
Freitag, d. 9.10.,für Sammeln und Aufbau) vorzumerken und sich 
an den umfangreichen Arbeiten vor, während und nach der 
Ausstellung rege zu beteiligen. 

Vorträge an APN-Arbeitstreffen in 1987 

Der geringe Frischpilzanfall der Wintermonate wurde durch 
nachfolgende Vorträge kompensiert: 

Diavortrag "Coprinus" 

Am 12.1.87 stellte  H. BENDER Coprinus-Vertreter der Sektion 
Setu-losi vor. Die Qualität der Dias und die von großer 
Sachkenntnis zeugenden begleitenden Worte hinterließen bei allen 
Anwesenden einen nachhaltigen Eindruck. H. BENDER dürfte sich 
mittlerweile zu einem der besten Coprinus-Kenner der BRD 
"gemausert" haben. 

Diavortrag "Orchideen in Frankreich 1986" 

E. KAJAN berichtete am 9.2.87 über französische Orchideenfunde 
und konnte mit Dactylorhiza brennensis, Ophrys aveyranensis und 
Ophrys aymoninii auch drei Arten vorstellen, die erst vor 
wenigen Jahren Eingang in die Literatur gefunden haben. Mit 
Ophrys scolo-pax var. bicolor zeigte er eine weitere Art, deren 
Nachweis bislang sogar noch fehlt. Eingestreute Landschafts- und 
weitere Pflanzenaufnahmen ergänzten einen schönen Vortrag. 

Diavortrag "Pilzfunde 1986" 

F. KASPAREK hielt am 23.2.87 nach Meinung aller Anwesenden den 
bislang wohl besten Pilzvortrag anläßlich eines Arbeitstreffens 
der APN. Dieser 100 Dias umfassende Vortrag bestach durch 
systematischen Aufbau, gute Vorbereitung, große Artenkenntnis 
und durch eine größtenteils hervorragende Bildqualität, die wohl 
nicht zuletzt auf eine neue Blitztechnik zurückzuführen sein 
dürfte. 

Postscheckkonto 

Auf Wunsch unserer ausländischen Abonnenten ist folgendes 
Postscheckkonto eingerichtet worden: 

Empfänger JOSEF HEISTER, Postscheckkonto Nr. 15612-439, 
Postscheckamt Essen. Näheres dazu im nächsten APN-
Mitteilungsblatt. 

E. KAJAN 

Über neue, seltene, kritische Makromyzeten in der 
Bundesrepublik Deutschland (Mitteleuropa) VIII 

(Mit 2 Farbbildern von M. ENDERLE und K. MÜLLER) 

M. ENDERLE 

Am Wasser 22  
D-8874 Leipheim-Riedheim 

G.J. KRIEGLSTEINER 

Beethovenstr. 1  
D-7071 Durlangen 

In Zusammenarbeit mit Frau K. MÜLLER/Duisburg und Herrn M. 
MATZKE/Freiburg 

Eingegangen am 15. 1.1987 

ENDERLE, M., G.J. KRIEGLSTEINER et al. (1987): On some new, rare 
and critical Macromycetes in the Federal Republic of Germany. 
Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein, 
APN, 5(1):7-29. 

Key  Words: Basidiomycetes, Agaricales, Melanoleuca 
heterocystidiosa, M. polioleuca, M. rasilis, M. stridula, 
Naucoria alnetorum, N. bohemica. 

Summary: 6 rare, new or overlooked, partly critical species, 
found in the Federal Republic of Germany, are introduced. 
Morpho-logical, chorological, ecological and taxonomical 
problems are discussed. 

Zusammenfassung: Es werden 6 seltene, neue oder übersehene, 
teils kritische Sippen, gefunden in der BR Deutschland, vorge-
stellt sowie morphologische, chorologische, ökologische und 
taxonomische Probleme diskutiert. 



Einleitung und Dank: 

Für Band 53(1), Mai 1987  der Zeitschrift für Mykologie 
(Z.Mykol.) hatten die beiden Autaren eine umfangreiche 
Dokumentation über neue, seltene, kritische Sippen in der BR 
Deutschland geplant, jedoch haben finanzielle Engpässe das 
Vorhaben modifiziert: ein Großteil der Aufsätze, nämlich über 
Arten der Gattungen Lepiota und Cystolepiota, mußte storniert 
werden und wird voraussichtlich erst im Frühjahr 1988 
erscheinen. Dankenswerterweise stellte uns die Schriftleitung 
der APN 5(1):7-29  Platz zur Verfügung, so daß wir hier einen 
ersten Teil publizieren können. Ein zweiter wird im Mai 1987 in 
der Z.Mykol, abgedruckt. 

