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minata, L. nikau, L. pyriformis, L, snaresensis,
L. subfalcispora, L. subiaulosa, L. tiliae, _
Merismodes, Metulocyphella, Mycoalvimia,
Nochascypha, N. dumontii , N. filiaina, N. pavaguayensis, N. striata, Phaeooyphellopsis,
Phaeodepas, Pseudolasiobolus minutissimus, Recti
" s, Seticyphella, S. niveola, S. punctoidea,
S. tenui
cypha, Woldm

The genus Lachnella Fr. s.l. which formerly comprised all white cyphellaceous fungi with finely
-* apically rounded surface hairs and wit
spores, in reality, however, comprises
il natural genera.

ithella Reid, which Reid 1964
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following study some further

Nochascypha Agerer, Pseudouasiobolus Agerer, Seticyphella Agerer, and
Sphaerobasidioscypha Agerer. The genus Lachnella
is understood in DONKs sense, who emended it in
A key is worked out for these and all white
cyphellaceous genera with distinct surface hairs
and with colourless spores.
The relationships between the mentioned genera and
to other cyphellaceous fungi are discussed and an
effort has been made to apply a "systematicallyrealistic" genus concept.
The genera and all species are characterized and
figured by means of their type-collections, they
are discussed thoroughly and keys are given.
As some species of the genus Laehnella s.l. belong
to the genus Flagelloscypha Donk, a key is given
for all known species of the genus Flagelloscypha,
Apart from several new combinations some new species

are proposed: Calathella oolumbiana Agerer,
Lachnella disseminata Agerer, L. subiculosa Agerer,
Flagelloscypha subnuda Agerer, Nochascypha dumontvv
Agerer, f. striata Agerer, Pseudolaszobolus
minutissimus Agerer, Seticyphella tenuispora Agerer,

f all Basidomycet*
description by FRIES.

apikal abgerundeten, fein inkrustierten Randhaaren
zusammengefaflt wurden, wird heute besser in me rere
Gattungen untergliedert.
Neben dem bereits von REID (1964) beschriebenen
Genus Calathella Reid, werden in der vorlxegenden
Studie noch weitere Gattungen vorgeschlagen:

Nochascypha Agerer, Pseudlasiobolus Agerer, Se.z1959 emendierte, verstanden.

Fur diese
und die iibrigen weiBen cyphelloidej
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Gattungen mit typischen Randhaaren und farblos-hyalinen Sporen wird ein Bestimmungsschliissel vorgestellt.
Bei der Umschreibung der Gattungen wurde ver'
sucht, einen "systematisch-realistischen"
Gattungsbegriff anzuwenden.
Die verwandtschaftlichen Beziehungen der behandelten Gattungen zueinander und zu andere:
cyphelloiden Pilzen werden diskutiert.
Die Gattungen um Laahnella Fr. emend. Donk
werden ausfuhrlich diskutiert, die Arten geschlusselt, ihre Typen ausfuhrlich
charakterisiert und eingehend besprochen.
Da einige Arten der Gattung Laahnella 8.1.
in das Genus Flagellosaypha Donk Uberfuhrt
werden muBten, wird auch fur dieses Genus
ein Bestimmungsschlussel angefuhrt; er umfaB
Neben verschiedenen Neukombinationen ergeben
sich fiir einige Gattungen neue Arten: Cala-

thella columbiana Agerer, Laahnella disseminata Agerer, L. subiaulosa Agerer,
Flagellosaypha subnuda Agerer, Noahasoypha
dumontii Agerer, N. striata Agerer, Pseudolasiobolus minutissimus Agerer, Setiayphella
tenuispora Agerer, Sphaerobasidioscypha
Fiir Peziza campanula Ellis wird der neue

Name Calathella ellisii eingefuhrt.
In einer Liste werden alle Arten von Basidio
rayceten zusammengefaBt, die bereits den Name

