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Monographie der Gattung Russula.
Von R o l f  S i n g e r .

(Mit Tafel I.)

Nach meinen in der „Zeitschrift für Pilzkunde“ erschienenen1) 
Vorarbeiten bringe ich im folgenden das Ergebnis eines eingehenden 
Spezialstudiums. Ich bin der festen Überzeugung, daß die Schwierig
keiten, auf die die Botaniker zu stoßen pflegen, wenn sie mit dem 
Maßstab der Phanerogamisten an die Pilze und speziell einige Hymeno
myzetengattungen heran treten, nur durch zielbewußte Spezial
forschung beseitigt werden können. Auch die besten Forscher haben 
nicht die Möglichkeit, das Gesamtgebiet der Hymenomyzeten allein 
so zu überblicken, daß nicht eine Anzahl wichtiger Gattungen dabei 
zu kurz kommt. So hat anerkanntermaßen E l i a s  M. F r i e s ,  
von dem laut Beschluß der Brüsseler Konferenz unsere Nomenklatur 
in so hohem Maße abhängig ist, gerade die Gattung Russula auf
fallend vernachlässigt. Darum herrschte trotz der Bemühungen 
mancher Monographen ( R o m e l l ,  B a r b i e r ,  P e l t e r e a u ,  
K a u f  f m a n n ,  P e c k ,  B a t a i l l e ,  Ma i r e )  bis heute eine 
fast einzigdastehende Verwirrung, so daß, wie L i n n é  sagt, „die 
Botaniker nicht wissen, was Arten, was Varietäten sind“ .

Morphologie.
Die Grundlagen für jede systematische Arbeit muß auch hier 

die Gesamtheit der morphologischen Unterscheidungsmerkmale 
bilden. Es ist das Verdienst Prof. Dr. R e n é  M a i r e s ,  in der 
vorzüglichen „Etude critique des charactères utilisables pour la 
classification des Russules“ feste Grundlagen für die deskriptive 
Behandlung unserer Gattung geschaffen zu haben. i)

i) S i n g e r ,  Die Täublinge Mitteleuropas, Z. f. P. II, S. 1 ff. — Bericht II, 
S. 113. — Russula xerampelina (Schff.) Fr., II, S. 172 ff. — Kritische Formen
kreise aus der Gattung Russula, III, S. 73 ff., S. 107 ff .; V, S. 13 ff. Pflanzen- 
geogr. Beobachtungen, 2. R. IV, S. 38, 43. — Zur RussuZa-Forschung, V, S. 73 ff.

11 *
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164 Rolf Singer.

Ich will in der folgenden Übersicht keine Wiederholung der 
M a i r e  sehen Untersuchungen geben, sondern nur die für die nach
folgenden systematischen Betrachtungen oder für die Beschreibungen 
der einzelnen Arten wichtigen Punkte hervorheben und meine oft 
abweichende Ansicht Vorbringen.

1. Der Hut. — Der Hut ist der Träger des Hymenophors, das 
sich bei den Russuloideen unterseits entwickelt. Seine Form ist 
anfangs kugelig, bisweilen genabelt; später wird der Hut mehr kon- 
vex-ausgebreitet, dann meist flach, zuletzt bei der Mehrzahl der 
Arten niedergedrückt, sogar trichterförmig. Ich habe sogar schon — 
ähnlich wie bei Cantharellus — durchbrochene Hüte beobachtet. 
Kegelige Hüte sind Ausnahmen und kommen nur unentwickelten 
Stadien zu. Bei einigen Arten bilden gebuckelte Hüte die Regel 
(amoenata, Quéletii, sanguínea, caerulea), bei anderen existieren ge
buckelte Formen (z. B. citrina, fragilis).

Wesentlich ist jedoch nur die Gestalt des Randes. Dieser kann 
scharf (,,acutus“) sein, d. h. die untere Begrenzungslinie des Hut
fleisches und die Lamellenschneide (praktisch ist das Fleisch am 
Rand meist so dünn, daß man auch sagen kann: Hut und Lamellen) 
bilden im Querschnitt einen spitzen Winkel. Stumpf oder gerundet 
nenne ich den Rand, wenn beide überhaupt keinen Winkel bilden. 
Natürlich existieren Mittelformen: Rand im Schnitt stumpfwinkelig, 
oder Lamellen allein vorn zugespitzt. Ich nenne diese Zwischen
formen ,,fast scharfen“ Rand.

Oberwärts ist der Rand glatt oder gerieft. Die typische Riefung 
der Täublinge ist jedoch: ,,höckerig-gefurcht“ . Fast alle Arten sind 
höckerig-gefurcht, wenn sie sehr alt sind. Es ist also darauf zu achten, 
daß die Beschaffenheit der Randoberfläche dann geprüft wird, wenn 
diese einem zwar ausgereiften, aber doch nicht überreifen Frucht
körper angehört. Andererseits läßt sich jedoch die Entscheidung, ob 
scharfer oder stumpfer Rand, am besten an jungen Exemplaren 
treffen, da sich vielfach eine Entwicklung von scharfem zu stumpfem 
Rand (selten umgekehrt) als mit dem Wachstum in Verbindung 
stehend gezeigt hat. Bei gewissen Gruppen endlich ist der Rand 
anfangs eingerollt, häufiger jedoch gerade.

Die Farbe des Hutes ist meist sehr lebhaft. Bisher wurden erst 
zwei besonders charakteristische Farben chemisch untersucht, das 
Russula-Rot und das Russula-Geib. Das Rot ist bei sehr vielen 
Arten in Wasser leicht löslich1). Der größte Teil dieser Farben ist,

x) Es ist also nicht angebracht, auf dies letztere Merkmal als typisch besonders 
hinzuweisen (rubicunda!).
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sofern er in anderen Teilen als in der Epidermis überhaupt vorkommt 
(Lamellenschneide: aurata, lepida f. pulcherrima, integra-er uentata; 
Stiel: xerampelina, olivácea, Queletii u. a.) auf den Hut beschränkt.

Die Huthaut, Oberhaut oder Epidermis kommt in folgenden 
Eigenschaften vor:

1. Schmierig oder feucht, trocken kahl und nackt — schmierig, 
trocken bereift und oft feinrissig — stets trocken, höchstens 
feucht, nie schmierig, feinfilzig, schuppig-filzig oder stark 
bereift, selten in Areolen zerreißend (virescens, crustosa, 
cutifracta).

2. Mit Cystiden — mit mikroskopischen Haaren — weder mit 
Cystiden noch mit Haaren.

Dieses letztere Merkmal besitzt nicht die Wichtigkeit, die ihm 
M a i r e  zuweist. Wir kennen sehr nahe verwandte Arten, die sich 
hierin unterscheiden. Umgekehrt werden Arten, die nach allem zu 
einer ganz anderen Gruppe gehören, durch dieses künstliche Krite
rium M a i r e s  in ganz unnatürliche Verwandtschaft zu gänzlich 
verschiedenen Arten gezogen. Ich erinnere einerseits an chamae- 
leontina und lutea, sowie an rosea (ohne Cyst.) und atropurpúrea, 
vesca, metica, fragilis usw. (mit Cyst.), andererseits an lutea, caerulea, 
rosea, alutacea (die alle keine Cystiden besitzen). Es sei jedoch nicht 
gesagt, daß sich die Unterscheidung z. B. von chamaeleontina und 
lutea f. luteorosella nicht durch die mikroskopische Prüfung der Hut
haut erleichtert werden könne.

Häufig ist die Huthaut überhaupt nicht so deutlich ausgeprägt 
wie z. B. bei chamaeleontina, sondern besteht aus einer einzigen 
Schicht und läßt sich nicht abziehen (delica), während bei den meisten 
übrigen Täublingen die Haut am Rande oder ganz abziehbar ist.

2. Die Lamellen. — F r i e s  hat dem Hymenophor, das bei 
den Täublingen lamellig erscheint, sehr viel Wichtigkeit beigemessen. 
In Wahrheit können aber nicht alle Eigenschaften der Lamellen 
als wesentlich für die Unterscheidung der Arten bezeichnet werden. 
Die Anzahl der Lamellen (d. h. ob sie „entfernt“ oder „gedrängt“ 
stehen) wird fast ausschließlich zur Trennung von nigricans und 
semicrema herangezogen. Die Anastomose am Grunde der Lamellen 
oder an der Stielspitze gehört zwar in die Beschreibung, wurde 
jedoch bisher vielfach überschätzt. Sie dürfte, wie B a r b i e r  an
nimmt, tatsächlich bei einigen Arten mit der Bodenfeuchtigkeit in 
Zusammenhang stehen, indem feuchter Standort stärkere Anasto
mose bedingt.

Weitere unterscheidende Eigenschaften liegen in der Form der 
Einzellamelle, d. h. ob sie schmal, ca. 3—8 mm breit (z. B. Ketero-
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phylla, sanguínea, chamaeleontina) oder breit, ca. 8—17 mm, (z. B. 
alutacea, veternosa, olivácea, nigricans) ist; ob alle durchgehend 
,,gleichlang“ oder einige kürzer sind und wie die Anordnung dieser 
verschiedenen Lamellen ist (Kennzeichen der Nigricantes). Wie die 
Lamellen am Rand geformt sein können, wurde bereits erwähnt. 
Endlich kommen einfache und gegabelte Lamellen vor. Die An
heftungsart am Stiel läßt nur wenig Differenzierung zu.

Jede Lamelle besteht aus drei Teilen: d e r  T r a m a  (Ein
schlag), dem Subhymenium und dem Hymenium. Die beiden ersteren 
sind für die Systematik wenig wichtig. Man unterscheidet nach 
M a i r e  ein médiostrate vésiculeux, eine blasige Trama, und ein 
médiostrate filamenteux, eine fädige Trama. Diese letztere kommt 
aber bei der Gattung Russula nach meinen Beobachtungen nie rein 
vor, doch existieren Übergänge mit eingestreuten fädigen Hyphen. 
Diese gehören durchweg Arten mit weniger splitternd-gebrechlichen 
Lamellen an, während die rein blasige Form der Tramahyphen die 
typische Gebrechlichkeit der Russula-Lamellen mit sich bringt. 
Völlig wertlos zur Unterscheidung ist m. M. die Hyphenschicht, die 
direkt das eigentliche Hymenium, d. h. Basidien und Cystiden, trägt, 
das sog. S u b h y m e n i u m .

Dagegen weisen die hymenialen Bestandteile der Lamellen 
wichtige Differenzen auf.

Die B a s i d i e n  sind zur Unterscheidung kaum geeignet, 
außer eventl. durch ihre Maßzahlen, welche die Breite und Länge 
(ohne die 4, anormal auch 1—3 Sterigmen und Sporen) darstellen.

B u 11 e r x) unterscheidet, wie ich der Vollständigkeit halber 
hier einschalten will, bei den Blätterpilzen einen äquihymeniferen 
Typ, zu dem die Russulae gehören, vom Coprinus-Typ. Innerhalb 
des ersteren ist der Armillaria-Subtyp dadurch gekennzeichnet, daß 
die Basidien monomorph sind, d. h. alle gleichlang und gleichweit 
über das allgemeine Niveau des Hymeniums herausragend; der 
Panaeolus-Subtyp weist diese Eigenschaft ebenfalls auf, jedoch ist 
er charakterisiert durch die bekannten gescheckten Lamellen, welche 
darauf zurückgeführt werden, daß gleichalte Basidien jeweils zu
sammengestellt sind. Nun verteilen sich, soweit sich dies aus B u 1 - 
1 e r s hochinteressanten Untersuchungen entnehmen läßt, die 
R>ussula—Arten auf den ^  Subtyp und den eine Zwischen—
Stellung zwischen Armillaria- und Panaeolus-Subtyp einnehmenden 
I  nocy be-Subtyp. Ob diesen Unterschieden allgemeiner systema
tischer Wert beizumessen ist, muß ich noch offen lassen, glaube aber *)

*) Researches of Fungi.
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kaum, daß sich diesbezügliche Hoffnungen erfüllen werden, obgleich 
z. B. die Ursache der charakteristischen Sprenkelung der nauseosa- 
Lamellen hier zu suchen sein dürfte.

Die S t e r i g m e n  sind Stäbchen-, dorn- oder halb-sichelförmig 
und — nach meinen Messungen — sehr verschieden groß bei den 
einzelnen Arten.

Die S p o r e n  selbst tragen gewöhnlich einen, mehr oder weniger 
großen, meist zentralen Öltropfen, sind rauhlich bis fast glatt (atro- 
purpurea, orinocensis, elephantina, Nigricantes), feinstachelig (furcata, 
citrina, atrorubens) oder grob stumpf- oder spitzstachelig, wie bei 
der Mehrzahl der Arten (,,echinulatae“) M a i r e  und M e l z e r  
betonen, daß die Ornamente der Sporenmembran entweder isoliert 
stehen können (z. B. bei alutacea sens. Maire) oder d: gebirgsgratartig 
verbunden oder netzig-rauh sein können („cristule“, z. B. beiRomellii 
Maire, cutifracta Cke, amoena, paludosa usw.). Ich habe schon ein
mal meine Ansicht über diesen Gegenstand geäußert1) und möchte 
hier nur noch kurz erklären: Die Kristulation der Spore ist ein neues, 
unter Umständen brauchbares Unterscheidungsmerkmal2). Aber un
deutlich kristulierte Sporen allein sind nicht geeignet, eine Form 
von einer makroskopisch übereinstimmenden Art spezifisch zu 
trennen {Romellii). Die Form der Sporen in ihrem Umfang bewegt 
sich zwischen kurzellipsoidisch, kurzeiförmig und kreisrund. Man 
achte übrigens darauf, daß die länglichen Sporen s. m. in einer ge
wissen Lage nicht für kugelig angesehen werden. (Vgl. die Umfangs
linie eines von oben gesehenen Eies.)

Zwischen den meist dichtgedrängten Basidien finden sich, 
namentlich an der Schneide3), zerstreut länglichere unelastische 
Hyphen, die über das Niveau der Basidienschicht ±  herausragen: 
D ie  C y s t i d e n .  Ihre Größe und Form ist verschieden bei den 
einzelnen Arten. Auch ist es von Bedeutung, zu wissen, ob sie häufig 
oder selten oder nur an der Fläche der Lamellen selten sind. Wesen, 
Entwicklung und Funktion der Cystiden können uns hier nicht 
interessieren, sind auch sehr schwer zu beurteilen4).

1) z. f. p. III, s. 78.
2) Um es zu benutzen, bringe man die Sporen (nach Me l z e r )  in Jod-Jod

kalium. Man erkennt so auch „retikulierte“ Cristulation, d. h. Anastomose der 
Stacheln.

3) M a i r e  unterscheidet bei Täublingen heteromorphe, subheteromorphe und 
homomorphe Lamellenschneide, je nach gleichmäßiger oder ungleichmäßiger Ver
teilung der Cystiden an Fläche und Schneide der Lamellen.

*) Was C o p e l a n d  über die Coprinus-Cystiden sagt, kann auf Rusaula 
keinen Bezug haben, da hier die Lamellenverhältnisse ganz anders liegen. K ü h n e r  
(C. R. Acad. Sc. Paris 1925 aus Ref. in Bot. Zentr. VI, S. 34) dagegen untersuchte
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Die echten Cystiden habe ich bisher bei a l l e n  untersuchten 
Arten gefunden, wenn auch oft nur in geringer Anzahl. R. virginea 
soll zwar nach M a s s e e keine Cystiden haben, doch halte ich diese 
Art nach allen ihren Merkmalen für nicht zugehörig zur Gattung 
Russula (Sporengröße, Fehlen der Bestachelung; Lamellen!). Meist 
sind die Cystiden gestreckt-bauchig, seltener keulig, pfriemlich, 
lanzettlich, bisweilen eingeschnürt (vesca, elephantina u. a.). An der 
Spitze sind sie häufiger abgerundet als spitz oder zugespitzt und 
oft — nach meinen Beobachtungen besonders bei hellsporigen und 
scharfen Arten — mit einem kleinen (1—22 y langen) Spitzchen ver
sehen. Man nennt sie so „appendikuliert“ . Auch bildet sich vielfach 
in den Cystiden ein gelb- oder blaßkörniger Inhalt, ferner oft ein bis 
mehrere öltropfen.

Hyphae oleiferae nannte B r e s a d o l a  diejenigen cystiden- 
ähnlichen Körper, die seiner Meinung nach das T r ä n e n  ver
ursachen. Das Tränen ist eine für manche Arten (delica, chloroides — 
delica var. glaucophylla, foetens, consobrina, chrysodacryon usw.) 
charakteristische Erscheinung, die aber leider zu bedingt (Wetter, 
Alter) und zu abgestuft in ihrer Deutlichkeit ist. (Manche Arten, 
z. B. emetica, rubella u. a. tränen gelegentlich und nur mit ein paar, 
oft kaum sichtbaren Tropfen.) Ähnliche Hyphen wie die B r e s a -  
d o 1 a s fand ich bei foetens, wo sie bisweilen ein ganz eigenartiges 
Aussehen haben (s. d.), ferner bei consobrina.

Endlich kann man hie und da im Hymenium einiger weniger 
Arten verkümmerte Cystiden (oder sterile Basidien ?) finden. Es sind 
dies kleinere, oft basidienförmige Zellen, ohne Inhalt, die ganz un
fruchtbar bleiben. Sie entsprechen vielleicht den Cystidiolen der 
Thelephoraceae. Systematischen Wert haben sie keinen.

Die echten Cystiden treten oft in solcher Größe und Zahl an der 
Lamellenschneide auf, daß diese flockig erscheint (pseudointegra, 
purpurina, amoena). Grob gekerbte Lamellenschneiden haben jedoch 
andere Ursachen.

Ziemlich selten ist der Fall, daß die Cystiden von einer in Wasser 
löslichen Inkrustation umgeben sind. Um diese zu beobachten, ver
wendet man das von A r n o u l d - G o r i s  und Ma i r e  in den myko- 
logischen Gebrauch eingeführte SulfoVanillin und Sulfoformol, mit 
dem sich auch chemische F a r b r e a k t i o n e n  hervorrufen lassen.

die Cystiden der Mycena fellea (?) und kommt auf Grund der Beobachtung sterigmen- 
artiger Ausstülpungen (2—6) und wegen eines Falles von Kernteilung im Äquatorial
stadium, die an die Reduktionsteilung der Basidien erinnerte, zu der Ansicht, daß 
die Cystiden Basidien seien, die durch starke Sekretion (öl usw.) an der Fort
pflanzungsfunktion verhindert sind.

download www.zobodat.at



Monographie der Gattung Russula. 169

Ich habe selbst bei einer großen Anzahl von Arten Versuche 
mit SulfoVanillin ausgeführt. Der Nutzen ist zunächst ein praktischer. 
Denn die Verfärbung der Cystiden ist nur selten der der Basidien 
völlig gleich, so daß man eine leichtere Übersicht über die Verteilung 
der Cystiden auf der Lamelle, ihre Häufigkeit, Form und Größe 
erhält. Die Farbe der Cystiden ist bei verschiedener Konzentration 
nicht immer gleich, sondern bewegt sich zwischen hellblau und 
dunkellila. Die einzelnen Arten unterscheiden sich dabei höchstens 
um Nuancen. Was aber große Differenzen aufweist, ist die Aus
dehnung der Verfärbung. Einige wenige Arten verfärben nämlich 
ihre Cystiden fast ganz (foetens, grata, alutacea und noch andere), 
andere nur in der oberen Hälfte (lutea, veternosa und viele andere) und 
die kleinste Zahl bleibt ganz blaß oder wird schön rosa, wie die Basi
dien, nur meist blasser. Ohne jede Verfärbung bleibt das Appendikul, 
während die Sporen vielfach gebleicht oder leicht gerötet werden. 
Sofern die Art der Verfärbung systematischen Wert besitzt, soll sie 
bei den Beschreibungen der Arten stets auf geführt werden.

Der S p o r e n s t a u b ,  d.h. die Masse der auf rein weißem 
Papier auf gefangenen, natürlich abgeschleuderten Sporen bei auf
fallendem Licht ist zuerst von R o m e 11 und B r i t z e l m a y r  
in seiner fundamentalen Bedeutung zur Unterscheidung der Täub
linge erkannt worden. S c h r ö t e r  hat sogar ein eigenes Genus 
für die gelbsporigen Arten geschaffen (Russulina), was allerdings 
ein Fehlgriff war. Vielmehr möchte ich mit R o m e 11 drei (nicht 
vier) Hauptgruppen von Schattierungen unterscheiden:

I. Rein weiß bis minimal cremeweiß (Leucosporae).
II. Cremefarben (s. m. hyalin) bis bleichocker (ochroleucus).

III. Zitronenockergelb bis tief sattocker (ochraceus).
Zum Beispiel:
I. R. cyanoxantha — fellea.

II. R. consobrina — puellaris — subcompacta.
III. R. maculata — punctata — alutacea.

Vielfach läßt sich der Sporenstaub schon an der Farbe der La
mellen erkennen; doch ist dies ein überaus unsicheres Verfahren. 
Häufig sind die Lamellenflächen heller (aurata, nauseosa) oder dunkler 
(atrorubens, foetens) als die Sporen, wodurch sie dann wie bestäubt 
aussehen, eine bei Lactarius längst gewohnte Erscheinung. Die Farbe 
des Sporenpulvers dürfte übrigens oft mit der Größe des farblosen, 
zentralen öl tropf ens in der Einzelspore in Zusammenhang stehen1).

J) Die Öl tropfen wachsen bei Russula nicht mit dem Alter der Sporen, wie dies 
bei einigen niederen Pilzgattungen (z. B. Sphaerella) der Fall zu sein scheint.
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3. Der Stiel. — Die gemeinsame Stütze des ganzen Frukti- 
fikationsapparates ist der Stiel, der bekanntlich die Aufgabe hat, 
das Hymenophor so hoch emporzuheben, daß die Basidien die Sporen 
in die Luft abschleudern können, ohne daß Hindernisse wie Gras, 
Moos, Reisig, dieselben abzufangen vermögen. Die Länge des Stiels 
ist also häufig nur vom Standort abhängig (grisea Pers.!). Viel 
konstanter ist die Form des Stiels (bauchig: paludosa; gleichdick: 
lutea; verkehrt-keulig: amoenata; abwärts verdünnt: vesca ssp. 
depallens) und die Farbe. Diese ist typisch weiß, häufig aber rot 
(xerampelina, Queletii, paludosa, veternosa usw.), gelb (alutacea d) 
oder gelegentlich in der Farbe des Hutes angehaucht. Eine Alters
erscheinung ist die graue Stielbasis (nur bei nauseosa, ochroleuca var. 
claroflava und rubra vorkommend und nicht zu verwechseln mit der 
völligen grauen Durchfärbung des Stieles und Hutes wie bei deco- 
lorans, subdepallens u. a.).

Die Oberfläche des Stieles ist runzelig (netzig oder längs) oder 
seltener (meist nur in der Jugend) glatt. Sie ist vielfach bereift und 
es kommen auch hier häufig Cystiden vor.

Innen wird der Stiel bei der Mehrzahl der Arten im Alter schwam
mig oder zellighohl. Bei Queletii tritt das hohle Stadium sehr bald 
in Erscheinung. Zuletzt wird diese Spezies sogar glatthohl (cavipesl).

4. Das Fleisch. — Das Fleisch der Täublinge ist im allgemeinen 
ziemlich starr wegen seiner heteromeren Zusammensetzung. 
G. B e c k  v. M a n n a g e t t a  unterscheidet die Russuleae1) als 
„Kammerzellige" oder Heteromerae von den übrigen (homoiomeren) 
Trieben der Agaricaceae. Tatsächlich haben die Täublinge (ge
meinsam mit Lactarius) einen Aufbau des Fruchtkörpers, der sie 
vor allen andern Blätterpilzen auszeichnet, da die gewöhnlichen, 
verlängerten Hyphen nur die Zwischenräume zwischen den Sphäro- 
zysten ausfüllen. Diese letzteren sind große, im Stiel mehr längliche, 
im Hut elliptische oder runde Zellen, die beim mikroskopischen 
Querschnitt meist in Rosettenform um eine Zentralhyphe gelagert 
erscheinen (nach Mai r e ) .  Nun liegen hier die Verhältnisse ähnlich 
wie in der Trama; es ist nämlich der Pilz um so poröser und mit 
einem Wort Russula-typischer, als die Kurzzellen (Sphärozysten) 
vorwiegen {veternosa!).

Anlaufendes und verfärbendes Fleisch kommt bisweilen vor 
{Decolorantes, Compactae, luteotacta, chrysodacryon, siehe die ein
zelnen Arten!), ein Vorgang, der bei manchen Täublingen als Oxy
dation erklärt wird.

In „System der Blätterpilze“ P. u. K. V, S. 234.
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Von Anfang oder durchs Alter gefärbtes Fleisch findet sich an 
einigen Arten: leicht cremefarbig {fusca, Queletii u. a.); graulich 
(ravida ?); grünlich (olivicolor); braun oder gelb an der Basis (vesca, 
atropurpúrea); gelb (ochracea, fellea, puellaris; grau in der Basis 
(ochroleuca var. claroflava). Häufig schlägt die Farbe der Haut durch, 
da ja, wie wir sahen, das zirkulierende Wasser ein Lösungsmittel 
für viele Huthaut-Farbstoffe ist, so daß ein gleich- oder ähnlich
farbiger Streifen längs des oberen Teiles der Peripherie entsteht 
(palumbina, emetica, cyanoxantha, foetens und viele andere). Bis
weilen zeigt sich sogar längs des ganzen Umfanges im Fleisch ein 
gelblicher Streifen (alutacea, olivácea, aurata, xesampelina usw.).

Besonders saftiges Fleisch (bei Schnitt schäumend) beobachtet 
man manchmal an jungen Exemplaren gewisser Arten {chrysodacryon).

Sehr wesentlich ist der G e s c h m a c k  des Fleisches. Nicht alle 
Teile desselben schmecken gleich. So scheint mir die beißende Schärfe 
am stärksten ausgeprägt in den Lamellen, wie ja auch milde Arten in 
den Lamellen bisweilen minimal scharf sind (subcompacta, aeruginea, 
paludosa, atropurpúrea), die Bitterkeit dagegen in der Huthaut.

Die Bitterkeit wurde erst seit jüngster Zeit mehr beachtet. Ich 
kenne folgende bittere Arten: amoenata, pseudointegra, decolorans, 
lepida var. amara und flava. R. für cata, die nach P e r s o o n bitter
lich schmecken soll, tut dies keineswegs.

Die Schärfe des Fleisches ist sehr verschieden ausgeprägt:
1. langsam und schwach beißend {maculata var. alpestris);
2. langsam, aber stark und dz lange beißend {veternosa, emetica, 

rubicunda);
3. sofort und unerträglich beißend {rubra).
Durch Trocknen, Kochen (namentlich in gesäuertem Wasser) 

und durch Zerstoßen mit einem Mörser (nach B o u d i e r und 
Ma i r e )  verschwindet die Schärfe jedoch meist gänzlich, um dafür 
in vielen Fällen einem faden, bitteren Geschmack Platz zu machen 
{rubra, foetens, drimeia, chrysodacryon).

Die milden Arten noch weiterhin in nußartig {vesca, rosea) 
schmeckende, unangenehm schmeckende usw. zu teilen, halte ich vom 
wissenschaftlichen Standpunkt aus für unzweckmäßig und verwirrend.

Um so größere Differenzierung erfordert der G e r u c h .  Obst
geruch ist bei vielen scharfen Arten die Regel. Der vielbesprochene 
Geruch von foetens {subfoetens und grata) und der von xerampelina 
{Du Portii, mitis, squalida) ist sehr charakteristisch, ebenso der von
J. S c h ä f f e r  spezialisierte Jodoformgeruch der Stielbasis von 
punctata. Der gleich unangenehme Geruch von vitellina und ravida 
ist schon F r i e s  bekannt gewesen. Einen schwer definierbaren,
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unangenehmen Geruch weist adusta auf. Nach Honig riechen w.el- 
liolens und fellea. Neben diesen typischen Geruchsklassen der Täub
linge existieren noch feinere, schwächere Gerüche, deren Erwähnung 
ich mir für die Beschreibung der einzelnen Arten Vorbehalte. Alte 
Pilze riechen oft nach Stärke.

F a r b i g e  R e a k t i o n e n  erhalten wir mit Guaiak, Sul- 
fovanülin und Sulfoformol. Sie treten bei allen Arten, aber in ver
schiedener Stärke und Nuancierung auf, sind aber weniger bedeu
tungsvoll als die mikroskopischen Reaktionen. (Vgl. R. lepidal)

5. Ein Velum fehlt. S e c r e t a n  hat 1833 das Märchen von 
einem beschleierten Agaricus aureus russula (Var. C.) aufgebracht. 
E. F r i e s  glaubt, daß diese Form nur von einem parasitischen 
Myzel befallen war. Nun taucht aber neuerdings eine R. pulveru
lenta Peck auf, zu der K a u f f m a n n  bemerkt: „Mit allgemeinem 
Velum?“

Eßbare und giftige Täublinge.
Wir haben in unserer Gattung neben vorzüglichen Speisepilzen 

einige dringend verdächtige Arten (foetens, Queletii, rubra). Im all
gemeinen mag der Satz gelten: die Täublinge sind v e r d ä c h t i g ,  
von denen eine kräftige Probe, die übrigens gänzlich unschädlich 
ist und auch rasch wieder ausgespuckt werden kann, eine un
erträgliche, dauernde S c h ä r f e  auf der Zunge zurückläßt. Über
ängstlichkeit hat hier keinen Sinn; denn die tatsächlich verdächtigen 
Arten brennen derart, daß niemand Lust verspüren wird, solche Pilze 
zu essen. In seltenen Fällen wird durch große Hitze an alten Exem
plaren der Geschmack etwas erträglicher; doch sind diese Pilze 
sowieso in keinem genießbaren Zustand mehr. Chemische Analysen 
haben als Gift n i c h t  den scharfschmeckenden Stoff im Pilz fest
gestellt, wiewohl ja ein gewisser Zusammenhang zwischen Gift und 
Schärfe bestehen muß. Falsch ist jedenfalls die Meinung, als stellten 
die Täublingsvergiftungen Magenentzündungen als Folge der Schärfe 
des Fleisches dar. Man kann sich leicht vom Gegenteil überzeugen, 
wenn man bedenkt, daß foetens, emetica, rubra u. a. ihre Schärfe beim 
Kochen und bei jeder anderen Zubereitung verlieren.

Andererseits sind alle u n s c h a r f e n  Täublinge (nebenbei 
bemerkt auch einige scharfe, z. B. pseudoemetica und wahrscheinlich 
sogar emetica selbst) e ß b a r  und z. T. recht wohlschmeckend. 
Von den häufigen Arten möchte ich besonders empfehlen: alutacea, 
vesca, cyanoxantha, Integra, xerampelina, olivacea, lepida, virescens. 
Sehr schmackhaft sind auch mitis, furcata, paludosa und elephantina, 
doch leider seltener.
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Zum Trocknen eignet sich keine Art, wohl aber zum Einmachen 
und zu Pilzpulver, auch zum Rohessen und Rösten. So wird delica 
(und var. glaucophylla) vielfach auf der Herdplatte geröstet (nach 
dem Rezept M i c h a e l s  und anderer für Lactarius piperatus).

Ökologie,  V e r b re i t u n g  und  Zeit.
Auch unter den Täublingen kommen einige bodenstete und an 

gewisse Bäume gebundene Arten vor. R. ochracea, elephantina, 
chrysodacryon, badia kommen nur auf sandigem Boden vor, lutea 
und lepida auf Laubwaldhumus, puellaris typ. auf älteren Forma
tionen, während R. puellaris f. intensior mehr quartäre Formationen 
bevorzugt. R. Turci, alutacea var. purpurata, grata, olivacea, 
Barlae finden sich meist auf Bergland. Ausgesprochen alpin 
sind: maculata var. alpina, emetica var. alpestris, und lutea 
f. montana; zwei Formen der emetica und mehrere ihrer Subspezies 
fragilis, sowie claroflava, paludosa, sphagnophila, vinosa, decolorans 
und flava sind ausgesprochene Moor- und Sumpfpflanzen. R. alu
tacea, badia, olivacea, lepida, virescens, azurea, purpurina und delica 
gedeihen auch bei größter Trockenheit. Fast nur unter Betula kommt 
vor: aeruginea; auch vesca und sphagnophila liebt Birkennähe; 
unter Picea: rubra; unter Pinus silvestris: sanguinea, chrysodacryon, 
roseipes, amoenata\ unter Abies balsamea: abietina. Unter Fagus (und 
Quercus, gelegentlich auch unter Betulaceen): nauseosa a/ß, fellea, 
cyanoxantha typ., emetica ssp. atropurpurina, uncialis, lepida, 
densifolia u. a.

Die V e r b r e i t u n g  der Arten in Europa läßt sich nur für 
die westlichen Länder überblicken (Skandinavien, England, Frank
reich, Großdeutschland, Tschechoslowakei, Italien) und die Zwischen
länder. Ziemlich mangelhaft sind unsere Kenntnisse über Polen, 
Ungarn, Finnland und Jugoslawien, während Rußland und Balkan 
noch als völlig unerforscht gelten können. Im allgemeinen läßt sich 
sagen, daß beinahe überall, wo höhere Pilze gedeihen und sich die 
Forscher um die Täublinge bemüht haben, auch mehrere Arten ent
deckt wurden, so in Nordamerika, Australien, Sibirien, Ceylon, 
China usw.

R. aurata scheint nur in Skandinavien selten zu sein, alutacea 
in Westfrankreich. In Deutschland sind die Alpen besonders arten
reich, ferner die Mittelgebirge (Jura, Schwarzwald, Böhmerwald, 
Südsachsen, Südschlesien, Röhn usw.). Eine von B r i t z e l -  
m a y r für die Hymenomyceten-Flora vermutete Ähnlichkeit 
zwischen Südbayern und England kann ich für Russula nicht be
stätigen, wohl aber eine Übereinstimmung in gewisser Hinsicht
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zwischen England und Westfrankreich. Nähere Feststellungen und 
Betrachtungen müssen auf eine spätere Zeit verschoben werden, in 
der hoffentlich durch die im folgenden gegebenen Grundlagen eine 
regere pflanzengeographische Betätigung der Pilzkenner vermittelt 
werden wird.

Ihrer E r s c h e i n u n g s z e i t  nach gehören die Täublinge zu 
der großen Zahl der Sommer-Herbstpilze. Viele erscheinen schon im 
Juni, viele dauern aus bis in schneelose Dezember; die meisten Arten 
und Individuen aber wachsen von Juli bis Oktober.

Sys temat ik .
G. B e c k  unterschätzt die Schwierigkeiten der Einteilung der 

Gattung Russula bedeutend. Diese Schwierigkeiten sind haupt
sächlich darin begründet, daß eine n a t ü r l i c h e  Gruppierung 
in s c h a r f e  Grenzen bei den zahllosen Übergängen äußerst schwer 
ist. Auch existieren von den wenigen Arten mit leicht wahrnehm
baren charakteristischen Eigenschaften sehr oft Formen, die diese 
Eigenschaften nicht aufweisen (so: puellaris nicht vergilbend, ochro- 
leuca mild, foetens, nach C o o k e , geruchlos). Es ist unrichtig, 
B r i t z e l m a y r s  Ansicht über die Invariabilität der Hymeno
myzeten auf die Täublinge anzuwenden. Die Abartenmenge kon
kurriert mit der der kompliziertesten Phanerogamengattungen. Der 
dichotomische Schlüssel B a t a i l l e s  in seiner Flore monogra- 
phique des Asterosporees ist daher auch vielfach lückenhaft, irre
führend und erkünstelt.

Wir werden also nicht umhin können, natürliche Sektionen auf
zustellen, mit vielleicht nicht ganz scharfen Grenzen, aber doch 
erschöpfend klargelegt und beschrieben. Ähnlich wie die Coprinoideae, 
so sind auch die Russulae trotz ihres scheinbar einheitlichen 
Ansehens nur ein fast ununterbrochenes Bindeglied zwischen einer 
extrem russuloiden Form (etwa Turci) und einer sowohl Lactarius1) 
als auch Hygrophorus1) ganz bedeutend näherstehenden Art, etwa 
nigricans oder adusta, die ja P e r s o o n  schon wegen ihrer tridymen 
Lamellen nicht zu Russula, sondern zu seiner Sektion Omphalia 
stellte. Wollen wir diesen Sinn der Systematik unserer Gattung 
nicht verlieren, so müssen wir stets darauf achten, die Linie zwischen 
Turci und adusta möglichst klar darzustellen. Eine bildliche Dar-

J) Während einerseits ein Zweig der Gattung sich z. T. eng an Lactarius an
schließt (delica — subfoetens — Theissenii . . . ) ,  neigt ein anderer (adusta-nigricans 
— pulverulenta . . . )  im allgemeinen mehr gegen die hygrophoroiden Formen, wie 
schon F a y o d (Prod. Hist. nat. Agar. 1879) hinsichtlich chloroides ( =  delica var. 
glaucophylla) und adusta feststellt.
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Stellung dieser systematischen Verhältnisse lasse ich nur weg, um eine 
irrige Auslegung im Sinne einer genetischen Hypothese zu vermeiden.

Und nun zu den bisher verwendeten Einteilungsmethoden 1
Wenn wir da zunächst die völlig unzureichende Teilung nach 

der Hutfarbe ( P e r s o o n ,  A b e r t i n i - S c h w e i n i t z )  bei
seitelassen, in die leider auch R i c k e n  und M a s s e e zum Teil 
zurückverfallen sind, so bleiben noch folgende bisher angewandte 
Prinzipien: Haupteinteilung in Xanthosporae und Leucosporae
( Q u e l e t ,  B a t a i l l e ,  S c h r ö t e r ) ;  in Milde und Scharfe 
( Ma s s e e ,  R i c k e n ) ;  nach Anheftungsformen der Lamellen 
am Stiel ( B r i t z e l m a y r ) .

Neben diesen ±  künstlichen Einteilungen finden sich auch schoir 
sehr natürliche, z. B. das F r i e s  sehe System. In der Erkenntnis aber, 
daß F r i e s '  Teilung in Compactae, Rigidae, Furcatae, Heterophyllaey 
Fragiles nicht mehr genügt, hat R. Ma i r e  dasselbe ausgebaut und 
verbessert, so daß es das einzige System darstellt, mit dem ich mich 
hier auseinanderzusetzen habe. Es führt folgende Sektionen auf:

1. Sekt. Compactae Fr.
Subsekt. Lactarioideae,

,, Nigricantes.
2. ,, Rigidae Fr. [z. B. lepida1)].
3. ,, Heterophyllae Fr. em. [cyanoxantha usw.].
4. ,, Ingratae Quel. [foetens usw.].
5. ,, Firmae Fr. em. [sanguinea, rubra usw.].
6. ,, Fragiles Fr. [emetica usw.].
7. ,, Polychromae Maire.