Leider fehlt noch immer eine akzeptable europäische Monographie 
der Gattung Melanoleuca. Auch die Gattung Naucoria/Alnicola ist 
noch weitgehend ungeklärt. Im Prinzip sind alle sechs hier 
vorgestellten Sippen nach wie vor kritisch und ihr taxonomischer 
Status teils noch ungeklärt. Vielleicht können vorliegende 
Darstellungen zu weiteren Beobachtungen anregen. 

Für Bestimmungshilfen, Literaturbeschaffung, kritische 
Artdiskussion und für mannigfaltige Hinweise danken die beiden 
Autoren den Herren Dr. Marcel BON (F- St.-Valery-sur-Somme), M. 
MEUSERS (D-Meerbusch)  sowie den beiden Mitautoren, Frau 
Krimhilde MÜLLER (D-Duisburg) und Herrn Manfred MATZKE (D- 
Freiburg). Nicht zuletzt gilt der Dank allen an der Kartierung 
von Großpilzen in der BR Deutschland Beteiligten. 

1 .  Melanoleuca heterocystidiosa (Bon & Beller ) Bon 
1984 - Erstfund für die BR Deutschland 

Hut   bis 5 cm breit, konvex mit stumpfem Buckel, weißlich bis 
blaß cremefarben, Mitte ockerlich; junge Hüte mit schwachem 
Olivstich. 
Lamellen ziemlich gedrängt, mit typischem "Burggraben", blaß 
cremefarben. 
Stiel  bis 8,5 cm lang, bis 6 mm dick, Basis weißfilzig und 
knollig, schmutzig weißlich. Spitze bereift. 
Geruch  zerdrückter Fruchtkörper pilzartig (nicht mehlig). 
Sporen  8-9 X 4,5-5 µm, ellipsoid, länglich ellipsoid bis 
subzylindrisch, ganz fein punktartig rauh mit feinen 
Verbindungsgraten, mit Plage. 

Hymenialzystiden: 30-70 X 10-17(20) µm, in Form und Größe 
sehr variabel (daher der Name heterocystis). Wände oft verdickt, 
Spitze teilweise mit Kristallen vom Brennhaartypus; Form siehe 

 



Zeichnung. 

Exsikkat: mit eigenartig schwarzroter Hutmitte, nach außen 
hell ockerlich. 

Funddaten: 5.8.86, in der Höhenlage bei Laupheim, MTB 7725, 
leg. G. OTTMANN, det. M. BON (Saint-Valery-sur-Somme). 

Anmerkungen: Wie der Name sagt, weist diese Sippe sehr variable 
Zystiden auf: brennhaarartige, dünnwandig flaschenförmige, 
spindelige, ja selbst einige utriforme. Daher erreicht man sie 
im Schlüssel von M. BON (1978) schlecht, zumal er sie noch als 
Varietät mit grauer Hutfarbe in die Sektion Strictipedes 
einschlüsselt. In Ermangelung weiterer Funde und aufgrund 
fehlender Zystidio- und Sporogramme der übrigen weißlichen bis 
blassen Weichritterlinge fällt eine Abgrenzung der einzelnen 
Taxa schwer. Unserer Sippe sehr nahe zu stehen scheint die 
nordamerikanische Melanoleuca alboflavida (Peck) Murrill, 
wenigstens nach der Auffassung von MILLER (1977); sowohl der 
Typus als auch die Funde von MILLER sollten jedoch 
nachuntersucht werden, da die von MILLER beschriebenen Zystiden 
nicht mit den von ihm gezeichneten übereinstimmen. 

"Tricholoma" (Melanoleuca) kavinae, ebenfalls mit deutlicher 
Stielknolle, soll nach PILAT & Vesely (1932) einen 
Hutdurchmesser bis 14 cm erreichen; der weißliche Hut ist ohne 
Oliv, die Sporen sind 6-7 X 3-4 µm groß. Weiße und weißliche 
Melanoleuca-Funde bitten wir 1987 dem Zweitautor zu melden, da 
dieser eine Studie der Sektion Alboflavidae vorbereitet. Es ist 
wichtig, den Exsikkaten und ökologischen Daten möglichst gute 
Frischpilzbeschreibungen beizulegen; auch sind Mikrozeichnungen 
sehr erwünscht . 

2.  Melanoleuca polioleuca (Fr.)Kühn. & Mre. 1934  
Basionym: Agaricus melaleucus var. polioleuca Fries 1821 

Hut bis 8 cm breit, jung mit deutlich eingerolltem Rand, alt 
flach aufschirmend mit stumpfem, flachem Buckel, Rand glatt 
bis schwach gekerbt, dunkelbraun mit schwachem Olivstich, 
graubräunlich, rußig braun, später heller, hell graubräunlich 
oder blaß bräunlich, selten hell grau, einige Hüte mit abrupt 
blaß ockerlicher Randzone, bei Feuchtigkeit speckig glänzend 
und ganz leicht schmierig. 