Le sich im Verlaufe
-.. ..3iBer, cyphelloider,
versehener Pilze angehauft

Verwandtschaften ein exaktes Mikroskopieren der Typus»ge unerlaBlich ist. Denn die meisten von cyphelloiden
:en vorliegenden Beschreibungen, sind recht knapp ge-

halten Library,
und lassen
wesentliche Merkmale unberiicksichtigt. www.biol
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Leider brachte auch die letzte monographische Bearbeitung
cyphelloider Pilze (COOKE 1962) wenig Klarheit in diese nicht
leicht zu durchschauende Gruppe. Stellenweise wurde damit
sogar das Gegenteil erreicht: Zunachst klar umrissene Sippen
wurden bis zur Unkenntlichkeit mit Arten angefiillt, die nicht
im geringsten etwas gemein hatten mit der urspriinglichen Auffassung von diesen Sippen. Gleichwohl liegt ein groBer Wert
in dieser Arbeit, viele Typen cyphelloider Pilz-Arten konnten
ausfindig gemacht und der Ort, an dem sie hinterlegt sind,
veroffentlich werden. Dies erleichtert ganz wesentlich die
Arbeit an dieser Pilzgruppe.
Typusstudien mussen monographische Bearbeitungen begleiten
Oder aber - wie hier - ihnen vorausgehen. Da 'im folgenden
im wesentlichen nur Typen dargestellt werden, kann sich bei
einer monographischen Bearbeitung der einzelnen Verwandtschaften die Artauffassung und Artumgrenzung noch etwas
andern. Selbst Grenzen zwischen einzelnen Gattungen konnten
sich noch etwas verschieben - und dies kame nicht uberraschenc
weil manche Abgrenzungen nicht hiatusartig gelangen.
Eine wesentliche Grundlage fur den hier angewandten Gattungsbegriff lieferte DONK mit seinen weitblickenden Gedanken und
mit seinem konsequenten Herausholen von kleineren, natiirlichei
Sippen aus dem "handy bin", aus dem "handli
wie DONK (1971: 13) die uberaus heterogene

"Cyphellace
lem Lehrer Prof. Dr.
Franz OBERWINKLER, der mein Augenmerk auf diese Basidiomycet
Gruppe lenkte und meiner lieben Frau Dr. Christina AGERERKIRCHHOFF, die wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit durch
Diskussion und Nachsicht beitrug.
Recht herzlich danken mochte ich auch den Direktoren der
folgenden Herbarien, die bereitwillig I
zur Verfugung stellten. Ohne ihre Mith
er cyphelloiden Pilze nicht moglich: I
PS, M. NY, PAC, PC, PDD, PR, S, TAA, '

d

L

Desgleichen mochte ich den Besitzern folgender
barien danken, die ebenfalls gerne
uberlieBen: Herb. W. B. COOKE, Cincinnati, unn
H
erb. E. HORAK, Zurich, Schweiz; Herb. F. OBERWINKLER,
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Werdegang
der Gattung
Zum Problem eines "systema
Gattungsbegriffs
.iche Beziehungen der i

lus, Seticyphella und
ruppe der
Bestimmungsschlussel fiir die
cyphelloiden P:
farblosen Sporen ...
Randhaaren
Gattungen im e;

Calathella Reid
C. albolivida (J
r-oa (W. B. Cooke) Agerer comb.
sii Agerer nom. nov
na (Lev.) Agerer comb. nov.
la Fr. emend. Donk
violascens (A. & S.) Fr
eminata Agerer spec, nov

..

o.<bi
•!Pk.
H. Cunn.) W. B. Cooke
(Speg.) w. B. Cooke
(Pers.) Gill
Flagelloscypha Donk 1951 emend. Agerer .
aotearoa (G. H. Cunn.) Agerer comb. n<
austvalis (Sing.) Agerer comb. nov. .
lachneoides (Pilat) Agerer comb. nov.
subnuda Agerer spec, nov
ohascypha Agerer gen. nov
dumontii Agerer spec, nov
filiaina (Karst.) Agerer comb. nov. .
paraguayensis (W. B. Cooke) Agerer coi
striata Agerer spec, nov
spec, nov
Seticyphella Agerer gen. nov
5. punotoidea

(P. Henn.) Agerer comb, no

trispora Agerer spec. nov. ...
erwinkleri Agerer spec. nov. .
nomina Lachnellarum Basidiomyc
+ white cyphellaceous genera
of the above mentioned genera
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ttung Lachnella wurde von FRI

