die Schichtdicke der Randhaare 
nimmt Lmmer rneru· zu. lm Verhaltnis zum Gesamtfruchtkorpe.r ist der an
fanglich vergleichsweise stark entwickelte Stiel ve.rschwinde.nd klein. Er 

Abb. 16. Eotwicklungsstadiwn Ivon Flagelloscypha d.onkil (Herb. Poelt 4717). 

wachst zu einer Lange von 40-6Qµ·n1 beran und bleibt dann etwa gleich 
groJ3, wobe.i er sicb allerdings etwas verbrettern kann. 

Abbild~ 15 ve~sucbt. den Entwicklungsgang z:usammenzu!assen. 

b) FlageUoscypha donkii (Abb. 16-20) 

Stadium 1: Wie bei FZ- minutissima. beginnt auch bei Pl. donkii die 
FruchtkorperentwickJung mil einem Hyphenkniiuel (Abb. 16). Bel dleser 
Art ragen allerdings bereits am An!ang deutlich borsti.ge Randhaare aus 
den Hyphenkniiueln hervor. Die Fruchtkorperinitiale Isl etwa 80 prn grol3, 
wobei clie kle.ine Hyphenkugel nur e.in Drittel der Gesamthohe einnimmt. 
Ein Byme.nium fehlt. 

Das nacbste Entwicklungsstadium (2) ba1 nicbt in der Hohe, wohl 
aher in der Breite zugenonunen (Abb. 17). Die anfanglich noch wiJT 
durcbeinanderlaufenden Hyphen ricbten sicb allmiihlich aus, sind aber 
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Abb. 17. Entwick!Wlgsst.aclium 2 von. Flagelto,~ypha donkli (Herb. Poell 4717). 

(1) 

Wµm 

Abb. 18. Enlwicklungi;stadium 3 von Flagell0$~1fPM d onkli (Herb. Poelt 4717) . 
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noch stark unregel.m.al3ig gewunden. Ihre Enden bilden die apikale Ebene 
eines Zy.liuders, der aufien von Randhaai-en umgeben ist. Wie bei Ent
wickl~gsst.adiwn 1 sind auch hle:r die Randha:are berclts typisch ausge
bildet und lauien apikal in nackte Enden aus. 

/"""\, u- v 
(Z) 

Ab/120 

© 

20µm 

Abb.19 

Abb. 19. Ent.wicklungsstaclium 4 von r'l.ageUoscyp/w dnnkit [Rt!rb. Poc\t 4717). 
Abb. 20. Zusammenfassende Darstcllung de!' FruchtklSrperentwick.lung von 

FL donldi (Herb. Poclt 4717). 

1m Stadiwn 3 (Abb. 18) hat die Oesamthobe des Fruchtkorpers nur 
wenig zugeno!llmen (901,m). Zwar sind clie Enden der Randhaare vom 
Substrat ebenso welt entfernt wie bei (2) , docb ist der Hyphenzylinder be
trachtlich gewachsen. Es hat sicb dabei ei:n Certiles Hymenium entwickelt. 
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Die Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien sind scl1lan
ker. deut.lich liinger als die Basidien tllld scbwach gewunden. 

Erst nacbdem das immer noch flac:he Hymen'ium Basidien mit Ste
rigmen hervorgebracht bat, wolbt sich der Fruchikorper zu der Scbiissel
form ein (Stadium 4, - Abb. 19). 

Die Randbereiche des Fruchtkorpers wachsen verstarkt., und die 
Randhaare beugen sich nach inn.en. Dieses E n twicklungsstadium rnillt 
1501,m Hohe. der Stiel etwa 80µm. 

lm Endzustand (5) erreicht der Fruchtkorper eine CroBe von 
250-3001,m, die Stielho'be betrligt knapp die Halfte (.Abb. 20). Der Rand 
bat sicb sta:tker entwickelt und besse-r eingerollt, und die typische. be
stielte Schilssel ist entstanden. 

Die Abbildung 20 faBt den Entwicklungsablaul von Ft donkii zu
sam.men. 

Bei diesen Untersuchungen liegt. eine gewisse Ungenauigkeit darin. 
daB verschiedene Altersstufen unterschiedlicher lnclividuen mikroskoplert 
wurden. Dabei ist nicht eindeutig feststellbar, welche Veranderungen au! 
eine gewisse Artvariabilital zuriickzufiihren sind, und wclche Merkmale 
wirklich entwkklungsbedingt auftreten. 

c) Vergleich der Ontogenien von Flagelloscypha minulissima 
und Fl. donkl.i (Abb. 12-15 mit Abb. 16-20) 

me Initialstadien beider Arten werden voo einem Hyphenknaue1 mil 
stark verwobenen H.yphen gebildet. Flagelloscypha. d.onkii bildet aller
dings bereits zu Anfang abstehende Randhaa.re aus; bei FL. mi1mtissima 
sind sie geboge.o wtd w:ngeben das Hyphenknauel. Hleri.n kann sich ein 
Artunterschled offeilbaren. 

Beide Arten legen zu Beginn der Entwicklung den Stiel an. Bei Fl. 
minutissima erreicht der Stiel eine Lange von etwa 50 µm und bleibt dann 
wahrend der Schlisselbildung ziemlich konstant. Bei Fl. donkii wird der 
Stiel von Anfang an st.i:irker betont. Er wird zunachst ctwa 80pm hocb, 
wachst jedoch wii.hrend der Schiisselbildung noch betTac:htlieh mit. Lm 
Verhaltnis zur Gesamtfruchtkorperhobe nimint be:i FL mintttissima der 
Stiel etwa ein Sechstel, bei Fl. donkii mehr als ein Drittel ei.o . 

Flagelloscypha. minutissima bildet erst na<:h der Anlage der Frucht
korperschtissel ein fertiles Hymenium aus (Abb. 12). Bei FL donkii dagc
gen sind berelts im .,zyliDdrischen" Stadium Basidien mit Stengmen vor
banden (Abb. 18). 

Zwischen 0-bergangszone und das fertile Hymenium schiebt sich nur 
bei Fl. minutissima Pine Zwischenzone, in der kurzgliedrige Hymenial
elemente uberwi.egen. In der trbergangszone flnden sich in beiden Ffillen 
lange, etwas lordierte Elemente; bei Fl. minittis.~im.'a sind sie diinn- , bei 
Fl. donkii Leicht dickwandig. 
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d) Zur Termit'lologie (Abb. 21) 

Randhaare (nach Agerer 1973) sind Hyphenendabschnitte, die von 
normaleo Tramahyphen abweichend differenzi.e:rt sind, oder die nach au
.Ben hio mebr oder minder vorn Fruchtkorpe:r abstehen, d. h . nicht agglu
tlniert oder durch Auastomt>sen dera::rt verbunden sind, da.B sie eine kom
pakte Schicht bilden. 

Stiel: Bereicb zwischen den unteren Enden der Basiclien am Grunde 
der Fruchlkorperhohlung und Subst.at. 

I 
Stiel 

Rondhaare 
Hymenium 
Zwischenzone 
Uberga.ngszone 

Abb. 21. Fruchtkorpersehema. 

Ubergangse.lemente: (l,n der Obergangszone zwischen .Ranclhaaren und 
Basidlen): mcist lange, mclir oder weniger schlanke, manchmal schwacb 
oder starker locclierte Hym®iale]eme.nte, die etwas dickwandig se,in kon-
nen, aber noch keinen Kiistallbesatz aulweisen. · 

Zwischenelemenle (in der Zwischen.zone): kurzglied.Jige l:Iymenial
elemente, die sicb von den Ubergangsi?lementen einerseits und von der 
Basldlen andererseits durch die Kurzzelligkeit untei·scheiden. 

3. Randhaare 

a) Wandsta,rkP, Wandstii.rkenverlauf, EmJ.en, Durchmesser, Langen. 
Die apika,len Enden sind mei.st unterscbiedlich diff.erenziert. So sch.lie13en 
slch bei der Typusarl Fiagelloscyp)ia minutissima an den dickwandigen 
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Mittelteil des Randhaares meist seh:r lange, schmale und stark dlin:nwan
dlge Enden, die Fl.agellen an. Bereits bei leichten:i Druck konnen sic kol
labieren, wobei sich die Wa.nde an elnigen Stell.en abplatten, die Flagellen 
konnen wnknicken und sich kniefonnig falten (Abb. 44c, 66c). Die Rand
haare verjiingen sich api.kal kontinuiel'lich oder enden wie bei Fl. abrupt"i,, 
flage/lata, iibergangslos im viel schmaleren und diinnwandigen Flagellum 
(Abb. 41c, d). Manche Arten bilden nur nackte Enden aus und sind apikal 
ohne jede Inkrustierung. Diese Apikalzonen sind meist diinnwanc!ig, kol
Jabieren aber nicbt. Die Gattung Cq1haJoscypha biJdet futndhaare ruit 
apikal kopfig erweitel'len, Leicht dickwandlget1 Eoden (.abb. 34c). 

Merkmale der Randhaarbasen ermoglichen in elnigen Fiillen eine gute 
Artabgce.nzo:o.g. Wie die Flagellen konnen auch sie bei lekhtem Druck 
kollabieren (Fl. mi,mt:is$ima, Abb. 63c, ll4c. 66c); oder aber sie sind bis zu 

-20µm -

~ 
Abb. 22. Randhaorwandschicht'ung bei L,achnella spec. 4 (Herb. FO 12870). Deut..

llch sind [tl.nf ven;cruedene Sc:hlcblen erkennbar. 

ihrer .e,.bzweigungsstelle von der Trama deutlich dickwandig (Fl. pilatii, 
Abb. 72bJ. Andere Arten nehmen eine Zwischensiellung ein; Die Basen 
sind %\Var dun.owand.ig. docb sie kollabieren nicht (Fl. flageZlata, Abb. 
5lc). 

Pi.e Randhaarwandstiirke erreicht im Mittelteil ihren bochsten We.rt 
und kann dort, von Art zu Art verschieden, bis zu 2µrn dick werden. 
Auch der Randhaardurc:hmesser ist im mittleren Bereich am gr613ten; er 
bet:ragt bci cinlgen Arten maximal 5Jtm, minimal (l,6-)2µm. In vcrschic
denen Fruchtkorpem von Fl. l«winae konnten Randh.aarbasen mit sohr 
geringem Durchmesser bei gleichzeitiger Dickwandigkeit nac:hgewiesen 
werden (Abb. 55b). Der Randhaardurchmesser nimmt folgUch apikal und 
meisl auch. basal ab. 

Liingcnangaben bei Randhaaren sind sehr problematisch. Bei Werten 
von fast immer mehr als 100 µm schwanken die MaBangaben zwangsliiufig 
au.Oerst stark und konnen desbalb kaum :rur ~rtunterscheidung benul.7.t 
werden (siehe auch Reid 1964). 
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b) Waodstrukturen, Farben, Dextrinoidie, sekundiire Septen. 
Die Randhaarwiinde einiger Arten zeigen sich bereits im Lichtmikroskop 
als geschichtet. Bei Phasenkontrast ist erkermbar, da.6 c.l:ne lnnere, stark 
lichtbrechende Sch.icht von einer helleren umgeben wird, (Fl". ka·vinae, 
Abb. 54). 

An den Randhaaren von z. B. Lachn.ella spec. 4 (Herb. FO 12870) 
konnten schon fi.in! versch.iedene Schleh ten nacbgewiesen werden. 

Durch voraufgehendes Quellen mit K.alilauge und anschlie3endes Be
handeln mit Melzers Reagenz (dazwischen wurde mit destilliertem Wasser 
gewaschen), wurden die in Abbildung 22 eingezeichneten Schichten sicht
bar. In Zukunft sollten elektronenoptische Untersucbungen zur Klanmg 
der Wandsclrlchtung herangezogen werden. 

Einige Arten besilzen Randhaare, die nach Entfernen der lnkrustie
rung eine deutliche, randhaareigene Oberfliicbenstruktur au.fweisen 
(Abb. 68a, b). Diese kann unterschiedlich auffalllg und verschi.eden ge
forml sein. Ob darin arLspezi!ische Merkmale zu sehen sind, lst noch nicht 
geklart. AUerdings reichen fi.lr eine solche Kliiruug licbtoptische Untersu
chungen nichl aus. 

Wie schon im Tell ll A 1 darauf hingeWiesen wurde, qucllen die 
Randhaare mancher Arteo unter lokalen Anscbwellungen. Fast unveran
derte Stellen konnen mit extrem stark gequollenen Teilen abwechseln, de
ren Begrenzung zum Medium des Prii.pa:rats manchmal vollstandlg ver
schwindet. Dieses Verhallen isl nicht auI unlerscbiedlicb. dickwandige 
Slellen im Randhaar zurtic)dtihrbar; manclunal aber scheint cs (besonders 
bel Lach.nelta.--Arten) als wi.irden sekundare Seplen die stark gequoUenen 
Slellen, begrenzen (Fl. de:,:trinoidea. Abb. 44d). Dieses Quellungsverhalten 
ist auI Arlen mit sehr dickwandigen Randhaaren beschriinkt. 

Flagelloscypha s. L besitzt. nur hy.'ilin-farblose Randhaare, die sicb bei 
Zugebe von Melzers Reagenz vel'Schieden stark braunen konnen. Bleibend 
dextrlnoides Verhallen. (die Briianung kann roit Lactopbenol nicht restlos 
ausgewaschen werden) ist wiede.ru.m meist auI Arten mit ziemlicb clicken 
Randhaarwanden bescbrankt. Viele nehmen bei Zugabe von Melzers Rea
genz eine braunlicbe Farbe an, die in den toeislen Fallen bei Nachbehand
lung mil Lactophenol verscbwindet. Nur die bleibende Dextrlnoictie hat 
artspezi.fischen Charakter {Fl. dextrinoidea). 

In den Randhaaren bilden sich hiiufig sekundare Septen, deren Dichte 
sehr stark schwanken kann. 

lnnerhalb eines Randhaares konnen sie gleichmfil3ig verteilt sein oder 
sich basad oder apikad biiuf.en. Besonders bei Fl. minutissima treten af
ters nur im Flagellum sekundiire Seplen au!. Meis.tens halt.en sie keinen 
regelmaBigen Abstand ei.n. lo einem Frucbtkorperindividaum konnen die 
Randhaare verschieden stark sekundar septiert sein: es war nicht moglicb, 
eine geordnete VerteilWlg dcr unterscbiedlicb seplierten Randhaare n.ac.b.
zuweisen. 
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Das Vorkom.men und die Anza.hl der sekunda:ren Septen in den Rand,
haaren !st kei.n brauchbares Artmerkmal. Zwar liiBt sich haufig reststel
len, daB (z. B. bei Flagellascypha km,-inae) eiJle Tendenz dazu besteht, 
mehrere dichtstehende sekundare Septen auszubilden. Einige Frucht.ki:ir
per. ki:innen aber trotzdem Randhaare mil sebr wenigen Septen besitzen. 

E.in ptiar Arten rnlt verhiiltnismaClig dickwandigen Randhaaren ent
wickeln gebogene Septen; (Abb. 54), meist eind die Seplen aber gerade. 

c) Inkrustierung., Streckungszone. Alie Fruchtkorper der Gal
tung Fl11geUoscypha s. t. sind mil ink:rnstierten R:.tndbaaren besetzl. 

Die Klistalloide konnen verschieden ge:formt sei.o. Bei Fl. minutis.!ima 
werden hall.fig deutllche Acikcln gebildet, die mil einer oft stark verbrei
terten Basis den Randhaaren auis.iLzen (Abb. 66, 67). Andere Arlen - wie 
etwa Fl. obovatispora (Abb. 69) - sind fein acilrular inkrustiert und !assen 
die Randhaare siachelig erscheinen. 

An den Randhaaren von Fl. kavinae sitzen meisl acikuliire bis rhom
bische Kristalloide, die an de1· Randhaarbasis unregelmiillig granullil' wer
den konnen (Abb. 5'7b). 

Flagelloscypha dext:rinoid.ea bildet an den sterllen AuBenhyphen 
iiberwiegend granuliire Partl.kel aus (Abb. 44c). Manche Randhaare ki:io
nen amorpb inkrustiert sein, o.bne deutllohe Acikcln o. a. auszubllden. 

Die GroBe der Kr'ist:alloide kan.n innerbalb der Gattung zwischen 
l ,um und etwa 7 ,-,m. schwanken. Gri:iBe und Form si.nd nur selten ar.tspe
zilisch. 

Die Kristalloide bestehen wahr'Scheinlich aus Calciumoxalat: Sie 16-
sen sich rasch in starken Sauren, langsam in schwache!n, nur sehr langsam 
in Kalilauge; bei Zugabe van konzentrierter Schwefelsau:re fallen typische 
Calciurru;ulfat Kristallnadeln aus. Chemiscbe Feinanalysen konnten bisher 
nicbt. mit Erfolg durchgefiilut werden. 

Donk (in Singer 1951}; W. B. Cooke (1961) und Singer (1962) 
nehmen ebenfalls an. da.B die Randhaare von Flagelloscypha mil Cal
ciumoxalat ink:rustiert sind. 

Ein K.ennzeichen der Randhaare ist cine apikale Streckungszone. 
'Onmittelbar am Fruchtkorperra:nd, im AnschluB an die Ubergangselemen
te, sind die sterilen AuBenhaai:e einscblieBlich der Sp!~e inkrustierL 
Nach auBen hin nimmt die Lliilge des Flagellums zu. bis die- maxi.male 
artspeztfische Lange erreicht isl. Im Bereich des Flagellwns rnu.6 also eine 
Streclru.ngszone vorhanden sein (Abb. J4). 

Sie ist aucb an Randhaaren mil nackten Enden vOThanden. docb Hilll 
sich eine etwaige Streckung nicht eindeutig nachweisen. Pilat (1925) 
zeicbnet bei Cyphella kavinae drei Randhaare mil verschieden Langen 
nackten Enden und elnes mit'vollkommen inkrustiertcm Ape-K l!:r glaubt, 
dll8 bei den iillere:n, apikal nlcht inkrustierten Randhaaren die lnkrust.a
tion .,schon verschwunden" sei. 
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Vcrfolgt man aber, wie oben geschildert, die Entwicldung der Rand
haare am Fruchtkorper. dann wird k1ar, daB hler ein WachstumsprozeB 
vorliegt UDd kein sekundares Autlosen der lnkrustierung. 

d) Vt,rzweigungen, Au.swucb_se, .,Konidien°. Vei:zweigte Rand
baal'e mil gleich dlcken Selte.aiisten treten bci.Flllgelloscypha in der Regel 
nlcht auI. Manch.mal entstehen im Flagellarberekh, sehr selten am ganzen 
Ranclhaar, kleine Seitenhyp.hen ode1· kurze Auswtichsc (Abb. 41d, 6Bc. 
73c). 

FlageUoscypha pseudopanacis besitzt stets Randhaare mit basalen, 
stark knorrlgen Auswiichsen (Abb. 75d). 

Die Bildung von konidie.nahnl.ichen Zellen an den Randbaaren ist bei 
F!. abrv.ptiflagellata zweUelsfrei nachgeweisen. An k.leinen Auswiichsen 
des Flagellums werden dart schwacb dickwandige, mancbmal mit einem 
Querseptum versehene. schlanke Zellen gebildet. die sich ablosen 
(Abb. 4le). 

In ciner Aufaammlung von Fl. kavinae konnte Vergleichbares beob
achlet werden. Sporenahnliche Zellen (SpOl'CJ:l, die mit Sichel"heH nicht im 
Hymenium von FL kavinae gebUdet wurden!) waren mil den Flagellen 
verwachsen. Eindeutige Anastomosen wurden beobachtet (Abb. 58). 

An anderen Flagellen hingcn diese ,,K'.onidien" an kleinen Auswilch
sen, von iicneo sje oifenba:r gebildet wurden (Abb. 58). 

Das E:igenartige an diesen Zellen ist ihre deutliche Asymmetrie: Sie 
sind wie Basidiospol"en geformt. 

Ob es sich in d.iesen beiden Fallen wirklich um Konidien bandelt, ist 
unkla.r. da keinc Keimversucbe vorgenommen werden konnten. 

4. BasidJcn 

a) Form, GroBe. Sterigmen. Di.e Basidien aller Arten von Flage/.
loscypha s. l. sind ziernlich cinheitlich geformt, sie sind submntform bis 
clavat und entsprechen den Medtmalsgruppen XVI und xvrr von Teil n. 
Im Durchschnitl sind sie kleiner als 30µro und bilden 2-4 Sterigmen. Die 
Sterigmenzahl ist in viclen Fallen art.spezilisch. Dabei. isl zu beriicksichti-· 
gen. daB auch Frucbtkorper mit ube.rwiegend zweisporig(.'D Basiclien aucb 
viersporige bilden konnen. Entscbeidend ist, welcb.e Stetigmeozahl in ei
ner Au1sammlung (Fruchtkorper) iibcrwiegt. Zumeist zweisporlge Bas1-
clien bildet z. B. Fl. minutissima, ilberwiegend viei·sporige FL. kavinoe. Die 
Sterigmen sind normal gekri.inunt und z.i.emlicb di.inn; jung sind sle bel ei
nigen Arten gedrungen und klobig (Fl. abruptiflageltata, Abb. 41c). 

b) Sep l en. repetiel'ende Ba.sidien. Manchmal weisen Basidien 
sekundare Quersepten au1, die aber our gelegenUich auftreten (Abb. 64d). 

ln einer Aufsammlung von Ft. kavinae W'cl.Tell Fruc.h.t.korper iru finden, 
die in den ba.salen .l:iymenicoteilen Basidien mit phragmobasidien.abnli
cheo Septen gebildet batten. Uber deren Bedeutung und Entstehung 
herrscht noch Unklarheit (siehe unter dieser Art, Abb. 57c). 
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Die von Cooke (11)61) aufgeftihrt,en :twei Arten .,FlageUoscypha ap
planata (Talbot) W. B. Cooke" und .,Fl. mo.lmei W. B. Cooke" bilden e:in
deutig Plll'agmobasidien. Beide Arten milssen aus der Gattung Fla.gello
sr:ypha herausgenommen werden. Eioe diesbezugliche Arbeit des Verlas
sers gemeinsam mii F. Ober win kler ist in Vorbereitung. 

Fl. kavinae und Fl. donkii konnen. repetie:rende Basid.ien bilden 
(Abb. 59, 60). 

Im Hymenium manch~ Aufsammlungen sind sie vorherrschend, in 

Abb. 23. Entwicklung von lanzett{6nnige.n Cystlden aus rwei~terigmlgen Basidien: 
Modcllvorstellung. 

anderen treten sie seltener auf. Mehrfacb repetierende Basidieo wurden 
fast nie beobachtet. 

c) ,.Konidien"-Bildung im Hymenium. UnregelmiiBig geformte 
Hymenialelemeote konnen nacbeina.nder meh.rere asymmetriscb gefonnte 
Teilchen abschniiren (Abb. 59, 60). 

ZusatzUch konnen sich junge Ba.s:ldien aus dem Hymenium losen 
(Abb. 59). Ob es sich hierbei wirklich um Konidien, um Verbreitungsein
heiten, handelt, konnte bisher nocb nicht eindeutig nachgewiesen werdea. 
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d) Cystiden als basidienhomologe Strukturen. (Bildungsweise 
lanzetUormiger Cystiden aus zwe.islerigmigen Baslclien). 

An Fl:ageUosc:ypha minutissima (Herb. RA 2186) llillt sich die Bil
dungsweise lanzettlicher Cystiden aus Basidien gut verfolgen (Abb. 23). 

In Position 1 ist eine normaJe, zweisterigmige Basidie ausgebildet; die 
Ste1igmen entspringen unmittelbar dem Basidienkopf. Aus dem apikalen 
Basidienende kann, wie Positionen 2, 3 und 4 zeigen, ein mehr oder min
der zylindrischer Sockel entstehen. woran sich erst die beiden Sterigmen 
bilden. Beide slnd g.leich stark entwickelt und zumindest bei Position 2 
noch fahig, Sporen hervorzubr!ngen. Von (2) fiber (3) bis (4) wird der ge
mei:nsa.me Sockcl immer mehr betont. die Sterlgmen i.mmer kle.i:ner. ln Po
sition 5 ist nur etn einziges Sterigma ausgebildet, das an seiner Spitze 
eine Sporeninitiale t:riigt. A.ls weitere wid letzte Entwicklungsstufe ist Po
sition 6 denkbar, bei de1· keine fertilen Stc:iigmen mebr ausgebildet wer
den: Die Basidie isl zu einer Cystide geworden. Bei einer zweiten Ent
wicklungsrichtung wachsen die Stcrigmen ungleich (Position 7 bis 10); am 
Ende dieser Reihe slcllen wieder typisch.e lanzettliche Cystiden. In Posi
tion 11 wird dns stark entwic.kelte Sterigma durch ein Septum von der ur
sprilnglic.beo Basidle abget:rennt. 

5. 1'rama 

Bcsonders an der Fruchtkorperbasis konnen die Trama.byphen etwas 
agglulinierl sein. Thr Durchmesser variiert sehr stark innerhalb cines 
Fruchlkorpers und einer Art und ist desbaJ.b - von Ausnawnen abgesehen 
(Fl. p seudopanocis) - nicht als Artmerkmal geeignel. Alle.Arten der Gat,. 
Lung Flagelloscypha s. str. besitzen Schnallen. - Cephaloscypha morli
chensis ist durch sekundare Veriinderung dei· Schnallen ausgezeichnet 
(Abb. 34c, 37d, i.i.ehe unter dieser Art). 

Wie an den Randbaaren konnen auc.b an den Tramahyphen knoLTige, 
unrege!Jpa!3ig verzweigte und di.innhyphi.ge Auswiichse vorbanden sein 
(Abb. 46, 68d, e). Diese oft baumchenartig veriislelten EJemente nehmen 
hautig von Schnallen ih,en Ursprung. ln diesen Au.swiichsen sind wohl 
keine spezifiscben M.eclanaJe z.u seb.en, da sie bei verschiedenen Arlen oil 
our sporadiscb au!treten (Fl. mintttis~im.a, Fl. kavinae). Eine Ausnahme 
biJdet vielle.icht Fl. pv.nctiformis: AD den F'ro.chtki:irpern aller fsotypen 
wurden dlese Auswiichse nachgewiesen (Abb. 76c). 

6. Sporen 

Die Form dei· Sporen wurde bereits im Tell ll A lnnerhalb der Merk
mal.sgruppen VU, vm und IX besprochen. Die Sporen sind asymmet:risch
elUptisch bis asym.metrisch-oval - asyrnmetrisch-oval bis subglobos -
asymmetrisch-elliptisch bis naviculat. 

Der Sporeninhalt isl oft fein granuliert. pei manchen Arten slnd je
doch ein bis zwei groBe Guttulae vorhanden (Fl. minutissima). Cephalrr 
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scyph.a m.orLicli.en$fa bildct manchroal plasrnatisch bomogene Sporen mil 
lcicnt gelblichem Inhalt (Abb. 37c), wie sie aoch bei anderen cyphelioiden 
Pil.zen vorkommen konnen, wie bei der Gattuog Cyphellopsis. 

Die Sporen keimen normale.rweise. mit l-2 Hyphen aus, die manchmal 
bere.its Scbnalle.n tragen (Cepll. morlichensis, Ahb. 37b). 

Cyphella applanata Talbot, dJe Cooke (1961) noch zu Flagelloscypha 
ge.rechnet hat, besitzt Sporci.1-, die Keimschlauche oder Sterigmen bilden 
konnen (siehe auch unter Punkt m 4b). 

Ein besonderes Keimungsverb.alten war an den Sporen elner Auf~ 
samrnlung von FL kavinae zu beobachten: 

Sie trieben ein bis zwei Hyphen au.s, die mit benachbarten Sporen 
oder Keimschliiuchen anastomosierten; in einige Spo.ren wurden ein oder 
zwei Septen eingezogen (Abb. 57d), andere keimten normal. Die produ
zierte Sporerupenge kann voo Art zu Art und von Fruchtkoriier zu 
Fruchtkorper sehr star..k schwank~. Sie hangt vom Alter und Entwick
lungsstand ab. Zusiitzliche Faktoren vermilldern die Zahl jener Sporen 
erbeblich, die zum Vermessen und Zeichnen taugen. Bei manchen Arten 
kollab1eren sie sebr leichl, andere kleben so stark zusammen. dall die La
teralansicht verdeckt wird, wieder andere bilden sehr groBe Guttulae, so 
dall die Auswertung erschwert wird. Allgemein isl die Zahl der fur die 
Untersuchung von cyphelJoidmi PU.zen zur Verfi.igung stebem;len Sporen 
vergleichsweise viel geringfil' als bei aoderen PUzen. 

(V, Populationsstudien an F lagelloscypba m.inutissima (Herb. RA 3366) 
uuil Fl. kavinae (Herb. RA 4495). 

Bei den Unte.rsuchongen an Fl. minutissima und anderen Arlen Ciel 
auf, da.B verscb.iedene Merkmale der einzelnen Fruchtkoriier oft z:iem.licb 
sta.tk varlieren konnen. Das war AnlaB zu analysieren, ob an der Bildung 
einer Population (Fruchtkorper eines einheltlichen Stiiok Substrals) nicht 
uoterschiedlkhe Kleinsippen beteiligt sind. Zu dlesem Zweck muBten 
Merkmale ausgewahlt wetden, die viele maU1emetisch auswertbare Oaten 
liefeni koonlen: Sporenlangen und -faktoren. Die stalisttsche Berechnung 
erfolgte anhand der Studentverteilung. 

Fiir diese Untersucbungen wurden Substratteile verwendet, auf dem 
die Fruchtkorper ziemlich glelchrna.Big und rclativ clicht angcordnet wa
ren. Ihre GroJ3e ist io den Zeichnu,ngen durcb verscbieden groBe Kreise 
verdeutlicht. Die ausgefiillten Markierungen kennzeichnen die Lage der 
untersuchten Frucbtkoriier. 

Diese Populationsstudien sollten fern~ die Frage beantworten, ob 
15-20 Messungen gen.ugen, Sporen eindeutig zu cbarakterlsieren. 

Bei den nacbfolgenden Unten..1chungen llegt eine kleine Ungenauig
keit darin, daB zur Bereclmung der Grundgesamtheit die Werte der eio
zelnen Stichproben summic~ werdeo. Falls die M.ittelwerte ciniger Stich
proben signifikant von jenen der Grundgesamtbeit verschieden sind, 
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mii8te eigentlich beri.icksichtigt werden, daB auch cliese Stichproben den 
Mittelwert der Grundgesamtheit etwas beeinflu13ten Der dabei gemachte 
FehJer ist jedoch gering. 

l. Verweodete Formeln und Erklarung der Abkii.rzungen 

a) Berecbnung von Mittelwcrt und Standardabweichung 

l n • i 
(lJ µ (m.l = - .2: x1 . h.,/)11_ ; 

-n n == l 

(2) a1 (si1) = -- Q- ?:... ; d9 ( 2) 
n - 1 n 

kmo..,; (''' _ 71'1o.) t 
(3) Q = Z: -d- . hub~.; 

( •1 

/tm():J: ("'' - ma.) (4) P = 1: - d- . hw •. : ,-1 

b) Erm.itlluo.g dcr Signi.fikanz nacb Student 
I m-µ! 

(5) t = - 8- Vn; 

(tl) wenn l > t ~ - 1 - signiflkant.er Unlerschiell vorbu.nden. Der Wert 

fur t : ;: !9 wir<l. TabAUeowe:rken enta.QJ.DJ1l«ilL 

c) Erklarung der Abkurzungen 

µ = Mittel.wert der Grundgesamtheit der ermittelt.en Sporenwerte 
(summierte Slicbprobcnwcrte) 

m = Mi.ttelweri der SUchprobe 
u = Standardabweichu.ng der Grundgesamtbeit der ermittellen Spo-

renwerte (summierte Stichprobenwerte) 
a" Varianz 
10 MeBwerte 
h.1io Zahl der MeBwerte xi 

n Umfang der MeBreibe 
d Klassenbreite (= Zahl der zusammengefaOten MeBwerteJ 
k An.zahJ der Klassen 
Ut Miltelwert der Klasse 
ma geschiitzter Mittelwert der Grundgesamtheit oder de.r Stichprobe 
i = Studentverteilung 
S 99 = Statistiscbe Sicberbeit = 99%. 
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2. Untersuchungen an Flugelloscypha minuLls11ima (Burt) 
Donk (Herb. RA 3366) 

a) Zeichmrng der P opulation. (Abb. 24) 

1cm 

'--- . . ~-, 
• 

Abb. 24. Untersuchte Population von Ftc.gelLoscypha minuti$sima {Berb, RA 3366), 
die Zahlen kennzeich.ncn die ansgcwah.lten Fruchlkorper; die GriiBe dur schwarzen 

Markierungen ist ein MaO fiir die GroOe der Fruchtkiirper. 

Ein FruchtMrpcr (9) war zu schlecht entwickelt, es konnten keine 
Sporen vermessen werden. Der Sticbprobena.m!wg war au.f maximal 15 
Messungen beschriinkt; haufig konnten nur weniger Werte er!a.Ot werden. 

b) Wertetabelle (µm) 
s. Seite 177 und 178. 

c) Sta tis tische A uswertung der Sporenliingen 

(1) p = 7, 70 (um); 
(2) a= 0,565 

Verteilung der summierten Stichp.robenmessungen. (Abb. 25) 
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.... ,,, 
l 7 x 9 x 9 x 8 x sx s x ll x sx 7,5 X 8,5 x S x 7,5x 7,0X 7,5X 

·'f 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,-5 4 4 4,5 4- 4 4 4. 

J 2 7,6 X s x 7,5 x s x S x 8 X 7,5 x s x 7,5X BX 9X 8,5 X 7 X 9 X sx 
" !:- 4,6 4,5 4,5 4,5 4.5 4.5 ' 4,5 4 4 4,5 4-,5 4 4. 4 ,5 

~ 3 7,5 X Sx 7,S x sx Bx s x 7,Sx 8,5 X 7 X 7,SX sx sx s,sx a x 9X 
c 4,6 4-,5 4 4 4 4 4- 4 4 4.5 4,5 " 4,5 4 4,5 
~ ,_ 

4 o x 7,6X sx 1,a x Sx 7,5 x 7,5 X 7,6 X 7x 
4 4 4 4 ~6 4 ,6 4 4 3,5 

6 s x 7,5 x 7,S x Bx s x 7,S x BX 7,5 x s x S x s x 7,ox 9 x sx sx 
4,5 4,5 3, 5 4 4 4,5 4 4 4 4-,5 4 4 4 ,5 4 4 

o 8.5x 8.5X 9 X 7,6X 7,5x 8,5X Bx 9 x sx 7,5 x 8,5X s x 8,5 X sx Sx 
4.6 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4 4 4 4.5 4 4. 4 4t5 4,5 

7 8,5 x 7,5 X 7 15X 8,6 X BX s x Sx Bx 7,Gx 8.5 x 8,5X s x 7 '!(, 8,5 X Bx 
4,5 4 4 4 4 4 4 4,5 3,5 4.5 4- 4 4 4 4 

8 7,5 X S x 7,5 X s x i.5 x 7,ox 7,5 X sx s x 7,6 X 7,5 X 7,5 X 7 X sx s x 
4,5 4 4 4 4 4, 4 4 4 4- 4 4 4 4. 4 

10 7,S X sx 7,5X 7.5x 7,5 x i x 7,5 X 7 x 8.0X s x s x 7,5 X sx S x ax 
4 4,5 4.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-c,5 

.... 11 s x Sx 8 x 7,5X s x sx s x 7 x sx 7,5x 7,li X 7,5 x s x 8x 7 X 

..J 4 4 4,5 4 4 4 4 ·U 4 4.,5 4.5 4 4- 4 4 ..J 



.... 12 7 X 7,5x 8 x 7 x s x s x 7 x 7x 7X 7 X 7 x 7 X s x 8X 7.,5X -J 
0) 4 4 4 3,5 4 4 3,6 3,5 3,5 3,5 4 3,5 4 3,5 4 

13 S x s x 7,6 X s x 
4 4,5 4 4 ,6 

14 7.5 X 7 x 8 X 8,t,x 8,6 X 7,5 X 
4 4 3,5 4,5 4 4 

15 7x 7 X s x 7 x 7 x 7 x 7 x 6,5 x 7, 5 x 8,5 X 6,5 x 7,o x 7x 7x 7X 
4 4 3,6 3.5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 3,6 3,5 3,5 

16 6,o x 7 x 7 x s x s x 
3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 

17 6,5 X 6,5x 7,5 x 7 )( 7 X 6,5 x 6,5 x 6,5 X ? x 6,·o x 6 'X 6,5X 7,5 x 
3,5 3 3,5 3.5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5 

18 ?,5 x 8.5 x 7,5 x 9 X Bx S x 7,5 x s x s x sx 7,5x 7 x Bx 7 X 7,6 X 
3,5 4 4 •1 4 4 3,6 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 

19 S x Sx 7,5 X sx s x 7.5x S x S x 8,5 x 7,5 x 7 X 7,5X 7,5 x 7,IS X 7,5 X 
4 4,5 4 4 4 4..5 ,4 4 4.,5 4 4 4 4 3,5 4 

20 7x s x 7 x 'i,5 X 7,5 x S x 7,5x sx 8,5 X 7,5 x 8 X' S x 7,5 x 7,5 )( 7 X 
4 4 4 4 ,5 4 4 4 4 4, 5 4,5 4 4 4 4 3,5 

21 S,5x 7,5 x sx Bx 7 x s x 7 X 7,6 X sx 7,f> X S x S x s x 1,5x 7,5 X 
3,5 4 4,6 4.5 5 4,5 4.5 4 4 5 4,6 4,6 4,5 3,5 4 
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Abh. 25. Verteilung der Sporen,Jiingen der Grundgesamtheit von Flagelloscyph.a 

min1.1tissima (Herh. RA 3366). 

Die Sporenlangen der summierten Sticbproben sind oormalverteilt. 

Tabellarische Zusammens t el~ung der Werte fiir die Stichpro-
ben: 

n, m. s, {, l :;;1 , Signifikanz. 

l;l m 8 o-1 Si gni fikun t.or 
t 00 Un t-Orschiod 

1 14 l,874 0.1204 l,Jl3 3,012 
2 16 1,842 0, 149 l.768 2,977 
3 15 1,803 0, 134!1 0.488 2,977 
4 9 1,821 O, l446 l,846 3,355 
5 15 1,91 7 0, 1249 0.217 2,977 
6 15 l ,943 0, 1628 0,76 2.977 
7 15 1,971 0,.1396 l,692 2.977 
8 15 1,896 0, 1058 0,513 2.977 

10 15 1,877 0, 1292 0;989 2.077 
11 16 1,877 0, 152 0,841 2,977 
12 lo 1,967 0,H42 l,531 2,977 
13 4 1,855 0,075 1,467 5,841 
14 6 1,963 0,2258 0,576 4.032 
16 ](j 1,967 0,1626 1,44'1 2,977 
16 4 l,884 0,0.826 0,705 4 .604 
17 13 l,994 0,1334 2,271 3,055 
18 l!S 2,018 0,Hil3 2,766 2,977 
19 16 1,902 0,1226 0,253 2,977 
20 16 1,878 0,125'2 0,99 2,9'/i 
21 16 1.810 0,2472 1,426 2,977 
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Dw:stellung der Population mil signifikanten Abweichetn. (Abb. 26) 

I • 
2J 

s. 6'! ,1 

/ s• 
~ v. 

II • 

~ ~-
13 \ 'i • 

Abb. 26. Untersu~htc Population von Flovelloscypha mifltJ.ti sslma (He.rb. RA 3366) 
mii s1gniI.ikantcn + und - l\bweichem. 

Positivabweicher: Nr. 6 
Negatlvabweicher: Nr. 15, 17 

Tabellarisch Zusammens l ellung der Werte fur die Stichpro
ben: 

n, m, s, t, t ; ; 1 , Signifikanz. 

n - 1 Signifiktmter 
I) m s t 9!l Unwrsehied 

14 8.04 0.64 1 ,98 3,012 
2 15 7,97 O,i\5 1 ,88 2,977 
3 15 7.93 0,496 J,i77 2,977 
4 9 7,39 0.4S6 1.926 3,355 
5 15 7,1) 0,387 1 .974 2,977 
6 15 8 .. -~ 0,49 3,022 2.977 + 
7 15 8 ,1) 0,4113 2,484 2,977 
8 lo 7 ,67 0,308 0,401 2,077 

LO lii 7 ,7 0.4 14 0,0 2,077 
11 16 7,73 0,3, l 0,2!ll 2,077 
12 15 7,4 0,409 2,485 2,977 
13 4 7,88 0,26 l,424 G,841 
14 6 7,83 0,006 0,047 4,032 
15 15 7,17 0,52 3,948 2,977 + 
16 ·i 7,3 0,671 1,.342 5,842 
17 13 6,73 0,44 7,9153 3,035 + 
18 15 7,8 0.528 0,716 2,077 
10 16 7,73 0,372 0,20 2,077 
20 15 7,1>3 0.413 0 ,67 2,977 
21 15 1.n 0.455 0,237 2,977 
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d) Statistische Auswer tWlg der Sporeofa k toren 

Wt>rLelnhPllo d<'r S1>_?rcn fllktON'n, il!'r <'inzeln<'n S1 icl:ipro bcn 

1,4 1,5 1.50 1,67 1,16 1,78 ) ,86 1,89 2,0 2, 13 2. 14 2. 17 2,2() 2.2H 2.4:J 

3 4 1 3 
2 - - - 2 1 6 2 I . 2 
3 - - - 2 l 2 2 l 6 
4, - l - J - 1 4 - 2 
6 - - - 2 - 2 2 - 8 
6 - - - 2 - 2 l 3 4 2 
7 - - - - I l 2 2 5 3 
8 - - - 1 l - 7 - R 

10 - - - I 2 2 0 - 4 
11 - - l 2 1 l 2 - 8 
12 - - - - 2 - 2 - JO 
13 - - - - - :,! I - 1 
14 - - - - l - 2 
15 - - - - 2 - 3 - 8 
16 - - - - - :? l - 2 
p - - - - - - 6 - 4 - 2 2 
18 - - - - 1 - 2 - i I 3 
19 - - - 1 1 1 6 I 5 - I 
20 - - - 2 2 - 4 1 t) 

2 1 l l I - - 6 3 - I 

Wahl der Klassenbreite: d = 15 
Klasseng'renzen: 1,45 - 1,60 - 1,75 - 1,90 - 2,05 - 2,20 - 2,35 - 2,50. 
Bereclmung des Mittelwertes und der Standardabweicbung: 

..... (1) I' = 1,91 µm 
co 

(2) a = 0,1 525 



Verte.ilung der s1J.ltllDieiten Stic11proberunessungen (Abb. 27) 

'Anzahl 

1 JO 

90 
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70 
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30 
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10 

0= lf:5 t6 l75 1j) 2,CE 2,2 2,35 2,5 
Abb. 27. Verteilung der Sporenfaktoren der Grondgesamlheit von Flagelloscyph(I 

minur:i~sima (Herb. RA 3366). 

Die Sporen:faktoren der summicrten Stichprobenmessungen sind nor
malverteilt. 

e) Sp orenz eicbnungen (Abb. 28) 

Abb. 28. Sporen der untersochten Frochtkorper aus der Population von Flagello
scupha minut·is~-ima (Herb. RA 3366); die Pteile kennzelcbnen die signilikanten 

Abwelcher. 
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f) Ergebnis 

In der untersucbten Population von Fl.agelloscypha minutiSsuna 
(Herb. RA 3366) lassen sich beziiglich der SporengriiBen drei verschiedene 
Gruppen unterscheiden. Die meisten der untersuchten Frucbtkiirper bil
den Sporen von durchschnittlich 7,3-8,041,m; diese Langen liegen inner
halb der Grundgesamtheit alJer registrierten Sporen. Davon gibl es aber 
positive wie negative signilikante Abweicher: Ein Frucbtkiirper bildete 
Sporen von ca. 8,211m Lange; in zwei anderen waren Sporen von 7 ,17 11m 

bzw. 6,7311m durchschnittlicher Lange nacbweisbar. 
Innerhalb der vorliegenden Population mit 20 untersuchten Frucht

korpern sind die abweichenden Exemplai:e nur spiirlich vertreten. Des
halb lassen sicb, wenn iiberhaupt moglich, innerhalb der Population keine 
Gruppierungen der abweichenden Fruchtkiirper erkennen. 

Die unterschiedlichen Sporenlaktoren gehoren alJe der Grundgesamt
heit an. Es sind keine signi:fikanlen Abweicher der geforderten Sicherheit 
von 99% nacbweisbar. 

3. Untersuchungen an Flagelloscypba kavinae (P i lat) W. B. 
Cooke (Herb. RA 4495) 

al Zeichnung der Population (Abb. 29) 

r • "' , i,0 1 00 
8, .,_ iOO 0o I) i) 

0 

,. ooo.....•o 6 
.!!, "' I 

z g 

~· ..... . 
.. 

0 } . • . 
5 • 

• 0 

.. 
7 ... • 

" 

ascm 

0 .. . () .. 

Abb. 29. Untersuchte Population von Flagelloscypha kavinae (Herb. RA 4495), die 
Zahlen kennzeichnen die ausgewiihlten Fruchtkiirper; we GriiBe der schwarzen 

Markierungcn ist ein Mall liir die relative GriiBe der Fruchtkiirper. 

Aus dieser Population wurden 16 Fruchtkorper fiir die vorliegenden 
Untersuchungen herausgegriffen. Der Stichprobenumfang war auf maxi
mal 20 Messungen beschriinkt. 
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- b) Werttabelle (um) 00 
.:,. 