Lamellen  gedrängt, ausgebuchtet mit kleinem Zähnchen 
angewachsen ("Burggraben"), schwach bauchig, bis 8 mm breit, 
weißlich bis hell cremefarben. Schneide ± gleichfarbig.  
Stiel  bis 8 cm lang, in der Regel etwa gleichlang wie Hut 

breit, selten kürzer, meistens länger, bis 13 mm dick, Basis 
meist erweitert, jung schmutzig weißlich, alt � wie Hut gefärbt 
oder dunkel graubraun, auffallend fein bestäubt bis befasert, 
gegen die Basis weniger werdend. 
Geruch  unauffällig, Geschmack mild, etwas aromatisch. Sporen 7-
8,3 X 4,2-5,4(5,8) µm, mit feinen, punktförmigen Wärzchen, mit 
Plage. 
Cheilozystiden 40-80 X 10-13 µm, farblos, teilweise mit Kri-
stallschopf. Form siehe Zeichnung. 
Pleurozystiden wurden nicht untersucht, sind vermutlich 
vorhanden und ähnlich den Cheilozystiden. 
Kaulozystiden  an der Stielspitze, in der Größe ähnlich den 
Cheilozystiden, Form siehe Zeichnung. 
Fleisch  in Hut und Stiel je nach Alter weißlich bis braun. 
Funddaten: 12.6.-30.10.86, mehrere hundert Fruchtkörper ver-
schiedenster Reifestadien im Holzhäcksel in angelegten Blumen-
Rabatten auf dem Merksgelände der Wielandwerke AG, Ulm-Donautal, 
MTB 7625; Fruchtkörper vermutlich hypertrophiert aufgrund eines 
günstigen Nahrungsangebotes; leg. M. ENDERLE. 

Anmerkungen: Trotz mehrerer Arbeiten (METROD 1948, BRESINSKY & 
STANGL 1977, BON 1978) herrscht in der Gattung Melanoleuca immer 
noch Unklarheit; ARNOLDS (1982:400) bezeichnet die Situation 
sogar als chaotisch. 

Zwei Kollektionen bestimmte Marcel BON, dessen Version wir 
vorläufig akzeptieren. Sehr ähnlich scheinen M. humilis 
(Pers.:Fr.) Pat., M. stridula var. pallidipes (Lge.)Bon und M. 
vulgaris (Pat.) Pat. (= M. melaleuca im Sinne der meisten 
Autoren) zu sein. 

Nach PERSOON soll M. humilis jedoch eindeutig graue Lamellen 
aufweisen. M. stridula var. pallidipes hat einen kleineren Hut 
und einen blasseren Stiel; weitere, gar signifikant abweichende 
Merkmale kannten wir nicht finden. M. vulgaris soll schlanker 
sein, einen dunkleren Hut besitzen und weißliches Stielfleisch, 
ferner nur an der Stielspitze bereift sein. Eine Abgrenzung 
dieser Art zu M. polioleuca scheint uns sehr schwierig zu sein, 
vor allem, weil kaum ausführliche mikroskopische Dokumentationen 
vorliegen (Vielleicht hatte FRIES 1821 doch Recht, der von einer 
Varietät des Agaricus melaleucus spricht). Ein modernes Konzept 
der M. polioleuca legten erstmals SINGER & CLÉMENCON (1972) vor. 
Weitere Beschreibungen lieferten BON & HALUWYN (1982) sowie 
WEHOLT (1982).  



Melanoleuca polioleuca Erwähnenswert halten wir beim vorgestellten Fund den 
Porphyrstich, den die Hüte im Exsikkat annehmen. Eine gute 
Vorstellung unseres Pilzes geben die beiden rechts unten 
dargestellten Fruchtkörper des 

 

M. melaleuca-Fotos bei PHILLIPS 
(1981). 

In der bundesdeutschen Checkliste (BRESINSKY & HAAS, 1976) 
gelten DERBSCH und EINHELLINGER als Gewährsleute für M. 
polioleuca. Inzwischen liegen aus Süddeutschland vier MTB-
Fundangaben vor, zwei aus der Nordschweiz, zwei aus Nordrhein 
(MEUSERS, gemeldet 1984 an KRIEGLSTEINER). 