Subsekt. Decolorantes [decolorans usw.],
,, Integrae [aeruginea, chamaeleontina u. a.]„, 
,, Urentes [veternosa usw.].

8. ,, Alutaceae Maire [melliolens, alutacea, carnicolor, lutea.
u. a.].

Der Sporenstaub ist hierbei kaum berücksichtigt, wohl aber das 
systematisch unbedeutende Merkmal der Cystiden auf der Huthaut. 
Ein Blick auf die beispielshalber angefügten Arten zeigt deutlich, 
daß die Bemerkung, die ich weiter oben über Huthautcystiden als 
Unterscheidungsmerkmal gemacht, zutrifft. Nun unterscheidet sich 
aber die 8. von der 7. Sektion allein durch das Fehlen dieser Körper. 
— Dagegen findet keine genügende Berücksichtigung die eigentliche 
Konsistenz der oberen Hautschicht des Hutes in ihrer Abstufung 
vom schmierigen zum filzigen Hut, welch letzterer in der (s. m.) *)

*) Die Arten zwischen eckigen Klammern sind von mir beigefügt.
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flockigen Bereifung des Hutes seine Ursache hat. Übermäßig wird 
jedoch Gewicht gelegt auf die Schärfe bzw. Stumpfheit des Randes. 
Die Beobachtung der Randentwicklung von vesca, Queletii oder 
chrysodacryon und die Tatsache, daß einige mit den Rigidae völlig 
übereinstimmende Arten (furcata, amoena, rubra, badia, olivácea, 
punctata) teils scharfen Rand, teils ockergelbe Lamellen haben, wird 
uns zeigen, daß die Grenzen der Rigidae viel zu eng gesetzt wurden 
und daß eine sektionsmäßige Teilung zwischen Scharf- und Stumpf- 
randigen unmöglich ist.

Ich verwende daher folgendes neue System der Gattung
Russula Pers.

Sectio I.

Constantes Sing.
F l e i s c h  weiß, selten mit gelblicher Peripherie, u n v e r 

ä n d e r l i c h  bei Schnitt und Bruch, selten und nur bei scharfen 
Arten zitronengelb werdend oder (bei puellaris und fellea) mit dem 
Alter vom Stiel aus in allen Teilen vergilbend oder (bei nauseosa) zu
letzt an der Peripherie der Stielbasis leicht aschgrau; g e b r e c h 
l i c h  oder f e s t .  H u t h a u t  verschieden gefärbt, feucht- 
s c h m i e r i g ,  am Rand oder ganz abziehbar, mit oberflächlichem 
Reif am äußersten Rand bei jungen Pilzen der Queletii-Gruppe, 
sonst k a h l  und n a c k t ,  kaum rissig, aus zwei Schichten be
stehend. Sporen fast glatt (bei atropurpúrea und orinocensis), sonst 
warzig, stachelig oder kristuliert, weiß bis gelb im Staub. L a m e l l e n  
g 1 e i c h 1 a n g , bisweilen mit unregelmäßig verstreuten Halbierten. 
Mild bis scharf.

Subsectio 1. Russulinae (Schrot.) Sing.
Sporen und Lamellen deutlich und lebhaft gelb gefärbt. Fleisch 

mild oder langsam scharf. Cystiden seltener appendikuliert. La
mellen sehr gebrechlich. Rand stumpf.

1. Formenkreis: Russula chamaeleontina.
Ausgesprochen mild. Mit Cystiden an der Huthaut (nur lutea und vitellina 

ohne Cyst.). Fleisch weiß, höchstens unter der Haut etwas durchgefärbt oder violett- 
lich. Kleinere Arten.

R. congoana Pat.1) — R. Turci Bres. — R. palumbina Quél. — R. abietina 
Pk. — R. chamaeleontina Fr. — R. vitellina (Pers.) Fr. — R. lutea (Huds.) Fr.

J) Ich führe hier auch die mir aus der Literatur bekannten außereuropäischen 
Arten auf, bürge aber weder für deren Vollständigkeit noch für richtige Einreihung
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2. Formeiikreis: Russula alutacea.
Ausgesprochen mild; ohne Cystiden an der Huthaut. Fleisch irgendwie gelb

lich gefärbt, meist an der Peripherie, doch nicht immer deutlich. Größere Arten.
R. aurata (With.) Fr. — R. ochracea (Pers.) Fr. — R. alutacea (Pers.) Fr. — 

R. rubella Blytt.

3. Formenkreis: Russula nitida.
Mit scharfen Abarten oder mild mit scharfem Nachgeschmack oder langsam, 

doch deutlich scharf; auch bitter, letzteres besonders in der (mit Cystiden oder Haaren 
versehenen) Huthaut.

R. pseudoemetica (Secr.) Sing. — R. pseudointegra Arn.-Gor. — R. amoenata 
Britz. — R. atroviolacea Burl. — R. nitida Fr. — R. nauseosa (Pers.) Fr. — 
R. veternosa Fr. — R. tenuiceps Kauffm. — R. maculata Quel.-Roz. — R. au- 
rantiolutea Kauffm. — R. urens Rom.

Subsectio 2. Piperatae Bataille.
Sporen und Lamellen weiß bis blaßgelblich cremefarben. 

Fleisch fast 'auf der Stelle scharf beißend, doch bisweilen auch 
mild (<consobrina, grata, claroflava, atropurpúrea, orinocensis, rosea, 
periglyptd). Cystiden meist appendikuliert. Lamellen gebrechlich. 
Rand stumpf bis scharf.

4. Formenkreis: Russula Queletii.
Hut rot, rosa, lila, blaß. Sporen cremefarben bis bleichocker im Staub. Riechen 

zumeist angenehm obstartig. Rand stumpf bis scharf.
R. serótina Quél. — R. Quéletii Fr. —- R. drimeia Cke. — R. polonica Steinh. 

— R. chrysodacryon Sing. —■ R. luteotacta Rea. — R. sanguínea (Bull.) Fr. — R. 
rubicunda Quél. — R. Robinsoniae Burl. —  R. palustris Pk.

5. Formenkreis: Russula foetens.
Hut gelb bis rotbraun. Sporenstaub entschieden cremefarben bis sehr bleich

ocker. Geruch meist stark. Rand meist scharf.
R. farinipes Rom. — R. pseudopectinata Henn. — R. eonsobrina Fr. — 

R. simillima Peck. — R. foetens Pers. — R. grata Britz. — R. Theissenii Rick.

6. Formenkreis: Russula emetica.
Hut verschieden gefärbt. Sporenstaub cremeblaß oder häufiger reinweiß. 

Rand fast scharf bis stumpf.
R. subfoetens Sm. — R. fellea Fr. — R. flavovirens B. R. — R. ochroleucoides 

Kauffm. — R. ochroleuca Pers. — R. emetica (Schff.) Fr. — R. bicolor Burl. —  
R. variata Bann. — R. atrorubens Qucl. — R. atropurpúrea (Krlz.) Britz. — R. 
parvula Burl. — R. rosea Quél. — R. periglypta B. Br. — R. orinocensis Pat.

in jedem einzelnen Falle, da die Beschreibungen (und Bilder) nicht immer eindeutig 
sind. Unbestimmbare Arten, sowie Arten, denen nur Abartenrang zuzuerkennen 
ist, wurden nicht aufgeführt, ebensowenig Synonyma exotischer Spezies.

Hedwigia Band L X V I. 12
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Subsectio 3. Sapidae Quel.
Sporen und Lamellen cremeweiß bis bleichocker (II) und Rand 

stumpf oder fast stumpf — oder Sporen und Lamellen reinweiß (I) 
und Rand scharf oder fast scharf; niemals jedoch mit scharfrandigen 
gelben oder stumpfrandigen, weißen, gleichlangen Lamellen. Fleisch 
mild oder in den jungen Lamellen etwas scharf.

7. Formenkreis: Russula integra.
Hutrand stumpf. Lamellen und Sporen cremefarben, bleichocker. Lamellen 

meist ^  gedrängt, vorn breiter, wenig oder nicht untermischt, kaum je tränend. 
Haut zum größten Teil abziehbar.

R. Blackfordae Pk. — R. subalbida Bres. (=; albida Pk.). — R. mollis Quel.
— R. subcompacta Britz. — R. aeruginea Lindb. — R. caerulea Cke. — R. puel- 
laris Fr. — R. aphagnophila Kauffm. — R. paludosa Britz. — R. integra (L.) Fr.
— R. maxvma Burl. — R. basifurcata Pk. — R. adstringens Burl. — R. fusca 
Quel. — R. fulve8cens Burl. — R. punctipes Sing.

8. Formenkreis: Russula vesca.
Hutrand scharf oder fast scharf. Lamellen und Sporen reinweiß. Lamellen 

fast bis sehr gedrängt, oft tränend (wenn Hut rot), untermischt, schmal bis mäßig 
breit. Haut schwer abziehbar, höchstens am Rand leichter. Trama fädig durchsetzt.

R. citrina Gill. — R. heterophylla Fr. — R. cyanoxantha (Schff.) Fr. — 
R. vesca Fr. — R. sericeonitens Kauffm.

Sectio II.

Decolorantes Maire (als subsect).

F l e i s c h  im Alter ganz g r a u  oder s c h w a r z ,  auch 
weiß, und g e l b l i c h ,  b r ä u n l i c h  oder r o t b r a u n  an
laufend; mild, oft riechend; a l t  s c h w a m m i g .  H u t h a u t  
verschieden gefärbt, feucht oder e t w a s  s c h m i e r i g  bei 
n a s s e m ,  t r o c k e n  u n d  o f t  b e r e i f t ,  ja filzig b e i  
t r o c k e n e m  Wetter, meist nur am Rand abziehbar, oft auch 
gar nicht, aus zwei Schichten bestehend. Sporen stachelig oder 
schwach kristuliert, weiß bis gelb im Staub, meist cremefarben. 
L a m e l l e n  g l e i c h l a n g ,  bisweilen mit unregelmäßig ver
streuten halbierten.

9. Formenkreis: Russula subdepallens.
Fleisch wird grau. Sporenstaub weiß.
R. purpureonigra Petch. — R. subdepallens Pk. — R. nigrescentipes Pk. 

— R. Rickenii Sing.

10. Formenkreis: Russula decolorans.
Fleisch und Lamellen werden grau. Sporenstaub bleichocker, selten ocker.
R. seperina Dup. — R ■ vinosa Lindb. — R. decolorans Fr. — R. flava Rom.
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? 11. Formenkreis: Russula ravida.
Fleisch grau. Sporenstaub ocker; kleine Arten.
R. ravida Fr. — R. cinereoviolacea All. — R. serissima Pk.1)

12. Formenkreis: Russula Du Portii.
Fleisch bräunend. Sporenstaub weiß. Riechen.
R. miti8 Sm. — R. Du Portii Phill.

13. Formenkreis: Russula xerampelina.
Fleisch bräunt. Sporenstaub creme oder bleichocker. Riechen.
R. xerampelina (Schff.) Fr. — R. Barlae Quel. — R. melliolens Quel.

14. Formenkreis: Russula squalida.
Fleisch bräunt oder gilbt. Sporenstaub ocker. Riechen.
R. roseipes (Secr.) Bres. — R. squalida Pk.

Sectio III.

R ig id a e  Fries.
F l e i s c h  w e i ß ,  selten mit gelber Peripherie, u n v e r 

ä n d e r l i c h ,  m e i s t  f e s t  u n d  h a r t .  H u t h a u t  leb
haft gefärbt (lila, blau, rot, grün, weiß, selten oliv oder braungelb), 
m i t  F l o c k e n  (s. m.) b e k l e i d e t ,  die je nach ihrer Dichte 
und Verteilung dem Hute ein mattes, chagriniertes bis bereift
mehliges, zartfilzig oder schuppig-filziges, bisweilen auch felderig- 
schuppiges Aussehen geben. Bei langem Regen seltener schmierig 
als höchstens feucht, meist kaum abziehbar, aus zwei Schichten 
bestehend. Sporen (bei subvelutina) fast glatt, sonst stachelig, weiß 
bis gelb. L a m e l l e n  meist g l e i c h l a n g ,  starr, selten mit 
unregelmäßig verstreuten kürzeren. Mild, seltener scharf oder 
bitterlich.

15. Formenkreis. Russula rubra.
Hut braun oder rot, schwachfilzig, bereift oder trocken-rauhlich bei trockenem, 

feucht oder schmierig bei nassem Wetter. Sporen hellocker bis ocker. Rand fast 
scharf bis fast stumpf.

R. vinacea Burl. — R. mexicana Burl. — R. rubra (Krlz.) Bres. — R. badia Qudl.

16. Formenkreis. Russula olivacea.
Hut purpurn, rot, grün, oliv, blaß, trocken stark bereift oder schuppig, feucht 

etwas schmierig. Sporen im Staub ockergelb. Rand stumpf. Fleisch mild oder 
minimal scharf.

R. punctata Krlz. — R. Mariae Pk. — R. ochrophylla Pk. — R. olivacea (Schff.) Fr. 
— R. cutifracta Cke.

Die Sporenfarbe ist aus P e c k s  Beschreibung nicht ganz klar.
12*
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17. Formenkreis. Russula lepida.
Hut gelb, rot, grün, gelbbraun, blau, bereift-filzig oder felderig zerspringend. 

Sporen im Staub weiß bis cremefarbig. Rand stumpf. Fleisch mild, selten minimal 
scharf oder bitterlich.

R. aubvelutina Pk. — R. lepida Fr. — R. uncialis Pk. — R. stricta Murr. — 
R. flavida Frost. — R. sulcatipes Murr. — R. brunneola Burl. — R. mustelina Quél. 
— R. crustosa Pk. — R. virescens (Schff.) Fr. — R. viridella Pk. — R. Balloni Pk. — 
R. modesta Pk. — R. azurea Bres. — R. pulverulenta Pk. ( =  granulosa Pk. ?). — 
yünnanensis Sing.

18. Formenkreis. R. furcata.
Hut purpurrosa, grünlich, gelb, blau, lila, schwach filzlich oder etwas bereift. 

Lamellen oft gegabelt. Rand scharf. Sporen im Staub weiß oder ein wenig creme.
R. perplexa Burl. — R. purpurina Quél.-Schulz. — R. flocculosa Burl. —■ 

R. amoena Quél. — R. furcata (Gm.) Pers.

Sectio IV.

Gompactae Fries.
F l e i s c h  weiß oder schmutzig, häufig r ö t l i c h ,  b l a u  

o d e r  s c h w a r z  a n l a u f e n d ,  sehr starr und kompakt, 
m e h r  v e r k o h l e n d  als verfaulend. H a u t  fahl gefärbt 
(braun, weißlich, graulich), aus zwei ineinander verwachsenen Schich
ten bestehend, nicht abziehbar. Hutrand anfangs eingerollt. Trama 
fädig durchsetzt. S p o r e n  bei delica var. glaucophylla stachelig, 
sonst meist nur f e i n s t a c h e l i g r a u h ,  fast glatt, im Staub 
stets rein weiß. L a m e l l e n  fast nie rein weiß, typisch in  d r e i  
v e r s c h i e d e n e n  L ä n g e n ,  regelmäßig wie bei den Normal
blätterpilzen. Mild oder etwas scharf.

Subsectio 1. Plorantes Bataille.
Hut meist braun oder weißlich. Fleisch unveränderlich, nie 

zuletzt schwarz verkohlend. Cystiden in Sulfovanillin verfärbend, oft 
appendikuliert. Lamellen tränend oder doch etwas gefleckt.

19. Formenkreis. Russula elephantina.
Hut umbra oder braun oder dunkelgefleckt. Lamellen neigen zum Bräunen. 

Sporen wenig rauh.
R. elephantina Fr. — R. compacta Frost.

20. Formenkreis. Russula delica.
Hut meist weiß. Lamellen neigen zum Rosawerden. Sporen d; stachelig.
R. magnifica Pk. — R. delica Fr.
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Subsectio 2. Nigricantes Bataille.
Hut meist schmutzigweißlichgrau zu rauchgrauschwarz. Fleisch 

weißlich, rosa, blau, schwarz oder nicht anlaufend, zuletzt stets 
schwarz. Lamellen tridym, tränen nicht. Cystiden in SulfoVanillin 
nicht verfärbend, oder doch nicht anders als die Basidien, meist 
unappendikuliert.

21. Formenkreis. Russula nigricans.
Vgl. die Charaktere der Untersektion!
(R. cyanescens Kickx). — R. albonigra (Krlz.) Fr. — R. densifolia (Secr.) Gill. 

— R. nigricans (Bull.) Fr. — R. adusta (Pers.) Fr.

Russula Pers. (1876).
(„Täubling“, ,,Fleischpilz‘'.)
Syn. : Agaricus, Amanita auct. pr. p. ; Agaricus subgen. Russula Pers. Syn. ; 

Ag. russula Scop. ; Ag. integer Linné; Ag. pectinaceus Bull.; Russula Pers. Obs., Fries 
Ep.; Russulina Schrot.; Omphalomyces Batt. ; Lactarelis Earle; Dixophyllum Earle; 
Rus8ulina Earle.

1. Sektion: Constantes Sing.
1. Untersektion: Russulinae (Schröt.) Sing.

i. Formenkreis. R. chamaeleontina.
Nr. 1. Russ. Turci Bres. (1881).
Syn.: R. chamaeleontina var. rosea Rom.
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 2fi (nicht gut); B r i t z e l m a y r ,

Hym. Südb.. f. 95 (nicht gut, als chamaeleontina Fr.); C o o k e ,  Illustr., t. 1098, 
rechts oben. (?)

Hut schmutzigviolettblau oder lilapurpurn, auch oft schmutzig- 
rosa mit meist dunklerer Mitte; schwach konvex, bald flach, später 
niedergedrückt, dünnfleischig, fast häutig; mit glattem, schließlich 
gerieft-gefurchtem oder höckerig-gefurchtem stumpfem Rand; mit 
schmieriger, abziehbarer Haut, die im Alter am Rand häufig winzige 
Rißchen bekommt; 2—6 cm breit.

Lamellen erst blaß, bald ocker; breit, fast gedrängt, wenig oder 
nicht gabelig, anastomosierend, ziemlich gleichlang, abgerundet- 
angeheftet. Sporenstaub ockergelb (III). Sp. s. m. länglichrund, 
stachelig (nicht kristuliert), mit zentralem Öltropfen und gelber 
Membran, 9,5—10,5/8,5—9 ¡i. Bas. 36—39/11—13 //. Cyst. 40 bis 
85/9—11 ¡x, bauchig, oben stumpf, aber noch häufiger lanzettlich, 
oben spitz, oft mit Öl-Inhalt, unappendikuliert. In Sulfovanillin 
Cystiden oberwärts, doch nicht nur an der Spitze, blau.
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Stiel weiß; etwas runzelig, gleichdick, voll, dann zellighohl, 
gebrechlich; 20—40/6—11 mm.

Fleisch weiß; gebrechlich. Ohne oder mit schwachem Geruch. 
Mild.

Im Bergnadelwald, seltener in den Nadelwäldern Norddeutsch
lands (?) und Nordeuropas. Juli—Okt. Skandinavien, England (?), 
Deutschland, besonders Alpen. In Bayern ortshäufig. V. s., v. v. 
(Kuhfluchtfälle bei Farchant, Loisachtal, nahe einer Fichte, zwischen 
Moosen und Rhododendron auf Kalk. — Oberhalb Obsteig, unter 
Fichten im Gras, Kalk. — Bei Skt. Leonhard im Pitztal unter 
Fichten auf grasbewachsenem Flußsand, Urgestein.)

Man vergleiche R. nauseosa (Nr. 14!). P e c k s  Turci hierher.
M a i r e s  Turci fraglich.

Nr. 2. Russ. palumbina Quel. (1882).
Syn.: R. Posttana Rom; R. chamaeleontina var. griseolilacina Rom; R. grisea 

Fr. (?), Secr., Britz., Gill., Ricken, Rea.; R. suavis sensu Z. f. P. II, Nr. 6; R. alutacea 
Krlz. pr. p .; R. coerulea Fr. u. Pers.; 0. sordidus Batt.

Abb.: Ass. Fran9. Av. Sc., t. 11, f. 11 (schwarz); B r i t z e l m a y r ,  Hym. 
Südb., f. 70; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 68, f. 11—12; Transact. Brit. Myc. 
Soc. III, t. 13.

Hut bläulichgrau oder graulila, mit purpurfarbener oder rosa 
Mitte, bisweilen auch mit gelben oder olivgrünen Tönen; konvex, 
dann flach und niedergedrückt, fleischig, gebrechlich; mit stumpfem, 
glattem, später schwachgefurchtem Hutrand; mit dünner, etwas 
schmieriger, zum größten Teil abziehbarer, trocken glänzender Haut;
5—9 cm breit.

Lamellen blaß, creme, dann ockergelblich mit einem Stich ins 
Aprikosen-fleischf arbige; gedrängt, wenige gegabelt, fast gleichlang, 
angewachsen. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. länglichrund, 
stachelig, zitronengelb, 7—9/6—7 a. Bas. 40—45/10—12 ¡i. Cyst. 
60—90/10—12 ¡x, lanzettlich, unappendikuliert, häufig. Trama blasig.

Stiel weiß; runzelig, fast gleichdick, voll, bald ausgestopft, 
schließlich hohl; 50—80/20 mm.

Fleisch weiß; unter der Oberhaut lila oder violett; fest, dann 
gebrechlich. Mild. Geruchlos.

Nadel-, seltener Mischwald, auch nahe bei Gebüschen auf Sand- 
und Heideböden. Juli—Okt. Skandinavien, England, Frank
reich, Deutschland. In Bayern selten.

R. grisea +  coerulea — palumbina\ R. grisea Fr. ist nicht ein
deutig und weist noch z. T. auf die P e r s o o n  sehe Art, welche 
eher mit einem Lusus der Alutacea zu identifizieren sein dürfte. 
Man verwechsle nicht: R. alutacea d. noch R. subcompacta Britz.!
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Nr. 3. Russ. chamaeleontina Fr. (1838).
Syn.: A. campanulatus und risigalinus Secr. (sec. F r i e s ) .
Abb.: R i c k e n ,  Blätterp. t. 18, f. 2; C o o k e ,  Illustr., t. 1098.
Hut orangerot, orangebraun, mattrosa am Rand, bald mattgelb 

in der Mitte, dann gelblich ausgeblaßt, selten mehr oder stärker röt
lich gefärbt, auch von Anfang gelb, soll auch purpurlila Vorkommen 
(?); gewölbt, bald flach, zuletzt niedergedrückt; mit dünnem, aber 
ausgesprochen stumpfem Rand, der anfangs glatt und nur zuletzt 
schwachgerieft-gefurcht ist; mit dünner, etwas schmieriger, nur am 
Rand abziehbarer Haut; 2—5, selten bis 7 cm breit.

Lamellen creme, bald einfarbig satt ockergelb, meist gleich
lang, einige, meist wenige gegabelt, schmal (5 mm), gedrängt, linear, 
dünn, wenig anastomosierend, am Stiel zweispaltig, buchtig-frei oder 
leicht angeheftet. Sporenstaub tief ockergelb (III.). Sp. s. m. läng
lichrund, kurzstachelig, mit einem zentralen Öltropfen und gelber 
Membran, 7—10/6— 8 ß. Bas. 30—58/10—14,5 ß . Cyst. 50 bis 
70/8—10 //, pfriemlich, unappendikuliert, nicht sehr häufig.. Trama 
blasig. In Sulfovanillin Cystiden nur an der Spitze blaufärbend, 
sonst rosa oder blaß.

Stiel weiß, oft leicht rötlich angehaucht; schwachrunzelig und 
schwach bereift; schwammig, dann gebrechlich, ausgestopft, dann 
zellighohl, gleichdick oder abwärts verdickt; 25—65 (—90 nach 
K a r s t e n )  /7—15 mm.

Fleisch weiß, auch unter der Huthaut; weich, später gebrechlich. 
Mild. Bisweilen von sehr schwachem spezifischem Geruch, be
sonders bei Verletzung.

Im Nadel- und gemischten Wald, auch im Gebüsch. Juli bis 
Okt. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland. In Bayern 
zerstreut, v. v. (Südl. von Freiham b. München unter Fichten.)

F r i e s  dürfte die Art etwas zu weit gefaßt haben. Das beste 
Kriterium dieser Art ist die in der Mitte angewachsene Huthaut 
und die schmalen, gedrängten Lamellen. Als Unterschied gegen lutea 
sei die Art der Cj^stidenverfärbung in Sulfovanillin hervorgehoben.

Nr. 4. Russ. vitellina (Pers.) Fr. (Pers. 1801).
Syn.: R. lutea var. vitellina (Pers.) Quel.; A. vitellinus Pers. Synopsis.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1102 B (etwas zu groß!).
Hut stumpf gelb, schließlich gelbblaß, blaß; flach-gewölbt, dann 

flach-niedergedrückt, nur in Zentrum etwas fleischig; mit stark 
höckerig-gefurchtem, stumpfem Rand; mit schmieriger, abziehbarer 
Haut; 2—3,5 cm breit.

Lamellen creme, schmutziggelblich, dann safrangelb; dick, 
entfernt, oder doch fast entfernt, anastomosierend, ungegabelt,
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gleichlang, ausgerandetfrei. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. 
länglichrund, stachelig, 8—10/7—8 ß . Bas. ,,36/10—12 ß  (R i k -
k e n) Cyst. ?

Stiel weißlich; gleichdick, ausgestopft, dann hohl, sehr gebrech
lich; 20—30/4—8 mm.

Fleisch weiß, gebrechlich. Mild. Riecht stark spezifisch, viel 
stärker als chamaeleontina und lutea.

Im Nadelwald. Aug.—Nov. Skandinavien, England, Frank
reich, Deutschland. In Bayern selten, v. v. (Leitnernase bei Schlier
see.)

Nr. 5. Russ. lutea (Huds.) Fr. (Huds. 1778).
Syn.: A. luteus Huds., Fl. Angl.; A. risigalinus Bätsch.; A. leucotheius Fr. 

(die alte, ausgebleichte Form). R. Earlei Pk. (jung).
Abb.: Siehe unter den Spielarten!
Hut irgendwie gelb; konvex, dann flach und häufig mit un

regelmäßig vertiefter Oberfläche, später niedergedrückt, ja konkav, 
fleischig, etwas starr, doch fast gebrechlich, besonders im Alter; 
mit stumpfem, glattem, nur zuletzt oft schwach und kurz (2—5 mm) 
höckerigem Rand; mit schmieriger, trocken glänzender, abziehbarer 
Haut; 2—6 cm breit, in Ausnahmefällen breiter.

Lamellen creme, schließlich tiefockergelb, fast orange; gleich
lang, manche gegabelt, besonders am Stiel und am Grunde anasto- 
mosierend, fast bauchig, doch vorn am breitesten, breit (7 mm), 
gegen den Stiel verschmälert oder leicht gerundet, fast frei oder 
etwas angeheftet. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. fast 
kugelig, stark isoliert-spitz-stachelig, mit zentralem öltropfen und 
gelber Membran, 8—11/7—9 ß. Bas. 25—40/11—15 ß . Cystiden an 
Schneide, sehr spärlich an Fläche in keuliger, oben kurz verschmäler
ter, aber abgerundeter Form, mit etwas körnigem Inhalt, 45 bis 
50/10—11 (—12) ß, daneben an Schneide: selten länglich, gestreckt
bauchig, oben fast spitz, oft mit Öltropfen, 60—70/7 ß, beide un- 
appendikuliert. Trama blasig. In Sulfovanillin Cystiden in der 
oberen Hälfte blau verfärbend, sonst rosa.

Stiel weiß, wie seidig; gleichdick oder abwärts schwach ver
dickt, kurz, mit starrer Rinde ausgestopft, dann zeilighohl; 30 bis 
40/7—10 mm.

Fleisch weiß; schließlich gebrechlich. Mild. Ohne oder mit 
schwachem, fast angenehmem, aprikosenartigem Geruch.

Im Laubwald, selten im Nadelwald {Picea, Pinus). Juni bis 
Nov. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, Tschecho
slowakei, Italien. In Bayern sehr verbreitet (Norddeutschland an
scheinend seltener).
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Ich beobachte folgende Spielarten:
a) Dunkelgelb, goldgelb, schön bräunlichgelb, weniger aus

blassend (Bätsch, Elenchus fung. t. 15, f. 72 a—c; Bresadola, 
Fung. mang. t. 79; Cooke, Illustr. t. 1082; Britzelmayr, 
Hym. Südb. f. 37; Ricken, Blätterp. t. 18, f. 3). v. v. (Pasing.)

ß) Leuchtend zitronengelb, bleichgoldgelb, dann weiß. (Gillet, 
Ch. Fr., Suppl. 19. livr; Patouillard, tab. anal. Nr. 321; 
Michael, Führ. Pilzf. t. 151): A. luteus var. B. Secr. v. v. 
(Högling, Freihölser Forst, Obpf., Neuhaus Obb.)

f. montana Sing. (Z. f. P. II. 1923).
Hut blaßgelb, stumpf ledergelb, schmutzig zitronengelb, sehr 

oft mit grünlichen Abtönungen, namentlich am Rand.
Syn.: A. inanis Scop. Fl. Carn.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb. f. 38.
Im Bergwald der montanen, subalpinen und alpinen Zone 

(Alpen bis 2500 m), unter Abies, Larix, Quercus, Fagus, aber auch 
unter Pinus montana und zwischen Moos und Gras der Alpenweiden. 
In Bayern zerstreut, in Tirol häufig: v. v. (Zugspitze bei Ehrwald; 
Nürnbergerhütte im Stubai.) 

f. luteorosella Britz.
Hut mit rosa Beimischung auf aprikosenfarbigem Grund, 

namentlich am Rand oft fast blutrot.
Syn.: R. armeniaca Cke.; R. lutea var. armeniaca (Cke.) Rea.
Abb.: C o o k e ,  Illustr. t. 1064; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 132.
Im Laubwald. Skandinavien, England, Deutschland. In Bayern 

zerstreut, v. v. (Landeck b. Thalmässing, Mir.)

2. Formenkreis. R. alutacea.
Nr. 6. Russ, aurata (With.) Fr. (With. 1796).
Syn.: A. auratus With.; R. aurea Pers.; A. aureus russula Secr.; R. esculenta 

(Pers.) Britz.; A. aureocitrinus Krlz.; R. aurantiicolor Krlz.; R. aurata f. esculenta 
Britz.) Barb.

Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 35, 59; C o o k e ,  Illustr., t. 1080; 
B r e s a d o l a ,  Fung. mang. t. 78; P a t o u i l l a r d ,  Tab. an., t. 3; G i l l e t ,  
Champ. Fr. II, t. 57; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb. t. 66, f. 8— 11.

Hut lebhaft gelb, orange, rotgelb, mit besonders starker, tiefroter 
Beimischung (oder Flecken) gegen den Rand, oft aber auch nur mit 
rötlichem Hauch, mit gleichfarbiger oder dunklerer Scheibe; gewölbt, 
dann flach oder zuletzt niedergegrückt, fest; mit feucht schmieriger, 
dünner, angewachsener Haut und glattem, später schwachgefurchtem, 
stumpfem Rand; 5—9 cm breit.

Lamellen blaß gelbweiß, mit zitronengelblicher Schneide, ca. 
11 mm breit, gleichlang, äußerst selten halbiert, nur hinten
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etwas gabelig, anastomosierend, dicklich, fast gedrängt, ver
schmälert abgerundet, fast frei oder leicht angeheftet. Sporen
staub gelb (III.). Sp. s. rn. länglichrund, kristuliert, mit zen
tralem Öltropfen und zitronengelblicher Membran, 9—11/8—10 ¡x, 
ausnahmsweise sogar bis 14,5 ¡x lang. Bas. 45—55/13—16 /x. Ster.
7—7,5 ¡x. Cystiden 60—93/9—11 ¡x, schwach bauchig oder zylindrisch, 
verschmälert an der Spitze, wenig körnig, einige wenige appendiku- 
liert, sowohl an Schneide als auch an Fläche. Trama blasig. In 
Sulfovanillin Cystiden bleich rosa mit sehr wenigen blauen Innen
körperchen an der Spitze.

Stiel weiß, bald ganz oder zum Teil (selten gar nicht), von der 
Basis aus zitronengelb angelaufen, schwach glänzend; etwas runzelig, 
gleichdick bis schwachbauchig, seltener abwärts verdickt, voll, 
dann ausgestopft, schließlich zeilig-hohl, erst fest, später innen 
schwammig, zuletzt gebrechlich; 40—80/10—18 mm.

Fleisch weiß, weißlich, unter der Oberhaut tief zitronengelblich, 
oft mit vollständiger zitronengelber Peripherie; anfangs fest, starr, 
dann schwammig. Mild, soll jedoch anfangs auch leicht scharf Vor
kommen. Geruchlos (nach S e c r e t a n  und S m i t h  angenehm 
riechend).

Im Wald, besonders unter Weißtannen (Abies), Eichen, Buchen, 
aber auch unter Fichten und Föhren. Juni—Okt.; doch haupt
sächlich in den Sommermonaten. In Skandinavien selten. England, 
Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern 
verbreitet, v. v. (Planegg; Pasing; Hirschwald [Obpf.]; Aue [Mfr.].)

Nr. 7. Russ. ochracea (Pers.) Fr. (Pers. 1801).
Syn.: A. alutaceus Krlz. pr. p. (t. 68, f. 9—10); A. ochraceus ßß unicolor A—S.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1050; R i c h o n  et R o z e ,  Atl. Champ., t. 43, 

f. 17—20; G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym. Suppl. 24. livr.

Hut ockergelb, stumpfgelb, bald mit dunklerer Mitte; konvex, 
dann flach, zuletzt niedergedrückt; mit feuchter, etwas schmieriger, 
trocken glänzender, schwer abziehbarer, dünner Haut; mit dünnem, 
glattem, später gefurchtem, stumpfem Rand, 5—8 cm breit.

Lamellen ockergelb, schließlich dunkler als der Hut, breit kaum 
gabelig, anastomosierend, fast gleichlang, fast entfernt, angeheftet. 
Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. rundlich ,,9—10 ¡x, warzig, 
1-tropfig“ (Rea), ,,6—7/5—6 /x, stachelig. Bas. 36/10—12. Cystiden 
zylindrisch, 50—60/7—8 ¡x, oben abgerundet“ (Ricken). ,,Sp.. . .  12/10, 
auch___10—12 d.“ (Herpe l l ) .

Stiel weißlich, bald ±  gelblich angelaufen; runzelig, gleichdick 
oder verdickt gegen die Basis, ausgestopft; 50—70/15—18 mm.
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Fleisch weiß, unter der Huthaut gelb, bald ockergelb durch
zogen; starr, dann gebrechlich. Geschmack mild (nach B a r b i e r  
und B a t a i l l e  auch leicht scharf). Geruch fehlt.

Sandige Föhren-, seltener andere Nadelwälder. Aug.—Okt. 
Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland. Sonst fehlend 
oder sehr selten. (Böhmen) v. v. (Wagrain b. Amberg; früher b. 
Pasing).

Die Art ist viel seltener als gemeinhin angenommen wird. Man 
vergleiche alutacea «!

Nr. 8. Russ. alutacea (Pers.) Fr. (Pers. 1796). („Knorpelpilz“, 
,, Brauntäubling' ‘, ,, Rottäubling' ‘1.)

Syn.: A. alutaceus Pers. Syn.; A. alutaceus a, mitis, A -S ,; R. esculenta Pers. 
Obs. nebst ß alutacea Pers.; A. substypticus Secr. Var. A u. a. Varr.; R. xerampelina 
Ricken sec. Bresadola in litt. (??). — R. subalutacea Burl. — Siehe auch: Spiel
arten a—d. Nicht identisch: A. campanulatus Pers., Secr.

Abb.: Siehe unter den Spielarten.
Hut verschieden gefärbt, ±  verfärbend; stark gewölbt, sich aus

breitend, oft genabelt, sehr selten gebuckelt, später niedergedrückt, 
fleischig; oft etwas aderigrunzelig, mit schmieriger, ziemlich dicker, 
am Rand abtrennbarer Haut; mit glattem, dann ziemlich stark 
höckerig-gefurchtem, stumpfem Rand; 7—15 cm breit.

Lamellen blaßgelb, später tief ledergelb, einfarbig, selten rot
schneidig; breit (10—18 mm), anastomosierend, gleichlang oder 
wenige untermischt, gegen den Stiel und am Stiel gabelig, fast ent
fernt, besonders im Alter, buchtig oder ausgerandet, selten etwas 
herablaufend. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. länglichrund 
oder rundlich, meist stark und spitz bestachelt, mit zentralen Öl
tropfen und gelber Membran, 9,5—13/8—11 ¡i, einzelne oft noch 
größer. Bas. 45—55/11—13,5 ¡i. Ster. 7 ¡i. Cyst. 60—80/8—12,5 ¡i, 
zylindrisch-schwachbauchig, ziemlich stumpf, unappendikuliert, häu
fig. Trama blasig, dick. In SulfoVanillin Cystiden fast ganz 
dunkelblau.

Stiel weiß, rötlich oder gelblich; d: runzelig, abwärts verdickt 
oder gleichdick, auch etwas bauchig, fest, voll, zuletzt ausgestopft 
oder etwas zeilig-hohl; 50—85/20—40 mm.

Fleisch weiß, oft mit gelber Peripherie, auch bisweilen mit ein
dringender Hutfarbe; fest, schließlich krümelig-gebrechlich. Mild. 
Geruchlos.

Der Typus (a—&) ist in Mittel- und Nordeuropa häufig, in West
frankreich scheint er zu fehlen.

0 In Frankreich „Rougillon“ oder Fayssé (sec. C o r d i e r) genannt.
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ö) Hut ledergelb, schmutzigbraungelb, rötlichgelb, bisweilen 
mit Olivtönungen. Stiel weiß. (Krombholz, Natg. Abb., 
t. 64, f. 1—2; Gramberg, Pilz. Heim., t. 22, mittleres Exempl.; 
Schäffer, Fung. ic., t. 93, f. 1.) Nadelwald, seltener Laub
wald. Juli—Sept. In Bayern zerstreut, v. v. (Lochham 
b. München; Auer Berg b. Thalmässing, Mir.) 

ß) Hut hellbraun, rötlichbraun, dunkelbraun. Stiel weiß oder 
— häufiger in nassen Jahren und an feuchten Plätzen, sowie 
im Laubwald — rot. (Michael, Führ. Pilzf., t. 150; Cooke, 
Illustr., t. 1097; Rothmayer, Pilz. Wald., t. 25.) Laub- und 
Nadelwald, auch im Gebirge verbreitet. Juni—Okt.
v. v. (Amberg; Pasing; Schliersee; Imst usw.)