8,ISX 7.5x Sx 7,5x s x i.5 >( 7,5 >( 8,5 X s x S x 7,6 x 7.6 x 8,5 x 8.5x sx 
3 3 3,5 3,5 3.6 3,6 3,6 3,5 3,5 3 3,5 3 3.5 3,5 3.5 

2 7,5 X sx 8,5 X 8X 7 X s x sx 7,6x Ox 9,6x 8,5 x 8 ,ll x Bx 8,5 x s x 
3,5 3,6 3 3 3,5 3,6 4 3.5 3,5 3,/l 3,5 3,5 3,6 3.6 3,5 

3 7 x 7,6 x Sx 7,6X 8f6X s x sx sx ?,6X 7x 7,6X s x 8,5 X 7,5X 8,5X Bx 8 X 8,6>< 7,5 x 8,6x 
3 3 3 3,6 3 3 3,5 3.5 3.6 3 3.5 3 3 3 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3 

4 7,6X 7 >< 9 )( 7,6 X 7 x 7,6 >< s x 9x 7x 8.5x sx 9 X 9 x Sx 7.5X 8,5 X 7 X 8x 9 x 7x 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3 3,5 3,5 3 :us 3.6 3,5 3,5 3 3,5 3 3.5 3,6 3 

5 8,6 X 7 X 8,5 x 7,5 x Sx S x 8.6 x 7x 7 X sx 9,6>< o.sx 8.6x S x Sx sx Bx S x 7.5 X 9X 
3.5 3 3 3 3,5 3 3 3,5 3,ll 3 3,5 3,~ 3 3 3 3 3 3 3 3 

0 sx 8,6 x 7x sx 7x 1 >< 7 x BX 7 >< 7X Bx 7,5X Sx 8.6 X 7,5X Sx 7,6 x 7,5>< 7X 7 x 
3,5 3,6 3.5 3,5 S,5 3.5 3,5 3 3.5 3 3,5 3 3.6 :us 3 3 3,6 3 3.6 3,5 

7 ax Sx Sx s x 8,5>< 8,II X sx s x 9 x sx s x 8.5x 'j >( 7X 7 X Bx Bx 9x sx 9 x 
3,6 3,5 3.6 3,5 3 ,6 3,5 3 3 3.5 3 3.5 3,5 3 3,5" 3 3.5 3 3,6 9,6 3,6 

8 sx Sx 8,6 x 7x B )( 7x Bx 7,5X 7,5X o x BX 7.6 x i.5x 7,5x s x 7x 8 x s,sx 7X 8,5X 
3 ,5 3 3,5 3 3 a 3.5 3 3·,5 3.5 3,G 3,5 3.5 ll.5 3.5 3.5" 3.6 3,5 3,5 3,5 



9 S x 8,sx 7,5x 7,:S x 8,5 x 8 x S x 7X 9 x Sx Bx S x 7,5 x 7,5 x 7.5 x 
3,5 3 3.5 3 3 3 3,6 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

10 9X 7,5x 8.5 X 7,5 x 7,5 x 7.5 x 7 X 7 X 8,5 X s x 7,S X s x 7 X i ,6 x 8,5x 
3.5 3 3.li 3 3 3.5 3 3,5 3,5 3.5 3.5 3.5 3 3,5 3,5 

11 7,5 x Bx 7,5 X Bx 8,5x 7,5 x S x Bx 
3 3,5 a 3 3 3 3 3 

12 s.s x 9 x 9 x 9 x 8,SX 8.6 X 7.6 X 9 x 7,5 X 7,5X 8,S X 7 x S x i x 8,5>< 7,5 x 7,6 x 8,5 x Bx sx 
3.5 3,5 3,5 4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3 3 3,5 3 3 3 3,5 3 3,6 

13 9 x 9 x 7,5x 9,5 X 7,5 X 7.5x 9 x B,5 x 7,5 x 7 x Bx 9,lix B,5 x 8,5 x Bx Bx 7x Bx B, 5 X 8 X 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3,6 3,5 3,6 3 3,5 3,6 3.5 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5 3 

14 7,5 x Ox 8,5 X s x S x 8 x 7,5 X sx 7 X B,5X Sx 9 x Bx sx 8,5 x 7 X s x 8,5 x 7,5 X SX 
3,5 ll,5 3,5 3 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3 4 3 3,5 3,5 3,5 3.5 3.5 3 3 

15. 9 X Bx B.5 x Bx 8 x Bx 8.5x 'IX ix 7,5 X 8 x Bx Bx s x 9 x 7,5 x o x 9x 7,S x 7 X 
3,5 3,5 3,5 3 3 3 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 

.... 16 9 X Bx sx BX 7 x sx 9X B,5 x 7x 7,5 X 7.5 X 7 X Bx 8.5x 8.5x 8x lO X Bx 7,5X 7,5 )( 
00 

3,5 3 3,5 3 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3 3 3,5 3,5 3 3,5 S,5 3,5 3 3,5 c;, 



c) Statistischc Auswcrtung der Sporenliingen 

(1) JI = 7,97 pm 
(21 o = 0,628 

Verteilung der summierten Stichprobenmessungen (Abb. 30) 

AnzaH. 

·' 90 
. 
I 

70 ' I 

50 

30 

10 

7 7,5 8 8,5 9 °5 10, · 
Abb. 30. Verteilung der Spo.renlangen der Gnmdgesamtheil voo Flagellascyp/Ul ka· 

trinae (Herb. RA 4495). 

Die Sporenliingen der summierten Sticbproben sind normalverteilt. 

Tabellarische Zusammenst-elluog der Werte {Ur die Stichpro-
ben: 

n. m, s, £, t ;;1 
, Slgnifikanz. 

1l m 8 
n - 1 

t 99 
Signifilmnt.er 
Ontersollied 

15 7,93 o.i11 0,3712 2,977 
2 lli 7,67 0.6 17 1, 882 2,977 
3 20 7,86 0,462 1,1636 2,801 
4 20 7,06 0,776 0, Ll65 2,801 
5 20 8,1 0,718 0,811 l 2,861 
6 20 7,65 0,536 3,5104 2,861 + 
j 20 8,08 0,59 1 0.8338 2,861 
g 20 7,8 0,571 1,3338 2,861 
9 )5 'T,ll 0,M7 0.5343 2,977 

10 15 ,,77 0,495 l,5636 2,977 
11 8 7,88' 0,354 0,1599 3.4911 
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D- 1 Si gnif:iko.n ter 
ll IU 8 t 99 Unte.schlod 

L2 20 8,13 0,666 l,0763 2,861 
l3 20 8,2 0,75 l,S,39 2,861 
14 20 8,03 0,54-9 0,4-896 2,861 
(5 20 8,05 0,667 0,5373 2,86 1 
f6 20 8,03 0,752 0,3574 2,861 

Dars lellung der Population mit signifikanLem Abwelcber (Abb. 31) 

' 
J 

5 
I 

llj 

9 
I 

,i. 
~ 

1l 
~ 

~ 
". 

Abb. 31. Untersucbte Population von 11agelloscypha kavintie (Herb. RA 4495) mit 
signifikantem Abweicher. 

d) Statisliscbe Auswertung der Sporenfaktoren (Werletabelle 
Seite 188) 

Verteilung der summierten Stichprobenmessungen (Abb. 32J 

Anzahl 

90 

70 

5 
' I 

I \ 
I . 

30 I 

10 
, ' 

O= 2/J 2,2 2;. 2,6 2,a ~o 
Abb. 32. Verteilung dcr Sporenfaktoren der Grundgesamt.heit von Flagelloscypha 

kavinae (Herb. RA 4495). 

Dfo Sporenfaktoren der summ.ierten Stichprobenmessimgen sind nor
malverteilt. 
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-00 
0:, 

WeTtetabelle der Sporeofaktoren der einzelnen Stichproben. 

2,0 2, 14 2,25 2,29 

J - 4 - 4 
2 2 2 - 4. 
3 - 4 - 5 
4 3 3 - 3 
5 2 - - J 
6 7 l - 4 
'1 1 - - 7 
8 2 4 - 5 
9 - I - 4 

JO I 3 - 2 
11 - - - l 
12 1 a l l 
13 - 3 - a 
14 l l I 4 
16 2 l - 4 
16 - 2 - 5 

Wahl der Klassenbreite: d = 20 
Klasseng:renzen: 2·.o - 2,2 - 2,4 - 2,6 - 2,8 - 3.0 

2,33 2,43 

- 3 
- 3 
2 I 
2 l 
1 l 
1 2 
2 3 
2 3 
I -
2 3 

- -
] 5 
2 4 
l 4 

- 3 
3 2 

Berechnung des Mittelwertes und der Standardahweichung: 

(1) µ = 2,41 µm 
(2) o = 0,2536 

2,5 

2 
-

2 
I 
2 
3 

-
l 
4 
3 
3 
2 
I 
2 
2 
2 

2,57 2,67 2,71 2,83 2,86 3,0 

- l - l 
l l 1 l 

- 3 - 3 
5 l - 1 

- 7 2 3 - l 
- 2 

3 4 
l 2 
1 2 - 2 
J 
- 3 
3 2 
3 2 2 
l 5 
4 4 
l 2 



Tabellarische Zusammenstellung dcr Werte fiir die Sticbpro-
ben: 
n, ro_ s, t, t ~ 1, Signifikanz. 

o-1 Sign i fiknn I.er 
1\ m s t 09 U1He:rscnied 

I 15 2. 367 0,2366 0.704 2,97'7 
2 15 2,367 0,2896 0.575 2,977 
3 20 2.43 0,276 0.324 2,861 
4 20 2,362 0, 26116 0,796 2,SIH 
5 20 2,433 0, 2855 1,143 ;J.801 
0 20 2,267 0.2909 2,198 2,861 
7 20 2_,4 0,1\)1) 0.225 2,801 
8 llO 2.3"2 0.2291 1.767 2,801 
9 15 2,48 0,2326 l.106 2,977 

10 15 2,37 0, 198 0,782 2,977 
l I 8 2,66 0, 1852 2,291 3 ,499 
12 20 2,42 0,2304 0,189 2,861 
13 20 2.3a 0.197( 1,81 2,801 
14 20 2,43 0.2l6 0,414 2,861 
15 20 2,33 0.2376 1,.500 2,861 
16 20 2,46 0,197 l.135 2,86) 

e) Spor~nze!chnungcn· (Abb. 33) 

Abb. 33. SporQ!l der u.otei:sucbten_ Fruchtkorper aus der Population vo11 FlageL!o
scy_pha kavinae (Be(b. RA. 4495); der P(eil ke.nnzeiclmet den !lignifi.kllnl.en Abwei

cher. 
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f) Ergebnis 

[n der unt.ersuchten Population von Flagelloscypha kavinae (Herb. RA 
4495) gehoren die Fruch.tkorper eines ei.nzi.gen Fruchtki:irpers nicbt dcr 
Grundgesamtheit an; er bUdet Sporen mit 7 .55 µm durcbschnittlicher 
Lange. Zwar liegt ein signi.fikanter Unterschied mit 99%iger Sicher.heit 
vor, doch ist diese Stichprobe nlcht nonnalverteilt und damit fiir die Spo
ren dieses Fruchtkorpers nicht repriisentativ. Ein relller signifikanter Un
terschied ist au.s diesem Grunde fraglich. 

Die SpoT'en!a.ktoren der einzelnen Fruchtkorper dieser PopuJaijon 
sind alle innerhalb der GruDdgesamtheit. 

4. Zusammenfass ende Diskussion der vorliegenden Popula
tionsstudien 

a) Die summHrten S tichprobenmessungen (Umfang 250 und mebr) 
sind beziiglicb der Langen und Faktoren normalverteill. 

b) Ober 70% der Stichproben im Unrlang von 15-20 Messungen sind 
nom1aJverieiJt; dies gilt fiir Langen- wie rur Fak.tore.n.angaben. 

c) Voo 17 nicbt normalverteilten Stichp,robeD (11lcht repriisent.alive 
Stichproben) ist nur eine von der Grun.dgesamtheit signifikant verschie
den. Das bedeutet: 98% aller Stichp1·oben si.nd norroalve:rteilt odc?r/und 
liege.n innerhalb der Grundgesamtheit. Etwa zwei von hundert Stichpro
ben im Umfang von 15 bis 20 .Messungen liefern ein nicht repriisentatives 
Ergebnis. Dieser ver.hiiJtnismaBig geringe Fehlerprozent.satz rechtCerUgt 
wohl den kleinen Stichprobenumfang von 15-20 Messungen zur Cb.ara.kte
risierung von Sporen. 

d) Nur bei Flagelloscypha. 111inutissima. (:Herb. RA 3366) liegen drei 
normalverteilte Stichproben aUOerhalb der Gnmdgesamtheit. Mil 99%iger 
statistischer Si.cberheit treten in der untersuchtcn Populat ion drei ver
schiedene Sporenlangen auf. 

Die Ursachen dieser Abweicbu.ogen sind noch ungeliliirt. Zw ischen 
der Sporenlange und der Grolle der Fruchtki:irper las.sen sich keine Bezie-
hungen feststellen. Der Fruchfkorpet 6 mit langen Sporen ist kleiner als 
die Nummer 15 mit k:urzen. Die groBtei, Exemplare (11, 20) bliden Sporen 
mittierer Lange. Moglicherweise handelt es sicb hier wirk:lich um ver
schiedene Myceltypen, die im Substrat nebeneinander wacllsen. Weitere 
Populationsstudien und Kreuzungsversuche sollten dariiber Aufschlu6 ge
be.n kon.nen. 

V. 1.'fl,os und lsotypen klcinei: l.-yphclloider Pilze 

(Ein Denkmodell) 

Eine besondere Problematik bei UntersuchUDgen an cyphelloiden Pil
zen Uegt in der Auswahl einlger wenigei· Fruchtkorper, die fur e~e Popu-
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!ation reprasentativ sein sollen aus oft vielen Exemplaren, eines Stucks 
Substrat. 

Wie sicb zeigte, sind die makroskopillchen Artunterschiede oft so ge
ring, daB es unmoglich isl, sie ohne .mlkroskopische Oaten zu tt:ennen. Mit 
anderen Worten: Eine zwBl· makroskopisch einbeitliche Aufsamm!ung von 
Fruchtkorpern kann dennoch aus verschiedenen Arten bestehen. 

Wie die Popu1ationsstud1en ergaben, muil sogar mil heterogenen Po
pu!ationen gerechnet werden. Zwar sind die dabei au.Igedeckten Unter
schiede auf Sporen beschrankt, jedoch fehlen bislang ent.sprechende Ana
lysen fur andere Merkmale; es deutet sich abe.r bereits an, da.O bier t"ben
falls mit Abweichungen zu rechnen ist. 

Filr genaue Analysen an cyphelloiden Pilzen mit GroBen von etwa 
0,1-0,4 mm wird in der RegeJ beim Mikroskopieren ein ganzer Froehtkor
per auigebraucht; manchlllal sogar zwe.i. Die einzelnen Diinnscbnitte 
mii.ssen gequetscht werden, wobei oft nur e.i.n kleio.e.r Tei.I der wichtigen 
Merkmale deutlich wird. Die ilbrigen Strukturen weroe.n hiiufig bescha
digt, oder die Hyphen entflechten sich so stark, da.O der urspri.ingliche Zu
sammenhang nicht mehr festc;teJlbar ist. Besonders aufwendig sind in die
ser H.insic.hl die Unt.ersuchungen der Obergangsbereiche zwfachen Basi
dien und RandhaaTen. Manche Fruchtkorper besit.zen auch sehr wenig 
aaswertbare Sporen. deshalb miissen ebenso filr Sporenanalysen oft gro
Bere Teile der FruchLki:irper durchsucht wcrden. 

Welche Bedeutung haben nun vor diesem Hintergrund Untersuchun
gen an der Typusaufsam.mlung? 

Nach der Sporenkeimung und Dikaryotisierung der Hyphen durcb
zieht das Pilzmycel das Substrat; der Verlauf der Zeilladen bleibt dabei 
verborgen. Vom Kleink:lima und van anderen Faktoren abhangig bi!deo 
sith nach einer gewissen Zeit an verschiedenen Stellen das Mycels 
Fruchtkorper. Es ist nicht aUllgeschlossen, daO verschiedene Myceltypen 
neben- und durcheinanderwachsen, und ll.ls Folge davon konnlen ver
schJedenartige Ftuchtlcorper nebeneinander auftrenm. Mit anderen Wor
ten: Der Pilz - Mycel mlt mehreren Frucb.Lkorpt!nl - kann bei iihnlichen 
Formen nicht zweiieL<;frel a.ls Einheit erkannt werden, Um diese Schwie
rlgkeiten bei Mischpopu!ationen zu umgehen, sollte davon ausgegangen 
werden, daB jeder Fruchtkorper fur sich eln Pilzindividuum darstellt. 

Die Analyse der Pilze einer Typusautsammlung bezieht sich im N"or
malfall auf ein solches lndividuum (der dann den Holotypus darstellte), 
d.as dabei vollstandig aufgearbeitet wird. 

Diagnose wie Zeichnungen griinden also nur auf diesem ausgewiihlten 
Exemplar und braochen n1cht fi1r alle resllicben Fruchtkorper gilltig zu 
sein. Das becleutet a.ber, das bei de.r Artbeschreibung untersuchte und 
aulgebrauchle Pllzindivicluum - lUld nur das - war der Typus und ist 
nach der Untersuchung nichl mebr ex;istent. Mikroskopische Dauerpriipa
rate sind unbefriedigend, da sie viele ¥er~e nicbt iiber liingere Ze.it 
hinweg konservieren konnen. 
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Zwangslaufig und genau genommen bestebt dann die Typusaufsamm
lung our mehr in der Regel aus einer Vielzahl van Isotypen, deren Ange
b.origkeit zum Holotypus nicb.t gesichert ist. All seine Stelle konnen Laut 
lCBN § 9 Anm. l Analysen und Abblldungen treten. Das bedeutet; Die 
anhand des Holotypusexemplares erstelllen Beschreibungen und ZP.ich
nungen haben Typuscharakter. Filr weitcre Untersuc.hungen an einer Art 
sollten sie d~ Bezug sein; nur jene Fruchtkorper der Typusaufsammlung 
(= lsotypen) konnen dann zur Erforschung nocb nicht erfaBler Kriterien 
heran~ezogen werden, die mit den in Beschreibun.g und Zcicbnungen an
gegebenen Oaten tibereinstimmen. Bci der Ob~rpriifung van lsotypen mil 
den Typusabblldungen und -besch.refbungen werden nw· geringe Tcile des 
Frucbtkorpers aufgebraucht; das restlicbe Material steht dann nocb [ilr 
weitere Unlersucbungen rur V'erfiigu\lg. 

Dieser Vorschlag, den Typusanalysen cyphelloider P.llze selbst Ty
puscharakter zuzusclu:eiben, ermoglicb.t es mcines Era.chtens. die Typus
Methode kooseque.11t and nutzbringcnd auch au.£ diesen Bereich der Pilze 
anzuwenden. 

SpezieDer Teil 

A. Sippenschliissel 

1 Randhaare ± braun pigmentiert 
2 Randbaare der ganzen Lartge n.ach braunlich 

3 Randhaare inkrustie.rt 
Cyphellopsis, Merismodes ~). Malreina 

3 Randhaare krist.allos. 
Wotdmaria crocea 

2 Randhaare nur an der Basis briiunUcb; inkrusti.erl. 
4 Sporen Jang-oval bis schwacli allantoid, 6-8 x 2,5-411,m, Sporen
faktor 2,1-2,7 

Calat.hello. erttcaef<Yrm~ 

4 Sporeo asymmelrisch oval, U - 15 x (6,5)8-llpm; quen.eptierte 
Elemcnte im Hymenium, 

LachneUa o.Lboviolascens 

Randhaace nlcht braun pigmentiert. 
5 Randhaare ± gelb pigmentiert 

6 Fruchtkorper zylindrisch, im Schnitt schiisselformig, lang und 
breil gestielt; Randhaare Ce:in inkrustiert, mit tandhaareigener 
Oberflacheostruktu.r 

.. Solenia" sphaerospora 

1) Au! Probleroatik, Abgrenzung und eventuelle Synonymisierung von Oyphel
topsis Donk, Merismodes Eade und Phaeocyphelloptis W. B. Cooke wlr<l on d.ieser 
Stelle nichl eingegangen. 
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6 Ftuchtkorper anders . 

.,Strarnineoscypha" lnoch zu kliirende Gruppe) 

5 Randbaare nicbl gelb pigmentlert, sondern fai·blos-hyalln. 

7 Randhaare inkrus tiert 

8 Randhaare enden stump{, nw· selten nackt; Randhaare sich nicht 
apikad deutlich verji.ingend 

Lachnella s. l. 

8 Randhaare mit flagcllumartigen Enden oder mit oackten, sich 
verJiingeodeo, oder mil nackten und kopflg e.rwellerten E.aden 
(Abb. 38a). 

9 Randhaare apikal ,kopfig erweilel't und ± dickwandig 

Cephaloscypha morlichensis 

9 Randh.aa:re mit Ilagelluroartigen oder mH ± narJrten, sich ver
j!ingenden Enden. 

F/.agelloscypho 

7 Randhaare nicbt inkrustiert. 

10 Randhaare wenigstens an der Fruchtkorpero!.fnung immer ver
zwcigt 

Henningsomyces s. st:r. 

10 Randhaare unverzwelgt: nur sehr selten etwas verzwelgle Hyphen 
im Mundungsbereicb. 

Rectipilus 

B. Cephalo!cypba - Flagelloscypbai Bescbreibungen 

L Ccphaloscyphn Agercr, gen. nov. 1) 

Differt ab Flagelloscypha apicibus capilatis pilorum externorum. 
CupuJae multum campaniformes, stipitatae vel non stipitatae, aJbae, 

ad 0,7 mm altae. Pill extemi hyalini, incrustati, cryst.allis in HCJ rap-ide 
solventibus, in KOH 10% lente solventibus; murl pilorum externorum in
terdum structuris acicularis; apices pilorurn exte:rnorum capltatae, sul>
crasshunlcatae. Fibulae non cla:rae (artlbos similes) . .Basiclia 2-4 sterigma
lica. suburnlformia osque ad olavata. Sporae ai,yrrunetricae, elliplicae veJ 
ovilormes, hyalioae, leves, non amyloideae. 

Fungi la Pleridophytis cresc-entes. 
Typus generis: Cephaloscypha mor!iclumsis (W. B. Cooke) Agerer. 

•) Etymologie: xeqrw.1 (gr.) 2 Kopf, 
CT><l•q,~ (gl'.) = 'Becbei: 
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Cephaloscypha morlicbensis (W. B. Cooke) Agerer, comb. nov. 

Basionym: Fl.agellosc:ypha morlichensis W. B. Cooke, Be:ib. Sydowia 4 : 
63. 1961. 
Typus; Scotland, Inverness-shire, Loch Morlich. 10. 9. 1-957, D. A. & P. 
M. Reid (Kin Verbindu:ng mil Abb. 34) ') 
Abbildungen: 34-37 

d 

m 
HCt 

. -~~ (-.. 
Abb. 34. Cephaloscypha morlichen,is (K, Typus). - a) Fruchtko_rperbabitu.'I. -
b) FruchtkllrperJlingsschnitt. tl'ber~cht. - c) Fruchtkorp.erlangssclmltt, DeWJ. -

d) Randl:lruu·e nach Behandlung mil Salzsaure. - e) Sporen. 

') Nur Fl-uc:ht.korper mit diesen Merkmalen gehoren dem Typu.s an (gilt bei aJ
Jen Artbeschrelbungen). 
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F1·uchtkorper meist glockeilfi:irm.ig, jungere Excmplare selten etwas 
schUsselfi:irmig ungestielt bis manchmal leicht gestielt , weill. bis 0,4 mm, 
1n der Typusau!sammlung aber bis 0,7 mm bocb, .fe.i.o.-kurz.b.aartg, selten 
samtig, einzcln, doch u:ntcrscluedlich d.ichtstehend. Randhaare acikular 
bis rhomhlsch tnkrustiert, KJ·istalloide selten leicht uni·egelmaBig geionnt, 
2-3µm lang; Randhaare (1.51 2-3 (3,5) ,,m Durchmesser, mil oder ohne 
Sc~en an cl.er Basis, Wande bis etwa l,um d ick, oft mit kl~en, aciku
liiren randhaareigeoen Oberfliichenst.rukturen, in KOH nicht oder our 
schwach quellend, nicht bis selir schwach bleibe.nd dextrinoid (bei Zugabe 
von Melzers RP.agenz tritl eine Braunung auf, die bei Behandlung mit 
Lactophcnol wieder vcrschwindet), sekundiire Septen vorhanden. oft je
doch nur eines. dann meist mehr oder weniger u:omiltelbar hinter dem 
kopfigen, oft leicht dlckwandigen Randhaarende; Apices rnanchmal voll
kommen inkrustiert oder mit Schleimballen umhilllt. Randhaarbasen 
stark dilnnwandig, manchmaJ kollabie.end. Obergangsel.emente zwiscben 
Basidien und Randbaaren verschieden stark tordiert. Tramahypheo mil 
Schnallen (immcr?), o(t se.br undeutlich. meist gelenkahnlich (Abb. 34), 
selten schwach agglutiniert, (1 ,5) 2- 3 (4) µm burchmesser, basal bis 7 um. 
Basidien (1415) 16-21 x (5) 6-7 (7.5)Jtm, suburniiorm bis clavat, mit 
iiberwiegend 4 Sterlgmen, ohne (?) Schnallen. Sporen asymmetr.isch-clJJp
tisch bis asymmetrisch-oval, (7,5) 8,5-11 (12) x (2,5) 3-4 (4,5) pm, durch
schnittlich 8,4-10,51<m lang, Sporenfaktor Q ca . . 2,3-3,3. 

Substral: Faroe: Athyrium filix-femina., B/.echnu.m spicant, Polysti 
chum, Pteridium aquilinum. 

Diskussion : lm Sporen-Faktor-Langen-Diagramm lassen sich gtob 
zwei Gruppen erkenneo (Abb. 35). 

Sporenltinge 

11,0 

• 
10,0 

• 
I • 

9,0 - .., - - "! • - ; - - :- - - - . . ... - - - -

• 
8,0 

2.2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,B 2,9 ~o 41 J,2 4J Sporenlokror G 

Abb. 35. Sporenliingen - Faktoreodfagramm verschiedener Aufsa,mmlw1gen VOi'\ 
Cep/utlogcypha 111-0rlichensi$. 

a) Auf.sammJungen mit kleineren und gedrungeneren Sporen 
b) Aalsammlungen mJt grol3en und ziemlich langeo Sporen. 
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Diese beiden Gruppen sind recht scWecbt voneinander zu trenDen, da 
au13er den Sporenmer.kmalen keine weiteren Unterschiede zu .fl.rulen sine!. 
Zusatzliche Au:fsammlungen milssen noch untersucht werden. 

In den Frucbtkorpern der Aufsammlungen PR 1'74 168 sind zwel un
terschiedlicbe Sporentypen zu beobachten. Gedronge.n.e, breite Sporen mit 
optisch dichtem, stark lichtbrechendem, plasmatischen Inhall .und solche 
,,norrnalen" pJasmatischen Inhalts schlankerer Form. Im Diagl'llmm !assen 
sich die beiden Sporengruppen gut darstellen (Abb. 36). Eine Verunreini
gung kann ausgeschlossen werden. 

Sporentange 

12,0 

11.0 

10,0 

-: 

9,0 ,~ 

8,0 

3 3,5 

.. 
•= gefbliclle 

S;x,ren 

• ::.,nor mole" 
Sporen 

i,5 Sporenbrelte 

Abb. 36. Sporen!angen - Brcitendiagramm von ~ho.loscypha mo~lichen.,'is (P.R 
174168). 

Die Schnallen in der Trama einiger Fruchtkiirper ven;chiedener Auf
sammlungen erfahren anscheinend im Ve.rlaufe ihrer Entwicklung Ab
wandlungen. Nur sehr selten siod sie deutlich ausgepragl. An den Septen 
bauchen sich die beiden ZelJenden aus. diezurilckgekriimmttm Bogen ver
lieren an Deut licb.keit; diesc bauc;higen Oberlappungen lassen eine w·
spriinglich vorhandene Schnalle vermuien (gelenkii.hnl.lche Sl·hnallen, 
Abb. 34). In einigen Fallen geht djese Abwandlung so weit, da13 kaum an
deutungsweise welche zu finden sind. Im Zentrum des Septums sind dann 
oft ldeine dunkle Stellen zu sehen (Abb. 37d). Ob sie Reste der Schnallen
hoblungen sind oder abg~andelte Do]jpori (.TUlich 1972}, laJlt sich vor
erst nichl mjt Bestimm.theit kla:ren. Gelegentlich auftretende, d~tlicbe 
Schnallen bestarken die Ansicht, daJ3 diese i:m Ve.rlauf der Zellentwic.k
lung abgewandelt wm·den. An den Abzweigungsstellen der Basidien er
scheint es o[t sogar frag!ich. ob iiberbaupt Schnalien gebildeL werden. 

Cooke (1961) besclu:eibt Flagellosc:ypha morliclier&sLS und stellt dabei 
[esl, daO mancbe der Randbaarenden ,,whip-lash-Like" seicn. NW' dieser 
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Fehlinterpretatioo wahrscheinlich beschadlgtei· Randhaarenden diirfte es 
:rozuschreihen sein, daJ3 Cooke diese Art in der Gattung Flagelloscypha 
!iihrt. Die Enden sind so eindeuUg verschieden von jenen des Gattungs
lypus Flagelloscypha minutissima., daB es gerechttertigt erscheint, fur 
Pilze mil solchen Randha:irenden eine neue Gatt"Ung zu bescbreiben. Ent
gegen dei· Beschreibung Cookes war es hier jedocb nicht moglich, am 
Basidiengrund eindeutig Schnallen nachzuwe.isen. 

20µ m 

~ ~~~ 
~ ~·\1 

Cl 
Abb. ll7. Cepholo11cyph4 marlichensis. ~ a) (S: 4. 10. 1937, Brunn & Lundell) Spo
ren. - b) (Herb. FO 7956 b), keimende Sporen. - c) (PR 1741611), Ul)terschiedliche 
Spllrentypen eines Frucb.lkllrpers. - d) (S: 4. 10. 1937, BruUl:l & LW1dell}, Aus-

schniti aus der Trama. 

Untersuchte Aufsammlungen : 

Deutschland : Bayern, Allgiiuer Alpen, vom Fellhom zum Sollerec.k, 
± 1800 m. 16. 9. 1964, F. Oberwinkler (Herb. FO 7958b). 

Finnland; Savon.ia borealis, Kuoplo, 2. 5. 1906, Lonnbohm (H) -
Prov. Satakunta, Par. Ka.nkaanpaa, Loe. Venesjarvi. Sinabmi, 1. 9. 1936, 
Lau.rila (Rl 

Ts.chechoslowakei: K.rkonos~. ·Riesengrund, 9. 1923, PHAt. (PR 
174 168). 

Ungentigende Angaben: 

Uppland, Knivsta parish, towards Koliingen. about 2 km NE of Kniv
sta RaHway SlaUon, in a moist spot, 4. 10. 1937, Bruun & Lundell (S) 
Og. Graveysfors, 21. 10. 1900, Haglund (in herbario Romell asservata sub 
nomine Cyphclla filicina, S l2 166). 

Il. Flagelloscypba Donkin Lilloa 22: 312. 1951 

Ga ttungsbeschreibung 

FlageLloscypba Donk emend. Agerer 

Ftuchllrorper schussel- bis glockenformig, manchmal rohrenformig, 
gestielt oder ungestlelt; Oberllache haarig-samtig, haarig-borstig, lang-
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fei.nhaa.rig oder langhaarlg-zottig: wei13; rnaximale Hobe von 0,2 bis 
1.0 mm; einzeln zerstreut oder gruppenweise wachsend oder dichte Kolo
nicn bildend: ohne Subiculum. wenn subiculumabnlicbe Strukturen vor
handen, dann von dichtstehenden Fruchtkiirperi.oitialen gebildet (Fl. ka
vinae). Randhaare inkrustiert, Kristal.loide fein acikulk fein granular. 
grobacikuliir bis rhombiscb oder grobgranular, scbnel) Joslich ln Salzsau
re. Schwefelsaure. Salpetersaure, langsam ltislich io 10% KOH, wobei oft 
deutl.iche, randhaareigene Oberllachenstruktuxen zurilckbleiben, an denen 
die kristalline Substanz abgelagert zu sein scheint; Rand.baaTe farblos
hyalin rol t Schnallen an dei: Basis, Durchmesser der Randhaarc apikad 
abneh.mend; Wiinde bis etwa 2,on dick, in KOH nich.t, mu· schwach oder 
unter lokalen Ansc.hwellungen quellend; scbwach dext:rinoid, nicht dex
trinoid, oder nicht bleibend dextrinoid (bei Zugabe von Melzen; Reagenz 
tritt anfiinglich eine Braunfiirbung auf, die bei Behandlung mil Lactophe
nol ausgewaschen wird); s.ekundiire Septen fehlend bis cUcht angeordnet; 
Flagellen sehr diinnwandig und kollabierend oder nur nackte, nicht in
krustierte, dU:nnwandige oder ganz schwach dickwanclige R~ndhaarenden 
vorhanden; Flagellen manchmal ve.rzweigt oder miL kurzen Auswiichsen, 
an denen konidienahnliche Zellen gebildet werden konnen: Randhaarba
sen dick- oder diinnwandig, manchmal mit unregelroaJ3ig knorriger Basis, 
nicht kollabier:end oder kollabierend. Obergangselemente zwischen Rand
haaren und Basidien nicht, schwach oder stark tordiert. Trama mlt 
Schnallen, manchmal schwach agglutiniert. besonders in de:r F'ruchtkoT
perbasis. Basidieo i.m Durchschnitt kleiner als 30 Jfm, subumilorm, su
buroilorm bis clavat oder clavat mil diionerer Basis obne phragmobasi
dieniihnliche Liingsepten, mit Schnal)en, rnit 2 oder 4 Sterib'men, schmal 
hqrnformig. In der Regel ohne Cystiden. Sporen asymmetrisch, subglobos 
bis oval bis elliptisch bis tropfenformig, oder naviculat, durchsclmittliche 
Sporenlange 5,0-13,0 _um. Sporcnfaktor Q ca. 1,1-312; Sporen farblos-hya 
lin, ohne Oberlliichenstruktur, dunnwandig, weder amyloid noch cyan
ophil. 

ArtenschHisseJ der Gattung Flagelloscypha 

1 'tramahyphen aufgeblasen (Abb. 38b); Randhaarbasen unregelmlillig 
lmorrig (Abb. 38c) 

Ftagellos<:ypha pseudopanac:ls S. 244 

Tramahypben nicht aufgeblasen. 
2 Die meisten Basidien des Fruchtkorpe.rs 2-sporlg 

l98 

3 Basidien rnit stark ausgepriigtem ,,Kopf" (Abb. 38d), Randhaare 
hiiufig mit Kristallrippen (Abb. 38e). 

Flagelloscypha christinae S. 207 

3 Basidien ohne ausgepriigten ,,Kopf". 
4 Sporenfaktor kleiner als 2,3. 



0 

5 Sporcn klein, dw-chschnitllich 6,5 //JD Lang; Basidien sehr groB 
(23) 24,5--30 x 5,5-71,m, 

Flagelloscyphu langloi.1ii S. 227 

5 Sporen meist groOer aL<i 7 ,,m, Basid.ien 17-23 µm lang. 

Flagelloscypha mi.11utissima S. 229 

1 Sporen.{aktor groBer als 2,35, durchscbnittlkhe Sporenlange gro
Ber als 1011m. 
6 Sporen jm typischt:n ]fall oberhalb der M.itte am brcilesten, 

hauflg asymmetrisch-tropfenform.ig (Abb. 38f). 

Flagelloscypha.faginea S. 214 

6 Sporen im lypischen F'alJ u.nterhalb der Mitte am breitesten, 
(Abb. 38g). 

0Jphella. rosicola. S. 217 

0 c d e g h k 

2 Die meisten Basidien des Ftuchtkorpe-rs 4-sporig. 
7 Bandhaarwiinde apikad fast ohne ffi>ergang dilnnwandig, Durchmes

ser der Flagellen abrupt viel. geringer als jener der Randbaare im 
dickwandigen Bereich (Abb. 38h) 

Flagelloscypho: abruptiflagellata S. 204 

7 Randhaare apikad allmiihllch dunner werdend. 
8 Randhaarbasen - abgesehen von jenen der Fruchtkorperbasis - nie 

d.ickwandi,g, hiiu.fig stark kollabierend (Abb. 38i). 
9 Inkrustierung !ein-acikular, Kristalloide bis ca. 2 Jim tang (Abb. 

38k) 

10 Randhaare in KOH unter Jokalen Ansch:wellungen auiquel
hmd (Abb. 391); deutliche Flagellen vorhanden (Abb. 39m); 
Sporeniaktor ca. 1,45 

Fl.ageltoscypha obovotispora S. 237 

10 Randhaarwande in KOH nicht. unter lokalen Anschwellungen 
au.fquellend; Randhaarenden nackt. aber ohne ausgepragtes 
Flagellum (Abb. .. 39n). 
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11 Sporenfaktor kleiner als 2,6: Fruchtkorper deutlich ge
stielt. 

FlageUoscypha donkii. S. 2U 

11 Spor~nfaktor griiller als 2,8; Fruchtkorper ungestlelt.. 

Flagellosc:ypha punctif ormis S. 246 

9 Ink.tustierung grob-a'clkular bis rhombisch (Abb. 39m), (bls 
grob-granulii.r), Krlstalloide meist groller als 2,51im. 
1.2 Auf Gallen von Polylepis sericea wachsend. 

FlageU011cypha polytepidis $. 242 

1<.[1. 
Abb.39 

0 00 o~ ~ . ,oo@J o~ 
. 
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12 Auf anderem Substral wachsend. 
1;~ SporenfaktoJ' ca. 2,15 und Sporen durchschnittlich groller 

als 8µm; Frucbtkorper lang-glockenfonnig (Abb. 390), 
auf Blil.ttern. 

1'iageUoscypha jlageUata S. 218 

13 Fruchtkorper ± schiisselfonnig. 
14 Sporentaktor kleiner als 1,9 

15 Basldjen (23) 24,5-30 >< 5,5- 7 µm; Fruchtkorper 
ungestielt. 

FlageUosc:ypha langloisii S . 227 

15 Basidien 14,5-17 x 5,5-7 11m; Fruchtkorper deut
lich gestielt. 

Fl.agelloscypha globosa S. 220 

).4 Sporenfaktor groller als 2,2. 
16 FruchtkoJ:1)er gestiel t 

17 Frucbtkorper zart gestiell (Abb. 39p), Oberllii
ch~ feinhaarig; auf Holz 

Flagellosc:ypha abieticola S. 202 



17 Fruchtkorper breit gestielt (Aub. 39q). Oberflii
che baarlg-borstig; nur ausnahmsweise auf 
Holz. 

Flagelloscypha don/di S. 21 t 

16 Fruchtkorper ± ungestielL 
18 Randhaare spitz zulaufend, mil sehr kurzem, 

nacktem Ende (ohne ausgepragtes Flagellum. 
Abb. 39n); Sporen durchscbnlttli<:h kleiner a1s 
91101. 

Ftagelloscypha punctiformis S. 246 

18 Randhaare deulllch fiagellat (Abb. 39rn); Spo
ren durchschn.itUich gi-ol3er als 9,5 µm. 

FlageUoscyph.a faginea S. 214 

8 lmmer m.ehrere Randhaarbasen - zusatzlich zu jenen der Fruchtkorpe:r
basis - dickwandig (Abb. 39r). 
19 Flagellen bis etwa 30 µm lang 

20 Fruchtkorper dlchtstebend, ± glockenforrnig-geslielt, Oberf'Jache 
baarig-borstig (Abb. 39s) 

FlageUoscypho kavinae S. 221 

20 Frucbtkorper schiisselformig, Oberflache feinhaarig. 
21 l3asid.ien 11- 16 (18) x 4,5-6 (7) 11m; Sporen asymmetrisch-el

Liptisch bis naviculat (Abb. 39l); Fruchtkorper bis 500 µm 
hoch; auf Holz. 

FlageUascypha v irginea. S. 250 

21 l3asidien (15) 18-21 x (5) 5,5-6,5 (7) µm; Sporen asy.mme
trisch-elliptisch pis asymmetrisch-oval (Abh. 39u); Frucht
korper bis 260 Jim hoch; auf krautlgem Subsb11t. 

FlageUoscypha pilatii S. 239 

19 Flagellenbis etwa 55,umlang. 
2.2 Randbaare sebr schwach d.extri.nold, ll.icbt blelbend; Wande bis 

lpJtl dick. jn KOH nur wenig aufquellend 

FuigeUosct.JPha venezuelae S. 248 

22 Randhaare stark de,rninoid, sehwach bleibend; Wande bis 
1,5;tm dick. in KOH unter lokalen Anschwellungen aufquellend 
(Abb. 391). 

F!agelloscypha dexti-inoidea S. 209 
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Artb eschre.ib ungen 

1. Flagelloscypha abieticola (Karst.) W. B. Cooke in Beih. Sydowia 4: 59. 
1961. 

= Chaetosc?Jpha abieticola. (Karst.) 0 . K. , Rev. gen. 2: 847. 1891. 
3 Cyphella abieticola Karst. non Cy. abieticola Cr., in Npt. Siillsk. Fauna 

Fl. Fenn. Fi:irh. 11/8: 221 . 1871. - Fries, Epler. syst. myc.: 706. 1874. -
saccardo, Syll. Fung. 6: 668. 1888. 

Typus: Finn.land, Mustiala, pa granqvistar, 15. 10. 1868, Karsten 
718 (H, in Ve.rbindung mit Abh. 40) 

Abbildung: 40 

Fruchtki:irpf!r schil.ssel- bis glocke.n1ormig, zart gestielt, Ceinhaarig, 
wei.B bis leicht gelblich, b.is 0,3 mm boch, einzeln. zerstreut. Randhaare 
acikuliir bls rhombisch inkrustiert. Kristalloide bis 6 (-7) Jim Jang: Rand
haare (2,5) 3-4 ,,m Durchmesser, mit Scbnallen an der Basis, mlt acikulii
rer, randhaareigener Oberlliichenstruktur, in KOR scbwach quellend, 
nicht blelbend dextrinoid (obwohJ nach Zugabe von Melzers Reagenz an
fanglicb eine Braunung auftritt, verschwincl.et sie wieder bei Behand.lung 
mit Lactophcnol),' st&undii.re Sep ten vorhanden; Flagellen bis ca. 101<m 
lang, Randhaarbasen diinnwandlg, manchmal scbwach kollabierend. 
Ubergangselemente zw:ischen Randhaaren und, Basiclien schwach tordiert.. 
Tramabyphen nichL agglutiniert. (1) 1,5-2,5 (3.5) ,,m, basal bis 4,511m, mit 
Schnallen. Basidien 15-1_9 (22) x 4,5-5,5 (7) ,um, suburniform, mit 4 Ste
rigmen, mil Schnallen. Sporen asymmetrisch-elliptisch bis asym:me
trisch- ova.1, (6,5) 7-8,5 (9,5) x 2,5-3,5 ,,m, durch.sclmittlicbe Sporenlange 
7,6-8, l ,,m, Sporenfaktor Q ca. 2,6-2,7; weder amyloid noch cyanophil. 

Substrat: Nadelholz 

D iskussion: Flagelloscypha abie?icola besitzt im ~ensatz zu Fl. 
virginea (Abb. 78) dilnnwandlge, manchmal kollabierend.e Ranclllaarbasen, 
aul.lerdem sind die Fruchtki:irper zru'l gestiell, bei Fl. virginea aber mchr 
oder weniger ungestielt. Plagelloscypha kavinae (Abb. 53-60) bildet ty
piscb glockenfonnige Fruchtkorper, hiiufig dickwandige Randhaarbasen 
und cine borstige Oberflacbe aus; ferner wachst Fl. kat.'inae nicht auf 
Holz. Flagelloscypha donkii (Abb. 45-47) ist b11eit gestielt und besitzt iro 
Gegensatz zu Fl. abieticola cine haarig-borstige Oberflache. 
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Unte:rsucbte .Aufsammlungen 

Finn land: Typus - Tavastia austrialis. Tammela. Mustiala, 
15. 10. 1868, Karsten 1019 (H). 

Abb. 40. Flagelloscypha abieticola (.H, Typus). - a) Fruchtkorpcrhabilus. - b) 
Frucbtki:\rpl!l'lilngsscbnitt, Ubersichr. - c) Fruchlk1irperllingsschn.itl, Detail . - d) 

Randbru,.r nacb Behandlung mlt Snlzsaure. - e) Sporen: 
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2. Flagelloscypha abruptillagellata Agerer, spec. nov. 1) 

Typus: Osterreich, Karnten, Ferlach i. R., Auenwald am sildlichen 
Drauufer, zwischen der StraCenbriicke und Unterferlacb, 420 m, 
19. 6. 1971. Raschle (ZT, in Verbindung mit Abb. 41). 

Abbildung: 41-42 

0 

c 

Abb. 4J . Fl.ageUoscyplia abrt.1plifl4gellata (ZT, Typus). - a) F.ruc.bt.korped1.ibitus. -
b) Frui:.htkorpetliingsscbnitt. Ubenich.t. - c) Fru:chtkorperlangssc.hnitt, Detail. - d) 
Randhaare .oach Behandlung rnit Salzsaure. - e) Randhaa;- mil apikalen, koni-

dienlihnlichen Zellen. - f) KonidienJih.nllche Zcllen. - g) Sporen. 

Diliett ab FL. p·unctifonnis tlagellis, ab Fl. dextrinoidea pills extemls 
crassis, nbrupte in flagella tenu,ia transgredientib.us el npice tcouitunica
tis. 

') Etymologie: abruptus (lat.) = jiih, pl6t.zlich; Oagellum (lat.) D Pe.it.sche, Gei-
Jlel. 
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Cupulae patinaceae, substipitatae, h.irsutae usque ad villosae, albae, 
ad 200,,m altae, ad 300,am latae, sparsae. Pili externi incrustati, cry.stallis 
acicularibus (usque ad rhomboideis) usque ad granulosis, ad 2,,m longis; 
pili e>i.'terni 2,5-3,5 µ m c:rassi, bal.-ibus minoribus. fibullgeri, ad 1,5 µm 
crassitunicati, apice abrupte tenuitunicati , pill e>..1:erni crassi abrupte in 
fulgella tenuia trans1,1J·edlentes, muri pilorum ~1:ernorum structuris coni
c:is, pi.Ii externi in KOH lurgescentes interdum inaequaliter, s ubdextrino
ldcl, septa secundoria rariss.ima, si praesentia tum apicaliter; flageUa te
nuilnnicata, interdum ramosa, rare conidiifera; coo:idia 13-17 x 2-3,,m. 
subcrassitunicata, interdum uniseptata; bases pilorWXl externorum crassi
tunicatae, sed etiam tenultunjcatae, t:u:m l,5-2pm crassae. Inter pilos et 
basidia cellis subtortis. Eyphae t:ramatis non agglutinatae., li>-2,5 (3,5) 
µm crassae, fibuligerae. Basidia 18,6-20,5 (28) x 5,5-7 11m, plus minusve 
clavata. fibullgc.ra, 4-slerigmatica, sterigmatibus immaturis crassis. Spo
rae asymm.etricae, elllpticae vel ovilormes vel subnavkulares, (7,5) 8,5-JO 
(l 1,6) x 2,.5-3,51,m, er. 9,5 µm longae, propol'tio sporarum er. 3,1. 

fruchlkorper sch~selformig, schwach gestielt, feinhaarig bis haa
rig-borstig, weill, bis 200 µm boch, bis 300 pm im Durchmesser, einzeln, 
zerstreul. Randhaare acilrulii.r (bis rhombisch) bls granular inkrustiert, 
Kristallaide bis 211m lang; Randhaare 2,5-3,6µm Durchmesser mit 
Schnall en an der Ba'>is, Wiinde bis 1,6 µro dick apikad abrupt di.inner 
werdend oft ohnc Obei:gang sich in das diinne Flagellum verjiingend, 
randhaareigene Oberfliichenstruktur mit kegellgen Unebenheilen, Rand
haare in KOH aufquellend, nur selten unler lokalen Anschwellungen. 
schwacb bleibend dextrlnoid. sekundare Septen selten und dann apikad; 
Flngellen bis etwa SO pm Jang, machmal verzweigL an den Flagellar
auswilchsen mancbmal konidienahnliche Zellen nachweisbar, 13-l 7 x 2-3 
1,m. schwach dickwandig, manchmal in der Mitte mil einem Querseptum; 
mehrere Ranclhaarbasen clickwandig. doch auch dilnnwandig und dann 
meist mit gerlngem Durchmesser (l,5-2 pm). Ubergangsclemente zwischen 
Randhruu·en und Ba&-idie.n. tordiert. Tramahyph.en nicht agglutinierl, 
1,5-2,5 (3,5) ,,m Durc:hmesser. mit Schnailen. Basidien 18,5-20,5 (28) x 
5,5-7 1m1, mehr oder weniger clavat, rnit 4 Steiigmen (junge Sterigmen 
ziernlich gedrungen), mlt Schnallen. Sporen asymm.etrisoh-elliptisch bis 
asymmetrlsch-oval bis schwach naviculat, (7 ,Ii) 8,5--10 (11,5) x 2,5-3,5 µm., 
dorchsch.nittUch 9.f> pm lang, Sporenfaktor Q ca. 3,1; weder amylrud noch 
cyanophil. 

Substrat: Mentha-Stcngel 
Diskussio n: Ander Substratobei:Ilache werde.n in Ketten ahnliche 

Zellen abgeichniirt, wie sie :rn den Ranclhaarenden gebUdet werden 
(Abb. 42). 

Ob diese Gebilde zu Fl. abru.ptiflagellata gehoren, bleibt unk.lar, zu
maJ an den Substrathyphen der konidienbildeode.n Zellen nicht zweifels
frci Schnallen oachzuwelsen waren. Allerdings treten gleiche Substrathy-
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phen auch unterbalb der Fruchlkorper auf; ein zellularer Zusammenhang 
isl jedoch nicbt gesichert. 

Abb. 42. Fw.gellcscypha a.bmptiflagellata. (ZT, Typus). a) .Fru.chtkiirperb.abhus mil 
konldienblJdenden Substrathyphcn. - b) Konl.dienbildende Subst.ratJlY])hen. Detail: 

punktlerte Hyphen im Substral slnd brii.UJ!llcb gef.iirbl. 