3.  Melanoleuca  rasilis (Fries)Singer  
Basionym: Agaricus rasilis Fries, Epicr.Syst.Mycol. :54, 1836 

Hut bis 8(9) cm breit, konvex, jung mit etwas eingebogenem Rand, 
jung dunkelbraun und am Rand oft weißlich bereift oder 
gestreift, alt heller braun bis ockerbraun mit dunklerer Mitte 
(bei einer Kollektion hatten die Hüte kleine  dunkle Flecken = 
?Krankheit), nicht schmierig, matt, teilweise etwas wellig 
verbogen.  
Lamellen ziemlich gedrängt, mit "Burggraben" und winzigen 
Zähnchen, leicht herablaufend, schmal, untermischt, jung 
grauweißlich bis graubeige, alt schmutzig beige. 
Stiel bis 9 cm lang, bis 1(1,8) cm dick, blaß bräunlich bis 
rußig braun, Basis schwach knollig und weißfilzig, mit kleinen 
Velumflusen über die gesamte Länge (dichter gegen die Spitze); 
gegen Spitze verjüngt;  
Fleisch im Innern bräunlich bis hellbräunlich.  
Geruch unauffällig,  
Geschmack pilzartig banal, mild.  
Sporen 7,5-8,5 X 5,2-6(6,4) µm, vorwiegend breit ellipsoid bis 
eiförmig, fein punktiert warzig, selten mit Querverbindungen 
zwischen den Warzen, mit oder ohne Plage. Sporenstaub bei einer 
Kollektion hell ockerlich, bei den beiden anderen Kollektionen 
nicht untersucht (weißlich?). 
Cheilozystiden 40-75 X 8-10 X 3-4 µm, farblos, vom 
"Brennhaartyp" oder ± zylindrisch; Form siehe Zeichnung. 
Pleurozystiden nicht untersucht. 
Funddaten: 20.5.83, 3.6.83 und 14.6.86, bei Riedheim, im 
"Windschutzstreifen", unter Pappeln und Bergahorn  auf schwarzer 
Riederde, teilweise auf sehr morschem Holz; MTB 7527, Bayern, 
20 m vor der württ. Grenze; Koll. 14.6.86 det. M. BON (Saint-
Valery-sur-Somme); Farbdia im Herbar ENDERLE. 

Melanoleuca rasilis 

 

 



Anmerkungen: Von M. rasilis gibt es nirgendwo eine umfassende 
Darstellung der Mikromerkmale. Als Farbbild ist nur BRESADOLA's 
Tafel 130 bekannt. Bei BRESINSKY & HAAS (1976) fehlt die Art. 
Aus der BRD wurde sie uns bisher erst zweimal signalisiert, 
nämlich 1980 von W. WINTERHOFF (Kraichgau, rev. M. BON), sowie 
1983 von G. HOYER (Niedersachsen). 

METROD (1948) beschreibt und bildet schlankere und größere 
Sporen (9-9,5 X 5,5-6 µm) sowie kürzere Zystiden ab. Seine 
Beschreibung ist zu allgemein und kurz, um sicher auf M. rasilis 
gedeutet zu werden. Von BON & CHEVASSUT (1973) existiert eine 
var. leucophyl-loides mit weißen Lamellen und blasserem Stiel. 

Was bei der Bestimmung etwas irritierte, ist die FRIES'sche 
Beschreibung aus dem Nadelwald, während unsere Pilze unter 
Laubbäumen wuchsen. Überhaupt ist zu bemerken, daß die 
FRIES'sche Diagnose nur mit Mühe zu deuten ist. Die heutige 
Auffassung der M. rasilis geht ± auf die Beschreibung von 
BRESADOLA zurück. 

M. luteolosperma (Britz.)Singer ss. Brsky. & Stgl. scheint, 
abgesehen von der gelblichen Sporenstaubfarbe und den 
entsprechend hell ockerlichen Lamellen, nahe verwandt zu sein; 
man vergleiche hier auch die Beschreibung von SCHMID-HECKEL 
(1985:122). Auch von dieser Sippe liegen uns nur wenige und 
selten einmal ausführlich beschriebene rezente Fundmeldungen aus 
der BR Deutschland vor. 
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4.  Melanoleuca  stridula (Fries)Metrod 

(mit einem Farbbild nach Farbdiapositiv K. MÜLLER)  
Beschreibung eines Fundes aus dem Fichtelgebirge (K. Müller): 

Hut bis 6,5 cm, in der Mitte vertieft, dort schwach stumpf 
gebuckelt, Rand nach unten gebogen; Hutfarbe ziemlich 
einheitlich kastanienbraun, Huthaut 1/3 bis 1/2 abziehbar, matt, 
feucht, etwas fettig-speckig. 
Lamellen untermischt, sehr gedrängt, gerade bis ausgebuchtet 
angewachsen, etwas bauchig mit unebener Schneide; auffallend 
weiß, im Alter holzfarben. Ohne Cheilo- und Pleurozystiden. 
Stiel 6-8 X 0,6-1,0 cm, längsstreifig gefasert, z.T. verdreht, 
schwach flockig bereift, Basis rübenförmig verdickt; heller als 
Hutfarbe. 
Fleisch weißlich-beige, im Stiel teilweise bräunlich, nach 
starkem Regen im Stiel und unter der Huthaut wässerig braun. 
Geruch unbedeutend,  

 



Geschmack mild.  
Sporen 6,4-8,8 X 4,8-6,0 µm, recht breitellipsoid, isoliert 
warzig, mit z.T. deutlich erkennbarem Hilarfleck.  
Funddaten: 29.8.86, Fichtelgebirge, MTB 6037 (Ebnath), nördlich 
Neusorg, 510 mNN. 
Standort: im Fichtenwald an einem krautigen, geschotterten 
Wegrand, der auch mit Lärchen und Ebereschen bestanden war. Leg. 
und Dia: K. MÜLLER (D-Duisburg); det.: M. MEUSERS (D-Meerbusch). 