365) aufgestell
iert. Da FRIES
-Shite und nicht

CLEMENTS & SHEAR
Is Gattung der Ba:
1951: 213).

nger (1951: 344) ste
zunachst die Arten Lachnella a
t. villosa (Pers.) Donk und L.
LOCQUIN (1952: 166) war der Ansicht, die Arten der Gattungen
MeHsmodes Earle und Chaetocalathus Singer stunden dem Genus
Laahnella so nahe, daB die Arten dieser Genera in die
Gattung Lachnella eingruppiert werden muBten. Konsequenterweise kombinierte er die betreffenden Arten auch urn. LOCQUIN
brachte damit in die Gattung Lachnella eine erhebliche
Heterogenitat. Es wurden namlich wesentliche Merkmale auBer
acht gelassen, die fur die Abgrenzung der genannten drei
Gattungen herangezogen werden konnen.
Zum ersten bilden alle Arten der Gattung Chaetocalathus
Lamellen mit sterilen Schneiden. Obzwar eine noch unbenannte
Art der Gattung Chaetocalathus (AGERER 1978 a: 55) keine
typischen Lamellen sondern nur eingefaltete Fruchtkorperwande besitzt, sind auch bei dieser Species bereits die tur e<
Lamellen typischen, mit sterilen Elementen versehenen
Schneiden an diesen Einstulpungen deutlich erkennbar. Neben
Jem Merkmal "Lamelle" kann also noch ein weiteres LamellenCharakteristikum verwendet werden, das die Gattungen Chaeto
ealathus und Lachnella voneinander trennt.
Zweifelios bestehen sehr enge Beziehungen z^isc^rpR6 M951 •
bjiden Gattungen, und dies betonten auch schon SINGER (195 .
34
4, 1962: 413, 1966- 12, 1975: 373), ROMAGNESI (1953. 408)
und DONK (1959: 99). Solch enge Beziehungen ^atigtaucn
Ji« schon erwahnte unbenannte Art der Gattung 1•**°°"
_
(AGERER 1978 a- 55)
da sie - wie typische Lachnella Arten
inkrustierte Randhaare aufweist. Den vorliegenden Infor
mationen zu Folge, ist eine Inkrustierung der**•
^i LinLbLLIn"C-Artakonnten dextrinoide Sporen gefunden
^rden, wohl aber bei vielen Chaetocalathus-Arten D^es gilt
insbesondere fur die Arten um die Typusart ^ *
athus ist heterogener
Vergleich oder gar fii
der Gattung Lachn,
b

esitzen

(Cha\

iSeli

die

tur (s. auch AGERER
inen ZusammenschluB i

Cyphelloaalathus
aearopiae (Sing.) Agerer, der Metuloiden
als
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Cystiden bildet, wurde in einer dann freilich heterogenen
Gattung Laahnella belassen werden (s. auch AGERER 1981).

Die Gattung Merismodes ist ebenfalls gut vom Genus Laahnella
zu trennen und zwar anhand der braun gefarbten Randhaare,
der zylindrischen Sporen und der kleinen Basidien. Eine
nahere Verwandtschaft zur Gattung Laahnella in einem engeren
Sinne scheint nicht vorzuliegen (siehe auch Kapitel 3 der
vorliegenden Abhandlung).

lAit Cyphella pulahra Berk. & Br. muBte die Gattung Laahnella
zumindest vorubergehend ein weiteres fremdartiges Glied
aufnehmen. Denn SINGER (1961: 60) stellte hiermit eine Art
in dieses Genus, die nur die dextrinoide Reaktion gewisser
Randhaartexle mit den Randhaaren der Gattung Laahnella geD C
TI^o rll
° ^ S?h?7 WS?ig sPater begrundete SINGER (1966:
?
SatJUng Amyl°nagellula mit der Typusart Cyphella
pulahra Berk. & Br. (s. auch AGERER & BOIDIN 1981)!