1-) Hut braunrot bis schwarzpurpurn (=  Queletii Schulz.). 
(Groß, mild!) Mitte oft olivbraun bis rotbraun. Stiel weiß 
oder leicht rötlich angehaucht (=  R. erythropus Rea, an 
Pelt?, an Fr.?). (Gramberg, Pilz. Heim., t. 22, das große 
d’rote Exempl.; Bresadola, Fung. mang., t. 76; Richon. Roze, 
Atl. champ., t. 44, f. 10—12.) Laub- und Nadelwald. Juni 
bis Okt. In Bayern sehr verbreitet. Nebst der vorigen 
Form wird dieser Täubling am häufigsten auf den Markt 
gebracht, weil er bei jeder Witterung massenhaft vorkommt 
und ganz angenehm schmeckt, v. v. (Haderer Wald b. 
München, Stubaital, um Amberg usw.)

§) Stiel gelblich (= f. xanthopus Fr.). Schweden. Mark Branden
burg.

t) Hut leuchtend rot (=  esculentus Pers.). Zitronengelbe Peri
pherie stark ausgeprägt. Stiel meist weiß. (Krombholz, 
Natg. Abb., t. 1, f. 21—22.) Seltener und vorzüglich im 
Laubwald. Sehr wohlschmeckend! v. v. (Pasing.) 

t) Hut schließlich oliv, wenigstens teilweise, sonst weinrot, 
braunrot, rotbraun gefärbt. Lamellen weniger straff. Sp. s. m.
8—9/6,5—8,5 y. Bas. 38—44/11—15 ¡x. Cystiden keulig, 
bauchig, im obersten Teil bisweilen wenig körnig. Riecht, 
wenn jung und frisch nach Fischen., Stiel weiß, meist etwas 
rötlich angehaucht. (= Romellii Maire [pr. p. ?]; R. olivas- 
cens Quél.; R. olivácea var. ß viscosa Pers. Obs. R. xerampe- 
lina var. alutacea Bat.) Laub- und Nadelwald. Juni—Okt. 
In Bayern zerstreut, v. v. (Neu-Aubing b. München.)

?¡) Hut rosarot, hellbraunrot, rosaviolett, besonders schnell aus
blassend, zuletzt weißblaß (mild, schmierig!). Stiel weiß 
oder minimal rötlich. (Patouillard, tab. anal. Nr. 513.)
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Nadelwald und unter Birken. Juni—Okt. In Bayern ziem
lich verbreitet, v. v. (Lochham b. München.)

&) Hut grau (=  R. griseus Pers., Fr. ?). Stiel lang, aber ebenso 
oft auch normal. (Krombholz, Natg. Abb., t. 64, f. 3). Nadel
wald. In Bayern zerstreut, v. v. (Lochham b. München).

var. purpurata Bres. (Fung. Trid.).
Hut leuchtend purpurrosa, nicht ausblassend. Stiel gleichfarbig, 

sehr selten weiß. Sonst wie der Typus.
Syn.: R. integra Cke. pr. p. (?).
Abb.: H a r z e r ,  Natg. Abb., t. 59, f. 10; C o o k e ,  Illustr., t. 1034 (?). 

( B r e s a d . ,  Fung. Trid., nicht gut in den Farben!)
Montan: Bergnadelwälder, auch unter Latschen (Pinus montana). 

Aug.—Sept. In England (?), Deutschland, Italien. In Bayern selten, 
v. v. (Tumpen im ötzthal.)

var. olivascens (Pers.) Fr. (Pers. Syn.)
Im ganzen etwas kleiner. Hut grün, olivgrün, hellgrün, grau

grün, vom Scheitel aus zumeist gelblich. Stiel weiß. Sp. s. m. 
„kugelig, 9—10 ¡i.“ (Rea.)

Syn.: A. olivascens Pers. Syn.; A. olivascens ß viridis A-S.
Abb.: Krombholz, Natg. Abb., t. 68, f. 15—17; V i t t a d i n i ,  Descriz. . .  

t. 34, f. 4.
Laub- und Nadelwald, besonders unter Buchen. Aug.—Sept. 

In Bayern selten. (Nach A l l e s c h e r  bei Pasing.)
Russula alutacea ist eine vielgestaltige und besonders in Süd

bayern überaus häufige Art, die bei oberflächlicher Betrachtung 
leicht Seltenheiten vortäuscht.

Nr. 9. Russ. rubella Blytt. (1904).
Syn.: R. borealis Kauffm. (1909).
Hut leuchtend rot, satt ziegelrot, mit oft dunklerer Mitte, häu

figer gleichmäßig gefärbt, nicht verblassend; konvex, sich später 
ausbreitend, zuletzt meist niedergedrückt; mit einer feucht schmie
rigen, meist aber trockenen, bis auf die Mitte abziehbaren Haut; 
mit glattem, zuletzt höckerigem Rand; 5—10 cm breit.

Lamellen creme, dann ockergelb, oft vom Rand aus rotschneidig, 
jung oft tränend, wenn Regenwetter; nicht sehr breit, wenige gabelig, 
anastomosierend, gedrängt, zuletzt entfernt, am Stiel gabelig, einige 
kürzer, nach hinten schwachverschmälert angewachsen, trennend. 
Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. gelb, fast kugelig, nur 8 bis 
9,5/7,5—8,5 fi.

Stiel weiß, schwachrunzelig, abwärts leicht verdünnt, aus
gestopft, zuletzt meist zeilig-hohl; 50—70/15—20 mm.
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Fleisch weiß, in der Mitte unter der Huthaut rötlich; gebrech
lich, schließlich schwammig-krümelig. Geschmack mild, kaum 
scharf. Ohne Geruch.

Im Laub- und Nadelwald. Juli—Nov. Skandinavien, Deutsch
land. In Bayern selten und nicht jedes Jahr erscheinend, v. v. 
(Freihölser Forst, Obpf.)

Durch schwächeren Bau, Farbe, Lamellen usw. von alutacea 
verschieden. Die folgenden Arten sind bitter oder scharf.

3. Formenkreis. R. nitida.
Nr. 10. Russ. pseudoemetiea (Secr.) Sing. (Secr. 1833).
Syn.: A. pseudoemeticus Secr. Var. B; R. Integra Bres., Cke. (pr. p. ?), Sing. 

Z. f. P. II, 1, Nr. 15; R. Integra var. alba Cke.; R. adulterina Britz. ? et aut. nonn. ? 
A. nitidus Var. B. Secr.?; A. alutaceus ß substypticus Pers.

Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1093, 1094; B r e s a d o l a ,  Fung. mang., t. 74. 
R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 43, f. 7—9 (?).

Hut fleischrot, fleischrosa, stumpfrosa, sehr bald blaßfleckig 
oder ganz blaß; kugelig-konvex, später flach, zuletzt oft etwas nieder
gedrückt, fest, fleischig; mit glattem, zuletzt etwas höckerig ge
furchtem, stumpfem Rand; mit einer abziehbaren, trockenen, nur 
bei sehr nassem Wetter etwas schmierigen Haut; 7—11 cm breit.

Lamellen blaß, schließlich ockergelb, einfarbig; ziemlich breit, 
anastomosierend, einfach, gleichlang, fast gedrängt, buchtig an
gewachsen, fast frei. Sporenstaub ockergelb (HL). Sp. s. m. fast 
kugelig, stachelig, doch nicht so stark wie alutacea, mit einem zen
tralen Öltropfen, mit gelber Membran, 9/8 ¡x. Bas. 45—50/11—12 ß. 
Ster. 7 ß. Cyst. 58—78/10—12 /<, zylindrisch oder zylindrisch- 
keulig, oben oft etwas zugespitzt, nie mit Inhalt, oft appendikuliert, 
ziemlich häufig. Trama blasig.

Stiel weiß; runzelig, abwärts verdickt, schließlich fast bauchig, 
voll, schließlich ausgestopft oder hohl; 40—70/(13—)17—35 mm.

Fleisch ganz weiß; fest, zuletzt mürbe. Geschmack wechselnd 
von leicht und langsam scharf in den Lamellen bis langsam sehr 
scharf in allen Teilen. Geruch fehlt in der Jugend.

Besonders in lichten, mit Birken untermischten Nadelwäldern 
und auf Schlägen. Gesellig. Juli—Okt. England, Deutschland, 
Italien. In Bayern zerstreut, v. v. (Zwischen Pasing und Neu- 
Aubing b. München.)

Fast milde Formen verwechsle man nicht mit alutacea f .
Nr. 11. Russ. pseudointegra Arn.-Gor. (1907).
Syn.: R. veternosa Lindb., Rom. ?
Abb.: L i n d  b l  a d ,  Svampb., t. 2, f. 55 (jung).
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Hut lebhaft rosarot, selten in der Mitte gelbblaß oder gelb
grünlich, schließlich von der Mitte aus entfärbend blaß; konvex, 
dann verflacht, seltener ein wenig niedergedrückt; mit glattem oder 
schwach gefurchtem, stumpfem Rand und nur am Rand abziehbarer, 
trockener, nur bei Regen etwas schmierig-klebriger Haut, die mit 
(mikroskopischen) Haaren (ca. 200 p) versehen ist.

Lamellen weiß, dann creme, dann ocker; 9—10 mm breit, an 
der Schneide bisweilen etwas flockig-crenuliert, selten gabelig oder 
etwas ungleich, fast gedrängt, schmal angewachsen oder fast frei, 
seltener ein wenig buchtig. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. 
länglichrund bis fast kugelig, warzig, mit einem zentralen Öltropfen 
und gelblicher Membran, 7,5—9,5/7—8,5 p. Bas. 45—50/9—14 p. 
Ster. 7—7,5. Cyst. 65—100/10—12,5(—16) p, bauchig oder keulig, 
mit wenig Inhalt, meist mit einem kurzen 2 p herausragenden Spitz- 
chen appendikuliert, abgesehen von der Spitze mit einer in Wasser 
löslichen, gelben Inkrustation bedeckt. In SulfoVanillin Cystiden 
nicht oder minimal rosa verfärbend.

Stiel weiß, in der Jugend mehlig, runzelig, fast gleichdick, voll, 
bald ausgestopft, zuletzt zeilig-hohl; 75—100/20—40 mm.

Fleisch weiß, etwas rötlich unter der Huthaut; käsig, dann 
schwammig. Geschmack mild (nicht scharf!), mit starkem bitterlich- 
styptischen Nachgeschmack (ähnlich Panus stypticus). Geruch 
minimal obstartig.

In Laubwäldern. Juli—Okt. Skandinavien, Frankreich,
Deutschland. In Bayern wohl fehlend, v. v.

Herr K n a u t h - Dresden hatte die Liebenswürdigkeit, mir 
frische Exemplare aus Sachsen zu senden.

Nr. 12. Russ. amoenata Britz. (1885).
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 84 (nicht gut).
Hut dunkelpurpurn, braunrot, dunkellilarot, selten schmutzig- 

weinrosa mit dunklerer Mitte, etwas ausblassend; stets mit breitem 
höckerigen Buckel, gewölbt, später gebuckelt-niedergedrückt, meist 
dünnfleischig, aber nicht eben gebrechlich; mit stumpfem Rand, der 
oft zuerst ganz außen eine feine, blasse, oberflächliche Bereifung zeigt, 
dann aber bis zum Alter kahl und glatt bleibt und nur zuletzt schwach 
gefurcht-höckerig wird; mit kaum schmieriger, trocken etwas glänzen
der, abziehbarer, bitterer Haut, 2—8 cm breit.

Lamellen blaß, über creme schließlich einfarbig ockergelb; 
6 mm breit, einige gegabelt und untermischt, besonders gegen den 
Stiel, fast gedrängt, etwas anastomosierend, sich schließlich legend, 
verschmälert-angeheftet. Sporenstaub deutlich gelb (III.), doch 
um eine Nuance weniger tief als alutacea, lutea usw. Sp. s. m. länglich
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rund, mit konischen Stacheln, einem meist zentralen öltropfen und 
gelblicher Membran, 9—10/8,5—8,75 ¡i. Bas. 40—50/13—14 ¡x. Cyst. 
64—79/7,5—11 ¡x, exakt zylindrisch, mit oder ohne bandförmige 
gelbe Innenkörperchen, oben spitz, meist appendikuliert. Tramä 
blasig. In Sulfovanillin sind die Cystiden im oberen Teil blau.

Stiel weiß, feucht oft blaß; runzelig, gewöhnlich ausgesprochen 
keulig, ausgestopft, schließlich zeilig-hohl; 60—80/oben 10—12, 
unten 15—19(—25) mm.

Fleisch weiß; kaum gebrechlich. Geschmack nicht scharf, kaum 
bitter, jedoch gegen die Peripherie deutlich bitterlich. Geruch kaum 
vorhanden.

Im Föhrenwald und in gemischten Wäldern unter Pinus silvestris, 
an lichten, grasigen Stellen. Gesellig. Juli—Okt., besonders Aug. 
bis Okt. Deutschland. In Bayern selten, v. v. (Zwischen Pasing 
und Neu-Aubing; zwischen Gräfeifing und Neu-Aubing; zwischen 
Freihöls und Pittersberg, Obpf.; Ursulapoppenricht b. Amberg.)

Nr. 13. Russula nitida Fr. (1838, Epicr. pr. p.).
Syn.: R. cuprea Krlz. ; R. nitida var. cuprea (Krlz.) Cke.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1063 A, t. 1095 B; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., 

t. 66, f. 1—6.
Hut tiefpurpurn, weinrot, kupferrot, gegen die Mitte fast schwarz, 

selten hellila oder violett; konvex, dann ausgebreitet, schließlich 
niedergedrückt, fast glatt, mit etwas schmieriger, nackter, abzieh
barer, trocken schwach glänzender Haut und stumpfem, zuletzt 
höckerig-gefurchtem Rand; 4—8 cm breit.

Lamellen blaß, dann creme, schließlich tief einfarbig ockergelb; 
gleichlang, manche gegabelt, anastomosierend, am Stiel oft gabelig, 
6 mm breit, dünn, fast gedrängt, gerade angeheftet. Sporenstaub 
ockergelb (HL). Sp. s. m. länglichrund, stachelig, gelb, 8—12/7,5 
bis 9 fi. Bas. 40—64/10—14 ¡1 . Ster. 7—9 Cyst. 65—95/10—11 ¡1,
zylindrisch-schwachkeulig, oben meist zugespitzt, meist mit körnigem 
Inhalt, mit einem 2—3,5 fi langen zylindrischen Anhängsel appen
dikuliert. In Sulfovanillin Cystiden blau bis auf ein ganz kurzes 
blasses Stielchen.

Stiel weiß; schwach runzelig, gleichdick, anfangs minimal be
reift, voll, starrindig; 45—55/10—15 mm.

Fleisch weißlich; fest. Mild, dann ziemlich scharf. Von 
schwachem, herbem Obstgeruch.

Nadelwald. Einzeln oder gesellig. Juli—Okt. Skandinavien,
England, Frankreich (?), Deutschland, Tschechoslowakei. In Bayern 
zerstreut, v. v. (Freiham und Neu-Aubing b. München, Neuried 
b. München.)
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var. olivascens Gill. (Champ. de France).
Hut schmutzigpurpurn, von der Mitte aus mit grünlicher oder 

olivfarbener Beimischung, trocken dunkler. Sp. s. m. 9,5—10/8,5 
bis 9 fi. Bas. 55/14—15 ¡1 . Cyst. 65/11 ¡i, zylindrisch, stumpf, mit 
oder ohne Appendikul. Sonst wie Typus.

Syn.: A. nitidus Var. C Secr.; R. purpurea Quel, non Schff.)
Nadelwald. Juli—Okt. Frankreich, Deutschland. In Bayern 

selten, v. v. (Neuried b. München, unter Fichten.)

Nr. 14. Russ. nauseosa (Pers.) Fr. (Pers. 1801.)
Syn.: A nauseosus Pers. Syn. u. Abb. siehe im übrigen unter den Spielarten!
Hut typisch rötlich, teilweise gelblich oder blaß; konvex, 

bald flach und vertieft oder genabelt, sehr selten buckelig
unregelmäßig mit schmieriger, ±  glänzender, abziehbarer Haut 
und stumpfem, erst glattem, dann höckerig-gefurchtem Rand;
2,5—7,5 cm breit.

Lamellen blaßgelb, dann durch lebhaft ockergelben Spören
staub gesprenkelt oder fleckig, sehr selten einfarbig; verhältnis
mäßig dick und breit, bauchig, gleichlang, nicht gegabelt, ein wenig 
anastomosierend, gedrängt bis fast entfernt, angeheftet, fast frei. 
Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, 
stachelig, mit einem anhaftenden oder zentralen öltropfen, gelb,
8—9/7—8 fi. Bas. 35—45/10—14 ¡i. Ster. 7—7,5 ¡±. Cystiden spinde- 
lig oder pfriemlich, aber oben abgestumpft, 50—75/8—12 fi, ziem
lich spärlich, oft mit 6—7 fi langem, abfälligem Spitzchen appendi- 
kuliert. Trama blasig. In Sulfovanillin Cystiden im obersten Teil 
mit winzigen körnigen, blauen Innenkörperchen, blaß oder bleichrosa 
im unteren Teil.

Stiel weiß, schließlich meist schmutziggrau an überreifen und 
mit dem Finger gedrückten Stielen; schwachrunzelig, gleichdick 
oder etwas bauchig, weich, gebrechlich, voll, bald ausgestopft, zu
letzt zeilig-hohl; 20—60/5—17 mm.

Fleisch weiß; gebrechlich. Mild, dann schwach und langsam 
scharf, seltener ganz mild bleibend. Geruch: Sie soll ähnlich Lycoper- 
don piriforme riechen; doch ist der Geruch tatsächlich kaum wahr
nehmbar und es ist nicht verständlich, wie sie S c h r ö t e r  u. a.1) 
als widerlich riechend hat bezeichnen können.

Im Laub- und Nadelwald, an grasigen Waldrändern, auf Wald
wiesen. Juni—Nov. Rußland, Skandinavien, England, Frankreich, 
Deutschland, Tschechoslowakei, Italien, Ungarn. In Bayern ver
breitet. v. v. *)

*) Nach S m i t h :  Geruch stark, ähnlich verdorbenem Haferkuchen. 
Hedwigia Band LX V I. 13
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Drei Haupttypen, verbunden mit Übergängen:
a) Im Buchenwald, seltener in anderen Laubwäldern: Ver

hältnismäßig groß, elegant; schön fleischrot, stellenweise 
dottergelb, schließlich ein wenig gelblich ausblassend. Mild, 
kaum je scharf. (=  B. pulchralis Britz.; R. nitida var. 
pulchralis [Britz.] Cke.; R. ceresina Mart.; R. betulina Burk; 
Abb. Cooke, Illustr. t. 1095 A; Britzelmayr, Hym. Südb., 
f. 13) v. v. (Mariahilfberg b. Amberg, Pumperhölzchen b. 
Amberg.)

Man verwechsle weder R. chamaeleontina noch R. lutea 
f. luteorosellal

ß) Im Eichwald, seltener in anderen Laubwäldern: Klein, 
blaß- und stumpf-rosarötlich, weißlich ausblassend (=  A. 
nitidus Pers. =  R. pulchella Borsz, Fung. Ingr. [t. 2] ex 
descr.) v. v. (Pasing, Landeck b. Thalmässing, Mfr.)

Man verwechsle nicht R. TurciX
■f) Im Fichten-, und Föhrenwald, auch unter Birken: Etwas 

größer als ß, mattviolettrosa, stumpf-rosa bis tief schmutzig
blutrot, schließlich blaß, in der Mitte oft olivocker. Mild, 
dann leicht scharf, nur sehr selten mild bleibend. (=  A. 
nitidus Var. B. Secr., Cooke t. 1062, t. 1063 B.; A. campa- 
nulatus Pers. an Secr.) v. v. (Amberg, Freihöls.)

Man verwechsle weder pseudoemetica noch Turci\

f. xanthophaea (Boud.) Sing.
Hut fahlbraun oder fahlrötlichbraun. Rand zartrissig wie der der 

Turci, bald höckerig-gefurcht. Mitte oft oliv. Lamellen fast gleich
lang, einige gegabelt, fast einfarbig. Sp. s. m. 9,5—12/9—9,5 /¿. 
Bas. 52/10,5—13 /¿. Ster. 5—6 ¡j.. Cystiden zylindrisch-keulig,
einige appendikuliert, nicht so selten, sonst wie die des Typus. Stiel 
weiß, kurz. Fleisch zart, gebrechlich. In den Lamellen etwas scharf. 
Geruch fehlt oder ähnlich chamaeleontina und dem Typus, doch 
manchmal etwas stärker.

Syn.: R. xanthophaea Boud. S. Myc. 1894, t. 1, f. 3.
Nadelwald. Juli—Okt. Frankreich, Deutschland. In Bayern 

selten, v. v. (Landeck b. Thalmässing, Mfr.)

f. albida Britz. (Hym. Sdb.)
Hut weißblaß oder gelbblaß. Sp. s. m. ,,8—10/6—8 ¡i‘ (Britz.).
Syn.: R. luteoloalba Britz.; R. ochraceoalba Britz (?). A. leucotheiua Var. A Secr.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 93, 121.
Im Nadelwald. Aug.—Sept. Deutschland. In Bayern selten, 

v. v. (Mutterberg-Alm im Stubai.)
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var. atropurpúrea All.
Hut dunkelblutrot (wie b. Bresad.), oft mit anfangs gebuckelter 

Mitte, die vielfach fast ins Schwärzliche spielt. Stiel etwas länger 
(50—75 mm). Sporen isoliert bestachelt, wie bei Typus, 8—11/7,5 
bis 9 fi. Bas. 36—55/11—16,5 fi. Ster. 7—7,5 ¡i. Cyst. 55—85/10 
bis 11 (—13) fi, bauchig oder gestreckt-keulig, kaum körnig, oben 
stumpf, sehr selten spitz, mit einem 1—12 ¡i langen Appendikul 
versehen. In Sulfovanillin ganz oder fast ganz blau. Langsam scharf.

Syn. : R. nauseosa, var. Bres. ; A. purpureus Schff. ?
Abb. : B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 129; S c h ä f  f e r ,  Fung. ic., t. 92, f. 6; 

t. 254 ?
Im Nadelwald. Juli—Nov. Deutschland, Italien. In Bayern 

zerstreut, Nordbayern selten, v. v. (Lochham und Neuricht b. 
München, unter Fichten.)

Russula nauseosa var. flavida Cooke (111. t. 1102 A). Die Farbe, die auf lutea 
weist, ist vielleicht unrichtig (worauf die Bezeichnung „flavida“ hin weisen würde). 
R. lutea hat glatten Rand. G i 11 e t  s Darstellung (Ch. Fr. Suppl. 23. livr.) gehört 
m. E. zu vitellina.

var. elegans (Bres.) Sing. (Z. f. P. 1923).
Fleisch auf der Stelle stark brennend. In den Farben Variationen 

des Typus und seiner Spielarten. Sp. s. m. „rundlich, 8—10/7—8 fi. 
Bas. 30—36/8—10 fi. Cyst. pfriemlich, 50/8—9 ¡i, spärlich“ (Ricken).

Syn.: R. elegans Bres. (Revis.)-Ricken; R. griseoincarnata Herp.
Im Nadelwald. Juli—Sept. Deutschland, Tschechoslowakei,

Italien. In Bayern wohl selten.
Bezüglich dieser letzteren Abart verweise ich auf meine Arbeit 

„Kritische Formenkreise . . .“ , III u. V in Z. f. P., III, S. 76 u. 109 ff.

Nr. 15. Russ. veternosa Fr. (1838) sens. Bres. (1899); Ricken.
Syn. : R. acris Steinh.
Abb. : B r e s a d o l a ,  Fung. mang., t. 75; R i c k e n ,  Blätterp., t. 19, f. 5.
Hut leuchtend rosablutrot, schließlich ausblassend ockerblaß 

konvex, bald flach, schließlich niedergedrückt, fleischig, starr; mit 
abziehbarer, dünner, feucht glänzender und etwas schmieriger Haut; 
mit glattem oder schließlich höckerig gefurchtem, stumpfem Rand; 
5—11 cm breit.

Lamellen crème, dann einfarbig ockergelb; 8—14mm breit, 
anastomosierend, viele gegabelt, wenige halbiert, gedrängt bis fast 
entfernt, am Stiel gerundet, aber auch angewachsen bis herablaufend. 
Sporenstaub ockergelb (HL). Sp. s. m. fast ellipsoidisch bis kugelig, 
isoliert kleinstachelig, mit zentralem öltropfen und gelber Membran, 
8—12/7—11 fi, meist 11/9—10 fi, aber auch bis 14,5/12 fi. Bas. 36 
bis 42/11—14,5 fi. Cystiden an Fläche 70—75/6—9 fi, lanzettlich- 
spitz, weniger zahlreich; söwie an Schneide (und auch zerstreut an

13*
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Fläche) eine häufigere Form: 45—73/9—15 ¡i, seltener bis 79 /z lang, 
langzylindrisch, stumpf oder abgestumpft, beide Formen in der 
größeren oberen Hälfte mit gelbkörnigem, in Sulfovanillin blau 
-färbendem Inhalt, zumeist ohne Anhängsel. Trama blasig.

Stiel ganz oder auch nur an der Basis oder an einer Seite lebhaft 
rosarot angelaufen, sehr selten ganz weiß; runzelig, schwammigvoll 
mit starrer Rinde, später zeilig-hohl, seltener gedunsen-ausgestopft, 
fast gleichdick,; 30—70/17—30 mm.

Fleisch weiß, seltener unter der Huthaut rosarötlich; ganz 
blasig-fleischig und porös. Von mildem, dann ziemlich scharfem, 
seltener auf der Stelle scharf-brennendem Geschmack, am schärfsten in 
den Lamellen. Ohne Geruch.

Im Laub-, seltener im Nadelwald, besonders an lichten, grasigen 
Stellen, an Waldrändern und Hecken. Oft gesellig. Juni—Septbr. 
Deutschland, Italien, Skandinavien (?), England (?). In Südbayern 
verbreiteter als in Nordbayern, v. v. (Pasing unter Eichen, Buchen 
und Zitterpappeln; Neu-Aubing unter Föhren und Fichten; Kinding, 
Mfr., Fichtenhecke).

f. Britzelmayri (Rom. ap. Britz.) Sing. (Z. f. P. II, S. 113).
Hut auf gelblichem und blassem Grunde rosarötlich gefleckt, 

selten ganz blaß. Stiel weiß. Sp. 10—12/10 /z. Bas. und Cyst. 
typisch. Geschmack nicht immer so scharf wie beim Typus.

Syn. : R. Britzelmayri Rom. apud Britz.
Abb. : B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 54; G i l l e t ,  Champ. Fr. Hym. 

Suppl. 20. livr (ungefleckt, als veternosa Fr.).

Lichte Wälder und Heiden. Juni—Oktbr. Deutschland. In 
Bayern zerstreut, v. v. (Pasing und Hadererwald b. München).

Nr. 16. Russ. maculata Quél.-Roze (1877).
Abb.: Q u é l e t  (Soc. Bot.), t. 5. f. 8.

Hut blaß rosafleischrötlich oder orangerötlich, dann verblassend 
gelblich oder elfenbeinweiß, besonders in der Mitte, meist mit purpur
farbenen, gelben oder braunen Fleckchen besät; halbkugelig, dann 
flach oder niedergedrückt, hart, fleischig; mit glattem, stumpfem, 
manchmal welligem, rötlich bleibendem Rand und schmieriger, ab
ziehbarer Haut; 5—10 cm breit.

Lamellen crème, blaßschwefelgelb, dann weich zitronengelb, 
zuletzt braunend, gegabelt, starr, fast gedrängt, verschmälert an
gewachsen. Sporenstaub ockergelb (III.). Sp. s. m. hellgelb, fast 
kugelig, stachelig, 9—11 /z diam.

Stiel weiß, selten rosa angehaucht, auch oft gelblichfleckig von 
der Basis aus; fein bereift; runzelig, fest, voll, 30—40/10—15mm.
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Fleisch weiß; hart. Geschmack langsam scharf. Geruch stark 
nach Zedernholz, besonders beim Zerdrücken (nach Q u e 1 e t nach 
Rose oder Apfel).

Besonders in trockenen Laubwäldern. Aug.—Oktbr. England, 
Frankreich, Tschechoslowakei.

var. alpina Sing. (Z. f. P. 1924).
Durch Größe, Farbe und schwächer ausgeprägten Geruch ver

schieden: Hut gelblich, Rand mit Rosatönung, Mitte fuchsig-braun 
gefärbt; Rand fast stumpf; ca. 5 cm breit. Lamellen gelb. Sp. s. m. 
fast kugelig oder kugelig, mit einem zentralen öltropfen, stachelig
rauh, gelb, 10—11/10 ¡x. Bas. 51/12 ¡x. Cyst. 82/15 ¡x, kaum spitz, 
oder spitz und nur 11// breit. Stiel schwachrunzelig, abwärts ver
dickt. Fleisch unter der Huthaut schmutzigbräunlich. Fleisch mild, 
dann etwas scharf. Geruch fein obstartig, etwa nach frischen Äpfeln.

Alpenmatten, grasige Schrofen, Dryas-Polster (Alpen zwischen 
1800 und 2200 m). Juli—Aug. v. v. (Zwischen Coburgerhütte und 
Biberwierscharte, Miemingergruppe, Tirol.)

Russula urens Rom. zeichnet sich aus durch grünen Hut, mittelgroße Statur 
und ockergelbe Sporen. Sein Geschmack ist scharf (sec. Maire in litt.). Schweden, 
Frankreich.

R. viridipea Bann-Pk. scheint obiger Art sehr ähnlich, vielleicht sogar mit ihr 
identisch zu sein.

2. Untersektion: Piperatae Bat.
4. Formenkreis. R. Queletii.

Nr. 17. Russ. serótina Quél. (1878).
Syn.: R. luteoviolacea Rrlz. (?); R. violácea Quél.-Maire.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1042 (unten); Qu é l  e t  (Soc. Bot.), t. 3, f. 11. 
Hut violett, lila, falb, oliv, mit (blau-)lilafarbenem Rand, am 

äußersten Rand weiß; kugelig, dann flach, dünn und klein; mit 
glattem Rand und anfangs weißbereifter Haut, 2—3 cm breit.

Lamellen weiß, dann allmählich gelblich; gedrängt, angewachsen. 
Sporenstaub creme (II.). Sp. s. m. eiförmig-kugelig, stachelig, 7 ¡x diam.

Stiel weiß; schwachbereift; schwammig, gleichdick, 20—30/3 
bis 4 mm.

Fleisch weiß; zählich-elastisch. Geschmack sehr scharf. 
Buchenwälder und an alten Weiden und Espenstümpfen. 

Aug.—Sept. England, Frankreich.
Nr. 18. Russ. Quéletii Fr. in Quél. (Champ. Jur. Vosg. 1874).
Syn.: R. drimeia Cke. var. Queletii (Fr.) Bat. (sec. Rea.); R. Sardonia Ricken 

(pi. p. ?) et aut. nonn.; R. Queletii var. atropurpúrea Bres. in Sacc.; R. fragilis Britz. IV .; 
R. Memnon Krlz. — Alt: R. caoipes Britz, und R. expallem  Gill.
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Abb.: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 54; R i c k e n ,  Blätterp., t. 19, f. 1; 
Q u e l e t ,  Champ. Jur. Vosg., t. 24, f. 6; C o o k e , Illustr., t. 1022; B r i t z e l -  
m a y r , Hym. Südb., f. 112, 20, 98; K r o m b h o l z ,  t. 66, f. 16— 17; L u c a n d ,  
Suit. ä Bull., t. 44 (sec. Sac c . ) .  G i l l e t s  und P a t o u i l l a r d s  Darstellungen 
unrichtig in der Farbengebung.

Hut dunkelpurpurn, tiefblutrot, schmutzigblutrot, braunrot oder 
dunkellilarot, bisweilen mit dunklerer, oft fast schwarzer, in der 
Jugend aber olivgrüner, bräunlicher oder olivgelber Mitte, bisweilen 
jung gänzlich ohne Rottönung, schließlich vom Rand aus ausge
bleicht blaß oder schmutzigoliv; fast kugelig, bald konvex aus
gebreitet, dann flach und meist mit Buckel, zuletzt meist etwas 
niedergedrückt, fleischig, aber nicht fest; mit glattem, nur bei sehr 
alten Exemplaren kurzgefurchtem, fast stumpfem Rand und einer 
etwas schmierig-feuchten, bei Regen glänzenden, in der Jugend am 
äußersten Rande schwach blaßbereiften, später kahlen, nackten, 
größtenteils leicht abziehbaren Haut; 4—10 cm breit.

Lamellen blaß, dann bleich wachsgelblich, zuletzt mit schmut
zigen Tönen, bei Bruch dunkelzitronengelb verfärbend, schwach 
tränend; fast entfernt wenn ausgewachsen, einige untermischt, nur 
am Stiel gabelig-zweispaltig, anfangs schmal, später vorn ziemlich 
breit, verschmälert gegen den Stiel, angeheftet, leicht herablaufend. 
Sporenstaub cremegelblich (II.). Sp. s. m. fast kugelig, mit spitzen, 
isolierten, ca. 3/4 ¡1 langen Stacheln besetzt, gelblich-hyalin, mit 
großem zentralen öltropfen; 8—9,5/7,5—8,5 //. Bas. 43—50/10 bis 
12 fi. Ster. 4—5 fi. Cyst. 51—75/10—11 fi, bauchig oder zylindrisch- 
keulig, oben spitz, selten etwas abgestumpft, mit oder ohne körnigen 
Inhalt, mit einem 2—3 fi weit herausragenden Spitzchen oder form
losen Anhängsel appendikuliert, sehr häufig. Alte Cystiden werden 
bis 100/17 fi groß. Trama blasig. In Sulfovanillin Appendikul oft 
schopfförmig, Cyst. fast ganz blau.

Stiel auf blassem, glasigem Grunde ganz schmutzigrot, völlig 
von einem rosablassen Reif umgeben, zuletzt oft kahl und schmutzig
lilabläulich entfärbend; fast glatt, gleichdick oder abwärts schwach 
verdickt, voll, zuletzt nahezu glatthohl und sehr gebrechlich; 50 bis 
80/12—20 mm.

Fleisch in der Mitte weiß, dann gegen die Peripherie minimal 
zitronengelblich, an der äußersten Peripherie selbst der Hut- bzw. 
Stielbekleidung gleichfarbig, unveränderlich bei Bruch und Druck; 
fast fest, schließlich weich-gebrechlich. Geschmack sofort intensiv 
scharf. Geruch fein obstartig, wie Bimenkompott.

An grasigen und moosigen Stellen im Nadelwald, unter Hecken, 
an feuchten Waldrändern, nie im Laubwald. Juli—Nov. Meist
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gesellig. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, Tschecho
slowakei. In Bayern verbreitet, v. v. (Leitnernase und Westerberg 
b. Schliersee, unter Fichten; Eibsee, unter Fichten; Seefeld in Tirol, 
Lärchen; Martinsried b. München, Fichten; Hofberg b. Lohen, Mfr., 
Föhren; Im hohen Schähl b. Hirschau, Obpf., unter Fichten.)

Nr. 19. Russ. drimeia Cke. (1881).
Syn .: B. rubra Vitt., Barla, Britz, und Pat.
Abb.: B a r l a ,  Champ., t. 15, f. 1— 10; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., 

f. 63, 79, 80; V i t t a d i n i ,  t. 38, f. 2; C o o k e ,  Illustr., t. 1023 (nicht gut).
Hut jung schwarzrot, dann vom Rand aus sich aufhellend, 

schließlich leuchtend dunkelrot und oft mit Olivflecken; halbkugelig, 
dann konvex, zuletzt flach und ein wenig niedergedrückt, ohne 
Buckel, hartfleischig; mit völlig glattem, erst fast stumpfem, später 
scharfem Rand und trockener, nur bei großer Nässe schmierig
glänzender, sonst matter, am Rand abziehbarer, im oft etwas runze
ligen Zentrum angewachsener Haut; 5—11 cm breit.

Lamellen blaß, zuletzt hellockergelb, schwach tränend, fast 
entfernt, untermischt und gegabelt, am Stiel gabelig, an der etwas 
erweiterten Stielspitze angewachsen, 5—7 mm breit, nicht anasto- 
mosierend, bei Bruch unveränderlich. Sporenstaub bleichocker (II.). 
Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, kurz bestachelt, mit einem 
großen oder kleinen zentralen öltropfen, mit gelber Membran, 8 bis 
10/7—9 ¡x. Bas. 55—57/11—12 ¡x. Ster. 2—4 zählig, 9—11 ¡x. Cyst. 
75—85/10—11 [x, bauchig, oben spitz oder stumpf, körnig, fast stets 
mit einem 2—2,5 n langen Appendikul, zahlreich. In Sulfovanillin 
Cystiden blau, nur ganz unten blaß.

Stiel oben weiß oder mit rosa Hauch, unten hellrot gefärbt oder 
gefleckt, durch Druck schmutzigblaß oder schmutziggelb; glatt, 
voll, zuletzt schwammig, bauchig oder abwärts verdickt; 45 bis 
60/15—19 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut rot, unveränderlich bei Schnitt, 
Bruch und Druck; fest und starr, kompakt. Geschmack mild oder 
etwas bitterlich, jedoch nach wenigen Augenblicken, namentlich in 
den Lamellen, sehr stark beißend. Geruch erst nach einiger Zeit 
wahrnehmbar: obstartig; alte Pilze riechen nach Stärke.

Im Fichten- und Lärchenwald (ob auch unter Föhren?), gesellig. 
Aug.—Nov. England, Frankreich, Deutschland, Italien. In Bayern 
zerstreut, v. v. (Lochham b. München; Gamskogel, Tirol.)

Russula polonica Steinh. (Analyt. Agar.-Stud. 1888 t. 5, f. 24). Etwas scharf; 
Hut kompakt, konvex, glatt, schmierig, braun, 4—6. Rand blasser, schwach gerieft. 
Fleisch weiß, unter der Huthaut bräunlich. Stiel . . . .  ausgestopft, glatt, gelb, 
50—70/15—20. Lamellen angewachsen, ungleich, gelb, tränend, infolge der Tropfen
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braunfleckig. Sp. stachelig, rundlich oder rundlich-ellipsisch, 7—8 diam. oder 8—9/ 
6—7 fi. Nadelwald. Polen.

Diese Art scheint mir nicht zu den Compactae, sondern hierher zu gehören.

Nr. 20. Russ. chrysodacryon Sing. (1923).
Syn: R. Sdrdonia Rom. pr. p., vix Fr.
Abb.: F r i e s ,  Sv. ätl., t. 49 (?, als rubra).