Anmerkungen: Dieser Fund sieht der Melanoleuca melaleuca recht 
ähnlich. Vermutlich ist der Pilz bereits mehrfach mit dieser Art 
verwechselt oder vermengt worden. Bereits METROD (1948) weist 
darauf hin, daß BRESADOLA unter dem Namen M. stridula eine 
Melanoleuca mit Zystiden beschreibt, die sehr wahrscheinlich 
nichts anderes als M. vulgaris sei. Er selbst interpretiert M. 
stridula als eine Sippe ohne Zystiden. Von M. vulgaris 
unterscheide sie sich durch enger stehende Lamellen sowie 
kurzovalige Sporen. Die tatsächliche Variabilität dieser Sippe 
ist noch immer nicht ausgeleuchtet. So beschreiben BRESINSKY & 
STANGL (1977) drei Gruppen von Aufsammlungen der M. stridula und 
diskutieren gemeinsame und unterschiedlich ausgeprägte Merkmale. 
Auch SCHMID-HECKEL (1985) signalisiert, daß seine Kollektionen 
aus dem Nationalpark Berch-tesgaden sich sehr variabel zeigten. 
Seiner Meinung nach muß die bei BRESINSKY & STANGL (a.a.O., 
1977) beschriebene M. tristis Moser vorerst zu M. stridula 
gestellt werden. 

Inzwischen liegen weit gestreute Meldungen der M. stridula aus 
der Bundesrepublik vor, und zwar sowohl aus dem Tief- wie dem 
Bergland. Auch M. tristis wurde uns einige Male berichtet. Es 
ist aber künftig wichtig, nicht nur Exsikkate anzufertigen, 
sondern die Frischfunde peinlich genau makro- und mikroskopisch 
zu beschreiben und möglichst auch Farbbilder/Farbdias 
anzufertigen, damit die tatsächliche Amplitude der Arten besser 
als bisher ausgelotet werden kann. 

Da M. stridula u.E. noch nirgends gut abgebildet worden ist, 
geben wir hier ein Farbbild, um auf die interessante Art besser 
aufmerksam machen zu können. 

Melanoleuca stridula     Foto: K. MÜLLER



5.  Naucoria  bohemica Velenovsky 1921 

In BRESINSKY & HAAS (1976:110) werden vier Gewährsleute für das 
Vorhandensein dieser Sippe in der BR Deutschland geführt. Uns 
liegen, wenn auch ziemlich zerstreut. Fundpunkte aus der ganzen 
BR Deutschland vor; auffallend ist die Konzentration im Saarland 
und entlang der Alpenflüsse Lech und Isar, vermutlich ist der 
Pilz aber anderswo nur übersehen und verwechselt worden. 
Offenbar ist er nach wie vor kritisch: Die einen synonymisieren 
mit MOSER (1978, 1983) neben N. scorpioides ss. Lge. noch N. 
salicis P.D. Orton (so auch die "Pilzflora Nordwestoberfranken", 
1983:83), während die anderen mit BENKERT (1980 in "Boletus") 
und GRÖGER (1981 im "Mykol. Mitteilungsblatt", Halle) die N. 
salicis als eigene Art abgrenzen: sie ist uns von GLOWINSKI 
(Holstein, Lübeck, MTB 2030), WINTERHOFF (Kraichgau, MTB 6917) 
und von EINHELLINGER (Südbayern, MTB 8033) berichtet worden. 
MOSER (1978 in "Fungorum Rariorum Icones coloratae :32-35) 
beschreibt eine zwei-und eine viersporige Form; seine Tafel 55a 
zeigt zwei Exemplare ( sub N. "clavigera" (Romagn.)Kühn. & 
Romagn.");  aussagekräftiger ist ohne Zweifel die Farbtafel bei 
PHILLIPS (1981:157). 

Zunächst die Originalbeschreibung aus Ceske houby (1921:527), 
ins Lateinische übersetzt von A. PILAT in "Velenovskyi species 
novae Basidiomycetum", Opera Botanica Cechica 6:196, 1948: 

Pileo 1-2,5 cm diam., e obtuse campanulato convexo-explanato, 
ob-tuse subumbonato, tenuiter carnoso, valde hygrophano, udo 
sature fusco, lamellis ad dimid. pellucidis, haud viscido, sicco 
aluta-ceo, glabro, evelato, cute haud secernibili tecto. Stipite 
pilei diam. ca duplo longiore, 2-3 mm crasso, saepe curvulato, 
omni se-riceo-alba-fibrilloso, apice conspecte farinosa, basi 
presso fus-cescenti. Lamellis confertis, late ventricosis, 
subtilibus, posti-ce rotundatis, ex albo pallide ochraceis, acie 
albis. Sporis mag-nis, late inaequilateraliter ovoideis, 
apicibus ambobus acutis fuscis et dense verrucosis, 12-14 µm. 
Cystidiis filiformibus, rotundatis. Inodora. 