D0NK

JlrlV Mil stellte in diese Gattung neben den bereits
von SINGER (1951: 344) erwahnten Arten - ohne sie allerdings
^if^is^H ~Cunnh °yphella

Zfle^VaatTuT.

e/ieesMM

Cyphella

« Mass.,

"tf^ ITtln^T

Heter

°genitMt

in

stellfwerSen ^llVtlTnTua ffiJK?»?« «***" f
Cooke (Chaetoaalathus) . L MMo;+,'„ (Berk.
l cypna)^
y a , L. pseudopanax
s

\\\l%\ ^l l\ \' ^ l ^opaVa,TGrk:cZn\)

TFla}eiYo7alpha)atyFL

(G/Hfs^!rs?iL"^evi?z;^t!Sacip^?r1
REID machte

(1964) Laahnella evuaifovmis

Laahnella myceliosa W. B

ConVo «„«

und L ton9avix

(Fr \ w

-

B

moke

•

Laahnella mairei (Pilat) W R rv^i,
ngs als
Typusart der Gattung CephaloVayphl anSeL^^
Die in der COOKEschen Monographie als LaahTelTe
°. Cooke und'i. filicina (Karst.)
neue Gattung Noahasaypha gestellt
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Zwei Arten,
namlich
L. manitobensis W. B. Cooke und L. piwww.bio
cola W. B. Cooke, gehoren wahrscheinlich in die Gattung
Henningsomyaes. Da die Typen in den von COOKE (1962: 74,
genannten Herbarien bisher nicht auffindbar waren, mussen
Arten zunachst als ungeklart gelten. Zudem lassen die Beschreibungen dieser Arten keine genaue Interpretation zu
(siehe Kapitel 6 der vorliegenden Abhandlung).
Von den Lachnella-Arten, die COOKE (1962) auffuhrte, verbleiben allein die Arten L. alboviolasaens (A. & S.) Fr.,
£. pyriformts (G. H. Cunn.) W. B. Cooke, L. tiliae (Peck)
Donk, L. turbinata (G. H. Cunn.) W. B. Cooke, L. uvicola
(Speg.) w. B. Cooke und L. villosa (Schw.) Gill, in diese:
Gattung.

^wei neue Arten stellte REID

(1961: 267)

in i

Lachnella: L. subfalcispora Reid und I. cava,
Beide Arten werden in der vorliegenden Studi*
faloispora Reid zusammengefafit.

jedoch nicht
durch den Besit'z von auffalligen, dextrinoiden I
im Hymenium sondern auch durch fehlende Randhaarinkrustier
gekennzeichnet. Mit dieser Art wurde die monotypische Gatt
c
yphellocalathus begrundet (AGERER 1981: 491).
Im Jahre 196 3 erhielt das Bemuhen DONKs,
Gattung Lachnella zu gelangen, einen
ls CUNNINGHAM (1963) Arten der Genera Henmngsomyces s.l. L
- fasciculata (Pers.) G. H. Cunn., L. Candida (Pers.) G. H.
^nn., l, sulfurea (Sacc. & Ellis) G. H. Cunn. -, Cyphellops
~ L. anomala (Pers.) G. H. Cunn. -, L^'
~
' mu- "
.. I 11 n .
gena (Pers.) G. H. Cunn. - in die Gat
a

c

"le Arten Lachnella longipes (M. C. Cooke & Massee> ^.
^nn., L. totara (G. H. Cunn.) G. H. Cunn., L. hebe (G.
Cunn.) G. H. Cunn. gehoren mit ziemlicher siche;rheit zu
Gattung Calyptella Quel, und werden von COOKE (1962: 4U
J9
) in dieser Gattung gefiihrt.