Hut braunrot, dann tiefpurpurn, kaum entfärbend; konvex, 
schließlich flach und niedergedrückt, fleischig; mit glattem, kaum 
gefurchtem, anfangs sehr, später fast stumpfem Rand; mit schmie
riger, angewachsener Haut; 5—10 cm breit.

Lamellen von Anfang bleich zitronengelb, an der Schneide fast 
hellgoldgelb, dann bleichschwefelgelb und schließlich cremegelb, oft 
etwas fleckig durch das in der Jugend auffallend starke Tränen des 
frischen Pilzes, dunkelzitronengelb bei Verletzung, fast bauchig, 
4—9 mm breit, viele gabelig, gleichlang oder etwas untermischt, 
schließlich fast entfernt, angewachsen, fast herablaufend, anfangs 
oft wellig. Sporenstaub cremegelb (II.). Sp. s. m. länglichrund, 
anastomosierend-kurzstachelig oder warzig, mit einem zentralen Öl
tropfen und gelber Membran, 8—10/7—8 /«. Bas. 40/11 fi. Cyst. 
70—75/9—11 fi, keulig, bauchig oder lanzettlich, mit gelbemoder 
blassem Inhalt, einfach (1,5—4 fi lang) oder sehr selten doppelt 
appendikuliert, sehr zahlreich; alte Cystiden werden bis 105 /x groß. 
Trama fast ausschließlich blasig. In Sulfovanillin Cystiden bis 
auf ein kurzes (bis 11 ¡1) Stielchen völlig blau.

Stiel weißlich, leicht rötlich angehaucht, stellenweise, besonders 
an der Basis durch Fingerdruck zitronengelb angelaufen, bereift; 
anfangs glatt, später zartrunzelig, fast gleichdick oder bauchig, derb, 
anfangs starr, fest, voll, später ausgestopft, zuletzt zeilig-hohl, mit 
gelber Höhlungswandung; 30—50/15—25 mm.

Fleisch weißlich, oft leicht gelblich im Umfang, mit stark ein
dringender Hutfarbe, beim jungen Pilz schäumend bei Schnitt, im 
Stielkem weiß, sonst mattgelblich und gewöhnlich intensiv zitronen
gelb anlaufend bei Schnitt und Bruch, auch Hut, Lamellen und Stiel 
oft durch Druck zitronengelb, später kaum verfärbend. Exsikkate 
bekommen dunkelzitronengelbes Fleisch, wenn im Querschnitt prä
pariert. Geschmack intensiv scharf. Geruchlos, nach kurzem Liegen 
mit feinem Obstgeruch; doch viel schwächer riechend als Queletii.

In Föhrenwäldern, besonders am Waldrand. Sept.—Okt.
Skandinavien, Deutschland. In Nordbayern verbreiteter als in Süd
bayern. v. v. (Freihöls, Hirschwald und Hirschau [Weiherrand am 
Flaggenholz], Obpf.)

Vgl. Z. f. P. II, S. 16, III, S. 107 ff.
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Der junge Pilz ist unverkennbar. Kompakter als Queletii, 
Lamellenfarbe und Tränen lebhafter. Fleisch neigt zum Gilben! 
R. drimeia unterscheidet sich durch Lamellenanordnung, Hutfarbe, 
schwaches Tränen, UnVeränderlichkeit; R. luteotacta durch Hut
farbe, schwächeres Tränen der jungen Pilze und die Randform; 
beide durch blasse junge Lamellen. Man verwechsle jedoch nicht 
die an sumpfigen Plätzen vorkommenden h e l l e r e n  (Hut bleich 
lilarosa oder ganz oder teilweise helloliv bis schmutzfarben, doch 
anders als bei lut. v. rosacea, Stiel weiß, Fleisch oft schwächer gilbend) 
A b w a n d l u n g e n  d i e s e r  A r t  mit Queletii oder luteotacta!

Nr. 21. Russ. luteotacta Rea (1908).
S y n .: R. Sardonia Bres.; G ill.; Karsten; Fr. pr. p .; Ricken pr. p. ? R. emetica 

var. Clusii Fr.
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fungi Trid. t. 94; V i t t a d i n i ,  Descriz. . . ,  t. 38, 

f. 1 A—C.
Hut schön hellpurpurblutrot, „karminscharlach“ , schließlich 

etwas ausblassend; gewölbt, dann gewöhnlich vertieft, schließlich 
fast trichterförmig, fleischig; mit scharfem, später mehr stumpfem, 
gattem, zuletzt gefurchtem Rand; mit feuchtschmieriger, nur teil
weise abziehbarer Haut; 5—9 cm breit.

Lamellen weißlich, bald zitronengelblich, bei Verletzung intensiv 
zitronengelb, zuletzt bräunlich, schwach tränend; untermischt, 
wenige gegabelt, am Stiel gabelig, schmal (4—5 mm), angewachsen 
oder mit Zahn herablaufend, gedrängt, schließlich fast gedrängt. 
Sporenstaub cremefarben (II.). Sp. s. m. länglichrund, stachelig, 
gelblichhyalin, mit einem zentralen öltropfen, 8,5—10/8 ß. Bas. 
40—47/9—11 ¡jl. Ster. 9 ß. Cyst. 62—78/9—10 ß, bauchig, stumpf, 
selten spitz, mit, selten ohne körnigen, gelben Inhalt, oft mit 2,5 bis 
3,5/1,5—2 ß großem, sehr abfälligem Spitzchen appendikuliert; 
besonders an Schneide zahlreich. In Sulfovanillin Cystiden ganz 
dunkelblau (an Fläche bisweilen ganz rosa).

Stiel weiß, meist zu einem großen Teil oder ganz bleichlila oder 
rosarötlich angehaucht, durch Fingerdruck sattzitronengelb-fleckig, 
zuletzt blaß und unansehnlich; zartrunzelig, fast g latt; voll, schwam
mig-fest, zuletzt etwas hohl, meist abwärts verdickt; 40—55/10 bis 
12 (oben), 15—18 (unten) mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut und an den Stielwänden purpurn, 
bei Schnitt und Bruch (wenn auch oft erst nach längerer Zeit) sowie 
beim Trocknen sattzitronengelb werdend; saftig (in der Jugend schäu
mend bei Schnitt). Geschmack scharf. Geruch schwach birnenartig.

An grasigen Stellen der Nadelwälder; Waldränder, Schneisen, 
Gärten, Waldwege. Aug—Okt. Skandinavien, England, Frank
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reich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern ver
breitet. v. v. (Zwischen Pasing und Neu-Auburg b. München, unter 
Föhren; Schwimmbach, Mfr., unter Fichten.)

var. rosacea (Fr.) Sing. (Z. f. P. II, S. 16 f., 1923).
Hut bleich rosafarben, punkt- oder fleckenbildend ausbleichend 

oder auch von Anfang blaßfleckig oder blaß (f. exalbicans Pers. Fr.). 
Lamellen breiter, im Alter fast entfernt, untermischt, gegabelt, 
länger blaß, bei Verletzung kaum oder wenig verfärbend, vorn scharf, 
doch der meist glatte Rand fast stumpf erscheinend. Die Hut
bekleidung ist mehr feucht als schmierig. Sp. s. m. kurz kegel
stachelig, mit einem zentralen öltropfen, 7,5—9/7—8 //. Bas. 23 
bis 47/9—16 //. Ster. 10 //. Cyst. 53—88/9,5—14 ¡i, fast rauten
förmig, abgestumpft, mit oder ohne Appendikul (bis 9 //) und In
halt. Fleisch läuft an wie Typus, doch nicht immer ebenso deutlich. 
Scharf, doch oft weniger intensiv wie der Typus und vorzüglich nur 
in den Lamellen. Bimengeruch.

Syn.: R. Sardonia Britz.; R. sanguínea Cke.; R. rosacea Fr.; R. elegans Bres. 
sens. Cke., B at.; R. rosacea f. subcarnea Britz.; R. sanguínea var. pseudorosacea Maire.

Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1019, 1027; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., 
f. 9. Alt: f. 75.

Grasplätze bei Nadelbäumen. Aug.—Okt. Skandinavien,
Finnland, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, 
Italien. In Bayern verbreitet, v. v. (Moos b. Amberg; Pittersberg 
b. Schwandorf; Martinsried b. München; Stubaital, am Rutzbach.)

Russula rosella Rom. soll gilben, aber reinweiße Sporen haben. Dasselbe be
haupten M a i r e  und R e a  irrtümlicherweise von luteotacta.

Nr. 22. Russ. sanguínea (Bull.) Fr. (Bull. 1780).
Syn.: A. sanguineus Bull.; R. sanguínea f. umbonata Britz.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 49 (nicht gut, wie stilisiert).

Hut lebhaft blutrot, manchmal dunkel blutrot-violett, gegen 
den Rand heller, ja blaß, schwachmnzelig; konvex, dann flach- 
niedergedrückt, sehr oft mit Buckel, kaum fleischig, aber ziemlich 
fest, mit glattem, scharfem Rand; mit feucht schmieriger, ange
wachsener Haut; 6—9 cm breit.

Lamellen weiß, dann creme; selten gegabelt, anastomosierend, 
schmal (bis 5 mm), gedrängt, verschmälert-herablaufend. Sporen
staub cremefarben (II.). Sp. s. m. fast kugelig-stachelig, 8—10 ¡x 
(nach B a t a i l l e ) ,  ,,10/8 p“ ( B r i t z e l m a y r ) .  Cystiden nach 
R e a 1) kugelig, 55—65/10—12 //. Trama blasig. i)

i) Dessen sanguínea jedoch viel mit der C o o k e  sehen zusammengeht.

download www.zobodat.at



Monographie der Gattung Russula. 203

Stiel zumeist hellrosarot, selten weiß; schwachrunzelig, wenig
stens anfangs verkehrt-keulig und voll, schwammig-fest; 50 bis 
90/15—20 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut rosapurpum. Geschmack 
einen Augenblick mild, dann sehr scharf. Geruchlos (leicht wein- 
artig, nach Arcangeli).

Feuchte Nadelwälder; Aug.—Nov. Rußland, Finnland (?), 
Skandinavien (?), Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Jugo
slawien, Italien. In Bayern selten.

f. griseipes Britz. (Hym. Südb. 1891).
Unterscheidet sich vom Typus durch den an der Basis grauen 

Stiel.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 62. — Ein wohl ausgeblaßtes Exem

plar beschreibt B l y t t  unter dem Namen R. emetica ssp. alpina Blytt (ex Sacc.).
Nadelwald. Südbayem, Norwegen. Selten.
Russula sanguinea Smith, Ricken; Venturi ? fand ich bei Amberg (Wagrain, 

Poppenricht). Sie hat häufiger weißen als rötlichen Stiel, weißlichen, scharfen Rand 
und weiße, gedrängte, untermischte Lamellen und kommt nur im Föhrenwald vor. 
Von fragilis unterscheidet sie sich zwar durch den glatten, entschieden nicht stumpfen 
Rand, sieht ihr jedoch zum mindesten ähnlicher als der R. sanguinea Fries. Idendität 
mit R. atrorubens liegt nahe (vgl. Nr. 32).

Nr. 23. Russ. rubicunda Quel. (1895) sensu Bat. (1909).
Syn.: R. veternosa aut. nonn. z. B. Kauffm.; Smith.
Abb.: Qu e i e t  (Ass. fr. 1885), t. 24, f. 9 (schwarz).
Hut lebhaft blutrot, gegen Rand und in der Mitte oft heller, 

auch rosa; konvex oder halbkugelig, schließlich flach oder uneben, 
selten niedergedrückt, nicht dickfleischig; mit fast scharfem, glattem, 
später fast stumpfem oder stumpfem, kurzhöckerig-gefurchtem 
Rand; mit schmieriger, schlecht abziehbarer Haut; 4—9 cm breit.

Lamellen weiß, dann creme, zuletzt hellstockergelb; ziemlich 
schmal (4—6 mm), etwas anastomosierend, einige gabelig, etwas 
untermischt, fast gedrängt, zuletzt oft entfernter verschmälert- 
buchtig oder angewachsen. Sporenstaub cremegelblich (II.). Sp. 
s. m. länglichrund, fein und isoliert bestachelt, hyalin, mit einem 
zentralen öltropfen, 7—10/6,5—7,7 p. Bas. 30—40/7,5—9,5 (bis 
10,5) p. Ster. 6—73/4 ¡i. Cyst. 50—95/91/4—101/4 p, bauchig, mit 
blaßgelbem Inhalt, oben stumpf oder spitz, viele 23/4 p lang stumpf 
appendikuliert. Trama blasig. In Sulfovanillin Cystiden teilweise 
blau.

Stiel weiß, kaum je rötlich, später oft stellenweise schmutzig- 
gelblich; zartrunzelig, starr, elastisch, schwammig ausgestopft, schließ
lich hohl und gebrechlich, gleichdick oder minimal verkehrt-keulig; 
30—60/10—25 mm.
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Fleisch weiß, oft rötlich unter der Huthaut; zart, schließlich 
schwammig-gebrechlich. Geschmack einen Augenblick fast mild, 
dann sehr scharf. Geruch nicht bemerkenswert.

Im Laub- und Nadelwald; Juli—Aug. Skandinavien (?), Eng
land, Frankreich, Deutschland. In Bayern selten, v. v. (Lochham 
b. München, Fichten; Pasing, Eichen.) Auch in Sachsen.

5. Formenkreis. R. foetens.
Nr. 24. Russ. farinipes Rom. ap. Britz. (1893).
Syn.: R. Queletii var. albocitrina Barb.; R. sardonia var. Cke., an Fr. ?; R. dis- 

parüi8 Burl.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1037; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 106.
Hut zitronengelb, am Scheitel goldgelb, am Rand blasser oder 

blaß; konvex, dann flach oder vertieft; mit fast scharfem, bald aber 
stumpfem, glattem oder höckerig-gefurchtem Rand; mit etwas 
schmieriger, trocken glanzloser Haut; 2,5—6cm breit.

Lamellen blaß, dann hellgelblich, bei Verletzung meist gelb 
anlaufend, sehr schmal, fast gleichlang, wenig oder nicht gegabelt, 
gedrängt, verschmälert angeheftet oder etwas herablaufend. Sporen
staub cremegelb (II.). Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, isoliert 
spitz- und kurzstachelig, mit zentralem öltropfen und gelblicher 
Membran, 8,5—9,5/7—9 jx . Bas. 36—43/7,5—13 /x. Ster. 3—6 ¡x. 
Cyst. 50—70/10—11,5 /t, bauchig oder zylindrisch-keulig, oben 
stumpf, seltener spitz, z. T. mit einem 3—3,5 ¡.l langen Appendikul 
versehen, zahlreich. Trama fast ausschließlich blasig. In Sulfovanillin 
Cystiden ganz blau verfärbend.

Stiel weiß; etwas mehlig; schwachrunzelig, abwärts verdickt 
oder auch gleichdick, voll, dann ausgestopft, bisweilen zeilig-hohl; 
35—55/5—10 mm.

Fleisch weiß, weißlich, auch unter der Huthaut. Geschmack -±_ 
schnell deutlich scharf. Geruch obstartig oder ähnlich Seifenpulver.

Im Nadelwald. Juli—Okt. Skandinavien (?), England, 
Frankreich, Deutschland. In Bayern selten, v. v. (Kommt bei 
Berlin vor.)

Nr. 25. Russ. consobrina Fr. (1818).
Syn.: R. livescens Quel. (vix Bätsch); R. mustelina Britz.; R. lurida Pers. ?; 

A. luridus russula Secr.
Abb.: C o o k e ,  Illustr. t. 1055; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb. f. 103; 

R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ. t. 41, f. 16—18 (excl. descr.).
Hut braunoliv bis umbrabraun, mit hellerem Rand; anfangs 

fast glockig, dann halbkugelig-konvex, später ausgebreitet-nieder- 
gedrückt, in der Mitte fleischig; mit geradem, dünnem, scharfem,
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glatten Rand; mit dicker, etwas schmierig-feuchter Haut; 7—11 cm 
breit.

Lamellen weiß, schließlich creme mit leicht graulichem Schein; 
schwach tränend; untermischt und gegabelt, breit, gedrängt, an
fangs frei, später angeheftet, dick, am Stiel zweispaltig. Sporenstaub 
cremegelblich (II.). Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, 8—10/6—9//, 
warzig, mit zentralem Öltropfen, hyalin. Bas. 35—45/8—9 /i. Ster. 
4—5 fi. Cyst. 65—100/9—11 ¡i, schwachbauchig oder zylindrisch- 
keulig, nicht selten. Ölhyphen mit Querwandungen, ca. 42/8 ¡i. In 
SulfoVanillin färben sich die meisten Cystiden blau, manche aber 
auch rosablaß.

Stiel weiß, später von der Basis aus schmutziggrau; schwach- 
runzelig, erst voll und fest, dann ausgestopft,-zuletzt zeilig-hohl, 
gleichdick; 50—80/20—22 mm.

Fleisch weißlich; graulich oder schmutzfarben unter der Hut
haut; fest, im Alter jedoch gebrechlich. Geschmack mild, meist mit 
scharfem Nachgeschmack. Geruch sehr schwach unangenehm oder 
fehlend.

In Nadelwäldern, auf Sand- und Lehmboden, meist unter Abies 
in Berggegenden. Juli—Okt. Skandinavien, England, Frank
reich, Deutschland. In Bayern selten, v. v.

Ändert ab:
var. sororia Fr.
Der entschieden scharfe Hutrand ist bald höckerig-gefurcht. 

Hut 4—8 cm breit. Lamellen einfach, untermischt, anastomosierend, 
gerundet-frei. Sp. s. m. „blaß, rundlich, 7,5—9/6—8 ¡i, stachelig. 
Bas. 36—45/9—11 fi“ (Ricken). Cyst. 75—125/8—9 /*, geformt wie 
die von adusta. Stiel weiß, zuletzt oft schmutzig; 40—45/10—12 mm. 
Fleisch mild, dann scharf, schwach unangenehm riechend. Sonst 
wie consobrina.

Syn.: R. consobrina var. intermedia Cke.; R. livescens (Bätsch) Ricken; R. hetero- 
phylla var. livescens Gill.

Abb.: R i c k e n ,  Blätterp., t. 15, f. 5; C o o k e ,  Illustr., t. 1056; F r i e s ,  
Ic. sei., t. 173, f. 1; L a r b e r ,  Sui Funghi, t. 19, f. 7 (nach S a c c a r d o ) ;  P a -  
t o u i 11 a r d , tab. anal. Nr. 4.

Im Nadelwald der Ebene. Juli—Okt. Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Italien. In Bayern selten, v. s.

Der Stiel soll nach P a t o u i l l a r d  rötlich an der Basis sein, 
was sehr zweifelhaft erscheint.

var. pectinatoides (Peck) Sing.
Hut in der Mitte umbrabraun, gegen den blässeren, scharfen, 

fädig-gefurchten Rand zu umbraaderig auf strohfarbenem Grunde;
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oft genabelt; mit angewachsener, feuchter, etwas glänzender Hut
haut ; 6—9 cm breit. Lamellen weiß, dann cremegelblich, zuletzt 
braunfleckig, am Stiel stark gabelig, sonst ebenfalls oft gegabelt, 
aber nur wenige halbiert, anastomosierend, am breitesten (8 mm) 
in der Mitte, gedrängt bis fast entfernt buchtigfrei oder angewachsen. 
Sp. s. m. 7,5—9/6—8 ¡x, mit ca. 400 ¡xjx langen zylindrischen Stacheln 
besetzt. Bas. 58/9—11 ¡x. Cyst. 69—100/9—10 //, bauchig, oben 
oft kopfig eingeschnürt, häufig appendikuliert. In Sulfovanillin 
Cystiden blau, ganz unten rosa. Stiel weiß, dann grau oder braun 
gefleckt, voll, dann schwammig, mit meist zwei kammerigen Hohl
räumen; 40—50/12—25 mm, meist bauchig. Fleisch weiß, unter 
der Oberhaut grau, starr, zuletzt gebrechlich. Geschmack mild, 
dann ±  scharf. Geruch schwach, unangenehm, etwa wie Rahmkäse.

Syn.: R. pectinatoides Peck, N .Y . M. Bull. 1906, t. 105, f. 6— 10; R. consobr. 
var. sororia Gill. Ch. Fr. Suppl. 20 livr.; an R i c k e n  pr. p. ?

Grasige Plätze, unter Laubbäumen. Juli—Okt. Deutschland. 
In Bayern fehlend, v. v. Kommt bei Dresden und bei Berlin vor.

var. pectinata (Bull.) Sing.
Hut strohgelb mit brauner Mitte; mit scharfem, lang ,,kamm

artig“ gefurchtem Rand und angewachsener glanzloser Huthaut; 
bis 10 cm breit, meist 5—6 cm. Lamellen breiter (8 mm) am Rand, 
nicht tränend, gleichlang, einfach, gedrängt, verschmälert-frei. Sp. 
s. m. eiförmig, warzig, 6—10/6—8 ¡x. Bas. ,,36—40/9—10 ¡x“ (Ricken). 
Cyst. ,,40—50/8—13 /1, konisch-zylindrisch, stumpf, spärlich“ (Rea). 
Stiel bleibend reinweiß, 30—50/10—17 mm. Fleisch unter der Hut
haut gelblich; Geschmack sehr scharf. Geruch etwas „eklig“ (Karsten), 
ähnlich wie vor oder nach frischen Fischen. Sonst wie consobrina.

Syn.: R. pectinata (Bull.) Fr.; A. pectinatus Bull.; R. consobrina var. sororia Cke.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 50 a; C o o k e ,  Illustr., t. 1057; 

R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ.. t. 41 f. 9—12.
Besonders im schattigen Nadelwald. Juli—Oktbr. Skandi

navien, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei. In 
Bayern selten, v. v. (Pumperhölzchen am Mariahilfberg b. Amberg.)

var. pallescens (Karst.) Sing.
Hut weißlich, später von der Mitte aus graugelblich, schmutzig; 

mit schließlich höckerig-gefurchtem Rand; 4—6 cm breit. Lamellen 
fast angeheftet, bauchig, gleichlang, 2—4 mm breit. Sp. s. m. 7 bis 
9/5—7 ¡i. Bas. 30—36/8—9 ;x. Cystiden bauchförmig, 65—75/8 bis 
10« (nach K a r s t e n ) .  Stiel 30—50/5—10mm. Fleisch weiß, 
scharf.

Syn.: R. pallescens Karst.; R. albida Blytt; A. fumosus russula Secr. ?
An Wegrändern in Nadelwäldern. Finnland, Norwegen. Alpen (?).
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Nr. 26. Russ. foetens Pers. (1796).
Syn.: (Nach F r i e s) A. piperatus Bull.; A. incrassatus Sow.; A. fastidiosus Pers. 

(Ust. Ann. b. n.).
Abb.: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 50; G r a m b e r g ,  Pilz. Heim., t. 28; 

K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 70, f. 1—6; C o o k e , Illustr., t. 1046; G i 11 e t , 
Champ. Fr. II, t. 55; H a r z e r ,  Natg. Abb., t. 24; L e n z , -  Nützl. schädl. Schw. 
t. 4, f. 23; K r a p f , Schw. II, t. 6, f. 4—9; F r i e s ,  Sver. ätl., t. 25; R i c k e n ,  
Blätterp., t. 19, f. 4; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 18 (schlecht).

(,, Stinktäubling'‘, „Schmierling' ‘.)
Hut gelbbraun, ockerbräunlich, ocker; erst kugelig, dann sich 

polsterförmig ausbreitend und zuletzt niedergedrückt, starr, nur 
an der Scheibe fleischig; mit angewachsener, sehr schmieriger Haut; 
mit anfangs eingebogenem, scharfem, dunkler faserigem, sehr bald 
lang (mindestens 1 cm) höckerig-gefurchtem Rand, 7—15 cm breit.

Lamellen gelbblaß, schmutzig, oft sehr bald schwarz punktiert1), 
schließlich ganz braunfleckig; stark tränend; verhältnismäßig ziem
lich schmal (6—10 mm), gedrängt, untermischt, gegabelt, anasto- 
mosierend, abgerundet-angeheftet. Sporenstaub cremefarben (II.). 
Sp. s. m. länglichrund oder fast kugelig, mit großen (ca. 1— 1,5 ¡x) 
abgerundeten Warzen bedeckt, nicht kristuliert, mit zentralem öl
tropfen, hyalin, 7,5—10—12,5/7—9—11 ¡x. Bas. 35—50/9—14 ¡x. 
Cystiden an Fläche 72—95/11—12 ¡x, bauchig-gestreckt, oben meist 
abgestumpft, mit Inhalt, an Schneide kleiner, 45—70/9—11 /x , 
keulig-lanzettlich, oben meist stumpf, einfach (2,5— 3,5 jx ) oder 
doppelt (5,5 ¡i und 1,5 ¡x) appendikuliert, zahlreich. Trama teil
weise fädig. In Sulfovanillin Cystiden blau, nur ganz unten bleich- 
rosa. Das ganze Hymenium des jungen Pilzes ist in eine ölige Flüssig
keit eingehüllt. Ölhyphen zylindrisch, oft kammerig.

Stiel weißblaß, oft mit bräunlichem Anflug oder an der Basis 
braunpunktiert; schwachrunzelig, gleichdick, seltener abwärts ver
dickt oder bauchig, voll, zuletzt hohl; 50—100/20—35mm.

Fleisch weiß, weißlich oder creme, unter der Haut blaß gelb
bräunlich, schließlich ganz schmutzigockergelblich; fest. Geschmack 
sehr scharf. Geruch stark, anfangs nicht unangenehm, schließlich 
stinkend und sehr charakteristisch* 2), wie ölig mit einer an Nitro
benzol (Mandeln) erinnernden Komponente.

J) Die Sprenkelung der Lamellen hat ihren Grund nicht in dunklerem Cystiden- 
inhalt (wie dies z. B. bei Pluteus cervinus var. atromarginatua Sing, der Fall ist), 
sondern rührt von braunen Ausscheidungen des Hymeniums her, die bei starkem 
Tränen an der Scheide abgesetzt werden. Ähnliche Punktierung der Lamellen schneide 
wird bei mehreren Arten des 4. Formenkreises sowie bei einigen anderen tränenden 
Arten beobachtet; doch nie so auffällig wie bei foetens (auch bei grata nicht).

2) G i 11 e t behauptet, im Herbst sei der Geruch stärker als bei früheren 
Exemplaren. C o o k e fand foetens auch geruchlos. F r i e s  nennt den Geruch
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Besonders unter Eichen, Buchen, Birken, Fichten, Ahornen, 
auch unter Föhren, Tannen usw. und in gemischten Wäldern; vor
züglich an Waldrändern und in Gebüschen, auf Wald wiesen und 
grasigen Plätzen. Juni—Nov. Am häufigsten im Sommer bei
Regenwetter. In ganz Europa. In Bayern sehr verbreitet, v. v. 
(In Oberbayern allenthalben; Mariahilfberg b. Amberg.)

Dieser Täubling verursacht nach K r o m b h o l z  nur in sehr 
konzentrierter Abkochung Schwindel, Auf stoßen und Übelkeit.

Man verwechsle nicht die Abarten der vorigen Art!
Nr. 27. Russ. grata Britz. (1893).
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 92, 120.
Hut bräunlichgelb, blaß semmelfarben, seltener gelbbraun oder 

blaßgelb mit meist dunklerer Mitte; konvex, bald sich verflachend, 
schließlich konkav, fest; mit schmieriger, angewachsener Haut und 
stark, doch in normaler Länge höckerig-gefurchtem, scharfem Rand; 
7—15 cm.

Lamellen weißlich, schließlich creme; anastomosierend, nicht 
schmal (10 mm), einige gegabelt, wenige untermischt oder fast gleich
lang, fast entfernt, angeheftet, schließlich herablaufend. Sporen
staub cremefarben (II.). Sp. s. m. kugelig oder länglichrund, isoliert, 
stachelig, 10—12/8—10 ¡i. Bas. 45—56/10—14 jn. Cyst. 56—90/7,5 
bis 9,5, selten bis 11,5 ¡1, bauchig, spitz, relativ wenige appendiku- 
liert, mit Inhalt. Trama fast ausschließlich blasig. Cystiden in Sul- 
fovanillin bis auf ein kurzes rosa Stielchen blau.

Stiel blaß, unten schmutziggelbbraun; fast gleichdick, selten 
unregelmäßig geformt, voll, schließlich ausgestopft; 50—90/20 bis 
25 mm.

Fleisch weißlich, dann schmutzigsemmelfarben; verhältnismäßig 
dünn, fest, zuletzt etwas gebrechlich. Geschmack mild oder leicht 
und langsam scharf. Geruch ähnlich wie vorige, doch nicht so in
tensiv: Nach einer Geruchsprobe von foetens erscheint grata ge
ruchlos.

In feuchten Bergschluchten, Waldsümpfen und Bachufern. 
Juli—Okt. Deutschland. In Bayern selten, v. v. (Bei Rosenheim.)

Man prüfe den Geschmack junger Exemplare. Diese schmecken 
bei foetens so intensiv scharf, daß eine Verwechslung nicht möglich ist.

aasartig (Epicr.), in Obs. dagegen, nach P e r s o o n ,  „wie angebrannter Feder
flaum“ . S m i t h :  brenzlich (empyreumatic). K a u f m a n n  spricht von faulen 
Äpfeln, an die der foetens-Geruch erinnern soll. K a u f f m a n n :  Nach bitteren 
Mandeln oder „cherry-bark“. Besser sind die Angaben: Nach Mandeln (schlechthin) 
(oder nach süßen Mandeln?). V e n t u r i  erinnerte der Geruch des jungen Pilzes 
an den Teig von „amaretto“, einem Mandelgebäck.
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6 . Formenkreis. R. emetica.
Nr. 28. Russ. subfoetens Smith. (1873).
Syn.: G. laurccerasi Melzer?
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1047.
Hut gelblichweiß, dann ocker, besonders an der Scheibe; konvex, 

dann flach oder niedergedrückt, fest, starr; mit höckerig-gefurchtem, 
durchscheinend-dünnem, fast scharfem Rand und schmieriger Haut; 
4—8 cm breit.

Lamellen weiß, dann gelb; dick, entfernt, schmal, gabelig, an
gewachsen. Sporenstaub weiß (I.). Sp. s. m. fast kugelig, stachelig, 
7—8/6—7 p.

Stiel weiß, dann mit Gelb; fast gleichdick oder abwärts ver
dünnt, fest; 50—60/10—25 mm.

Fleisch weiß; elastisch. Geschmack etwas scharf1). Geruch 
etwas unangenehm (wohl foetens-artig?).

Grasige Plätze unter Buchen. Aug.—Okt. Skandinavien,
England, Frankreich, Portugal.

Steht voriger Art sehr nahe. Nur die Autorität M a i r e s ,  
der den Staub ausdrücklich als weiß bezeichnet, veranlaßt mich, 
sie hier in die Nummernfolge einzureihen.

Hierher vielleicht die simillima Herpells.

Nr. 29. Russ. fellea Fr. (1821).
Syn.: A. ochraceus Schum.
Abb.: F r i e s ,  Ic. sei., t. 173 f 2; C o o k e ,  Illustr., t. 1058; B r i t z e l -  

m a y r ,  Hym. Südb. f44;  R i c k e n ,  Blätterp. t. 18 f 6.
Hut strohgelb oder ockerblaß bis fast weiß, mit dunkelgelber 

Mitte; gewölbt, bald verflacht; mit glattem, zuletzt oft minimal 
höckerig-gefurchtem, fast scharfem bis fast stumpfem Rand; mit 
schmieriger, am Rand abziehbarer Haut; 5—9 cm breit.

Lamellen blaß, bald vom Rand aus strohgelb, schließlich gleich
farbig; ziemlich schmal (ca. 7 mm), besonders gegen den Stiel ge
gabelt und einige untermischt, gedrängt, buchtig angeheftet oder 
angewachsen; tränend. Sporenstaub cremeweiß (L), noch heller als 
der von ochroleuca v. claroflava. Sp.s.m. länglichrund, sehr stachelig 
(Stacheln fast 1 p lang), mit einem zentralen Öltropfen, hyalin,
9—9,25/7,5—8,5 ¡i (ausnahmsweise bis 10 /¿lang). Bas. 40—45/10 bis 
11 fi. Ster. ca. 7,5 p. Cyst. 63—76/7,5—11 p, schwachbauchig, körnig 
oder durchsichtig, mit einem 3—4 p langen Spitzchen appendikuliert.

Stiel weißblaß, bald gleichfarbig, schwachrunzelig, gleichdick, 
ausgestopft; 20—60/10—22 mm.

Nach G i l l e t  ist er „très âcre et piquante“. 
Hedwigia B and LX V I. 14
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Fleisch weißblaß, schließlich gleichfarbig; erst ziemlich fest, 
dann schwammigweich und gebrechlich. Geschmack sehr scharf. 
Geruch jung wie Birnenkompott, alt stark nach Honig.

In Laubwäldern, zumeist unter Buchen, sehr selten unter 
Fichten. Juli—Okt., besonders ab September. Skandinavien,
England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In 
Bayern, namentlich Südbayern, verbreitet, v. v. (Schliersee; Gau
ting; Stockdorf.)

Russula flavovirens Bomm.-Rouss. (aus Lambotte, Flore myc. Belg. 1 suppl. 
1887). Hut 4—5 cm. St. 2/1. Hut fleischig . . .  am Rand langsam gefurcht, zitronen
gelb, mit Stich ins Grüne. Fleisch weiß unter der nicht schmierigen und nur am 
Rand abtrennbaren Haut. Lam. frei, gleichlang, schmal, gegen St. verschmälert. St. 
weiß, dann grünlichgelb, gerieben grün werdend, kurz, abwärts verdünnt. Geschmack 
bitter, dann sehr scharf. —■ Nach B a t a i l l e  sind die Sporen weiß, rund, körnig, 
9 ¡1 und der Fundort in sandigen Nadelwäldern. Belgien.

Die Beschreibung rückt sie der fellea sehr nahe. Die grünliche Beimischung in 
den Farben, die kleinen Ausmaße und der Standort hindern, sie mit dieser zu identi
fizieren.

Russula Raoultii Qu6l. (Ass. fr. 1885, t. 12, f. 12). Hut weiß, in der Mitte zi
tronengelblich oder strohfarben, 4—5 cm. Sp. 9 ¡x diam., weiß. Fleisch geruchlos, 
langsam scharf. — B a t a i l l e  führt sie als Abart von ochroleuca auf, um deren 
Jugendstadium es sich vielleicht handelt.

Nr. 30. Russ. ochroleuca Pers. (1796).
Syn.: A. ochroleuca « laevis A -S.; A. ochroleucus russula Secr.; A. aurantius 

russula Sccr.
Abb.: C o o k e  Illustr., t. 1049 unten; G r a m b e r g ,  Pilz. Heim., t. 26; 

R i c k e n ,  Blätterp., t. 18, f. 7; B e r n a r d ,  Roch., t. 41, f. 1 (sec. Sacc.).
Hut sattzitronengelb, gelb, bräunlichgelb, blaßgelblich, zuletzt 

blaß; konvex-ausgebreitet, dann niedergedrückt, fleischig, fest, dann 
gebrechlich; mit angewachsener, schmierig-feuchter Haut; mit 
meist glattem, fast scharfem, zuletzt mehr stumpfem Rand; 3 bis 
10 cm breit.

Lamellen weiß, dann blaß; vorn breiter, anastomosierend, un- 
gegabelt, fast gleichlang, fast gedrängt, gebrechlich, gerundet-frei. 
Sporenstaub weiß (L). Sp. s. m. 8—11/7—10 ¡i, meist 9—9,5/8 bis 
9 /«, eiförmig-kugelig, stachelig, blaß. Bas. 45—50/9—12 /x. Cyst. 
55—60/6,5—-8,5 ¡i, pfriemlich oder zylindrisch-keulig, spitz oder 
stumpf, kurz appendikuliert (1,5—2 ,«).

Stiel weiß, schließlich oft leicht graulich; netzrunzelig, gleich
dick oder abwärts schwach verdickt, voll, fest, bald schwammig- 
ausgestopft; 50—70/12—25 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut etwas gelb; später zart und 
gebrechlich. Geschmack entschieden scharf. Geruch schwach, obst
artig, wie Bimenkompott.
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Im Nadel- und gemischten Wald, häufig auf hügeligem Ge
lände; gesellig. Juli—Nov. Skandinavien, Finnland, England, 
Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern 
zerstreut, v. v. (Forstenriederpark b. München; Rohnberg b. 
Schliersee; westlich vom Haspelmoor.)

var. fingibilis (Britz.) Sing. (Z. f. P. 1923).
Rand glatt. Mild oder fast mild. Sp. s. m. 9,5—11/8,5—9 ¡x. 

Mit Übergängen.
(Syn.: R. fingibilis Britz. — Abb.: C o o k e ,  Illustr. t. 1048; B r i t z e l -  

m a y r , Hym. Südb. f. 32).
Wald. England, Deutschland. In Bayern selten.
var. granulosa (Cke.) Rea (Brit. Bas. 1922).
Huthaut schmierig, aber kleinwarzig-körnig aufbrechend. Stiel 

rissig-schuppig oder körnig, oben weiß, an der Basis bräunlich. 
Sp. s. m. ,,12 ¡j“ (Cooke) .  Im übrigen typisch1).

(Syn.: R. granulosa Cke.; R. verrucosa Blytt. — Abb.: C o o k e ,  Illustr. 
t. 1038.)

Wälder, Gebüsche, Weiden. Aug.—Sept. Skandinavien,
England.

var. claroflava (Grove) Cooke (Handb. Brit. Fung.).
Hut dunkel strohgelb, matt ockergelb, hell Chromgelb, oft mit 

grünlicher Beimischung, selten in der Mitte braun, schließlich blaß; 
fleischig; mit im Alter gefurchtem, entschieden stumpfem Rand; 
mit einer leichter als beim Typus abziehbaren, in der Mitte ober
flächlich fein-kleiigen, feucht-schmierigen, schließlich glänzenden 
Haut; 8—12 cm breit. Lamellen weiß, dann creme, vorn am breite
sten (10—13 mm), etwas anastomosierend, etwas gegabelt, mehr 
oder weniger untermischt, fast gedrängt bis entfernt, ausgerundet 
oder buchtig-angeheftet. Sporenstaub minimal creme (I—II.). 
Sp. s. m. 9—12/7,5—10 gewöhnlich 1,5—2 ¡x länger als breit, 
im Durchschnitt 11/9 /<, spitz- und kurzstachelig, hyalin, mit 
ziemlich großem, zentralem Öltropfen. Bas. 50—53/11—15 ¡x. Cyst. 
bauchig oder keulig, oben stumpf oder spitz, 55—72/7—9 ¡x, mit 
oder ohne ein 1 ¡x langes Appendikul. Trama blasig. In Sulfovanillin 
Cystiden blau bis auf ein rosa Stielchen. Stiel weiß, bald von der 
Basis aus braun- oder graufleckig, längsrunzelig, gleichdick oder 
abwärts verdickt, voll, sehr bald schwammig und zuletzt etwas 
hohl; 45—85/16—27 mm. Fleisch unter der Huthaut gelblich oder 
fahlbräunlich, früher oder später grau, und zwar von der Stiel
peripherie aus, zuletzt sogar hin und wieder im Hut; im Stielmark

0 „Odour sour", nach S m i t h ,  was wohl auf Obstgeruch schließen lassen 
dürfte.