Neben diese.o eigenartigen koniclieniihnUchen Zellen an den Randhaa
ren ist FL abruptijlageltata durch das -fast ubergangslos_e, apikade Diin
nerwerden del' Randhaarwii.nde gekennzeichnet. Auch ist der Durchmesser 
der Flagellen abrupt viel geringer als Jene- der Randhaare im dickwandi
gen Bereich. Die dickwandigen, dextrinoiden Randhaiire mit den kegeli 
gen Unebenheilen, die s9h-Janken Sporen sind wPitere Merkmale, die diese 
Art auszeiclmen. Diese Merlonale sind fi.ir si.ch und in ihrer Zusammen
stellung klar unterschieden van jenen benachbarler Arteu, so da.6 e:i.ne 
Neubeschreibung di.eser Art gerechtfertigt erscheinL 

Untersocbte Aufsa!D.JlllUJ)g: Typus 
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3. Flagelloscypba chris~e Age.rer, spec. nov. 1
) 

Typus : Jtallen, Sudtirol. Vinschgau, Stilfserjoch:straBe von Spondinig 
aus, bei ca. 1000 m, 2. 7. 1972, Ager er (Herb. RA 2858. in Verbindung 
mit Abb. 43). 

Abb. 43. Plogelloscwho christirioe. (Herl,. RA 2858, Typus). - a) Fn.achlkorperlitngs
schnitt, Ubersichl. - b) Fruchtkorperliingsschni.tt. Detail. - <l) Sporen. 

----
J) Etymologie: Meiner verehrten Mltdoktorandin Christina Kircbbo(!, 

Milnchen, gewidmet: sic: a:rbeitete ilber cine Selrtlon der Oattung AstmgCl-lus I... 
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Differt ab Fl. minutis.sima costis cryBtallis, basidlis capitibos maiori
bus et coloniis !ormantibus. 

Cupulae patinaceae ve1 subc:ampaniionnes, non stipitatae, villosae 
usque ad lanosae, albae. ad 0,4 mm a!tae, ad 0,8 mm latae, gregariae vet 
densas colonias formantes. Pili externi incrll6tati, crystallis maioribus. 
acicularis vel rbomboideis, ad 6µm longis, lnterdum pill externi coslis 
crystallis; pill externi 2-3 (3,5)µln crassi, fibuligeri ad er. lpm crassituni
cati, in KOH subturgescent~. subdextri.ooidei, septa secundaria in fla
gella frequens, ceteri desunt; Oagella ad 50;,m longa, coUabentes, bases 
pilomm collabentes. Inter pilos et basidia cellis subtortis. Hypbae trama
t!s interdum aliqu.id agglutlnatae, (1,5) 2-3,5µm crassae, fibuligerae. Ba
sidia 19-27,5 x 6-8µm, sub1.Lm1formia maioribus capitibus, 2-sterigmatt
ca, fibaligera. Sporai: asymmetricae, oviformes vel ellipticae vel subnavi
culares, 9-12 x. (3.5) 4-5,5 (6) JUD, er. 10,3 Jtm. longae, proportio sporarum 
er. 2.3. 

Frucbtkorper schOssel- bis glockenformig, ungcstielt, langhaarig-zot
tig, fast wollig, weU3. bis 0,4 mm boch, bis 0,8 mm breit, gruppenweise bis 
dichte Kolonien bildend. Randhaare grab acikuliir bis rhombisch inkru
stiert, Kistalloide bis 6 Ji:ro lang, manchmal treten Kristallrippen auf; 
Randhaare 2-3 (3,5) µm Durchmessa-, mit Schnallen an der Basis. Winde 
bis knapp lµm click, in KOH nur schwacb. quellend, seb.r schwach blel
bend dextrinoid, sekundare Sept.en our in deo Flagellen haul;l.g, sonst ft-h
lend; Flagellen bls 50 µm laog, .R:mdhaarbasen stark diinnwandig, teil
weise kollabierend. trbergaogselemente zwischen Randhaa1·en und Basi
dien schwaob to.rdiet. Tramahyphen manchmal etwas agglutiruert, (1,5) 
2-3,5µm Dun;hmesser. mil Schnallen. Basidien 19-27,5 x 6-8µm, 
schwach subumi{orm, aber mit ausgesprochen groBem K.opfteil, mil 2 
Sterigmen, mit Schnallen. Sporen asymmetrisch-oval bls asym:me
trisch-elliptisch bis scbwacb naviculat, 9-12 x (3,5) 4-5,5 (6) ttm, durch
scbnittlich 10,3 µm lang, Sporenfaktor Q ca. 2,3; wede.r amy1oid noch cy
anophil. 

Substrat : (Alnus-?) Rinde. 

Diskussion : Diese Art ist gegenilber Fl. minut·issima (Abb. 63-68) 
dw-ch die dichten F.ruchtk6rperkoloruen. ctie charakteristiscbe Form der 
Basidien ausgezeichnet. Auch ist die stark b.aar.ig-zoltige, last wollig-ak>
stehend behaarte Oberfliiche au.Willig. Der elgenartige Kristallbesatz an 
den Randhaaren - sebr groCe grobacilrulare bis rhombiscbe Kristalloide 
und auffallige Kri.stallrippen - ist ein weiteres spezifisches Merkmal. 
Darilber hinaus weichen clie Sporen gegeniiber jenen von Fl. min'Utissima 
in Form und GroBe etwa~ ab. 

FlageUoscypha minutissima kann zwar 11ereinzelt Kolonicn oder gro6e 
Rrlstallolde bilden, doch sind diese Merk-male in dieser Kombination nur 
bei Fl. christinae zu fi.nden. 
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Flagenoscyphu. christinae isl wegen der geschilderten Merkmale obne 
Zweifel eine gut umrissene Art, und d eshalb wird sie beschrieben, obwohl 
bisher nur eine einzige Aufsammlung bekannt ist. 

Ontersucble Au:lsammlung: Typus 

4. F lageUoscypba dcxtrb:ioidea Agerer, spec. nov. 1) 

Typus: UdSSR. Azerbaijan. distr. Lenkozan. 15. 10. 1962. Raitvlir 
43 222 (K, in Verbindung mit Abb. 44) 

Abbildung: 44 

Dill'erl ab FL. punctiformis flagellis, basibus crassitunicatis pilorurn 
eicternorum, ab Fl. abruptiflagellata pills externis crassis non abrupte in 
flagella tenuia transgredientibus et non apicaliter abrupte ten'U.itunicatis, 
ab Ft kavinae cupulis patinaceis, villosis, ab Fl. faginea basibus crassitu
nica t.u; pilorum externorum 

Cupulae patlnaceae, cupulae vestustae marginibus undatis, stipif.atae, 
albae. basibu.s subalutaceis. vi llosae, ad 0,6 mm a1tae, sparsae vel grega
riae. Pili exl.erni inerust.ati, <'-ryst.allis granulosis 1-2.5 (4) ,,m magnis; pili 
ex:lerni (2) 3-4 (4.6) µm crassi, fibuligeri, ad 1,511m crassitunicati, in KOH 
inaequaliter turgescentes, subdextrinoidei, septis frequentibus; flagella ad 
5511m longa. tenuitunicata, bases pilorum externorum subcrassitunicatae. 
Inter pilos et basiclia cellis subtortis. Hyphae tramatis (1,5) 2-Spm cras
sae; in basi ad 4.111.n, fibuligerae, subc:rassitunicatae; basi cupulae aggluti
nalissimae. Basidia 20-26 x 6-7,511m, subumif<>rmia. 4-sterigmatica, fi
buligera. Sporne asymmetricae, elliptlcae usque ad subna,vic:ulares, 
9,5-12,6 x 3,5-4,51,m, er. l0,7 µm longae, proportio sporanun er. 2,8. 

Fruchtktirper schilsselfonnig, allere E-.xemplare mit verbogenen Ran
dem, ge;tlelt, wei.f.l, Basis etwas gelblich. langhaarJg bis manchmal zottig, 
bis 0,6 mm boch, einzeln bis gruppenweise. Randhaare grobgranuliir in
krustiert, Kristalloide 1-2,5 (4) Jtm groB; Randhaare (2) 3-4 (4,5) µm. 
Durchmesser, m.it Schnallen an der Basis, Wande bis 1,5pm dick, in KOH 
u.nter lokalen Anschwellungen aufquellend, scllwach dextrinoid (starke 
Braunung nach Zugabe von Melzers Reagenz; nach Behandlung rnit Lac
tophenol bleibt cine schwacb_e Brauncmg zw-ilck), sekundiire S.epten bau
fig; Flagelleo bis 55 µm tang, Randhaarbasen immer schwa ch d.ickwanclig. 
Ubergangsel.emente zwischen Basiclien und Randhaaren schwach Lordlert.. 
Tramahyphen (1.5) 2-3µm, basal bis 4µm Durchmei;ser und leicbt d.ick
wanclig, mit Schnallen. Hyphen der Fruchtkorperbasis scltr stark aggluti
niart, kaum Zellgren.zen erkennbar. Basidien 20-26 x 6-7 ,5 Jml. suburni
form; m.it 4 Sterigmen, mil Schnallen. Sporen asymmetrisch-elliptisch bis 

') Etymologie; Rand.haare sind dextrinoid. 
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schwacb naviculat, 9,5-12,'5 x 3,5-4,5µm, durchschnittlich 10,71,m la:ng, 
Sporenfaktor Q ca. 2,8; weder amyloid noch cyanophi.L 

Substrat: Junge, m.ehr oder weniger krautige Zwclge von Sambu-
cus. 

Abl>. 44. Flagelloseypha dexirlncidea (K, Typus). - o) Frucht.kijrperhabltus. -
b) Frochtkorper-llingsschnltt. Obe~cbt. - c) Pruchtkorperl!ngsschnitt_ Oetail. -
d) Randhaar nach Behandhmg mlt KOH. - e} Rondhaar nach Behancllung mit Salz-

saure. - [) Sporen, 
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Dis kuss ion : Flagellosc:ypha de.xtrinoidea weichl von FL punctifor
mis (Abb. 76) dw·ch die dickeren Randhaarwiinde, durch rue basal noch 
dic.kwandigen Randhaare, die ausgepriigten Flagellen, vie! groBere Spo
ren, granulare Inkrustierung und durcb grol3ere, gestielte Fruchtkorper 
ab. Flagelloscypha abruptiflagellata (Abb. 41) bildet im Gegensatz zu Fl. 
dextrinoidea die typischen, namengebenden Randhaarenden aus; ferner 
werden bei Ft.. a.bruptiflageU!lta die Ra:ndhaare zum Ursprung bin di.i.noer, 
un.d die Flagellen weisen Auswiicbse auf. an denen (zwar schlecht uber
prilil;>ar, da zu selten) Konldien (?) gebildet werden, Flagelloscypha kavi.
nae (Abb. 53-60) besitzt anders stl'ukturierte Fruchtkol'pl?fobe.rilache.n. 
keine dw·cbgehend granulare lnkrustierung. Ferner sind alte Exemplare 
ausgep,ragt glockenfi:irmig, bei Fl. dextri.noidea. dagegen schiisselformig. 
Flagelloscypha faginea (Abb. 48-49) besitzt keine dickwandigen Rand
haarbasen. 

Von den benachbarten, ltier genaru:iten Arten isl Fl. dutriTU>idea so
m.it eindeoliglllllersctueden. 

Untersuchle Aufsammlung: Typus 

5. Flagelloscyp_na donkii Agere.r, spec. nov. I) 

Typus : Norwegen. Buskerud, east slope oJ: vardefjell, near the ,.Ny
stolen" mountain, E of Nesbyen Hallingdal, 7. 8. 1956, Dennis (K, i.o 
Verbindung mit Abb. 47). 

Abbildungen : 45-47 

Ditfer t ab FL. kavinae flagellls deficientibus, cupulis patinaceis non 
campaniformibus. 

Cupulae palinaccac, stipitatae, hirsutae, albae, ad 0,2 mm altae, spar
sae. usque ad gregariae. Pill exterm incrustati, crystallis acicularis ad 3 
(-5,5) µrn longis; 3-4 (5) ,,m crassi. ad lµm crassitunicati, in KOH sub
vel nun turgescentes, non dextrinoidei, Tare secundarie scptati vel non 
seplati; flagella deficientia sed finibus nudis, bases piloru:ro tenuitunica
tae. Inter plJos et basidia cellis subtortis. Hyphae tramatis non agglutina
tae, tibuligerae 2-3pm, bas! ad 4,511m crassae. Basidia (16) 20-25 (30) x 
5-7 /100 subul;llilonnia. 4-sterigmatica, fibuli:gera. Sporae oviformes vel el
llpticae., asyrnmetTicae, (5,5) 6-7 (7,6) x (2 ,5) 3-3,5 (4)J1m, er. 6,5µm lon
gae, proportio sporarum c.r. 2.1. 

Fruchtkorper schlisse.l- bis selte.n glockenformig, gestielt, haarig-bor
stig, weill. bis 0,4 (-0.6) mm hocb, einzeln, zerstreut bls sehr dicht ste
hend. Ra.odhaare (einatlculiir bis granular io.krustierl, Krislalloide bis 3 
(-5,5) µm lang, manclunal amarph inkrustiert; Randhaare 2,5-3,5 (5) µm 

'J Elymol6gic: D!e Arl isl benonnl nach Dr, M.A. Oonk (1908-1972). Leiden, 
dem dlc .,Cyphcllaceen"-F'orschw1g wegweisende Erkenntnisse verdankt. 
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Abb.~5 Abb~6 

Abb. 45. FlageUose1Jpha donlcii (ZT. 23. 8. 1972). Randhaar nac.h Behandlung mil 
KOH. i.m Phasenkunlnst betrachtet. 

Abb. 46. FlagelLos,-ypha clonlcli (li. Karsten llOOa), Tramahyph_en mii unregelmiiBig 
knorrigen AuswU<:hscn. 

Abb. 47. Flagetloscypha donkii (K, Typus). - a) Fruchtkorpe.rhabltus. - b) Frucbt-
kcirperliingsschnitt, Obersicht. - c) Fruchtkorpcrllingsschnitt. Detail. - d) Randbaar 

uacli Beband.lung mil Sulzsaure. - e) Sporen. 
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Durcbmesser mit Schnallen an der Basis, Wandstarlce bis l (-1.5) pm, 
hyaline, randhanreigene Oberfliichenstrukturen nach Behandlung mlt 
Salzsaure sichtbar, Ran.dhaare in KOH schwach bis nicht quellend, nicht 
dextrinoid (obwobl nach Zugabe von Melzers Reagenz anfanglich eine 
leichte Briiunung zu beobachten ist, verschwindet cliese wieder nach Be
handlung mit Lactopheno1). seJcundare Septen selten vorhanden oder feh
lend; kein Flagellum, Randhaare nur mit nackten. nicbt. kollabierenden, 
mancbmal lcicht diclcwancligen Enden. nacktes Ende bis 151,m lang, 
Randbaarc basal meh;t di.lnnwand1g, sclten leicht d1ckwandig oder 
schwach kollabierend. Obergangsele:mente zw~chen Randhaaren und Ba
sidien nicbt bis starker torcilerl. TramahYl)hen (1.5) 2--3,5 (4,5) basal bis 
6,5µm , schwacb dickwancilg und mancbmal leicht agglutiniert, mit 
Schnalle.n. Basi.dien (14) 17-25 (30) x 5--7,5 pm meist schwach subumi
iorrn, 4-st.erigmig. Sporen asymmet.riscb-elliptisch bis asymmetrisch-oval 
oder scbwach navi.culat., (5) 6-8 (9,5) x 2,5--3,5 (4) ,,m, durchschnittliche 
Sporenliinge (5,9) 6,3-'7 ,1 (7,9) µm, Sporen.faktor Q (1,8) 2,0-2,3 (2,5); we
de.( amyloid noch cyanophiL 

Substrat : Aconitum lycoctonum. Betu.Ja-Blatt, Chamaeoerion angu
stifolium, Dryoptens filix-mas, Pirola secunda, Polystichwn lonchitis, Po
pulus-tre.muta-Blalt. Rumex acetosa Einmal (I) aa.f Holzl 

Disk ussion: F!agel!tJ8cypha donkii steht Fl. kavinae (Abb. 53-60) 
ziem.Uch nabe, jedoch sind bei Fl. donkii keine kollabierendeo F lagellen 
vorbanden. sondem nur lrurze nac.kte Randbaa:rendeo, die manchmal noch 
leicht dickwandlg sein konnen. Die Fruchtk.orper der oben bescbTiebenen 
Art sind meist schusselformig, jene von Fl. kavinae jedoch nur in Jugend
stadien. und sie zeigen bereits deutlich flagellate Randbaa.renden. Die 
Sporen von Fl. donkii sind im Durcbsc.b:nitt kleiner, die Randhaarbasen 
ow· selten schwach clickwandig, und in den iilierwiegenden Fallen isl die 
Randh.aarinkrustierung etwa_s (einer als bel Fl.. kavinae. (Siehe auch Dis
kussion: FJ.. kmlinae) 

Untersuchte Aui.sammlungen.: 

Deu tscbland: Bayem, Oberbayern, Ammergauer Alpen, nordseitig 
am Glpfelrilcken des Laher bei Oberammergau, 11. 6. 1966, J . Poelt 
(Herb. Poelt). 

Finnland: Satakunta, Tyrvis (= Tyrvaa), 6. 9. 1859. Karsten 1-lOOa 
(H). - Satakunla, Tyrvis (= 'fyrvaa), 6. 9. 1869, Karsten llOOb (li) . 

ltalien: Roncobello BG, Valle di Mezzeno, ca .. 1200 m, 23. a. 1972, 
Raschle (ZT). 

Norwegcn: East slope of Vardefjell, on fallen Betula-leaf, 7. 8. 1956, 
Dennis (K) - East slope of Vardefjell, on Aconitum seplentrionale, 
7. 8, 1956, Denn is (K). 

Os terrei ch : Tirol, Stubaier Alp en, Weg von Trins zum Padasterjoch 
bei.m Bnmnen, 1790 m, 12. 9. 1973, J. Poelt (Herb. PocltJ - Salzburg, 
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'ffinterglemm westl. van Saalbach, 19.10. 1966, F. Oberwinkler (Herb. 
FO 10149). 

S c.bweden : Vstm. Ramsberg, 15.10. 1922, Haglund (Herb. Romcll 
12168 i,n S) - Toroe Lappmark, Umgebung vou Abfako, Wald 6stlich 
Bjorklid.e11, ± 650-700 m. 20. 7. 1967, Poelt 4717 (Herb. Poel.t) - Siidlich 
par. Nacka, Nackanas, unweit Stockholm, 24. 9. 1896, Haglu.nd (Rerb. 
Romell 12164 in S). 

Schweiz: Wallis, Aletschwald iiber Brig, 1900-2000 m, 8. 9. 1970, J. 
Poelt (Herb. Poelt) - Wallis, Alet:schreservat bei Brig, ob Si.lbersand, 

12. 9. 1970, Moller (Zl') - Tarasp GR, ob Chnvtigls, 1310 m, Koord. 
816.100/185.500, Rasch le (ZT). 

U d SSR: Kazakhstania, Alalan transilica, Picetum, 2250 m, 
25. 8. 1960, Raitviir 4344.7 (K). 

6. F lagelloscypha fngfoea (Llb.) W. B. Cooke in Beih. Sydowia 4: 60. 1961. 

= CalypteUafaginea (Lib.) Que!. in Ench. fung. 216. 1886. 
s. Chaetoscyphafaginea (Lib.) 0. K. R"l.'v . gen. 2: 847.189L 
= Cyphella faginea Lib,, Cr. Arden: 331. 1837 - Des.mazieres, Ann. Sd. 
Nat. Bot. 17: 100. 1842, - Fries, Epicr. syst. myc.: 665.1874. - 6accardo. 
Syll. Fung. 6: 679. 1888. - Pilat, Ann. Myc. 23: 158. 1925. - Pil!t, Spisy 
Prir. Fak. Karlovy Un.iv. 29: 55. 1925. 

Typus : Belgien Pl. Crypt. Arduenae, - 'Fasc. IV, 3Sl. 1837. Cyphella 
faginea, in fagetis ad folia dejecta, autumno (K, in Verbindung mil Abb. 
48, Isotypeo ln BP I, PR, S, 13:BG). 

Abbildungen: 48-49. 

Fruchtkorper s·cbi.isselformig, ungestielt bis ganz schwach geslielt, 
fein langbaarig, weiJl bis gelblichweill, bis 0,5 (-0,7) mm hocb.. einzeln bis 
gruppenweise bis dichte Kolonien bildend. Randhaare acikular bis rhom
bisch inkrustiert., Kristalloide bis 5 µm lang; Randhaare 2,5-3,5 (4,5) ,,m 
Durclunesser, mit Schnallen an der Basis, Wande bis 1 (-1,5) pm dick, in 
KOH schwach quellend, nlcht dext:rino1d, sek:undare Septen meist sehr 
hiiufig; Flagcllen bis 601,m lang, Randhaarhasen diinnwandlg, mancbmal 
kollabierend. trbergangselemente zwLc,chen Randhaarcn und Basldieo 
stark lorcilert und teilweise unregelmiiBig dick. Tramahyphen etwas ag
glutiniert, (1,5) 2-3,5, basal bis 6,5µm Durchmesser. mil Schnallen. Basi
dien (15) 17-23 (27) x (5) 6-811m, mehr oder wen.iger s1tb\U'Ili.form, die 
meisten Fruchtki:lrper mit Uberwiegend 2-sporigen Basidien (selten i.iber
wiegen 4-sporige). mit Schnallen. Sporen asyro.metrisch-oval bis asymme
triscb-tropfenionnig. manchmal recht unregelmallig geforrnt. (8) 9-13 (15) 
x 3-4,5 (5) J.(ID, dUJ'chschnitlllch (9,9) 10,4-11.6 (12.7) p.m Jang, Sporenfak
Lor Q ca. 2,9-3,0; weder amyloi.d nocb cyanophil. 
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Substrat: Betula (Blatt). Fagus (Blatt), Humulus lupulus (Holz), 
Quercus (Blatt). 

Abb. 48. Ftagelloscyphu. fagi,~a (K. Typus). - a) Frnc.htkllrpethabltus. - b) Frucbt.
korpecliingsschnHl, Vbersicbt. - c) FntcbtkllrperUingsschnitt, Detail . - d) Randhaar 

nach Behandl ung mi t Salzsiiure. - e) Sporen. 

Dis kuss ion : Im Gegensatz zu Ft. faginea ist. Fl. de:rtrinoidea (Abb. 
44) deuilicb gestielt, die Randhaare sind dextrinoid ond deren Basi!n 
dickwan.dig. Bei FL aln-ttptiflageUata (Abb. 41) werden die Randhaar:e uod 
deren Wande apikad abrupt dilnner, .mehreJ·e Randhaarbasen sind dick-
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wandig, die Sporen viel scblanker. Fl. punctiformis (Abb. 76) weist kein 
Flagellum auf. 

Bei Fl. faginea variieren die Sporen von Fruchtkorper zu Frucbtkor
peJ" sehr stark in Form und Grolle (Abb. 4JJ), Worau! diese enorme Spo
renvariabilitiit griindet, ist uicht abzuseben; mogllcherweise liegen Misch
aufsammlungen vor (siebe auch wlter den Populationsstudien an Fl. mi
nuti.~sima). 

0/g<Y~ 
<:7~u 

o~ ~@ 
,a 

Abb. 49. Flag~lloscyphCI fogineo. . Sporen v.1,rschledeo.e- Isotypen. - a) lsocypus PR. -
b) CsoCypUB S. - cJ Isotypus BPI. - d), e) verschiedene Fnu:Mkprper deii lsotypus In 

BBG. 

Die Beschreibung PiJa.ls (1925) von Fl. faginea diil'ften eher auf 
Fl. donkii oder aut 'Fl. pilatii zutreffen. Cooke (1961) bet:rncbtet sieben 
Arlen bzw. Va.rietaten w1d Formen als Synonyme von Fl. faginea.. Mit 
Sicherbcit o.icht synonym sind Cyphella citrispora f. crat.aegi PU~t 
( = .n. minutissi1na), Cy. citrispora f. lobata Pilat (Abb. 63 = Fl. mi-nutis
sima), Cy. ja11c/umi Plllit (Abb. 64. = Fl. minutissima). C.'y. jancheni var. ci
litrta (Abb. 65 = Fl. minutissima), Cy. punctiformis var. cortico/.a Bourd. 
(Abb. 67 = Fl. minutissima). 

Wahrscheinllch ebenso nicbt synonym sind Cy. citrrispora Pilal und 
Cy. punctiformis var. v-llwsa Bourd. (Typos non vidi). 

Untersucbte Aufsammlungen : 

B elgi en : - Isotypen. 
Deutscbland: Bayern, Siidbayem, Landsb.at, JO. 1920, Kill er~ 

mann (lYI) - Oberbayem, Mii.nchen, Bol.aD.ischl:!.t" Garten, im Rhododen
dronhain, 18. 9. 1965, J . Poell (Herb. Poclt 856) - Brandenburg, Triglilz 
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i. d. Prlgnitz, 3. 10. 1915, Jaap (HBG) - Triglitz i. d. Priguilz, 7. 10. 1907, 
Jaap (HBG, FH) 

Hierber gehort vielleicht auc·h 
Cyphella rosicola Pilat Ann. mycol. 22 : 208. l924. - Spisy Ptir. Fak. Kar
Jovy Univ. 29: 56. 1925. 

Typus : Tschechoslowakei, M.ioichovice, auf Rosa canina, 9. 1923, 
Velenovsky (PR 174298). 

Abb. 50 - Cyph_el/.a ro~icola (PR 174298, Typus). - a) Fruchtkorperhabitus. -
bl Fruchtk.i:ix_perliingsschnitl, Detail - c) Randhaare nach Behaodlung mit S.o.lz

si!ure. - d) Sporen. 

Diese Art entspricht bis auf Spare.o_ cmd etwas schwiicher tordierte 
Obergangselemente vi:illig Fl. faginea.. Die Sporen sln.d asymmetriscb-elli
pitsch bis schwach navkulat; die breiteste Slelle liegt ro.eist im unteren 
Drittel, bcl Fl. f aginea in der Mitte und biiufig dariiber. DW'ch.scbnl.tUiche 
Sporenliinge (9,8) 10,4- 11,9 µm, Sporenfaktor Q ca. (2,3) 2,5-2,9. 

Substrat : Fagus oriental.is (Blatt), Quercus (Rinde), krauttges Sub
strat.. Rosa canina (Rinde). 



Diskussion : Die charakteristischen Sporen von Cy. rosicola sind 
zwar von jenen der Fl. faginea gut :zu unterscbeiden, doch treten einige 
Zwischenformen au!. Enge BeziebUDgen scheinen auch zu einet Spore.n
form von Fl. minutissima vorzuliegen (siehe unter dieser Art und Abb. 
80 g, h). Deshalb w.ird vorerst von einer Ulnkombinierung abgesehen. 
Cooke (1961) fiihrt Cy. rosi.cola als Synonym von Fl. tra<lhychaeto.! 

Untersucbte Aufsamml ungen: 

De u tschJand : Bayern. Mi.inchen, Botanisc:ber Garten, 520 m, 
11. 6. 1968, F. Oberwinkler (Herb. FO 12075) - Bayern, Llcr. Regens
burg, Henenberg oberhalb von Worth/Donau, MTB 6940, 20. 6. 1971, 
Agerer (Herb. RA 865) - Norddeutschland, Gr. Langer. 7. 10. 1907, 
Jaap (FH). 

TschecbosJowakei: nelko bu ... (weite.re Angaben. unleser).ich), 
7. 1938 (PR 174393). 

UdSSR : Armenien, Kizovacan (7), 19. 9. 1962, Nr. 43071 (K). 

7. Flagellos4.'YPha Oagellota (Petch) W. B. Cooke in Belli. Sydowia 4 : 61. 
1961. 

= Cyphella fla.getlata. Pelch in Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya 7: 289. 
1922. 

Ty pus : 5244 Cyphella flagelLata. Petch, Ceylon, Bokqola, April 1917 
(K, in Verbindung mit A'bb. 51). 

Abbildung: 51 

Fruchtkiirper lang-g)ockenformig, .feinhaarlg, wei.B bis lcicbt gelblich. 
bis 1 mm hoch. einze.ln. Randhaare grobacikulii.r inkrustiert, Acikeln bis 
5 /tm Jang: Randhaare 3-3.5 (4) Jtm Durch.messer, Wiinde bis 1 µm dlck, an 
der Basis mit Schnallen, nicht ill KOH quellend, n.icht bleibend dextrinoid 
(obwohJ nach Zugabe von Melzers Reagenz cine leichte Bl·ii.unung auftritt, 
verschwi.ndet sie wieder nach Beband\ung mit Lactophcnol; dies gilt 
ebenso fifr dickwanclige Trainahyphen), sekundii.re Septen vorhandcn; 
Flagellen bis 30 .um lang, Ra.ndhaarbasen dilnnwandig, nicht kollabierend. 
Obergangselemente zw.i.schen R.andhaanin und Bas iclien tordiert. Traroa
hyphen m.allchmal agglull.niert, 2.~ pm Dm·cbmesser, mit Sc:h.oaI.len, 
Tramahypben der Fruchtkorperbasis bis 7 pm Durchmesser, etwas dick
wanclig. Basidie.n 21-24 (33) x 7-8 (9) µ rn, schwacb suburniform bis cla
vat (unreif!) , mit Schnallen. Sporen asymmetrisch-oval bis asymmetrisch
-elliptisch bis manchmal leicht gekriimmt, oft ill 4er Paketen zusammen
haitend, 'I ,5-10 x 3,6-5 µr.n, durchschnittlicb 8,6 pm Jang. Sporenfaktor Q 
ca . 2,15; weder amyloid noch dextrinoid. 

Subs t rat : Blatter 
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Diskussion : Die aul Blattern wach.senden, glocken:formigen Frucht
korper und die besc.hriebenen Sporen kennzelchnen diese Art gut. 

Untersuchle Aufsammlung: 'fypus. 

Abb. 61. Plo.gelloscypha flagellat(J. . - Ii) Fruchtkorperbabltus. - b) Fruchtkorper
la_ng$s<:huitt, Ober.sicbt. - c) Fruohlkorperliin~schnitt Detail. - d) Randhaaro nach 

Beba.ndlung mit SalzsB.u.rc. - e) S13oren. 
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8. Flagelloscypha globosa (Pat.) W. B. Cooke in Beih. Sydowia 4: 62. 
1961. 

"" Cyphelta globosa Pat. in Bull. Soc. Myc. FL tl: 209. 1895. 
Typus: Ecuador, San Jorge, Juli 1892, Lagerhelm (P1i, in Verbln

dung mil Abb. 52). 

Abb. 52. Flagelloscypho globoso (Fli. Typus). - a) FruchlkilrperbabHus. -
b) Frucht.ko:rpCTlilngsschnitt, 1.Jbe.r,,-icht. - c) Fruc:htkorperliingsschnilt, Detail. -

d) Randh.aar nacb Behandlung mlt Salzsllure. - e) Sporeu. 

Fruchtkorper schUsselformig, gestle.tt, fei.nhaarig, weIB bis lelcht gelb
lich, bis 0,25 mm boch, einzeln bis zerstreul. Randhaare acikular bis 
rhornbiscb manchmal etwas unregelrnaBig inkrustiert, K:ristalloide bis 
etwa 3pm lang; Randha!tre 2,5--3pm Durchmesser, Wande bis lpm dick, 
mit Scbnallen an der Basis, in KOll etwas quelleod, nicht bleibend dex
trinoid (obwobl nach Zugabe von Melzers Reagenz cine leichte Braunung 
erkennbar isl, verscbw:indet sie wieder m1ch Behandlung mil Lactopbe
ool), sekundare Septen vorhanden; FlageJJum bis etwa 15tim lang, Rand
haarbasen dii.nnwandig, aber nicbt kollabierend. 'Obergangselement.e zwi
schen Randhaareo und Basidlen tordiert. Trama aggluti niert. (1 ,5) 2-3 (4) 
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,im Durcbmesser, mil SchDallen. Bas_idieo 14,;>-17 x 5,;>-7 11m (unrei.f!), 
mehr oder weniger clavat, mit Sc.hnallen. Sporen subglobos bis asymme
triscb-oval, f>-6 (7,5) x 4-5 (5,5) Jim, durchsc.lmitUiche Sporenlange etwa 
5,6 µm, Sporcnfaktor Q ca. 1,25; wecler amyloid noch dextrinoid. 

Substral : Farn. 
Diskussi oo: Flagelloscypha globosa. ist wie Fl. polyLepidis (Abb. 

73-74) mil ovalen bis subgJobosen Sporen ausgestatlet. Es lreten niemaJs 
andeutungS'\veise navjcuJat geformte Sporen au!; im Gege.nsatz w ein.igen 
Vertr:etern von Fl. minutissima mit verhiJtnismiBig kleinen Sporenfaklo
ren (Abb. 80 f), Die Sporen von Fl. polylepldis sind wesentlich gro13er, (7,5) 
8- 10 x (6,5) 6-8 (9), aufierdem ist diese A.rt du.rch cl.as Frukti.fizieren auf 
Gallen voo Polylepis sericea gekennzeichnet. 

Untersuchte P..ufsammlung: Typus. 

9. 'Flage.Lloscypha kavinao (Pilat) W. B. Cooke, in Beih . Sydowia 4: 62. 
1961. 

-: Cyphella ka11inae Pilat, in Ann. Mycol. 23: 157. 1925. - Sp.i.sy Ptir. Fak. 
Karlovy Univ. 29: 56. 1925. - Heim, in Treb. Inst. Catahna Rist. Nat. 
15 (3): 55. 1934. 
·T yp us: Tscbecboslowakei, Vijsoke Tatry, au! Acon itum napellus, 

7. 1924, Pilat (PR 174185, in Verbindung mil Abb. 55). 

Abbildunge-n: 53-60, 61. 

Abb. 53. F!agellosLypha ltaofoae (ZT, 2. 8. 1972), sublculumiihnHche Sl:rukL"Uren. 

Fru"Mkorper schilssel- bis glocken-, glocken- oder rohrenformig, 
schwach bis deutllch gestielt. (kurzhaarig bis) haarig-borstig, weiB, bis 0,6 
(-0,8) mm hoch, einzeln, dichtstehend, manchmal dichte KoJonien bil~ 
dend; am Substrat manchmal subiculumahnliche Strukturen aus aufrech
ten Randhaaren (dichtstehend e Fruchtko.rperinitialen, Abb. 53). Rand
haare a.cikular bis .thombisch bis manchmal unregelmaBig granular i.nkru
sti.ert, Krlstallolde bis 3,5 (- 6) µm Jang, biiufig auf deu.tlicb amorph inkru
.stlerter Oberfliiche au!gelagert: Randbaare (2) 3-4 (5) I'm DW"chm~. 
Wande bis (1~) l ,61~m click. haufig bleibep nacb Ablosen der Kristalloide 
m.it Salzsaure acikuliire, hyaline randhaareigene Oberfiachenstrukturen 
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zuriick. (Abb. 54, 55c), Rand.baa.remit Schnallen an der Basis, mitunter in 
KOH stark aufquellend, ni.Cht unter lokalen Anschwellungen, Wiinde er
scheinen im Phasenkontrast meist ge,;chichtet, sehr schwach bis nicht 
dextrinoid (obwobl nach Zugabe von Melzers Reagenz cine deutllcbe 
Braunfarbung der Randbaare auftritt, ve.rschwindet sie bei Nachbehand
lu:ng mil Lactophenol), sek.mdare Septen haufig gebogen. in antexschied-

Abb. 54. Flagello,cypho kav inae (ZT, 2. 8. 1972), Randhaar nach Bebandlung ro.it 
KOH, im Pbasenk.ootrast betrachteL 

Abb. 55. FlageUoscypho kavinae (PR J 74185, Typus). - a) Frucbtkiirpe,tl.iings
schnitt. 'Obersicht. - b) Fruchtki:irpcrliingl,schn1tt, Detail. - c) Randhaar o.och Be

han(ilung mil SalzS!iure. - d) Sporen, 

licher Dichte vorhanden, meist aber sehr hiiufig. Flagellum bis etwa 
30 µm lang, schon an jungen Frucht.korpern Randhaare mit kol
labierenden Enden, Wiinde basad di.inner werdend, aber meist noch ehvas 
dickwandig, der- Randhaardw-chmesser einiger- Pilze .rur Randhaarbasis 
oft stark abnebme.nd. Obergangsele:mente zwischen jungen Randbaaren 
und Basidien schwac:h bis )1aufig starker tordiert, junge, i.okrustierte 
Rand.haare mit oil groOem Dur chmesse.r, aber veroiilLnismaJllg kurz. T!:a
mahypheo (1,5) 2-3 (4), basa l bis Sµm , jene der Fruchtlror perbasis etwa.s 

222 



aggluti.niert und schwach clickwandig, mit Schnallen. Basidien (16) 18-22 
(25) x (5) 5,H,5 flm, an der Fruchlk:01-perbasis oft. au!fallend liinger, su
burni.form bis clavat, 4-sterigmig, mit Schnallen. Sporen asymmetrlsch-el
liptisch bis asymmetrisch-oval bis schwach naviculat, (6,5) 7-9 (ll) x 
(2,5) :l-4 (4,5) ,,m, durchschnittliche Sporenllinge (6,4) 7.4-8,5 (9,1) ,um, 
Sporaifaktor Q ca. (2,0) 2,1- 2,5 (2,8); weder amyloid nocb cyanophil. 

Von diesem geschilderten Normaltyp wurden bei Fl. kavinae einige 
Abweichungen rt:gistr.iert. fnwieweit ihnen taxonomische Bedeutung zu
kommt, kann zum heutigen Zeilpunk~ nocb nicbt entschieden werden. 

Abweichungen im Hymenium 

20µ,n 

Abb. 56 

Abb. 56. Flagelloscypha kavinae (ZT. 23. 8. 1972). - a) Fruchlkorpetlangsschnilt, 
Obersl.chJ.. - b) Ausschnltt aus dem Fi:ucbtkorper tm mittleren Bereich, Detail. -

c) A.ussclmitt aus dem Ftu.cht.ko.rper Im basalen Berelch. Detail. 
Abb. 57. fi'lagelloseypha kauinoe (K, 29. 9. 1965). - a) F.ruchtkorperliingsscbnitt, 
'Obersicht. - b) Au.sschnitt aus dero Fru.cbtkorper im mittlel'en Berelch. Detail. -
c) Aussc:hniu au.s dem F.mcht.ki:irptu· im basalen Berelcb, Detail. - d) Kelmende 

Sporen. 

1. Im Hymenium der Fruchtkorperbasis mancher diesei· Pilze treten 
sehr 1ange, oft. etwas verbogene Basidien auf (Abb, 56). Diese Tatsachc 
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wurde bei Fruch.tkoiJ>eni vier verschledener Aufsammlungen festges.tellt, 
die iibrigen Merkmale si.nd der Beschreibung entsprechend ao.sgebUdet. 

2. ui den Fruchtkorpern dreier Aufsammlungen waren im HymeniWll 
der Fruchtkorpe1·basis kugelig-clavate Basidien zu beobachten, die oft el
nen ldeinen Stiel b~ltzen. Bei einer- Autsarru:n.lung waren diese Basidien 
sogar septiert (Abb. 57). Auch bier ist vorerst nieht zu klare_n, welcbe ta
xonomische Bedeutung diesen Abwelchungen zukommL :Moglicherweise 
handelt es sicb dabei um einen parasitaren Befall; dagegen sprichl aller
clings die ge:;chlossene Schlcht, die diese Basidien bilden. Ein Rypben
konnex zu Randhaaren konnte nicht eindeutig nachgewiesen werd('l). 

Abb. 58 

Abb. 68. Flagelloscypha kavin°" (ZT. 3. 8. 1972), Randbaare mll ltonidicniibnlichen 
Zclkn, keimende konidieniihnliche Zel.Len und Sporen. 

Abb. 59. Flage.llo.,eypha kavi1uie (K. 10. 11. 1!153), Ausscbn1tt aus dem Hymenium, 
Btidung konidleniihnlicher Zeilen, konid le.n5.hnUc:he ZeUen und Sporen. 

Abb. 60. Fwgetloscypha kavlm.e (K. 19. 8. 1963). A\L~schnitl aus dem Bymenlum. 
Bildung konidleoii.hn.liche Ze!len, konidienlihnlic?hl! Zelil?ll and Sporen. 

3. Im Hymenium konnen kon.idienartigc Elemente gebildet wetden. 
(Abb. 59-60). Verlangerte, unregelmaBig ge!ormte Hyphen schntiren dem 
Anschein nach asymmetr.ische Teilchen ab. In den Hymenien dee Frucht
korper- anderer Ao.fsamm.lungen kommt daneben eine weitere Bildungs
weise konidienartiger Elemente vor: Junge, etwas zugespitzt~ Basidien 
runden. S'ich an der Basis etwas und losen sich dann ab (Abb. 59). Dlese 
konidienartigen Gebilde s.ind kaum fiir Abgrenzungen voo Truca verwend
bar, da sie nur selten au!trcten. Moglicherweisc sind das wirklich. nw· ge
legentliche Ausnahmeerscheinungen, deren Un,achen unbekannl sind. 
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Weitcre Untersuchungcn milssen noch durchgeftihrt werden, besonders an 
kultiviertem Mate.rial. 

4. Manchmal - in einigen Fruchtkorpem biiufig - treten repetierende 
Basidien aof (Abb. 59-60). 

Abweichungen an den R.andhaaren 

5. Wie im Hymenium k6nnen auch an den Randhaaren Elemente vor
banden sein, die mogli.cherweise Konidien darstellen (Abb. 58). An ver
zweigten oder nur mit Auswiichsen versehenen R-andhaarenden biingen 
asym.metrische, sporenahnliche GebHde, nut eindeutlger, zellulilrer Ver
bindung. Diese sind anders geformt als die Spore.n des Hymeniums. (Siehe 
aucb unter Flagelloscypha almiptiftagelLato.). 

Abb. 61. Oyphe/./.a peckii (NYS, Typus). - a) Fru<:htkoi:perlal\gsschnltl , Obeat'Sicltl -
b) Fruchtkorperliingsscbnitt, Detail. - c) Randhaar 1111cb Beh.andlung mll Salzsau.re. 

- d) Sporen. 

Zjemlich iihn1ich, wie Ft. ko.vinae ist Cyphella pedcii Sacc., jedoch 
fallen einige Unterschiede i:ns Gewicht (Abb- 61): Die sc:hilssel- bis glok
kenionnigen Fruchtkorper sind ungesticlt \lDd wachsen auf Fam; auBer
dem verdii.nnen sich die Randhaarwiinde zur Basis hin und die lnkrusti~ 
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rung ist £einaciku.Lar, jedoeb sin(! die Randh.iare ilagellat. Die Stcllung 
dleser Art zwischen Ft. kavinae und F!. donkii ist nocb u:nkla.r; von ciner 
Urnkombinierung wird vorerst abgesehcn. 

Substrat: Aconitum napellus. Adenostyles alliari.ae, Aconitwn t.au
ricum, Cintlum tnontanurn, Cirsiu:m spinosissi:rou:ro, Filipendulii palmata, 
Molopospermum pellopon:nesiocu:m, Petasites albus, Petaslles kablildanus. 
Petasites olfic:i.nn.lis, Buchtmblatt., Salixb}ati. 

Diskussion: Cooke (1961) beschreibl unter der Art Fl. solenioides 
flilschlicherweise Fl. kovinae; die von ilun revldiei'len Pruger Belege be
stiitigen cl.iese Annahme. In clieser Besch,reibung Cookes £eblt. jeglichcr 
Hinweis au! flageUumartige Randhaarenden; anders seine Beschrclbung 
von FL. kavinae: Dort sollen die Randbaai·e mit einem ,.short whiplash" 
enden. Ob Cooke unler diesem Ausdruck nur ein. kurzes, nacktes, nicbl 
kollabierendes Ende ode1· aber ein lypiscbes Flagellum verstebl, bleibl 
unk.lar. da jede Illustration fehJ t. Die Beschreibung konnte ao.t Fl. donkii 
(Abb. 45-47) zutrefien. 

Die Uotersuchung des Typus van CgpheUa solenwides ergab gi·avie
rende Unterscbiede zu aDen Arten der Gattung Flagelloscyplza; vielmehr 
ist eine Ahnlichkeit zu La&m.etla fi!icina (Karst.) W. B. Cooke Cestzustcl
Jen. Moglicherweise $ind i;l.lese beideo Arten identisch. 

Hier oder ~u Fl. donkii gehort wohl auch Cyp1i.e!lo punctifonn~ (Fr.) 
Karst. var. aconiti l:feim (Typum non vidi). Der Hauplunterschied zu Cy. 
kavinae liegt nach Heim (l934) in der Form der Spuren. Bei Cy. kavbiae 
sollen sich zylindriscb seln, jene von Cy. punctiformis ~ar. oconiti jedoch 
amygdaliforrn. Bel der Untersucbung des '.l.)zpus von Cy. kavinae e.rwiesen 
sich die Sporen als asymmetrisch-elliptisch bis asymmetrisch-oval bis 
schwacb oaviculaL 

Flagelloscyp1w, kavinae wird von FL. dcmkii (Abb. 45-47) durcb dle 
mel.st glockerrfonn:igen Fruchtk.6rpe1·, die auch an jungen Fruchtkorpern 
dPutlichen, kollabierenden Flagellen, im allgemeinen groflere Sporen und 
dlll'ch meist groBere Frucbtkorper unterschieden. 

U ntersuc)l te A,ufsumm lung en: 

ltalien : Roncobello BG, Valle di Mezzeno, ca. 1200 m, 23. 8. 1972, 
Rasch le (ZT) - Roncobello BG, am Wcg zum P "° de\ Menna, 1600 m, 
22. 8. 1972, Rascble (ZT)- RonCQbello BG. am Weg zum P ..... de! Menna. 
1500 m, 22. 8.1972, Rasch le (ZT)- Roncobello BG, am Weg zum p •• del 
Menna, l600 m. 22. 8. 1972, Muller & Rasch le (ZT). 

Osterreich : Tirol. beim Taschacb-Gletscher im Pitzthal ca. 6200'. 
8. 1875, Rehm (KJ - Niederosterreich, Sonntagsberg, auf Iaulem Buchen
laub, November, Strasser (FH) - Hohe Tauern, Glook:nergruppe. unlcr
halb der Salzburget Hiitte, iiber Kaprun, 25. 8. 1963, Cb. Poclt (M). 

Schweiz : Nationalpark GR, bei den Alph(Uten P. 2038, Alp Buff.alo
ra, 2. 8. 1972 Raschle (ZT) - NaUonaJpark GR, Val Tavn.1, bei der 
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Bri.icke P. 1851, 4. 8. 1972, Raschle (Z11- Nalionalpark GR. Val Minger, 
bei der t:fuUe P. 2.090, aul Alp Minger, 3. 8. 1972., .Rasch.le (ZT) - Kl. 
Graubiinden, Engadin, Zuoz, rechte Talseite, 20.1. 1971, Raschle & 
MOiler (Z1') - Aletschwald ob Brig, in einer Rochstauden!lur, 
1900-2000 m, 11. 9.1968, Ch. & J . Poelt (Herb, Poe.It). 

Tscbechoslowakei: Slova.k::i.a, Demanovska dolina, 29. 9. 1965, 
Reid (K} - Zarner, Kolylecku Polana, 7. 1929, Pilat (PR 496086)- Nem. 
Mokra, distr. Tincevo. 7. 1939, Pi lat (BPI) - M'ahrisch-Wei.llkirchen, Pod
hom, 7. 1927. P etrak (M) - Zarner, Kolylecku Polana. 7. 1929 (PR 
496083) - Ad folia pu.lJ·ida pet.asH1dis 7. 1929 (PR 496085) - Za.roer, Koly
lecku Polan.a 7. 1929 (PR 496084) - Vysoke Tatcy. Zdarska vidJa, in mon
tibus Belskc Tolry, ll. 1924, Pilat (PR 174188) - VysokeTatry, Furkotska 
dolina, Pilat (PR 174187) - Voysoke Tatry, dolina Furkotska. 8. 1926. 
Pilat. (PR 174186). Carpatorossiae, in Silvis sup1·a Nemecka Mokra, distr. 
Tiacevo, in alt, 800-1300 m, 7. 1932, Pilat (PR 496080, 496081}. 