In nemore Krcensi ad terram gregaria maio 1920 domina A. Zverina 
legit. Naucoriae flaccae Karst. e Finnia descriptae certe 
affinis. Haec autem e descriptione stipitem 6-7 cm longum, 
lamellas adnatas et sporas ellipsoideas habet. 

Als nächstes geben wir eine Kurzbeschreibung einer Aufsammlung 
von M. ENDERLE; det. ENDERLE, confirm. M. BON; Beleg in der Bot. 
Staatssammlung München: 

3.10.1981, Bayern, östlich Neu-Ulm, zwischen Straß und Silheim, 
MTB 7526, am Wegrand unter Carpinus, ? Salix und Picea in 
ehemaligem Auwald. 

Hut dunkel rötlich-braun, kastanienbraun, stark hygrophan, bis 
3,5 cm breit, nach dem Austrocknen mit dunkel rötlichbrauner 
Mitte.  
Lamellen frei, blaß zimtrötlich. 
Stiel bis 5 cm lang, bis 5 mm dick, zylindrisch, silbrig-
weißlich, mit Velumflusen, an der Spitze bereift. 
Cheilozystiden keulig. 
Sporen ca. 12-13 X 7-8 µm, warzig, mandelförmig.  
Schnallen fehlen.  
Geschmack des Fleisches rettichartig. 

Nun folgt die ausführliche Beschreibung (ind. Zeichnungen) 
dreier Auf Sammlungen vom gleichen Fundort (Baden, Freiburg-
Landwasser, MTB 7912), die M. MATZKE am 28.9., am 2.10. und am 
24.10.1984 'gelangen; insgesamt standen 14 Fruchtkörper zur 
Verfügung: 

Vorkommen gesellig auf in einem Wohngebiet künstlich angelegter 
Rasenfläche neben junger Roteiche, zusammen mit Hebeloma, 
Inocybe, Laccaria spec., teils einzeln, teils dicht 
aneinandergedrängt. Hut 2-2,5 cm (?), dünnfleischig, konvex bis 
flachkegelig, kreisrund bis oval, buchtig bis unregelmäßig 
wellig verbogen, feucht; sehr schön rotbraun mit geschlossen 
dunkelbraunerem, samtig wirkendem und manchmal etwas 
erhabenem/breit gebuckeltem Scheitel, trocken; i hell 
ausblassend, bis zur Mitte durchscheinend gerieft. Lamellen 
tonbraun/zimtbraun, breit, normal bis leicht entfernt, 
unregelmäßig untermischt, abgerundet angewachsen. Schneide 
weißlich. 

Stiel 4 (?)/bis S cm, hohl, etwas heller als die Hutfarbe, von 
fast weißlich bis ± blaßbraun, seidig glänzend und längsbefasert 
(Lupe), Spitze weißlich befasert bis bestäubt.  
Velum nicht festgestellt, auch keine Reste an Hut oder Stiel. 
Geruch gurkenähnlich;  
Geschmack leicht schärflich.  
Sporen spindelig,  zitronen- bis mandelförmig, warzig, 
teilweise mit verdickten Wänden, u.M. blaßbraun, teils mit 
Öltropfen; (11,5) 12-14,5(15) X (5) 5,5-6,5(7) µm (22 
Messungen). In Melzer sind die Warzen kaum sichtbar; in 
Baumwollblau: zwischen blaßbraunen, warzigen Sporen färben sich 
zahlreiche Sporen auch vollständig blau. 



 

Naucoria bohemica (Fundstelle v.28.9.84  /MtB 7912) 

 



Cheilozystiden spärlich, ± keulig/zylindrisch, mit teils 
kopfig erweitertem Ende, 40 X 4-10 µm.  
Pleurozystiden keine gefunden.  
Hyphen Lamellentrama/HDS ohne Schnallen (s. hierzu 
Anmerkungen).Naucoria bohemica (Fundstelle V.28.9.84 /MtB 7912) 
Hutdeckschicht pseudoparenchymatisch, Hyphen oft mit 
Ausbuchtungen und teilweise inkrustiert.  
Basidien 4-sporig, normal. 
Belege: Nr. 16684 Exs./Dia/Mikrozeichnung; leg. STAHL, det. 
MATZKE, conf. SCHWÖBEL (briefl. 22.3.85). 