14*
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meist hellbleibend. Geschmack mild, nach langer Zeit etwas scharf 
in den Lamellen, kaum im Fleisch; später meist mehr bitterlich als 
scharf. Geruch frisch fehlend, nach einiger Zeit obstartig riechend, 
nicht unähnlich dem Geruch der R. Queletii Fr.

(Syn.: R. constans Britz.; R. ochroleuca Rom. Obs.; R. claroflava Grove; A. 
ochrosulcatus Secr.; A. ochroleucus ß sulcatus A-S. — Abb.: B r i t z e l m a y r ,  
Hym. Südb. f. 33, 52 und 51 a [als ochroleuca]; C o o k e , Illustr. t. 1196; R i c h o n -  
R o z e ,  Atl. champ., t. 44, f. 1—5 [als depallens]).

In feuchten Wäldern, zwischen Moos und Gras, in Hochmooren 
unter Erlen und Birken, an Weiherrändem und an Ufern. Aug. bis 
Okt. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland. In Bayern 
zerstreut, v. v. (Haspelmoor, Obb., Freihölser Weiher, Obpf.)

Diese Abart ist zwar in vielen Punkten von ochroleuca ver
schieden. Doch kommen Übergänge zwischen beiden vor, so daß 
eine spezifische Trennung, wie C o o k e richtig erkannt hat, un
möglich ist. Über die Identität von claroflava und constans Britz, 
siehe Z. f. P. V, S. 76! Eine häufig vorkommende Übergangsform 
zwischen Typus und var. claroflava ist G i 11 e t s ochroleuca, Champ. 
Fr., Hym., Suppl. 21. livr. (Kommt in Laub- und Nadelwäldern 
zwischen Moos vor.)

Nr. 31. Russ. emetica (Schff.) Pers. (Schäff. 1762) em. („Spei
teufel“.)

Syn.: A. Linnaei Fr. Obs.
Hut rosarot oder hell blutrot, leuchtend, ausblassend im Alter; 

glatt, konvex, dann ausgebreitet schließlich niedergedrückt; mit 
stumpfem Rand und schmieriger, glänzender, bis auf den Scheitel 
abziehbarer Haut; 4—11cm breit.

Lamellen weiß, bald blaß, schließlich oft mit leicht graulichem 
Schein, nie aber gelblich; kaum tränend; einfach oder gegabelt, fast 
gleichlang, anastomosierend, mäßig breit, fast entfernt, gegen den 
Stiel meist etwas abgerundet. Sporenstaub remweiß (L). Sp. s. m. 
8—10/7,5—9 ¡i, länglichrund bis kugelig, mit einem zentralen Öl
tropfen, stachelig. Bas. 42—46/10—12 («. Cyst. 50—100/11—12,5 
lanzettlich, abgestumpft, zahlreich, 2,5 pt lang appendikuliert. In 
Sulfovanillin Cystiden blau bis auf eine rosafarbene Basis. Trama 
blasig. Stiel weiß, nicht selten stellenweise, besonders an der Basis, 
rosarot angehaucht, hart, zuletzt gebrechlich-weich, voll, dann aus
gestopft, zuletzt zeilig-hohl, schwach runzelig, gleichdick, seltener 
nach abwärts verdickt; 20—60/10—20 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut meist rötlich; fest, dann bald 
gebrechlich. Geschmack scharf. Geruch meist schwach, obstartig, 
seltener fehlend.
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Häufiger im Nadel- als im Laubwald, vielfach auf Waldwiesen, 
grasigen Waldrändern und im Gebüsch. Juli—Dez. Rußland, 
Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, 
Ungarn, Italien. In Bayern zerstreut bis häufig, v. v. (Schliersee, 
Fichten; Mutterberg-Alm, Stubai, Fichten; Freihöls, Obpf., Föhren.)

In zwei gleichhäufigen Spielarten:
a) Rand glatt.
ß) Rand höckerig-gefurcht.
Syn.: Zu a: R. rubra aut. plur. z. B. Michael; D.C. pr. p.; A. emeticus Schff. 

pr. p .; A. sanguineus Bätsch pr. p. — Zu ß: R. veternosa Britz, f. 110?
Abb.: Zu a: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 52; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., 

t. 65, f. 4—7; G i 11 e t , Champ. Fr. Suppl. (emetica var. rubra). -— Zu ß: G r a m 
b e r g ,  Pilz. Heim., t. 29; C o o k e ,  Illustr., t. 1030; B r e s a d o l a ,  Fung. 
mang., t. 73.

Giftig, wenn auch nicht sehr gefährlich, sind alle Formen dieser 
Art. R o b e r t  fand in R. emetica 3 Basen: Cholin, wahrscheinlich 
Muskarin, Pilzatropin. Trotzdem werden diese Pilze in den ver
schiedensten Gegenden gegessen, nachdem das Gericht abgebrüht 
und das Kochwasser weggegossen wurde. R. emetica scheint über
haupt entschieden harmloser zu sein als R. rubra (Nr. 56) und die 
Arten des 4. Formenkreises. R. drimeia bleibt beispielsweise auch 
nach Abkochung bitter und ungenießbar, wahrscheinlich sogar giftig. 
Vgl. auch R. rubra\

Die folgenden Abarten sind auf ihre Giftigkeit zumeist nicht 
geprüft, gelten aber als verdächtig.

f. alba K. (Westpr. Täubl. 1909).
Hut weiß; Rand meist glatt; Fleisch unter der Haut weiß.
(Syn.: A. Linnaei i Fr. =  emeticus e Fr.; A. horizontalis Vill., Secr.; R. albi- 

dula Peck1).)
Ort und Zeit des Typus. Skandinavien, Frankreich, Deutsch

land. In Bayern selten, v. v. (Schliersee; Landeck b. Thalmässing, 
Mfr.; Am Rutzbach im Stubai.)

f. gregaria Kauffm. (Mon. Russ. 1909).
Höher, schlaffer, hellrot, mit starker Neigung zum Bleichen. 

Sp. 9— 10/7—8 ¡ i . Bas. 40— 70/11— 13 /1. Ster. 9 ¡x. Cyst. 8,5/9,5 
bis 12 [x, 2,5—3 jx lang appendikuliert.

(Syn.: R. persicina Krlz.; R. Glusii Cooke, Britz. — Abb.: C o o k e ,  Illustr., 
t. 1031; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 68, f. 18— 19; B r i t z e l m a y r ,  Hym. 
Südb., f. 27; R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 43, f. 1—3.)

Zwischen Sphagnum in Mooren, an Ufern. Juli—Okt. Eng
land, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei. In Bayern zer
streut. v. v. (Haspelmoor; Freihölser Weiher, Obpf.).

0 In Z. f. P. III, S. 111, versehentlich: ,,aibida Peck".
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f, longipes Sing. (Z. f. P. 1924).
Unterscheidet sich von voriger Form durch kleineren Hut, 

regelmäßigeren, starreren Wuchs und blutrote, nicht ausbleichende 
Huthaut. Rand fast glatt. Stiel verlängert, schlank. Sp. 9—10/7 
bis 8 p. Lamellen anfangs gedrängt.

(Syn.: R. fragilis Corda, Cooke; R. fragilis f. Cordae mihi. — Abb.: C o o k e , 
Illustr., t. 1091; F r i e s ,  Sver. ätl., t. 21; C o r d a  in Sturms Pilzen XI, t. 53.)

Feuchte Nadelwälder, Waldgräben, oft zwischen Moosen. Aug. 
bis Nov. Skandinavien, England, Deutschland. In Bayern zer
streut. v. v. (Freihölser Weiher, Obpf.) 

f. alpestris Sing. (Z. f. P. 1925).
Kleiner. Hut dunkel blutrot. Rand fast glatt. Stiel sehr kurz. 

Starr-gebrechlich.
Ausschließlich auf Alpenweiden und Schrofen über 1800 m. 

Juli—Aug. Bisher nur in Tirol; v. v. (Ambergerhütte; Gamskogel; 
Grünau; Coburgerhütte; Rofan.)

subspec. R. atropurpurina Sing. (Z. f. P. III, 1924 als var. atro
purpúrea) .

Syn.: R. rubra Cooke.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1025.
Hut tiefrot, fast schwarz, in der Mitte oft violettschwarz, gegen 

Rand heller; sehr groß.
Lamellen und Sporenstaub reinweiß (L). Sp. s. m. länglichrund, 

sehr rauh, blaß, 10—11,5/9 ¡i. Bas. 40/12—12,5 /x. Ster. 11 /«. Cyst. 
58—68/10,5—12,5 /«, langkeulig, oben spitz, seltener abgestumpft, 
mit körnigem Inhalt.

Stiel weiß.
Geschmack sehr scharf. Geruch stark nach Aprikosen.
Im Buchenwald. Aug.—Okt. England, Deutschland. In

Bayern zerstreut, v. v. (Schliersee; Martinsried b. München.)
Man vergleiche R. atrorubens Quél., sowie R. atropurpúrea Krlz. 

(mild!).
subspec. R. fragilis (Pers.) Sing. Z. f. P. 1924 (Pers. 1801).
Syn.: A. Linnaei 8 fragilis Fr., A. fragilis Pers. Syn.
Abb. (Typ.): M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 51; R i c k e n ,  Blätterp., t. 19, f . 3; 

P a t o u i l l a r d ,  tab. anal. No. 622; G i 11 e t , Ch. Fr. Hym. Suppl. 20. livr. 
(beide letzt, sehr lebhaft).

Hut schmutzig weinrot, verschwommen ziegelrot, bräunlichrot, 
lilarötlich, selten blutrot, bald entfärbend; gewölbt, bald ausgebreitet, 
schließlich niedergedrückt, meist kaum gebuckelt, dünnfleischig, ge
brechlich, zuweilen unregelmäßig; mit fast glattem, meist aber bald 
höckerig-gefurchtem, stumpfem oder fast stumpfem Rand; mit ab
ziehbarer, schmieriger Haut; nur 2—6 cm breit.
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Lamellen reinweiß, oft schließlich blaß, fast gedrängt bis fast 
entfernt, dünn, nicht sehr breit, ungegabelt, gleichlang, vom Rand 
gegen den Stiel verschmälert, angeheftet bis fast frei. Sporenstaub 
reinweiß (I.). Sp. s. m. 8—10/6—9 //, länglichrund bis fast kugelig, 
stachelig, blaß. Bas. 30—50/10—14 /z. Cyst. 40—83/9—14 [i, fast 
keulig, seltener lanzettlich, meist 55—59/10—11 fi groß, mit einem 
4—7 n langen abfälligen Appendikul versehen, sowohl an Fläche 
als auch an Schneide zahlreich. In Sulfovanillin Cystiden im unteren 
Drittel rosa, oben blau.

Stiel weiß, oft seidig-glänzend, fast gleichdick oder schwach 
verkehrt-keulig, ausgestopft, schließlich hohl, mürbe, schwach
runzelig; 40—50/8—15 mm.

Fleisch weiß, oft mit eindringender Hutfarbe; ziemlich gebrech
lich. Geschmack sehr scharf, jedoch nicht so andauernd wie bei 
ewMica. Geruch oft obstartig, wie Bimenkompott; doch fast aro- 
tisch und nicht so stark wie Queletii Fr.

Laub- und Nadelwald, vorzüglich an morschem Holz sowie an 
feuchten Plätzen. Juni—Nov. Rußland, Finnland, Skandinavien, 
England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In 
Bayern verbreitet, v. v. (Landeck bei Thalmässing, Mir.; Pasing b. 
München; Schliersee; Tegernsee; Bayerischzell.)

Zahlreiche, meist konstante Farbenabweichungen kommen vor: 
f. griseoviolacea Britz. (Hym. Südb.).
Hut in der Mitte grauviolett, purpurgrau (trocken: dunkelblut

rot) . Rand grau oder rötlichblaß (trocken: sehr hellrötlich), schwach
gefurcht. Außerdem sehr oft mit grünen Tönen; 4 cm breit. Lamellen 
sehr wenig untermischt und gegabelt, feucht blaß, trocken weißlich 
bis gelblichweiß, entfernt, frei. Stiel 25—30/ oben 5, unten 8 mm. 
Staub reinweiß (L). Sp. s. m. 10/8—9 fi. Sehr scharf.

(Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 130.)
Meist im Nadelwald. Juni—Okt. v. v. (Lochham b. München.)
f. fallax (Fr.) Massee.
Ähnlich voriger Abart, doch Hutmitte olivgrün oder olivbraun, 

Rand rosafleischfarben bis blaß. Sp. s. m. 8 ¡1 . — Es kommen auch 
Exemplare mit gänzlich fehlender Rotfärbung vor.

(Syn.: A. fallax Fr. Obs.; R. fallax Cke., Britz, pr. p. [f. 68/9]; R. lurida ß epi- 
dendra Pers. — Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1059.)

Wälder. Juli—Nov. Skandinavien, England, Deutschland.
In Bayern zerstreut, v. v. (Augsburg.) 

f. fumosa Gill. (Champ. Fr. 1878).
Ähnlich voriger Abart, doch Hut grau. Sp. s. m. 10/8 fi.
(Syn.: R. fragilis f. grisea Britz. — Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., 

f. 99; L u c a n d ,  Suit. ä Bull., t. 66 [sec. Sacc.].)

download www.zobodat.at



216 Rolf Singer.

f. nivea (Pers.) Cke. (Handb. Brit. Fung.).
Hut weiß, Rand stumpf, weiß. Lamellen weiß, typisch. Sp. 

s. m. 8—10/6—8 ¡1.
(Syn.: R. nivea Pers.; A. chioneus Fr.; R. anomala Pk. — Abb.: C o o k e ,  

Illustr., t. 1060, unten; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 86, 88.)
Wälder. Juli—Nov. Skandinavien, England, Deutschland.

In Bayern selten, v. v. (Neuhaus, Obb., zwischen Latschen und 
Föhren, auf feuchtem, grasigem Boden.)

f. violascens Gill., Cke., Britz.
Hut violett. Rand stumpf. Lamellen weiß. Sp. s. m. 8—11/7 

bis 9 ¡i:
a) An Stümpfen, unter lebenden Bäumen am Grunde der 

Stämme. Schön blauviolett, ähnlich azurea, bald aus
blassend. Mittelgroß oder klein ( B r i t z e l m a y r ,  Hym. 
Südb., f. 25, vielleicht 24,45 (als fallax), kaum f. 68/9).

ß) In Sümpfen, in feuchten, moosigen Nadelwäldern, an Wald
bächen: Mehr wässerig violett, bisweilen in der Mitte oliv. 
Größe und Merkmale der typischen fragilis. ( Co o k e ,  
Illustr., t. 1060 oben [als var. violacea Quel.]; G i l l e t ,  
Champ. Fr. Suppl.; P a t o u i l l a r d ,  tab. anal. Nr. 619; 
B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 101).

Juni—Nov. England, Frankreich, Deutschland. In Bayern
ziemlich verbreitet, v. v. (a: Pasing b. München; ß: Freihöls, Obpf.).

R. olivaceoviolascens Gill. (Champ. Fr. Suppl. 20. livr.) nach B a r b i e r  und 
M a i r e  =  violacea Qu. Vgl. R. subfragilis.

nov. f. Knauthii Sing.
Hut rötlich oder lilarot, blutrosa oder violett, bisweilen mit 

Olivflecken, stets mit lilaschwarzer Mitte. Lamellen ±  untermischt. 
Sp. s. m. 7—10/6,5—8,5 /i. Bas. u. Cyst. typisch.

Zwischen Moos im Laub- und Nadelwald. Juli—Okt. Deutsch
land. In Bayern selten, v. v. (Ziegelschlag b. Hirschau, Obpf., unter 
Föhren und Fichten im Mischwald.) Zuerst von K n a u t h in 
Sachsen beobachtet.

f. truncigena (Britz.) Sing. (Z. f. P. 1924).
Hut gelb.
(Syn.: R. truncigena Britz. — Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 109.)
Buchenstümpfe. Deutschland. In Bayern selten.
Russula subfragilis Rom. (Ark. Bot. 1912) unterscheidet sich von fragilis durch 

cremefarbenen Sporenstaub und milderen Geschmack. Der Autor selbst identifiziert 
seine Art mit violacea Quel. (anscheinend sens. Maire), wonach es sich also um sero- 
tina Quel. handeln dürfte. Dagegen ist die gleichfalls zitierte mollis Quel. sicher 
etwas anderes (Nr. 36!). Die aeruginascens Quel. jedoch könnte, wofern sie nicht zu 
aeruginea zu ziehen ist, hierher gehören.
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Nr. 32. Russ. atrorubens Quél. (1897).
Syn.: R. rugulosa Peck. (1901); R. atropurpúrea f. peracris Britz.
Abb.: Q u é 1 e t (Ass. fr. 1897), t. 4, f. 12; B r i t z e 1 m a y r , Hym. Südb., f. 104.
Hut am Rand blutrot oder karminrosa, in der Mitte schwarzlila 

bis schwarz, seltener ganz hellrosarötlich, schmutzigweinrötlich; 
konvex, dann flach, schließlich niedergedrückt; mit runzelig-grubiger 
Scheibe; mit glattem, ausnahmsweise entfernt-kurz-gefurchtem, an
fangs scharfem, später fast stumpfem Rand und bei Trockenheit 
nicht, sonst nur am Rand abziehbarer, meist trockener, feucht wenig 
glänzender Haut; 5—12 cm breit.

Lamellen weiß, später blaßgelblich nachdunkelnd, trocken 
gelblich, vom weißen Sporenstaub (I.) bestreut; nicht tränend; 
8—10 mm breit, untermischt, einige gegabelt, etwas anastomosierend, 
am Stiel kaum gabelig, gedrängt, ausnahmsweise entfernt, bauchig, 
ausgerandet, später ausgebuchtet oder angewachsen. Sp. s. m. sehr 
klein, aber isoliert bestachelt, mit großem, zentralem öltropfen und 
schmaler blasser, hyaliner oder zitronenblasser Membran, länglich
rund, je nach makroskopischen Ausmaßen zwischen 9 und 13 in der 
Länge, 7 und 10,5 p in der Breite variierend. Bas. 46/11—13 p, 
zuletzt größer. Ster. ca. 6,5—7,5 p. Cyst. 60—82/6,5—10,5 p, 
schlankkeulig, oben gewöhnlich stumpf, aber auch oft spitz, ca. 2 p 
lang appendikuliert. Alte Cystiden werden bis 100 p lang und noch 
etwas breiter als 10,5 /<. Trama fast blasig bis subfilumentös. Cy
stiden in Sulfovanillin ganz oder mit Ausnahme eines kurzen rosa 
Stielchens blau.

Stiel reinweiß, an der Basis bisweilen braunfleckig; etwas runze
lig, etwas bereift in der Jugend, gleichdick oder abwärts etwas ver
dickt, voll, schließlich schwammig; 40—68/12—28mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut in der Mitte oft etwas rot, 
später oft di schmutzig; fest, zuletzt gebrechlich. Geschmack in den 
Lamellen entschieden scharf, im Fleisch erst nach einigen Augen
blicken etwas brennend. Geruch nach kurzer Zeit des Liegens 
schwächst obstartig.

Im Laubwald, gesellig. Aug.—Nov. Frankreich, Deutsch
land, Italien. In Bayern selten, in Nordbayem häufiger als in Süd
bayern. v. s., v. v. (Landeck b. Thalmässing, Mfr.; Ursulapoppen- 
richt b. Amberg.) Der Staub ist kaum creme, noch heller als der 
von ochroleuca var. claroflava (Grove) Cke.

Die R. emetica ssp. atropurpurina schmeckt schärfer, riecht 
stärker und hat stets stumpfen Rand. Sie unterscheidet sich auch 
mikroskopisch. Geschmack und Form der Lamellen und Sporen 
unterscheidet die atrorubens von folgender Art.
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B r e s a d o l a  übersandte mir freundlicherweise ein Exsikkut 
der atrorubens, das ohne Zweifel zu obiger Beschreibung paßt, ab- r 
aus Nadelwald1) stammte.

Falls R. sanguínea Sm. et aut. hierhergehören sollte, so würde es sich bei ihr 
um die schlankere, etwas kleinere Nadelwaldform handeln.

Nr. 33. Russ. atropurpúrea (Krlz.) Britz. (Krlz. 1845).
Syn.: A. atropurpureus Krlz.; R. Clusii Bat.; R. purpurea Gill. (sec. Bataille); 

R. depallens Rom.; A. ruber Schäjferi Secr.; R. rubra var. sapida Cke.
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 87; C o o k e ,  Illustr., t. 1087; 

K r o m b h o l z ,  t. 64, f. 5—6.
Hut dunkelblutrot, besonders in der Mitte, anfangs oft gelblich 

am Rand; halbkugelig, dann konvex-ausgebreitet, zuletzt meist 
niedergedrückt, fleischig, fest, dann gebrechlich, bisweilen minimal 
netzig; mit stumpfem, erst glattem, zuletzt stark höckerig-gefurchtem 
Rand; mit schmieriger, größtenteils abziehbarer Haut; 5—12 cm breit.

Lamellen weißlich; breit, gleichlang, anastomosierend, einfach 
oder etwas gabelig, entfernt bis fast gedrängt, buchtig-frei. Sporen
staub reinweiß (I.). Sp.- s. m. kugelig oder fast kugelig, in Wasser 
glatt erscheinend, schillernd infolge eines großen zentralen Öltropfens,
10—11/8—11 ¡i. Bas. 40—68/12—13 ß. Cyst. 70—82/12—17 /i,
stumpf, ziemlich spärlich.

Stiel weiß, bisweilen in der Mitte rosa angehaucht, von der 
Basis aus zuletzt vergilbend oder bräunend; oberwärts anfangs 
schwachbereift, runzelig, voll, fest, dann sehr gebrechlich, abwärts 
schwach verdickt; 40—70/10—30 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut rötlich, von der Stielperipherie 
aus von unten nach oben häufig gilbend; fest, dann starr-gebrechlich. 
Geschmack mild, nur in früher Jugend etwas scharf. Ohne be
sonderen Geruch.

Im Laub- und Nadelwald. Juni—Sept. Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei. In Bayern selten, 
v. v. (Pasing b. München, Eichwald.)

Man vergleiche R. atrorubens, die sehr nahe steht, 
var. depallens Maire (an C o o k e  ? ?).
Hut stumpf rosarot, hell weinrot, Mitte gelbfleckig, punktiert 

und genabelt, mit schließlich höckerig-gefurchtem Rand; mit schmie
riger, glänzender, kahler, nackter Haut; 3—11cm breit. Lamellen 
weiß, dann blaßgelbfleckig, von Rand aus an der Schneide kurz 
gleichfarbig; fast gedrängt, 10—12 mm breit, ungegabelt. Sporen
staub reinweiß (L). Sp. s. m. wie die des Typus, kaum rauh, kugelig 
(9—)10—12 u diam., seltener länglichrund, 11/9—10 /<. Bas. 45 bis i)

i) Sp. s. m. 8—9/6,7—7,5 p. Cyst. 64/12—13 p.
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65/11,5—14,5 fi. Cyst. 64—90/9—12 («, langkeulig, an der Spitze 
wieder verschmälert, doch abgestumpft, ohne oder mit zerstreut
körnigem Inhalt, gewöhnlich unappendikuliert. Stiel weiß, schwach
runzelig, von der Basis aus äußerlich bräunlich oder graulich wer
dend; 60/25 mm. Fleisch weiß; fest, dann fast gebrechlich. Mild. 
Ohne besonderen Geruch.

(Syn.: R. Bresadolae Schulz.; R. purpurea sens Cke. ?)
Im Wald. Juli—Okt. England, Frankreich, Deutschland, 

Tschechoslowakei, Jugoslawien. In Bayern selten, v. v. (Pasing, 
unter Eichen.)

f. alutaeeomaeulata (Britz, als forma der R. rosacea, f. 76) könnte eine scharfe 
Abart der var. depallens darstellen: Sp. 10/8 p. L., St., Fl. weiß, weißlich. Stiel 
mit gelbbräunlichen Anflügen. Geschmack scharf. Sommer. Möglicherweise ist 
es auch die der var. depallens analoge Form der atrorubens.

Nr. 34. Russ. rosea Quel. (1888).
Syn.: R. lilacea Quel. var. carnicolor Bres.
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 128.
Hut fleischfarben, rosa, selten violett, mit gleichfarbiger, blasser 

oder bräunlicher Mitte, oft ausblassend zu weiß; konvex, dann flach, 
zuletzt meist konkav, fleischig; mit stumpfem, zuletzt etwas gerieft
höckerigem, dünnem Rand; mit dünner, ziemlich schmieriger, ab
ziehbarer Haut; 3—8 cm breit.

Lamellen weiß; gegabelt, fast entfernt bis entfernt, dünn, fast 
gleichlang, gerundet-frei oder buchtig-angeheftet. Sporenstaub rein
weiß (I.). Sp. s. m. fast kugelig, stachelig, mit zentralem Öltropfen, 
blaß, 8/6—8 ¡i. Bas. ,,25—35/7—10“ (Bresad.). Cyst.?

Stiel weiß, mit gleichfarbiger oder rosa angehauchter Basis; 
leicht bereift, d: runzelig, gleichdick, seltener schwachbauchig oder 
aufwärts verdickt, bisweilen exzentrisch, bald ausgestopft, zuletzt 
zeilig-hohl und gebrechlich; 40—50/6—12 mm.

Fleisch weiß; fest, zuletzt schwammig. Geschmack mild. Ge
ruch fehlt.

Im Laubwald. Juli—Nov. Skandinavien, England, Frankreich, 
Deutschland, Italien. In Bayern selten, v. v. (Pasing b. München.)

A. roseus Schff., t. 75, stellt nach F r i e s  Clitocybe opipara Fr. dar. R. rosea 
Bat., Maire, siehe lepida (Nr. 61)!

3. Untersektion: Sapidae Quél.
7. Formenkreis. R. integra.

Nr. 35. Russ. mollis Quél. (1882).
Syn.: R. incarnata var. lívida Bres. ap. Schulz, in Hedw. 1885. 
Abb.: Qu é l  e t ,  Ass. fr. 1882, t. 11, f. 12 (schwarz).
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Hut weißlich, selten minimal graulich oder gelblich, nur am 
Rand bisweilen mit rötlichem oder violettlichem Hauch; konvex, 
bald sich verflachend, zuletzt etwas niedergedrückt, sogar trichter
förmig, weich; mit glattem, stumpfem Rand und etwas schmieriger, 
abziehbarer Haut; 3—7 cm breit.

Lamellen weiß, schließlich creme; 4mm breit, fast gedrängt 
oder gedrängt, zuletzt fast entfernt, ziemlich dick, anastomosierend, 
etwas gabelig, angeheftet. Sporenstaub cremefarben (II.). Sp. s. m. 
länglichrund, stachelig; 10/8 /i (nach B a r b i e r ) .

Stiel weiß; schwach bereift, schwachrunzelig, gleichdick oder 
schwachbauchig, ausgestopft; 20—35/7—10 mm.

Fleisch weiß oder creme; schwammigweich. Geschmack mild, 
mit leicht scharfem Nachgeschmack in der Jugend. Geruchlos.

Im Nadelwald. Juli—Okt. (Ost-)Frankreich, Alpen. Überall 
selten. In Bayern fehlend, v. v. (Au im ötztal, unter Föhren.)

Die Art ist sehr selten und erscheint nicht jedes Jahr. Charakte
ristisch ist die weichere Konsistenz.

Nr. 36. Russ. subcompacta Britz. (1891).
Syn.: R. grisea Bres.; R. chamaeleontina Britz, pr. p. (VI); R. viridulorosca 

Herp. (jung).
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. mang., t. 77; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., 

f. 47, 71.
Hut gewöhnlich in der Jugend blaß, dann auf blassem Grunde 

mit in der Mitte blaugrauen, gelben, olivfarbenen, am Rand blaß 
rötlichen oder violettlichen Tönen, zuletzt nicht mehr bunt, sondern 
stahlgrau mit gelb-schmutziger oder olivfarbener Beimischung; 
konvex, dann sich ausbreitend und zuletzt niedergedrückt, mit 
dünnem, stumpfem, im Alter gefurchtem Rand; mit schmieriger 
Haut; 4—10 cm breit.

Lamellen weißlich, dann wachsfarben, zuletzt bleichocker; 
gedrängt oder fast gedrängt, meist nicht alle gleichlang, einige ge
gabelt, dünn, verschmälert-angeheftet, bis 8 mm breit. Sporen
staub bleichocker (II.). Sp. s. m. ,,7—8/6—7 n“ (Bres.); ,,10/8 //' 
(Britz.), stachelig. Bas. ,,30—35/7—8 ¡x“  (Bres.). Cystiden „bauchig, 
50—65/10—12 ¡j.“ (Bres.).

Stiel weiß; schwachrunzelig, etwas bauchig, voll, zuletzt zeilig- 
hohl; 50/7—14 mm, selten größer.

Fleisch weiß; fast kompakt, zuletzt gebrechlich. Geschmack in 
den jungen Lamellen minimal scharf, dann mild. Geruchlos.

Unter Laub- und Nadelbäumen im Gras. Juli—Okt. Frank
reich, Deutschland, Italien. In Bayern selten, v. v. (Hofberg b. 
Lohen, Mir.)

download www.zobodat.at



Monographie der Gattung Russula. 221

Nr. 37. Russ. aeruginea Lindb. (1863).
Syn.: R. graminicolor (Secr.) Quél.; A. furcatus var. Krlz. (t. 62, f. 1—2); R. 

lívida Gramb., an Michael?; R. heterophylla Rom.; R. smaragdina Quél. (jung)?; 
R. mollis var. aeruginascens Quél.; Ench. (?).

Abb. : a: G r a m b e r g ,  Pilz. Heim., t. 25. — ß\ F r i e s ,  Ic. sei., t. 173, 
f. 3; R i c k e n ,  Blätterp., t. 16, f. 2.

Hut
a )  bleich graugrün, trübgrün, nur Mitte oft dunkler;
ß) tiefgrasgrün, Scheibe dunkler, bisweilen olivbräunlich; 

konvex, oft fast genabelt, dann verflacht-vertieft, ziemlich fleischig, 
fast gebrechlich; mit glattem, bald aber höckerig-gefurchtem, stump
fem, hellerem Rande; mit schmieriger, am Rand abziehbarer,- oft 
schwach gleichfarbig-netzadriger Haut; 5—14 cm breit.

Lamellen weiß, oft braungesprenkelt, selten mit teilweise grüner 
Schneide, später mit gelblichem Schein; gegen den Stiel zu gabelig, 
gegen den Hutrand zu nur anastomosierend, 9 mm breit, gleichlang 
oder etwas untermischt, fest gedrängt, verschmälert gegen Stiel, 
gerade oder leicht buchtig angeheftet. Sporenstaub cremegelblich 
(II.). Sp. s. m. länglichrund oder kurzellipsoidisch, schwach be- 
stachelt, 8—9,5/6— 8 /c  Bas. 38—42/9—11 /c  Ster. 7—7,5 ¡x. Cyst. 
64—65/10—12 ¡i, selten länger, zylindrisch-bauchig, nicht oder nur 
an der stumpfen Spitze körnig, oft appendikuliert, häufig. Trama 
blasig. In Sulfovanillin Cystiden oberwärts blau.

Stiel weiß, später meist gleichfarbig oder bräunlich angelaufen; 
schwach-runzelig, gleichdick oder häufiger abwärts verdickt, schwam
mig-voll; 55—60/18—22 mm, selten bis 12/4 cm.

Fleisch weiß; schließlich gebrechlich-krümelig. Geschmack, wenn 
jung, angenehm nußartig, mild, nur in den Lamellen etwas scharf, 
später weniger angenehm, aber absolut unscharf. Geruch fehlt.

Unter Birken im Fichten- und Föhrenwald. Mai—Okt., be
sonders Juli. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, 
Tschechoslowakei. In Bayern verbreitet, v. v. (Lochham b. Mün
chen; Landeck b. Thalmässing, Mir.; Birkenwald oberhalb Atten
berg b. Schliersee; im hohen Schähl und am Kalvarienberg b. Hir
schau, Obpf.; Hadererwald b. München.)

R o m e 11 glaubt, diese und die vorhergehende Art (die er wohl 
unter grísea versteht) seien identisch. Es erklärt sich dies wohl 
daraus, daß R o m e 11 (aus Lappland) nur die helle aeruginea-Form 
kannte, während er die dunkle R i c k e n s für eine andere Spezies 
hielt. Nun ist aber auch die helle aeruginea von voriger Art wohl 
zu unterscheiden, am besten durch Beobachtung der Hutfarbe in 
den verschiedenen Altersstufen und durch mikroskopischen Vergleich.
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Nr. 38. Russ. caerulea Cke. (an Pers.) (1888, Illustr.).
Syn.: R. caerulea var. umbonata Gill. (1892).
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1052; G i 11 e t , Champ. Fr. Hym. Suppl. 20. livr.
Hut hell purpurn oder bläulich purpurn, dunkler oder bräunlich 

in der Mitte, konvex, dann ausgebreitet, gebuckelt, oft auch etwas 
niedergedrückt; mit dünnem, glattem, schließlich etwas gefurchtem 
Rand; 5—8 cm breit.

Lamellen gelblich; angewachsen, gleichlang. Sporenstaub bleich- 
ocker (II.). Sp. s. m. kugelig, stachelig, 9—10 ¡x.

Stiel weiß; gleichdick, fest; 50—110/10—25mm.
Fleisch weiß, bräunlich oder purpurn unter der Huthaut. Ge

schmack mild.
Nadelwälder. Aug.—Okt. England, Frankreich.

Nr. 39. Russ. puellaris Fr. (1838).
Syn.: R. depallens Britz, pr. p. (X ); R. integra var. substyptica aut. nonn. ?
Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 83, 115; C o o k e ,  Illustr., t. 1065; 

B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 64; S c h a f f e r ,  Fung. ic., t. 16, f. 4 (sehr alt, 
ausgebleicht.

Hut bleich purpurrosa mit dunklerer, aber auch fast fuchsiger 
Scheibe, oft schmutzigrötlichblaß mit dunklerer Scheibe, bisweilen 
mit leichter Olivtönung gegen die Mitte zu, ausblassend gelblich 
oder blaß mit brauner oder schmutziggelber Scheibe, gewölbt, 
dann früher oder später verflacht und niedergedrückt, gebrech
lich, nur in der Mitte fleischig; mit dünnem, stumpfen^ bald 
höckerig gefurchtem Rand und abziehbarer, schmieriger Haut;
2,5—7 cm breit.

Lamellen weiß, dann creme, oft fleckig, gilbend; 5 mm breit, 
gedrängt bis fast entfernt, fast gleichlang, nicht oder nur ganz aus
nahmsweise gegabelt, angeheftet, dünn. Sporenstaub bleichocker 
(II.). Sp. s. m. länglichrund, mit einem zentralen öl tropfen, stachelig, 
gelblich, 8—9/6—8 /x. Bas. ,,36—40/10—12 ¡x“ (Ricken). Cyst. 
50—65/8—12 ¡x, bauchig oder keulig, häufig.

Stiel weiß, bald von der honiggelben Basis aus vergilbend; 
schwachseidig, abwärts stark verdickt, ausgestopft mit starrer Rinde, 
50—70/ca. 8 (oben), 11—13 (unten) mm.

Fleisch weiß, in der Basis bald honiggelb, nicht anlaufend, aber 
im Alter völlig vergilbend; gebrechlich. Geschmack mild, bisweilen 
mit minimal scharfem Nachgeschmack. Geruch fehlt.

Im Nadel-, seltener Laubwald, an feuchten Plätzen, nordseitigen 
Waldrändern und Bergwäldern, häufig auch an Wegrändern im Ge
büsch, meist zwischen Moos oder Gras. Gesellig, seltener einzeln. 
Juli—Nov. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland,
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Italien. In Bayern meist verbreitet, v. v. (Wolfring, Obpf.; Kaiser- 
bachtal, Nordtirol; bei Völdersau im Stubai.) 

f. intensior Cooke.
Hut dunkler am Rand, fast schwarz in der Mitte. Oft fester 

als der im übrigen mikro- und makroskopisch übereinstimmende 
Typus.

(Syn.: R. puellaris aut. nonn. z. B. Ricken. — Abb.: C o o k e ,  Illustr., 
t. 1066; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 48; R i c k e n ,  Blätterp., t. 17, f. 2.)

Im Nadelwald. Scheint im Gegensatz zum Typus quartäre 
Formationen zu bevorzugen. Juli—Okt. England, Deutschland. 
In Bayern meist verbreitet, v. v. (Lochham und Freiham b. München.)

var. leprosa Bres. (Fung. Trid.).
Hut rot, Mitte braun, anfangs mit weißen, flüchtigen Flöckchen, 

dann nackt, etwas schmierig, am Rand gefurcht, 2—3,5 cm breit. 
Lamellen fast entfernt, fast bauchig, gleichlang, anastomosierend, 
gerundet-frei. Sp. s. m. fast kugelig, stachelig, 10/8 ft. Bas. 35 bis 
40/10 ft. Cyst. 60/8 /«, bauchig. Stiel weiß durch seidige Flocken
bekleidung, dann gelb und kahl; 30—50/5—8mm. Fleisch gelb. 
Geschmack ein wenig scharf. Geruchlos. Sonst typisch.

(Syn.: R. leprosa Bres, — Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 65.)
Grasige, etwas feuchte Stellen, unter Erlen. Juli—Okt. 

Jugoslawien, v. s.
var. minutalis (Britz.) Sing.
Hut in der Mitte etwas fleischfarben oder rötlich unter Bei

mischung von schmutzigen Tönen, am Rand weiß; konvex, kaum 
gebuckelt; 1,5—2,5 cm breit (der kleinste Täubling des Gebiets. 
Lamellen fast entfernt. Sp. s. m. länglichrund, stachelig, gelblich, 
8—10/6—8/1.' Bas. 40—50/13—15 ft. Cyst. 50—60/11—14,5 ft, ge
stielt-bauchig, nach oben zugespitzt, häufig. Stiel 15/2—4 mm. 
Fleisch .weißbleibend.