Schweden: Upland, Upsala (G: la Upsala). just S. of ,.Kungshogar
na", 10. 11. 1953, on recently fallen leaves of Salix caprea, in a moist spot, 
Nannfeldt l:!55:i (K). 

UdSSR: Kazakhstania, Alatan lTa.nsllica, 2000 m. 19. 8. 1963. Rait
vll l' 43358-dupl. (K) - Kamtchatka, Zhupanovo, UI. 9. 1966. Parm 11st o 
13654-dupL (.K) - Armenien. dL5tr. Jjevan Getashen, 26. 9. 1962, RaiLviir 
43076 (K). 

JO. Flugelloscyphs langlois.ii (Burt) Agerer, comb. nov. 

Basionym: Cyphella ianglo£sii Burt in Ann. Missouri Bot. Gacd. 1: 
368. 1914:. - Lentz in Proc. Iowa A.cad. Sci. 54: 144. 1947. 

Ty pus: USA. Louisiana. St. Martinville, 2. 9. 1888, Langlois 1802 
(FH. in Verbl.Ddung mit AQb. 62; Isotyp i n BPI). 

Abblldung : 62 

Fruchtkorper scbii.sselJormig, ungestielt, etwas haarig-zottig. gelblicb. 
bis 0.4 mm hoch, bis 0.5 mm im Dure.hmesser, einzcln bis gruppenweise. 
Randhaare acilmliir bis rhombisch ink:rustiert, bis 4,5 µm lange Kristallo
ide auf manchmal deullich amorpb-inkrustierter Obertlache aufgelagert; 
Randhaare 2,5-3,5 (4,5) 11m Dtlrchmesser. Wande bis gut l 11m dick, basaJ 
mil Schnallen. in KOH our seh:r scbwacb quellend, n.icb..t bleibend de.xtri-
001d (obwohl nacb Zugabe v<,>n Melzers Reagenz eine leich:te Braunung 
auftrit.1., verschwinde.t sie wieder n.ach BehandJu.ng mit Lactophenol), se
kuodare Septen selten bis tehlend; Flagellen wenigstens bis J511m lang, 
Runclhaarbasen dil.nnwandig, schwach kollabiercnd, tl"bergangselemente 
zwiscben Randbaaren und Basidi.en sehr schwacb b.is nicht tordicri. Tra
mahypben teUweise :igglutiniert, (1 ,5) 2-3 (a,5) µm Durchmesser, mit 
Schnallen. Basidien (23) 24,5-30 .x 5,5-7 I'm, suburniform bis clavat. mit 
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Schnallen. Sporen asymmetrisch-eJliptlsch bis asyrometriscb--oval, 6.5 x 
3,5-4 itm, durchscbnittlicbe Llinge etwa 6,5 µm, Sporenfaktor Q ca. 1.8. 

Subs tr at: Holz von ,Arundlnaria 
Diskussion: Die auffallend langen Basidien und die im Verhiiltnis 

dazu sehr kleinen Sporen kennzeichnen diese Arl gegenilber FL mi-nutis
sima (Abb. 63-68). Burt (1914) grenzt Cyph.ella umglolsii gegen Cy. mi-

Q 20µm 

~e 
0 

Abb. 62. Fla.gelloicyph<1 langlof.sii (FR, Typus). - a) Fruchtkorperhabltus. -
b) FruchUcorperliingsschnHt. Ubcrsicht. - c) Fruchtkorpcrl !ingsschnitt, Oc1.11n. -

d) Randhaar nacb Behandlung mit Salzsiiu:re. - e) SpoTen. 

nutissima iiberwjegend m.it makroskopischen Merkmalen ab. Frucbtkor
perlarbe wie auch Gestalt iindern sich jedoch wahre.nd des Trocknens urul 
Alterns des Exsikkats. bas einzige mik:roskoplsche Dl.fferentiaJmc:r:kmal, 
die Lange der Raodhaa:re, ist wobJ ein zu schlecht faBbares Merkmal 
(siehe aucb Reid 1964), u:m zur Abgrenzung herangezogen werden zu 
konnen. Die von Burl iestgestellteo SporenmaOe stimmen mit den vorlie
genden etwa O.berein, die Angaben iiber die BasidiengroBen weichen stark 
ab. Der hlemir angegebene Wert. 20 x 5 Jtm, liegt deutllch auBerhalb der 
oben angegebenen Greozen. - Die Untersuchungen von Lentz (1947) 
decken slch mit jenen Burts; der Typus wu.rde jedoch in der zitiert.en 
Arbeit nicbt berucks.icbtigt. 
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Cooke (1961) sieht in Cy. langloisii cin Synonym zu Flagelloscypha. 
trachychaeta. Nach den ZUT Verli.igwig slehenden Beschreibungen (Burt 
1914, Saccardo 1891) kano. cliese Art nicht gekli.irt werden. Das unter
ijUchte Typenm.aterial von Cy. ti'Clchychaeta (BPI, FH) ist nur sehr scblechl 
erhalten. Coo ke faflt Fl. trachychaeta im Sinne von Cy. minutissima, 
welche seiner An."<;icht oach zu ersterer synonym ist. Cyphell,a trachychae
ta. bleibl vorerst eine nicht zu klarende Art. 

Untersuchte Au fsammlungeo: Typu.s und lsotypus. 

11. Flagelloscypha minutissima (Burl) Donk, in Lilloa 22: 312. 1949 (publ. 
1951) 

= Cyphella citTispora. PilAt f. cra.taegi Pilat, in Ann. my col. 23 : 155. 1925. 
- Pilat, in Spisy Ptir. Fak. Ka:rlovy Univ. 29: 53. 1925. (Typus sehr 
schlecbt erhalten). 

Abb. 63. Cyphello. citmpora f. lobata (PR 174148, Typus), - a) J;'ruchtkorperb.abitus. 
- b) Fru.cbtklkperlang&'lchnltt, ObersichL - c) Frucbt.korperlangsschnitt, Detail, -

d) Randhaar nach Beht1Ddlung arit KOH in PhasenkontrosL - e) Sporen. 
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= CypheUa cltrispora Pilat f. lobatu Pilat, in Ao.n. mycol. 23: 155. 1925. -
Pilat, l:o Spl~y E'lir. Fak. Karlovy Univ. 29: 53 . .1925 (Abb. ti:3). 
(prob,) Cyphella citmpo,·a Pilat, in Ann. ro.ycol. 22: 209. 1924. - Pilat. 
in Ann. mycol. 23 ; 155. 1925. - Pilat. in Spisy Pfu. Fak. Karlovy Univ. 
29: 52. 1925. (Typum non vidi). 

= Flagelloscypha cit'ri.spora (Pilat) Reid, in Persoonia 3 (l): 98. 1964. ~ 
Reid, In Trans. Brit. Mycol. Sci. 48 (4-): 513. 1965. - Agerer, in West[iil. 
Pilzbr. 9: 5. 1972. 

Abb. 64. CypheLta Jan.chem (PR 174184, Typus). - a) Prucblkorperliingsschnltt, 
Uberslcbt. - b) Frucblk<lrperlaogssclmitt, Detail. - c) Ranclbaa1· nach Bebancllung 

rnit Salzsiiut-e. - d) Querseplierte Basldle. - e) Sporen. 

= Cyp!tella jancheni Piliit, in Ann. mycol. 22: 210. 1924. - Pilat, in Ann. 
mycol. 23: 154. 1925. - Pilat, Spisy Ptir. Fak. Karlovy Un.Iv. 29: 5:l. 
J 925 (Abb. 64). 

= Cyphella jancheni PiJat var. cilia.ta Pilat, in Spisy Pfir. Fak. Karlovy 
Univ. 29: 54. 1925 (Abb. 65). 

= Cyphello mimltissima Burt. in 4nn. Mi,;souri Bot. Gard. 1: 367. 1914. -
Lentz. in Proc. Iowa Acad. Sci. 54: 144. 1947 (Abb. 66). 
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= Cyphcl/.a pu.nctifonnis (Fr.} Kars t. f. corticolo. Bourd. & Gatz. , Hyrne
nomycetes de France 161. 1928 (Abb. 67). 

Typus: USA. New Hampshire, Chocorua. 8. 1914, Farlow 3 (FH. in 
Verbi.ndung mil Abb. 66; Isotypus in BPl). 

Abbildungen: 63-68 

Abb. 65. CypheUa jancheni var. ci!iata (PR 174182, Typus) - a) Fruchlkiirpedliogs
schnilt, Del.ail. - h) Randhn&r oacb Behandluog mil Salzsaure, in Phasen.kootrast. 

- c) Spore.a. 

Ft'uchlkiirper schii.sse116l'mig bis manchmal schwach glockenitirmig, 
ungestielt bis scbwach gestielt, tein langbaarig bis haarig-zottig, weiB. bei 
alteren Exsikkaten manchmal leicbt gelblicb, bis 0,5 (-0,7) mm hocb, ein
zeln, zerstreut bis gruppenweise, ganz selten clichte Kolonien bildend. 
Randhaare acikular bis rhomb.isch inkrustiert, Kristalloide bis 5 (-7) 11m 
lang; Randhaare 2~ (3.fi) µm Durchmesser, mit Schnallen an der Basis. 
Wiinde bis ca . l/tm click, acikulil.re, t:andbaareigene Oberflacb.e:nstruktu
ren vorhanden (verscb.ieden deollicb), (Abb. 68a, b), in KOH nur schwacb 
quellend, nkht bleibend dextrinoid (obwohl nacib Zugabe von Melzers 
Reagenz eine schwa<;he Braunung auftritt. verschwindet sie wieder nach 
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·Behaodlu.ng mit Lactophenol), Dichle der sekundiiren Randhaar-.epten in
ne.rbalb der Art wie auch innerhalb eines Fruchtki:irpers sehr stark 
schwankend (innerhaib eines Fi,-uchtkorpers Randhaare ohne se)rundiire 
Septen sowie manchmal mH Septen im Abstand von etwa 15µm), Septen 

QOo 
00(] 

Abb. 66. FlagelJoscypha nrinu.tis~'ima (FH, Typus: a, b, d, e; BPJ, Isotypos: c. f). -
a) Fruchtki:irperliingsschnitt, U'bersicht. - b) Fruchlkorperlangsschnirt. Detail im 
Miindtmglibel'eich. - c) Fruchtkorperlangsscbnitt, Detail aw; dem mltOe.ren Bereleh. 

- d) Randhaar nach Behandlung mil Salzsaure. e) Sporen. - () Sporen. 

manchmal im Flagellum d.ichter angeordnet als im iibrigen Randhaar; 
Flage.llen bis 55 (-70) µm lang, Randhaarbasen koUabierend. Ubergangs
elemente zwischen Randbaaren und Basidien schwach tordiert, nur se!ten 
etwas starker. Tramahyphen manchmal schwacb agglutiniert und dann 
me.isl nur in der Frucbtkiirperbasis, (1,5) 2-3 (3,5) ,,m Dw·chmesser, mit 
Schnallen. Basidien (14) 17-23 (31) x (4) ~.5 (9) µm, suburniform bis 
clavat, mit 2 Stedgmen (nur sehr sellen ube:rwiegen 4-spOrige Basidien), 
mit Schnallen; ma:nchmal Basidien mit Quersepten. Sporen (asymme-
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trisch-elliptiscb bis asymmetl'isch-oval bis) navicuJat (bis scbwach zitro
nen!onnigl, (5) 7-10,5 (12) x (3) 4-5,5 (7) µm, durchschnittJicbe Llinge 
(6,8) 8,0-9,5 (I 0,7) ,um, Sporenfaktor Q ca. (l.5) 1,7-2,0 (2,2); weder amy
loid noch cyanophil. 

Abb. 67. Cyphella punctiformis f . corticot(I (PC). - a) Fruchlkorperliingsschnitt, De
t.a.i.l . - b) Randhaar nach Behandlw.,.g mit Salzsaure. c) Sporen, 

Einjge Aufsammlungen bestehen aus Fruchtkorpem mit etwas abwei
chenden Merkl;xu!len. Es konnen dabei zwei Sonderformen unterscbieden 
werden: 

1. Pilze mit gm.Beren Spore.nfaktoren als oben heschrieben (Abb. 80 g, 
h): Q ca. 2,4-2,5, jedoch mit normaler Sporenliinge van ca. 9,2-9,4 pm. 
Diese Sporen:form ist iihnlich jener von Cyphelta rostcola (siehe diese Art 
bei Fl. faginea), doch die restlichen Merkmale stimmen mit Fl. minutis
simo. gul iiberein. 

2. Eine zweite Sporenvariante fiilll d urch gedrongene Form auI (Abb. 
80 f) ; Q ca. 1,4 durchschnittlicbe Lange ca. 6,4Jcm. 'Weiter sind hier 4-spo
rige Basidien l:(ei;mzciclµtend. Oiese Sportm iihneln jenen von Fl. glob-Osa, 
doch treten bei dieser Art im Gegeru;atz zur gerumnten Sporenvariante 
niemals naviculate Sporen auf. Fl. glQboso. ist zudem dew.lich gestielt. 
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Alie anderen Merkmele der Sporenva:tia:nte (2) decken sich mil jenen der 
typlschen Fl. minuttssima. Die Fruchlk:orper von Fl. minutissima Herb. 
RA 3403 besaBen Flagellen von 70-105 µm Lange. deren unlere Viei1e.l 
noch sc:llwach dickwandig waren. Ansonsten besteb.t voile Merkmalsiden
t itli.t mit typischen Fruchtkorpern von Fl. minu:tissima. 

Eine Aufsammlung wies Pilze mit Sonderstrukturen Im Hymenium 
auf. Es konnten tlberglinge zwischen 2-sLerigmigen Basidi.en u.nd Cystiden 
beobacbtet werden (siehe Allgemeinel" Tei!. Abb. 2:i). 

Subs tr at: Acer campestris (Holz), AJnus spec. (Blatt. Holz, Rind~). 
A.lnus gluti,nosa (Holz), Aruncus siJvester (verholzl), Carya spec. (Rinde). 

~~··~--" 
~ 

, HCi ~::-~ .'1 ~ . ' 
_, '{:' ~ \\ 

I \: \\ -
' J l<OH 

Abb. 68. Flagellos<:ypha min.utts,,;mo. - a) Veriinderung der Randhaaroberllache be.I 
Bchandlung mil Salzsliurc, l'andhaarelge_ne Obe:dllichensn-ukturen bleiben zurilck 
(FH, 5. 8. 1908). - b. Veriinde.mng der RandhaaToberflachc bcl Bebaodlung mlt 
KOR, rnndhDateigenc ObeTOiichenstrukturen bleiben rurifok (S, 7. 1801). -
c) Randhaarc mit dunnen, verzwtigten Auswfich.<;en (PR 174372). - d) Knonig vcr
zweigte Au~~chse der Tra.ruahyph.en (PR li4149). - e) Knorrlg v1:rzwl!igle, Casl 

biiumchcnaTtlgc Auswi.lcbse dcr Tramahypbe.o (Herb. RA 3952). 

Crataegus 021.-yacantha (Holz). Epilobium (verholzt), Fagus silvatica (Blatt, 
Bind.e), Phellinus fen·ugineus (darunter Holz), Picea abies (Holz. Rinde), 
Prunus spec. (Rinde). Prunus spinosa (Rinde), Quercus spec. (Holz), Quer
cus robur (Rinde), Rosa cariina (Rinde), Rubus spec. (Rinde), Sali2t spec. 
(Rinde), Veratrum spec., Viola odorata. Zea mays (verbolzt). 

Diskussion: Cooke (Ul61) betrachtete Cy. minutissim.a als 'Syno
nym von FL. trach.ychaetn.; doch ist diese Art nicht zu klii.ren. da das Ty
pusma tecial seh.r schlecht erhalten ist. 

Reid (l964) befaBt s icb ausfi.ihrlich mit den stark varilerenden Spo
renma!.le:o und schlieBt, dal3 die unterschiedlichen Sporenwerte auf dem 
verscbledenen Reifegrad der Sporen bero.hten. Nada de,n Populationsstu
d.ien (siehe Allgemeiner Teil) kann di.ese Annahme aJs nicht mehr zutref
fend be-Leichnet werden. Vielmehr ist festzustellen, daD die Sporen ln 
Form und GroBe tats1ichlicb aucb anabhi.ingig vom Reifegrad verbalto.is
miillig stark variiereo konnen (Abb. BOa-h). Wenn man davon ausgeht., 
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dall die Sporen nacb de:r SporuJation keinc Nachrcife rneh.r vollziebeo, so 
sollteu sie nach der Abschleuderung .ihre endgilltigen Ma6e bereits besit
zen; denn nur frel im Frucht.ki:irper liegende Sporen werden irn Normal
fall filr die Messungen herangezogen. Bei den von Reid erwahnten, dick
wandigen Randhaarbasen di.irfte es sich um Randhaare unmittelbar an 
der FrucbLkorperanwucbsstelle handeln: die Basen dieser Randhaare sind 
bei vielen Arten clickwandig. 

Der Ana1yse Rei ds foJg·imd di.irftan Fl. minutissima und Fl. citrispora 
identisch seio (Typus von Cy. citri11pora non vidi). Aus den obt!JI a.ogege
benen und ous Prior!tiitsgriinden (Cy. minuti.~sima 1914, Cy. citrispora 
l 924) mu.B Ft minutissima als rechtmii.Biger Name gelten. 

Untersucblo Aufsamrnlungen : 

Deutschland : Bayern, Land.shut-Ost, beim Rakoczi-Wasserl, 
25. 4. l971, Agerer (Herb. RA 826) - Bayer<o. Landshut, Wald lks. dem 
Kic:;weg oach Slallwang, 5. 6. 1971, Agerer (Rerb. RA 841) - Bayern, 
Landshul, Walder zwischen Salzdor! und Berndor(, 13. 6. 1971, Agerer 
(Herb. RA 864) - Bayem, Deggendorf, Schollnacb, am Fu.Be des Schlo.Bhil
gels bel Neuhofen, l. 8. 1971, Agerer (Herb. RA 9f9, 952. 1039)- Bayero, 
Lands.but, zwfschE'Jl Seethal und Atteokofen, am Schweinbachu!er, 
15. 8.1971, Agerer (Herb. RA 1064, 1065, 1067) - Baye.m, Pfanki.rc.hen, 
Doblham nahe Asenham, 27. 8. 1971 , Ag e n ir (Herb. RA 1337) - Bayern, 
Landshut. z·wischen Arndorf und Tb.a.nu. bei Schleibing, 13. 5. 1972, Age
r er (Herb. RA 2186) - Bay~n. Lands.hut, Scbweinbach, zwischen Seethal 
und Altenkofen, 29. 7. 1972. Agerer (Herb. RA 2941) - Bayern, Deggen
dorf, Schollnach, links des Perlbachs zwisc.hen I:rrach und Hartreut, 
19. 8. 1972, 'F. & R. Age1·er (Herb. RA 3003, 3004) -.B.JYL'l:r'I, Landshut, 
Adllrolen, bei Ruhmannsdorf, dem Bach bis etwa 500 m abwarts, 
11. 6. 1973, Agerer (Herb. RA 3366) - Bayern, Lenggries. von Jac.henau 
auf dem Weg zur Benediktenwand bis zu den Wasserfallen. 16. 6. 1973, 
Age rer (Herb. RA 3396, 3398, 3403) - Bayern, We:ilheirn, Paterzeller E.i
benwald, 650m, 15. 10. ] 967, F . Ob erwi nkler (Herb. FO 11937) - Ba
yern, Muncbea-Nymphenburg, Botaniscber Gal'ten, lL 7. 1973, Blanz & 
Agerer (Herb. RA 3452)- Bayern, Mi.inc.hen, beiBenediktbeuren, von Ort 
zur Orter Alm, NW- Rabenkopfhang, 16. 9. 1973, Agercr & Blanz & 

Oberwinkler (Herb. RA 4036, 4050) - Bayern, Reisach am Inn, 
28. 8. 1924, Ki ll ennann (M) - Wohldorf, au_f faulenden F ichtenzweigen, 
7. 1916, Jaap (RBG) - Provinz Brandenbw·g, Triglitz in dcr Prignitz, 
12. 10. 1916, Jaap R24 (BPI. HBG. K, M, S) - Brandenburg, Triglitz in 
tler Pclgnitz, 5. 8.1908, Jaap (FH, HBG) - Berlin, auf Faulholz auf der 
Pfaueninsel in der Havel bei Potsdam, 20. 6. 1971, Poelt (Herb. Poelt) -
Licbler!e!de bei Berlin. 7. 1891, Syd ow 213 (S) - Berlin, Thiergai:ten, I). 

1888, Syd ow (M) - Brandenburg. 'Criglllz in der Prignitz, 15. 8. 1907. 
Jaap (FH. HBG). 
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Fraokre!ch: Champignons de L'aUier, Races, St. Priest, 15. 9. 
Bourdot 16746 (PC, Typus von Cy7,helta punctiformis (Fr.) Karst. f. cor
ticola Bourd. et Gal.z). 

Ita Ii en: Ro.ncobello BG am Weg zum P 50 de! Menna. 22. 8. l972, 
Muller & Rasch le (ZT). 

Os terreich : In der Nii he von Grilnau (lnnkreis), bei Schindlbacb, 
47°50' n, 14°6' o, 2. 9. 1973 . .t.gercr (Herb. RA 3947. 3948 = Sporenva
riante 1, 3949, 3952, 3953) - Oberosterreich. Walder silcllich des Almsees, 
3. 9. 1973, Agerer (Herb. RA 396-S) - Oberosterreich, K,obernausser Wald, 
bei Ried i. J. bei.m Kreuzbauernmoor, 5. 9. 1973, Agerer (Herb. RA 4.010, 
401 l ) - Wiener Wald, Si.idabhang d. gelben Berges, 29. 5. 1904, v. Hohn el 
(.FH) - NiederosteiTeich, 'in cortice ... (weiter nicht lesbar), v. Rohnel 
(S) - Niedel'osterreich. 19. 9. 1902, v. Hohn el (FH) - Niederosterre.ich, 
Wiener Wald, Kolbeter b. Had.em, 6. 7. 1902, v. Hobne l (FH) ~ Wiener 
Wald , Sattalberg bei Presbaum, 21. 8. 1906, v. Hi:ihn el (FH) - Nleder
osterrelch, Wien W. Rekawi.nkJ.-Kronstein, 29. 6. 1902, v . Hohn el (FH) -
Wiener Wald, Glaskogel bei Tullnerbnch. 7. 7. 1904. v. Hobo el (FH) -
Niederosterreich, Sonntagsbetg, 9. 1918, Strasser (FR) - Steiermark, 
Grazer Bergland, Miihlbachgraben NW Sti!i. Rein. Bezirk Graz-Land. 
± 500 m, 27. 5. 1972, J. Po ell. (Herb. Poelt). 

Schweiz: Brissago TI, unter d_er BrUcke oberhaib Mad. de. Sacro 
Monte, 8. 8. 1973, Rnschle (ZT). 

Tschecboslowakei: Mnlchovice, 9. 1924, Pilat (PR 174152, Typus 
von Cyphella citrispoto. Pilat f. crataegi Pilat) - Mnicbovice, 9. 1924, Pi
lat (PR 17'4148, Typus von CynpheUa citrispora Pilat f. lobata Pilat) -
Mnichovice, 7. 1923, Velenovsky (PR 174184. Typus von CypheUa jan
cheni Pilat) - M:trlchoviceprope Sobeslav , 7, l923. Pilat (PR 1'74182, Ty
pus von Cyphella jancheni Pilat var. ci2iata Pilat)- U1as T-ceban. 7. 1945, 
Svrcek 275/ 45 (PR 174374 = Sporenvatiante 1) - Krc prope Pragam, 
l. 6. 1946, Svrcek (PR 174142) - Prudice pr. Tabor, 5. 1944. Svrcek 
242/44 (PR 174372)- Radotin, 6. 1926, Velenovsky (P.R 174151) - Mni
chovice, 6. 1929, Velenovsky (PR 174146) - Praha-Cibulka, 1923, Pilat 
(PR 174180) - Zva.lnovice, 6. 1924, Pilat (PR 174149) - Jalinka, Podk. 
Rus., 7. 1930, Pilat (PR 496076) - Mnichovice, 9. 1925, Velenovsky (PR 
174143) - In silvis supra Nemecka Mokra, distr. 'l'iacevo, Carpatorossiae, 
in alt. 800 - 1300 m, 7. 1932, Pilat (PR 496077) - Zaroslce (Moravia), 
20. 8. 1947. Vacek (PR 174.290)-Jalin.ka in Svide:rec, Podk. Rus .. 7. 1930, 
Pilat (PR 496075) - bei Prag, 7. 1929, Pilat (.FR) - (unleserllch), 7. 1938, 
(PR 174397) - Dolang pr. Clukost (?). 19. 7. 1941, Herink 327/41 (PR 
174384) - Buzin ... (? Weiter wtleserlicb), 8. 1926, Pilel (PR 174181) -
Vely Bausly prope Vely Brik ... (7 weiler unleserlich), 7. 1930, Pilat (PR 
496078). 

U SA; lsotypus. - St. Martinville, 3. 9. 1888. Lang lois 1801 (FH) -
Maine, Kittery Pt., 29. 7. 1921, Thaxter & Burl 'll95 (FH) - Illinois, 
University of Illinois, Timber Woods. Funk's Grove, Mc Lean, lS. 8. 1966, 
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W. B. & V. G. Cooke 35217 (BPl) - New York, Newfield, 'i2. 10. 1898, 
Ellis (Bl>t) = Spo:reovariante 2. 

Venezuela: Merida: Merida, Umgebung de; Instituto Fore.tal La
tino Americano, 1800 m, 24.. 6. 1969, B & F. Oberwinlcler (Herb. FO 
16100). 

12. Flagelloscypbn obovatispora Agerer. spec. nov. 1) 

Typus: Venezuela, Merida, Paramo de Mucuhaji , Umgebung der La
guna Negra, 3300-3500 m, 18. 4. 1969. B. & F. Oberwin klor (Herb . FO 
15714, in Verbindung mitAbb. 69-70). 

Abb. 69. FtagelloHeypha obovati:tpura (Herb. FO 15714, l'ypus). - a) Fruchtkorper
Uingssclmllt, Obersicht. - b) Frucbtkiirperliingsschnitt, Detail im Milndunt,'Sbercich. 

-c. Sporen. 

Diffo?.tt ab omllibus sepeciebus gene.ris sporis obovati!ormibus (ad cl
ltpticis) et pills exf.ernis crysta llis sub till ter acicularis. 

Cupulae campaniformes, non stipitatae. tomentosae, albae, basibus 
!rUbflavis, ad 0,8 mm alJ.ae, sparsae. Pili externi i.ncrustati, crystallis subti
llter aticularihus ve1 granulatis, ad l J'11l 1ongis; pill elct.erni (3) 4-5 1m.1 

<;:I'SSS:i, fibu.ligeri, ad 2,,m crassitunicati, in KOH inaequaliter turgesoen-

1) Etymologie: Diese Ai;!. wurde nach der Sponmfonn btlnahnl. 
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tes, permanenter dextrinoidei, non secundarie septa.ti; flagella ad 5.0 µ m 
longa. collabentia. bases pilorum ex:ternorum pturime Lenuitunic:etae. non 

•KOH 

li 
\ 

Abb. 70. Flogelloscypha obO'l)(1t1spo.-o (lif!l·b FO 1571-1, Typu.s). - a) 'Fruchtkorper
langssclurltt. Detlill a us dem mittleren Bercich. - b) Rand.haar nach Behandlung 
mlt KOR, Quellu:ng unter lokalen Anscbwellu.ngen. - c) Randhaar nach 8ehandJung 

mi t Sal.zsaurc. 

collabentes. lnler pilos et basid.ia celfo; subtorits. Hyphae tramatis qu1d
dam agglutinatae, 2,5-4,5 (7,5) 11m CI'RSsat', l}bulige.rac, hyphae basilares 
qulddam crassihmicatae. Basidia 23-28 x 7-8 µm, suburn:Uormia, <hste-

238 



rigmatica, fibuligera. Sporae obovatae (usque ad elllpticae), asymmetri
cae. (7) 8-10 x 5,5-7 (7,5) ,,m. plus minusve 911m longae, proportio spora
rum er. 1,45; nee amylo1deae oec cyan-ophilae. 

Ftuchtk.orper st~pf-glockenform.ig, ungestielt. baarig-borslig, wci.B 
mil gelhUchem Sock<'.l, bis 0,8 mm hoch, mehr o.der weniger einzeln. 
Randbaarc fein-acilrular bi.<; fem-granular inkrustiert, Kristalloide bis 
etwa lµm lang: Randhaare (3) 4-Sµm Durcb.messer, m.it Schnallen an der 
Basis, Wlinde bis 2µm dick. in KOH unter starkeo lokalen Anscbwellun
gen quellend, dextrinoid aber nui- sdrwach bleibend (nach Zugabe von 
Melzer.s ReagE:D.Z trill eioe sta.rke Brau.a!arbu.og auf. die nach Bebaudlung 
mlt Lact.opbenol schwacber wird), sekundare Seplen fehlen; Flagellum bls 
501,m lang, Randhaarbasen diin.nwand.ig, a,ber nicht kollahierend.. Ober
gangsclemenle zwischen Basidien und Randhaaren schwacb bis selu· 
schwach tordiert . Tramahyphen etwas agglutiniert, 2.5-4.5 (7 ,5) 1,m 
Durchmesser, aut Schnall.en, basale Tramahyphen etwas dickwaudig. Ba
sidien 23-28 x 7-8 11m, schwach suburniform, mit 4 St.edgmen. mit 
Schnallen. Sporen (asymmetrisch-elliptisch bis) asymmelrisch-oval, (7) 
8-10 x 5,5-7 (7,f>) µm, durch.schnittliche Sporenliinge ca. 9um, Sporen
faktor Q ca. 1.45: weder amyloid ooch cyanopbil. 

Substrat : Senecio fonnosus. 
Diskussion: Diese Art !al.It besonders wegen der feineu Inkrustic

rung der Randbaare alt!, ebenso wegen der asymme.trlsch-ovalen Sporen 
und der clicken RandhaaJ"wande, die in KOH unter lokalen Anschwellun
gen quellen und isl damit ei.ndeutig verschieden von alien Arten dieser 
Gatt.ung. 

Unte rsuchte Aufsa mm lung: Typus. 

13. FlageUoscypha pilatii Agere,-. spec. nov. 1) 

= (?) Cyphella punctiformis (Fr.) '.Karst. f . funcicola Bourd. & Galz., Ry
mcnomydites de France: 160. 1928. (Abb. 71) 
(?) CypheU.a punt:tif&rmis (Fr.) Karst. var. stenospora Bourci. & Galz., 
Hymen.omyci.'les de France: l60. 1928. (Abb. 72) 

Typus: Frankreich, Massalas, sur junl'US effusus, 9. 8. 1910. Galzio 
6663 (PC, in Verbi ndung m.it Abb. 72) (Typus (?) von CypheU.a puneti/or
mis (fr.) Karst. var. stenospora Bourd. & Galz.) 

Abbildungen : 71-72 

Differt ab Fl. ko.vinae cupulis patinaceis, non stipitatis. villosis , ab Fl. 
donkii cupulis patinaceis, non stlpitatis, vWo5i.; , flagellis, ab Fl. ptmcti
formis flagelUs, ab Pl. virginea. cupulis minoribus. basidiis maioribus. 

1) Elyinologic: Diese J\.rt ward.c nach Dr. A. Pilal (1903- 1974), Prag , be
naru,t, dem Plonier der .,Cyphellacee.o"-Forschung. 
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Cupulae patinaceae, non stiphatae, villosae, a)bae usque ad ochroleu
cae. ad 200 µm altae, usqµe ad densas colonias formantes. Pili e:x:terni in
crustati. crystallis rhomboideis usque ad granulosis, ad 211m longis; pill 
exte.mi 2,~15µm a•assi, fibuligeri, ad lµm crassilunicati, in KOH non 
tu:rgescentes, non dextrinoidei, septis secundari.is aliter frequentibus. Inter 
pilos et basidia cellls subtortis. Hypbae trams.tis non agglatinatae, (2) 
2,5-3.5 1,m crassae, basi ad 6 µm crassae et subc1:a.ssltunicatae. fibullge.rae. 

Abb. 71. CypheUo punctiformi, f. junci.colo (PC, Typus?). - a) :Fruchtkorperliings
schnitt . Det.all Im Mu.n.dungsbereicb. - b) Randhaar nach Behandlung mlt KOH. In 

Phasenkonttast. - c) Sporen. 

Basidia 18-20 x 5,5--6,5 pm, suburniformia usque ad clavata, f:lbullgera. 
Sporae asymmetricae, ellipticae usque ad oviformes, (6) 7~.5 (10) x 3-3,5 
µm, er. 7,511m longae, proporUo spon1.rum er. 2,3. 

Frucbtkorper scbi.isselformig, ungestielt, tei.D 1.anghaarig. weiB bis 
gelblich-weil3, bis 25011m boch, einz.el.o bis gruppenweise bis dicbte Kolo
nicn bildend. Raodhaare acikula:r bis rbombiscb (bis granular) inkrustiert, 
Kristalloide bis 3 (--4) µrn. lang; Randhaare 2,f>-3,5 (4) µm Durcbmesser, 
mil Schnallen, Wii_nde bis Jµm dick, acikuliire randhaareigene Obert:lii-
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d1enstruktw·en vorhanden. in KOH nur sehr schwach quellend oder gar 
n.icht, nlcht bleibend dextrinoid (manchmal nach Zugabe von Melzers 
Reagenz anfangliche Braunung, schwindet nach Behandlung mit Lacto
phenol), stark schwankende Dichte sekundarer Septen; Flagellum bis 
etwa 36 ,,m 'tang, Randhaarbasen meist clickwandig. Obergangselemente 
zwischen Randhaaren und Basidien schwach bis stark tordiert. Tramahy
phen nicht agglutiniert, (2) 2,5-3.5 11m Durchrnesser, bm,-al bls 611m u.od 

Abb. 72. Flagelloscypha pilatit (PC, Typus). - a) Fnichtkll'rperliingsschnitt, Uber
sic:bt.. - bl Fruc.hlkiirperlangs~ch.nitt , Detail. - c) Randhaar nac:h Belland.lung mil 

Sal.zsiiw·e. - d) Sporen. 

schwacb dickwandig, mit Sehnallen. Basidien (15) 18-21 ~ (5) 5,:;....6,5 (7) 
µro , suburnilorm bis clavat, mit 4 Sterigmen, mit Schnallen. Sporen 
asymmetrisch-elliptisch bis asymmetrisch-oval, (6) 7-8,5 (11,5) x (2,5) 
3-3,5 (4,6) µm. durchscbnittlicbe Sporenlange (6,8-) 7 ,6 (-9,0) pm, Sporen
taktor Q ca. 2,2-2,6; wedt>.r amyloid nocb cyanophil. 

Substrat : Carex, Ju:o._cus e:ffusus, Juncus glaucus und andere ,.Gra
ser". 

Dis·kussion: Fl. pilc.rtif un}etscheidet sich von Fl. kavi11a.e (Abb. 
53- 60) durcb die schlisselformigen, ungestielten Fruchtkorper und durch 
die fein langhaa.rige Oberiliiche. -Ob clie Spezi.alisierung von Fl. pilatii aul 
grasartiges Substrat tatsiichlich gegeben ist, mu13 noch gep,iift werden. 
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FL donkii (Abb, 45-47) unter.;cheidel sich von Fl. pilatii durch die ge
stielten Fruchtkorper und das fehlende Flagellum. Die lundhaarbasen 
s.ind bei Fl. pilatii immer deutUch dickwandig, bei Fl. donkii dagE:gen nur 
sehr schwach dick- oder ganz di.innwandig. 

Bei Fl. p-unctiformis (Abb. 76) sind keine Flagellen ausgepriigt, die 
Randhaarbasen sind diinnwandig, der Sporen.f:iktor is.t viel grol.ler. 

Flagellos-cypha virginea (Abb. 78) isl zwar ebenfalls wle Fl. piJ.at'li m.lt 
dick:wancligen Randhaarbasen ausgestatleL, docb besitzl die;e au[ Holz 
wachsende Art grol.lere Fruchtkorpcr mit .klcineren Basid.ien. 

Un t ersucb te Au!sammlungen: 

Frankreich: Champignons des !'allier, St. sw· Juncus glaucus, 
12. 8. 1927, Bourdol 41 934 (?) , (PC, Typus (?) voo C!fPhello. pu:nctiformill 
(Fr.) Karst. f. juncicola Bow·d. & Gal.z.) - Marais, Fregefont., sur joncs et 
.feuiJles des carex, 5. 9. 1909, GaJzin 4642 (Herb. Bourdot 15 742 in 
PC). 

Tscllechoslowakei: Mnichovice, ad folia caulesque Gramineum, 
8. 1923 . Velenovsky (PR 174105)- Prudice pr. Tabor, ad Juncum in al
neto paludoso, 22. 7.1945, Svrcek 261/45 (PR 174373). 

14. Flagelloscypha polylepidis Reid, in Kew Bull. 15: 269, 1961. 

Typus: Vene-z:uela, Laguna Negra, Sierra de Sanlo Domingo, Edo 
M&i.da, 3440 m, 7. 1958, Deonjs 1809 (K, in Verblnd~g mit Abb. 73). 

Abbildungen: 73-74 

Fruchtkorpei- scbi.issel- bis manclunal scbwach glockenformig, ung~ 
s tielt bis selten schwach gestiell, kw-zhaarig bis etwas la.oghaarig. wci13 
bis leicht gelblich-weill, bis 0.5 mm hoch, einzeln bis g:ruppenwcise. 
Randhaare acikular bis manchmal rhombiscb bis selten unregelmiillig 
granular i..nkrustiert. Kristalloide bis etwa 4µm Jang; Randhaare (2) 
2,5-3,5J1m Durchmesser, rrut S.chnailen an der Basi,s, Wande bis 1 (-l,5) 
,,m dick, in KOH our sctiwacb quellend, nicht bleibend dext:rinoid (ob
wohl nach Zugabe von Melzers Rl?llgenz. eine Jeichle Briiunu.ng erkennbar 
ist, ver.scbwlndet dlese wieder nach Behandlung m.it Laclophenol), sekun
d.iire Septen selten bis fehlend; Flagellen bis elwa 26 pm. lang, m.anch.mal 
verzweigl, llandbaarbasen me.ist dtinnwandig, aber nicht kollabie.rend. 
Obergangselemente und Basidien schwach bis nicbt (Typos!) mancb.mal 
aber aucb stark tordiert (Herb. FO 14347). Trama.hypheo etwas aggluti
niert, 2--3,5µm Durchroesser. nut Schnal.le.n, Basidien 27-31,6 x B-911m, 
ann.iihernd suburniform, m.it 4 Sterjgmen, rnit Schnallen. Sporen asymme
triscb-elliptisch bis asym.metrisch-oval, (7,5) B-10 x (5.5) B-8 (9) Jtm, 

durchscbnittliche Sporenlange zwischen 8,6 und 9.3 µm, Spo1·enfaktor Q 
zwiscben 1,2 und 1,4; weder amyloid nocb dexlrinoid. 
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Substrat: Gallen von Polylepis sericea 

Diskuss ion: Eine Au!sammlung (Herb. FO 14:347) zcigl etwas an
dere Merk.male als die eben gesthilderteo (.Abb. 74): Die Obergangsele-

Abb. 73 - P/.ageJto.,cypha. polylepidis (K, Typos). - a) FtuchtkOq,erhabjtus. -
b) Fruchtkorperlangsschnitt. Obersicht- - c) Fl-uchtk_orp~rli!ngs.~clmitt, Detail . -

d) Randh.!IJIT naoh Bchandlung m\l Salzsaure. - e) Spo.ren. 

mente sind sl.ark lorcliert, die Basidienma..6e (19-23 x 5,5--8,5 rim) und d.te 
Sporeowerte (durchscbnit tliche Sporenliinge ca. 6,81m1, Q ca. 1,1) wei.ch.en 
ab. 
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Wie andere Arten zeigen (FL. pilatii, Abb. 71-72), kann die Gestaltder 
Ubei:gangselemeote bei sonst gleichen Merk:truilen der Pilze stark scbwan
ken. Aullerdem mull eine Beziehung zw.i.schen Sporen- und BasldiengroBe 
angenornmen we:rden, so daB auch diese Abweichungen nicht zu stru:k be
we:rtet werden dilrfen. Eine taxonomische Abgrenzung erschcinl daher 
unzweckmii.Big. 

Die vorliegenden Ergebnisse decken sicb gut tnit den Angaben der 
Beschreibungen R eids (19'61). Die Basidienform wird allerdings von 
Reid als claval bezeiclmet. 

Zur Abgrenzung von FL globosa (Abb. 62) siehe unte:r dieser Art. 

Abb. 74. Flagelloscypha polylepidi$ (Herb. FO 1434'7). - a) Obergangselemento des 
Fruc.ht.kbrpers. - b) Sporen. 

Unlersuchte Aufsammlungen : 

Venezuela: Laguna Negra, Sierra de Santo Domingo, Edo Merida, 
3440 m , 7. 1958. Dennis 1809 A/2 (Kl - Merida: Para.mo de Mucubaji, 
Umgebung der Laguna Negra, 3450 m, 22. 11. 1968, B. & F . Oberwin
kler (Herb. FO 13588) - Merida: La Carbonera, ± 30 km nordw~tlich 
Merida, ± 2000 m, 19. 1. 1969, B. & F. Oberwinkler (Herb. FO 14347). 

15. Flagelloscypha pscuclopanacis Agerer, spec. nov. ') 

Ty pus : Neuguinea, Kopas; an vermorschenden Blaltern von Pseudo
panax crassifoliwn, 8. 12. 1967, Hor ak (Herb. Horak 67/227, in Verbin
dung m.it Abb. 75) 

Abbildung: 75 

Dlliert ab omnibus speciebus generis hyphis tramatis inflatis, pills 
externls gibberis magnis nodosls. 

'l Etymologie: Pseudopnnax ("' Substrat des Typus). 
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Cupulae caropan.iformes, substipit.atae. alhae vel subflavae, tomento
sae, 0,5-1 mm altae. spanae. Pili extern! incrustati. crystallis granulatis 
ad l ,5µm longis; pill extemi 2,5-6;un crassi, ad 1,5 crassitunicati. basi
bus crassitun!catis, glhberis magnis nodosis, fibuligeri, in KOH non tu.rges-

Abb. 7f>. FtogelLosc:yphn pseudopanaci& (Herb. Horak 611227, Typus). - a) Fn,cht
korperhabltus. - b) Prucht.korperliingsschnitt, Ober.ticht. - c) FrucbtkorperUings
·scb.nilt., Detail Im Mll.nduogsbereich. - d) Frucbtkorperliingsschnitt, Detail Im mi tt-

leren e ereich. - e) Sporen. 

centes non dextri.noidei, secundarie septati; a_pices pilorum externorum 
noo lncrustati, er. 301,m longi, nudi, non flagella ti.. Inter basld.la et pilos 
cellis ramosis. Hyphae tramatis inflatae, 3-7 µm crassae. fibuligerae. Ba
sidla (21) 23-27 (29) x 6-8 ;,m, suburnilormia usque ad clavata, 4-sterig
malica, fibuligera. Sporae ellipticae vel ovifo.rmes, asymmeh'ic1:te, 8,5-10 
x 3,5-4,51-m1, plus minusve 9,2 longae, proporl:io sporarum er. 2.25; nee 
amyloideae nee cyanophilae. 
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Fruchtkorper glockenformig, schwach gestielt. kurzbaarig. geiblich
weill, 0,5-l nun hoch, e.in.zeln. Randhaarc grobgranuliir inkrustiert, Kri
stalloide bis l,5µm gro13; Randhaare 2,5-5µ.m Durchroesser, m.it Schnal
Jen an der Basis, Wande bis 1,511m dick, in KOH nicht quellend. nicht 
dex1.rinold, sekundli-re Sept.en vorhanden; nac.kte Randhaarenden bis 
30 pm lang, Randhaarbasen noch sta.r,k dlckwandig, mit unregelmfilligen. 
oft. sta1·k knon·igen Auswiichsen. Obergangselemente zwlscllen Basidien 
und Randhaaren gedrungen ver.GWeigt. Trama rn,it stark auJgebliihten Zel
leo (zwiscbeo den Septen niromt der Dw·chmesse.r dor Hyphen bis etwa 
zw· Mitte zu und erreicht dort seinen bochsten Wert; im ii.uOeren Trama
bereich sind diese Zellen besonders dcutlich ausgepragl), 3-7 Jtm Durch
messer, mii Schnallen. Basidien (21) 23-27 (29) ><. 6-8 µm. suburniform bis 
clavat, mit 4 Sterigmen, an der Basis mil Schnallen. Sporen asymme-
lJ"isch-elliptiscb bis a.symmet:riscb-oval, 8,5-10 x 3.5-4,51,m, durch
scb.olttliche Sporenliinge ca. 9,2 µm, Sporen!aktor Q ca. 2,25; weder amy
loid noch cyanophil. 

Substrat: Pseud()[)anax crassi.folium (Blatter). 
Diskussion: Diese Artist var allem durcb die aufgeblasenen Zellen 

in der Trama ausgezeichnet. Die s.tark knorrlg verzweigten, mit Auswuch
sen versebenen. dickwandlgen Randb.aarbas~n sind weitere Kennzeiche.n, 
die cUese Art gegeniiber allen a.nderen ei.ndeutig he.rvorbeben. 

Un l ersuchte Aufsammlung: Typus. 

16. Flagelloscypha punctiformis (Fr.) Agerer, comb. nov. 

Basionym: Peziza punc~formis F'J:., in Syst. mycoL 2. (J): 105. 1822. 
- Chaetoscypha. punctiformjs {Ft.) 0. K. , Rev. gen. 2: 847. 1891. 
= Cyphella. punctiformis (Fr.) :Karst .. in Not. Siillsk. Fauna Fl. Fenn. 

Forb. 11/8: 221. 1871. - Saccai·do, Syll. rwig, 6: 678. 1888. - .Pilat. in 
Ann. mycol. 22: 2 10. 1924. - Pilat, in Spi.sy Ptir . Fak. Rarlovy Univ. 
29: 55. 1925. - Bourdot & Galzin, HymenomycHes de France.: 160. 
1928. - Talbot, in Bothalia 6 (3): 474. 1956. 

non syn.: Lachnell-0. punctiformui (Fr.) W. B. Cooke, in Beih. Sydowia 4: 
77. 1961. 

Neotypus; Fin.nland, Fu.ngi fennicae 714. Mustiala, pn bjo.rkbad, 7 .. 
Ka I'S ten (K. in Verbindung mit Abb. 76; lsotyp in Fl-I, sub no.mine Cy
phella punctiformis (Fr.) Karst..) 