Anmerkungen: Nach VELENOVSKY haben MAIRE und KÜHNER (1935) 
ausführlich zwei- und viersporige Formen beschrieben; letztere 
waren auch die Basis für die Kurzbeschreibung in der Flore Ana-
lytique (1953). In den "Complements" zur Flore Analytique (1957; 
vergl. EINHELLINGER, 1976:119-120) erwähnt KÜHNER (unter N. 
langei), daß bei seiner Publikation über N. bohemica (1935, 
1953) irrtümlich nahe verwandte Arten vermengt worden seien. 
- 1939 deutet LANGE eine zweisporige Form (Abb. 125 A) auf N. 
scorpioides Fr. und vermerkt, daß N. bohemica Vel. f. bispora 
identisch zu sein scheint. 1939 berichtet PEARSON von 2- und 4-
sporigen Funden. 1942 erwähnt ROMAGNESI in seiner Abhandlung 
über die Gattung Alnicola Kühner "N. macrospora ss. Lge." als 
identisch mit A. bohemica Vel.. 
- Im gleichen Jahr veröffentlicht KÜHNER taxonomische und zyto-
logische Beobachtungen. 1981 gibt KÜHNER (in Trav.Parc.Nat. 
Vanoi-se) eine ausführliche Beschreibung der 2-sporigen Form von 
A. bohemica (Vel.)Maire et Kühn. mit Zeichnungen der Sporen und 
Cheilozystiden. 

Etwas kräftigere Kollektionen (2-sporig) lagen MOSER (1978) vor: 
Sporen 12-16 X 7-8,2(9) µm. Cheilozystiden meist flaschenförmig 
und leicht kopfig, seltener nur keulenförmig. Ohne Schnallen. 
Huthaut pseudoparenchymatisch-zellig..., die darunter liegende 
Hyphenschicht oft mit scholliger Inkrustierung. Eine 4-sporige 
Form von einem trockeneren Ort beschreibt er mit kleineren 
Sparen: 11-13,5 (ganz selten bis 16) X 6-7,5 µm, einzelne 
Basidien mit nur 1 oder 2 verkümmerten Sterigmen. 

MOSER (1983 in der Kryptogamenflora) erweitert die Sporenmaße: 
4-sporig:    10,5-16  X  6,5-9 µm  
2-sporig: 12-19(22)   X  5,5-9 µm 

EINHELLINGER berichtet von einem 4-sporigen Fund mit im 
optischen Schnitt doppelwandigen Sporen und zylindrischen 
Zystiden, was sich mit MATZKE's Beobachtungen deckt; die 

Doppelwandigkeit scheint jedoch nicht immer vorzuliegen. 

Ökologie: Laut MOSER (1983) Vorkommen in Laubhainen, in Gebüsch, 
besonders bei Birken. Sein 1978 beschriebener Fund stammt von 
einem trockenen Standort (!). FAVRE hat N. bohemica in Hoch-
mooren entdeckt, und KÜHNER erwähnt Funde auf sumpfigen) Boden 
sowie alpin bei Zwergweide. EINHELLINGER begegneten die Pilze im 
hohen Gras eines Pfades durch einen Weiden-Birkenbruch. Die 
Aufsammlung von MATZKE stammt von einer künstlich angelegten 
Rasenfläche an der Grenze eines im "Mooswald" vor ca. 15 Jahren 
entstandenen neuen Wohngebietes. Weitere Daten zur Ökologie 
wären sehr erwünscht; jedenfalls scheint die Art ein recht 
weites Spektrum aufzuweisen und vom Flachland bis ins 
Hochgebirge auf verschiedenen Böden vorzukommen. 

Der Formenkreis um N. bohemica ist sicher noch nicht genügend 
bearbeitet. N. langei Kühn. (= macrospora ss. Lge., non Pat. & 
Doass.) und die von MOSER zitierte Abbildung Lge. 125 D (N. 
macrospora f. tetraspora) incl. Zystiden-/Sporen-Zeichnung von 
LANGE könnten durchaus auch zu vorliegendem Fund von MATZKE 
passen; vergl, dazu aber auch EINHELLINGER (1969) und KÜHNER 
(1957 in "Complements.."). REID publizierte 1984 N. spadicea 
Reid = N. langei Kühn. forma tetraspora (Lange)Kühner apud Kühn. 
& Romagn.; vergl, auch ENDERLE (1986 in Beiträge zur Kenntnis 
der Pilze Mitteleuropas). PEGLER & YOUNG (1975) trennen N. 
bohemica und N. langei so: 

N. bohemica 2-sporig, Sporen 11-14,5 X 6,5-9 µm, 
Cheilozystiden schmal zylindrisch, 4-8 µm 

N. langei 4-sporig, Sporen 11-15 µm lang 
Cheilozystiden keulig, kopfig. Spitze 4-
12 µm, Epikutis epithelial. 

Ähnlichkeiten mit N. bohemica weisen auch die 1984 von ORTON 
beschriebenen beiden 2-sporigen Arten auf: N. badiolateritia und 
N. rubriceps (Sporenlänge bis 18,5 bzw. bis 17,5 µm). N. 
rubriceps wird von ORTON gegen N. bohemica wie folgt abgegrenzt: 
N. bohemica besitzt kürzere, relativ breitere Sporen, i 
rehbraune Lamellen und einen häufig dunkleren Hut (Über 
Schnallenverhältnisse wird zu beiden Arten nichts ausgesagt). 
Wir neigen zur Auffassung von MEUSERS (am 14.5.1986 brieflich an 
ENDERLE), daß N. rubriceps mit der 2-sporigen Form der N. 
bohemica korrespondiert. 