(Syn.: R. minutalis Britz.; R. pusilla Peck. — Die B r i t z e l m a y r  sehen 
Darstellungen sind schlecht, ebenso die in New York St. Mus. Rep.)

Im Laub- und Nadelwald. Juli—Aug. Deutschland. In Bayern 
selten, v. v. (Neu-Aubing b. München, unter Fichten und Föhren, 
einzeln.)

Nr. 40. Russ. sphagnophila Kauffm. (1909).
Syn.: R. roseipes var. Cke. in Illustr.; R. betulina Melzer (1925).
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1081; Bull. Soc. Myc. Fr. T. XL, PI. II (als 

paludosa).
Hut blutrot oder dunkelpurpurn, mit bräunlicher oder schwarzer 

Scheibe; konvex, bald verflacht, oft mit schwachem Buckel, dann 
niedergedrückt; mit bald höckerig-gefurchtem, stumpfem Rand, mit 
leicht völlig abziehbarer, schmieriger Haut; 3,5—8,5 cm breit.
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Lamellen blaß, dann creme, schließlich einfarbig ockergelb; 
verhältnismäßig breit (im vorderen Drittel am breitesten: 9—11 mm), 
fast gedrängt oder fast entfernt, anastomosierend, einige kürzer, 
einige gegabelt, am Stiel nicht gabelig. Sporenstaub bleichocker (II.). 
Sp. s. m. kurzelliptisch oder länglichrund, mit dicht und isoliert 
stehenden zylindrischen Stacheln besetzt, mit einem großen oder 
2—3 kleinen zentralen, oft mit anhängendem Öltropfen, gelblich,
9,5—12/7,5—9,5 ¡x. Bas. 36—63/12,5—14,5 ¡i. Ster. 7,5—11 ¡i. Cyst. 
65—80/9—12,5 ¡i, schwachbauchig oder bauchig, meist ohne Inhalt, 
meist mit einem auffallend langen (14—21/1,5—2,5 n) Spitzchen 
appendikuliert, weniger häufig. Trama blasig. In Sulfovanillin die 
obere Hälfte der Cystiden blau, die untere rosa oder blaß.

Stiel weiß, stets rosa angehaucht, und zwar entweder — seltener 
— ganz, oder nur teilweise, besonders oft an der Basis; ±  runzelig, 
schwammig, zuletzt zeilig-hohl, stets weich, fast biegsam, verkehrt- 
keulig, oft verlängert: 50—92/oben 8—12, unten 12—22 mm.

Fleisch weiß mit etwas eindringender Hutfarbe, zuletzt bis
weilen minimal schmutzig-gelblich durchzogen; gebrechlich. Ge
schmack mild. Geruch des frischen Pilzes unbedeutend, später, nach 
einigem Liegen, obstartig.

In Hochmooren, an Ufern und in Sümpfen, unter Birken
gesträuch. Aug.1)—Okt. Skandinavien, England, Frankreich,
Deutschland, Tschechoslowakei, v. v. (Haspelmoor; Potsdam.)

Nr. 41. Russ. paludosa Britz. (1891).
Syn.: R. pulchra Burl.; R. Integra var. paludosa (Britz.) Sing. (T. M.); R. elalior 

Lindb. (nach Ma i r e ) .
Abb.: B r i t z e i  m a y r ,  Hym. Südb., f. 60, 96; H a r z e r ,  Natg. Abb., 

t. 63, f. 9 (als A. integer.).

Hut leuchtend blutrot, scharlachrot, nur in der Mitte schwach 
ausblassend; halbkugelig oder konvex, schließlich in der Mitte nieder
gedrückt, meist fast genabelt, fest, fleischig; mit oft etwas runzeliger 
Oberfläche; mit feucht etwas schmieriger, kahler, nackter, zu ca. 2/3 
vom Rand aus abziehbarer Haut; mit glattem, schließlich sehr wenig 
höckerig-gefurchtem, stumpfem Rand; 8—15 cm breit.

Lamellen weiß schließlich sehr bleich ockergelb; 8—10 mm 
breit, gegen den Stiel zu gabelig, gleichlang oder einige untermischt, 
ziemlich gedrängt, verschmälert-frei oder -angeheftet, ausgerandet 
oder leicht buchtig. Sporenstaub cremegelblich (II.). Sp. s. m. 
länglichrund oder fast kugelig, stumpf und kurz bestachelt, bis
weilen undeutlich kristuliert, mit einem zentralen Öltropfen, leicht

]) Nach V o i l e  schon im Juni.
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gelblich, 9,5—12/8—10 ¡i (nach M a i r e  sogar bis 14 u lang). Bas. 
40—55/9—14 ¡i. Ster. 7,5—8,5 ¡i. Cyst. 58—100/9—14,5 ¡x, bauchig, 
fast spitz, ohne körnigen Inhalt, unappendikuliert oder mit einem 
bis 9 ¡i langen Spitzchen, ziemlich häufig. Trama blasig. In Sulfo- 
vanillin Cystiden in der oberen Hälfte blau.

Stiel weiß, teilweise rötlich angehaucht; ±  runzelig, voll, schließ
lich zeilig-hohl, gleichdick, bauchig oder aufwärts dicker, groß, 
70—150/25—35 mm, Spitze ca. 20—25 mm breit, bisweilen auch 
gleichmäßig angeschwollen und bis 40 mm dick.

Fleisch weiß, mit etwas eindringender Hutfarbe; lange fest, 
schließlich krümelig. Geschmack mild, selten minimal scharf. Ohne 
Geruch.

In feuchten Nadelwäldern, an Ufern und in Mooren. Juni bis 
Nov., besonders Sept.—Okt. Skandinavien, Frankreich (Vo
gesen), Deutschland. In Bayern zerstreut, v. v. (Haspelmoor; 
Freihölser Weiher, Obpf.)

Diese und die folgende Art stehen sich sehr nahe.

Nr. 42. Russ. integra (L.) Fr. (L. 1755) sensu constr.
Syn.: R. cruéntala Quél.-Schulz.; R. lutea Vent. —■ Nicht identisch integra 

Britz., Bres., Cke., T. M.
Abb.: G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym., Supplem.; S c h a f f e r ,  Fung. ic.,

t. 92, f. 3 (als A. ruber Schff.); B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 56 (als R. vesca 
Rom.); V e n t u r i , Mic. Bresc., t. 63, f. 5—6.

Hut rosa-blutrot, schön hellblutrot, von der Mitte aus gewöhnlich 
sehr bald olivgelb, gelb oder braun, sonst nur wenig ausblassend, 
selten einfarbig bleibend; konvex oder kugelig, bald in der Mitte 
niedergedrückt; mit schmieriger, ganz oder mit Ausnahme der Hut
mitte abziehbarer, bei trockenem Wetter oft am Rande zartrissiger, 
nach Regen oft gezonter Haut; mit glattem, erst zuletzt höckerig
gefurchtem, stumpfem Rand, 6—8 cm breit.

Lamellen weißlich, oft mit roter Schneide, dann hell ockergelb; 
fast gleichlang, anastomosierend, ±  gegabelt, 8 mm breit, fast ge
drängt, verschmälert-fast-frei, kaum angeheftet. Sporenstaub creme
gelblich bis bleichocker (II.). Sp. s. m. fast kugelig, stachelig, gelb
lich, 7,5—9/7,5—8 fi, mit einem zentralen öltropfen. Bas. 30—40/9 
bis 11 fi. Ster. 7—8 ¡i. Cyst. 55— 58/7,5— 11 ¡i, schlankkeulig, fast 
stumpf, manche appendikuliert, an Schneide und Fläche. In Sulfo- 
vanillin Cystiden blau bis auf ein rosa Stielchen.

Stiel weiß, selten minimal rötlich angehaucht; etwas runzelig, 
fast gleichdick, aber auch etwas keulig, voll, dann ausgestopft; 50 
bis 60/15—20 mm.

Fleisch weiß; fest. Geschmack mild. Geruchlos.
Hedwigia Band LXV I. 15
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Im Laub- und Nadelwald, vorzüglich unter Quercus, Betula 
und Picea. Juni—Sept. Rußland, Finnland, Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Jugoslawien, Italien. In Bayern 
verbreitet, v. v. (Pasing und Lochham b. München; Landeck b. Thal- 
mässing, Mir.)

var. lutea Karst.
Hut gelb, zuletzt ausbleichend. Stiel weiß. Sonst wie der Typus.
Wald. Finnland. Wahrscheinlich weiter verbreitet.
R. flaviceps Pk. könnte hierher gehören.

Nr. 43. Russ. fusca Quel. (1886).
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1074 untere fig. (als R. xerampelina); Q u e l e t ,  

(Ass. fr. 1886), t. 9, f. 5 (schwarz).
Hut ockerbraun, in der Mitte dunkler, gefleckt; konvex, dann 

niedergedrückt bis trichterförmig, fleischig; mit im Alter kurz ge
furchtem, stumpfem Rand; mit schmieriger Haut; 6—8cm breit.

Lamellen milchweiß, dann cremeocker oder wachsgelb; buchtig, 
anastomosierend, gabelig, mit Zahn angewachsen. Sporenstaub 
cremeweiß (II.). Sp. s. m. „ellipsoidisch, 9 //“ (Bat.).

Stiel milchweiß; voll, glatt, dann schwachrunzelig, starr; 40 
bis 60/20 mm.

Fleisch cremeweiß; fest. Geschmack mild. Geruch angenehm.
(Berg-) Nadelwälder. Sept. England, Frankreich.
R. mustelina (Nr. 62) und R. elephantina (Nr. 67) sind zu ver

gleichen !

8. Formenkreis. R. vesca.
Nr. 44. Russ. citrina Gill. (1881 in Rev. myc.).
Syn.: R. citrina f. umbonata Britz.
Nicht identisch: R. citrina Michael; Täubl. Mitt.; Herpell.
Abb.: G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym. Supplem.; C o o k e ,  Illustr., t. 1078; 

B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 22, 100, 102.
Hut schön zitronengelb, oft heller gegen Rand, gelegentlich mit 

Stich ins Grünliche, zuletzt mit entfärbter, bleichockerfarbiger 
Mitte, konvex, später in der Mitte i  niedergedrückt, fleischig; mit 
glattem, zuletzt etwas höckerig-gefurchtem, scharfem Rand; mit 
mehr feuchter als schmieriger, abziehbarer Haut; 5—10 cm breit.

Lamellen weiß; leicht herablaufend, etwas gegabelt und kaum 
untermischt, breiter gegen den Rand, verschmälert gegen den Stiel, 
gedrängt. Sporenstaub reinweiß (L). Sp. s. m. „8—10/8 p“ (Britz.), 
„7—8 «warzig“ (Rea). Cystiden „häufig,kegelig,50—60/7—8p“ (Rea).

Stiel weiß; runzelig, gleichlang oder abwärts schwach verdünnt, 
voll; 50—80/10—15mm.
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Fleisch weiß, messinggelb unter der Haut; ziemlich fest. Ge
schmack mild oder minimal scharf. Geruchlos.

Im gemischten Wald. Aug.—Okt. England, Frankreich,
Deutschland. In Bayern selten.

Von den nahestehenden Arten schon durch die Hutfarbe zu 
unterscheiden; im übrigen achte man auf reinweißen Sporenstaub. 
Vgl. auch R. amoena f. citrina (Nr. 65)!

Nr. 45. Russ. heterophylla Fr. (1821 als ß von furcata).
Syn.: R. lívida Schrot., vix Pers. (auch kaum ß angustata)\ R. galochroa Cke.; 

R. heterophylla var. chlora Gill. Nicht identisch ist H e r p e 11 s heterophylla.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1044, 1089; Flora Danica, t. 1909, 1; G i l l e t ,  

Champ. Fr., Hym., Supplem. (etwas hell).
Hut gelbgrün, mit violettlichem, grauem oder grünem Rand; 

flach-gewölbt, dann niedergedrückt, fleischig; mit scharfem, anfangs 
eingebogenem, glattem oder dichtgerieftem Rand; mit sehr dünner, 
glatter, durchscheinender, wenig schmieriger, nur am Rande abzieh
barer Haut; 5—8 cm breit.

Lamellen weiß; schmal, gabelig, untermischt, gedrängt, ver
schmälert gegen den Stiel, angeheftet bis fast herablaufend. Sporen
staub reinweiß (I.). Sp. s. m. blaß, isoliert zartstachelig, kugelig,
6,5—8/6—7 fi. Bas. 30—45/7—10 y . Cyst. 45—60/7—13 ¡jl, schwach- 
keulig, oft kopfförmig eingeschnürt und meist appendikuliert. Trama 
subfilamentös.

Stiel weiß; schwachrunzelig, fest, voll, fast gleichdick; 20 bis 
50/10—20 mm.

Fleisch weiß, auch unter der Oberhaut; fest. Geschmack mild. 
Ohne besonderen Geruch. (Den Geruch nach Schweineschmalz kann 
ich nicht bestätigen, ebensowenig den Hummer-Krebs-Geruch beim 
Kochen.)

In Gebüschen, schattigen, moosigen Wäldern, auf Waldwiesen. 
Juli—Okt. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland. In 
Bayern selten, v. v. (Pasing.)

Man beachte den Umstand, daß das Fleisch auch unter der Hut
haut weiß ist und vergleiche die ähnliche R. cyanoxantha f. Peltereaui!

C o o k e ,  S c h r ö t e r  und andere sprechen von gelbbrauner, 
Hutfarbe, die neben Grünfärbung Vorkommen soll. Ob es sich hierbei 
nicht um irgendeine andere, nahestehende Art oder um eine Varietät 
handelt, bleibt festzustellen. Ein großer, hellbrauner Pilz, den ich 

• am Rohnberg b. Schliersee fand, dürfte allerdings hier einzureihen 
sein. Vgl. C o o k e ,  Illustr., t. 1045! B r i t z e l m a y r ,  Hym. 
Südb., f. 36 (,,elephantina Bolt.").

var. galochroa zu R. lepida (Nr. 61) var. alba\
15*
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Nr. 46. Russ. cyanoxantha (Schff.) Fr. (Schff. 1762)1).
Syn.: A. cyanoxanthus Schff.; R. virescens (Schff. pr. p.) Rom.; A. hetero- 

phyllus Vitt.; A. R. vesca Vent.; A. viridescens Krlz.; A. delicatus y Bätsch2); A. 
angustatus Secr.; R. cyanoxantha var. B. Pelt.

Abb.; C o o k e ,  Illustr., t. 1043; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 67, f. 12; 
R i c k e n ,  Blätterp., t. 16, f. 1; S c h a f f e r ,  Fung. ic., t. 93, f. 1—6, t. 64, f. 1 
(beide weniger gut); G i l l  e t ,  Champ. Fr., Hym. Supplem. (sehr gut); V i t t a -  
d i n i , Descr. . . ,  t. 27 (excl. f. 4); R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 42, f. 11—15 
(mittelmäßig).

Hut auf violettem oder purpurnem Grunde grünlich, besonders 
in der Mitte, dann unregelmäßig purpur-grün-bunt und endlich ein
farbig tiefgrün; mit dunkler-netziger, aderiger Oberfläche; konvex, 
dann flach und niedergedrückt, zuletzt oft fast trichterförmig, fleischig, 
mit einer schmierigen, am Rand abziehbaren Haut und scharfem, 
später gefurchtem Rand; 5—15 cm breit.

Lamellen weiß, ca. 10 mm breit, gegabelt und untermischt, am 
Stiel stark gabelig; wenig anastomosierend, fast gedrängt, an
gewachsen. Sporenstaub reinweiß (I.). Sp. s. m. länglichrund bis 
fast kugelig, 8—9,5/6,5—8,5 ¡i, farblos, stachelig, mit einem zentralen 
öltropfen. Bas. 45—50/9—10 ¡x. Cyst. 60—95/6—8 ¡jl, selten 9 ¡i 
breit, spindelig, an der Spitze meist nochmals verdickt, oben stumpf, 
selten spitz, appendikuliert, an Schneide sehr zahlreich, an Fläche 
etwas spärlicher. Trama subfilamentös. In Sulfovanillin Cystiden 
unten rosa, oben blau.

Stiel weiß, selten irgendwie rötlich angehaucht; schwachrunzelig, 
gleichdick oder fast gleichdick, ausgestopft; 50—90/20—30mm.

Fleisch weiß, unter der Oberhaut violettrötlich; fest, zuletzt 
fast krümelig-gebrechlich. Geschmack mild. Geruchlos.

Im Laubwald und in gemischten Wäldern, meist auf nacktem 
Waldboden. Juni—Nov. Skandinavien, England, Frankreich,
Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern verbreitet, v. v. 
(Lochhamer Wald b. München; Hadererwald b. München; Maria
hilf berg b. Amberg; Traunstein [nach K ü n z e 1, Krypt. Forsch.].)

f. lilacina Britz. (Hym. Südb.).
Hut bläulich bis bläulichlila, zuletzt tief stahlblau, meist weniger 

stark aderig-runzelig. Stiel weiß oder meist gleichfarbig angehaucht. 
Mikroskopisch mit dem Typus übereinstimmend.

(Syn.; R. cyanoxantha aut. nonn.; R. cyanoxantha var. A. Pelt. — Abb.: 
C o o k e ,  Illustr., t. 1076; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 126; M i c h a e l ,  
Führ. Pilzf., t. 147; P a t o u i l l a r d ,  tab. anal. Nr. 320; K r o m b h o l z ,  Natg. * *)

M Der „Charbonnier" der Franzosen, den schon D ’E c l u s e  kannte.
*) R ■ lurida Pers., die nach dem Autor dem delicatus y gleich sein soll, ist etwas 

anderes, doch unbestimmbar.
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Abb., t. 67, f. 16— 17; B r e s a d o l a ,  Fung. mang., t. 71; V e n t u r i ,  Mic. 
Bresc., t. 63, f. 3—4 [als vesca].

Im Laub- und Nadelwald. Juni—Okt. Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern 
verbreitet, v. v. (Lochhamer und Hadererwald b. München; bei 
Schliersee; bei Seefeld i. T.)

f. Peltereaui Sing. (Z. f. P. 1925).
Hut einfarbig grasgrün oder mattgrün, meist weniger stark 

aderig-runzelig. Stiel weiß, oft gleichfarbig angehaucht. Mikrosko
pische Merkmale mit dem Typus übereinstimmend. Nach starkem 
Regen ist die Oberfläche bisweilen gezont. Fleisch unter der Haut 
grünlich oder weiß.

(Syn.: R. cyanoxantha var. C. P elt.; R. aeruginea und jurcata aut. nonn. z. B. 
Cooke, Barla, Rea. — Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1036, 1090; K r o m b h o l z ,  
Natg. Abb., t. 61, f. 3—4 [als emeticus var. pileo subolivaceo Fr.]; V e n t u r i ,  Mic. 
Bresc., t. 63, f. 1—2 [als vesca]\ V i t t a d i n i ,  Descr. . . ,  t. 27, f. 4 [als hetero- 
phyllus];■ R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 42, f. 8— 10 [do].

Im Laub- und gemischten Wald. Juni—Novbr. Skandina
vien (?), England, Frankreich, Deutschland. In Bayern verbreitet, 
v. v. (Lochhamer und Neuaubinger Wald b. München; Landeck b. 
Thalmässing, Mir.; Wolfring, Obpf.).

f. pallida Sing. (Z. f. P. 1923).
Plut von Jugend an blaß, mit schwachen, bleichen, grünlichen, 

sowie bisweilen auch rötlichen Tönen, meist weniger stark aderig- 
runzelig. Stiel weiß. Sp. s. m. 6—8/6—7 /r.

(Syn.: R. cyanoxantha var. Cke. — Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1077.)
Lichter Laubwald. Juni—Sept. England, Deutschland. In

Bayern selten, v. v. (Schliersee.)

Nr. 47. Russ. vesca Fr. (1838) sens. Gill., Bres.
Syn.: A. emeticus var. pileo purpurascente Krlz.; R. lilacea Kauffm.
Abb.: K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 61, f. 5—7; C o o k e ,  Illustr., t. 1075; 

B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 95 (nicht gut); ders. Fung. mang., t. 72; B r i t z e l -  
m a y r ,  Hym. Südb., f. 43.

Hut stumpf weinrosa, mit blässerer oder dunklerer Mitte, nach 
Regen oft gezont; auf der ganzen Oberfläche netzaderig; fast halb
kugelig, dann konvex, genabelt, schließlich in der Mitte nieder
gedrückt, fest; mit glattem, anfangs eingebogenem, scharfem oder 
fast scharfem Rand, mit schmieriger, trocken glanzloser, nur am 
Rand abziehbarer, bald den äußersten Rand entblößender Haut; 
5—10cm breit.

Lamellen weiß, später häufig braungesprenkelt, weil in der 
Jugend bei Regen tränend; manchmal gekerbt; 7—9mm breit, 
einige gabelig, besonders gegen Stiel, wenige kürzer, gedrängt, ver
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schmälert angeheftet. Sporenstaub reinweiß (I.). Sp.s.m.kurzellipsoi- 
disch, kurz und feinbestachelt, blaß, mit kleinem, zentralem öltropfen, 
7—9/6—7,5 ¡1 . Bas. 40—47/8—11 ¡x. Ster. 4 ¡x. Cyst. 67—79/9—9,5 [x, 
bauchförmig, doch ein bis zweimal wellenförmig eingeschnürt und 
wieder erweitert, oben spitz, gewöhnlich mit knopfförmigem oder 
verlängertem, 2—3 ¡x langem Appendikul, nur oben etwas blaßkörnig, 
an Schneide und Fläche häufig. Trama fast ausschließlich blasig. 
Cystiden in Sulfovanillin im obersten Viertel blau, sonst rosablaß.

Stiel weiß; runzelig, abwärts verdünnt, aber auch keulig oder 
bauchig, voll, später ausgestopft; 40—50/15—20 mm.

Fleisch weiß. Geschmack mild. Geruchlos.
Im Wald, vielfach unter Birken. Juni—Okt., meistens in den 

Sommermonaten. Skandinavien, England, Frankreich, Deutsch
land, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern verbreitet, v. v. (Loch- 
ham und Großhadern b. München; Neustift im Stubaital; Thal- 
mässing, Mir.; Traunstein [nach K ü n z e l  in Krypt. Forsch.].)

f. Romellii Sing. (Z. f. P. 1923).
Hut bräunlich-fleischfarben bis schmutzigbraun, bald heller, 

bald dunkler. Sp. s. m. ,,7/6 //' ( Rom eil).  Sonst typisch.
(Syn.: R. vesca Rom., an Michael?; R. aeruginea ß rufa Karst.)
Wald. Schweden.
f. pectinata Britz. (Hym. Südb.).
Hut rosa, dann hell violettbraun mit fleischrosa Hauch, schließ

lich fleischbraun, runzelig wie vorige, aber der anfangs fast gleich
farbige, eingerollte Hutrand wird bald weiß und stark höckerig
gefurcht. Sp. s. m. 7—8/6,5—7,5 ¡x. Bas. 40—50/9—10 \x. Cyst. 65 
bis 75/9, schmalbauchig, abgestumpft. Stiel weiß, oft wenig rosa.

(Syn.: R. cinereopurpurea Krlz. ex ic. — Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. 
Südb., f. 122.)

Laubwald. Juni—Okt. Deutschland, Tschechoslowakei (?).
In Bayern zerstreut, v. v. (Pasing.)

Russula vesca Fries hat zum mindesten die 3 oben beschriebenen Formen mit
eingeschlossen. Die „abweichende Form" in Sverig. ätlig. och giftig. Svamp. 
weist allerdings eher auf integra wegen der Bemerkung: „Lamellarne . . .  hvita, 
äldre nägot stötande i gult". (D. h. Lam. später goldgelblich.)

subspec. R. depallens (Ricken, vix Fr.) Sing. (Rick. 1910).
Syn.: R. lilacea Cke. et al., an Quelet ?; R. depallens Rick.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1054; R i c k e n ,  Blätterp., t. 16, f. 5.
Hut fleischfarben, hellrosarötlich, rötlichviolett, anfangs mit 

weißen Flecken, mit blässerer oder gelblicher Scheibe, fast halb
kugelig bis schließlich niedergedrückt; mit glatter, schmieriger, 
trocken glanzloser, anfangs verhältnismäßig dicker, aber, besonders 
gegen die Mitte, schwer abziehbarer, den Rand oft entblößender
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Haut; mit gleichfarbigem, erst glattem, dann kurzgefurchtem, fast 
scharfem bis fast stumpfem Rand (ca. 90°); 6—10 cm breit.

Lamellen weißblaß; jung tränend bei feuchter Witterung; bis 
9 mm breit, einige gegabelt, am Stiel gabelig, fast gleichlang, ge
drängt, buchtig-frei oder angeheftet-herablaufend. Sporenstaub 
reinweiß (I.). Sp. s. m. wie beim Typus, 7,5—9/7—7,5 ¡i. Bas. 40 
bis 45/8—9 p. Cyst. 60—70/8—9 p, zylindrisch oder pfriemlich, oben 
meist abgestumpft, an Schneide und Fläche ziemlich häufig. In 
SulfoVanillin an der Spitze oder gegen die Spitze zu blau, sonst rosa, 
rosablaß.

Stiel weiß, oft etwas rötlich angehaucht, mit erst gleichfarbiger, 
dann gelblicher, bräunlicher oder braunschmutzig gefleckter Basis; 
schwachrunzelig, kurz, meist abwärts verjüngt, voll, später aus
gestopft; 20—45/15—20 mm (a. d. Spitze).

Fleisch weiß, mit etwas eindringender Hutfarbe. Mild. Ge
ruchlos.

In Gebüschen, Nadelwäldern (besonders Fichtenjungholz), 
meist zwischen Gras, seltener unter einzelnen Laubbäumen 
(Quercus, Carpinus). Juni—Okt. England, Frankreich, Deutsch
land, Tschechoslowakei, besonders in Gebirgen und Vorgebirgen. 
In Bayern zerstreut, v. v. (Neu-Aubing b. München; Piburg 
b. Ötz, Tirol.)

R. depallens var. vinosa Qu6l. möchte ich nicht mit Bestimmtheit hierherziehen. 
— Hut weinrosa, bisweilen stumpfrot gefleckt. Schattige Wälder. Ostfrankreich.

Agaricus depallens Persoon ist jedenfalls etwas anderes. Vgl. P e r s o o n s  
Synopsis, pag. 440, Nr. 346!

II. Sektion: Decolorantes Maire,
a) Lam. und Fleisch grauen oder schwärzen.

g. Formenkreis. R. subdepallens.
Russula subdepallens Peck. (=  depallens Fr. ? ?), nigrescentipes Peck. und 

Rickenii Sing. (=  vesca Rick.).
Es sind dies die in der Literatur auftretenden grauenden Decolorantes mit 

w e i ß e m  Sporenstaub. Mir selbst ist keine solche Art bekannt; auch kann ich 
nicht beurteilen, inwieweit die Farbe des Staubs in richtiger Weise geprüft wurde 
und ob nicht etwa die 3 Arten untereinander zu wenig Verschiedenheit auf weisen. 
Ich lasse daher die Beschreibungen folgen:

R. subdepallens Peck. Hut 5—14, gebrechlich, hellrosarot, etwas gelblich, 
Scheibe bei sehr jungen Ex. tiefrot. Rand gefurcht. Fleisch schließlich 
leicht graulich. Stiel weiß. Lam. weiß. Sp. in Masse weiß. Mild. Ohne 
Geruch. Gesellig. Nordamerika. (Nach K a u f f m a n n . )
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R. nigrescentipes Peck. Hut 3—5, glänzendrot; Rand gefurcht. Fleisch 
weiß. Lam. vorn breiter, gedrängt, weiß. Stiel weiß, berührt und ge
brochen schwärzend. Sporen weiß. Mild. Nordamerika. (Nach P e c k . )

R. vesca Ricken1). Hut 7—9, fleischblutrot, Scheibe dunkler, adernetzig, 
schmierig; Rand glatt. Fleisch weiß, graufleckig. Stiel rosa angehaucht. 
Lam. weiß, mit großen grauen Flecken. Sporen blaß. Mild. Deutschland.

R. purpureonigra Petch. vermittelt den Übergang zur Compactae-Gruppe.

io. Formenkreis. R. decolorans.
Nr. 48. Russ. seperina Dupain (1913).
Syn.: R. rubescens Beardslee* 2).
Abb.: Bull. Soc. myc. Fr. (1913), t. VII.
Hut zuerst rosagelblich, dann purpurrot, schließlich mit ein

gewachsenen schwarzen Fasern; kugelig, dann ausgebreitet, dann 
niedergedrückt; mit feucht-schmieriger, trocken glänzender, dünner 
Haut; mit stumpfem, anfangs glattem, schließlich höckerig-gefurchtem 
Rand; 5—7 (—8) cm breit.

Lamellen erst weiß, dann cremefarben, dann zitronengelblich, 
bei Berührung erst rötend, dann schwärzend; gedrängt, dick, an
gewachsen, äußerst gebrechlich, breit. Sporenstaub ? Sp. s. m. 
zitrin, kristuliert, fast ellipsoidisch, mit einem öltropfen, ,,7—9 //. 
(nach B e a r d s l e e ) .  Cystiden „zahlreich, 50—65/10—12 //' (do.),

Stiel weiß, dann aschgrau, unten schwärzend; gerieft, an der 
Spitze bereift, zuerst fest, dann schwammig-berindet, ausgestopft, 
gleichdick oder aufwärts verdünnt.

Fleisch weiß, rötend, dann schwärzend; fest, später krümelig. 
Geschmack mild.

Wiesen. Frankreich.

Nr. 49. Russ. vinosa Lindb. (1901).
Syn.: R. decolorans var. obscura Rom. (18913) ; R. obscura (Rom.) Peck. (1906).
Hut stumpf dunkelblutrot, schmutzigrotbraun, violettlich-rot- 

braun oder purpurbraun, bisweilen mit schwärzlicher Scheibe, kaum 
verblassend; dünn, biegsam, konvex, dann flach, schließlich nieder
gedrückt; mit etwas schmieriger, trocken jedoch schwachbereifter, 
abziehbarer Haut; mit glattem oder im Alter leicht gefurchtem, 
stumpfem Rand; 5—7 cm breit.

Lamellen weiß, dann schmutzig-strohfarben; mäßig breit, ge
drängt, am Stiel gabelig, gleichlang, anastomosierend, schmal an

0 Vgl. Z. f. P. III, S. 74, 75, 107!
2) Nach S a c c a r d o s  Beschreibung. Abweichend: N«,ch B e a r d s l e e  

sollen die Sporen bestachelt sein. Das Röten fehlt. Das Schwärzen ist nicht so stark.
3) R o m e 1 1 selbst zog 1912 (Hym. Lapl.) den Namen vinosa vor.
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gewachsen. Sporenstaub bleichocker (II.)- Sp. s. m. „9—10/7—9 p“ 
( Rom eil);  „9—11/7,5—8 p“ (Mai re) .

Stiel weiß, seltener rötlich angehaucht, schließlich aschfarben 
bis schwärzlich, dunkler netzig; starr, schwammig ausgestopft, fast 
gleichdick; 40—60/10—15mm.

Fleisch weißlich, später aschgrau. Mild.
In Föhrenwäldern, gesellig oder zerstreut. Juli—Aug. Skan

dinavien.
Eine blutrote, schließlich ausbleichende Form fand R o m e 11 

zwischen Betula, Juniperus und Ainus auf einer feuchten, grasigen 
und moosigen Stelle. Diese dürfte sich auf vorige Art beziehen.

Nr. 50. Russ. decolorans Fr. (1821).
Syn.: R. depallens Gill, et al.
Abb.: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 49; C o o k e ,  Illustr., t. 1079; B r i t z e 1 - 

m a y r ,  Hym. Südb., f. 53; S c h a f f e r ,  Fung. ic., t. 92, f. 4—5 (jung).
Hut anfangs gelbrötlich, dann ziegelrot bis orangegelb, wobei 

der Rand häufig mehr rötlich, die Mitte mehr gelblich ist; mit oft 
etwas runzeliger Oberfläche; kugelig, dann sich ausbreitend, zuletzt 
niedergedrückt; mit feucht etwas schmieriger, meist aber trockener, 
ganz oder fast ganz abziehbarer Haut und anfangs etwas eingebogenem, 
glattem, etwas gerieftem, zuletzt kurz höckerig-gefurchtem, stump
fem Rand; 5—13cm breit.

Lamellen blaß, oft mit gelblicher Schneide, später hell ockergelb, 
zuletzt schmutziggrau; gebrechlich, bis 17 mm breit, gedrängt, 
wenige kürzer, anastomosierend, am Stiel gabelig zweispaltig, an
geheftet oder buchtig-frei. Sporenstaub bleichocker (II.). Sp. s. m. 
länglichrund oder kurz-ellipsoidisch, mit Keimporus, etwas gelblich, 
isoliert-dichtstachelig, 10—15/8—12 p. Bas. 42—60/11—16 p. Ster. 
10—11 p. Cyst. 64—94/9—13 fi, keulig-bauchig oder fast pfriemlich, 
abgerundet oder häufiger zugespitzt, ohne körnigen Inhalt, nur an 
der Schneide oft etwas körnig, unappendikuliert oder mit einem 
8—9 fi langen, sehr selten kürzeren, sehr abfälligen Spitzchen ver
sehen. Trama blasig. In Sulfovanillin Cystiden in der kleineren 
unteren Hälfte rosa, sonst blau.

Stiel weiß, im Alter und bei Druck aschgrau, dunkler runzelig; 
voll, ziemlich fest, dann ausgestopft, zellig, schwammig, zuletzt etwas 
hohl, anfangs walzig, dann sehr schwach abwärts verdickt oder 
gleichdick mit plötzlich erweiterter Stielspitze; 60—120/10 bis 20 mm.

Fleisch weiß, im Alter im Stiel graulich, zuletzt ganz grau oder 
schwärzlich durchsetzt, wenn frisch in der Stielperipherie bei Schnitt 
und Bruch schmutzig-rötlich anlaufend. Geschmack mild, nur in 
den jungen Lamellen etwas bitterlich und scharf, in der Haut mild.
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Geruchlos, nur im Alter, nach einiger Zeit des Liegens, wie Rahmkäse 
riechend.

In Nadelwäldern unter Pinus silvestris, nigra, montana, cembra, 
an feuchten Stellen, an Sumpf rändern, in Mooren. Juli—Nov., 
meist Aug.—Okt. Rußland, Finnland, Skandinavien, England, 
Frankreich, Deutschland. In Bayern nur stellenweise häufiger, 
v. v. (Freihöls, Obpf.; Haspelmoor, Obb.; oberhalb Gries i. Tirol; 
Ranalt i. Tirol.)

var. constans (Britz.) Sing.
Hut gelbbraun, bräunlichgelb. Sp. s. m. 10—11/8—9 ;x. Bas. 

40—50/12—13 ¡x. Cyst. 60—70/10—12 ix. Sonst typisch.
(Syn.: R. constans „Karst." Britz. — Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., 

f. 66.)
Moore. Aug.-Sept. Deutschland. In Bayern selten.
var. albida Blytt.
Hut weißlich. Sonst typisch.
(Syn.: R. depallens var. albicans Gill.)
Wälder. Skandinavien, Frankreich.

Nr. 51. Russ. flava Rom. (1895).
Syn.: R. decolorans ß constans Karst.; A. ochroleucus Sw.
Hut sattgelb (zitronengoldgelb), mit Übergängen in zeisiggrün, 

am sattesten in der Jugend am Rand, bisweilen verblassend; halb
kugelig, später verflacht-vertieft, gleichmäßig fleischig; mit an
fangs etwas eingebogenem, später stumpfem, bisweilen unregelmäßig 
verbogenem, lange gewölbtem und glattem, erst zuletzt stellenweise 
höckerigem Rand; mit meist trockener, feucht aber etwas schmie
riger, glatter, grubiger, nur am Rand abziehbarer Haut; ca. 8 cm breit.

Lamellen jung zitronengelblich, dann ockergelblich oder stroh
gelb mit zitronengelber oder gefleckter Schneide, bald grauend oder 
schwärzend; dünn, fast biegsam, gegen Rand breiter (bis 9mm), 
einige wenige gabelig, fast gleichlang, schwachbuchtig oder an der 
etwas verbreiterten Stielspitze angeheftet. Sporenstaub ockergelb 
bis bleichocker (II.—III.). Sp. s. m. länglichrund, spitz und dicht 
isoliert bestachelt, mit zentralem öltropfen, gelblich, 8—10,5/7 bis 
9 ¡x. Bas. 35—50/9—11,5 ¡x. Ster. 4—5 ¡x. Cyst. 69—74/7,5—11,5 ¡x, 
fast zylindrisch, oben kurz verschmälert, aber abgerundet, selten 
zugespitzt, selten bauchig, ohne oder mit wenig Inhalt, oft 3—11 \x 
lang appendikuliert. In Sulfovanillin Cystiden im oberen Teil blau.

Stiel weiß, schwach mehlig; schwachrunzelig, bei Berührung und 
Reiben dem Hute gleichfarbig, bei Druck, Trocknen und Faulen sowie 
im Alter schwärzend; gleichdick oder abwärts schwach verdickt, voll, 
schließlich ausgestopft mit fester Rinde; 35—60/10 bis 20mm.
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Fleisch weiß, frisch bei Schnitt und Bruch im Hut und in der 
Stielrinde leicht rötlich, schließlich grau und schwärzlich verfärbend; 
fest. Geschmack mild, in der Huthaut oft schwach bitterlich. Geruch 
nach einiger Zeit schwach nach Liguster (Honig?) n. Sc hä f f e r .

Ufer, unter Erlen und Birken. Aug.—Sept. Finnland, Skan
dinavien, Baltikum, Deutschland. In Bayern wohl fehlend, v. v.

Herr S c h ä f f e r  hatte die Freundlichkeit, mir Exemplare 
aus Potsdam zu schicken.

Vgl. R. clavoflava Grove, die sich in folgenden Punkten unter
scheidet: Verfärbung hell aschgrau und nicht so stark. Geschmack 
etwas scharf. Sporenstaub heller. Hutfarbe stumpfer, nicht so satt. 
Geruch später obstartig usw. R. decolorans var. constans hat größere 
Sporen und Sterigmen, mattere oder bräunliche Hutfarbe, keinen 
Geruch, wenigstens nicht nach Liguster; die Haut von flava 
ist schwerer abziehbar, ihre jungen Lamellen sind mild.

Bei dieser Art variiert der Sporenstaub zwischen bleich- (wie 
decolorans) und satt- (wie amoenata) ocker.

i i .  Formenkreis. R. ravida.
Russula ravida Fr. Mild. Hut fleischig, weich, . . .  glanzlos. Rand glatt. Fleisch 

grau (nach S e c r e t a n ,  der sie als ochraceus var. B beschreibt, grau bläulich). 
Stiel . . . dunkelgerieft (nach S e c r. bereift), weißblaß. Lam. angeheftet, gedrängt, 
breit, ockergelb. Nadelwälder. Riechend. Hut braun oder grau, gelbwerdend.