Gattung Flagelloscypha

zuordnen (siehe Kapitel

Liegenden !
CUNNINGHAMS Arbeit konnen lediglich Lachn

n

*v L. alboviolascens, L. turbinata, L. p
villosa als typische Lachnel

an (1969: 244)
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Die von SINGER (1969: 12]
I. australis Sing, wird 1
Flagellosaypha untergebracht.
Mit der vorliegenden Studie werden in der Gattung Lachnel
s. str. 11 Arten zusammengefaBt, von denen zwei neu beschrieben werden: Lachnella disseminata und L. subiaulosa,
Jene Arten cyphelloider Pilze, die fruher infolge einer w<
gefaBten Umschreibung in einer heterogenen Gattung Laahne
s.l. untergebracht wurden Oder aufgefuhrt hatten werden
mussen, werden heute besser auf sieben Gattungen verteilt
Calathella (6 Arten), Cyphelloealathus Agerer (1 Art),
Laohnella Fr. emend. Donk (11 Arten), Nochaseypha Agerer
(4 Arten), Pseudolasiobolus Agerer (1 Art), Seticyphella
Agerer (3 Arten) und Sphaevobasidiosoypha Agerer (2 Arten

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.bio
Wie bereits an anderer Stelle ausfuhrlich dargelegt (AGERER
1973: 393 ff., 1975: 136), kommen fttr die Abgrenzung von
Gattungen cyphelloider Pilze lediglich vier MerkmalskomRandhaareU, Fruchtkorpergestalt, Basidien und Sporen.
Obschon eine fur alle Sippen cyphelloider Pilze einheitlich giiltige Aussage nicht moglich ist, laBt sich dennoch
in vielen Fallen im Merkmalskomplex der Randhaare eine
groBere Zahl von Einzelmerkmalen finden, als dies im Bereich der ubrigen Merkmalsgruppen moglich ist (AGERER 1975:
Die Randhaar

Randhaare vorliegen, oder auch Schutz vor Austrocknung.
die Randhaare konnen sich bei geringerer Feuchtigkeit ub
die Fruchtkorperoffnung schutzend zusammenneigen und die
Offnung des Fruchtkorpers verkleinern, wenn nicht gar ve
schlieBen. Eine Austrocknung des Hymeniums durfte hiermi
zumindeat verzogert werden konnen. Andererseits konnen
dichtstehende Randhaare an der FruchtkorperauBenseite ei
Schicht unbewegter Luft einschlieBen und dadurch wohl di
Verdunstung vermindern, so, wie dies auch von dichten In
Lenten Hoherer Pflanzen angenommen wird.
°ie von Randhaaren ermoglichte Herabsetzung der
l
gefahr wird bei manchen Pilzen noch durch *
Schleim im Randhaarbereich (z.B. Henningsomyces puuvr
_
(AGERER 1973:409)) oder durch gelatinose Trama (z.B. Stigmatolemma spp. (AGERER 1978 a: 63 ff.)) unterstutzt. Gelatinose
Fruchtkorper geben langsam Wasser ab und konnen bei erneuter Zufuhr von Feuchtigkeit schnell abermals aufquellen.
Gerade das Auftreten von Randhaaren in unzweifelhaft nicht
naher verwandten Gruppen, z.B. in den auflerlich sehr ahniichen Gattungen Lachnella s.l. (Basidiomyaetes) einersexts
^d Dasyscyphus (Ascomycetes) andererseits, lassen einen
selektiven Vorteil dieser Strukturen vermuten.
Es nimmt deshalb nicht wunder, daB gerade in diesen Strukturen
auch eine groBe Vielfalt erreicht wurde. Und gerade deshalb
ist auch zu erwarten daB Randhaare wegen offenbar selektiver
Vorteile auch innerhalb cyphelloider Pilze mehrfach parallel,
d-h. unabhangig voneinande? in unterschiedlichen Verwandtschaften entstanden sind.

Randhaare lassen sich als sterile,
hyphen abweichend gestaltete Hyphe
vom Fruchtkorper mehr oder weniger
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Beispiel fur parallele Entwicklung von
nahezu gleichgestalteten Randhaaren fuhren uns die Gattungen
Calathella und Lachnella s.str. vor Augen (siehe auch diese
Gattungen). In beiden Genera liegen apikal abgerundete Randhaare vor, die einschliefilich ihres apikalen Endes kleine
Kristalle tragen. In beiden Gattungen treten neben farbloshyalinen Randhaaren auch basal braunliche auf. Zwei Merkmale offenbaren jedoch die getrennte Entwicklung dieser
beiden Gattungen: Das Genus Calathella besitzt zylindrische
bis allantoide Sporen und suburniforme Basidien mit deutlichem Kopf und erweitertem Mittelteil, die Gattung
Lachnella s.str. hingegen ist anhand ellipsoider bis subfalciformer, ja sogar pyriformer Sporen und anhand meist bedeutend groBerer und gedrungener Basidien mit meist kraftigeren
Sterigmen zu charakterisieren. Die haufig nur in der Gattung
Calathella auftretenden, basal stark verschmalerten Randhaare und die in ausschlieSlich einigen Arten der Gattung