Was die makroskopischen Merkmale von N. bohemica anlangt, so 
erscheinen Stielfarbe (silbrig), sowie Lamellenform und -farbe 



nach der vorliegenden Literatur nicht konstant und somit 
taxonomisch nicht verwertbar zu sein. Mikroskopisch spielen die 
Schnallenverhältnisse - ungeachtet ihres heiß diskutierten 
taxonomischen Rangs - eine Rolle. Als Nachtrag zu ENDERLE 
(1986:118-120) ist zu sagen, daß Prof. HORAK (Zürich), der das 
ihm zugesandte Exsikkat der Naucoria spadicea Reid 1984 
nachuntersuchte und die Richtigkeit der Bestimmung bestätigte, 
doch Schnallen an den Hyphensepten entdeckt hat (bei ENDERLE 
heißt es: keine gesehen). Auch die ökologischen Daten sind noch 
ungeklärt. 

6.  Naucoria  alnetorum (Maire)Kühner & Romagnesi 1953 
Synonym: Naucoria celluloderma P.D. Orton 1960 (mit einem 
Farbbild nach Farbdiapositiv M. ENDERLE) 

Wir geben zunächst die Beschreibung einer Aufsammlung von M. 
ENDERLE: 22.9.1986, Bayern, zwischen Unterfahlheim und Leipheim, 
MTB 7527, an feuchter Stelle unter Hasel, Traubenkirsche und ca. 
5 m entfernt Erlen. 

Hut jung konvex, bald flach konvex, ackerbräunlich mit etwas 
fleischfarbenem Stich (nicht ins Ockergelblich gehend wie N. 
escharioides), bis 2(3) cm breit, feucht Rand 2/3 gerieft, 
hygrophan, ausgeblaßt hell beige. 
Lamellen am Stiel breit angewachsen, bis 3 mm breit, dem Hut - 
gleichfarben, jung etwas heller, alt etwas dunkler, mit hellen 
Schneiden. 
Stiel bis 4,5 cm lang, bis 2(3) mm dick, dem Hut ± gleich-
farben, vor allem von der Basis aufwärts dunkler, bis schwarz-
braun gefärbt, Spitze weißlich bestäubt. 
Geruch des zerdrückten Fleisches pilzartig banal (nicht 
mehlartig). 
Sporen 14-17 X 7-10,2 µm, warzig, Form siehe Zeichnung; 
Basidien 2-sporig. 
Cheilozystiden 40-60 X 8-11 µm (an der Spitze), Form siehe 
Zeichnung. 
Huthaut (Pileipellis) vorwiegend aus rundlich-gestielten, keu-
ligen bis breit keuligen Elementen bestehend, 25-60 X 15-25 µm. 
Kaulozystiden an der Stielspitze vorhanden, ähnlich den 
Cheilozystiden.  
Schnallen vorhanden (z.B. in der Stielkortex). 

Anmerkungen: REID (1984) wies glaubhaft nach, daß N. cellulo-
derma identisch ist. Nach ORTON (1960) soll sich diese Sippe vor 
allem durch fehlenden Mehlgeruch und gestrecktere Sporen 
unterscheiden. 

Naucoria alnetorum Foto: M. ENDERLE 
Naucoria salicis mit ebenfalls 2-sporigen 



Basidien und keuligen Cheilozystiden besitzt keine Schnallen, 
hat deutlicher kopfige Cheilozystiden (Kopf bis 22 µm @), 
dunkleren Hut und andere Huthaut (zellige und langgestrecktere 
Elemente). Uber Nau

 

Naucoria alnetorum 

coria rubriceps haben wir unter N. bohemica 
schon berichtet; diese Sippe verdient wohl keinen Artrang. 

In der Literatur wird N. alnetorum wenig erwähnt. Außerhalb der 
Länder Frankreich, England und Deutschland ist uns nur eine 
Beschreibung aus der CSSR (SVRCEK, 1962, als N. celluloderma) 
und ein Farbfoto im "Bolletino" (1978; 21(5-6)) bekannt 
geworden; detaillierte Textangaben dazu fehlen leider. 

Der Pilz ist in der BR Deutschland nicht einmal selten, und wo 
man gezielt nach ihm sucht, scheint man ihn tatsächlich zu 
finden. So geben wir hier ein Farbbild in der Hoffnung, mehr 
Mykologen  als bisher werden auf diese schöne Art aufmerksam. 
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