F r i e s  selbst hat sie nur einmal gesehen. Ich fand sie in einem jetzt gerodeten 
Waldstück vor Jahren einmal: Grau, klein, stark riechend. Leider habe ich sie nicht 
näher untersucht. Sporenstaub ist fraglich. Nach Lamellenfarbe zu schließen gehört 
sie hierher.

Russula ravida Michael, die im Saarland häufig sein soll, ist nicht die F r i e s -  
sche Art. Es dürfte sich vielmehr um eine der var. constans var. decolorans oder flava 
nahestehenden Form bandeln.

Russula cinereoviolacea All. (Südb. Pilz. 1890). Eine höchst ungenau beschrie
bene Art, die bei München vorkommt. Sie zeichnet sich aus durch flockigen, am 
Rand gefurchten, grauvioletten, in der Mitte gelblichen Hut. Stiel weiß. Fleisch grau.

b) Lamellen und Fleisch werden gelbbraun oder
rotbraun.

12. Formenkreis. R. Du Portii.
Nr. 52. Russ. mitis Smith. (1908).
Syn.: R. mitis Rea; R. furcata var. ochroviridis Cke.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1100.
Hut grünlich, in der Mitte gelb, grünlichgelb, am Rand, wenig

stens anfangs, violettpurpurn, violett oder schmutzigpurpum; ge
wölbt, dann flach, gewöhnlich genabelt, bisweilen niedergedrückt; mit
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glattem oder im Alter schwachgefurchtem, fast scharfem Rand; mit 
trockener, in der Jugend feucht etwas schmieriger, schließlich etwas 
rissiger, kaum filziger, großenteils abziehbarer Haut; 6 bis 11 cm breit.

Lamellen blaß, bald gelblich; etwas gabelig, gleichlang oder 
kaum untermischt, gedrängt oder fast gedrängt, hinten etwas ver
schmälert, aber angewachsen. Sporenstaub weiß (I.). Sp. s. m. 
länglichrund bis fast kugelig, warzig, mit einem zentralen Öltropfen, 
blaß, 8—8,5/6,75—8 p. Bas. 40—45/10—12 p. Cyst. 63—73/9—11 p, 
lanzettlich.

Stiel weißlich, bald etwas gelblich von der Basis aus; feinflaumig 
in der Jugend, später schwachrunzelig, aber auch bleibend-glatt, 
voll, dann ausgestopft, schließlich hohl, gewöhnlich abwärts ver
dünnt, aber auch gleichdick; 40—60/17—25mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut ocker, etwas rostfarben in der 
Stielbasis, läuft etwas fahlbräunlich an, schwammig, doch nicht 
sehr gebrechlich. Geschmack mild. Geruch im hohen Alter und 
an fauligen Stellen schwach heringsartig.

Vorzüglich in lichten Laubwäldern. Juni—Okt. England,
Deutschland. In Bayern selten und nicht jedes Jahr erscheinend, 
v. v. (Amberg, unter Tilia.)

Die R. furcata unterscheidet sich durch die Hutfarbe und bleibend
weißes Fleisch. R. xerampelina var. olivascens hat bleichocker
farbenen Sporenstaub und entschieden stumpfen Rand.

Russula olivascens Ricken, die scharfen Rand haben soll, ist sehr ähnlich, so 
daß der Verdacht naheliegt, R. olivascens R. sei mit mitis identisch. Die Angabe 
R i c k e  n s  „Sporen buttergelblich" könnte auf die alsbald ins Gelbliche neigende 
Färbung der Lamellen bei mitis zurückzuführen sein.

Nr. 53. Russ. Du Port» Phill. (1885).
Syn.: R. vesca var. Du Portii (Phill.) Mass.
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1042 oben.
Hut fleischrot oder rotbraun in der Mitte, bläulich am Rand; 

konvex, dann flach, dann niedergedrückt, fleischig, fest; mit trockener 
Haut und glattem Rand; 4—6,5 cm breit.

Lamellen weiß; abgerundet, breit, entfernt. Sporenstaub weiß1) 
(L). Sp. s. m. kugelig, stachelig, 9 p diam.

Stiel weiß; schwachrunzelig, schwammig, 25—50/10—16mm.
Fleisch weiß, gebrochen rötlichbraun anlaufend; kompakt. 

Geschmack mild. Geruch nach Hummern oder Krebsen. .
Wälder. Sept. England.

Nach R e a sind die Sporen weiß. Nach S m i t h  sind die Lamellen später 
leicht gelblich. Falls dies vom Sporenstaub herrührt und falls Du Portii Rea =  
Du Portii Smith ist, so würde es sich nur um eine Varietät von xerampelnia handeln.
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var. vesca (Mass.) Sing. (Z. f. P. 1924).
Hut fleischrot mit dunklerer Mitte, runzelig, schmierig; 2 bis 

11 cm breit. Lamellen weißlich, schmal, angewachsen, gedrängt. 
Sporen s. m. kugelig, stachelig, 8—9 ¡i diam. Cystiden fläschen- 
förmig mit verlängerter, stumpfer Spitze (2,5—3 ¡i), 35—60/8—10 ¡i. 
Stiel weiß, im Alter oft fuchsig; 20—80/10—30mm. Fleisch weiß, 
läuft bei Bruch fuchsig an. Geruch nach Krebsen oder fehlend. Mild.

(Syn.: R. vesca Mass. et al.)
Wälder. Aug.—Nov. England.

13. Formenkreis. R. xerampelina.
Nr. 54. Russ. xerampelina (Schff.) Fr. (Schff. 1770).
Syn. (einschließl. var. rubra) : A. xerampelinus Schff.; R. Linnaei Ricken, Velen.; 

R. graveolens Rom. in Britz.; R. olivácea Rom. Obs.; R. graveolens f. rubra Britz.; 
R. purpurea Britz., Schrot., an Gill. ?; R. Barlae Sm .; R. erythropoda P elt.; R. alu- 
tacea Quél., Bat.; R. alutacea var. atropurpúrea Pelt. ap. Cost.-Duf.; R. integra var. 
substyptica Gill.; R. Linnaei var. graveolens Täubl. M itt.; R. xerampelina var. rubro- 
marginata Gill.; A. tinctorius Secr. (?); R. foetida Mart, (nach Z v á r a ) .

Abb.: S c h a f f e r ,  Fung. ic., t. 214—215; C o o k e , Illustr., t. 1074 (exkl. 
das unterste Excmpl.); R i c k e n ,  Blätterp., t. 17, f. 1; M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., 
t. 282; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f . 85, 82.

Hut tiefpurpurn oder weinrot, dunkler gegen die Mitte, von 
der Mitte aus bisweilen etwas ausbleichend, in der Jugend bisweilen 
rötlichbraun; gewölbt, fast halbkugelig, schließlich verflacht und 
niedergedrückt, fest, fleischig, schließlich schwammig; mit glattem, 
stumpfem, dickem Rand; mit kaum abziehbarer, trockener, nur 
bei Regen feuchter, kaum schmieriger, durch Reif feinfilziger Haut; 
5—12 cm breit.

Lamellen weißlich, dann creme-ocker, gegen Stiel und Rand 
oft purpurschneidig, schließlich schmutzig, bei Druck bräunend;
9—10 mm breit, anastomosierend, am Stiel gabelig, auch gegen 
den Rand zu einige gegabelt, fast gleichlang, dick, fast gedrängt, 
ausgerandet-angeheftet, oft fast frei. Sporenstaub bleichocker (II.). 
Sp. s. m. kugelig, schwach bestachelt, gelblich, 8,5—10/8—9 ¡i. 
Bas. 33—50/10—14,5 ¡lt. Cyst. 72—86/11 ¡x, zylindrisch oder bauchig, 
stumpf oder etwas spitz, schwach körnig, oft appendikuliert, zahl
reich. In Sulfovanillin Cystiden rosa oder seltener mit sehr spär
lichen, körnigen, blauen Innenkörperchen an der Spitze.

Stiel weiß, oft teilweise rötlich angehaucht; runzelig, besonders 
im oberen Teil, gleichdick oder schwach abwärts verdickt, auch 
bauchig, voll, dann ausgestopft, zuletzt zeilig-hohl; 50—80/15 bis 
25 mm.
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Fleisch weiß, etwas rötlich unter der Haut, bei Bruch gelb oder 
braun anlaufend, im Alter schmutzigbraun durchzogen; fest, dann 
schwammig. Geruch stark nach Trimethylamin (hummer- oder 
heringsartig), wenn alt oder madig, sowie beim Faulen und Kochen, 
auch nach längerem Liegen (halbtrocken) und beim Zerreiben1). 
Geschmack mild.

Im Laub- und gemischten Wald. Juli—Okt. Skandinavien, 
England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In 
Bayern verbreitet, v. v. (Pumperhölzchen b. Amberg, Landeck 
b. Thalmässing, Mir.)

var. rubra Britz. (Hym. Südb. als forma von graveolens Rom.).
Hut schön leuchtend-purpurrot, mit meist dunklerer Mitte. 

Stiel charakteristisch schön rosa, besonders an der Spitze. Geruch 
wie der des Typus, ganz ausnahmsweise jedoch auch wie Seifen
pulver. Geschmack mild, sehr selten minimal scharf in den Lamellen. 
Cystiden in Sulfovanillin unten rosa oder blaß, oben blau. Sonst 
gleich dem Typus.

(Abb.: B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 105, 114.)
Nadelwälder. Juli—Nov. Skandinavien, England, Frank

reich, Deutschland. In Bayern sehr verbreitet, v. v. (Au im ötztal, 
Föhren; Schliersee, unter Fichten; Freiham, Forstenriederpark und 
Hadererwald b. München, unter Fichten; Wolfring und Hirschau, 
Obpf., unter Föhren.)

var. olivascens (Fr.) Zvära1 2) (Z. f. P. 1923).
Hut oliv, bisweilen mit Purpurtönen. Sp. s. m. „ellipsoidisch, 

stachelig, 8—9/6—7 p, selten 10/8 p. Cystiden an Schneide sehr 
zahlreich und überstehend (deshalb Schneide flaumig), auch an 
Fläche häufig, gelblich, pfriemlich-lanzettlich, 60—70—90/10 bis 
12 f t .  Bas. . . 50—60/10—12 //, (Klee). Stiel weiß oder rötlich. 
Sonst typisch.

(Syn.: R. olivascens Fr. [non Pers.]. — Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1035; 
F r i e s ,  Ic. sei., t. 172, f. 2.)

Häufiger im Laub- und Mischwald als im Nadelwald. Aug. bis 
Okt. Skandinavien, England, Deutschland. In Bayern selten, v. s.

Russula Barlae Cke., welche M a i r e  für schlechterdings identisch mit xeram- 
pelina hält, dürfte infolge ihrer abweichenden (wie Barlae Quel.) Hutfarbe als Varietät 
obiger Art anzusehen sein. Sie stimmt ferner gut zu R i c k e n ,  Blätterp. t. 17 f. 5.

Russula Barlae Qu61. (Ass. fr. 1883, t. 6, 1 12). Hut 6—9, gelb-aprikosenfarben 
oder rotorange, schmierig, dann trocken. Rand glatt . .  . Stiel weiß . . .  Lam. creme, 
dann safrangelb mit rosafleischfarbenem Schein. Fleisch ganz weiß. Geruch nach

1) F r i e s  definiert den Geruch als nach Chenopodium Vulvaria.
2) Die xerampelina d olivascens Bat. ist nicht diese Abart!
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Melilotus oder Korsischem Moos. Sporen bleich-zitronengelb. Subalpine Region, 
Frankreich.

Sehr problematisch! Von R i c k e n  zu roseipes gezogen.
Agaricus rhytipus Seer. ist unbestimmbar. Z v a r a  vermutet Zugehörigkeit 

zu diesem Formenkreis. (Z. f. P. 1923.)

Nr. 55. Russ. melliolens Quel. (1897).
Syn.: R. Integra Quel. pr. p. (unter Ausschluß der braunen und olivfarbenen 

Var.) et. al.
Abb.: Nach M a i r e :  B e r n a r d ,  Champ. Roch., t. 41, f . 2; C 1 u s i u s , 

Codex, f. 27 (als xerampelina) ; Qu e i e t ,  Ass. fr., t. 3, f. 6 (schwarz!).
Hut lebhaft rot, rotorange oder lachsfarben, rotbraun bis braun- 

purpurn, grauviolett, grün usw.; konvex, verflacht, schließlich oft 
niedergedrückt; mit stumpfem, gewöhnlich im Alter kaum ge
furchtem Rand; mit schmieriger, dann trockener, bis gegen die Mitte 
abziehbarer, cystidenloser Haut; 6—12 cm breit.

Lamellen weiß, dann cremeweiß, im Alter bräunend, gegen 
Rand etwas rot an der Schneide; breit, wenig dick, gleichlang, sehr 
selten gegabelt, wenig gedrängt, am Stiel etwas gabelig-2—3-spaltig, 
hinten wenig verschmälert, frei oder fast frei. Sporenstaub creme
blaß (II.). Sp. s. m. hyalin, schwach warzig-unregelmäßig oder 
schwach kristuliert, fast glatt, 8—12/8—11 jx. Bas. 40—50/10—14 ¡x. 
Cyst. 50—100/8—11 ¡x, meist appendikuliert. Trama blasig. In 
Sulfovanillin Cystiden blauend.

Stiel weiß, selten rosa angehaucht; in der Jugend etwas mehlig, 
runzelig, voll, fast gleichdick.

Fleisch weiß, oft etwas rötlich unter der Huthaut, sich ±  ocker
braun verfärbend. Geschmack mild. Geruch erst im Alter honigartig.

Im Laubwald. Juli—Okt., besonders Juli und Aug. Frankreich, 
var. Chrismantiae Maire (Bull. Soc. Myc. 1910).
Fleisch etwas scharf, sonst typisch.
Frankreich.

14. Formenkreis. R. squalida.
Nr. 56. Russ. roseipes (Secr.) Bres. (Secr. 1833).
Syn.: A. alutaceus roseipes Secr.
Abb.: R i c k e n ,  Blätterp., t. 17, f. 5 (?); B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 40; 

N.Y. St. M. t. 54, 1— 7.
Hut blutrosa oder rotorange mit ockergelblicher Scheibe, auch 

ledergelb, rosa angehaucht, schließlich einfarbig ledergelblich, oft 
mit blassen Flecken; halbkugelig, dann verflacht und niedergedrückt, 
fleischig, starr, fest, mit glattem, schließlich höckerig-gefurchtem, 
stumpfem, dünnem Rand, mit anfangs etwas schmieriger, dann 
trockener Haut; 4—7cm (nach R i c k e n  bis 18cm) breit.
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Lamellen weißlich, blaß, schließlich lebhaft ockergelb, vom 
Hutrand aus rotschneidig; breit, bauchig, anastomosierend, fast 
gedrängt, fast gleichlang, am Stiel gabelig-zweispaltig, sonst kaum 
gegabelt, abgerundet-frei, seltener schwach angeheftet. Sporen
staub ockergelb (III.?). Sp. s. m. kugelig, stachelig, gelb, 9—10/8 
bis 9 fi, selten größer. Bas. ,,40—50/10—18 ¡x“ (Bres.). Cystiden 
,,pfriemlich, 50—60/6—8 u, spärlich“ (Ricken).

Stiel weiß, stellenweise rosabereift oder rosa-kleinschuppig, zu
letzt bräunlich angelaufen, dann ohne Rosafärbung; schwachrunzelig, 
ausgestopft, schließlich zeilig-hohl, mit starrer Rinde, verschieden 
geformt, 30—60(—90 nach R i c k e n )  /8—15(—35 n. R.) mm.

Fleisch weißlich, läuft gelblich oder bräunlich an; starr. Ge
schmack mild. Geruch angenehm.

An sonnigen Plätzen, unter Föhren, nach S e c r e t a n ,  B a 
t a i l l e  und R i c k e n  auch unter Laubbäumen. Juli—Sept. 
Frankreich, Deutschland, Italien. Zeigt deutlich eine mehr südliche 
Verbreitung.

Mir ist nur eine kleine, alpine Russula bekannt (Beschreibung 
Z. f. P. V, S. 37), die hierhergehören könnte (Alpen über 2000 m: 
Gamskogel; Schrankogel; Rofan, Tirol.)

III. Sektion: Rigidae Fr.
15. Formenkreis. R. rubra Krlz.

Nr. 57. Russ. rubra (Krlz.) Bres. (Krlz. 1845).
Syn .: A. ruber Krlz., wen. pr. p.
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 203; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., 

t. 65, f. 15—20; H a r z e r ,  Natg. Abb., t. 26, f. 5—7 (jung); R i c h o n - R o z e ,  
Atl. champ., t. 43, f. 10—12.

Hut rot, und zwar von einem charakteristischen, leuchtenden 
Zinnoberrot, oft gegen Rand, selten ganz weißlich; halbkugelig oder 
konvex, schließlich niedergedrückt, fleischig, mit etwas welligem, 
glattem, schließlich kaum gefurchtem, fast scharfem bis fast stump
fem Rand; mit etwas filzig-samtiger, trockener, bei Regen feuchter 
oder etwas schmieriger, schwer abziehbarer Haut; 4—11 cm breit.

Lamellen weiß, schließlich gelblich; untermischt und gabelig, 
anastomosierend, ca. 7 mm breit, gedrängt oder fast gedrängt, an
gewachsen oder gerundet-angeheftet. Sporenstaub hellocker (II, 
II.—IIP). Sp. s. m. fast kugelig, warzig, gelblich, 8—9/7—8 (u. Bas. 
40—45/10 ¡1. Cyst. 64—78/8,5—9,5 fi, spindelig, spitz, seltener ab
gestumpft, mit Inhalt, 3,5 u lang appendikuliert. In Sulfovanillin 
fast ganz blau, violettblau.
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Stiel weiß, kaum je rötlich, zuletzt meist an der Basis schmutzig 
aschgrau; schwachrunzelig, gleichdick, seltener verdickt oder ver
dünnt gegen die Basis, voll, dann ausgestopft; 35—65/10—25 mm.

Fleisch weiß, unter der Huthaut bisweilen rötlich; fest, zuletzt 
schwammig, gebrechlich. Geschmack sehr scharf, auf der Stelle 
und andauernd beißend, am unerträglichsten in den Lamellen. 
Geruch kaum vorhanden oder schwach obstartig.

Häufiger im Nadel- als im Laubwald, vorzüglich unter Fichten 
in gemischten Wäldern. Juni—Okt. Skandinavien (?), Finn
land, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien, 
v. v. (Rutzbachtal, Tirol; Lochham b. München.)

R. drimeia Cke. hat roten Stiel!
Der Pilz ist schwach giftig1). Er gibt ein ekelhaft aussehendes 

und schmeckendes Gericht, das auch nach Abbrühung noch schwach 
bitterlich schmeckt. Die Folgen des Genusses sind: Kratzen im Hals, 
etwas Übelkeit, dann Schweißausbruch, schließlich Sodbrennen.

R. rubra (und R. flava) gehören zu den wenigen Arten, bei denen 
der Sporenstaub in geringen Grenzen variiert.

Nr. 58. Russ. badia Quel. (1880).
Syn.: R. intermedia Karst, (nach R. F r i e s ) ;  4 .  rubrocaerulescens Schwalb.

(? ■— nach Dr. Kl e e ) ;  R. rubroochracea Murr.
Abb.: Qu e i e t  (Ass. fr. 1880), t. 8, f. 9 (schwarz).
Hut dunkelrotbraun oder tief purpur-blutrot, mit oft fast schwar

zer Mitte, oft gelbfleckig ausblassend, am Rand bisweilen ins Bläu
lichpurpurne übergehend, schließlich oft ockerblaß; halbkugelig, 
dann gewölbt und sich ausbreitend, schließlich verflacht und in der 
Mitte niedergedrückt, fleischig, elastisch; mit anfangs fast scharfem, 
später ±  stumpfem, glattem, zuletzt meist höckerig-gefurchtem 
Rand, mit schwer und nur am Rand etwas abziehbarer, bei feuchter 
Witterung schmieriger, trocken stellenweise bereifter oder doch 
±  rauher Haut; 4—10 cm breit.

Lamellen bleich-gelblich, dann satt-ockergelb; anastomosierend,
6—11 mm breit, am Stiel gabelig, einige scheinbar untermischt, in 
Wirklichkeit jedoch nur häufig gegabelt, gedrängt oder fast ge
drängt, buchtig-angeheftet. Sporenstaub ocker, etwa wie der von 
amoenata (III.). Sp. s. m. länglichrund, ausgeprägt stark warzig, 
stumpfgelb, mit zentralem öl tropfen, 9,25—11/8—8,5 ¡x. Bas. 51 
bis 58/12,5—16 ¡x. Cyst. 64—83/9—13 ¡x, zylindrisch, aber auch 
keulig oder lanzettlich, oben stumpf oder spitz, mit gelbem Inhalt, 
vielfach mit einem 3—4 ¡x langen Spitzchen appendikuliert, zahlreich,

!) Das Gift wurde Agarythrin genannt. 
Hedwigia Band LXV I. 16
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besonders an der Schneide. In SulfoVanillin Cystiden blau, ganz 
unten rosa.

Stiel weiß, häufig, besonders an der Basis, leicht purpurrötlich 
angehaucht; schwach längsrunzelig, voll, bald ausgestopft, gleich
dick, schwachbauchig oder sch wach verdünnt gegen die Basis, auch 
gekrümmt mit meist verdickter Basis; 40—70/12—25 mm.

Fleisch weiß, schwach purpurn unter der Haut, elastisch-fest, 
dann schwammig, zuletzt gebrechlich. Geschmack lange mild, dann 
etwas brennend, in den Lamellen jedoch lange mild, dann anhaltend 
außerordentlich brennend-scharf. Geruch schwach, obstartig, wie 
Birnenkompott.

Im Föhrenwald, auch unter Tannen und Fichten. Aug.—Okt. 
Skandinavien, Finnland, Frankreich, Deutschland. In Bayern zer
streut, in Südbayern fehlend oder sehr selten, v. v. (Hirschwald, 
Hirschau, Wolfring, Obpf.; Landeck b. Thalmäßing, Mir.)

var. cinnamomicolor (Krlz.) Sing.
Hut ohne Purpurtönung, sondern ockerbraun bis dunkel zimt

braun, gegen Rand oft heller; 5—7 cm breit. Hutbekleidung wie 
beim Typus, ebenso die Randform. Lamellen typisch oder ein wenig 
entfernter. Sporenstaub gelb (HL). Sp. s. m. 8—10/6—8 ;l. Bas. 
40—50/12—14,5 //. Cyst. 60—75/9—12 /¿, spindelig (nach K n a u t h). 
Stiel weiß, oft keulig. Fleisch derb, mild, dann sehr scharf.

(Syn.: R. cinnamicolor Krlz.; A. subfuscoaurantiacus Krlz. — Abb.: K r o m b -  
h o l z ,  Natg. Abb., t. 70, f. 18—19.)

Laubwald: Unter Carpinus, Betula, Quercus. Juni—Okt. 
Deutschland, Tschechoslowakei, v. v. (Schliersee.)

R. nauseosa var. atropurpúrea All. hat unbereiften Hut, ±  ge
sprenkelte Lamellen und ganz weißen Stiel. Ihr Rand ist von Jugend 
an entschieden stumpf.

i6. Formenkreis. R. olivacea.
Nr. 59. Russ. punctata Krombholz (1845).
Syn.: R. amethystina Quel. (1897); A. coerulea Krlz.; R. punctata var. leucopus 

Cke.; R. xerampelina aut. nonn. z. B. Ricken, Rom.; R. Turci Maire ? ?; R. Gypriani 
Gill, (ex descr. et ic.1) Ch. Fr. Suppl. 23. livr. 1893).

Abb.: K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 64, f. 10; t. 66, f. 22—23; t. 68, f. 5—7; 
C o o k e ,  Illustr., t. 1032; Qu e i e t  (Ass. fr. 1897), t. 4, f. 13 (schwarz).

Hut erst tief lilablau, lilapurpum, purpurschwarz, purpurrosa, 
mit gegen Rand punktförmig sich auflösender, aufhellender Farbe, 
später heller, rosa, mit zitronen- oder olivgelblichen Flecken, schließ- *)

*) Doch sind die Lamellen 1. c. weiß, nicht gelb gemalt (wohl versehentlich!).
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lieh schmutzigoliv ausgeblaßt, selten von Anfang olivgelb oder oliv
grün mit schwacher oder fehlender Purpurfärbung, am äußersten 
Rand meist weißlich; gewölbt, bald in der Mitte vertieft, ja selbst 
durchbrochen, oder verflacht und kaum gebuckelt, fast gebrechlich; 
mit stumpfem und glattem Rand; mit feucht schmieriger, trocken 
rauher, zumeist stark blaßbereifter, zu 1—2 Drittel des Hutradius 
vom Rand aus abziehbarer Haut; 4—7 cm breit, selten breiter. 
Reif s. m. (100 X) flockig; Flocken aus 100 ¡x langen, 5—6 ¡x dicken 
Haaren bestehend, blaß, erscheinen je nach Dichte, hellerer oder 
dunklerer Hutfarbe und Beleuchtung hellgrau bis bläulich; am 
dichtesten stehen sie am Rand.

Lamellen gelblich, dann ockergelb, mit gegen Rand rötlicher 
Schneide; verhältnismäßig breit, fast gedrängt bis fast entfernt, 
wenig anastomosierend, aber viele gegabelt, besonders gegen Stiel, 
gleichlang, nach vom breiter, hinten schwachbuchtig, angewachsen, 
seltener abgerundet. Sporenstaub gelb, etwa wie der der amoenata 
(III.). Sp. s. m., länglichrund, stachelig, nicht kristuliert, gelb, mit 
meist zentralem Öltropfen, 8—11/7—9 ¡x, meist 9—10/8,5 jx. Stacheln 
1—1,25 fi lang, höchstens am Grunde etwas anastomosierend. Bas. 
48—55/14—15 f i ,  oft ganz eigenartig gespalten. Ster. 6— 7 ¡x. Cyst. 
56—64/9—10(—13) f i ,  um etwa 15 ¡x die Basiden überragend, zylin
drisch, oben etwas spitz, zumeist mit einem 3—4 ¡x langen Spitzchen 
appendikuliert, nicht zahlreich. In Sulfovanillin Cystiden nur am 
obersten Ende mit einem nach oben spitzen, blauen Innenkörperchen, 
sonst blaß oder rosablaß.

Stiel weiß, äußerst selten rötlich angehaucht; schwachrunzelig, 
fast glatt, anfangs bereift, ausgestopft, dann hohl, sehr gebrechlich, 
gleichdick, bisweilen seitlich zusammengedrückt; 28—32, ausnahms
weise bis 65/6—13(—25) mm.

Fleisch weiß; anfangs fest, später gebrechlich. Geschmack 
mild oder seltener etwas scharf. Geruchlos, doch an der Stielbasis 
allermeist nach Jodoform („safranartig“) riechend.

Im Nadelwald, an moosigen oder schattigen Stellen; stets ge
sellig. Juli—Nov. England, Frankreich, Deutschland, Tschecho
slowakei. In Bayern verbreitet, v. v. (Wälder südlich und westlich 
vom Haspelmoor; Freiham b. München; Freihöls, Hirschau, Wag
rain b. Amberg, Obpf.)

R. nauseosa X R. punctata =  R. Cookei Sing, kommt da vor, 
wo R. nauseosa y und R. 'punctata nebeneinander wachsen, steht 
genau in der Mitte zwischen beiden und unterscheidet sich von 
punctata durch hellere, stumpfrosa Färbung (Mitte oft olivgrün),

16*
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schmierigeren, trocken kaum bereiften und schließlich höckerig- 
gefurchten Hutrand. Von nauseosa y unterscheidet sie. sich durch 
den trocken glanzlosen Hut, den bisweilen auch hier bemerkbaren 
Jodoformgeruch und einfarbige Lamellen. — Mild. Identisch ist 
R. nauseosa Cooke, Illustr., t. 1147, vielleicht auch nauseosa Quél. 
u. a. Daß es sich um Bastardierung handelt, erscheint mir kaum 
fraglich. — Sporenstaub ocker (III.). Sp. s. m. 8,5—9/7—7,5 p.

Die sowohl dieser Form als der R. punctata sehr ähnliche R. 
Turci (Nr. 1) unterscheidet sich, wenn vom Geruch abgesehen wird, 
durch die trocken nicht bereifte Huthaut. Auch die mikroskopischen 
Merkmale sowie die Lamellen weisen erhebliche Differenzen auf. 
Die Verwandtschaft mit R. Mariae Pk. weist der R. punctata ihre 
Stellung in Sekt. III. an.

Nr. 60. Russ. olivacea (Schff.) Fr. (Schff. 1770).
Syn. : R. alutacea Britz.; A. alutaceus var. olivaceua Krlz.
Abb. : R i c k e n ,  Blätterp., t. 18, f. 4; S c h a f f e r ,  Fung. ic., t. 204; 

B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb. (alt), f. 34; H a r z e r ,  Natg. Abb. (jung), t. 59, 
f. 7 (als alutaceus).

Hut olivbraun oder oliv mit purpurn, selten von Anfang purpurn, 
schließlich meist schmutzig-rosa-purpurn mit gelblichen Flecken ; 
gewölbt, dann flach, schließlich niedergedrückt, fleischig, fest; mit 
glattem, stumpfem, dickem Rand; mit anfangs samtiger, ge- 
glättet-schuppiger, später trockener, rauher oder bereifter, bei Regen 
feuchter, zuletzt zerreißender, schlecht abziehbarer Haut ; 8 bis 
20 cm breit.

Lamellen weiß bis blaßgelb, nach Rand zitronengelb, schließlich 
ockergelb; breit, gegabelt, untermischt, fast gedrängt, angeheftet. 
Sporenstaub tief ockergelb wie der var. alutacea (HL). Sp. länglich
rund bis kugelig, stachelig, gelb, mit einem zentralen öltropfen,
10—11/9,5—10 p. Bas. 45—90/10,5—15,5 p. Ster. 7—11 p lang. 
Cyst. 90—105/10,5—13,5 p, pfriemlich, sehr spitz, an Schneide, 
nur sehr wenige undeutlich appendikuliert. In Sulfovanillin Cystiden 
blaß oder blaßrosa mit sehr wenigen bläulichen Körnchen.

Stiel weißblaß, ganz oder meist nur an der Spitze auffallend 
schönrosa; runzelig, meist abwärts verdickt, seltener bauchig, voll, 
dann ausgestopft mit starrer Rinde; 60—70/20—30 mm.

Fleisch weiß, schließlich ±  gelblich-schmutzig, nicht anlaufend, 
mit gelblicher Peripherie; fest. Geschmack mild. Geruchlos.

Im Nadelwald, besonders in bergigen Gegenden; gesellig. Juli 
bis Okt. Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, Tsche
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choslowakei. In Bayern verbreitet, v. v. (Schwarzenberg, Obb.; 
Geitau, Obb.; Neuhaus, Obb.; Thalmässing, Mir.; Hirschwald, Obpf.)

Ferner beobachtete ich im Buchenwald eine meist hellere Form, 
die jedoch auch zu cutifracta gehören könnte.

Ein schöner, stattlicher Pilz, der mit xerampelina so wenig 
gemein hat wie mit alutacea. Charakteristisch sind die großen, 
pfriemlichen Cystiden an der Schneide.

Nr. 61. Russ. cutifracta Cke. (1882) sens. Rea. (1922).
Syn.: R. Davisii Burl. ?
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1024.

Hut purpurn, grün oder stumpfrot, konvex, dann in der Mitte 
etwas niedergedrückt; fleischig, fest; mit matter, manchmal vom 
Rand aus felderig aufreißender, trockener, bereifter, bei Regen 
schmieriger Haut; 7—12 cm breit.

Lamellen weiß, dann creme; angeheftet oder fast frei, hinten 
verschmälert, gabelig, fast gedrängt; oft gelb gefärbt an den Ver
letzungen der Schneide. Sporen ockergelb1), kugelig, 10 ¡jl diam., 
kristuliert.

Stiel weiß, oft etwas purpurn oder rosa an der Seite; nahezu 
gleichdick oder aufwärts etwas verdünnt, fest; 60—80/25 mm.

Fleisch weiß, purpurn unter der Haut. Geschmack mild.
Wälder. Sept.—Okt. England, Deutschland (?).
(Nach Rea.)
Es möchte vielleicht eine entschieden bitter schmeckende, rosa

rote Russula in diesem Formenkreis gesucht werden. Dies ist R. 
pseudointegra (Nr. 11).

17. Formenkreis. R. lepida.
Nr. 62. Russ. lepida Fr. (1838).
Syn.: A. rosaceus Pers. pr. p., Krlz., Michael; A. roseogranulatus und eogranu- 

latus Secr.; A. sanguineus Bätsch ß, Vitt.; R. lepida f. pulcherrima Gill.
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1073 (exkl. die 2 ob.); B r e s a d o l a ,  Fung. 

Trid., t. 204; ders. Fung. mang., t. 70; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 64, f. 19—20; 
R i c k e n ,  Blätterp., t. 16, f. 4; M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 55; P a t o u i l l a r d ,  
Tab. anal., t. 122; B r i t z e l m  a y r ,  Hym. Südb., f. 78; B ä t s c h ,  Elench.

J) Es bleibt noch zu prüfen, ob die Farbe des Staubs wirklich ockergelb und 
nicht etwa creme ist. Wenn R e a s Angabe ,,ochraceous“ falsch sein sollte, was 
bei den cremefarbenen Lamellen nicht ausgeschlossen ist, so rückt die cutifracta Cooke 
in verdächtig nahe Verwandtschaft mit amocna, so daß P e l t e r e a u  dennoch 
recht behalten könnte, der cutifracta und amocna für identisch hält.
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fung., t. 3, f. 13; F r i e s ,  Sver. ätl., t. 59; V i t t a d i n i ,  Descriz. t. 38, 
f. 2 D, E; R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 44, f. 6—9.

Hut rosablutrot, zinnoberrot, schließlich ockergelblich oder 
weißlich ausblassend von der Mitte aus; konvex oder fast halb
kugelig, dann langsam sich ausbreitend, selten niedergedrückt, hart, 
fest; mit glattem, stumpfem Rand; mit bei Regen nur feuchter, 
etwas bereift-filzlicher, zuletzt oft zerreißend-schuppiger, glanz
loser, angewachsener, kaum abziehbarer Haut; 5—10 cm breit. 
Reif s. m. flockig, gleichmäßig verteilt, blaß, erscheint gewöhnlich 
gleichfarbig.

Lamellen cremeweiß, trocken gelblich, bisweilen, besonders 
gegen Rand, mit roter, feingesägter Schneide1); in der Jugend hin 
und wieder schwach tränend; dick, oft gegabelt, anastomosierend, 
fast gleichlang, fast gedrängt, abgerundet- oder gerade angeheftet. 
Sporenstaub cremeweiß (I, I—II). Sp. s. m. länglichrund bis fast 
kugelig, stachelig, hyalin, 7—10/6—9 p. Bas. 35—45/9—13 p. 
Cyst. 70—90/9—15 p, gestreckt-bauchig, oben abgestumpft, meist 
unappendikuliert, selten mit kurzem, hohlem Anhängsel2). In 
Sulfovanillin ganz hellstaschgrau-blaß, in Ausnahmefällen farblos.

Stiel weiß, meist an einer Seite oder an der Basis, seltener ganz 
rötlich angehaucht, aber auch einfarbig weiß; ±  runzelig, anfangs 
schwach bereift, gleichdick oder abwärts verdünnt, selten abwärts 
schwach verdickt, voll, hart, fest; 35—60/15—20 mm.

Fleisch weiß; hart, fest. Geschmack mild, häufig schwach bitter
lich. Geruchlos.

Im Laubwald, sowie auch im Nadelwald unter eingestreuten 
Betulaceen und Fagaceen. Aug.—Okt. Skandinavien, Frankreich,
Deutschland, Tschechoslowakei, Italien, Ungarn. In Bayern ver
breitet, in einigen Gegenden jedoch selten oder fehlend, v. v. (Pa
sing b. München, zwischen Gräfeifing und Freiham b. München; 
Auer Berg, Mfr.)

Beim Kochen wird das Fleisch nach W. G. S m i t h  grün. 
Auf Sulfovanillin reagiert das ganze Fleisch prächtig purpurn, 
während alle bisher untersuchten anderen Täublinge — mit Aus
nahme der Abarten von lepida — eine bläuliche, rötlichschmutzig 
oder braunrote Verfärbung auf wiesen. *)

*) Einmal fand ich die ganze Schneide vom Stiel zum Hutrand rot: f. pul- 
cherrima Gill.

h P a t o u i l l a r d  bezeichnet diese, ausnahmsweise auch bei Queletn vor
kommende, anormale Form des Appendikuls als ein Kalkreservoir der Cystiden 
(dépôt d’exalate de chaux).

download www.zobodat.at



Monographie der Gattung Russula. 247

f. rubra Britz, scheint eine kleinere R. Integra zu sein.
Russula Linnaei Fr. (Icones selectae, t. 172, f. 3) dürfte eine größere Abart der 

lepida sein. — Skandinavien, England. R o b .  F r i e s :  ,,Semel visam . . .  nemo 
umquam obliviscetur!“

Dagegen hält Q u e l e t  die R. Linnaei für eine Abart von sanguinea, welch 
letztere ja tatsächlich nach B a r b i e r  nicht immer scharf ist, während H. v. 
P o s t .  — nach R o m e 11 in Hym. Lapl. — beide schlechthin für identisch er
klärte.

var. amara Maire (Bull. Soc. Myc. 1910).
Unterscheidet sich durch unangenehm bitteren Geschmack in 

allen Teilen, namentlich in der Huthaut. Diese Abart ist gewöhnlich 
kleiner und tiefer rot als der Typus.

Laubwald. Aug.—Okt. In Bayern zerstreut, v. v. (Stock
dorf b. Gauting, Obb.)

R. drimeia (Nr. 19) ist scharf. R. pseudointegra (Nr. 11) hat 
ockergelben Sporenstaub.

var. Aurora (Krlz.) Bres.
Hut ockerbleich, dann isabell-fleischfarben oder abendrotfarben, 

weich rosa, Mitte bleich bleibend; 5—12 cm breit. Sp. s. m. kugelig, 
8—9 n diam. Bas. ,,40—46/9—11 /x. Cyst. 60—67/8—9 //“ (Bres.). 
Stiel weiß, selten isabell-fleischfarben; 50—60/15—20mm. Fleisch 
mild, dann etwas bitterlich. Sonst wie der Typus.

