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Peziza perdicina (Vel.) Svrfcek -  ein wenig bekannter Becherling auch in der 
Bundesrepublik Deutschland gefunden

JÜRGEN HÄFFNER, Rickenstraße 7, D-5248 Blickhauserhöhe 

Eingegangen am 31. 5.1985

Häffner, J. (1985) -  Peziza perdicina (Vel.) Svröek -  a little known Cup Fungi has also been found in the Federal 
Republic of Germany.

Keywords: Peziza perdicina and its near related species.

Summary: Peziza perdicina is described in detail and enumerated with the three other dung inhabitanted kinds of 
Peziza: P. chrysoolivascens, P. merdae, P. moravecii.
As differentiation to Peziza moravecii four substantial characteristics are postulated.

Zusammenfassung: Peziza perdicina wird sehr ausführlich beschrieben und mit den übrigen drei mistbewohnenden 
Peziza-Arten P. chrysoolivascens, P. merdae, P. moravecii aufgeführt. Als Differenzierung zu Peziza moravecii wer
den vier wesentliche Merkmale postuliert.

Bei der Revision Velenovsky’scher Arten fand Svröek 
einen einzigen, zudem schlecht erhaltenen Fruchtkör
per vor, anhand dessen er eine knappe, moderne Be
schreibung der Art fertigte. Mit dem vorliegenden, rei
chen Material aus Mittelfranken (leg. Joachim Stanek) 
kann eine umfassende Beschreibung gegeben werden.

Die Art steht Peziza moravecii nahe, mit der sie ver
wechselt werden kann. Es ist die vierte mistbewohnen
de Peziza-Art mit ornamentierten Sporen (P. chryso
olivascens, R merdae, P. moravecii, P perdicina), Sie 
unterscheidet sich in vier wesentlichen und einigen 
subtileren Merkmalen von P. m oravecii:

1. durch den gestielten Habitus
2. durch ein sehr dichtes, feinwarziges Ornament mit 

linienförmig zusammenlaufenden Wärzchen
3. Mangel an hyphigen, haarartigen Endzeilen des 

Äußeren Excipulums, statt dessen schmalhyphige 
Textura intricata

4. Paraphysenform und -inhalt

Das Sporenornament ist sehr niedrig (unter 0,3 /xm) und 
daher in Baumwollblau nur schwach färbbar (Ölim
mersion !). Auf der Tuschezeichnung (Abb. f) wirken die 
Warzen wegen des Schwarz-Weiß-Kontrastes kräftiger 
als unter dem Mikroskop, dennoch ist die flächige Aus
dehnung korrekt dargestellt. Häufig treten die Warzen 
an den Sporenpolen gehäufter auf.

Beschreibung

Fruchtkörper 0,5-1,6 cm 0 , angedeutet bis extrem ge
stielt, längster Stiel 1,2/0,2-0,4 cm (Abb. a, Mitte), krei- 
sel-, becher-, unregelmäßig scheibenförmig mit nieder
gedrückter Mitte, einzeln oder meist miteinander ver
wachsen in Gruppen, Rand ganz, alt wellig-unregel

mäßig, Außenseite furchig, kaum rauh, insgesamt dun
kel gelbbraun, gelbocker

Mikroskopie. Bei einer Wandstärke von 1840 /am entfal
len auf die einzelnen Schichten:
Hymenium -250 /xm, Subhymenium -45 /xm 
Excipulum -1545 /xm; angedeutet dreischichtig
- innerste Schicht: Textura globulosa mit Riesenzellen, 

unregelmäßig ballon- bis kugelförmig,
max. 185/95 /xm

- mittlere Schicht: Textura angularis/intricata, rund
liche bis breithyphige Zellen, mittlere ca. 50/19,5 /am, 
radial verlaufend

- äußerste Schicht: Textura angularis, ± in Richtung 
Substrat laufende Zellketten aus verlängert-aufge- 
blasenen Zellen, max. 104/54 /xm, in kleinere bis win
zige polygonale Endzeilen ungeordnet übergehend, 
lichtbraunes interzelluläres Pigment

Asci 8-sporig, zylindrisch, pleurorhynchous, Spitzen 
deutlich J \  175-210/9-13 (-20) /am

Sporen ellipsoid bis verlängert-ellipsoid, schwach gelb
lich, (12,2-) 13-16,5/6,4-7,5/xm, sehr feinwarzig (Ölim
mersion), Warzen dicht und niedrig (um 0,3 /am), in BWB 
schwach färbend, an den Polen gehäuft, halbreife mit 
unregelmäßig geformtem Inhalt (Abb. f), reife optisch ± 
leer
Paraphysen unverzweigt, septiert, 2,5-3,5 /am, gerade 
oder leicht kurvig, Spitzen keulig, darunter oft mit ku
geligen Verdickungen, Inhalt: auffällige hyalin-gelbliche 
Grana
Standort: auf faulenden Brennesselresten, Stengel 
oder Blattresten aufsitzend (in langfristig verschlosse
nem Behälter für Brennesselbrühe); Zusendung am 
25. 5.85 (frisch).
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Abschließend kann festgestellt werden, die mir zuge
sandte Kollektion stimmt recht gut mit den beiden 
existierenden Beschreibungen von Peziza perdicina 
überein. Ein Merkmal weicht ab und bleibt ungewiß 
(Velenovsky: „margine minute denticulata” ), andere 
Abweichungen bleiben taxonomisch ohne Bedeutung, 
da ins Artenkonzept integrierbar aufgrund der Gering
fügigkeit. Stielbildung (Die Abbildung bei Svröek zeigt 
einen Fruchtkörper, der wie ein Duplikat zu dem in 
meiner Kollektion enthaltenen wirkt) und geringfügig 
dichteres Sporenornament mit Tendenz zur Linienbil
dung der feinen Wärzchen sind unverkennbar und gel
ten neben dem Substrat als artkennzeichnend.