Abbildung: 76 

Fruchtk6rpet mehr oder weniger schi.isse11ormig, w1gec;tieJi1 langtlaa
rig, weill, bis 0,3 mm Durchmesser, einze.ln, aber dicht stebeod. Randhaare 
acikulii.r inkrusLiert, Kristalloide bis 21,m Jang; Randhaare 3-4.6µm 
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Durchmesser, mit Schnallen, Wlinde bis 1,51,m dick, in KOH schwach 
quell.end, nicb.t bleibend dextri:noid (obwobl nach Behandlung mit Melzers 
Reagenz an.fiinglich eine leichte Brliunung auftritt, verschwi:ndet ste wie-

Ahb 78. Flo.gel,loscypha punctlformis (K, Neotypus). - a) fruchtkorperhabltus. - b) 
Fruchtklirperlangssch.nltt, Ob1>J:sicht . - c) ~uehtkorperlangs.schnltt, Detail. - d) 

Rendhaar nech Bebandlqng mil Salzsau.e. - e) Sporen. 

der nach Zugabe von Lact.opbenol), sek:undiire Seplen vorhande:n; R.a.nd
hao.re spitz zulauJend, obne Flagellum, nacktes Ende bis etwa 10,,m Ieng, 
Randhaurbasen dilnnwandig. ObergangselemeJ1te zwischen Randhaareo 
und Basidien st;ark lordie.;t. Tramahypheo nicht agglutinierl, 2-.1,5 (4) µm 
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Durchmesser. mit Schnallen, in mancben Frucbtk6rpern im au.Beren Tra
mabereicb an den Hyphen knorrige, verzweigte Auswucbse. Basidien 
15-21 x 5,5-7 µm. suburni:form, mil 4 Sterigmen, mil Schnallen. Sporen 
asymrnelrisch-elllptisch bis trop.tenformig, (-7) 7,5-9,5 (10) x 2--3 µm, 
durc:hschnittlich 8,2/tm lang, Sporeniaktor Q ca. 3.0; weder amyloid nocb 
cyanophil. 

S ubs tra t: Birken ('?) - Blatt. 
Diskuss ion: Zur Abgrenzung von FL pi/.atii (Abb. 71- 72) siehe un

ter dieser Art. Flagelloscypha kavinae (Abb. 53-60), Fl. dextrinoidea 
(Abb. 44) und Fl. o.bmptifl.agellata (Abb. 4l) besjtz.en deutllcbe Flagellen. 
Flagelloscyp/ia do11kii (Abb. 4~7) lsl d.euUicb gestieH, die Fruc.btkii.cper
oberflacbe borstig, und der Sporenfaktor erreicht hocbstens den Wert 2,5. 

In der Literatw' werden die Sporen stets als. etwas gedrungener als 
oben dargestellt (Saccardo 1888. Pilat 1924. Bourdot & Galzin 
1928}. 

Cooke (1961) bescbreibt Lachnella punctifarmis (Fr.) W. B. Cooke, 
ohoe einen Typus anzugeben. Seine Interpre1.ation von Cy. punc.tiformis 
(Fr.) Karst. deck( sich mit der oben. angefiihrten Beschreibung nlcht; es 
wird cine Art skizziert, die zum Tei! auf Cyph.ella nfoeolct Sacc:. JuBt; die 
in dieser Zusammenstellung llllgegebeneo Merkmale treffen aber· au.f Cy. 
ntveola keineswegs :zu. 

Ka rs te:n kom.binlerte Pe-z:iz.a punctiformi.s Fr. :zu Cyphelta puncti
formis (Fr.) Kar,st. um und gab dabei einen Befog an. Da kein Friesscher 
Typus bekannt ist, sollte dieses erste, meistzitierte Exsikkat (Karsten 
Nr. 714) als Neotypus fiir eine erneute Interpretation der Friesschcn Art 
llerangezogen und damit der Auslegung Karstens gefolgt werden. (Der 
,,l<iotypus" in Stockholm besitzt andere Sporen und eine borstige Frucht
korperobe.rflache und kann nicht als fsotypus :zum Typus in Kew angese
hen werde.n.) 

Un lers u ch le Au fsammlungen: Typus und lsotypus 

17. Flagellascypha venczuelae Agerer, spec. nov. 1) 

Typus: Venezuela, Merida: El Valle nordostl. von Merida, ± 2000 rn. 
19. l. 1969, B. & F. Obetwtnkler (aerb. FO 13842, in Verbindung mit 
Abb. 77). 

Abbi ldung: 77 

Dii fert ab Fl. kavinae 1:upulis patinaceis. flagellh, ad 5!i Jtm lrmgis, ab 
FL faginea cupulis hirsutis. sporis minoribus. 

') Elymologie; O~r Typus wunle in Venta.uel:i gclunden. 
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Cupulae patinaceae, !<ubstipitatae, hirs.utae. albae, ad 25011m al tac. 
solitarlae sed densae. Pi:li externi incrustali, crystallis actcularls usque ad 
rhomboideis, ad 4,5 J«m longis; pill externi 3~,5 (4) 11m crassi, fibuligeri. 

Abb. 77. Flagelloscypha venczuelae (He.rb. FO l38<i.2. 'l'ypus), - a) Frochtkorperba
bltus. - b1 Fnu,blk.orpedliogsschnitt. Obe:rsichL - c) Frucht.klirperllingsschnitl, De

tail. - dJ Randhaor nach Behandlung mil Salzsa\l.I'e. - e) Sporen. 

ad 1 µm crassitunicati, in KOH subturgescentes, non d.extJ·lnoidei, septa 
secundaria rarissima; flagella ad 55pm longa, bases pilorum subcrassitu
nicatae. lntei: pilos et bas1dia cellis subtortls. Hyphae t:J:amatL,; non agglu-
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tinatae, 2-3,5 (4,5) ,,m crassae, fibuligerae. Bas idia 17-22,5 (29) x 5,5-6,5 
11m, suburni.formia, 4-sterigmatica, fibuligera. Sporae asymmetrlcae, ovi
formes vel ellipticae vel subnaviculares (6,5) 7-8 (8,5} x 3-4 µ..rn, er. 
7,2µm longae, proportio sporarum er. 2,l; nee amyloideae nee Lyanophi
lae. 

Frucbtkorper schilsselformig, sehr schwacb gestielt, deutlich langhaa
rig-borstig, weiB, bis 250pm h.och, einzeln, aber dichtstehend. Randhaare 
acikuliir bis rhombisch inkrustiert, Krlstalloide bis •l,5µm lang; Raod
haare 3-3,5 (4) 11m D urchmesser, mit Sch.nallen, Wandstaxlce biS 11,m. in 
KOH our scbwach queJ.lend, Alcht bleibend dexlriooid (obwoh.l 'nach Zu
gabc von Melzers Beagenz eine BJ·iiwlun.g auftritl, verschwindet diese 
wieder bei Naclibeha:ndlung mit Lactophenol), sekundiire Septeo sehr sel
len; Flagellen bis 55 JLm lang, Randhaarbasen mcist noch schwach d:lck
wandlg. Obergangselemente zwischen Randbaarbasen und Basidien tor
cliert. Tramahyphen nicht agglutiniert, 2-3,5 (4,5) µrr, Dw·chmesser. mit 
Scb.nallen. Basidle,n 17-22,5 (29) x 5,5-6,5 pm, suburnl!orm. mit 4 Ste
rigmen, mit Scbnallen. Sporai asymmeti:isch-elliptisch bis asymme
trlsch-oval b:is schwach naviculat, (6 ,5) 7-8 (8,5} x 3--4 Jtm, durchschnitt
lich 7,2µm lang, Sporenfaktor Q ea. 2.1: weder amyloid noch cyanophlL 

Substrat: Blatter 
Disk uss ion: Diese Art bildet iilmliebe Sporen wie FL kaviMe (Abb. 

53-QO) und g)eic:hw1ig inkrustierte Randhaare. F/.agellost:yph.a vene.zuelae 
besitzt jedoch sehr langi: Flagellen; die Fruchtkotper sind sch'ilssellorroig, 
bei Fl. kavinae dagegen i.iberwiegend glockenformig. Die haarig-borstige 
Oberlliiche und die kleincn anden; geformten Spore.n tre.nnen diE'lle Art 
von Ft. fagin<ta (Abb. 48--49). 

Die genannten Differentialchai·aktetistika liegen mit Sicherheit au
Oerhalb der Merkmalsvarlabilitlit lihnlicher Arten. Sollle sich bei Ft. 11e
nezuetae bei weiteren Fundeo in verschiedeneo Eigenscha.ften eine st.iir
kere Variabilitii.t herausstellen, so ware diese Art selbst dann noch gut 
chara kt~h.ierbar. 

Untersucbte Aufsammlung~ Typus 

18. F lagelloscypha \'Ugin~ Massee in W. B. Cooke in Belh. Sydowia 4: 
65. 1961 . 

Typus : Ruwenzori Expedition 1893- 94. Hungus, on old wood, Mas di. 
6000 ft., Scott Ernot 63 (K, in Yerbindung mit Abb. 78). 

Abbildung: 78 

Frucblkorper glock~niormig (jung) bis ausgebreitet (alt), kurz fein
haarig bis baarlg-zottig, weiB bis leicht cremefarben, bis 0,5 mm hoch, bis 
1,5 mm im Durchmesser, einzelo bis gruppenweise bis seh.r dicht !;tehend. 
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Randhaare grobaciku.liir bu; rbombiscb. inkrustiert, Kristalloide bis 5 (- 7) 
/tm lang: Randhaa.re 2-3 (3,6) /tm Durctunesser. mit Scbnallen an der Ba
sis, Wa11de bis 1 µ.m dick, in KOH schwach, manchmal etwas starker quel
lend, aber nicbL untcr lokalen Anschwellungrn, nicht bleibend dextrinoid 
(nacb Zugnbe von Melzers Reageoz tritt eine schwache Braunt.onung auf, 
die nach Behandlung mil Laclophenol wieder verschwindet), sekundare 
Septen in unterscb.iedlicher Dichte vorhanden; Flagcllen bis 30.11m lang, 
Randhaa.rbasen meist nocb deotlich dickwandig. Obergangs.elemenle zwi-

e 

Abb. 78. Ftugello•cypha 11irgiriea (K, 'l'ypus). - a) Fruchtkorperbabilus (alt). -
b) Fruchlkorperbabltus (iung). - c) Fruchlkorperllingsschnm, Ubersichl. -
d) Frucbtkorperliingsschn.ltt , Detail. - e) Randhaar nach Behandlung mlt Salz-

sllure. - I") Sporen. 

schen Randhaaren und Basid.ien schwach bis etwas starker tordlert. Tra
mabypben nicht agglutinlert, l ,5-2,5 (3) µm, mit Schnallen, Tramabyphen 
der Frucbtkorperbasis bis 5pm Durchmesser, etwas clickwandig. Basidien 
11-16 (18) x 4,5-6 (7)pm, clavatbis schwach suburniform, mit (2-) 4 Ste
rigmen, mit Schnaflen: seltea Basidjeo mlt Quersepten. Sporen asymme
trlsch-e\JiptL<;ch bis navicuJat, (5,6) &-8 (9) x 2-3 (3,6) ,,m, durchschnittli
che Sporenlango 6.6- 7,2 pm, Sporen(aktor Q ca. 2,&-2,7; weder am,yloid 
noch cyanopbil. 

Substrat: Holz. (Eucalyptus u. a.) 
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Diskussion: Fl. abieticola (Abb. 40) bildel F.rucbtkorper mit feinen 
Stiekhen, femer sind die Randhaarbasen diinnwandlg, wabrend bei Fl. 
virgin.ea. dick:wanclige Randhaarbasen. auftreten und mehr oder weniger 
ungestielte Fruchtkorper. Dal'ilber hinaus sind die Sporen von Fl. abieti
cola nicht so deutlich navi.culat, wie <las baufig bei Fl. virginea der Fall 
ist. 

Untersuc.bte A u f.sam.mlungen: 

U dSSR, Georgien. clist:r. Poti, non procuJa Poti, Eucalyptetum, 10 m, 
12. 10. 1963, P armasto 16897-dupl. (K). 
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Abb. 79 

UL Sippenstrukturen der Gattung FlageJloscypha. (Abb. 79, 80) 

lnnerhalb der Gattung F'la.geUoscypha lassen sich unter anderem ~wei 
GroBsippen unte.tscheiden. 

Eine gut abgrenzbare Gruppe um!aBt die Arten Fl. minutissima, F/.. 
christina.e u.od Fl- fagi.nea (incl Cy. rosicola) . Sie besilzen ilberwlegend 
zweisp erige Basidien, die Fruchtkorper wachsen fast ausschlieBuch auf 
Holz und Blattern von Hol2gewachsen; nw· au.~nahmsweise bilden sie 
auch au! krautigem Substrat Fruclrtktirper. Keine diesei· Arten war bisber 
jedoch auf Famen nachweisbar (Abb. 79). 
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lm Scalter-Diagramm nehmen die Sporen von FL minutissi:ma den 
Faktorenbereich von etwa 1,5-2,3 ein und den Lii.ngenbereich voo etwa 7 
bis l l µm. Ein.e Sporeovariante von FL. minutissima (siehe unter diesei· 
Art) liegt im Diagtamm bel etwa J,4/6,4. Eine andere Varianle mit der 
tage 2,4-2,6/9,2-9,4 ste.llt den Ubergang zu den Sporfm von Fl. faginea 
(incl. OypheUa rosioofo) clar. Die Sporen der genannteo Arten lassen sicb 
in einer kontinUierUcben Forcnenreihe anordoeo (Abb. 80). 

Im Gegensatz zu Fl. mLnutissimo wiichst Fl. Jaginea ilber,,,;egend auI 
Bllittem; ,.Cyphella rosicola'' wii.chst meist auJ Holz und nirnml somit den 
Obergangsberelch zwischen Fl. minuttssima und F!. faginea eln. Pl. chri
stinae liegt bezugllch de.r Sporeo zwischen Ft. mintttissima und Cy. rosi· 
cola. 

Abb. 80. Sporen verschiedener Arlen und l''ruchlkorpel'. - a) Flageltoscypha minu, 
tisslma (Herb. RA 3004). - b) Ft. minutl8.,lma (Herb. RA 3003). - c) Fl. minutissima 
(FH, 6. 7. 1902). - d) Ft. minu«ssima (FH, 15. 8. 1907). - e) Ft. minutissima (FH, 
7. 7, 1904). - l Fl. mint•tissima (BPI, ,,Sporenvariante 2"). - g) Ft. minuti&'lima 
(Herb. RA 3948, ,.Sporenvarlaote l "). - .h) Fl. minutl.,sim.a (PB 174374, .,Sporenva
rlaote 1 "). - I) Cypllella rrJsicola (PR 1'74298, l'ypus). - k) Fl. fagi.nea (HBG. Isoty-

pus). 

Alle genannlen Arten besitzen laoge Flagellen und mehr oder weniger 
ungestielte und scbilssellormige Fruchtkorper. Nur anhand minlltii:iser 
Merkmale !assen sie sich voneinander trennen: Fl. faginea kennzeichnen 
stark tordiertc tJbergangselemente, wahrend s1e bei den anderen Arlen 
meist nur scbwach gewunden slnd. Fl. christinae ist durch apikaJ stark 
kopfige Basidien ausgezeichnet, die den beiden aoderen Arten fehlen. 
Diese Art erscheint aber in Verbindung mit anderen Merlanalen (siehe un
ter dieser Art) ziemlich gut charakterisierbar. 

Weitere Unter.;uchungen miissen noch Kla:rheit in dlese Si'ppe brin
gen, zw:na.l der Wert der bi.sher zur A.rtabgrenzung verwendeten Merkma.le 
noch oicht eindeutig gesichert.. ist. 

Eine zweite Sippe wird von den folgenden Arteo gebildet: 
Flagelloscypha donkii, Fl. kavinae, Fl. pilatii, Fl. aoruptiflage!lata, Fl. 

dextrinoidea und Fl. pttnetiformis (Abb. 80). 
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Diese Gruppe ist da.du:rch ausgezeichnet., daB die Fruchtkorper iiber
wiegend auf krautigem Substrat wacbi;en, manchmal auf Farneo und nur 
ausnaluusweise auf Blattem und Holz. Alie Arten bildeo viersporige 
Bru;idien. 

Die Arten mit den meisten uotersucbten Aufsammlungen, PZ. kavinne 
u.nd Fl. donkii, Lassen sich nur schwer anh.ind durcbgeb.ender Mm:kmale 
trennen. Flagelloscyplut donkii besitzt im typ.ischen Fall nackle Randhaa-
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-:>rF, "°"'"'°" 
c=Ft lbw11 

,o.o 6•n ~1tJJ,, 
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Abb. 81. 

renden und keine Flagellen wie F'I. kauinae, doch lasscn sich aucb bier 
Ausnahmen beobacbten. Der morphologischen Ahnlichkeit wegen er
scbeint es ~ verwu:nderlich, daB Fl. donkii iiber ein so bre.ites Sub
strat:spektru.m verli.igen kann, wabrend Fl. kavinae mil ganz wc.nigen 
Ausnahmen auf lqautigan Pflanzen waclu;t. Einen noch engeren Subslrat.
bereich besitzt Fl. pilarii1 die bisher nW' auf grasartigen Pflanzen gefun
den wurde. Anhand von Kulturversucben mu.13 das Prqblern der Sub
stratspezifitat weiter geklart werden. lnnerhalb der Art Fl. donlcii ti:eten 
gestielte und ganz selten ongestlelte Fruchtkorper auf. Ontogenefache 
Untersuchungen miissen den l.a:xonomisehen Wert der Fruchtkorperbestie
lung crhcl.len. Dan.eben spie.ll auc.h die Frucbtkorperform cine gewisse 
Rolle: Alli! alten Frucbtkorper von ]"!, kavin(ie sind glockenformig: Fl. 
donkii bildet !ast ausnahmsloo schiisselformige, wahrend Fl. pil.atii aus-
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schlieOlich zu schiisselformigen Fruchtkorpem b.ecao.wiichst. Auch der 
Wert dieses M~kmals mu.ti genauer iiherpiift werden. 

Eine rclawv isolierte Stellong innerhalb dieser Sippe scheinen Ft. ab
ruptiftagellata. Fl. dextrinoidea und Fl. punctiformis einzunebmen. Mogli
chenveise hesteben se,hr enge Beziehungen zu den a nderen Arten dieser 
Sippe. doch konnten our sehr wenige Au!sammlungen dieser Arten unter
sucht werden. 

(V. Abgren:amg der Gattung FlageUoscyphn s. str. gegen benachbarte 
Sipp en 

Die Gattung Cephaloscypha ist gegen FlageUoscypha Donk emend. 
Agerer gut abgrenzbar. Die apikal kop1ig erweiterten, meist nackten 

Abb. 82. ,.LachneUa" .spe<'. 7. - a) Frucht.korperli:ingsschnill . Ob=icht. -
b) ll.aodbaaJ'e. - c) Basidie. - d) Sporen. 

Randhaarenden von Cephaloscypha sind sehr typisch und von den sich 
verjilngenden oder sogar fla,gellaten Randbaarenden, der /U'ten der Gat
tung FlageLloscypha gut zu untersc:heiden. 

Diese E.nden sch.eiden Cephal.oscyphti ebenfalls eindeutig von der 
Gattung Lachnella s. 1.. Falls bei Ladine/la wirk.lich kopfige Randhaaren
den auitreten. so sind sic nicht nackt; dieses Erscheinungsbild wird durch 
apikal aufgelagerte Kristallschopfe hervorge:rufen (Abb. 2, (9)). 

Gui, aber nicht cindeutig !assen sich Flagelloscyplw. s, str. uo.dLach
ne1la s. l. anhand von Randhaarmerkrnalen trennen: Die sterilen AuJ3en
hypheb sind bei Lachnel.la s. l. vm, der Ba.sis bis zum Apex ungefahr 
gleich dick und apilral tnk.rustiert; jene voo FLage/.lcscypha s. str. vcr
schmalera stcb api.kal und enden mit elnem mehr oder wenigei: stark aus-
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g-epriigten, nackien Bereich. ZW1iitzlich sind die Basidien aUer Arten von 
Plagelloscypha durchschnittlicb kleiner ais 30 µm. 

A1s Z.wisohenglied muJ3 :,LachneUa" spec 7 bezeichnef. werden (Abb. 
82). Die Randhaare sind w!e bei typischen Arten von Flageltos<:ypha 
grob-aci.kuliiJ' lnkrustiert; auch vE!rSchmiilern Irie l!icb etwas gegen ~ 
Apex hin; femer treten manc.hmal e:pl.kal :olcbl inkn.isliel'te und an dlesem 
Ende noch dickwaodlge llandhaare au.f. Flagell,os<:ypha obova~poTO btl~ 
del iihnliche Sporen wie .,LachneUa" 1tpec. 7. Di~e Art .ktinnte somit der 
Gattung Fl.agelloscypha zugeordnet werden. Ihre Basidien sind e.ber be-
trachtlich grtiBer als jene der ubrigen Arten dieser Gattung und ah.neln 
mit ihren groBen, horn.formigeo Sterigmen mehr jenen von Lachnella 
emend. Donk. Die bei dieser Art auftretenden FruchtkorpC?r mit stark be
tonte.r, steriler Basis nlcken sie ebenfalls in die Nahe von Lachnella 
emend. Donk. Eine Einordnung in das Genus Flagelloscypha schcint Diehl 
gerecht!ertigt. 

V. Auszuschlle8e.nde Arteo 

Flagellos,-ypha applanata (Talbot) W. B. Cooke 
gehort zu den Phragmobasidlomycetes; eine diesbeziigliche A.rbeit ge-
meinsam rnit F. Oberwinkler 1st in Vorhereilung. 

Flagelloscypha colo,:adcnsis W. B. Cooke 
isl eine Art der Gattung Lachnella s. I.; die genaue Stellung wird in einer 
spiiteren Arbeit dargelegt. 

Flagelloscypba erucaefomtis (Micheli ex Fr.) Sing. 
Reid (1964) beschrieb die Gattung Calathella milder Typusa.rt Calathella 
erucaeformis (Micheli ex Fr.) Reid. Die Analyse in der zitierten Arbeit und 
eigene Untersuchungen (Ager er 1_973) lassen die Neubeschreibung diesei. 
Genus aJs gerechtfertigt erscheinen. 

F lagelloscypha filicina (Karsq Donk 
gehort wegen der von der Basis bis zum Apex gleichdickeo Randhaare 
vorerst zur Gattung LachneLla :r. I. (Agerer 1973). (LachneUa filicina 
(Kai-sl) W. B. Cooke). 

Flagelloscypha malmei W. B. Cooke 
gehort zu den Phragmobasidiom.ycetes; eine diesbezilgllche Arbeit ge
meinsam mit F. Oberwinkler ist in Vorbereitung. 

Flagelloscypha pwu:toidea (P. Heru1.) W. B. Cooke 
ist ein Vertreter einer noch zu behandelnden eigenen Sippe; wobl vorerst 
ln die Gattu.ng La.chnella s. l. einzureihen. 
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FlageUoscypha solcnioidcs (Karst.) W. ,B. Cooke 
gehort vorerst zw· Gattung Lachnella s. 1. 

VI. Zweilelhafte Arten 

Cyphella tmchych.aeta Ell. & Ev. (FlagelloscypJui trachychaeta (Ell. & Ev.) 
W. B. Cooke). 

Die untersuchtP.n Typen - USA, Louisiana, on fallen oak Leaves, July 
1888, L anglois 1424 (BPI, FH) - sind leider sehr sch1echt. er-halten oder 
steril. 

Cyphella ciliata Sauter (Ladinel/.a. ciliata (Sauter) W. B. Cooke). Der Ty
pus dieser Art war auch im Sauter-Herbar (SZB) nicbt zu finden. 

Vil. Nicht untersuchte Arten 

Cypbella bourdotii Pilat 
Nach Cooke (1961) Uegt der Typus in PR, war dort abcr nicht auf

findbar. 

Cyphella ciQ-L~pora Pilat 
Typw in PR nicht vorhanden. Cooke (1961) gibt eine falsche Auf

sammlung a1s Typus an. 

C.'ypbella gayana Lev. (Flagelloscypha gayana (Lev.) Sing) Typus in PC. 

Zusammenf11Ssung 

1. Fur Abgrenzungen innerhalb der weillen cyphelloiden Pilze steben 
im wesentlichen vier Trager van Merkm.a:ls.k.omplexen zur Verfiigung: 
Randhaare. Sporen, Fruchlkorper u.nd Basidien. 

2. Die Einzclmerkmale diesei· Eigenschaftskomplexe }assen sich von 
einem E.xtrem zo.m anderen in einem oft fast ltickenJo.sen Kontinuum an· 
ordnen. 

3. VieJe Grenzzi_ehungen zwischen eiozelnen Bereichen des Kontinu
ums sind kiinstlich; aufgrund von Otdnungsprinzipien mlissen jedoch an
hand einzelner Merkmlllsbere.iche kleinere GTUppen abgegrcnzl werden, 
die aber - von einigen Ausnahmen abgeseben - keine homogeneo Sippen 
darstellen. 

4. Zw· Umschreibung von Gattungen sind die Randhaare mit die 
wichtigs(en Stiukturen cypheiloider Pi.lze. 

5. Die Gattu:ng Cephaloscypha wird wegen der besonders gestalteten 
Randhaare als neoes Genus vorgeschlagen. 

6. Die Fruchtkorperentwicklungen je einer gestielten und ungestiel
ten Art werden verglichen und Unterschiede aufgezeigt: Flag_elloscypha. 
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donkii besitzt - im Gegensatz zu FL. minutissima - berelts ein fertiles 
Hymenium, bevor die Schiissel des Fruchtkorpen. gebildel wird. 

7. Durch Populationsstudien anhand von Sporen werden M"dglichkei
ten angedeutet, Sippenstrukturen zu erhellen. 

8. Es werdeo die Schwierigke.iten .aulgezeigt, die bei konsequenter 
Anwendung de.r Typenmethode im Bereich kleiner cyphellaider Pilze be
stehen. Al.$ Losung wird vorgeschlage[)., ausfilhrliche ,l\.nalysen (Beschrei
bungen und Zeichnungen) als Typen zu werten. 

9. Neun Arten der Gattung Flagelloscypha werden ausgeschlossen 
oder in die Synonymie verwiesen; neun Arten werden neu beschrieben 
oder umkombiniert. 

10. Zwel Arten der urspriinglichen Gattung Flagtlloscypha wurden 
als Phragmobasidiomyceten erkannt. 

Summary 

1. Four ,,complexes of characteristics", i. e. swiace hairs, spores, 
fructilications and basidia are essential for delimitation within the white 
cyphellaceous fungi. 

2. The 0 single-characteristics" of these complexes often may be ar
ranged as complete continuum. 

3. Many limits between the single zones of this continuum are artifi
cial, in spite of this, single ,.zones of characteistics" are used to delimit 
smaller groups for the purpose ol classification. 

4. The surface hairs are some o! the most impoTtan1 structures for lhe 
al:filiation of cyphellaceous genera. 

5. Cephaloscypha is suggested as a new genus because of th.e special 
surface hairs. 

6. The onto,ge.ny of a stalked species is compared with thal of a.n un
stalked species, and some differences are shown: Flagelloscypha. donkii 
produces, as opposed to Fl. minut,ssimo., a fertile hymenium before the 
cup of the fructification is formed. 

7. Possibilities for elucidating delicate species are indicated by stu
dying spore populations of ditferent Jructifications. 

8. Some d.ililculti.es are shown which exist, if the "type-method" is 
consequently employed on small, cypbeUaceous fungi. It is suggested that 
detailed descriptions and drawings be evaluated as types. 

9. Nine species of Flagelloscypha are either excluded or recognized as 
synonyms; nine new species are either described or taken in the genus 
FlageUoscypha.. 

10. Two species o1 the original genus Flagelloscypha are recognized 
as Phragmobasidiomycetes. 
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Key for the species of FlageUoscypba 

1 Hyphae of the trama inflated (Abb. 38b); bases of surface hairs unregu
larlly knotty (~bb. 38c) 

Flagelloscypha pseud.opanaci3 p . 244 

Hypbae of trama not inflated. 
2 Most of basiclia of the ,fructilication 2--sporcd. 

3 Basidia with very distinct ,,heads" (Abb. 38d), surface hairs fre
quently with ribs of crystals (Abb. 38e) 

3 Basidia without wstinct ,.heads". 
4 Spore-coefficient le.ss than 2.3 

5 Spores sma).I , about 6.5 ,um 

24.5-30 x 6.5-7 µm 

Flagetloscypha christinae p. 207 

long; basidia very long (23) 

Flagelloscypha langloisii p. 227 

5 Spores mostly longer than 7 µm. basidia 17- 23 long. 

Flagelloscypha min.utissiflla. p. 229 

4 Spore--coeflicient more than 2.35, spores on a.n aver-age longer 
than lOµm. 
6 TypicaJ spores broadest above the middle, abundantly asym

met{ical-dropshaped (Abb. 38 f) 

Fla.gelloscypha Jayin.ea p. 214 

6 Typical spores broadest below the middle (Abb. 38g) 

,,Cyphella rosicola" p. 217 

2 Most of the basidia of the f:ructifications 4-spored. 
7 Walls of the surface hairs nearly without continUily apically thinwal

led, diameter of the flagella abruptly smaller than t hat of the thick.
walled parts of the surface hairs (Abb. 38h) 

Fla.gell-Oscypha. abruptiflagellata p. 204 

7 Surface hairs continuously becoming thinner. 

17" 

B Bases of surface hairs - !\part from those o.f I.he bases o! the tmcti
fications - never thickwalled, numerously collapsing (Abb. 38i) 
9 Incrustation fi.ne-acicular. crystalloids up to 2,,m long (Abb. 

38k) 
10 Surface hai:ts become swollen and distorted in potassium-hy

droxide (Abb. 391); flagella conspicuous (Abb. 39m); spore-
coefficient about 1.45 

Flageltoscypha obovatispora p. 237 

10 Surface hairs become not swollen in potassiumhydroxid; 
ends of surface hairs naked. without conspicuous fll)gella 
(Abb. 39n) 
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11 Spore-coeificient less than 2.6; ,fructificalions conspicuously 
stalked 

FtagelLosc;IJpha d011kii p. 2 l l 

11 Spore-coefficient more than 2.8; fructifications not stalked. 

F lageUoscypfui p1.mt-tiformis p. 246 

9 Incrustation coarse-atjcular to rhombical (Abb. 39m). (to coarse
granular), cristalloids mostly longer than 2.5 µm . 
.12 Fructifications on gall-apples o! Polylepis sericea 

Fl.ageUoscypha polylepidis p. 242 

12 Fructifications on other snbstrate. 

b 

13 Spor&-co~cienl about 2.l5 and spores on an average lon
ger than 6.1,m; fructifications long-campanulate (Abb. 390): 
on leaves 

c d e f 
i\bb. 38 

Flagetloscypha flagellata p. 2) 8 

g h k 

13 Fructificatiuns cup-sbJiped, 
14 Spore-coefficient less th.an 1.9 

15 Basiilla (23) 24.5-30 x 5.5-7 pm; fructitications u.n
stalked 

Ftagel1.oscypfui langlo~ii p. 227 

15 Basidia 14.5-17 x 5.5-7 pm; fructiflcations conspi-
cuously stalked. 

Flagellosc:ypha globosa p. 220 

14 Spore-coefficient more than 2.2 
16 Ft·uctifl cations s ta I.keel 

17 Fruclificatio.ns finely stalked (Abb. 39pJ, surface 
with fine--hair; on wood 

Flagelloscypha abieticola p. 202 

17 Fructifications broad-stalked (Abb. 39q), surface 
bristly. 

Flagellos1.11pha donkii p. 2ll 



16 Fructifications ± unsta.lked. 
18 Surface hairs tapering witb very short, naked 

ends (without conspicuous flagella (Abb. 39n)); 
spores on an average smaller than 911m 

Fla.geUoscypha pri-nctiformis p. 246 

18 Surface hairs coruipicuously Oagellate (Abb. 39m); 
spores on an average longer than 9.511m. 

FlageUosc:yphafaginea p. 214 

8 Always ma.ny bases of surface hairs - in addition to those of the ba
ses of lhe tructiiications - lhi c~-walled (Abb. 39s). 
19 Flagella up to 30 µm long 

20 Fructifications dense, ± campanulate, stalked, surface brlstzy 

Fkigelloscypha kavina.e p. 221 

Abb. 39 

20 Fructilications cup-shaped, surface fine-haired. 
21 Basidia 11- ).6 (18) x 4.5-6 (7) ~1m; spores asymmetrically 

elliptical to navicular (Abb. 39t); fructilications up to 
500µm; on wood 

Flagelloscypha virginea p. 250 

21 Basidia (15) 18-21 x (5) 5.5-6.5 (7) µm; spoi·es asymmetri
cally elliptical to asymmetrically o\<al (Abb. 39n): frncilli
catlo11S up to 250 µm; on herby substrate. 

Flagelloscypha pilatii p. 2:rn 

19 . Flagella up to 55 µm long. 
22 Surface hait-s only slightly but not continuously dextrinoid; 

walls up lo lµm thick, in potassium-hydroxid only slightly 
swelling 

Flagelloscypha vene...'1.leLae p. 248 

22 Surface hairs very dextrinoid, slightly continuously stained; 
walls up to l.5pm thick, in potassium-bydrox.id they become 
swollen and ilistorted (Abb. 891). 

Flagelloscypha dextrinoid.ea p. 209 
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- (1891). Sylloge Fungorum 9. Patavia. 
Stnger, R. (1962) The Agacicales in modem Taxonomy. Wei:nbeim. 
Talbot, P. ff . .8. (1956). The Cyphclloid Fungi of South Atrlca . In Bothalta 6 (3): 

465-487. 

lnd·ex Nominum 

(Dle Seitenzahle:n der Haupte.i:ntriige u.nd der AbbUdungen sind felt.) 

Calathella Reid 256 
Cn.lal.hclla erucaeionnis (Ml<:hell ex Fr.) Reid 192, 256. 
Calyptella, fagine.a (Lib.) Quel. 21'1. 
Cephaloscypha Agerer 158, 159, 168, 193, 255, 25'7. 258. 
Cephaloscypha morlichensis (W. B. Cooke) Agere.r 139, 142, 146, 148, 156, 173, 174. 

193, 194, 195, 196, 191. 
Chaetoscypha abiel:icola (Ka.i:st.) O. K. 202. 
Chaetoscypha f.aglne.a (Lib.) O. K. 2.o\l . 
Chaetoscypha punctltormis (Fr.) 0 . .K. 246. 
Cyphelle abletlcola Ka,:st. 202. 
CypheUa applanata Talbot 174. 
Cyphella bourd.otil Pilat 257. 
Cyphella clllala Sauter 257. 
Cyphella citrispora Pll.at 216, 230, 235, 257. 
Cyphella cll.clspora f. crataegj Pil;it 216, 229, 236. 
Cyphella cltrlspora L lobata Pilat 216, 229, 230. 236. 
Cyphella laglnea Lib. 214. 
Cypbclla Oagcllata Petcb 218. 
Cypbcl.l.a gayana Lev. 25'7 . 
Cyphclla gl.obo.sa Pu. 220. 
Cyphclla janch.en! Pilat 216, 230, 236. 
Cyphclla jancbenl var. clllata Pilat 216, 2.30, 231, 236. 
Cypbella kavlnae Pilat 170, 221, 226. 
Cypbella lacbneoid.es Pilat 139, 142. 146, 148. 
Cyphella langlolsllBurt 227, 228, 229. 
Cyphella mloutlssl.ma. Burt 228, 229. 2.30, 234, 235. 
Cyphella oJveola Sa~. 139, 142, 146, 148, 248. 
Cypbcl.l.a pecldi Sacc. 2.25. 
Cyphella pun,-tl.toonis (Fr.) Kant. 246, 248. 
Cyphella puncti!cm:nis var. aconiti Heim 2.26. 
Cyphel.111 puncfilo.rmls !. cortico1a Bourd. & Gal:i:; 216. 231, 233, 236. 
Cyphclla punctl!orm.1.s L juncicola Bow·d. & Cial.z. 239, 240, 242. 
Cyphella punctiJArm.us var. stenospora Bourd. & Galz. 239. 
Cypbellil pu.nctitoanl.s var. villosa Bourd. 216. 
Cyphella punctoidea P. Bco.o. 139. 
C:ypbella rosi.crua.Pilllt 199, 2l7, 218, 233, 252, 25~. 259. 
Cyphel.la solenloicles Karsl. 226. 
Cypbella t.racbyc:baeta Ell & Ev. 229, 257. 
Cyphellopsls Don.ls. 174, 192. 
Flagelloscypba Donk 133, 134, 136, 142, 144, 147, 158, 159, 169, 170, 171 , 172, 173, 

174., 193, 197, 198. 226, 252, 255, 256, 258, 259. 
Flagelloscypba abieucola (Karst .. ) W. 'B. Cooke 141, HJ. 146, 148, 159, 200, 202, 

203. 252, 260. 
Flagelloscypha ebruptl.fl11gellata Agerer 141, 143, 146, 149, 168, 171, 199, 2D<l, 205, 

206, 209, 211, 215, 225, 248, 258, 2:64. 159. 
Flagelloscyph.n applanatn (Talbot) W. B. Cooke 172. 256. 
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Flagl'lJoscypha chrisli.nae Agerer 10 , 143, H6. 148, mil. 198, 207, 208, 209, 252. 
253, 259, Ta!el I. 

Flagclloscypba ci\r:ispc,ra (Pilat) Reid 230, 235. 
Flagelloscypba coloradensis W. B. Cooke 140, 142, 146, 148, 256. 
Flageno.scypba dC!Xtrinotdea Agerer 131, 141, 142, 146, 14.8, 169. 1'10. 201, 204, 209, 

2i0. 2lt,215, 249.253,255.261 . 
FlagclJoscypba donkii Agerer 140, 141, 143, 146, 148, ~9, 160, 163, 164, 16S, 16~. 

172, 200. 201, 202, 2 11, 212, 213, 216, 226, 239. 242, 2(8, 253, 254, 257, 2:i8, 
260. 

Flagelloscypba erucaefonnis (Micheli ei,: Fr .) Sing. 256. 
Flagelloscypha faginea (Lib.) W. B. Cooke 141, 143, 146, 149, 199, 201, 209, 211. 

21(, 215. 216,217, 218,233,248,250, 262, 263, 259,261. 
Flagclloscypba filicina (Klm!:l.·) Donk 256. 
l"iagelloscyph.a nagellata (Petch) W. B. Cooke 1-H, 143. 14.6, 1491 168, 200, 218, 219, 

260. 
Fiagelloscyph.n gaya= (Lev.) Sing. 257. 
Flagclloscypha globosa (Pal.) W. B. Cooke 141 , 143, 146, 148, 200, 2%0. 221. 233, 

244, 260. 
Flagelloscypha kavinae (Pilltt) W. B. Cooke l41, 143, 145, 146, 14.8. 1591 168, 169, 

170, 171, 172. 173. 174, 183, 186, 187, 189. 190. 198, 201. 202, 211, 213, 2Zl , 
222, 223, 224.225, 226,239, 241 , 248,250, 253,254, 261 . 

Flagcilosc;tpha langloisil (Burt) Agerer 141, 143, 146, 149, 1.99, 200, 227, 228. 259, 
260. 

Flagclloscypha malmci W. B. Cooke 172, 256. 
Flagclloscypba minutissimo (Burt) Donk 14 1, 143, l44., 146, 146. 159, l60, 181. 162, 

163, 166, 167, 168, 169, 170 1 171, 173, 174, 176, L79, 180, 182, U3, 190. 197, 
199. 208, 216, 218, 221, 228, 229, 232,233. 234 .235, 252,253, 2~8.259. 

Flagclloscypha motlicheosis W. B. Cooke 196. 
Flagelloscypha obovatispor.1 Agerer 137, 141, 143, 146. 14.9, 159, 170, 199, 237, 238, 

256, 259. 
Flagelloscypba pilalH Agercr 141 , 143, 149, 169, 201, 216, 239, 241, 242, 244, 248. 

253, 254, 261. 
FlagcUoscypha polylepidis Reid 141, 143. 146. 148, 200, 22 l. 242, 243, 244, 260. 
Flagelloscypha pse udopanacis Age.rer 141 , 142, 14.6, 148, 171, 113 , 198, 244, 245, 

259. 
Flagclloscypha puncliformis (Fr.) Agerer 140, 141, 142, 14.6. 148, 173, 200, 201, 204, 

209,211,216,239.242, 248, 247.253, 255. 260.281. 
FlagclJoscypha µunctoidea (P, Henn.) W. B. Cooke 256. 
FlagclJoscypba sole.nioides (Karst.) W. B. Cooke 226, 257. 
Flagellos<.j'Pha trachychaeta (EU. & Ev.) W. B. Cooke 218, 229, 234, 257. 
Flagcllos,·ypha venezuclae Agerer 141, 143, 146, 148. 201, 248, 2411, 250, 261. 
FlagclJoscypba virglnea Ma~ in W. B. Cooke Hl, 142, 14.5, 146, 14.8, 201, 202. 

239, 242, ZSO, 251, 252. 26L 
Henningsomyces 0. K. 133. 136, 143, 144., 146. 147, 148, 158, 193. 
Henningsomyces candidus (Pers. ex Sc:bleich.) 0. K. 137, 138, 143, 144, 145, 148. 
Benningsomyces minimus (Cooke & Phil.) 0. K. 137, 143. 145, 148. 
Benningsomyces mul.abllis Agere,; l37. 138, 14.3 , 146, 148. 
Benningsomyces patinaceus Agerer 137, 138. 143, 146, 148. 
Renningsomyces puber (Rom.. ex. W. B. Cooke) Reid 137, 138. 143, 145, l48. 
Lachnella Fr. s. I. 133, 136, 140, 141, 142, 143, 144. 146, 147, 148, 149, 166. IM!, 

168. 169. 193. 255, 256, 257. 
Lacbnella alboviolascens (AJb. & Schw, ex Pers.) Fr. 137, 192. 
Lacbneila dliata (Saul.er) W. B. Cooke 257. 
Lachnella hlicina lKarst.) W. B. Cooke 140, 143. 145, 14.6, 148. 226, 256. 
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Lachnella punctilormi.~ (Fr.) W. B. Cooke 246, 248. 
Lnch.nelill subfa.lcisJ?01'8 Reid 140, H3, 146, 149, l 56. 
Lachnella tUlao (Pk.) W. B. Cooke 140, 143, 146, 14-9, 156. 
Lach.neUn v.i.1.losa (Pers. ex Schw. inl!'r.) Gillet 140. 143, 146, 149, 156. 
Mal'reina (Pllul1 W. B. Cooke 192. 
Merismodelt Enrl.e 192. 
PeziY.a punctlioanis Fr. 246, 248. 
Pbaeocypbellopsi.H W. B. Cooke 192. 
Recllpllus Agerer L36, 143, 144, 146, 148, 193. 
RectiplJus bavacicus Agerer 137, 138, 143, 146, 148. 
RecUpilus davidll (Reid) Agerer 137, 138, 143. 145, 148. 
RectipUus erubescens (Reid) Agerer 137, 138, 143, 145, 149. 
Rec.UpUus [asdculatus (Pers.) Agerer 136, 137, 138, 143, 144, 145, 148. 
Recti-pilus oa.talensls (W. B. Cooke) Agerer 137, 138, 143, 144, 145, 148. 
Soleoia Pers. ex Fr. 144, 147. 
Solen.ill sphllerospon1 EUis 192. 
Woldmarla c:rocea (Karst.) W. B. Cooke 192. 

A.ruichrift des Verfassers: 
lnstitm. fur Biologie I 
Lehrstuhl Spezielle Botanik 
D-74 Tilbingen 
Auf der Morgenstelle l 

265 



Beitrag zur Ascomycetenflora von Chile 
Von H. Bu t ln 

lnstitul fur Fon;tpflaozenkl'ank.beiten der 13iologischen Bundesanstalt fur Land
und Forsl1.virtschaft in Rann. Miinden 

Mlt 14 Abblldungen 

Summary 

12 new ascomycetes are described, found in the southern part o:f Chi
le. The most are parasites or weak-parasites of conifers from south-andi
nian forests : 

Atopospora araucariae Bulin, Eut-ryblidie[la aroucana Butin and 
Niesslia lanuginosa Bulin on Araucaria araucana. (Mol.) C. Koch -Ac
tldium zoggii Bu tin and Tricho3phaeria ovata Bu t j.,n on Frt:zroya cu
pressoides (Mol.) John. - Dothiora valdiviana Bu ti n and Mycosphae
rella maniuana on Saxegothaea conspicua Lindl. - Mycosphaerella da
crydii .Bu tin and Pododimeria andJM Bu tin on Dacrydium fonckii 
(Phil.) Flodn - Keissleriella podocarpi Bu tin on Podocarpu.s nubigenus 
Lindl. - Mycosphaerell.a ephedricola Butin on Ephedra america.na 
Humb. et Bon pl. - Ophiostomella cyttariarum Bu tin et v. Arx on No
thofagus betuloides (Mlrb.) BL 

Vber dle Pilz.flora Cbiles sind bisher mehrere Zusarrunenstellungen 
erschienen (Mu jica u. Verga i:a. 1945, 1961; Mujica u, Oehrens, 
1967), aus denen abgeleilet werden kann, daB Chile mykologisch bisher 
1,1oc.h wenig erforscht wordcn ist. Dies gilt vor allein fur die schwer zu
ganglichen, sildandinen Walder (Rueck, 1966), i.n denen bereits von der 
spezi!lscben Vegetation her (Schmithtisen, 1956) eine besondere Pilz
flora erwartet werden dart. DaB diese Vermutuog zutrif.ft, konnte bereits 
in einigen vorangegangenen Arbeiten angedeutet werden (Bu tin 1968. 
1970a, b, c, 1,971, L974). 

In der vorliegenden Veroffentllchung sollen weitere 12 neue Ascomy
ceten aus dieser Region vorgestellt werden. Es handelt sich fast aus
sciilielltlch um baumbewohnende Formen, dle entweder als Parasiten oder 
Scbwacheparasiten phytopatllologisches Interesse verdienen. 

Fur die Oberlassung von Vergleichsmaterial mochte ich an dieser 
Stelle den Direktoren des Staatsherbars in Mtinchen, des Botanischen 
Museums in Berlin und des lnstituto Botanica Spegazzini der Universldad 
do la Plata (Arg.) herzlich danken. Dank schulde ich eben!alls den Herren 
Professoren Dr. J. v. Arx (Baam), Dr. E.. Muller (Zurich) und Dr. a. 
Zogg (Zurich), die mir bei der Bestimmung einzelner Arten behilll.ich 
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waren. Die vorausgegangenen zahlreichen Sammelreisen in Chile wurden 
in groJ3zilgige.r Weise von der Deutschen Forschungsgemeinscha!t unter
sttitzt. 

Das Typenmaterial dcr neu beschriebenen Art.en befindet sich im 
Herbarium des lnstituts fur Spezielle Bota.nik in ZiiI'ich (Schweiz). 

Dothiora valdiviana Bu tin spec. nov. 

Ascomata solitaria vel gregaria, intraepidermalia, innato-erumpentla, 
applanata, nigra, irregu.lariLer orbicularia, 100-300 /' diam.; asci bituoka
ti, late clavati vel obovoidci, 8-sporl, 30;-40 x 16-20µ, aparaphysati , in 
loculis pallidis multiseriatis d.ispositi. Ascosporae distichae vel tristichae, 

Abbildung 1: Dothiom valdit>iana. Quersehnin dul'ch einen Fruchtk!irpe1· (Vergr. 
400 X); rechts: Ascooporen (Vergr. 900 X). 

elllpsoid#ae vel clavatae, hyalinae, phragmosporae vcl muriiormae, ad 
medium septum le.niter constrictae, L2-16 x &-7 µ. 

Hab. in ramis viv1s Saxegothaeae conspicuae Lindl. (Podocarpace
ae), Chile, Botan. Garten, leg. H. Butln, 13. IX. 1968 (typus). 

Die meist herdenweise in der Rinde junger Triebe vorkommenden 
Fruchtkorper sind dunkelbraun bis sebwarz, krustenfon n.lg-flach, unre
gelma.6ig nmdlich und 100-300 ,11 groJ3; sie entwickeln slch int raeplder
mal; bei der ,Reife wird die aul3ere Epidennisschicbt von den darunterlie
genden Zell en abgeboben und rissig aufgesprengt. Die 55-65 µ hohen As
comata setzen sich aus mehreren ascifilhrenden Loculi zusammen, die 
durch mehrere bra une Zellage.n vonein_ander getrennt sind. Unmittelbar 
unter der Epidennisauilenw-a.nd besteht das Geflecht des Stromas aus 
dunkelbraunen, lsodiametrischen oder etwas gestreckten Zelle11; basal
warts und zw!schen den Loculi sind die Zellen hellbraun oder byalin. Die 
in einer Ebene liegenden, ungleich:maBig reilenden A&ci sind breitkeullg 
bis eiformig. 30-40 x 16-20µ grol3; sie enthalten zwei- oder dreizeilig ne-
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beneinanderliegende, durch clrei Querwande and ein bis zwei Lli.ngswiinde 
unterteilte, hyaline, elllptiscbe bis schwach keulenformige, 12-16 x 6-'111 
groJle Ascosporen (Abb. 1). 