Ganz ahnlich laflt sich die eigenstandige Entwicklung der im
folgenden neu vorgeschlagenen Gattung Bochascypha (mit &hnlichen Randhaaren wie sie von den Gattungen Lachnella. s.str.
und Calathella bekannt sind) nachweisen.
Die Randhaare der restlichen neu beschriebenen Gattungen
weichen ohnehin sehr stark von jenen der oben besprochenen
Gattungen ab (siehe auch diese Genera: Pseudolasiobolus,
Setiayphella und Sphaerobasidioscypha). Die Randhaare der
Gattungen Setiayphella und Pseudolasiobolus konnen ohne
weiteres als unabhangig von den anderen Randhaartypen entstanden angesehen werden. Denn die Gattung Setiayphella
fallt gravierend durch Kristallschopfe tragende Randhaare
auf, die Gattung Pseudolasiobolus durch basal stark aufgeblasene, basal schnallenlose und ziemlich dunnwandige Randhaare. Auch die sterilen AuBenstrukturen der Gattung Sphaer
basidioscypha lassen sich als unabhangig von den ebenfalls
sich apikal stark verjungenden Randhaaren der Gattung
Flagellosaypha entwickelt erkennen, da in der Gattung Sphae
basidioscypha die kugelig-clavaten, mehr Oder weniger geMit der hier dargelegten Annahme einer mehrfachen, parallelen
Bildung von Randhaaren der cyphelloiden Pilze ist zugleich
eine weitere Moglichkeit noch eingeschlossen: Da die gegebene
Umschreibungen der Gattungen schwerpunktartig auf Randhaarmerkmalen fuBen, ist eine gewisse Heterogenitat dieser
Gattungen nicht restlos auszuschlieSen. Beispielsweise lafit
sich wohl nicht ohne Berechtigung die Frage stellen, ob
jene laahne Ila~Arten mit mehr oder weniger subfalciformen
Sporen tatsachlich geniigend Gemeinsamkeiten mit der TypusLachnella albovi
asymmetrisch-eiformrgen

SporenLibrary,
und querseptierten
sterilen Elementen im Hymemum)www.bio
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aufweisen, um in der gleichen Gattung zu stehen. Wurde
man diese Gruppe abspalten bestiinde Gefahr, den Gattungsbegriff zu eng zu wahlen. Der Abgrenzung von Gattungen sollt
jedoch - wie in der vorliegenden Arbeit versucht und wie
ich es hier einmal nennen mochte, - ein "systematischrealistischer" Gattungsbegriff zugrundegelegt werden.

gar ein enger Gattungsbegriff angewandt wird oder angewandt
werden kann, hangt vielfach ab von Merkmalsreichtum oder
von Merkmalsarmut der monographisch zu bearbeitenden Sippe.
Im Falle einer Merkmalsarmut wird vergleichsweise geringen
Merkmalsunterschieden ein relativ hoher systematischtaxonomischer Wert beigemessen. Merkmalsreichtum bewirkt
hingegen eine groflere Auswahlmoglichkeit fur gattungstrennende Eigenschaften.
Jene Merkmalstrager, die in ihrer speziellen Auspragung
deutliche Gruppen mit groBeren Unterschieden zu erkennen
geben, werden dabei bevorzugt fur die Abgrenzung von
Gattungen herangezogen. Weitere und gleichlaufende Unterschiede konnen diese Einteilung bestatigen.