(R. Aurora Krlz.; R. rosea Maire; R. corallina Burl. ? R. subemetica Schulz ? 
— Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 205; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 66, 
f. 4—7; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 39.)

Laub- und Nadelwald. Aug.—Okt. Frankreich, Deutsch
land, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern selten, v. v. (Loch- 
ham b. München.)

B r e s a d o l a  selbst betrachtet die Aurora als Varietät der 
lepida.

var. alba Quel.
Hut weiß, gegen die Mitte zu in gelblich, graulich oder bleich

fleischfarben neigend, selten in diesen Tönen gefleckt; 5—12 cm 
breit. Lamellen frei oder angeheftet. Sporen s. m. kugelig, 8 bis 
10/8 ¡x, stachelig. Bas. ,,30—36/10—12 //“ ( Ri c ken) .  Cyst. ? 
Stiel weiß, 30—50/20—35 mm. Fleisch ausgesprochen mild oder 
mit etwas scharfem (bitterlichem ?) Nachgeschmack.

(Syn.: R. incarnata Quel.; R. lacteav ar. incarnata (Quel.) Cke.; R. lactea (Pers.) 
Fr.; R. albidolutescens Gill.; R. galochroa Secr., Barb., Britz, u. a .!; R. albella P k .; 
R. rosea und rosaceus ß exalbicans Pers. pr. p .; R. blanda Burl. — Abb.: C o o k e , 
Illustr., t. 1070, 1071; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 61, f. 1—2; B r i t z e l 
m a y r ,  Hym. Südb., f. 72; G i l l e t ,  Champ. Fr. Hym. Suppl. 19. livr.; 
R i c h o n - R o z e ,  t. 40, 1 9— 11.

Ort und Zeit wie Typus v. v.
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Russula insignis Quél. (Ass. fr. 1887). Stiel kurz, . . .  weißlich, rot an der Basis; 
Hut konvex, dann flach, 3—4 cm, gerunzelt bis zum Scheitel, graulich oder falb 
(bistre), Rand mit feinen, schwefelgelben, flüchtigen Flocken. Fleisch dünn, weiß
lich mild. Lam. schmal, cremeweiß. Buchenwälder. Sommer. Frankreich.

Die kurze Diagnose Q u é 1 e t s läßt vermuten, daß die Art in die Verwandt
schaft der R. lepida gehört.

Sehr ähnlich ist R. insignis Burl.

Nr. 63. Russ. mustelina Quél. (1874).
Syn.: R. pubescens Blytt.
Abb.: C o o k e , Illustr., t. 1018.
Hut hellbraun oder schmutzig gelb; konvex, dann flach und 

niedergedrückt; mit glattem Rand; mit trockener, am Rand fein- 
filziger Haut; 5—10 cm.

Lamellen bald creme, angeheftet, abgerundet, vorn breit, ana- 
stomosierend. Sporenstaub creme-ocker. Sp. s. m. hyalin, fast 
kugelig, warzig, eintropfig, 7—8 ¡x\ ,,8—9/7—8 //“ (Herp.).

Stiel weiß, weißlich; gleichdick, schwachrunzelig; 40—60/15 
bis 25 mm.

Fleisch weiß, mit ockerfarbener Peripherie; fest. Geschmack 
mild.

Wälder. Sept.—Okt. Skandinavien, England, Frankreich.
Russula mustelina Sing. Täubl. Mitt. siehe R. dephantina (Nr. 67).

Nr. 64. Russ. virescens (Schff.) Fr. (Schff. 1762). („Gräuling“ , 
,, Kremling' ‘, ,, Grüntäubling“1).

Syn.: A. virescens Schff., t. 94 exkl. f. 1; A. bifidus Bull, (nach P e l t e r e a u  
und R o m e 11); R. aeruginosa (Pers., Krlz.) Rom.; A. furcatus ß aeruginosus Pers. 
Syn.; A. furcatus ß heterophyllus Lasch; A. caseosus Wallr. (nach F r i e s ) ;  R. vires
cens var. albidocitrina Gill.

Abb.: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 146; G r a m b e r g ,  Pilz. Heim., t. 24; 
C o o k e , Illustr., t. 1039; B e r k e l e y ,  Outl., t. 13, f. 6; S t u r m s  Pilze (Dit- 
mar), t. 47; R i c k e n ,  Blätterp., t. 16, f . 3; K r o m b h o l  z,  Natg. Abb., t. 67, 
f. 1—10; B r e s a d o l a ,  Fung. mang., t. 69; G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym., I, 
t. 54; V i t t a d i n i ,  Descriz . .  ., t. 31; V e n t u r i , Miceti Bresc., t. 17, f. 1—2; 
B a r i a ,  Champ., t. 16, f. 10— 12; R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 42, f. 1—7.

Hut tiefer oder blasser spangrün, in erster Jugend und zuletzt 
schmutzigweißblaß, aber auch abgesehen von der grünen Mitte 
ocker oder oliv; fleischig, fest, konvex, dann ausgebreitet, flach, 
schließlich niedergedrückt; mit stumpfem, glattem, später oft ge
furchtem Rand; mit trockener, dicker, rauher, kleiig-warziger, 
schließlich felderig-schuppig zerrissener, angewachsener Haut; 6 bis 
12 cm breit.

Lamellen weißblaß; fast gedrängt, schließlich fast entfernt, 
dick, manche gegabelt, fast gleichlang, verschmälert-angeheftet.

l) Es ist dies der bekannte „Palomet" oder ,,Vert des Dames” der Franzosen,

download www.zobodat.at



Monographie der Gattung Russula. 249

Sporenstaub cremeweiß (I, I—II). Sp. s. m. fast kugelig, zart
warzig, hyalin, mit einem zentralen öltropfen, 8—9/7—8 fi. Bas. 
37—50/9—11,5 ft. Ster. 5—6 ¡i. Cyst. 64—95/7—10 //, zylindrisch, 
oben abgerundet; mit etwas körnigem Inhalt, nicht sehr häufig. In 
Sulfovanillin Cystiden rosa, außer im Stielchen mit sehr wenigen, 
±  zerstreuten blauen Innenkörperchen.

Stiel weiß oder weißlich; anfangs stark bereift, schwachrunzelig- 
rinnig, gleichdick oder abwärts verdünnt, bei jungen Pilzen jedoch 
häufig verkehrt-keulig; 40—60 (—80)/20—30 mm.

Fleisch weiß; nicht sehr kompakt, zuletzt gebrechlich. Ge
schmack mild, selten sehr wenig scharf. Geruch fehlt oder ähnlich 
dem des Marasmius oreades.

An Waldrändern, unter Birken; selten in gemischten Wäldern 
unter Quercus, Betula und Acer. Juli—Okt. Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. In Bayern 
verbreitet.

Nr. 65. Russ. azurea Bres. (1881).
Syn.: It. lilacea Rom.
Abb.: B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 14; C o o k e ,  Illustr., t. 1088; G i ] - 

1 e t , Champ. Fr., Hym. Suppl. 23. livr. (von allen die beste Darstellung).
Hut königsblau, graublau, stahlblau, blaulila; schwarzlila in 

der Mitte meist lila am Rand, sehr selten oliv; konvex, dann aus
gebreitet, dann flach oder niedergedrückt; mit stumpfem, glattem 
oder zuletzt minimal höckerigem Rand; mit abziehbarer, dünner, 
kaum schmieriger, besonders anfangs in der Mitte weiß bereifter, 
schließlich kleinkörniger Haut; 3—10 cm breit. Reif aus spinnwebig 
verteilten Haaren bestehend, die fleckchenweise dichter, im übrigen 
zerstreuter stehen und von Sulfovanillin blaßbläulich gefärbt werden. 
Der makroskopisch gesehene Reif wechselt die Farbe, je nach Haut
farbe und Beleuchtung.

Lamellen weiß (auch trocken!); fast gleichlang, stark gegabelt, 
am Stiel gabelig, (5—)9mm breit, ziemlich gedrängt, anastomo- 
sierend, abgerundet-frei, schließlich fast herablaufend. Sporenstaub 
reinweiß (I.). Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, isoliert spitz
stachelig, blaß, 8—10/7,5—9 ¡ i . Bas. 38—50/9—13,5 f i .  Cyst. 55 
bis 70/9—14 fi, keulig-bauchig, zur Spitze verschmälert, diese aber 
stumpf, ab und zu mit Anhängsel, oder auch sehr spitz mit auf- 
sitzendem öltropfen, spärlich. In Sulfovanillin Cystiden schmutzig
blaß bis rosablaß.

Stiel weiß; glatt, nicht seidig, doch fast glänzend, anfangs 
leicht bereift, mit plötzlich erweiterter Spitze und schwachverdickter 
Basis, voll, dann ausgestopft; 40—60/8—15 mm.
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Fleisch weiß; fest, schließlich gebrechlich. Geschmack mild. 
Geruchlos. Im Nadelwald, besonders unter Picea. Gesellig. Juli 
bis Okt., besonders Juli—Aug. In Skandinavien, England, Frank
reich, Deutschland, Italien. In Bayern zerstreut, v. s.1) v. v. (Loch- 
ham und Neuried b. München; Landeck b. Thalmässing, Mfr.; Hög
ling und Hirschau, Obpf.)

Schon der Habitus dieser Art schließt Verwechslungen mit 
cyanoxantha und caerulea aus. R. punctata hat gelbe Sporen und 
Lamellen. R. amoena ist mikroskopisch verschieden. Auch schließt 
der weiße Stiel der azurea eine Verwechslung aus.

18. Formenkreis. R. furcata.
Russula purpurina Qu.-Schulz. (Hedwigia 1885). Nach S c h ü t z e r  und 

K a u f f m a n n  : Hut 3—7, bei Regen schmierig, trocken wie mit einem Reif. Mit 
etwas abziehbarer, glänzend rosaroter bis blutroter, hie und da ausbleichender bis 
gelblichweißer {A. exalbicans Krapf.) Haut. Rand dünn, scharf, glatt. Hut fast 
kugelig, dann ausgebreitet und leicht niedergedrückt. Lam. jung ziemlich gedrängt, 
schließlich fast entfernt, weiß, später schmutzigweiß oder gelblich, angeheftet, nicht 
breit, vorn am breitesten (5—8 mm), fast gleichlang, wenig oder nicht gegabelt, 
flockig gesägt an der Schneide, hinten am Stiel gerundet* 2). Stiel ausgestopft, 20 bis 
gO/8—20 mm, zylindrisch oder aufwärts oder abwärts verdickt, ganz sattrosa oder 
nur unten hellrosa, rosa gefleckt, sehr selten weiß, zuletzt oft dunkler. Fleisch ge
brechlich, unter der Huthaut rot, fast geruchlos. Mild. Im gemischten Wald, in 
heißer Jahreszeit, Aug.— Sept. Sp. 4—8, weiß, sehr klein warzig, rundlich oder 
fast ellipsoidrsch. An Schneide mit vorstehenden Cystiden.

Ob diese Art hierhergehört, ist nicht ganz sicher festzustellen. Nach den exi
stierenden Beschreibungen zu urteilen, handelt es sich jedoch um eine der folgenden 
nahestehende Art. Wesentlich wäre es, die exakte Farbe des Sporenstaubs (nach 
K a u f f m a n n  ,,white“) zu konstatieren, sowie die Rand- bzw. Lamellenform 
zu bestimmen.

Nr. 66. Russ. amoena Quel. (1880).
Syn.: R. 'punctata Gill. (1874); R. bona Schwalb. ?
Abb.: G i l l o t - L u c a n d ,  Cat. Champ., t. 2, f. 3; P a t o u i l l a r d ,  

Tab. anal. Nr. 621; G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym. II, t. 56.
Hut rosa, purpurn, purpurviolett, am Rand meist blau, oft mit 

Olivtönen; konvex, dann flach, oft etwas niedergedrückt, fleischig; 
mit schmieriger oder trockener, oft mit tiefer gefärbten Körnchen 
punktierter, meist körnig-bereifter Haut; mit fast scharfem, alt 
manchmal etwas gefurchtem Rand; 3—8 cm breit.

Lamellen cremeweiß, dann cremegelblich, mit ganz oder nur 
gegen den Rand purpurner oder violetter, flockiger Schneide; dünn,

J) Aus dem Herbarium B r e s a d o l a s .
2) Nach S c h u l  z e r  sind sie beiderseits gerundet; doch läßt sich dies mit 

S c h u l z e r s  scharfem Rand (marg. acuto) nicht vereinbaren.
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am Stiel oft gabelig, gedrängt, angewachsen oder angeheftet. Sporen
staub cremeweiß (I—II). Sp. s. m. länglichrund bis fast kugelig, 
warzig, etwas kristuliert, 7,5—9/7—8 ¡x. Bas. 40—45/10—12 ¡x. 
Cyst. bauchförmig oder fast keulig, 90—130/13—15 ¡x, selten, oft 
appendikuliert. Trama subfilamentös. In Sulfovanillin Cystiden 
nach M a i r e  wie bei pseudointegra (Nr. 11).

Stiel rosa, purpurn oder purpurviolett, oft teilweise weiß; 
schwachrunzelig, bereift, gleichdick oder abwärts verdünnt, voll, 
30—50/5—15 mm.

Fleisch weiß, oft rötlich unter der Huthaut. Geschmack mild. 
Geruchlos oder angenehm apfelartig riechend.

Nadelwälder. Juni—Okt. England, Frankreich, Deutsch
land, Tschechoslowakei. In Bayern wohl fehlend.

f. citrina (Quel.) Maire (Bull. Soc. Myc. 1910).
Hut gelb. Stiel weiß.
Frankreich.
Wird am sichersten durch Prüfung von Form und Häufigkeit 

der Cystiden von R. citrina (Nr. 44) unterschieden.
f. violeipes (Quel.) Maire (Bull. Soc. Myc. 1910).
Hut gelb, bisweilen etwas lila. Stiel lila werdend.
England, Frankreich.
f. olivacea Maire (Bull. Soc. Myc. 1910).
Hut olivgrün. Stiel weiß.
Frankreich.
Diese letzte Abart läßt sich wohl nur durch mikroskopischen 

Befund von nahestehenden Arten mit Sicherheit unterscheiden. 
R. furcata ist größer und wächst vorzugsweise im Laubwald.

Russula suavis Schulz. (Zool.-bot. Ges. 1880) soll mit palumbina Quel. (Nr. 2) 
übereinstimmen, paßt aber wegen des lila-bläulichen, bereiften Hutrandes und der 
nicht deutlich gelben Lamellen weit besser auf R. amoena. Hierher auch die coerulea 
K a r s t e n s .

Nr. 67. Russ. furcata (Gmel. in L.) Pers. (Gm. 1791).
Syn.: A. furcata Gmel.; R. bifida Schrot.; Amanita furcata Lam.
Abb.: K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 69, f. 18—22; H a r z e r ,  Natg. 

Abb., t. 54, f. 6 (als integer var. virescens); G i l l  e t ,  Champ. Fr., Hym. Supplm.; 
B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 74; R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 41, 
f. 1—9.

Hut braungrün, oliv bis olivgrün, grauoliv, seltener lebhaft grün 
oder olivfalb, olivblaß, am Rande bisweilen mit violettlichem Ton; 
konvex, dann gebuckelt-flach, schließlich niedergedrückt bis trichter
förmig, fleischig, starr; mit trockener, schwach bereift-filziger, gegen
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Rand oft zartrissiger, fast seidiger, nur am Rand abziehbarer Haut; 
mit nur zuletzt etwas gefurchtem, scharfem Rand; 6—12 cm.

Lamellen weißblaß, gegen Rand mit grünlichem, gelblichem 
oder bräunlichem Schein; bis 8 mm breit, gleichlang, biegsam, 
gegabelt, fast entfernt, fast herablaufend. Sporenstaub weißlich (L). 
Sp. s. m. rundlich, stachelig-warzig, 7—8/6—6,5 /¿, mit kleinem, 
zentralem Öltropfen. Bas. 30—44/9—11 ¡x. Ster. 2—4 zählig, 3,5 
bis 8 ¡x lang. Cyst. 60—77/7(—12) ¡x, lanzettlich oder zylindrisch
bauchig, zerstreut-körnig, oft mit kurzem Anhängsel appendikuliert 
(2 /x). In Sulfovanillin Cystiden blaß, einige mit wenigen schmutzig
blauen Innenkörperchen.

Stiel weiß, seltener durch Druck etwas gleichfarbig; schwach- 
runzelig, voll, dann ausgestopft, schließlich hohl, gleichdick, bauchig 
oder abwärts verjüngt; 40—75/20—25mm.

Fleisch weiß; fest, dann schwammig, schließlich käsig. Ge
schmack mild. Geruchlos.

Im Laub- und Nadelwald, meist unter Eichen. Aug.—Okt. 
Rußland, Finnland, Skandinavien, Deutschland, Tschechoslowakei. 
In Bayern selten, v. v. (Landeck bei Thalmässing, Mir.)

var. pictipes Cooke hat rötlichen Stiel. Zugehörigkeit nicht sicher.
Russula olivicolor Britz. (Hym. Südb. 1891, f. 65) Hut 2,5, matt, olivenfarben, 

grünlichbraun. Stiel 20/6 unten verdickt, weiß, unten schmutziggrün. Lam. 3 mm 
breit, etwas ausgerundet-angeheftet, weiß, sehr gedrängt. Fleisch fest, weißlich, 
unten im Stiel olivengrün, scharf. Sporenstaub weißlich, kaum gelblich. Sp. 9/7, 
rauh. Der furcata nahestehend. (Rev. 1899.)

Ein ganz eigenartiger Pilz, wie in der gesamten Literatur kein ähnlicher auf
findbar ist.

IV. Sektion: Compactae Fr.
1. Untersektion: Plorantes Bat.
19. Formenkreis. R. elephantina.

Nr. 68. Russ. elephantina Fr. (1821).
Syn.: R. muatelinaaut. nonn. (z.B. Sing., Täubl. Mitteleur.), an Fr. ? ;A.fallax Krlz.
Abb.: K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 61, f. 8—9; M i c h a e l ,  Führ, Pilzf., 

t. 279 (Furchung des Randes etwas zu stark).
Hut schön braun, meist mit etwas hellerem Rande; gewölbt, 

häufig genabelt, dann flach, zuletzt trichterförmig-konkav, derb, 
hart; mit glattem, nur im höchsten Alter minimal kurz-gefurchtem, 
scharfem, später mehr stumpfem Rand; mit etwas schmieriger, 
bald trockener, dünner, angewachsener oder doch nur zu ca. 73 des 
Hutradius vom Rand aus abziehbarer Haut, oft mit aufhaftenden 
Sandkörnern; mit schwach aderiger Oberfläche; 7—10 cm breit.
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Lamellen blaß, bald blaß ledergelb, dann braunfleckig an 
Schneide; bisweilen tränend; zuletzt häufig gekerbt, 8—11 mm breit, 
vielfach, besonders gegen den Stiel zu gegabelt, hinten ausgebuchtet, 
schließlich fast herablaufend, zuletzt trennend, wenig anastomo- 
sierend, fast gedrängt. Sporenstaub weiß (I.). Sp. s. m. kurzellip- 
soidisch bis länglichrund, sehr schwach warzig, mit großem, zen
tralem Öltropfen, blaß, 9—9,5/7,5—8 ¡1. Bas. 50—63/10,5—12,5 ¡i, 
selten dicker. Ster. 6—7 ¡±. Cyst. 70—108/11—13 //, anfangs zylin
drisch oder schwach-keulig, später gewöhnlich halsartig eingeschnürt, 
an der Spitze viel häufiger spitz als stumpf, von der Spitze bis zur 
Einschnürung 7—8 ¡i lang, innen oft etwas körnig, mit sehr kleinem, 
sehr abfälligem Appendikul. Trama mit einigen wenigen fädigen 
Hyphen. In Sulfovanillin Cystiden blaßrosa, nur ganz oben mit 
blauen Innenkörperchen, oder blau, selten bis etwa zur Hälfte blau
verfärbend.

Stiel anfangs weiß, dann braun; schwachrunzelig, voll, schließlich 
hohl mit brauner Höhlungswandung, erst knollig (bis 45 mm dick), 
später gestreckt und abwärts schwach verjüngt; 35—50/25 bis 32mm.

Fleisch weiß, mit wenig eindringender Hutfarbe und bisweilen et
was schmutzig-gelblicher Stielperipherie. Geschmack mild. Geruchlos.

Nadelwald. Aug.—Nov. Skandinavien, Belgien, Deutsch
land, Tschechoslowakei. In Bayern selten, v. v. (Um Freihöls, 
Obpf., Föhren; Fischbachklamm und Rutzbachtal im Stubai.) In 
Mitteldeutschland wohl häufiger.

Seltener im Laubwald vorkommend.
Die anderen milden, braunen Arten unterscheiden sich am 

sichersten durch die Farbe des Sporenstaubs: R. alutacea ß: ocker 
(III.), R. fusca: creme, R. mustelina: creme. Letztere Art differiert 
auch hinsichtlich Hutbekleidung und Sporenbestachelung.

R. elephantina Bolt. (t 28) ist nach S m i t h  gleich R. nigricans 
(Nr. 71).

20. Formenkreis. R. delica.
Nr. 69. Russ. delica Fr. (1838).
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1068; B r e s a d o l a ,  Fung. Trid., t. 201; V e n 

t u r i ,  Mic. Bresc., t. 48, f. 3—4 (nicht gut).
Hut weiß, hellbraun oder nußbraungefleckt; konvex, genabelt, 

dann etwas konkav, fest; mit glattem, scharfem Rand, mit anfangs 
feinfilziger, dann glatter, kahler, nackter Oberfläche; 5—8 cm breit.

Lamellen weiß; tränend, angewachsen oder herablaufend, 
schmal, fast gedrängt, etwas gegabelt. Sporenstaub reinweiß (L). 
Sp. s. m. fast kugelig, körnig-warzig, mit einem großen, zentralen
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öltropfen, hyalin, 7—9/6—8 ¡1 . Bas. 40—45/8—11 /z. Cystiden- 
förmige Ölhyphen, oft mit Querwänden, 60—70/8 /z (nach Bres.).

Stiel weiß, etwas hellbraun werdend; feinfilzig s. m., voll, ab
wärts verjüngt, 20—35/5—10 mm.

Fleisch weiß; fest. Geschmack mild, dann etwas herb mit fast 
beißendem Nachgeschmack. Geruch nicht unangenehm.

Besonders im Nadelwald. Aug.—Okt. Skandinavien, Finn
land (?), England, Frankreich, Deutschland, Italien, Jugoslawien. 
In Bayern selten, v. v. (Grieseneralm, Kaisergeb., Tirol).

var. glaucophylla Quel. (Ass. fr. 1902).
Hut bald bräunlich; genabelt-gewölbt; mit rinnigrissiger, trok- 

kener Oberfläche; 10—15 cm breit. Lamellen weiß mit grünlichem 
Schein, bald gegen die Schneide schmutzigblau grün, gegen Stiel 
meist blau, bei Verwundung gewöhnlich rosa anlaufend; tränend; 
fast entfernt, aderig, viele gegabelt, sehr ungleich. Sp. s. m. stachelig, 
fast kugelig oder länglichrund, 11—11,5/9,5—10 fi, doch auch größer, 
bis 13,5/11 fi. Bas. 55/13 ¡i. Ster. 9 /z. Cyst. 65—90/7—8 //, selten 
dicker, zylindrisch, stumpf, tief in der Trama entspringend. In 
Sulfovanillin Basiden rosaviolett; Cystiden dunkelblau. Stiel oft 
mit bläulicher Spitze; 20—50/25—35mm, ausnahmsweise noch 
dicker. Fleisch weiß; derb. Geschmack, namentlich in den Lamellen, 
sehr scharf. Geruch unangenehm; nicht stark.

(Syn.: R. chloroidea (Krlz. 1843) Bres.; A. (Lact.) chloroides Krombh. ??; R. 
brevipes P k .; A. exsuccus Otto; R. delica Gill., Britz., Rom., Ricken et al. — 
Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 981; B r e s a d o l a ,  Fung. Tricl., t. 202; ders. 
Fung. mang., t. 68; P e c k . ,  N. Y. St. M. Rep. 1900, t. 71, f. 1—5; R i c k e n ,  
Blätterp., t. 15, f. 1; G i l l e t ,  Champ. Fr., Hym. Supplm.; P a t o u i l l a r d ,  
tab. anal., Nr. 514; Pilz- und Kräuterfreund, Jahrg. II; R i c h o n - R o z e ,  Atl. 
champ., t. 40, f. 1—4 [mittelmäßig].

Im Laub- und Nadelwald, meist gesellig. Juni—Nov. Skan
dinavien, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, 
Italien. In Bayern sehr verbreitet, v. v. (z. B. Pasing b. München.)

Schon B a u h i n  bildete die R. delica ab (1651).

2. Untersektion: Nigricantes Bat.
2 i. Formenkreis. R. nigricans.

Russula cyanescens Kickx. wird nicht mehr gefunden. Vgl. Täubl. Mitteleur., 
Nr. 52.

Nr. 70. Russ. albonigra (Krlz.) Fr. (Krlz. 1845).
Syn.: A. alboniger Krlz.; R. adusta var. albonigra (Krlz.) Fr.; R. sordida Pk.1); 

R. subsordida Pk. *)

*) Von B r e s .  zu adusta gezogen.
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Abb.: C o o k e ,  Illustr., t. 1016; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 55; 
K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 70, f. 16— 17; R i c k e n ,  Blätterp., t. 15, f. 4; 
P e c k ,  N. Y. St. Mus. Bull. 1905, t. 98, f. 1—3; t. 99, f. 1—5.

Hut schmutzig weiß, gegen Rand aschgraulich, zuletzt schwärz
lich; konvex, genabelt, dann ausgebreitet-unregelmäßig, zuletzt 
konkav, fleischig, starr; mit schwachschmieriger, bald trockener, 
angewachsener Haut; mit scharfem, glattem, anfangs eingebogenem 
Rand; 6—12 cm breit.

Lamellen schmutzigweiß bis fast orangeblaß, mit berührt
schwarzer Schneide, bei Verletzung schwarz anlaufend; fast ge
drängt, dünn, untermischt, einige gegabelt, 3—6 cm breit, leicht 
herablaufend. Sporenstaub reinweiß (I.). Sp. s. m. länglichrund 
bis fast kugelig, nur sehr wenig rauh, hyalin, 7—8/7 ju. Bas. 40 bis 
52/7—9,5 fx. Cyst. ,,75—90/9—10 ,u, pfriemlich-spitz, mit dunkle
rem Safte erfüllt, nur an Schneide“ (Rick.), in der Jugend jedoch 
hyalin-durchsichtig, nur ca. 7 u dick, in Sulfovanillin, abgesehen 
von einigen blassen, länglichen öltropfen, rosa. Trama subfilamentös.

Stiel reinweiß, mit bräunender Basis, durch Druck schwarz; 
voll, dann ausgestopft, zuletzt bisweilen zeilig-hohl, gleichdick; 
30—50/15—35 mm, bisweilen exzentrisch.

Fleisch weiß, an madigen Stellen schwärzlich, bei Bruch lang
sam schwarz anlaufend, schließlich grau, seltener blauschwarz oder 
rußigbraun anlaufend; fest. Geschmack mild oder — besonders in 
den Lamellen — langsam und minimal scharf. Geruchlos, wenn frisch.

Im Laub- und Nadelwald. Juli—Okt. Skandinavien, Eng
land, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei. In Bayern zer
streut. v. v. (Pasing b. München, Eichen; Neuhaus b. Schliersee, 
Obb., Fichten.)

Nr. 71. Russ. densifolia (Secr.) Gill. (Secr. 1833).
Syn.: a) A. densifolius Secr.; A. adustus aut. nonn. pr. p .; R. subusta Burl. 

ß) R. adusta var. caerulescens Fr.
Abb.: P a t o u i l l a r d ,  tab. anal., Nr. 319; L u c a n d ,  Suit. Bull., t. 43; 

C o o k e ,  Illustr., t. 1017; G i 11 e t , Champ. Fr., Hym., t. 173; B r i t z e l m a y r ,  
Hym. Südb., f. 113.

Hut weißlich-rußiggrau, dann graubraun bis kastanienbraun, 
von der Mitte aus schwärzlich, weiß am äußersten Rand; konvex, 
zuletzt niedergedrückt, fest; mit anfangs etwas klebriger, kaum 
distinkter Haut und filzigem, dann kleinwarzigem, ungefurchtem, 
eingebogenem, dann scharfem Rand; 7—10 cm breit.

Lamellen weiß, weißgelblich oder weißrötlich, schließlich gleich
farbig, bei Verletzung rötlich; schmal (bis 11mm), dünn, linear,
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untermischt, viele in halber Höhe gegabelt, gedrängt, angewachsen, 
mit Zahn herablaufend. Sporenstaub reinweiß (I.). Sp. s. m. fast 
kugelig, wenig stachelig, mit einem Öltropfen, 7—8/6—7 ¡j .

Stiel weiß, durch Druck grauschwarz oder gleichfarbig; schwach
bereift, glatt, dann sehr schwach netzrunzelig, gleichdick, voll, fest; 
30—50/15—20 mm.

Fleisch weiß, anlaufend, schließlich schwarz; fest. Geschmack 
erdig-mild mit häufig etwas scharfem Nachgeschmack. Geruch an
genehm, obstartig-süßlich, doch anders als bei Queletii und fragilis.

Im Laubwald, sehr selten im Nadelwald. Aug.—Nov. Skan
dinavien, Finnland (?), England, Frankreich, Deutschland. In 
Bayern selten, v. v. (a: Pasing b. München, Eichen.)

a) rötend. — ß) blauend.
Die folgende Art unterscheidet sich durch entfernte Lamellen, 

adusta durch nicht anlaufendes Fleisch.

Nr. 72. Russ. nigricans (Bull.) Fr. (Bull. 1792).
Syn.: A. nigricans Bull.; A. (Omph.) adustus Pers. ß elephantinus P .; A. ele- 

phantinus Sow., Bolt?; A. nigrescens Krlz.; A. adustus var. crassus A-S.
Abb.: M i c h a e l ,  Führ. Pilzf., t. 280; G r a m b e r g ,  Pilz. Heim., t. 27; 

C o o k e ,  Illustr., t. 1015; B a r l a ,  Champ., t. 17; R i c k e n ,  Blätterp., t. 15, 
f. 2; K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 70, f . 14— 15; G i 11 e t , Champ. Fr., Hym., 
t. 53; B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 1 (schlecht); R i c h o n - R o z e ,  Atl. 
champ., t. 41, f. 19—22.

Hut blaß, bald graulich oder braunrußig, zuletzt schwarz; 
konvex, dann sich ausbreitend, meist genabelt, zuletzt meist nieder
gedrückt, sehr fleischig, starr, fest; mit glattem, fast scharfem oder 
scharfem, anfangs eingebogenem, dann geradem Rand; mit anfangs 
etwas klebriger, später meist trockener, angewachsener, nackter, 
kahler Haut; 7—16 cm breit.

Lamellen gelblichweiß, bei Verletzung ziegelrötlich, dann schmut
ziggraulich, zuletzt gleichfarbig; dick, entfernt1) bis 15 mm breit, 
gewöhnlich anastomosierend, untermischt, ausgerandet oder ab- 
gerundet-angewachsen. Sporenstaub reinweiß (I.). Sp. s. m. läng
lichrund bis fast kugelig, wenig warzig, blaß, 8—9/6—8 /i, 
mit großem, zentralem öltropfen. Bas. 50—64/9—9,5 ¡x. Ster.
4,5—5,5 ¡1 . Cyst. 58—75/5,5—7 ¡i, oben 2—7 /i, zylindrisch bis 
schmalbauchig. Trama subfilamentös. In Sulfovanillin Cystiden 
blau, unten farblos.

0 R o m e 11 zählte am Rand ca. 200 Lam., am Stiel ca. 70 Lam. gegenüber 
300 Lam. am Rand und 100 Lam. am Stiel bei adusta. Ich fand bei nigricans etwa 
250 und 50 Stück, bei densifolia 125 Stück am Stiel.
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Stiel weißlich, graulich-umbra von der Basis aus, schließlich 
gleichfarbig, selten ziegelrötlich angelaufen durch Verletzung; glatt, 
nackt, kahl, voll, hart, gleichdick oder häufiger nach abwärts ver
dickt; 30—70/15—30 mm.

Fleisch weiß, ziegelrötlich anlaufend, wenn gebrochen, zuletzt 
schwarz; fest, starr. Geschmack mild oder langsam und minimal 
scharf. Geruchlos.

Im Laub- und Nadelwald, meist gesellig. Juni—Okt. Ruß
land, Finnland, Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, 
Tschechoslowakei, Italien. In Bayern sehr verbreitet, v. V. (Loch- 
ham und Hadererwald b. München; Rohnberg b. Schliersee, Obb.; 
Landeck b. Thalmässing, Mfr. usf.)

Entspricht nach S m i t h  dem Hygrophorus metapodius.
Diese und die vorhergehende Russula sind ausgezeichnet durch 

das rötlich (oder bläulich) anlaufende Fleisch. Dieses Anlaufen, 
das sich nicht augenblicklich vollzieht (wie bei Boletus Satanas 
Lenz), sondern sehr langsam (1—5 Min.), wird als Autoxydation 
gedeutet. B e r t r a n d  und B o u r q u e l o t  fanden in dem Pilze 
einen tyrosinähnlichen Stoff: Pilz-Tyrosinase. L o h w a g hat 
nachgewiesen, (Hedwigia LXIII, S. 323 ff. und österr. Bot. 
Zeitschr. LXXI, S. 129 ff.), daß alle Röhrlinge der Luridus- 
Gruppe sowohl röten als auch blauen können, so daß es begreiflich 
erscheint, daß R. densifolia in zwei sich nur durch die Fleisch
verfärbung unterscheidenden Formen vorkommt.

Nr. 73. Russ. adusta (Pers.) Fr. (Pers. 1801). (,,Dreckschieber“ .)
Syn.: A. (Omph.) aduatus Pers. pr. p .; A. nigricans Otto; Krlz.; R. nigricans 

var. adusta Barb.
Abb.: K r o m b h o l z ,  Natg. Abb., t. 70, f. 7—11; M i c h a e l ,  Führ. 

Pilzf., t. 148; R i c k e n ,  Blätterp., t. 15, f. 3; C o o k e ,  Illustr., t. 1051; 
B r i t z e l m a y r ,  Hym. Südb., f. 117 a; R i c h o n - R o z e ,  Atl. champ., t. 41, 
f. 13—15.

Hut weißgrau, wird schmutziggrau oder graubraun, zuletzt 
schwarzbraun; konvex-genabelt, dann flach-niedergedrückt, schließ
lich konkav, starr, fest; mit anfangs eingebogenem, scharfem, glattem 
Rand; mit schmieriger, angewachsener, kahler, nackter, zuletzt 
etwas glänzender Haut; 6—10 cm breit, ausnahmsweise (f. gigantea 
Britz, f. 117 b) bis 17 und mehr Zentimeter.

Lamellen weiß, blaßgelblich oder schmutzig, zuletzt fast gleich
farbig, bei Verletzung dunkler anlaufend; dünn, untermischt, häufig 
in halber Höhe gegabelt, anastomosierend, angewachsen, dann 
herablaufend. Sporenstaub reinweiß (L). Sp. s. m. länglichrund

Hedwigia Band L X V I. 17
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oder kugelig, rauh, blaß, 8—10/7—9 ¡i. Bas. 45—50/8,5—11 y. 
Ster. 6 y. Cyst. 50—64/5—7, fast zylindrisch, stumpf. Trama 
subfilamentös. In Sulfovanillin Cystiden oben blau, unten rosa.

Stiel weißlich, schließlich gleichfarbig; kahl, fast glatt, gleich
dick, hart, voll, zuletzt grubig-hohl; 30—-50/15—30 mm.

Fleisch schmutzigweiß, schmutzig, schließlich tief bräunlich
grau, bei Bruch erst nach längerer Zeit grau oder bleichrußig werdend; 
fest, zuletzt etwas gebrechlich. Geschmack erdig-mild. Geruch 
schwach eigenartig, halb süßlich, halb an faules Holz erinnernd, 
nicht angenehm.

Im Laub- und Nadelwald, jedoch zumeist in letzterem, unter 
Föhren und Fichten. Juli—Nov. Rußland, Finnland, Skandi
navien, England, Frankreich, Deutschland, Tschechoslowakei, 
Italien. In Bayern verbreitet, v. v. (Farchant b. Garmisch, 
Obb.; Pipurg bei ötz, Tirol; Roth, Mfr.; Kalvarienberg
bei Hirschau, Obpf.)

Russula adusta Krombholz (Natg. Abb., t. 70, f. 12—13), welche F r i e s  für 
verwandt mit delica hält, dürfte doch nur eine Form obiger Art sein.

Die oft ähnliche R. consobrina (Nr. 25) hat cremegelblichen 
Sporenstaub.

Russula semicrema Fr. (Epicr., Icon, sei., t. 172, f. 1). Hut unveränder
lich weiß; . . .  Rand kahl, glatt . . .  Stiel weiß, schwärzend. Lam. . . .  dünn, 
gedrängt, weiß. Stiel gebrochen schwärzend. Fleisch weiß, unveränderlich. 
5p. 10/6—8 (Sacc.).

Es ist kaum anzunehmen, daß es sich hier um eine selbständige Art handelt.

Auf den beiden letzten Arten finden sich häufig Hypomyces- 
Arten, die hauptsächlich auf dem Hymenophor parasitieren und 
es deformieren. Doch kommen dieselben gelegentlich auch auf 
anderen Arten vor, namentlich fand ich Hyp. viridis A-S. auf R. 
alutacea und emetica, Hyp. rosellus auf R. lepida. Ferner kommt 
Hyp. ochraceus Pers. auf Russulen vor. — Typisch für adusta und 
nigricans sind jedoch die beiden Nyctalis-Arten: Nyct. parasitica 
(seltener auch auf delica oder foetens vorkommend) und Nyct. astero- 
phora (vgl. C o o k e , Illustr., t. 1113 [paras.j, R i c k e n ,  Blätterp., 
t. 2, f. 6 [asteroph.] und S c h ä f f e r ,  Fung. ic., t. 279 [asteroph.]), 
ferner Collybia tuberosa (Bull.) Fr. (vgl. G r e v i 11 e , Scott., t. 23).
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W i n t e r ,  G., in Rabenhorsts Kryptogamenflora, 2. Aufl., 1884.
Zeitschrift für Pilzkunde, verschiedene Arbeiten ( R o m e i l ,  K l e e ,  Z v a r a ,  

S c h ä f f e r  usw.).
Z e 11 n e r , J., Chemie der höheren Pilze, 1907.
Ferner zerstreute kleinere Aufsätze.
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