1 
Dey im auJlersten Rindenperiderm parasitiscb lebende Pilz beaitzt ei

nige typische Merkmale, die lhn als einen Vertreter der Dothioraceen er
' kennen lassen: se.ine bitun.ikat.en Asci finden sicb parallel angeordnet in 
Loculi, die iln:erseits von einem braunen, aus pst'!udoparencbymatischen 
Zellen bestehenden, stromatlsche.n Gewebe eingeschlossen sind. Die Frei
setzung der Asci bzw. Sporen erlolgt durcb Ausbrockeln der apikalen 

' Decl<sc.hicht. Aufgrund der mauerfi:irmigen Ascosporen !st der vorliegende 
Pilz der Gattung Dothiora einzuordnen. Die b.isher besclui.ebenen Arten 
'dieser Gattung (Froidevau'X, 1972) sind Uberweigend wirtsspezilisch 
und d.a:ruhe.rWnaus im Vergleich zu D. valdiviana durch bedeutend gro-
6ei:e Asel und Ascosporen ausgezeichnet. 

Actidium z.oggii Bo tin spec. nov. 

Pseudothecla solitaria, supedicialla, concb.i1ormia, atra, carbonarea, 
160-2501, longa, 80-110µ aJta, .in medium 70-9011 latitud:ine; ad basim 
late adhaeresceotla, a-plcallter rima angusta in longitudinem re<:tam de
hiscenti. Faries 8-14µ crassus, cellulia atro-brunneis, isodiametricis usque 
ad irrcgulariter rotundatls, J?arietibUB crass.iusculis compositus; pars 'inte
rior et apicaliter el b;isalrter cellulls byalinls cummulata. Asci cylindrici, 
b.itunicati, 8-spori, ad apicem rotundati, ad ba.sim breve stipitati, 60;-8011 
lonfP.i 6.5-8,5 µ lati, paraphysoidibus circumdati. Ascosporae fusiformae, 
curvatae vel talcatae. luteolae vel olivaceae, in medio septatae, 2f>-30 x 
2,5-311 . 

Bab. in foliis emortuis Fi.tzroyae ettpressoidi$ (MoL) John. (Cupres
saceae), Cordlliera-pclada, 1000 m. leg. H. Butin, 15. m. 1970 (typus). 

Die vereinzeH der Substratoberfliiche aufsitzenden Fruchtkiirper sind 
muscheUormig, schwarzgllnzend, kohllg-briichig, 160-250µ lang, 
80-110µ hoch wid in der Mitte 70-9011 breit; im Gegensatz ~u dem bre.it 
aulliegenden Basalte.il bestebt der apikale Teil aus einem sch.mal zulau
fenden, von einem Llingsspalt eingescbnitte.nen. geraden Langsklel. Die 
3-14µ rtarke Wand setzt sicb aus mchreren Lagen dkkwanctiger, du.o.kel
brauner:, isodiameul.scher und wenig langgestrecktcr (oben) bis uru·cgel
miillig rundlicber (uolen) Zellen zusammen; sowohl der oberste a1s auch 
der unterste Tell der Wandung ist auf der lDnenseite durcb mehrere La
gen hya.liner Zellen verstiirkt. Die von wenigen, fadlgen, mehrzelligen Pa
raphysoiden wngebenen Asel sind zyl!Ddrisch, bitunikat, an der Spitze 
abgerundet, an der Basis fuBformig kurz gestlelL, 60-80 µ lang und 
6,5-8,5µ breit. Sie enthalten 8 spindclformigt! bi.s sichellorm:ige, 2--3rei.hig 
liegende, gelblich oder oliv geiarbte, in der Mitte sepl_ierte, 25-30 x 
2,6--31, gr()Be Sporen (Abb. 2). 
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KoUektionen: 1. Aul abgestorbenen Nadeln von Fitzroya cuprl!'lsoidl!8 (Mol.) 
J uhn., Chile, Cordillera pelada, 1000 m, leg. B. 8 u tin, 15. m. 1970 ('.l'ypus); 2. auf 
tot.en N:adel.o von Pilgerodendron. uuiferum (Dou) Florin, Cordillera pelada, 
1000 m, leg. R . But in, 16. m. 1970. 

Nach Zogg (1962) lii.Bt sich der Pilz unschwer in die Famille der Lo
phiaceen und innerhalb dieser in die Gattung Actidium Fries einol'dnen. 
Diese Gattung ist u. a. durch zweizellige und leicht olivfarbene bis rot..
lich-braune Sporen cba.rakteiisiert. Von den bisher bekannten Arlen die-

Abbi,ldu.ng 2: Actldium zoggii. A: Qum,;chnltt durc.h cinen Fruchtkorper, B: zuge
hdrige Ascosporen, C: Ascosporen von Actidium ba.ccannti (A: Vl!rgF. 700 x; B, C: 

1000 X). 

ser Gattung stimml jedoch keine mit dero hie:r vorliegenden Pilz ilberein. 
Deutliche Unterschiede ergeben sicb vor allem in det GroJ3e der Ascospo
ren. In unsere.m Fall erreichen die Sporen eine Liinge von 25-30 µ; dem
gegeniiber sind die Sporen aller iibrigen Arten kil.rzer. So werden von 
Zogg filr Actidiv.m bacca.rinii (Paoli) Zogg, der groBten Art, Sporen
malle von (16) 18-22 (24) x (3) 4-5 (6) !' angegeben. Die Disk:i-epanz beider 
Arten geht besondei-s deutlich ans Abb. 2, B u. C hervor. 

Was die Wrrt.5spezilitiit der neuen Art anbetri:fft, so ist bemerkens
wert, dal3 Actidium zoggii sowohl auf Fitz·roya cupressoides (Mol.) John. 
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als auch au.f Pilgerodendron u'!Yiferum (Don) Florin vorkommt. Beide 
Wirt.sJ)flanzen gehoren zu den Cupressaceen. 

Als wcitcre, zu den Hysteriate.s zu stellende Ascomyceten konnten i.n 
Chile noch folgende bereits bekannte Arten au.f KoniCeren nacbgewiesen 
werden: 

Actidium baccarinii. (Paoli) Zogg, au! abgestrobenen Nadeln. von 
Araucaria araucana (Mol.) C. Koch; Botan. Garten Valdivia, 14. Vlil. 
1968 (Sporen 14-18 x 3,6--5 /t). 

Hysterium angu.statum Alb. et. S chw., au.f Rinde von Austrocedrus 
chilensis (Don) Florin et Bou.t., Cordillera Nahuelbuta, 21. XII. 1966 
(Sporen 14-18 x 4-6µ). 

Mytilidion tortite (Schw.) Ell et. Ev., auf toter Rinde von Austro
cedrus chile11sis (Don) F l ori o et Bout., Cordillera Nahu.elhuta. 21. XII. 
1966 (Sporen 12- 14 X 4-6;,). 

EutrybLidiella araucana Bu tin spec. nov. 

Asc.'Omata aspectu di.scomycetoruro, solitaria vel gxegaria, nlgra, 
300-600 ti latitudine, 220-340 µ altitudine, stipile late turbinate in cor'ti
cein iosita. Parles excipuli 20-40 µ crassus, ex cellulis brunneis, isodiame
tricls, 3-7 µ diam. compositns, cellulae pexipheriae crustaceae et tubero
i;ae. Asct bitunicati, ellipsoidei vel clavaefo.rmes, 8-spori, rato 4--spori, 
70-90 x 28-33 µ, paraphysoidibus ramificantibus, gelantinosis cu·cumdati; 
cellulae superiores parapbysoidum brunneolae, muco epithecium flavidum 
formantcs. Ascosporae ell.ipsoideae, fuliginosae, 26-32 x 10- 13 µ, in me
dic sept.J}tae et leniter constrictae, extrematibus poris claris instruct.ae. 

:Flab. in cortice emortuo Araucariae ara.ucaTUle (Mol.) C. Koch 
(Araucariaceae). Chile, Cordillera Nahuelbuta, 1000 m, leg. li. Bu tin, 3. 
xn. 1966 (typus). 

Die oberflachllch sich entwickelnden, einzeln odei: zu mehreren wacb
senden Fruchtkorper sind discom,ycetenartig, kreiselformig, schwan, 
300-600 µ brejt, 220-340 µ hoch, breit gestielt und fu..Bfiinnig dem Sub
strat eingewachs1!Il. Das scheiben£onnige Hymenium wird im marginalen 
Tei.I von einem Extjpulum eingcla.Bt, das sicb bei Trockenheit weit uber 
die schrumpiende F'ruchtscheibe vorwolbt, so daB der gesamte Fruchtkor
per kugelig ersµieint. Die 20-40 ,, dicke F'rucbtkorperwaodung setzt sich 
aus einer einbeitlichen Schicht isodiatnetrischer, 3-7 I' gro8er, brauner 
Zellen zusammcn. Die peripheren Zellen sind auJ3en stark ink.rustiert und 
ungleichma8ig vorstehend. Die parallel stehenc;l.en, ungleich rei.fenden und 
mit einer dicken, doppelten Membran ausgerilsteten Asci sind clliptlsch 
bis keulenformig und messen 70-90 x 28-33 µ; sie sind von fadigen. tar
blosen, stark quellbaren, gegliederten und verzweigten Paraphysoiden 
umgeb~. die mit ih.ren keulig angeschwollenen, warzig erscheinenden 
mnden eln gelblich-braunes Epitheciuro bilden. Die zu 81 seltener zu 4 im 
Ascus liegenden Ascosporen sind elliptisch, dunkelbraun, in dee Mitte 
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septJerl, dort wen.ig eingeschn!lrt, 26--32 x 10-13 I' groJ3 und an beiden 
Enden mit einem hellen Keimporus versehen (Abb. 3). 

Der zu den Patellariaceen gehorende Pill: ist gattungsmaJ3ig dUJ'cb 
seine von einem derben Excipulum urogebenen, discoiden Fruch.tkorper, 
seine bitunikaten Asel und seine braunen, zweizelligen, mit hellen Keim
pori versebenen Ascosporen festgelegt. Von den bisber bekannlen Wld zu 
Eutryb!idiella (Rehm) v. Hohn. gestellten Arten (Mii1ler u . v. Arx, 

Abbildung 3, Eutryblidlella oroucono. Schnitl durch einen Frucbtko:q>e.r (Vergr. 
250 ><.); rechls: Ascosporen (Vergr. 700 X). 

1962) slcht der hler zu cilskutierende Pilz Eu.t'l"yblidiella Sabina (de .No I..) 
v. H ohn. am nachsten (Pirozynski u. Reid, 1966). Ein Vei:glcich zeigt 
jedoch Unterschiede sowobJ in der Struktur der Fru·c:h.tkorper als auch in 
den GroJ3enverhalt:russen beider Arlen. So bestlilit bei E. sabina die 
Fruchtkorperwandung aus mebreren Schichtezr, von denen sich die mitt
lere durch ein prosenchymatisches Gewebc auszeichnet. Bei E. araucana 
[ehl1. eine solche Schichtung und eio derartiger Gewebetyp. Schlielllich 
besitzt E. araucana in fast a]Jen GroBenmafieo kleincre Dimensionen als 
E. sabina, so bei den Fruchtkorpern, den Wandzel.len, den Asci und in der 
Breite der Ascosporen. DaB E. sabina bisber nur aul Juniperm-ArLeo ge-

272 



funden worden is{, isl zwar kein Bewei.s fur die Verschiede.o.heit beider 
Arten, wohl }edoch ein guter Hinweis. 

Wilrde man die Untetsuchung des Pilzes auf die Asci und Ascosporen 
beschriinken, so konnte man E. araucana leicht mit der ebenfalls auf der 
Araukarle vorkommenden Karschia C11"aucariae Rehm (Rehm, 1900) ver
wechse1n, die gleichfalls schwai:ze, etwa gleich groBe Fruchtki:irper be
sitzt. Wie v. Ao{ '(Muller u. v. Arx, 1962) jedoch gezeigt hat, gehort 
dieser Pilz zu1· Gattung Cyeloschizon P. Hennings und damit ;,;ur Fami
lie der Pa.onulariaceen. 

KcisslerieUa podoC(lrpi But.in, spec. nov. 

Periihecia dispersa, subepidermalia, globosa vel plus minusve depres
sa, 250--33011 diam. , 20tl-250µ alt.a, ostiolo periphysato. cylindraceo vel 
eon1co erumpeotia; pars superior peritheciorum cellulis i.r:regularibus, 
pseudoparenchymaticis, hyali.nis oblecta. Pa:ries exterior 20-30 µ crassus, 
ecllulis brunneis, el.oogatis, 10-15 JI lot1gis, 3-4 Jt la tis; pai·ies interior c..-el
lulis applanatis, hya.linis et tenuibus compositus. Asct cylincl.racei, 
90-110 ~' longi, 8-10 µ crassi. 8-spori, paraphysibus septa tis subsecuti As
t"osporae uniseriatae, late ellipticae vel sublunatae. plus minusve curvatae, 
2-septatae. brunneae, 16-20 JI longa~ 6,.5-7 ,5 µ crassae. 

Hab. in follis emortuis Podocarpi nubigeni LindL, (Podo~aceae). 
Chile, La Uni6n, 600 m, leg. H. Bu tin, 29. vm. 1968 (typus). 

Die z~strl?Ul dern Substrat vollst.andig eingcsenkt.eo Fruchlki:irper 
sind riiedergedriickt kugelig, 250-330 I' iro D1.1tcbmesser, an dc1· Basis ab
gellacht und ap.i.kal in einen koniscben bis zylindrischen, 65-100µ langen 
Mi.indungskanal ausgezogen. Die Innenwand der durchbohrten Mundung 
isl m.ii zahlreichen byallnen bis schwachbdiwillch ge[arbten Periphysen 
ausgekleidet. die am Scheitel kranzform.ig die Epidermis iiberragen. Der 
basale Tell der Mii.ndung sowie die obere Hfilfte des Perltheciumll sind 
von einem verschieden dicken, aUs unregelmaBig getormten. hyalinen Zel
len zusammengesetzten Gewebe klypeusartig bedeckt. Die von einem aus 
i.sodlametrischen, hyalinen Zellen beslehenden Grundgewebe entsprin
genden Asc.i sind zylindri.sch, am Scheitcl abge.rundet., µnten j~ einen kno
tigen Stiel fibergehend, 90-110/1 tang. 8-lOp b1·eii, Bsporlg und von zahl
rcicbeJJ gelegenllich verzweigten Pa,rapbysoiden umgeben. Die schriig ein
reihig im Ascus angeordneten Sporen sind elliptisch bis halbmondformig, 
drciz.ellig, brliunllch. 16-2011 Jang und 6,5-7,5J( breit (Abb. 4). 

Fiir die Elnordnung dieses Pilzes in die Oatttmg Keis:leriella. v. 
Hohn. sprechen vor allem die hya.linen bis schwachbraunlich gefiirbten 
Periphysen, ibre kranzftirmige Anordnung am Sche.itel des Milndungska
nals, die relativ zarten und gestreckten Wandzefien und scblieOlicb di.e 
klypeusartig dem Frucbtko-rper au.fliegenden, stromatischen Ze.llen. Ab
weichend von dieser Gattungsch.arakteristik verhfilt sich die Sporenfarbe 
unseres Pilzes. Nach Bose (1961) besit:.1en alle Ve.rtre.t.er der Gattung 
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Keissleriella byaline Sporen. MCllle:r u, v, Arx (1962) weisen abet darau.f 
bin, dali sich bei der Typus-Art die Sporen Im Alter scl;lwachbriiunli_cb 
ver!ii.rbeu. Wenn wi.r d.iese letzte Beobachtu.og in die Merk:malscharakteri
stik der Gattung miteinbeziehen, so dtirfte nichts gegen die Einordnung 
unseres Pilzes in die Gattu.ng Keisslerielta sprechen_ 

Mycosphaerella dacrydii Bu tin spec. nov. 

Petlthecia in vestibulo stoma tum. immersa, nigra, globosa, 70-UO µ 
diam., ostiolo anguste coi:ioideo eruml?entia, paiiete pseudoparenchy_mati
co, nigro-brunneo, 15-20Jt crasso e celluli.s crassiuscule tuniqitis, 5-10;, 
diam. composito. Asci sat nwnerosi, oblongo-clavati vel c:ylindrici, postice 
plus minusve saccato - dilatati, bitunicati, br~i.me sbpitati, 40-50 x 
16-20 µ. 8 - spori. Ascosporae plus minusve disticbae, fusoideae vel elon
gato-cy.lindi:aceae, recte vel plus minusve cw-vatae, medio septatae, vbc 
constrict.ae, byalinae, 16-20 ;, x 3,5-4,5 µ. Paraphysoides oullae. 

in !ollis e:nortuis Dacrydn fonckii (PhiL) Florin (Podocarpac:eae), 
Chile, Cordillera pelada, 1100 m, leg. H.B u tin, 15. ill. 1970 (typus). 
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Die durcb die Epidermis als kleine schwarze Ptinktchen durchschim
mernden Perithecien entwic:.keln sich untel' den Spaltotfnungen in den 
Atemhohlen. Aufgrand dieser besonderen Bildungsart finden sie s:ich auf
!allend gleicb.miiJ.lig unter der Epidermis von absterbenden Schuppen
blattchen verteilt. Sie sind k:ugelig, schwarz, 70-110 µ gro6 und brechen 
mit der konisch verh'ingerten, von einem Porus durchbolU'len Mundt.mg 
durch die Stomata der Wh-tspflanze hervor. Die l5-20 µ di eke Fruchtkor-

Abbildu.ng 5: Mycosphaerella dacnJdn. Querschnitl du.rch einen Fruchtkorper 
(Vc.rgr. 220 X). 

perwandung bestehl auJlen aus 3 bis 4 Lagen von eck:igen, meisl etwas ge
st.reckten, derbwandigen, du:nkelbraunen, f>-10Jt gro.Ben Zellen. Die innere 
Wandlliicbe wird von zarten, meist hyalinen. und abgeflachten Zellen aus
gekleidet. Die kurzgesticlten., bHunikaten Asci cnt.springen einem .flachen 
oder etwas gewolbten, kleinzelligen und byalinen BasaJstroma; sie sind 
keulenlormig bis schwach zylindrisch, unterhalb der Mitte aft bauchig 
erweltert und 40-50 x 16-20 JI gro6. Die zu 8 mcist zweireihig im Ascus 
liegenden Ascosporen sind langlich-zylindrisch bis spindeliormig, in der 
Mltte septiert und hier geringfil.gig e.ingeschnurt. hyalin und 16-20 x 
3,5--4 ,5 11 groO. Die sparlicb vorhandenen Parapb.ysoiden verschleimen 
m1hzeitig (Abb. 5). 
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Der vorliegende Pilz ist eine typische Mycosphaerefla (v. Arx, 1949), 
die sich von den Ubrigen sehr zablreichen Vertretern dieser Gat:tung 
haup tsacblich durcb die spezifische, dem Wirtsgewebe angepalltc FoTill 
unterscheidet. Am nachsten kommt ihr in dieser Rlnsicht MycosphaereUa 
araucc11iae (Rehm) v. Ar x (v. Arx, 1961), deren Peritheclen sich eben
falls in den Atemhohlen der Wirtspflanzen entwickeln. Hier sind jedoch 
die Frucht.korper sowie die Ascosporen deutlich groller. Fiir vergleichende 
Unters11chungen stand u. a. selbst gesa}IlJDelte. Material von Araucaria 
araucana lMol.) C. Koch aus Chile zur Verfilgung. 

Primiir parasitisch scheint Mycosphaerella dacrydii nlcht au:fzutreten; 
wobl gehort sie zu den Erstbesiedlern absterbender Schuppenblaltch.en. 

MycosphaeretZa ephedrico/.a Bu,tin spec. nov. 

Perithecia gregrui.a, ln caulib.us subcpidermalla, ln stomatibus evo.l.u
la, globalosa, leniter depressa, br:unnea, 60-80µ latitudine, 75-85µ aJti
tudine, ostiolo cylio.drico, 30µ alto et 20-30µ crasso. Paries peritbectorum 
10-15/• crassus; pars exterior ce.llulis crassiusculis, brunneis, 6.5-10 x 
3-4 µ, pars interior cel.lulis al)planatll;, hyalinis et tenuibus composita. 
Asci bitunicati, ellipsoidei vel saccart, 22-38 x 10-l4 p . 8 - sp0ri. Asco
sporae irregulariter distichae vel tristicboe, fusoideae vel elongato - cy
lindraceae, rectae, in rocdio septatae., n.on con.'>trielae, primum hyalin.ae, 
deinde fuliginosae, 16-18 x 3,5 µ . 

Hab. in C8ulibus emortu.ill Ephedrae americanae Humb. et Bonpl. 
(Eph.edraceae), Cb.Ue, La Serena. 800 m, leg. H. Bu tin, 27. X. 1968 (ty

pus). 
Die in den Stomata der Wirt:spOanzen sich enlwickelnden Perithecien 

sind niedergedrilckt--kugelig, hell- bis du:nkelbraun. 60-8011 breit und 
75--85µ hoch; ihr zylindrisches, ca. 30µ bobes und 20-30µ breites Ostio
lum ist dem Spaltofmungsraum weitgehend angepa.Bt und besitzt daher in 
der Aufsicht eine breite ell.iptische Form. Die 10-15 µ dicke Frucbtkor
perwandung besteht au13en aus hellbraunen, derbwandigen, 6,5-10 x 
3-4 µ grol3en Ze!Jen; die inneren Zellagen besteh.en aus hyalinen. zartercn 
o.nd stark abgetlachten Zellen. Die auf einem kleinzelligen Parenchymge
webe sitte.uden, bHunikaten Asci sind ellipsoidisch, in der Mitte oder i!JI 
unteren Drittel aackformig erweitert, 22-38 µ lang und 10-14 µ breit. Die 
zu 8 im Ascus llegenden Ascosporen sind schmal elliptisch, schwach 
braunlkh, zweizel.lig, nicht oder kaum eingeschnu:rt und 16-18 x 3,5 p 
gro.6 (Abb. 6). 

Beiln Auffinden dieser Mycosphaerella-Art au! Ephedra bestancl zu
niichst die Vennutung. daa es sieh um Mycosphaeretla ephedroe (Roll os) 
v. AT'lt' bandeln konnte, zumal auch hier die Sporen schwachbriiun1lch 
gefiirbt sind. Wie aus den Beschreibungen von Petrak (1934) Wld Mul
ler u. von .Arx (1962) hervorgebt, ist unser Material von M. ephedrae 
jedoch durch kle:inere, st~ts in Stomata der Wirtspflanzen eingesenkte Pe-
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rithecien, durch kur.zere Asd und durch schm!ilere Ascosporen a.nter
schieden. In Aufbau und Grofle der Perithecten besteht eine grolle Ahn
lichkcit mil einer kleinen Form von M. tassiana (de Not.) Johanson; ei
ner Einordnung in diese Gruppe stehen jedoch die gefarbten Ascosporen 
bei M. ephed.ricola gegeniibl!r, So soil die auf Ephed.ra americana gefu.n
dene.Form als eigene Art betrachtet werden. 

1n Begleitwg van M ephedricota fandea wir hauiig eine Pleospora
Art, die selu· wahrscheinlich zu Pl. ephed.Ticola. Speg, gehi:iren di.irlt.e. 

AbbUdung 6: Mycosphoerella epliedricota. Querschnltt durcb einen FruchUcorper 
(Vergr. 220 x ). 

Ober die parasltische oder saprophytische Lebensweise belder Pilzar1.en 
liegen bisher noch k.el.oe Angaben vor. 

Mycosphaereita maiiiuana Bu t in spec. nov. 

Peritheda irregulariter dispersa, epi- et hypophylla, solitaria vel gre
garia, intraep1dermalia, innat(>-erumpentia, nigra, irregulariter depresso
globosa vel. conica. basaliter late applanata, 70-90 µ latitudiae, 50-80 µ 
altitudine. Faries apicaliter 2511, lateraliter 12-20µ, basaliter 6-12µ cras
sus, es ce.Uulis brunneo-fwnosis, crassiusculis, 6-9 x 3,511 compositus. 
Ostiolum fissura in strata apicalo formatum. Ascomata Jocul.Wti unum 
raro Joculos duos contiuentia. Asci cylindracei vel clavaeformes. bitunica
ti, 26-34 x 5-6µ paraphysoiclibus deficientibus. Ascosporae hyalinae, 
ovoideae eloogatae vel ellipsoideae, in medio septatae, non vel leniter con
strictae, G-8 x 2-2,511. 
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la folils emortuis Saxegothaeae conspicuae Linell. (Podocarpaceae), 
Chile, Antillanca, 900 en. leg. H. Bu iin, 3. m. 19'70 (Typus). 

Die Fruchl.korper finden sich einzeln oder ungleichmiillig herdenweise 
i.owobl auI der Ober- als auch Unterseite der Nadeln; sie sind schwarz, 
nledergedriickt kugelig oder breii kegeUomlig mil abgefiachter Basis, 
70-9011 breit und 50-80;, hocb; sie entwickeln sich intrtlepidermal, wo.1-
ben Sich dann ki.ssenformig auf, so da6 die Epidennis spaltfiirmig au!
reiBt. Die seltlich 12- 20 µ, oben bis zu 25 Jt und an der Basis =>-12 µ clicke 

Abbildung 7: MycosplweTella mafii:uaM. Schnitt durc.h einen Fmchlkorper (Vergr. 
500 X); recllts: Ascosporen (Vergr. 2000 X). 

Wandung setzt sich aus mehreren Lagen ziemlich dickwandiger. gestreck
ter. 6-9 x 3,5µ groOer, graubrauner Zellen zusamme:n, Da ein praformier
ter Miindungskanal fehlt, off:net sich der Fruchtkorper durch Aufre.illen 
oder Ausbrockeln der apikalen Dec:kschicht.. Die Ascornata enthalten in 
der Regel einen Loculus, gelegentLich auch zwei Loculi, in denen die Asc.i 

au! einern breiten, kleinzelligen Basalpolster ausgebildet werden. Die Asci 
sind zylindrisch bis schwach keulenforntlg, 26--34 x 5-611 groB und mit 
einer doppelten, oben verdickten Membran versehen. Paraphysoiden feh
len. Die zu 8 ein- bis zweireihig liegenden Ascosporen sind hyalin, eifor
mig langgestreckt bis elliptisch. in der Milte septiert, n.icht oder kaum 
eingeschnurt und 5-8 x ~2,5 ,, groD (Abb. 7). 

Fiir clle Einordnung des Pilzes i.o die Gattung Mycosphaerella John. 
sprechen vor allan die in LocuJi gebildeten, nicht von Parap'hysoiden be
gleiteten. bitunikaten Asci und die Gestalt und Farblosigkeit der Sporen. 
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Ah.oliche Formen finden wir zwar auch in der Gattung Didymella Sacc. 
(Corbaz. 1955); bjer sind rue Asci jedoch von Paraphysen umgeben; aucb 
sind hier die Sporen breiter und starke. cingeschnfut. 

Gegenuber anderen Arlen der gleichen Oattung ist der vorliegende 
Pilz durch seinen e:infacben Otrnungsmechanismus, seine extrem kleinen 
Sporen und durch das abgeflachte Basalstrorna ausgez;eichnet. Was das 
Jetztere anbetri.fft, so .konnte man vei:muten, daB rue ursprti.nglicb rund
lich angelegten Fruc.bJ:.korper bei ihrer Entwiclclung aus Raw:runangcl von 
der starren Kollenehymschicbt ge-zwungen werden, nach den Seiten aus
zuweichen. 

Der Pilz vermag junge Nadeln und Tnebe von Sacegothaea conspieua 
(von den Einheimischen .,mafilu" genannt) zu befallen und abzutoten; 
demnach durfte M. maniuana zu den Pru-asiten oder Schwaeheparasiten 
gehiiren. 

Atopospora araucariae Butil:,. spec. nov. 

Stromata grcgaria, epiphyUa et hypopbylla, subcuticularia usque in
traepidermal.ia, nlgra, vem.ieosa, orbiculada vel oblongata, 100-300 I ' 
warn., cuticulrun elevantes et erumpentl!s, ex cellulis irregulariter rot-un
datis, 3-8µ, atro-brunneis, crassiuscuUs, ad basim cellulis applanatis 
cotnpOsita. Loculi 2-5, sa_bglobosi vel conici, 80-140 x 65-90 µ, ceUu1is 
hyali:ois ten.uis, ascos 2!>--36 lncludentes. Asci, subcylind1ici vel subclavati 
'1.lllque saccati, bitwlicati, 8 - spori, 35--45 x 14 ;,, Sporae in media sep
tatae, 11- 14 x 4, 7-5,111, primum byalinae, deinde !uliginosae usque 
bnm.neae. 

Ha.b. ill foliis Araucariae araucanae (Mol.) C. Koch (AraucaTiaceae), 
Chile, Las Rakes, Lonquimay, 1400 m, leg. H. Bu tin, 6. m. 1970 (typus). 

Die subkulikular und intraepiderma.l angelegten Stromata Ei.nden sich 
cli.obt gedrangt auf der Ober- und Unterseite der Nadeln; sie sind 
t.0.!5--300 µ grc,Jl, schwarz., rundlich ode.r in Langsricbtung der Nadeln et
was gestreckt.. Bel ihrer Reife wiid die Epidermis papillenai:tlg nach au
J3en gewOlbt und scbJiclllich au.fgerissen. Das Stromagewebe besteht aus 
dunkelbraunell, 3-8 µ groBen, derbwandigen, unregelma.Oig rundliche.n 
od.er gestreckten Zellen. Die im Stromagewebe eingesenkten, wenigen Lo
cu!i sind, je nacb der Beeinfl.ussung benachbaner Loculi, niederge
druald-lrogeUg oder kegelformig, 80-140 µ breit und 6!>--90 µ hocb. Sie 
e.nthalten 25-a5, von einem Gewebe zartwanruger, hyaliner Zellen einge
schlo'Ssene Asci. Die A.sci sind zylindrlsch oder keule.nfo'mrlg, i:n der ll!l.1:e
ren Balfte meist sac.kartig erweitert, am Scheitel abgerundet, doppelwan
dig, :!~5 x 14 µ groB 1.IJld achtsporig. Die Ascosporen sind zweizellig, 
ll-l4 x 4-,7-5,1 µ gro.0, aniangs hyalin, dann rauchbraun bis dunkelbraun 
(Abb. 8). 

Koll.C?kti.oAl!n; l , Aul NacW.n von Araucaria a.raucona (Mo!.) C. Koch, Chile, 
Las Rniclls, Lonqt.ilmay, HOO in, leg. 8. But in, 6. m. 19'70 (Typus). 2. Auf N'adeln 
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von Araucaria ara.ucana. (MoL) C. Koch. Chile, Puesco, 1050m, leg. K. Butln, 
J.3.J. 1961. 

Der vorllege.ode Pilz kann aufgnmd seiner morphologiscben Merk
male zunachst zur Familie der Venturiaceen gestellt w"6'den. Als kleinere 
Kategorie bietet s.ich die Gattung Atopospora an. die van Petrak (1925a) 
fi.ir die von Euryo.diora Fuck. abweichende Atopospora betulina (Fr.) 
Petr. oeu aufgestellt worden !st. Mit clieser Art sthnmt unser Pilz in alien 
wesentlichen Merkmalen tiberei.n. auBer in den Spo1·en, clie bei der Grun
dart im oheren Drittel septiert sind. Was die Septierw1g der Sporen anber 
t.rifft, schlie3e ich mich der Aufassung von Miiller (1958) an, der sich in 
eioem iih.nlichen Fall, bei der Einordoung von Atopospora taxi (Wor.) 

o e·--.~:CJ 
\ ·. 

"------

Abbildung 8: Atopospora arauooriae. Quei:.schnltt durch e1nen .Frucht.korper (Vergr. 
350 x); rechts: Ascosporen (Vetgr. HOO X). 

Muller. Lo gleicher Weise entschieden bat. Auch bier sind die Sporen in 
der Mitte septiert, lnzwischen ist von Muller und v.Arx (1962) dle Gat
tungscharalrteristik dahingehend e1-weitert worden, daJ3 hierzu solcho 
Formen gestellt werden. deren Ascosporen u. a. nin oder oberbalb der 
Mitte septieri" sind. 

Ein Hinweis au! die mogliche Venvandtschaft von Atopos_poro arau-
cariae mit den iibrlgen Vertretern clieser Gattung erglbt sich moglicher
weise aos deren Blologie. Denn auch der hier behandelte Pilz kommt auf 
lebenden oder absterbenden Nadeln vor und kann claber zumindest als 
Schwi.icheparasit angesehen werden. Nennenswerte Schaden sind m.it dem 
Auftreten des Pilzes jedoch nicht verbunden. 

Pododimeria andina Bu tin spec. nov. 

Plagulae atro-brunneae, 0,3-0,5 mm diam., inter folios compressos 
superficialiter e11olventes, hyphis ferrugineis reticulato-raro:i!lcatis, 3-411 
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latitudine, sine hyphopodiis, compo$itae. Hypostroma applanatwn, late 
CWleatum, 200-300 µ altitudine. ex ccllulis brunneolis irregularibus for
matum. Perithecia parte superiore hypostromatis sedentla, soliiaria, glo
bularia vel obovata, atro-.nitida, lae-.ria, 250- 350 ,, altitudine, 200-250 µ 
latitucline, ostiolata. Paries peritbeciomm 28-34 µ crassus; pars exterior e 
cellulis polyedricis, brunneis, 5--10,,. pars interior cellu.lis subhyalinis et 
tenui.bus composita. Asci in strato cellulis paivulis byalinis formati, cy
Lindrlci usque ad clavati bitunicati, 110-130 x 17- 20µ, 8-sporl. Sporae 
ellip tico-fusiformes. rectae vel leniter curvatae, fuscae, 26--32 x 6,5 µ, 
septatae, in medio constrictae. Paraphysoides fibxosae, cellulatae, ramo
sae, matuxe dissolutae. 

Hab. in Iollis vivls Dacrydii fonckii (Phil.) Florin (Podoca.rpaceae), 
Chile. Cordillexa pelada, Mirador, 1000 m, leg. H. Bu tin, 15. m. 1970 
(typus). 

Der zwischen Nadelschuppen oberflachlich sich. entwickelnde Pilz 
bildet kleine, 0,3-0,5 mm grolle, der Kulikula ,eng anliegende Myzelrasen, 
die aw; netzartig verflochtenen, rostbraunen, verL:Weigten, 3-4µ clicken 
Hyphen bestehen. Am oberen Myzelrand ve.reinigen sich die Hyphen und 
bilden einen abgeflacbten, 200-300 µ hohcn, aus polydrischen Zell en be
stehenden Stromafu.13. Die meist zur Halite die Blattschuppen uben·agen
de~ einzeln aul dem StromafuB stehenden Perithecien sind glanzend
schwarz. rundlich bis umgekehrt eifocmig, 250-36011 hoch und 200-250 µ 
breit. Die 28-34 µ dicke Perithecienwandung bestebt auBen aus derben, 
rundlichen, dunkelbl'aunen, 6-19 ,, grol3en Zellen; rue oach innen folgen
den Schichten setzen sich aus uru·egelma.6ig geformten, b.elleren und diin
nerwandigen Zellen zusammen. Am Scheitel befindet sich ein Wenig ver
tiefter Porus. Die au! einem breiten, kleiMelligen und hyalinen Basal
stroma steb.enden, ungleich reifenden Asci sind eylindrisch, im unteren 
'I'eiJ .oft sackartig erweiterl. 110- 130 x 17- 20 Jt gro6 und TD.it doppelter, 
besondera am .oberen Ende stark verdickter Membran verse.hen. Die zu 8 
im ~cus Liegenden Ascosporen sind elliptisch-spindelfonnig, 25-32 >< 
6,o..µ groB, zweizellig, gerade oder wenig gekriimmt, in der Mitte schwach 
eingeschntirt, hellbraun und auBen ntit fein.en Warzen versehen. Der 
Fruchtkfurperumenraum ist m.it zahlreichen l JI die ken, oft venweigten 
oder vernetzten, fri.lh zerlallenden Paxaphysen oder Parapbysoiden ausge
ffillt (A.bb. 9). 

Der zur Diskussion stehehde Pilz lebt epiphytiscb auf Schuppenblii t
lern ~er Podocnrpacee. Seine Fruchtkorper sltzen einem zwar abge
fiachten, aber deutlich erbohlen Basalstroma aui, das sich basalwiirts in 
ein netzartiges Myzelgeflecht auflosl. - Mit dle:sen biologischen und mor
phologischen Merkmalen erinnert der Pilz an die zu. den Dimeriaceen ge
bQrende Podod.imeri.a galtica E. Miill er, die von Muller (1958) aul ver
sehi.edenim Cupressaceen gefUnden wurde. Allerdings ergeben sicb hierzu 
emeblicbe Unterschiede un Aufbau des Basalstromas und der Sporen
form. So sind u. a. bei. P. gallica die Sporen keulenformig und oberhalb 
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Abbildung 9: Pododimeria (1.,ndina. Schnitt durch eincn Fruch.Lkorpcr (Vergr. 
320 X); rechts: :t\sc:osporen (Vergr. 660 x ). 



der Mitte septiert-; in u,u;erem Fall sind die Sporen elliptisch-spindelior
tnig und feinwarzig. Moglicherweise wird daher clie Gattungseins tufung 
revidiert werden mussen. Zar Zeit bietet sich jedoch keine andere Gat
Hlng an, mit der unser Pih besse:r charakte.risiert werden kann. 

ln Begleil-urtg von Pododimeria andina wurden aui Dacrydium fcmckii 
ruich zwei weit-ere, dldymospore Ascomyceten bcobachtet, die ebenlalls 
epiphytisch wachseo (odeT auf Vertret.ern der Microthyriaeeen parasitie
ren) und durch e1n r.var stJelloses aber weitausstrahlendes, der Kutikula 
eng anliegendes, netzortiges Myzelgeflech.l. charakterisiert sind. Systema
tisch sind diese Pilze mit Pododimeria andi11a sebr wahrscheinlich rucbt 
niiber verwandt; vielmehr ist die netzartige Myzelbildo.og als gleicharlige 
Anpassungserscheinung an iihnliche olwlogische Verhiiltnisse zu deuten. 
Erne niihere Einstufung konnte ihrer ungewohnlichen Merkmalskombina
tionen wegen oocb nicht vorgenommen we'rden. 

Ophioswmella cyttariarum Butiu et v. Arx spec. nov. 

A.<;~-omata superfic.ialia, gregaria, brunneo-atra, globosa, 500-760 /t 
diam., stromatico-sclerotica, in parte superior caverna 250-300µ diam. 
inst:ructa, in subiculo fusc.-o ex hyphis incohaerentibus. 7 ,, crassis immer
sa. Ostiolum atrum, rostrato-cylindricwn, 1,0-l ,5 mm longum, ad basim 
120-150µ. ad apice 65-75.u crassum, cana1e 20µ lato, cella.lls et periphy
sibus omato perforatum, pars exterior ceUulis elongatis, fusco-bnmnels 
composlta. Faries peritheciorum basaliter 250-350µ crass~. lateraliter 
~ssiludine minori, ex ccllulis iLTegular-iter angulatis, brunneis, 10-18 µ, 
~t:rntun) tnternum ex ~ byalinis applanatis. Asci solum immaturi 
visi., ro.atw-e clli;solventes, <tlavifOI'mes, 20-30 x 15-20 µ . 8-spoti. Ascospo
rue globosae vel late ellipsoideae, u.rucellulat.ae, in massa subolivaceo-um
bri.n.i.e, 7-9 >< 6-7 µ . zonis apicalibus hyailnis et li.nea anrpla mediana or
natae. Pseudoparapbyses tenues, brevlter articulatae, ca 20 p <:rassae. 

ln cortice,vivo Nothofagi betutoidis (Mirb.) Bl. (Fagaceae), ad basim 
ascomatis Cyttariae harioti Fischer, Chile. Antillanca, 900 m, leg. H. 
Buttn, 3. ID.. 1970 (typlls). 

Oi.e ob~Oaehlich und h.erdenweise wachsenden li'rucbtkorper finden 
slch ne;tartig eiJ'.lgesen.k1. in einem bis zu. 1 mm miichtig werdenden Subi
c;ulum. cl.as sicb aus locker verllocbteneo, durcbachnittlich 7 µ. dlcken, 
granbl'auoen Hyphen zusammensetzt. Die im obere.o Teil mit einer 
250-300µ gro.Ben perithecienformigen Hohlung verseheneo F rocbtkorper 
sind sklerotieo.artig, schwarzbraun, kugelformig wid 500-750 fl im 
Dnrchmesse:r; scheitelstandig besitzen sie eine schnabcl!ormige. 1-1,5 mm 
lange, braunscl1'vntze Miindung, die von einem etwa 20p weiten, mit hya
llnen Zell.en und Periphysen ausgekleideten Kanal durchbohrt ist. Der 
Durclunesser der MUndung bctcagt an der Spitze 65-75µ. an der Basis 
120-1.50 µ. Ibre aussere Wandung beslehl aus dunkel rotbraunf!ll, parallel 
verlaufenden Byphengliedern, die ri.ich an der Spitze zu einem abgeruncle-
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ten Kegel vereuugen. Die unterschiedlich dicke Frucbtkorperwa:ndung 
setzt sich au.Ben aus unregelm.a!llg eckigen, 10-18µ gro.8en, dunkelbrau
nen Zellen zusammen; an der lnnenwandung sind dlese stark abgetlacht 
und hyalin. Die nur unreif gesehenen, f.riih zerfallenen Asci slnd keulen-

11 

Abbildung 10: OphiostomeUa cyttarlarum. A: Quersehn.iti dureh einen Frucbtkor• 
per (Vergr. 100 X); B: Ascospol'en 1n Mllcbsiiure, C: Ascosporen in Glyzerin (VCl'g?. 

1000 x ). 

formig und 20-30 x 1~20 µ gro.B; sie enthalten 8 einzellige, kugelige bis 
breit eifonnige, 7-9 x 6-7 µ groBe., In Masse olivbraune Sporen, die dw·cb 
zwei hyaline Polkappen und einen ungleich bre.iten, hellbraunlichen Mit
telstreifen ausgezeichnet sind. Die etwa 60 µ langen, aullerst zarten und 
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vergangllcb.en Pseudoparaphysen b estehen a us etwa 20,, breiten, blast7-
nartigen Zell en (Abb. l 0). 

Zur Einstufung des zu den Melanosporaceen gehorenden Pili.es bietet 
sicb. die Gattung Ophiastomella Petr. an. die von Petrak (1925b) !iir 0 . 
melanosporioides (Winter} Petr. autgestellt warden ist. Eine aus!ubrli
che Besahreibuog dieses Pilzes findet slch bei Petrak u . Sydow (1925} 
unie" elem Synonym Ophiostomel.l<t rostelLa (Grove) Petr. Mit dlesem 
Gatlungstypus zeigf. unser Pilz tlbereinstimmungen sowohl i.JJI gl'Obzel
lig-parenchymatischen Fruchiki:irperaufbau. in dei: dunklen Fiirbung der 
Fruchtkorperwandung a.ls auch in den breit e.llipsoidiscben bis kugeligen 
Sporen. Demgege:oube:r unterscheidet sicb die neue A1·t von den europii
iscben Vertretern rnorphologiscb. zunachst durch die sebr dicke Frucht.
korperyand. Artspezi.fisch diirfte auch das stark entwickelte SubicuJum 
sein, das im Jugendzustand hellbraun w;id 1ocker, im Alter dunkler und 
dichter gelagert erschei'nt. Am Ende der Fruchtkorperentwicklung liegt 
ein kompaktes, stTornaartiges Subic.uJuxn vor, aus dessen wabeoartigen 
Vertiefungen die inzwischen entleerten Peri thecien leicht herausfalleu. 

Als blologlsche Besonderbeit gilt die cigenti.imlicbe Lebensweise des 
hier beschrie.benen Pilzes, denn seb.r wahrschei.nlich ist Ophio~tomeaa 
~ariarv.m ein Parasil der auf Nothofagtt.S betuloutes (Mirb.) Bl. leben
den Cyttaria harloti Fischer. Der Pilz tritl ausschlie81ich auf den durch 
Cyttaria harioti ve.rursachten, tumorartlgen Rindenschwell.ungen au:f und 
bier findet er sich an der Basis verkiimmerter oder ba'e:its abgestorbenf;?I' 
Cyttaria-Ascocarpisin (Abb. 11). Demnach wil.re 0. cyttariarum ein Hyper
para.sit. Ober die n.ii.heren Bez.iehungen von P;µ-asil u:nd Wirt sollen spa
tece Untenruch.ungen AufschluB bringen. 

Niesslta la.11uginosa Bulin spec. nov. 

Perithecia grcgaria, superfjdalia, nigra. subglobosa, plus m:inusque 
depressa. 150--190µ diam., 90--120µ aJta, ostiolo aogusto papillato peri
pb~ato iostructa, cum setis atro-brunneis, 40--60 µ longis et rectis omata, 
in subiculo niveo usque 50--250 µ crasso i.:mmersa. Faries 20 ,, crassus; pa.rs 
ext~ar ce:U.u.lls brunoeis, 6 x 311, para interior eel.lulls h.yaJinis applanatis 
et ten.uil:>119 composita. Asci Iusifo1mes vel_ cylindrlci, 35--15 x 6,5 µ , 
6-spari, w;>.ituiti.cati., paraphysi'bus filiformibus premature dissolveotibus 
circwndat:i. Asoosporae- monostichae vel disticbae, ellipsoideae~ byalinae, 
medio septatae, non constrictae, 8-10 " 2,8-3,2 J'-

R ab. in toll.is em.orlui.s Araucariae araucanae (MoL). C. ltoch (Arau
cflrlaceae), Chile, Valdivia, 30 m, leg. H. Bu Un. 20. VI. 1968 (typus). 

Die Peritheclen. finden sich herdenweise auf der Subst ratobei:Oii.c.he, 
el.ngesenkt in ein weiBes, wolliges Subiculum.; sie sind schwarz, niederge
drµckt-lrugellg, 150--190 U5m im Durcb.messer, 90--120 µ boch und am 
Scbeitel mil einer paplllerul:lrnrigen Miindung versehen, die von einem 
feinen, perip~senbesetzteo Ka:naJ durcbbohrt wird. Die etwa 20 µ dicke, 
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von 40-60 µ langen, braunen Borst.en besetzte Wandung besteht auBen aus 
mehreren Lagen braunlicher. mehr oder wenlger stark zusammengedriick
ter Zellen; die inneren Lagen setzen sich aus gleichartig geformten, jedocb 

Abbilduog U : OphiostomeUa L1ftturlan,m. Die Fru<:htkorper Cindcn slch d!.cbl go
d.riingt an der Basis cler Ascocarplen van Cyttaria harioti. Dje gemelnsaroe Unter

lage 1st Nothofagus !>etuluides (Vergr. 2 x). 

h.yalinen Zelleii zusammen. Die zylindrisch-spindetformigen und mit ei
nem einfachen Apikalapparal ausgertisteten Asci sind 35-45 x 6,51' groll 
und voo wenigen. friih zerfallenden Paraphysen umgeben. Die zu 8 im As-
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cus eln- uod zweireihig liegenden Ascosporen sind elliptisch, hyalin. 
zweizellig und 8-10 x 2,8-3,211 groB. Das 50-250p machtige Subiculum 
bestehl im unteren Teil aus dich1 verflochtenen Hyphen, clie basalwarts in 
ein pseudoparenchymatische; Gewebe ubergehen; nach oben lost sich das 
Subiculum in locker angeordnete, oft rnehrfach gewundene, byaline Faden 
auf (Abb. 12). 

,. 
'\ I 

Abbildu.og 12: Nie.ssli4 tunugiM6o. Scbnitl dw·ch einen Fruchtkorper mit Subicu
Jum (Vergr. 330 X). 