eventuellen Selektionsvorteil, den diese Eigenschaft fur den
Pilz bringt. Falls eine bestimmte Eigenschaft einen deutlichen Selektionsvorteil bietet, ist ihre mehrfache Heraus
bildung in verschiedensten Verwandtschaften sehr wahrschein
lich. Werden nun Sippen allein oder bevorzugt anhand ernes
solchen Merkmals umschrieben, besteht groBe Gefahr, nicht
naher miteinander verwandte Gruppen zusammenzufassen;
In vielen Fallen ist es allerdings recht
schatzen, ob den Merkmalen ein selektiver
und ob vielleicht damit die Moglichkeit e:
Entwicklung eines Merkmals besteht.
OBERWINKLER
erwandtschaft
^^rilnZtellen^daT^B. Fruchtkorper77) jedoch kla
typen konveraententstanden sein'konnen. Und gerade Fruchtfriiher
««rKmale
ningegen i»«»•»•• -T".":^--,^
Merkmale herangezogen; heute hingegen
lichen Selektionsd?ucken als mehrfach parallel entwxckelt
betrachtet werden.
Solche "plakativen" Eigenschaften
mehr in den Hintergrund, um zur Ab
schaften geeigneteren Merkmalen Pi
dem Aufdecken von Selektionsvortei
kringen, ist auch die Voraussetzun

Vorteile von Fruchtkorperstruktu
zu liegen, wie dies fur gewisse
Pilze gilt (siehe oben).

istischen" Gattungsbe-
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Einige Beispiele sbllen die unt
Merkmalen in Abhangigkeit vom g
deutlichen.
Welch geringe Unterschiede in Basidien- und Hyphenmerkmalen
oft fiir Gattungsabgrenzungen herangezogen werden, zeigen
mehrere Genera von Basidiomyceten aus der corticioiden
Organisationsstufe. In dieser Organisationsstufe liegt la
Vergleich zu hoher organisierten Pilzen besondere MerkmalsSo wird z.B. die Gattung Athelidium Oberw. vom Genus Athelia
Pers. emend. Donk lediglich durch +_ isolierte, bald senkrecht vom Substrat abstehende Hyphen getrennt, die nicht
langere Strecken parallel zum Substrat verlaufen, wahrend
bei Athelia Verflechtungen von Anastomosen von Hyphen einen
engen Zusammenhalt des Fruchtkorpers besorgen (JtfLICH 1972:
126). ERIKSSON & RYVARDEN (1973: 133) fiigen noch einen
weiteren Unterschiede hinzu: Athelidium besitzt suburniforme
Basidien, die nicht an jene der Athelia-hrten erinnern.
Ahnliche, vergleichsweise geringe Merkmalsunterschiede
differenzieren die Gattungen Fibulomyces Jiilich, Athelia
ERIKSSON & RYVARDEN 1975: 385, ERIKSSON i RYVARDEN 1976: 800)
Weitere Beispiele kdnnten belegen, daB offenbar in Folge
relativ enger Gattungsbegriff ge~

ein ziemlich "weiter
Gattungsbegriff bevorzugt wird.
Von einem "systematisch-realistischen" Gattungsbegriff ausgehend, scheint z.B. der ZusammenschluB der Sektion Chaeto-

aalathus sect. Holocystis mit der Sektion Chaetocalathus

sect. Chaetocalathus nicht angebracht. Unter Beriicksichtigung
der mit diesen Sektionen nah verwandten Gattungen lachnella

s.str. (mit Ch. sect. Chaetocalathus) bzw. Cyphelloaalathus
(Ch. sect. Holoeystis) und den als Merkmal hochgeschatzten
unterschiedlichen Cystidentypen, kann hier von zwei eigenstandigen Verwandtschaften gesprochen werden (siehe AGERER
1980 und Kapitel 1 und 3 der vorliegenden Abhandlung).
Im Sinne eines "systematisch-real
all
erauszugreifen