Der Zweifel der Herren Lefler und Kaiser an der Gültig
keit von Peziza moravecii als gute Art in Abgrenzung 
von Peziza perdicina scheint dennoch nicht unbegrün
det! Beim derzeitigen Stand der Kenntnisse wage ich 
keine Entscheidung, dazu sind weitere Forschungen 
nötig. Sollten P. perdicina und P. moravecii identisch 
sein, muß unser Becherling auf jeden Fall Peziza perdi
cina heißen und Peziza moravecii in den Rang eines 
Synonyms rücken, denn Galactina moravecii ist erst 
1968 aufgestellt und 1979 mit Peziza kombiniert worden. 
Peziza perdicina jedoch wurde 1947 als Plicaria perdi
cina kreiert und schon 1976 zu Peziza gestellt.
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Abbildungen (siehe linke Seite)

a -  Habitus, a1 -  Fruchtkörper schematisch, b -  Schichtung 
der Apothecienwand, schematisch, c -  Hymenium, Sub
hymenium, Teil der innersten Schicht des Excipulums, d -  
Excipulum: mittlere und äußerste Schicht, e -  Ascus und Para- 
physen, f -  Ascus- und Paraphysenspitze, Sporen; 2 Ascus- 
spitzen mit reifen Sporen, einer mit halbreifen

Nachuntersuchung

Zur Überprüfung der Excipulumverhältnisse ganz außen wurden 
mehrere Untersuchungen durchgeführt.
In der Zeichnung g geht der Querschnitt der Wand in der am 
Rand durch Punktierung gekennzeichneten Höhe in die Auf
sicht auf die Außenseite über, der Übergang ist im Präparat 
ebenfalls nicht scharfkantig abgesetzt.
Damit ist die Entwicklung von Frühstadien mit nahezu nur poly
gonalen, kleinen Zellen zu einer hyphigen Abschlußschicht aus 
Textura intricata bei älteren Fruchtkörpern erkennbar. Die 
Hyphen können sehr schmal werden (bis 2,5 /um) bei lang

zylindrischen Zellen (über 50 /um lang), sie verlaufen wirr, aller
dings mit Tendenz zu einer radialen Ausrichtung. Die äußersten 
Hyphenlagen verlaufen nahezu parallel. Die Hyphen sind Fort
sätze der polygonalen Zellen.
Ein- bis zweizeilige, haarartige Borsten, wie sie Svröek für G. 
moravecii angibt, waren nicht zu sehen. Denkbar ist, daß er ein 
Entwicklungsstadium festgehalten hat, bei dem die Bildung der 
äußeren Textura intricata gerade einsetzte.

Fundangaben und Anmerkungen zu Peziza perdicina

Wie die Ausführungen von Herrn Häffner ergeben haben, han
delt es sich um eine sehr seltene Art, deren Abgrenzung nicht 
ganz unproblematisch ist. Deshalb möchte ich einige nähere Er
läuterungen dazu geben, die sich auf den Standort und das 
Vorkommen beziehen:
Habitat (Standort)
Meßtischblatt 6530 Langenzenn in Mittelfranken. Das Örtchen 
Ballersdorf liegt am linken Rand des Reichenbaches, zwischen 
Oberreichenbach und Ammerndorf. Auf den umliegenden 
Höhen bei 364 m NN steht Blasensandstein an. Die Hänge der 
um 20 m tiefer liegenden Tallage werden von Lehrbergschichten 
gebildet. Das Anwesen von Herrn Uli Machill, eine Landmaschi
nenwerkstatt mit Privathaus, steht im Hang am Waldrand an der 
dort abbiegenden Straße nach Deberndorf. Der Bodenbe
wuchs zeigt an, daß hier starke Feuchtigkeit austritt. Fast mas
senhaft tritt der Bärenklau, Heracleum sphondylium, auf. Die 
Große Brennessel, Urtica dioica, steht in der Unkrautflur zu bei
den Seiten der Straße. Herr Machill ist ein Hobby-Geflügel
züchter. Er hält sich Enten, Hühner und Tauben. Der Garten mit 
den Zuchtgehegen liegt im Schattenwurf des randnahen Kie
fernwaldes.
M atrix (Nährboden)
In einem etwa 1,5 x 1,0 x 0,5 m großen, rechteckigen Edelstahl
behälter wurde im vergangenen Herbst mit Brennesseln und 
Streuresten eine Gülle angesetzt, indem diese eingebrachten 
Pflanzenrückstände mit Wasser stark durchgefeuchtet wurden. 
Wegen der starken Geruchsbelästigung wurde sie im Frühjahr 
abgelassen. Die ersten Fruchtkörper traten schon während der 
Frostperiode auf. Der Behälter ist durch einen Deckehabschließ- 
bar, deshalb dürfte sich ein Wärmestau durch den Vergärungs
prozeß gebildet haben. Das Vorkommen wurde Herrn Stanek im 
April angezeigt. Er traf eine Kolonie von etwa 50 bis 100 Frucht
körpern an. Mitte Mai wurden von der zweiten Fruktifikations- 
folge etwa 20 Karpophore entnommen. Durch Begießen des 
Substrates konnte das Myzel mehrmals zur weiteren Fruchtkör
perbildung angeregt werden. Friedrich Kaiser
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