Habituell sowie iID Aufbau der Fruchtsc:hicht bat die vorliegende Art 
eine gewisse Ahnllcbkeil mit Niesslia e:rilis (Alb. et Schw.) Winter 
apud Rbh., die eb.enfalls auf Koniferennadeln vor-kommt. Fiir die vorlle
gende Art diirtte das wollig-filzige, weIBe Subiculum charakteristiscb 
sein, in das die farblich sich dentlich abhebenden Perithe.cien oft bis zwn 
oberen Rand eingebettel sind. - A.ls Begleitpilz findet sich haufig Phae
oeryptopu:, 11Ta·1Lcariae Bulin, der die Nadeln jedoch frillier aL5 N. lanu
ginosa besiedell. Demnnch diirfte die lelztgenannte Art eher saprophyti
scben Charakler besitzen. 

Trichosphaeria ovata Bu tin spec. oov. 

. Pentbecia intraepidermaliter nascentia, tandem superficialia. nigra, 
ovoidea, in sectione transversali elliptica, 250-400µ alta, 140-240µ eras-
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sa, cum 30-60 seUs. atro-brunneis, 140-240µ longis m·nata. Paries 25-35µ 
crassus, cellulis subbrunneis, 9-12.11 longis, 2,5-4.5 µ crassis, ba.saliter cel
lulis hyalinis irregu.Jariter compositus. Asci cyllndracci, u:nitunicat1, 
100-200 /I longi, 12-14 µ crassi, ad apicem rotundati, ad bas:im curvatl et 
acurrunati, 4-~-pori, aliquando duobus sporis abortis. Ascosporae byalin.oe 
usque griseo-fumosae, elliptico-tusi.formes, noll sept.atae, 20-2611 longae, 
5-9 /t crassae. Parapbyses septatae, simplices vel ramosae, gelatlnosae, 
1-1,5 µ crassae. 

Conidia ad apicem i;etarum juvenilium format.a, ellipsoidea, oliva
~bru.nnea, 5-i;eptata, 16-20 /1 longa, 9-10 µ crassa, ad apicem set.is 3-4 
h y alinis oi:na ta u t in Pesto.lo tia. 

Hab. In ioliis emortuis Fitzroyae cupressoidis (Mol.) Jobu. (Cupres
saceae), Chile, Valdivia, Botan, Garten, leg. H. But!n, 14. IX. 1968 
ttypUS). 

Die Fruchtkorper des Pilzes linden sich oberflachllch auf der Obcr
und Unterse!te abgestoi·bener Schuppenbl.atter. Sie entwickeln sich sub
epidermal und prechen dann einzeln oder bis zu dtei Fruchtkorpern ge
meinsam au.s dem Nadelgewebe hervor. Sie sind schwarzbraun, eiformig
gestreckt bis zylindrisch, iro Querscl:ulitt elliptisch. 250-400 µ hoch, 
140-240p breit und mit 30 bis 60 mehrzelligen, dunkelbraunen, 140-240µ 
langen, zugespitzten Borst.en besetzt. Die 25-3511 dick.e FrocbtkorpCT>
wand bestcllt aus bellbraunen, dickwand1gen, langrestreclrten und paral
lel angeordneten, 2_5-4,.5 x ~12p grof3en Zellen. Der ln der Epidermis 
verankerte, 80-130µ brelte Frucbtkorperfull setzt sich aus kiirzeren, un
.regelm.ii.Jlig rundlichen, byaliaen Zellen zusammen. Die Asci entsprlngen 
einem klei.nzelligen, hyalinen Gewebe, wobei das untere Ende de.r lang 
ausgezogenen Asci oft mehrfach gekriimmt ist. Die mit einer einfachen 
Membran versehenen Ase! sind zylindrisch, 100-200,, lang, 12-14,u dick 
und an der Spitze abgerundet; eine Blau.farbung mit Melzers Reagenz 
fehlt. Die lange hyalin bleibenden, spater rauchgrau werdendeo Spmen 
sind e.inzellig. fus1form-elliptisch, 20-26 µ lang und 5-9 JI breit; sle finden 
sich zu 4. im Ascus. gelegeaillcb :mH 2 weiteren verkilmmerlen und abor
tierten Spuren. Die Asci sind von zahlreichen paraphysenartigen, elnfa
chen oder aoch verzweigten. 1,0-1.5 µ diclcen, septierten Faden eingehillll, 
die am Gru.nde der Fruchtschicbt oder an der inneren Wandschicbt gebil
det werden; sic fullen den Frucbtkorperbohlraum weitgehend nus und 
verschlieBen gerneinsam mit scbeitelstandigen, an den Enden quellfa.hlgen 
Pei·iphysen die verbaltnismaBig breite Fruchtkorpero ffnung (Abb. 13). 

Die Konidien werdai einzeln an der Spitze junger, braunlicher Set.ae 
geblldet. die gJeichmaBig aw der ihilleren Fruchtkiirpetyandung verleill 
inserlert sind. Spaler bilden slch aus den sporenbildenden Setae die fiir 
den Pilz charakteristischen sterilen. btaunen Borsten. Der Form nacb ent
sprechen die Sporen dem Pestalotia-Typ; sie sind anfangs fiinlzcllig und 
besit.z~ 3 dankelbraune.. dau.erhafte and 2 byaline Zellcn; obne die hyaJj
nen Zellen sind sie 16-20 x ~10 1,1 groB. Bei der Reife bildet die apikale 
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Abbildung 13: Trichosphaeria ooota. Schnltt dutch eineo Fruc!il.korper (Ve.rgr. 
330 x). 
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hyaline Zelle 3-5faclige, leicbt vergiingliche, 15-301, lange Anhlingsel aus, 
wle sie in der Formgattung Pestalotia typisch s.ind. Abwekhend qon die
ser Gattw1g ist allerdings die Bildungsart und Freisetzung der Sporen. 
Was den letztgenarmtw Vorgang aubetriff1, so wird dieser dadurch einge-
leitet, daJ3 sich die hyaline Endzelle der Konidie nabelschnurartig vei:lan
gert, wobe.i die entstehende fadenartige Hyphe spiralig an der entspre-
chenden Borste hinabwiichs t. Da jede Borste jeweils nur eine Spore aus
bildet, entspricht die Anzahl der gebildeten Sporen genau der Anzahl dcr 
vorhandenen Borsten (Abb. 14). 

Abbildung 1<! : Trichcnphaerio ooota. KonidienbUdung und reife Konidie (Vergr. 
1100 X). · 

Kollektioneo: 1. AufNadcln von FitzToya cupTea~oides (Mol.) John., Chi
le, Valdivui, Botan. Garten) leg. H.. Bu tin. 14. IX. 1968 (Typus). 2. Auf Nadelo voo 
Fitzroyo cup-ressoides, Chile, Cordillera pelada, 1000 m, leg. H. Bu tin, 15. III. 
U170. 

Die Eingliederung des Pilzes in die GaUung Trichosphaeria Fuck. er
folgt nicb.t ohne Bedenken. Zwa:r stimmen die meisten Merk.male des Pil
zes mil de.r Charakleristik der Gattung u.berein. Abweichungen crgeben 
sicb jedoch in der geringen kobligen Konsistenz und der gt.'Streckten Form 
der Wandzellen, die an die textura prismatica der Hyalos1..ypbaceen erln
nert; auch ist die Typus-Art der Gattung (Trichosphaerio pilosa) dw-ch 
achtsporige Asci ausgezeichnet, wogegen im vorliegenden Fall nur 4 Spo
ren im Ascus vorhanden sind. Diese zuletzt g~nnte Abweichung ist je-
doch wegen des haufigeren Vorkommens von zusatzlich 2 abortierten 
Sporeo system.atisch bedea:tungslos. Untersch:iede zu anderen Ve:rtretern 
der Gattung TrichosphaeTia finden s·ich weiterhin in dem deatlich ausge-
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priigten ,stromatischen FuB der Ascomata und in der ovalen Form der 
FruchLkorper. Nicht zuletzt Ja.Bt die ungewobnlicbe Bildungsart der Koni
dieo an eine Sonderstellung unseres Pilzes denken. Trotz dieser Einwande 
bietet sich zur Z.eit keine geeignetere Gattung an, so daB der Pilz zuniichst 
unter 'Jlrichosphaeria eingeordnet werden soil. 

Resumen 

Se describe 12 ascomicetos nuevos encontrado en el sur de Chile. La 
mayoda de las especies son paras.itos o hemi-parasi.tos de coni.feras de las 
selvas andinas del sur: 

Atopospora araucariae Bu tin, Eutryblidiella ara1,cana Bu tin y 
Niess/.ia. /anuglnosa Bu ti n en Araucaria araucana (Mol.) C. Koch -Ac
tidium zoggii Bu tiny Trichosphaeria ovata Bu tin en Fitzroya cupresso
ides (Mol.) John.- Dothiora valdiviana Bu tin y Mycosphaerella 
maniuana en Saxegothaea com;picoo Linell. - Mycosph.aerella ddcrydii 
Bu tiny Pod.odimeria andina .Bu tin en Dacrydiumfonck.ii Lindi. - My
cosphaerella ephedricola. But in et v. Arx en Ephedra americana Humb. 
e.t Bon pl. - Oph.iostomella cyttariarum Bu tin en Nothofagus betuloides 
(Mirb.) BL 
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Key to Phycomycetes predaceoos or parasitic in 
Nematodes or Amoebae L Zoopagales 

By R. Dayal 

Department of Plonl Pathology. Faculty of Agriculture, Banaras Hindu University, 
Varanasi 210005 

Summary 

A k.ey to l O ret'Ognised genera and 92 species of predaceous or pro:asi
tic fung.i in nematodes or amoebae, belonging to the order Zoopngales, is 
given here. 

The key is irttended primarily for I.hose working in predace.ous fungi. 
It is not phylogenetic but rather an arrangemen1 for easy identiiication. 
No c.luim is made that these are all valid species; it will become evident as 
the key is used that further study musi be made into some which are wilh 
difficulty separated from others, except by their host. The literature con
cerning t.hese fungi has increased to such an extent that workero studying 
the group ha.ve for some time !elt the need for a convenient aid to identi
fication. This can be overcome only by furnishing with as many tools as 
possible for identification or recognition of genera and specie:;. This paper 
is intended as one Cii the tools. It is a collection of 10 re<:ognized genera 
and 92 species, brought together so I.bat thici information may be more ea
sily available. 

Gu ide to tbe Key 

The measw·<11nents given in the key are those most .frequently met 
within nematode i.oiested C!Ultures; in pure cuJtures tnips are usally ab
sent. Conidial dimensio?l8 are usually smaUer and t.he r(le>rphology of the 
conidiophore may also alter considerably. Chlamydo.spores a.re formt'<l 
more frequently in older cultw-es, but not in all the species. Full in.forma
lion on t.ecb.olques for handling these fungi may be found in Dudding
to o Cl 955). A cQmplete key to the nematode destroying fungi is given by 
Cooke and God trey (J 964) and Lei indispensible for definitions of ternis 
and many other items or information. 

Key 

1. Fungi endo-pa.rasitic. 2 
L Fungi prectac&Qus. 28 
2. Thallus disc-shaped, margins quadrilobate otten quinquelobate. 

Aplectosoma microsporum DTecbsler (1951) 
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2. Thallus hyaline o1 filiform hyphae, nematodes trapped on adhesive cells 
boroe on these hyphae. 3 

3. Conidi.a fusiform. 6 
3. Conidla filiform or pod-shaped. Euryancale 4 
4. Conidia pod-shaped, 4,!}-5.5 x U-1.3µ E. obliqua Drechsler (1955,) 
4. Conidi.a fililorm. 5 
5. Conidia 7-9 x 1.2-1.6 11 E. marsipospora Drechsler (1959) 
5. Conidia 11- 13 x 0.'7 µ E. sacciospora Drechsler (1939) 
6. Conidia sessile, with an empty apical appendage, haustoria coiled. 

Endococh/.us 7 
6. Conidia in Jong chains, haustoria, coiled. Cochlonema JO 
7. Conidia average less than 2011 long. 
7. Conidla average more than 20 JI long. 

8 
9 

8. Conidla mostly 8-12 x 3.5 µ 
Endocochlu.9 brachysponi.s Drechsler (1936) 

8. Conidia mostly 12-16 x 3.6µ E. asteroides Drechsler (1935) 
9. Conidia mostly 20--4.5 x 5. 7-9 µ E. binarius D1· echsler (1949) 
9. Conidfa mostly 28 x 5.111 E. giga.s Drechs I er (l 936) 
10. Conidia similar in shape. 11 
lO. Conidia varying in shape in the same chain, proximal long, narrow, 

smooth. middle and distal shorter. wider, warty, wilh ilbruptly 
rounded ends. Cochlonema megalosomtJ.tn D reohs ler (1939) 

11. Conidiiferous hyphae producing short sterile spurs, coniclia 
cytindric.'aJ, minulely verrucose, f>-18 x l. 7-2.5 JI 

C. cerasphorum Drechsler (1959) 

11. Not as above. 12 
12. Conidia in flexuous chains. 13 
12. Coniclia in chains but not flexuous. 14 
13. Conidia cyUndrical 9-21 x 1-1.2 ,u C. explicatum Dre·cbsler (1955) 
13. Conidia cylindrical, tro:ocatecl at both ends, 4-17 x 1.1-1.3 µ 

14. Conidia constricted at septa. 
14, Conidia not as above. 
15. Conidia cylindrical 
15. Conidia spindle-shaped or fusoid. 
16. Conidia separated by special disc. 

C. cylindricum Drechsler (1937) 
15 
16 
17 
18 
19 

16. Conidia separated by warl-like protuberances. 20 
21 
22 

17. Conidia minutely warted. 
17 . Conidia smooth. 
18. Conidia warty. 23 
18, Couidia smooth, 12-17 x l.!>--211 C.ji,sisp<mJ.m Drechsler (1939) 
19. Conidia blunt at both ends. 6-12 x l.!>--2 µ 

19. Conidia tapering at ends. 
20. Conidia smooth, ~19 x 1.8-1.9 Jt 
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20. Conidia as above but larger, 20-31 x 1.6--1.9 JI 
C. batrosporum var. longu,is Drechsler (1942) 

21. Coniclia 6--11 x 1.5-2,6µ C. agamum Drechsler (1 946) 
21. Conidia 10-47 x 1.5-2,7 µ C. calosperma Drechsler (1951) 
22. Coi;lidia with .rounded ends. 8-12.5 x 1.2-1.5 µC. lineari.s Jones (1962) 
22. Cooidla witb slightly convex ends. 26 
23. Conidia evacuating in an append.age, 15-25 x 1.2-2 JI 

23. Not as above. 
C. dolichosporum Drecbs ler (1935) 

26 
24. Conidia 8-36 x 1.2-2 ,, 
24. Conidia 20-45 x l .6-3 ,, 
26. Conidia 3-6 x 0.9-1.111 
2 5. Conidla 4.6--8 x 1.3-1.5 11 
26. Conidla avel'age less than 611 long. 

C. odcmtosperma Drechsler (1937) 
C. megaspirema Drechsler (1937) 

C. pumilum Drechsler (1939) 
C. o·zotum Drechsler (1945) 

27 
26. Conidia average more than 6 µ long, 6--9 x l.4-2 ,, 

C. verruco.sv.rn Drechsler (1935) 
27. Coni.diiierous branches usually 2-3p, conidi.a 3.5-6 x 1.2- 1.5/t 

C.pygW?.a Jones (1959) 
27. Coniclli(e'rous branches usually 3-15 µ, conidia 3-6 x 1.5-2 µ 

C. euryblastum Drechsle-r (1942) 
28. Nematodes or am.oebae trapped by adhesion to morpbologi.cally un-

modified hyphae. 29 
28. Nematodes or amoebae trapped by morphologically modified hyphal 

branches. 5-0 
2.9. Fertile hyphae bearing conidia on slender upright conidiophores. 

Stylopage 30 
2,9. Fertilehyphae bearing no conidia, but chlamydospores. Cystopage ~4 
30. Parasitic on nematodes. 31 
JO. Parasitic on amoebae. 32 
31. Adhering by g1obular protuberance formed on byphae at point of 

contact, conidl:a obovoid. 2Q-45 x l3-23 Jt 

31. No globular protuberance formed. 
32. Conidiophore unbranched. 

StyLopagehadra Drechs ler (1935) 
33 
34 

32. Conidiophore cymosely branched, conidia ovate, 12-21 x 6--10 µ 
S. cymosa Duddington (1953) 

33. Oonidia elongate or elongate-obovoid, 20--35 x 7-18 JI 
S. leiohypha Drechs I er (1936) 

33. Conidia obovoid or pyrilorm, 27-61 x 13-26 µ 

34. Conidia solitary. 
34. Conidia in groups. 
35. Conidia of one part only. 

S . grand~ Drechsler (1955) 
35 
36 
37 
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35. C6nidia of two parts, living cell ellongate eillpsoidaJ, 17-27 x 4.5-
6.511, empty terminal appendage 5.8 x 1.2-1.81,, often collapsed. 

S. rhicna-0ra Drechsler (1948) 
36, Conidia produced successively. 38 
36. Cenidia prodw:ed in capitat.e manner, cylindrical, rounded at apex. 

tapering at base, 14-25 x 1.8-2.511 S. cephalote Drechsle, (l938) 
37. Conidia elongate ovoid. 39 
37. Conidia fusoid. 40 
38. Conidia filiform. hyaline, 20-32 x 1.3-1.9 µ 

38. Conidia elongate. cylindricaL 
S. scoliospora Drechsler (1939) 

41 
S . minutu/.a Drechsler (1946) 

42 
39. Conidia minute, '/ .5-9 x 2.6--3.6 11 
39. Conid.ia robust. 
40. Conidia acute at base, with sharply tapering rounded apPx, 12-19 x 

1.9-2.7 /I S . lepte Drechsler (1935) 
40. Coniclia acute at base and blwttl.y roundod at distal end, 15-25 x 

2.2-2.7 JI S. lurploe Drechsler (1935) 
41. Co.oiclia larger. 25-57 x 2.7-3.5/i S. rhabd-Oide.s Drecbs)l'T (1947) 
41. Cornelia smaller. 25--35 >< 2.2-2.8 µ S. rhabd08JJora Drec'hsler (1936) 
42. Conidia apiculate at base. 43 
42. Conidia distally drawn out into a bluntly rounded beak, 27-34 x 

7.5-5-10µ S. rhynchospora Drechsler (1939) 
43. Co.oicha 10-22 x5.4--7 11 S. area Drechsler (1935) 
43. Corudia 10- 22 x5.5-12 µ S. area var. magna Peach & Juniper (1955) 
44. Parasitic on nematodes. 45 
44. P arasitic on amoebae. 46 
45. Chlamydospores on main hyphae. 47 
45. Chlamydospores on short lateral branches, moi,'tly terminal. 20-30 µ 

Cyst..opage ctadospora Drechsler (1957) 
46. Chhunydospores produced laterally, 9-21 x 5-17 µ 

C. s<tcdformis Drechsler (1959) 
46. Chlamydospores produced intercalary. 48 
47. Chlamydospores produced laterally, mostly sessile, pouch-like and 

lobate, 25-50 x 10-2811 C. latera.lis Dr!!cnsler (1941) 
47. Chlamydospores produced intercaJary, l&-35 x 15-30 ,, 

C. intercala.-is Drech s ler !194!'il 
48. Chlamydospores typically spherical, 9-21 p 

C. sphaerospora Dt·echsler (1955) 
48. Chlamydospores subspherical. 49 
49. Chlamydospores larger, 12-28 x 8-23 µ 

C. ellipsospora Drechsler (1955) 
49. Chlamydospores smaller, 7- 2011 C. .~ubtilis Drechsler (1941) 
50. Capturing animals by producing haustorium and yellowish adhesive 

material, conJdia borne singly, haust.orlum neve_r coiJl'd, 
Acaulopage 51 
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50. Caphuing animals by producing ha us tori um but no yellowisb adhesive 
m.aLerial. conidia catenulate, haustoria various shaped. 80 

51. Parasitic ,m nematodes, conidia single, spindle-shaped. imbedded 
proxlrn;l.lly in U1e sub:=:tralul:n, bearing a dist:tl droplet, 180-246 x 
7-14µ A. p·ectospora Drechsler (1962) 

51. Not as above. 52 
52. Pa.rasitic on rhizopods. 5~ 
52. Parasitic on amoebae. 54 
53. Conidla bearing bush-like branching crest at tip, 10.5-27 x 6.8-1.4-

3 µ A. crobylospwa Drechsler (J947) 
53. Not as above. 55 
54. Conidia ef one part only. 56 
64. Not as above. 57 
5!:>. Coniclia bearing appendages in divaricate manner, 9-20 X 5--12 Jl 

A. bicornis Drechs le r (1955) 
55. Cooidia bearing appendages in trivaricate manner, 10-17 x 5-10 µ 

A. longicomis Drecl:ts ler (1955) 
56. Coni.dia occuring singly and unbranched. 58 
56. Conidia occuring singly but branched in regular dic:hotomous man.oer, 

25--40 x 4.6-711 A. dichotoma Drechs ler (1945) 
57. Conidia oI two parts. 59 
57. Conidia of tlu-ee parts. 60 
58. Conidia filled with protoplasm, withoa:l appendages. 61 
58. Cortidia later evacuating in an appendage. 62 
59. Living cell .filamentous. 63 
59. Not as above. 64 
SO. Confdia elongate-ellipsoidal, 20-34 x 4.-611, with a lower empty pa:rt 

2-6 x O.S-L2 p and distal tapering empty pact 30-70 x 1.3 µ at base 
and 0,6-0,8;u at tip. A. cerarospora Drechsler (1935) 

60. Cottldi.a elongate spindle-shaped, 33-52 x 2.4-3.1 ,,, with a lower 
empty part 0.8-4 x 0.6-1.2 ,, and a distal empty pan 15-30 x O.S-
1.3 µ A. marantica Drechsler [1939) 

61. Conidia fillform. straight' or curved. 65 
61. Conidia acicular, straight or cutved, 30-40 x 1.2-1.7 µ 

A. rhapidospora Dr~chsler (l.935) 
62. Appendage single ~t apex, coniclia elongatt--cylindrical. 66 
62. Appendages nurrierous. 67 
63. Conid.ui tapering at both ends, 50-80 X l.S-2 Jl, while empty part 4.-13 

>< 0-.8:- 1.21, A . illchnospora. Drechsler (1947) 
63. Si.mi.la.r to A. ischrwspora, but having no empty part. 

A. ischuospora Yar.pleacra Drechsler (1959) 
64. Living cell elongate-ellipsoidal. 68 
64. Living cal elongate--fusi.fonn. 69 
65. Cdnidia tapering ·at both ends, 25--60 x 1.2-1.611 

A. stenospora Drechsler (1941) 
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65. Conidia tapering at base witb rounded tips. '70 
66. Conidia broad, 13.0-32 x 2.0-4.2µ A. aristata Jones (1959) 
66. Con.idia narrow. 71 
67. Appendages small, distribu~ed on distal part or entire strrface. 72 
li7. Appendages Jong, limited and on ap.ical zone. 73 
68. Ellipsoidal part 14-20 x 4-6.5 p, while upper empty tubular paTt 

20-37 x 1.3-1.91,, o:ften collapsed. A. gyrin.ode.~ Drechs ler (1948) 
68. Ellipsoidal part 7-15 x 2.2--3.6 I'· while upper empty tubular part 

6-20 x 0.4-0.8µ, often collapsed. A. cerco11pora Drechsler (1936) 
69. Fusiform pa-rt 11-22 x l.3-1.811, wblle upper empty part 8--20 X 0.5 µ . 

A. gomphor.lada Drechsler (1942) 
69. Fusiform part 13-21 x 2.8--3.6 11, while upper empty part 10-22 x 

0.11-1.a µ at base and 0.4-0.8 ,11 aJ apex. 
A. tenuico-mi.s Drechsler (1959) 

70. Conidia 21-22 x 1.8-2.1µ. A. baculispora Drechsler (1948) 
70. Conidia larger than A. baculispora, mostly 24-30 x l.511. 

A. reCUsa J o.n es (1959) 
71. Conidia 30-70 x 1.6-2.61'· A . rnacrospora Drechsler (1935) 
71. Conidia 20-55 x 1.5-2µ . A rhicnospora Drechsler (1935) 
72. Appendages on distal hemispheJ:e only. 74 
72. Apperldages all over the surface. 75 
73. Coniclia 16--24 x 7-1011. appendages mostly 4. 

A. tetraceros Drechsler (1935) 
73. . Conidia larger than A. tetracer0$1 24-36 x 4.~.7 11. 

A. te!'raceros var. t.onga Jones & Peach (11!59) 
74. Appendages 7-8. 76 
74. Appendages 8--15. conidia obovoicL H-25 x 8--15 ,u. 

A. lophospora Drechsler (1946) 
75. Conldia simple. 77 
75. Coniclia lobed, 7-9 x 9--14 ,, . bilobate or trilobate with l 0-30 appen-

dages. A. da.ctylophora Drechsle r (1955) 
'76. Conidia 1-urbinate, 10-12 x 9--10.5 µ.. 

A. ocanihospora Drechsler (1938) 
76. Coniclia larger lhanA. acanthospora, 12-19 x 8-15 µ. 

A. acanthospora varmagna Juniper (1953) 
77. Protuberances finger-slulped, never expanded al tip. 78 
77. Protu.berances finger-shaped, expanded at tip or bilobate. 

A . dasyspora Drechsler (1955) 
78. Protuberance equal in width from base to tip. 79 
78. Protuberances tapm·ing, unequal in width, 20- 90 in number. conic]ja 

12-18 x 11- 27 JI . A. trachyspora DL'echsltr (1959) 
79. Protuberances varying from 10-50 in number, conidia 7.5- 12.5 x 7-

14 ·". A. h11:stricospora D rechs I er (1946) 
7!J. Protuberances varying from 25-125 in number, conidia 12-16 x 11-

1611. A. lasiospora Drechsler (1042) 
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IJO. Adhering to animals by one end forming a pedicellate globose or 
bilobate or trilobate haustoriwn, while free and producing conidia 
singly or in chains. 4-24 x 1.8-2.7 Jf. 

Amoebophilus scicyospQrus Drechsler (1959) 
80. Not as above. 61 
81. Adhering to aniJIUlls by germ tube that develops into a large globose 

ellipsoidal hausLorium. conidia fusoid. 6-16 x 2-3 11, aft.er vegeta
tive e.nl01•gement globose ellipsoidal, 20 x 15 µ, terminating in 
closely dichotomous branching system. 

Bedellospcrro.helicoides Drechsler (1935) 
81. Adhering to animals by a pedicellate haustariu:m, having several 

swollen lobu_les in botryoid manner, conidia in short erect cha.ins ou 
short lateral branches. Zoopage 82 

82. Parai;itic on rbizopods, conidia in chains. 83 
82. Parasitic on amoebae, conidia single or in chains. 84 
83. Conidia elonga~ellipsoidal, 24-54 x 4.4-7 .u, having one living 

segment 15-26 with 2-4 empty segmenu;, 2-10/1. 
Z . toechospom Drechsler (1947) 

83. Conidia spindle shaped, minutely warted., 6-22 x 1.2-2.2 ,, . 
Z. tryphera D rec bs Ler (1937) 

84. Conidia similar in shape. 85 
84. Conidia vary in shape, filamentous at base, smooth, 30-50 x 1.7 µ, end

conidia clavate, middle ones elongate fusiform, pointed at ends, 
verruco.5e, 15-30 x 1.6-2.:l ,, , with a broad germ hypba. 

Z. pachyblo.sta Drechsler (1947) 
85. Gonidia flli!onn, simple or in chains. 86 
85. Conidia [usllorm, in chains. 87 
86, Co~clic\ sil.l)ple, unbranched, not separated by specia_l disc. 88 
86. Conidla si~nple. branched or in chains, separaled by special disc. 

taperillg al e.nds, 35-65 X 1.5-2.l 11 . Z. nematospora. Drechsler (1936) 
87. Co.nidia mim1tely but distinctly warted. 89 
87. Conidla Inconspicuously warted, L0-45 x l.4-2.7 I' · 

Z. atractospora Drechsler (1936) 
88. Conidia limited in number, in fours, lowermost longest and twice of 

distal end , tapering, 20-61 x 1.6-2.511. Z. tetraspora Jones (1962) 
88 Not as above. 90 
69. Coniclia rou.nded at both ends. 8-25 x 1.5-2.6 µ. 

Z. thamnospira Drechs ler (1938) 
89, Conidia tapering at both end<;. 91 
90. Coni.di'a bJuntly rounded at distaJ end and t.apering at proximal end, 

22-156 x 1.6-3 .µ. Z. mitospora Drechsler (1938) 
90. Conidia tapering noticeably towards both ends, 11-41 x 1.2-2.2 J' · 

91. Conidia 19-36 x l.3-1.8 µ. 
91. Conidia 25-60 x 2.2-2.8 µ. 

Z. virgispora Drech sler (1947) 
Z. clo.dospenna Drechsler (1936) 

Z. phanera. Drechsler (1935) 
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Investigations into rhizosphere mycoflora 
XU. Seasonal variation in the mycoflora of certain 

gymnosperms 
It R. Mishra and R, S. Kanaujie. ' ) 

DepartmC'nt of Botany, University of Corakhpur, Corakhpu.r, lNDlA 

Inuodoction 

Rhizospbere fungi of different p lants have extensively been worked 
ou t in relation to their different ages. Most of the earlier studies bave 
mostly been confined to the angiospermous plants and more partieularly 
to the annuals where the sturues may -couvenienUy be completed for the 
whole life cycle of the plant. (Agnihotri, 1964; M ish ra, 1964; Mi shra 
and Kanaujia, 1972; Mishra et al., 1973 and Rangaswami and Vi
dyasekaran, 1963). In such plants the handling of the complete root sy
stem ls so easier that the whole root system may be used !or investigation. 
Studies regarding the rhizospbere fungi of gymnospermous plants are li
mited (Bowen, 1969; Harley and Waid, 1955; Hod ges., 1962; IveT
soo and Katznelson, 1960; Meliszewska and Moreau, 1960 a:nd 
Neal et nJ., 1941) and this fact prompted us for the present Investigation. 
The g,ymnosperms generally being long lived and the studies for the whole 
life cycle being difficult, the data for one year have only been obtained. 
The sampling of the rool.s !or the investigation has bee.o done in three dif
ferent seasons of the year (Summer, rainy and wi.nlc!r) prevailing in this 
part of the country. Effort has been made to study tbe effect of the root 
e."<tract on the .spore germination of certain .frequently occuring rhizo
sphere fungi. The results of the previous workers (Sch rotb and Hilde
brand, 1956; Rovira, 1959, 1965) on this aspect are also not unanimous 
and stimuJatory (Davey and Papavizas, 1961 ; Schroth and Hilde
brand, 1964; Tichelaar, 1961) and tnb.ibilory (Bux ton 1967; Gupta. 
1970 and TimonJn, 1941) property of root extracl<i exudates have been 
reported. 

Materials and Methods 

Seven gymnosperms, viz., Ginkgo biloba (GH), Cycas revoluto (CR1), 
C. rumphii (CR), Zamia sp. (Z), Araucaria sp. (AR), Pinus longifoLia (PL) 
and Cupressus sampravirem (CS). p lanted in the botanical garden of Unj
versity of Gorakbpur were selected. for the present. study. The sampling 
was completed during the various seasons of the year 1970 and 1971. The 
nomhizosphere soil was also sampled from the vicinity of each. o.f the 7 
plants and was mLxed together to get a single composite sample. The me-

•) Present Address: DepartmeoL o.f Botany, K.. S. Saker :Post-Grad1.1ate Colle
ge, Falzabad, (U. P.). rNDlA 
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thod of sampling and the assess.me:nt of mycollora was adopted after 
Mishra (1967). Toe fungal population was calc:ulaled on the basis of per 
g city weight of rool and soil in rhizosphere and nonrh.i.zospbere r~ons 

Table 1. Distribution of fungi in tho rhi.zosphere of differe.nt gymnoeperms 
and in nonrhizosphere :i:ogion 

~Species QB OR1 OR, z AR PI OS N 

Abaidia spin08a p p p p p 
Hll,izo,pua sp. p p p p p p p 
Mt1ror sp. p p p p p p p p 
Ounninghamella spp. p p p p p p p p 
<Jlwa,l.q)hora cucur&ilarum p p p p p p 
Aspergillm nidutan., p p p p p 
al1atJtimi.u.m sp. p p p p p 
TJ1Wavia terricola p 
Oelallinospqra cereali8 p p 
I,o,photri.chm sp. p p 
Phoma hnmwola p p p p p 
Botryodi,plodia the.<>bromae p 
Tncl1odmna viridt p p p p p p p 
M<miilia &~phil.a. p p 
011pl1al.oapimum aoremonium p p 
.dspergiUtu spp. p p p p p p p p 
Ptnicilaum spp. p p p p p p p p 
Paeoilomycea jueiafX)'fU8 p p p p p p p p 
GliOClaaimn fimbriatum p p p 
Acr1>phi<tlophora sp. p 
Toru!a ap. p p p p p 
OlodQRporium spp. p p p p 
Put/Jlo!;io sp. p p 
&o~f;µm con.,tnotum p 
OurlJUl~ spp. p p p p p p p p 
411f1Ntar'4 ~viis p p p p p p 
F,w,arivm epp. p p p p 
~t,QcepltGlit sp. p 
B •izocwnia 6'1lan-a p p 
Aeiiinomyoetee p p p p p p p 
Myoeli~ sterilio p p p p p p p p 

No. of fo.ngal. species 16 19 17 l9 21 15 13 23 

P 22 indioo.re.e presence 

respectively. The amino acids present in the root extract were chrornato-
graphlcally detected in each case. The method for the amino acid detec-
tion was that deso:lhed by SmHb (1960). The miosture content 0£ the 
nonrhizosphere soil was determined by the method stated by Piper 
(196&) and pR was determined by electric pH roeter. The spore germina-
tion of certain fungi, viz., Cunningh(Lmetla berthoUetiae, Mt1.car hiem.alis, 
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Aspergtllus flavus, A. sydowi, A. ustus, Penicillfum chrysogenum, P. no
tat-um, Curvularia lunata, C. tertramera, Alternaria tenuis and Fusarium 
nit>aLe iD the aqueous ex1Tact (2 g 0£ fresh material in 10 ml of sterilized 
water) of gymnosperms root in cavity slides by hanging drop method. 

Results 

Seventy - ohne fungal species were isolated from rhizosphere of 7 
gymnosperms and nonrh.izospbere in diliereni seasons. PhycomycetE!s 
were 1·epresented by 11 species, ascomycetes by 7 species, basidiomycetes 

Table 2. Number of species of different fungi in the rhi.zoaph~ of certain 
gymnosperma 

F ungaJ speoi0a GB OR,. CR 1 z AR PL 08 N 

Rhizopv.8 ti~ 3 1 2 l 1 l 2 
M UCl>1' ep. 2 1 1 2 2 l 1 2 
Ounninr,hamdlo. app. 2 2 2 2 1 1 1 2 
Other P hycomycetes 1 2 2 2 l 1 2 
Aecomyoet ea 2 4 2 1 3 I l ' AapetrgiJlw, epp. 8 8 8 10 10 7 7 11 
Perii4alium spp . 1 2 1 1 4 2 1 " madoapt>rium spp. 2 2 2 .2 
l"uaarium epp. 2 l l 1 8 4 
Ct1!"0Ullirw epp. 8 2 3 4 3 2 2 3 
0 th.er Dout-eromycetee 4 6 4 7 6 6 • 9 
B o.s idiomyce tes l l l 
.Actinomycetee l l 1 l 1 1 I 
Myoolio. sterilia. 3 2 8 6 4 2 3 6 

Total No. of fungi 82 34 29 40 42 24 22 62 

by 1 species, actinomycetes by 1 species. deuteromycetes by 45 species 
and mycelia sterilia by 6 species. Thirty- two, 34. 29, 40. 42, 24, 22 and 52 
fungal isolates were cultured from the rhi.zosphere of GB, CR1, CR:,, z. 
AR, PL, CS and N regions respeclively (Table 2). Aspergilli outnumbered 
thl'oughout this study i.n all the seasons. Tbe highest and the lowest num
ber of tu:ogaJ species was isolated from the rhizosphere of Araucaria and 
Cupressus respect.ively. The number of species was low in Pirms longifo
lia, Cycas rumphii and Ginkgo biloba. In the present study 30 species of 
frequent occurrence and 41 infrequently distributed were recorded. 

LophotrichttS sp., Ceph(llosporiu:m acr.emoniu.m (GB) Scolecobasidium 
constrictum (CR1), Piptocephal.is sp .. (CR,), amember o1 sphaeri.ales. 
Acrophialophora, Thi.elavia terricoLa and Rhizoctonia $0Uttii (AR), Glio
cladi1tm fimbriotum (PL) were spec:ilized Cungi which could only be isola
ted from the rhizospbere o( the gymnospenns indicated in the brackets 
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(Table 1). Botryodiplodia theobromae which was isolated from tbe NR 
could not be detected.from lhe RS regions of the any plant (Table 1). 

Different [ungal species were domilla:nt [n different sets in various 
seasons: on 10. 10. 1970 Muccr hiemalis (CR,, CR1 and N), Cunningha
mella echinulat.a (GB), Aspergillus flavus (AR, PL, CS) and A aculeatus 
(Z); on 10. 2. 1971, Rhizopus nigricans (AR, PL), Aspergi!lus niger (GB, Z , 
CS and N), A. aeuleatus (CH1) and F1.111arium mon.iliforme (CR,); on 
10. 6. 1971, R. nigrican11 (PL), A. niger (CH2, CS), A. aculeatus (GB, CR1 

Ta.blo 3. Chroma.togra.phio detoot.ion of amino a.eids in the root-e.:ittraot tJf 
oerta.i.n gymnosporJl)S 

Ammo a.oids GB CRi OR1 z AE. PL as 

Alanine + + + + + + + 
Aspa.rtio Bcid + + 
.A.epar&gine + + + 
Oi~rulline + + + + 
Glycine + + + + + + + 
GluWlcniC a.oid + + + 
Hill ti.dine + + 
Iso-leucine + + + + + + + 
Leucine + + + + + + + 
Lysine + + + + + + 
Methionine + + + 
l'roline + + + + 
Sorine + + + 
Threonine + + + 
Tryptopb.one + + + + + + + 
Valine + + 
Un.i.de,ntliiod l + + + + 
Oo:identlfted 2 + 
Total No. of Amino o.oida 19 9 8 9 16 11 9 

Total Amount of free Amino 
acids (Ezprllll80d BB ~/2 g of 
fresh roots) 9890 8531 3632 5616 9980 50/lO 6722 

and N), Pe11icillium chrysogenum (AR), white sterile colonies (Z); and on 
10. 8. 1971, R nigrtcans (CRi) , A. flavtl$ (GB. CR,, Z, AR, PL, CS and N) 
were dominant species in the sets given in the bractets. 

No regular pattern of distribution of fun_gal population in rbizosphere 
regions of plants was observed except in CR, where populat_ion gradually 
increased t.brougb out the course of this investigation. In GB and AR, ho
wev.er, highest population was observed in summer months and lowest 
daring winl.er in former case -and in rainy season in the latter. In Z and 
PL the maxima was obtained during rainy season and early winter re
speetive~y where as the lowest values in above sets were obtained during 
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winter S'eason. In CR2 and CS sets the maximum population was fotllld 
during winter while the population in N set was highest during winter 
and lowest during early winter and rainy season (Plate). The population 
was always lower and number o{ fungal species was higber in N set as 
compared to other sets (plate). 

Thirteen, 9, 8, 9, 16, 11 and 9 amino acids were detected cbromalo
grapbically from GB, CR1, C&, Z, AR, PL and CS sets re;pect.ively. The 
total alDount of amino acids measured calorimetric.ally as u g/2 g or .rresh 
root in correspend.i.ng sets was 9890, 8531. 3632, 5616, 9980, 5050 and 
6722 respectively. The amount was the maximum in both quantity and 
quality In AR roots. The minimum amount of amino acid was found in 

T a.ble 4. Spore gen:nina.tion (%) of oertoin fungi in the rooL-extraot of 
clifferent gymnospol'DlS 

Fungal epooies GB OR1 CR, z AR PL cs Control 

M ucor hiemalia 76.0 66. l 49.2 88.7 60.5 26.8 18.6 80.0 
Ounnffll}hameUo, 

berlholkliae 28.6 68.6 60.0 36.9 42.3 88.9 46.0 69.6 
Aapergill,u.8 ft<ww, 39.u 48.6 42.0 21.6 60.3 63.6 6ll.6 86.3 
A..~ 16.3 21.2 47.2 27.0 31.5 44Jl 19.2 68.3 
A.. 'U8t·tu 21.3 30.9 21.9 46.6 36.6 42.2 11!.3 80.0 
Penicillium 

chry8oqmum 31.6 26.3 22.9 20.0 36.2 62.J 27.l 63.7 
P. twuuwn 18.3 21.6 0.6 11.0 21.3 37.5 14.9 68.2 
Ou111ttlaria ~ram«a 61.5 26.3 13.6 49.6 76.5 70.5 38.!l 94.0 
O. lunala 66.6 ~2.3 60.7 66.8 26.ll 76.3 46.6 100.0 
.8.ltunaria tMUi8 4U 76.6 1!2.9 86.3 61.5 48.6 62.3 92.0 
FmCll'ium mvaU 46.0 61.2 72.2 82.5 63.9 28.2 80.0 100.0 

Zamia roots both in quantity and quality. Alanine, iso-leucine, lcucinc, 
tryptophane, glycine, were detected in all the roots (Table 3). 

The spores of various fungi germinated up to dilierent levels in the 
roo~extract of gymnosperms. The pattern, however, was not regular and 
the different fungal species reacted differently with the root-extracts. 
Sul'J}risingly enough. comparatively low percentage germinal.ion was ge
nerally observed in the case of 2 speci.es each of AspergiUus and Penicit
lium. The other fungal species exhibited higher percentage germlnation 
but in all the cases the highest germination was always observed in the 
corresponding sets (Table 4). 

Discussion 

Variation in the rhi.zosphere myco!lora with various plant species and 
age has been extensively reported (England and Rice, 1957; Schroth 
and Hildebrand, 1964; Rovira, 1956, 1959 and 1965). ln most of the 
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cases lhe maximum population has been noticed at Lhe time of maxin)um 
vegetative growth of the plant (Gujrati, 1965; Mishra and Srivasta
va, 1970; Mishra and Kanaujia, l972a; Rovira, 1969 and Sriva
stava, 1969). In the cases oi the gymnosperm, however, such a correlation 
with plant age is not so easy due to their long lived charaater. l n the pre
sent study where the investigation has been limited to one calender year 
only, the oonolUS"ion may not be de:firu.tely drawn with respect 1.o age. 
From the results of the present study (Tables 1, 2 and Plate), however, .it 
is clearly noted that vru:iation in mycoflora of the rhlzosphere of dil[erent 
gymnosperms exists both with pll,1nt age species and sampling time. Besi
des a number of species which are frequently and commonly associated 
with Lhe rools of the different plants, few were of resl'ricted occurrence 
(Table 1). The common distribution of certain species ln the rhizosphere 
may be explained due to some 1.uritormlly of Lhe soil character and amino 
acids of the roots. Amongst 18 amino acids assayed, 5 '11,-efe of common 
occurrence. Tbe specificity in the distribution or oLb.er Corms may be ex
plained in the light of variation in the plant age, b-eight and amino acids 
of llie roots. The higher amowit of amino acids expre.o,sed in terms of 
ug/2 g of u-esh weight of the roots, was obtained f:rom AR. GB and CR1 
where the rhizosphere population was also much higher. [n CR, where the 
amino acid content was low, the population was also much lower. 1'he ex
et!ption to this generalization was noted in I.he PL sel where in summer 
and winter months the population was much higher though lhe amount of 
amino was not so high. In addition to amino acids which, of course, are 
one of the consti tuents. other substances (sugars organic acids, vila:m.ins 
and hormones etc.), present in the roots, influence the rhizosphere fungi. 
Because no other substance besides amino acids have been assayed in the 
p1•esent study, the higher population in PL may be expected to be regula
ted by some other determinant. 

The variation in the fungal population in different seasons was also 
uni.form for different plants. Except in GB and CRt the population was 
generally low in rainy season. Even in dry summer months the population 
was comperatively higher in most of the sets. This is somewhat different 
from the normal pattern, obtained in the case Qf nonrb.izosp.bere soil sa:m
ples studied earlier (Mishra, 1966). Toe dry summer soil with low orga
nic matter and moisture content generally favours poor fungal population 
(Mishra and Kanaujia, 1972b). The microenvironment ot the rhizo
sphere, however, is dlfferept from the nonrhizosphere due to the conti
nuous supply of Lhe food materials and moisture to the environment from 
the roots. This probably accounted for this anamalous behaviour of the 
distribution of the .fungi in tbe rhizosphere in summer season. In Winter 
the population in most of the cases is considerably higher. The variation, 
however, is pronounced on the sampling dates i . e .. 10th of December and 
February. In most of the cases the fungilg dry root was higher in rhizo
spb.ere regions Lb.an nonrh.izosphere one where as the case was just reverse 
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tor the number of fungal species. Thl.s is in accordance wilh the views of 
the earlier wol'kers (Cbesters and Paxldnsoo, 1959; England and 
Rice, 1057; GuJraU. 1965; Mishra, 1967; Mishra and Kana ujia. 
1972b and Srivastava, 1969) who have suggested the various reasons 
for !.hfs behaviour. Higher nuhitional level due to root- exudation and 
a_dditi.on of dead and the living root rragments in the rhizosphere region 
was suggested c to be the mai.n factors for higher population. Specificity 
in the nutrients, howev&, restrictetl the number o( species occuri.ng i.n 
this region (Mishra and Srivflsta.va 1970; Gupta, 1970: Rovi ra, 
1969). 

The fungal spores reacted dillereotly for the root-ectracts oI different 
gymnosperms. lo. most of the cases the aspergilli and penlci.llia were most 
adversely affected C11rvu.Laria tun.a.ta, Altertl.(Zria tenuis, and Fus.arium ni
vale were lesser affected. Cunninghametla bertholletiae, Mu.cor hiemalis 
and C. tetramera were in between the two extremes. In no case, however, 
the root-extract proved stimulatory and the germination was always low 
as compared to control sets. This is surprising for aspergiJli and penicillia 
which are one of the most frequently fungi of the l'hizosphere of the dilfe
reni plants under investig-..ition. The condition, howevel', in the rhizO
sphere region is di.tlerent ewe to various helerogenous factors working to
geth.er and the results obtained h ·om the slide method may not always be 
coll,lpa.red. to that of the rhizosphere region. 

Summary 

Rhizosphere mycoflura of the 7 gymnosperms, viz., Ginkgo biloba, Cy
ca:s revoluta, C. rumphti, Zamia sp., Araucaria i;p., PimlS lo11gifolia, Cu-
pres11u., 11ampravirens and nonrhizosphe.e regions in relation to seasonal 
changes has been investigated. [n all 7 l fungal species, the majority of 
them belonging to deuteromycetes, were isolated. Aspergilli outnumbered 
tbroughout the course o! this investigation. The fungal population in dif
ferent gy.mnospermous plants different. The higher number of amino acids 
was dei.ected from Araucaria .root.s i.n quantiJ.y and quality b.oth, in which 
the maximum fungi were also obta.iDed. The spores of di fferen t Iuogi, viz,, 

C. bertholletiae, M. huimalis, A. flavus, A. sydotoi, A. ustus, P. chnJsoge
nul'I\, P. notatum, Cm,ndaria lmwta, Curvularia tetramera, Alternaria te
nui,., and Fti$arium nivale e.xh.ibited different percentage gennioalion jn 
the ;,.queous root-extract o! the different gymnosperms studied . 

.Ackn.owledgenien ts 

Authors are thankruJ to Dr. K. S. Bbargava, Head, Department of 
Botany, University of Gorakhpur, Gora.khpur, for providing laboratory 
and library facilities. · 

309 



Rclerences 

Agni hot ri, V. P. (196'1): Stud.i"es on Aspergilli. XIV. Eifect o( foliM spray of utta 
on the aspergi1li of 1·hlzosphere of 'I'ritic-Um vulgare L. Plant and Soil. 20; 
364-370. 

Bowen, G.D. (1969): Nutrlent status ef1eds of the Loss of amides and amino adids 
from pine root.s. Plant and Soil. 30: 139-142. 

Bu :tt Lon, E. W. (195i): Same e.fiects of pea root e,cudates on plzysiologic races of 
Fusorium oxyspor,um ·fr. pi,Ji (Lim.) Snyder & fianscn. Trans. Bl'. Mycol. 
Soc .. 40: 146-154. 

C h esters, C. G. and Parkinson. D. (1959): On lhe distribution of fungi in the 
cbizosphere o! oats . Plant and Soil, 11: 154-159. 

Davey, C. B. and Papavizas, G. C. (1961): TranslocatiOD o( b1:reptomycin b;om 
Coleus leaves and lts effects on rhizasphere bacteria. Science. 134.: 
136~1369. 

England, C. M. end R,ice, E, L. (1 957): A compa·rison of sou (ungi of a tall grass 
prairie and of an abun.dand ficld in central Oklahoma. BoL Gnz. , J LS: 
186-190. 

Gujrati. S. (1965): In vestigatlons illUJ rbizosphere rn.icro!lora of cultivated legu
mes. Ph. D. Tbes.b. B. H. U. (lndid). 

Gupta. P. C. (1970): Effect of rookxt:ract on some or the rh.i.zospbere fungi. Jour, 
Sci.. Res. (B. H. U.) . India. 20: 127-133. 

Harley, J . L . and Wald. J. S. (1955): The eUect of lighl upo.n lht root o! bt:ach 
and Its surface population. Plant and Sou, 7: 96-112. 

Hodges, C. S . (1962): Black roo~ of pine seedlingll. Ph:ytopathol., 52; 210-219. 
lverson, K. C. end Katznclso n. 8. (1960): Studies on the r:hlzosphere Jllicro

Oora of yel low birch seedling. Plant and Soil , l3: 30-40. 
Meliszewska, W. and Moreau, R. (1960): A study of fungal myco:flora in tb<? 

rhizosphere of fir (Ables alba Mill.). ep. Pa-rkinson D. and J. S. Waid: Tbe 
Ecology of So11 Fungi. Liverpool Univ. LIVOIJlOOI, Press., 20S-220. 

Mishra, R.R. (1964): Seasonal vartation in fungal flora of gras.,;lands of Varanasi. 
Pb. D. Thesis, B. l-L Univ., Varanasi (India) . 
(1966): Studies on the ecological factors governing the distribution of soil 
myeoflorR. Proc. Nat. Acad, Sci., lndla, 348: 205-222. 
(1967): Nature of rh.lzosphere fungal Do-ra of certain plants. Plant and Soil, 
27: 162-166. 
and Kan aujla, R. S. (l972a): investigations lnl.O rhizo~-phere mycoflora. 
XTII. Effect of foliar application of certain pla.nt extracts on Pennisetum ty
phoid.es F. Burm Stapf & HUbb. lsarel Jour. Agric. lteR .• 22: 3-9. 
(1972b): Studies on certain ecological aspects or soil fungi. Troj). Ecol., 13: 
fl.-11. 
. Slogh. R. and Kanauj ia, R. S. (1973): Inve.itigalionS into rltizOSpbcre 
mycoflora. Mycoilora of healthy and virus intecLed Lycoper,sicum esculen
tum in relation Lo magnesium chloride treatment. Technol., 10. 
a nd Srivastava, V. V. {1970): Rhizosphere !ungal flora of certain legumes. 
Annal. de Pasteur, 117: 717- 723. 

Neal, J. L. (Jr.), Bolheo, w. B. and Zak, B. (1941): Rhizospbere mic10Ilora asso
ciated wilh myrcorhlzae or Dougalns fu. Cand. Jour . .Mlcrobiol., 12: 
259-269. 

Pi per, C. S. (1966): Soil and Planl Analysis. Buns Publishers, Bombay. 
Ra ngns waml. G. and Vldyasekarnn, P. (1963): Antibiotic produclioo by 

Serepum,yces pp. in com rhizosphere. Phylopatbol. , 53: 995--997. 
Rovi.ra, A. D. (1956): Planl.root excretion in relation to r:hizOSpht:re etrect. II. Tho 

effect or root t!XUdale on the numbers and t.h~ activity of microorganisms in 
soil. Plant end Soil, 7: 209-217. 

310 



(l.959): Plant root excretion in relatlo~ to i:h.lzosphere effect. IV. Influence of 
plant species, age of lhe planl. Ughl. tempe.rature an.d calcium nutrition. 
Planl and Soll, 11: 63-64. 
(1965): Interactlc:m between pla.nl roots and soil micr.oorgenisms. Ann. Rev. 
Miaroblol, 19: 241-266. 
(19'69): Plant rool excretions. Bot. Rev .• 35: 1'7-34. 

Schro t h, M. N. and Hildebrand, D. C. (1964): Influence of planl exudate; on 
root Infecting lung!, Ann. Rev Pbytopatbol., 2: lOl -132. 

Smith, I (1960): Amino acids and related compounds. In; Cbromatog,:apbic and 
Ele!ctrophoretlc Teahnlques. (ed.). Vol. I, 8~1J.8, WUUam HeinmaJUl Medical 
Books, Ltd., London. 

Sriva:sta->a, V. B. (1969): lnvestlgatiom into rhizosphere microllora or certain 
crop pl.ants. Ph.D. Tbt:Sis, Univ. Gorakhpur, (India). 

Tkhelaar, G. M'. (1961): The infl.uence of Gtadiolu., an lhe germination of sclero
tia o.f Sc?erotium. c:epivorum. Tljdschr. Plante ~ Zi.ekleo, 87: 290-295. 

T1.monln, I (1941): Will resistant varieties o.f .tlex eiroded HCN to alter microOoro. 
Soll Sci., 5%: 395-413. 

311 



Studies on Rhiz-0sphere Mycoflora of Groundnut IV. 
A List of Fungi Isolated from Rhizosphere, Rhizoplane 

and Soil 
L. V. Gangawa·ne and K. B. Desbp11nde 

Department of Botany, Marnthwada University, Aurangabad. India 

lntrododion 

A number of plants have been examined for quantitative and quali· 
tative determinations or thizosphere mycoilora. List o! fungal taxa isola
ted !rom thizospheres and rhi:tophmes of various plants have been compi
led by ma.oy workers: (1) Plants in sand dUJles (Pan war et al, 1969); (2) 
Mesophytic plants (Chionayya and Agnihothrudu, 1953): (3) Forest 
plants including pteridopbytes ('.!'born ton, 1968; Ramchandra Reddy, 
1959); (4) Crop plants (Adati, 1939; Agnibot.hrudu, 1958; Rangas
wami and Venketesan, 1964; Rao, 1962; Yousse{ and Manka:rlos, 
1968; Parkinson and Thomas, 1969). ln the present investigation while 
studying the elfect of agronomic treatments on rhizosphere mycofiora, 
fungal laxa isolaled from the rhizosphere, rhizoplane and soil of ground
nut (AracJ/.is hypogaea L.) have been reported. 

Materials and Methods 

The rhizQsphere mycoilora was studied by soil dilution plate count 
method (Timonin, 1940). Plants were carefully removed from the soU, 

.shaken to remove excess soil and cut at tne crown to separate the roots 
b'om the rest of plants, and were transported lo the laborotory in s terile 
polythene bags. The roots were put into 500 mJ distilled sterile water in 
1000 ml conical flasks. The soil still clinging to the roots was removed by 
shaking ibe Uasks. 20 ml of Waksman's synthetic agar (pH 4.5) was plated 
in triplicate w.ilh one ml of tbls dilution. Plates were incubated at room 
temperature (26±~0 C) [or lO days. Unidentified species were isolated on 
PDA (Potato dextrose agar) slanis. Further obllervations for r.hi.zoplane 
mycoflora were made by the serial root washing technique (Hal'ley and 
Waid, 1956). Original root system was removed from the dilution flask. 
The root pi~es (1 cm) randomly selected from ditfercnl root regions were 
placed in a sterile test tube. They were washed 10 times with sterile water 
and were plated (5 pieces in each plate) on Waksman's synthetic acid agar 
mediwn to allow fungi to grow on the root surface. Soil mycoilora was 
stu.died by laking soil samples between two rows of groundnut crop up to 
the depth of 6 inches in sterile polythene bags. Approximately one gram 
of soil was added to the 1000 ml conical Gask containing 500 ml distilled 
sterile water. 
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Tab le 1. Ap~aro.nee of fungal spooies in the rhizosph- (R) , rh.i:i:oplane (RP) 
ond soil (S) of grqundnot 

Speoies lRo!o t-Od from 
1{. RP s 

Lower !UAgi 
•Absidia co,-yna~ferc. (IM'.! 140380) + + + 
RMzopua awlmiifer + + + 
Zyqorhyncliua rnodle,,i (Oil 148118) + 
Mortief'ella sp. {!Ml 140381) + + 
01mnigflamella verlicillClta + + 
0. echinulata (lMI 140377) + + + 
Synoephala8lrum racemosum (!MI 187662) + + + 

• • P hytophihora t'!.lbrCl + + + 
P. mar~'O.detl8i8 + + + 
.A:soomyoetea 
TJ.ielavia ~rrioola (IMl 14.8109) + 
Oh.<utomi11.m jodhpureMe (lMl 148104) + 

0 o. /ongiro.,troe (IMl 137648) + + 
O. arcualum (IMl 148106) + 
0. g/.oboa-t,m + + 
Sordaria b08en.ris (IMI l40363) + 
NIXJC08ffl@p<>ra oo.sinJe<:ta (IMl 13764-7) + + + 
A8pergillw wvaluri (IMI 148121) + 
A.nwf.4Um8 + + + 
PanicUlium br,Jeldia,mm + + 
Oeu beromyoetee 

•PhorlllJ uypyrerm (lMI' 140302) + 
.. P. hcr1iarom (IMI 1137660) + 

P. gtome,ata (IMI 148124) + 
-HMaerophoma minuta (IMI 140369) + 

P~nollaea imiaMnaia + + 
.Oha11tomtUa r~higera (IMI 137649) + + 

0 0oUetoirichum taf)M (IMI 148115) + 
o ~l<ICiopna.t>traicula,- (IMI 148114) + + 
$0ephalosporlum aclerottorom + + 

'JWCMdfflM lignomm (IMI 140874) + + + 
~wfawtu + + + 

•..t. kanaga1ooen.tis + + + 
A. aeul«ittu + + + 
A. Ju1J1igat1U ( Sttain I) + + + 

+A. JumigaW,$ (Sttain IlJ + + 
A. 8cl.tf'ot4o,,am + + 
A. alllpltttrwa + + ••.a. pet>ral,ii. + + 

4 ~·irllt 1-c,pul'I rrolll tl1r• ,-ucl; of' I urli,1 
u BUJ)OMfl<l rrol'll t hu rliiz .. .spllf'r<' rllJil for t lH• lin1l 1i111,· 
.... New "lJ'wn or tho ~J,<'<' i~ 

l3 ~,~11· »poc,in,, 
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Spocies 

A. carbonariua 
A. niger 
A.~uceM 
A. mtm 
A. j/GIJVJ)U 
A.urrewi 

• Penicillium ohatluii 
P. vmGGtUm (IMI 140868) 
P. funu;m06um (Strain I) 

+P. Junicu~ (Strain IT) 
•P.tJUNLCUlo8tlm 
P. OOMM 

+ p. ducla.lui:i 
Glioolaclium f'Olleum (llll 148100) 
Pauil.omycu oorwti (l.MI 140367) 
P. /Wl18JX)MIB [IMI U0357) 

•Ouulosporium oxy,porum (IMI 140366) 
.. N"{Jr081J(Wa sacdlari (IMl U0373) 

P'UltuJaria pt,llu[anij (11\Il 148113) 
B ormiBoium br®nnuporium 
Oun,ularia l,ul'l(UI.I 

• • Belminth.o8porlum pro'ltftt'atum 
B. letramera 
B. halodu (!Ml 1'0364) 

• .&crospeirajluc$uala (IM! 140364) 
.Fwarlum r,1ontlij()f'ffl(U (IMI l 40S.90) 
F. semittctum.(D{I ·1<l0384) 
l!'.- 801:ani (IMI 140386) 
F. o:i:yBp<JrUm (IMI l 40389) 
Myr<>lheciwm roridum (IMI 140382) 

Mycelia. eterilis 
RMzoownia bat.aticola (IM1 140361) 
B. sola1,i (IMJ 140360) 

• Fu-st report from the soils of India 

Iaolated frorn 
R RP S 

+ + + 
+ + + 
+ + + + + 

+ 
+ + + 
~- + 

+ 
+ + + 
+ 
+ + + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 
+ + + 
+ + 
+ + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

• • Reported froJD the J'.hiZ-Osphore eoil for the fitet time 
+ New strain of the epeofoa 
i New spocfos 

Observations and Results 

Altogether 69 species belonging to 35 genera were isolated .from the 
rbizospbere, rhizoplane and soil of groundnut (Table 1). They include 9 
Phycomycetes, 10 Ascomycetes and 50 Deuteromycetes. Of the total spe-
cies isolated, 63 were isolated from the rhizosphere, 27 from the rhizo
plane and 59 from the soil. Quantitatively species of the genus .AspergillU$ 
and Penicillium were prevalent both in the rhizosphere and soil whereas 
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species of the genus Rhizoct011ia and 'Ihcl;oderma were frequently isola
ttd from the rhi.zoplane. Aspergillus chevalieri, Colletotrichum capsici, 
Maerophoma tnfouta, Thielavia terricola and Sordaria bosensis were con
fined to the rlrlzospbere while Aspergillu.s flavipes, Chaetomium jodhpu
reflSe, C. arou.a:tum, Penicillium vi11aceum and Phoma glomerata. oon!ined 
only lo the soil. A new species of Cephalosporium scl.erotiorv.m, a new 
strain of Aspergiltw fumi.ga.ttis and two new strains each of Peniei!Lium 
ftl,niculosum ;ind P. ductav..ri (Gangawane and Deshpande, 1971) were 
isolated Irom the rbizosphere or soU of groundnut crop. 

Discussion 

Different numbers of fungal taxa have been recorded by various wor
kers from the rhizospbere and rhizoplane of different pl8.lll:l. J offe (1969) 
recorded 157 species of fungi from the rbizosphere. geocarpospbere wd 
soil of groundnul in Israel whereas Rao (1962) noted only 16 species from 
the rhizosphere of 8 groundnut varieties in India. Most of the workers re
corded Ute maxi.t,nwn number of the species of the genera AspergiUu.s and 
Penicillium in the ;rhlzospbere and soil o:f various plants. The dominance 
of the species oi these two genera i.n the .rhizosphere oi groundnut is also 
reported by Jof.fe (1969) and Rao (1962). Their dominance is explained 
on the basis of their heavily sporulating habit and their capacity to pro
duce an.1:11>\otics. The maximum numbe· (250) ol fungal species is reported 
by Mont egut (1951>) from soil and by Simmonds and Ledingham 
(1937) from the thlzoplane (27 genera) of wheat. All these variations in 
the number of !n.ngal taxa In the present sudies and in the studies of dil
ferent workers account for the variati<ln in the nature of a plant, soil as 
well as the methods at.1d media amployed. The species of Absidia corymbi
fera, Acro,;peira fluctuata, AspergiUu.s kanagawaensis, Cladoi.porium oxy
tporium, Penici!li,pn cliar/.e,sii, P. verrucu.Losv.m and Phoma eupyreM a.re 
the fint records from the soil of India wbile .Aspergillw petrakii (Voros, 
1957), Oiaetomium lo.ngirostrae (personal rommunication .from Director, 
CMI), Colletotridlum capsici (Butler and Bisby, 1931; Dastur, 1934), 
.Elelminthosporiwm proliferatum (Deshpa_nde, 1968); Macrop.homa mi
nuta (Saceo..rdo, 1892), Nigrospora sacehari (personal communication 
from Direetor, CMI), Phoma herbarum (Saccardo, 1884) and Phytoph
thQ1"0 rubra- tMantri, 1968) are the first records :from rhizosphere or soil 
of groundnut as they a.re not reported from the soil by earlier workers. 

Aclmowledgemeot 

Aut~ol'S feel pleasure in expressing their grateful thanks to the Direc
tol' and his staff, C. M. l, Kew, Sm:rey, England for confu:mation of some 
of the species. 
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Neue Literatw 

Acta Phytomedica. Beihefte zur Phytopathologischen Zeitschri.fl. 
Hefl l: Spyres Analytis: Methodik der Analyse von Epidemien dargest.em 
am Ap!elseborf (Vent:trrla inaequalis (Cooke) Aderh.) 1973. Heft 2: Helmut 
Jacob: Unlersuehllllgen zur Thennolherapie von Steinobstvil:osen. 1974. 
Verlag Paul Parey Berlin und Hambw·g. 

Fw· umfangrelcbere Arbeitcm auf dem Gebie1 der Phytopatbologie gibl es neu
erdings cine Serie von Beiheflen zu dt>.r aUbekannten .,Phyto_patbologjschen Zeit
s<:,hrift'', die eio bestimmt.es Them.a in monographischet Forro behandeln und dam.it 
eine wichtige LUcke bei den deutschsprachigen Pubiik.a·tionsmoglichketten d!eses 
Facbes schl.iellen. Gleich mil dem ersten Heft voo Spyros Ana.lytis .filhrt skh die 
neue llei.be bestens ein. Diesc Arbeit slcllt einc hervorragende mathematlsch-stati
stiscb.e Analyse zur Epidemologie des Apfelschorfs dar, die iibei· das spezielle In
teresse de? konkretcn Frag-cst.cl1ung hinaw; als ModcJl fi1r die Metbodik kilnftigeT 
abnljcher Unt.er.suchungen dienen kann. 

Da.s zweHe Sett hal erncn nocb unmittelbareren Bezug .zur Praxis. Der Verfas
ser zeigt darln, wie elne mehrwochlge Bebandlung in elner Wannekabi.ne be! 38°C 
dle Eneger von vi.er ausgewahlt.cn Virosen, davon dreien an der Ki.csch.e. einer an 
der Toi:nate zu lnaktlvleren lmstande isl, falls slch die verwendeten Testpflanzen 
.nkht in elAem RuhestadiU.m be.linden. Nr,utriebbildung beg!instigt den Erfolg der 
Beba.odlung. Melhoden zur Weilei:kultur vinl.sfrel gewordener Spro6teile werdcn 
ebenso wle solcbe zur Fol'denmg d~r Neutriebbildung besproc.llen und Besonder
hi:iten der elnzel.i:ren Viroscn bescbneben. 

Man kann der neuen Reihe, von der jahtlich etwa 2 bis 3 Befte erscbetnen sol
lPn, n\.LJ' wUllS<!hen , daB sie auch wciterrun das hohe Niveau der ersten Efe!tc zu 
halleD in:lstand.e seln moge. 

H. Riedl 

F. Petrak u. H. Sydow: Die Gattungcn der Pyrenomyzeten, Sphae
ropsidee.n und Me.Lanconicen. r. Tell. Die phaeosporen Spaheropsideen und 
die Gattung Macrophoma. Reprint der 1927 in F. Fedde's .Rcpertorium 
9pecieru.m novanun regni vegetabilis Beihefte Bd. XLII erschienenen Ori
glnalnW!gabe bei Olto Koeltz Antiquariat, Konigstein/Taunus 1974. 

Ein Jahr nacb dem Tode des Ve.r.fassers - det- TexL geh.l allci.n au! F. Petrak 
zurikk. B. Sydow unterstiltzte lhn vorwlegerul mil Literaturnngaben - !st nun 
da.s lange vergrl.Hen geweseoe Hauphverk dicses wohl bi?deut.cndst~ Mykologen 
seiner Zell In elnem Nachdru.ck erschienen. Das 1st utnso dan.kenswerler. als die 
dati:n ,bebandelte Problemati.k oocb heute so aktucll ist wie zur 2.eit der ursprung
lichen Veroffen'U.khung des Werkes. Besooden. deu.tl.ich zeigt sich dies etwa bel der 
Non P11trak als M.tschgaltung erkannten Macrophoma, zu dex immor wieder ncue 
Arten b~chrieben we-den, d.ie mlt. dem Leototypus M. macrosperma Bed. et Vogt 
= ¥ . pint.1 (De$m.) Petr. et Syd. gar nicbts zu tun baben. E.rsl Sutt oo bat bn letz
tM Jahr.te~t -nene Kriterleo filr die systematischc Be.handlung der Sphaeropsid.een 
hetangezogen.. A.ber inuner nocb i.st Perrak's- uod Sydow•s Arbelt der wnfasse.nd_ste 
Beitrag zur Renntl'li$ d.ieser schwlerlgen Gruppe und w:ird so lange als Ma1lstab filr 
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die darin behandelt.en Gattunge.n dlenen, bis sie alle au:f dle neuen Kriteriel) hln 
untersucht seln werden. UJ1d es sollte tnich ruchl wundern, wenn kunflige Untersu
cbungen nur wlede.r die Richtigkeit dessen b.ewelsen. was F . Petrak mit seinem un
gewohnlichen Fingerspitzengefiihl fur systematische F'ragen be.rells vOl' nun.oehr 
48 Jabren gesch:rleben bat. Das Werk darf jedenfalls in keiner mykologisch aus~
richteten Bibliothek fehlen. 

H. Riedl 

R~ Hei tefuss: Pflanzenschut~. G.nmdlageo der pra.ktischen Pbyto
medizin. vm, 270 Seiten, 74 Abbildungen, 23 Tabellen. - Georg Thleme 
VerlAg, Stuttgart 1975. - Flex bles Taschenbuch DM 18,80. 

Oas vorllegende Wei:k wendet slch in erster Li.rue an den Praldlkel'. Es soll 
ihm zugleicb Lehr- und Nachschlagebuch scin, soll ihm Grundlagen ,·enniUeln, zu
gleich aber auc.b Ratgeber ffu: die W'lmittclbare Anwendu.ng sein. Dabei venicht.et 
der Verfasser kelneswegs au.f die rein theoretischen Voraussetzungen, die etwa filr 
die Vorhersage des AJJ.!tretens von besondere.r Bedeutung sind. aber gleichzeit!g 
auch verstehen !assen, waru.m in einem ~timmten Fall di1t und keiDe ande:re 
M:allnalime getroften werden soil. Jede Erkrankung, also auch di~jenigen der fUr 
den Menschen wichtlgen Kulturpilanzen nimmt ihren Ausgang und weiteren V!!rr 

lauf in einer ganx spezliischen Umwelt, mit der sie in Wechselwirkung stebt. Daher 
ist die Kenntnis dei· Umwel.tabhlingigkeit der Krankhc.lten aucll fur die 'l'he:raple 
entseheldend. Im Votdi>rgrund 5tehen bei Heitefuss die cbemiscben Pflanzen
scbutzmittel, deren WickD.llgllweisc und Struktur eingebend bescbrleben werden. 
Ei.n kurzer Abschnltt 1st such dem blologi.schEIJl POanzenscbutz gewld.me-1, der elne 
vielversprechende Altt>rnative da.rstellt, ohne lieute berets chemische Metboden 
vollig erseh.en zu konnen. Zwei!ellos mu.8 aut dlesem ~bi11t nocb vie! Grundlagen
forschung betrieben werd en, damit es helfen kann, uns mi t der Zcit von elnem 
l!instweflcn noch notwendlgen tl'beJ zu bef.rcien. Pie an den Sc:llluO des Bandes ge
stellteo Gesetze and Verordnungen li.aoon nur fur die J3undesrepub1lk Oeutschland 
Giiltigkcit, dilrften aber a®b filr Vertreter anderer L)inder als Modcll and Ver
gleich.sxnoglichkeit voo Interesse sein. Alles in aUem b,1.t der Georg Thieme Verlag 
In seiner bewlihrten Reihe Qexibler Tasc-h enbucher wiedcr einen sehr wertvolleo 
Lehr- und Arbel tsbehel1 herausgebra.cht, filr den man ihtn wit dem Verfa.sser nur 
weiteste Verbreitung in einscbliigigen Fachlcreisen wunschen kann. 

H. R ied l 
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Hauptregister 

Absidia corymbl!e:ro 89, 90, 313, 315 
A. spinosa 303 
Acaulopage 296 
A. acanthuspora 298 
A. ae!anlhospora var. magna 298 
A. arista ta 2 93 
A. bauculi:Jpora 298 
A. bi<:ornis 297 
A. cercospora 298 
A. ceratospom 297 
A. crobyiospora 297 
A. dnctylophora 298 
A. dnll)lllpora 298 
A. dicltotoma 297 
A. gomphoclada 298 
A. gy'rinodes 298 
A. hystricospora 298 
A. ischno.~pon 297 
A. ischnospora var. preacra 297 
A. w.iosporn 2 98 
A. lcmgicomis 291 
A. Lophospora 298 
A. mac:rospora 298 
A. rn=tica 29? 
A. pectospora 2 97 
A. M!tusa 298 
A. .rhaphidospora 298 
A. rhl.CDospora 298 
,\. stenospora I! 97 
A. tetraccros 2 97 
A. tetr.acer05 var. tonga 298 
A. tra.ch~ora 298 
Ac:haetOntiUm itrumarlum 90 
Acro)>blaJophora tusispora 100, 102, 

1.05 
Acroph:ialopbora nlil nian.a 89 ,90 
A.crophiafopbora.sp. 303. 304 
Aarost>ein 11.1.lct-uat.a 314, 3 LD 
A..:!l'Cst:il..g,nus cinnabarlnus 90 
Actl<liwn bueadnn 269. 271 
A. iog,gil 26'7 , 269 tf .. 2gJ 
Albugo so 
Alpbii~moivh.a oomtnunis vor. gratni-

ne.mnn 2 
Alt.emarla 55 
A. humic:ola lo~ 
A. tenuu 89. 90, 303, 804, 306, 309 

A. oobophilus scicyosporu.s 299 
Anthraooidea 82, 84 
A. elcoc.harictls 84 
Aplectosoma mi<:tosporum 293 
Arachniotus sp. 104 
Aspergil]UB 314,315 
A. spp. 30S, 304, 
A. acuJeatu.s 313, 305 
A. ams1.elodami 90 
A. asperescens 314 
A. canctidus 1011 
A. carbonarius 314 
A. cameus 89, 90 
A. chevalierl 313. 315 
A. flscheri 89, 90 
A. :Oavipes 90, 314. 315 
A. flavus 90, I 05, 303, 305, 306, .309, 

313 
A. tumlgatus 89, 90, io5. 313, 315 
A. fumigatus var. albUB 89, 90 
A. (umigatus v:ar. gnseobrunneus 90 
A. giganteus 89, 90 
A. kanagawl!IlSls 313, 315 
A luchutonSls 105 
A, nidulans 90, 303, 313 
A. nlgec 89, 90, 105, 305. 314 
A. ocluaceus 90 
A. penicl.Uifonu:is 90 
A. petrakil 313, 315 
A. spec. 90 
A. sclerotiornru 90, 313 
A.. sulpbureus 90, 106. 313 
A, sydowil 105. 304-, 3 06 
a, tamarll 105 
A. terreus 90, 314 
A. terreus \"dl". g toboslll! 1!9, 90 
A. ustus 90, 304,306, 309, 314 
A. versicolor !)0 
Alopospora 280 
A. araucariae 261 , 279!L, 291 
A. betulina 280 
A. ta.id 280 
Bedellospora bel icoides 2 99 
B. lumeria If!. 
B. graminls 1, 31 <l, 5, 6, 129 
Botryodiplodla lheobTOm.ae 105. 303. 

305 
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Caeoma diyinum 78, 81 
C. indicum 78. 80 
CalalbelHt e.nlcaefoonis J 92, 256 
Calyptella fagioea 214 
Cepbaloscypha 132, l58, l5Y, 168, 

193 ff., 255, 257, 258 
C. morlichensis 13'.?. 139, 142. H6. 

148, 158. 174. l93, l94f(. 
Cepbalosporium acremonium 30;!, 30-I 
C. curtipes l05 
C. sclerotiorum 313. 315 
c. spl'C. 110 
Cbaetomella rapbigEtta J 00, 102, 105. 

313 
Chaetomium arcuatum 90, 313 
Cb. bostcychodei; 104 
Ch. !uoicoia l 04 
Ch. globosum 90. 313 
Ch. indicum 90, 104 
Ch. jodhpurenw 313, 316 
Cb. longirostre 313, :n5 
Cb. luckn.iwense 90 
Cb. spec. 303 
Cb. spirale 100, 102, 104 
Cbaeioscypha abiet1cola 202 
Ch. fligineil 214 
Ch. punctiforrnis 246 
Cht!ilaria agrostidis 76 
Choanephora cuCUibitaJi.lm lOt 
Clu:ysosporium l.uterum 100. 102, 105 
CintTactia 62 , 83. 85 
C. axicoia 82 
C. melinis 83 
C. montagnei 83. 85 
C. scleriae-elatae, 85 
Cirdnella muscae 90 
Cladosporium cladosporioides 90 
C. epipbyllum 105 
C, herbarum 105 
C. oxysporum 314, 315 
C. spp. 303, 304 
Cocbl<)nema 294 
C. agamum 295 
C. batrosporum 294 
C. batrosporum var. longum 295. 
C. calospenna 295 
C. ccrasphorw:n 294 
C. cylindricum 294 
C. dolichosporum 296 
CochJonema e:xplicatum 294 
C. curyblastum 295 
C . .fusisporum 294 
C. llnearis 295 
C. megalosomum 294 
C. megaspirema 295 
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C. oclontosperma 295 
C. ozotum 295 
C. pumilum 295 
C. pygmaca 295 
C. verrucosum 295 
Colletot.Jichum capslci 313, 3t5 
Cunninghamella bertboUetlae 104, 303. 

306.309 
C. blakeslee,mo 89, 90 
C. echinulala 90, 313 
C. spp. 303, 301 
C. verticlllat8 313 
Curvulatia geniculat8 105 
C. lunat8 306, 309, 314 
C. hmata var. aerea 90 
C. µallescens 105 
C. spµ. 303, 304 
C. telramera 306, 309 
C. luberculou. 89, 90 
C. verruculosa 90 
Cydos..-hfaon 2 73 
Cylindrocarpoo 9. 34. 36, 72 
Cylindroclacllum spec. 100. 10?-, 105 
Cyphella abiclicola K. 202 
C. applanata 
C. b.ow:dotil 257 
c. clliata 25'1 
C. clt:rispora 216, 230, 235, 257 
C. citrispora L cralacgi 216, 229, 236 
C. cttrlspora f. lobata 216. 229, 230. 

236 
C. [ag:h1ca 214 
C. fiageUata 218 
C. gayana 257 
C. g,lobosa 220 
C. janchl'ni 216, 230, 236 
C. jancberu var. cilia ta 216, 230. 236 
C. kavinae 221 
C. lachucoides 139, 142, 146. 148. 
C. langlolsii 227. 228, 229 
C. mlnutissima 229. 230, 235 
C. nivcola 139. 142, 146. 148. 248 
C. peckiJ 225 
C. puncti!orruls 246, 246 
C. punctiformis var. aconltl 226 
C. puncliformis I. cortico.la 2 16. 230, 

236 
C. punctifonnls f. junlcola 239, 240, 

242 
C. punctiform.is var. slenospo:ra 239 
C. punctifo1mis var. vlllc>Sa 2 I 6 
C. punctoidea 13.9 
C. rosicole 199, 217, 218, 233, 252, 

253, 259 
C. golenioides 226 



C. tral!bycbacta & Ev. 229, 257 
Cyphcllopsis 174, 192 
Cystopage 295 
C. cladospora 296 
C. elllpsopora 296 
C. in.t.ercalaris 296 
C. lateralis 296 
C. s:a~clfOtmiii 296 
C. sphaerospor-d 296 
C . subtilis 2.96 
Cyttacia hsrioti 283, 285, 286 

Daetyliun1 Iusarioides 9 O 
Dialonectri.a 53 
Diat-rac::tium 74 
Didymella 279 
Dothidc.a gungraena 76 
Dolhiora 269 
D. valdivtana 267, 268If. , 291 
Drechsler-a au.<,trallensls 100, 102, 105 

Elaiera~c:ium 78 
E. divinum 78, 81 
E . salacloola 78, 80 
Emericella sp. 104 
Emerlllell.opsis sp. 100, 102, 104 
Endocochlus 294 
E. asteroides 294 
E. b.in:inus 2 94 
E . b.rachySJ)Onlll 2 94 
E. gigas 294 
Epico<Wwnnigrwn 106 
Erjlsibc crommunis var. graminum 2 
Erysi.phe sect. Eue:rysiplw 3 
E. set-t. Linkomyce1< 3 
E. sect. Tlich.ocladia 3 
E. arwmisiae 5 
E. communis 2, 5 
E. convolw.u 4, 5 
E. gra.min.is t, 2 
E. depnissa 5. 6 
E. heracle:\ .\, 5 
E. ho.rridula 4. 
E. montagne.i 4. ~ 
E. polygon! 5 
E. rao.unculi 5 
El:ysi phe salvtae 4 
.Pl. sordi.da 6 
Eurotitim spec. l 04 
Euryachora 280 
Eury:incale 294 
E. mar:slpOsponi 294 
E. obliqua 29<l 
E. 5aeci.ospora 2.9-4 
ET.1t?ybfidJe1la 272 

21 Syd.o.,ta V(j x.icvu 1s;a 

E . araucana 267, 271 Ef., 291 
E. sabina 272 
Eutypa 9, 51 , 52. 53, 71 

F111ysla 82, 84 
Flagelloscypba 131 [f. , 197 f.f. , 265, 256, 

268 
Flagelloscypha abietkola 133, 141. 143. 

146. 148. 159, 200, 202 ff .. 252, 260 
Flagelloscy pha abruptillagellata 133, 

141, 143, 146, 149, 168, 17 1. 199, 
20-Ut, 209, 211. 215. 225. 248. 253. 
255.259 

Flagelloscypha applaoat.a 172, 174, 
256 

FlageUoscypha christlnae 133, 141 . 
L43. 146, 148, 159, 198,. 207fL. 252. 
253. 259 

Flagelloscyph11 citrispora 230, 2:JS 
Flagelloscypha <.'O!oraden&is 140. 142. 

146. 1-48. 256 
F lagellos<.-ypha d.e.~trinoidea 133, 137, 

14] , 142, 146, 148. 169.170, 201, 204. 
209(:f., 215, 248, 253, 255. 26\ 

Flagelloscypha doo.kii 131, 133, HO, 
141, 142, 146, 148, 159. 163.f! .. 172, 
200, 201, 202, 2.1 I fL, 216. 2.26, 242, 
248, 253. 254, 258,260 

Flagellescypha erucae!ormis 21>6 
Flagellosc:yµha fagioea 1.33, 141, HJ. 

146. 149, 199. 201, 2ll, 214ff. , 233. 
248,252,253, 259,261 

Flagclloscypha lillclna 140, 143, l45. 
146, 148, 256 

Flagelloscypha flagella ta 133, H l. 
143, 146. 149, 166. 200, 218 ff., 260 

Flagclloscypha gayaoa 257 
Flagelloscypha globosa 133, 141, 143, 

146, 148. 200, 220 ff., 233, 244, 260 
Flag:tlloscypba kavinae 132, 1.33, 14 1, 

143, 145, 146, 148, 168, 169, 170. 171, 
172, 173, 174 [f., 183 Cf. , 201. 202. 2ll, 
213, 221 ff., 239, 24 I, 248, 253, 254, 
261 

Flagelloscypba la,ngloisti 1.33, 141, 
143, 146, 149, 199, 200, 227 u., 259, 
260 

Flagellost-ypba malmei 172, 256 
Flagelloocypha minuti.ssilrul 131, 132, 

133, 141, 142, 143, ~4. J46. 148. 159, 
l 60ff., 166, 1 67, 170, 173. 174ff., 
178.tf., 197, 199, 208. ·216, 210, 221, 
228, 229 f.f., 252, ·2li3, 258, 259 

FlageUoseypba m.orlicbensis 194, 196 
Flagelloscypba obovatispora Ul3. 137. 
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141, 143, 146, 149, 159, 170. 199, 
237 u., 256 

Flagelloscypha pilatil 133, 14 1, 143. 
149, 201, 216, 2:J9, 244, 248, 253. 254, 
259., 261 

"Flagelloscypba polylcpidis 133, 141, 
143, 146, 148, 200, 22.1, 242ff., 260 

Flagelloscypba pseud.opanacis 133, 
141, 142, 146. H6, 171, 173, 196, 
244 ff., Z!'>9 

Flngelloscypha punctilormis 13"3, 140, 
141 . 142. 146, 14"8, 173, 200, 201, 204, 
209. 21l, 216. 239, 242, 246ff., 253, 
255, 260. 261 

Flagelloscypha punctoiden 256 
Flagelloscypha solenioides 226, 257 
Flagell06cypha tr.uiJ\Ycbaeta 218, 229, 

234, 257 
FlageUascypha venezuclae 133, 141, 

143, 146, 14.8, 201, 248li., 261 
Flagelloscypha vil'glmca 133, H I , 142, 

145, 148,201,239,242,250.U., 261 
Fusali1lln 9, 10, 47, 53 
F. eoncolor 90, 106 
F. equisetl 106 
F . fusarioides 106 
F. moniliforme 90, 305, 31-i 
F. nivale 304-, 306, 309 
F. oxysporum 314 
F , semilectu.m 89, 90,3 l i 
F . solanl 90, 106, 314 
F. spe~ 100, 102 
F . spp. 303, 304 
Fusoma blseplatum 76 
F . trlseptatum 76 

Gelasinospora c.erealis 303 
Glioolattiom wnbrinturo 303, 304 
G, toSl'Uffl 3 H 
G . vmms 65 
Graphium spec. 00 
Gynostroma 7, 9, tO 

Helminlbosporium halodes 314 
H . hawnilense 91 
H. proliferatum 314, 315 
H . spec. 91 
H. 1etramera 314 
Hennlngsomyces 133, 136, 144. 1'17, 

158, 193 
H. candldus 137, 138, as. 144. 145. 

148 
H . erubcsccns 137, 145, 149 
B . rninimus 143, 145, 148 
H. mulabills 138, 143, 145, 148 
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H. patlnace\18 IS7, 138, 143, 148, 148 
H. puber 137, 138. 1'43, 145, 148 
H. spec. 137, 138, 143, 145, 148 
H.tmtsllkamyces 7BU. 
H. dlvinum 81 
H. salicicola 80 
Homost.egta ga.Qgraena 76 
Hocmisciuro bru.o.neospolium ;3H 
B. stilbosporum 106 
Hu:m:icola btevis 106 
H. f'uscoatra 89, 91 
R yalopsord. 80, 81 
llypocrea 9 
Hystleriu:m a.ngustatum 271 

Ka:rscbia araucarine 2 73 
Keisslerella 273, 274 
K. podocarpa 267, 273U., 291 

Lachnclla 133, 136, L42, 144, 14'7, 156, 
158, 193, 265, 256 

L . alb<JViolasc:ens l 37, 192 
L. cili.ata 
L. filicina 140, 143, 1-!5, 146, 148, 226. 

256 
L. punctifO"l:mls 246, 248 
L-. ~ l 140 •. 143, 146, u:s 
L. spec. 2 140, 143, 146, 148 
L. spec. 3 140, 143, 146, 148 
L. spec. 4 140, 143, 148, 149, 156, 169 
L. spec. 5 140, 143, 146, 148 
L. SJ>('C. 6 141, 143, 146, 148 
L. ~c. 7 141, 143, 146, 148, !!56 
L. sabfalclspora 140. 14-3, Hfl , 149, 

156 
L. tlliae 140, 143, 146, 149, 156 
L. Vlllosa 140, 143,146, 149, 156 
Lophotrlchus spec.. 303, 304 

Macrophoma minutn 3 13, 3 15 
Macrophomina phascoli 100, 102, 106 
Malreina 192 
MeuunpsoreUa so 
Merononiella tuscoatra 91 
Merismodes 192 
l',1lcrospbacra 3, 127, 129 
M. alphitoides l l2 ff. 
M. ast.ragali 124 
M. berberid1s 117 
M. divaricat.a lH , 118, 120, 124 
M. euonym.i 117 
M. tr!esli 120, 124 
M. h edwigii 117 
l\'L h.ypophylla 112. 113, 124 
M. myzodendri 127 f.f. 



M: sllvn ti 011 rn1 
M. viburni 114.. 11?, HS· 
Mllesma ao. a1 
Monilia sitophllil 91, 303 
Mortbie:n!lla spec. 313 
Mu.car hi'ern:ills 104, 303, 306, 309 
M. ml.icedo 104. 
M. spec. 9'1. 303, 304 
~cd!,phaerella 276.278 
Myc.osphaerella arnuca.riae 276 
M. dat:eydii 267, 27Hf .. 291 
M. cphedme 276 
M. ephcdricolo 267, 2'16ff .• 291 
M. manulana 267, 277 fl., 291 
M. tassiann 277 
~thecium .roridum l06, 3 14 
M. striatlsporum 91 
M. vemicaria 100, 102, 106 
M'ytilldion tortile 271 

Ntctria 7U. 
Nectda ctnnabatina 7, 9. 10, llf1.. 37, 

38, 39, 43, 44, 46, 47 , 48 , 66. 67 , 68. 
71 

N. coccinea 7. 8, 9. 33U .. 46, 47. 48, 
66,67, 68,70, 72 

N. ,:plsphaetiu 8, W. 10. 44, 51 ff .. 66, 
67,71,92 

· Nl~cosmospora vasldfllcla 91, 104, 
313 

.Niessila exil.i. 287 
N. lnnugin06ll. 267, 28Sff., 291 
N'.igrospora sacc:harl 8 14. 315 
N. sphaerica I 06 

Oidlum monilialdes 2 
Oidlum bulbigerum 3 
0 . .rubellum 
O. spec. 117 
Ophiostomella 285 
O. cyttariarum 267. 283 fL. 286. 291 
Ozonium t=nicum 100, 102, J06 

PaecilomycP.s Cusisporus 303, 9 l 4 
Paeci.lomyces persitinus 91, 100, 102, 

106 
P. va.tioti 91, 314 
Papularia sphaerospenna I 07 
Penicillium 3l4, 315 
P. brcle.ldianum 9)., 393 
P. charlesli 314, al5 
P. cheysogenum 301, 306. 309 
P. cyclopicum 8!1, 91 
P. duclauxi 314, 315 
P. fUnk ulosum 89, 91, 314, 315 

21 • 

P. gr~o.lotmn 1_07 
P. humleol11 107 
P. n,:,tatum 304, 306, 309 
P: spec. 107 
P. $pp. 303, 304 
P. stec;kjJ 91 
P. varian~ 314 
P. va11ans 314 
P . verruculoouro ·314, 3 15 
P. vinacewn 314, 315 
Penconia saraswalhipw-ensis 89, 91 
P. spec. 100, 102, 107 
Pestalotia 288, 290 
P. spec. 30~ 
Pestalotiopsis versicolor 313 
Peyronellaea incUanensis 313 
Peziza punctiiorm.ls 246, 248 
Phyeocyphellops1s 192 
Phoeocysfopus araucariae 287 
Phialophora spec. 62 
Phoma eupyrena 313, 3 15 
Ph. glomerata 91, 3la, 315 
Ph. ncrbarum 313, 3 15 
Ph. hibcmica 89, 91, 107 
Ph. humicola 100, 102, 107, 30a 
Phytophthora macalhWlldensis 3L3 
Ph, rubra 31$, 315 
Ph.yUacbora 74 
Pb. gangrae.na 76 
Pipiocephalis sp~c. 303. 304 
Planete!.la 82, 84 
P. lironili 82. 65 
Pleonect'rla berolinensls 4.4 
Pleospora epbedricola 277 
Pododimeria andlna 267, 280.tf., 291 
P. gallica 281 
Puccini.i 80 
l'ucciniostrum 80 
Pullularia pullulans 91. 107, 3H 

Reetipilus 136, 137, l47, 193 
rt babaticus 137, 138. 143. 146, 148 
Rectipilus davidii 137, 138, 14-3, 145, 

148 
,R. erubesciins 137, 138, 143 
R. fascicuJatus 136, 137. 143. 144, 145, 

148 
R. natalensis 137. 138, 143, 145, 148 
R. spec. l 137. 138. 143, 146. 148 
Rbizocronia 315 
Rh. batatlci>la 100, 102. 107, 314 
Rh.. solani 303, 304, 315 
Rh. Spec. 91 
Rhizopus arrhizas 104 
Rh. nigricans 104. 304, 805 
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Rh. oryzae 104 
Rb, spec. 303 
Rb. slotoni.fer 313 
Rou.megieri.a gangraena 76 

Sclerotium rol1sii 102, 107 
Scolecobasidium co~otum 303, 304 
Scopulariopsis brevicaulls 100. 102, 

107 
Sept.og1oeu.m oxysporum 76 
Solen!a t44, 147 
S. sphaerQ~-pora 192 
Sordaria bosensis 313, 3 15 
S. bumaoa 89, 91 
Sphacelotheca 82, 85 
S . U.ronis 82, 85 
Sphaerella gSJ)graena 76 
Spb.aeri.a gangracna 76 
Sphaerotheca 12$ 
s. pannosa 128 
Stachybotrys atra 107 
Starkeomyces koorehalomoides 91 
Stl'ammeoscyp)la 193 
Stylopage 296 
St. area 296 
Stylopage 11;ea var. magna 296 
St. cepbalote 296 
St. cymosa 29~ 
SL gl'llndis 295 
St. bad.re 295 
St. haploe 296 
St. leiohypha 295 
Sl. leptc 2.96 
Sl. (ninutula 296 
Sl. rhabdoldes 296 
St. rbabdospora 296 
St. rhicnacra 296 
St. rhynchospora 296 
St. scoliospora 296 
Synccphalastrum racemosum 91 . 104. 

313 

Tcl\mena 74 U. 
T . crythrinae 74, 75 
T. gangraena 74, 76 
Teltmenclla 74 
T. gangraena 76 
T. pe,rsica 76 
Thecopsora 80 
Thielavia sepedonium 89, 90, 100, 102. 

105 
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'rh. tmT!cola 105, 303, 304, 313, 315 
'Dhyronectria 4.3, 55, 65. 68. 69 
Tbyronect.rta bet'Olineiuis 8, 10, 4'1 l.t 

50, 66, 67, '71 
Th. den:igreta 8, 10, 42 fL, 67 
Th. Jamyl 7, 8, 9, 10. 11. 50, s :rn .. 6'l 

68, 71, 72, 73 
Th. pyrrhochloa 8, fO, 4,4, 4'!HL, 55, 6 
Torula spec. ·303 
'l'rl.choderma 315 
T. lignorum 89, 91, 107, 313 
T. spec, 100 
T. vlrlde 303 
Trichosphaerl.a 2.90, 2!1 l 
Trichospbaerla ova ta 267, 281U., 29 
T. pOosa 290 
Trichotheclu.m 1•oseum 89, 91, 107 
Ttipterospo.ra le.traspora 89. 91 
Tlitirachjum 84 
Tubercularl.a. 7, 44, 64 , 73 
T. vulgims 7, 9, 10, lift .. 87, ~3 . ~1 

68, 70, 71 

Uncinula bicornis 117 
U. prunaslri 4 
0. tulasncl 117 
Uredlnopsls 81 
Ustilagiooidca 82, 84 
Ush1ago 84 

VerticUlium 61, 73 
V. ctfusum 100, 102, 107 
V. spec, 100, 102 

Woldmaria crocea 192 

Zoopage 299 
z. at:mctospora 299 
Z. cl.adosperme 299 
z. mit-Ospo,·a 299 
Z. nematospora 299 
Z. pacbyblasta 299 
Z-. phanera 299 
z. t~traspora 299 
Z. thamnosplra 299 
Z. toechospora 299 
Z. trypbem 299 
Z. virgospore 2 99 
Zygorrhynchus moeUeri 313 
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