itischen" Gattungsbegriffes
rstandlich (urn nur ein
. so stark voneinander

AGERER unveroffentlicht),
(SINGER 1975). KUHNER
(1980: 712 ff.) fuhrt neben abweichend gestalteten
hyphen dieser Myaena-hrten (M. covtioola: stark, fast bese:
artig verzweigte Elemente; M. muaov: + blasige bis langge-"-eckte, warzige Elemente) jedoch noch weitere Unters fiir Gattungsabgrenzungen von B
zellulMre Verbindung zwischen
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Stiel und Hut, Kombination von amyloiden Sporen und dextrinoiden Tramahyphen bzw. inamyloiden Sporen mit inamyloiden
Tramahyphen. Andere Autoren neigen jedoch dazu, kleinere
Gattungen aus dem unfassenden Genus Myeena herauszunehnten
(CEJP 1930, VELENOVSKY 1947).
Einen "systematisch-realistischen" Gattungsbegriff durfte
dagegen SINGER (1981: 504) angewandt haben, als er die Gattu
Mycoalvimia Sing, aufstellte. Dieses Genus ist durch stark b
warzte, + zylindrische, allerdings mit flagellena
Anhangseln versehene Randhaare gekennzeichnet. Ar
sonst ahnlichen Merkmalen, jedoch mit stark verzw
haaren umfaBte bereits die Gattung Calyptella Que

Wiirde bei cyphelloiden Pilzen weiterhin ein "welter* Gattungsbegrif f angewandt, dann wiirden so stark voneinander abweichende
Arten in einer Gattung zusammengefaBt wie: Calathella ell^s^^
(s. Abb. 4), Lachnella tiliae (s. Abb. 17) Flagellosoypha
aotearoa (s. Abb. 21), Nochascypha striata (s. Abb. 28),
Pseudolasiobolus minutissimus (s. Abb. 29), Setioyphella
tenuispora (s. Abb. 33) und Sphaerobasidioscypha citrispora
(s. Abb. 34). Sane man Randhaarinkrustierungen nur als
nebensachlich.es Merkmal an, dann konnte gut auch Eectvpvlus
bavaricus (s. AGERER 1973: 415) in einer weit gefaBten
Gattung Lachnella seinen Platz haben.
Einem engen Gattungsbegriff das Wort reden konnte dagegen
bedeuten, mit Calathella gay ana (verzweigte Fruchtkorperstiele, dickwandige Basidien, farblos-hyaline Randhaare)
ein eigenes Genus zu begrunden, mit Lachnella alboviolascens
ie Gattung Lachnella enger zu definieren (asymmetnscheiformige bis asymmetrisch-ellipsoide Sporen, querseptierte
sterile Elemente in Hymenium), mit Flagellosoypha sect.
Lachnellascypha Lachnella nikau und L. subvculosa (zweierlei Handhaar?ypen) eine separate Gattung aufzustellen oder
mit Flagellosoypha australis, Chaetocalathus spec. (AGERER
1978 a: 55) und F. subnuda (+ gedrungen-eiformige Sporen,
ziemlich kahle und + fein inkrustierte Randhaare) dxe Zahl
d
er cyphelloiden Genera zu vermehren.
d

In der vorliegenden Abhandlung wurde hingegen ve^c^ unter
vorwiegender Verwendung von Randhaarmerkmalen -bei gleicn
6
zeitiger Berucksichtigung ihrer ^°f chf t ^
i
stehung - und in Verbindung mit werteren tra?f*h^*" «
schaften, gleichsam einen "systematisch-realistxsc
Gattungsbegrif f anzuwenden. Dadurch konnten ^nuicn
freilich nicht ubertrieben gleichfSrmige, ^doch recht
naturliche und uberschaubare Gattungen abgegrenzt weraen.
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Verwandtschaftliche Bezjehuggen der GafHingen Calathella,

Die Gattung Calathella ist bezuglich Farbung der Randhaare heterogen. Als Beispiel fur farblos-hyaline Randhaare ist Calathella gayana, als Beispiel fiir basal
braunliche Randhaare C. eruciformis zu nennen. Die mit
Calathella nah verwandten Gattungen Merismodes, Cyphellopsis
und Maireina zeichnen dagegen stark gebraunte Randhaare aus,
die lediglich an ihrem apikalen Ende uber geringe Strecken
hinweg farblos-hyalin bleiben konnen. Cyphellopsis bildet
als einzige dieser Gattungen nichtinkrustierte, aufgetriebene apikale Randhaarenden. Dieses Merkmal kann in
etwas abgewandelter Form auch in der Gattung Maireina
vorkommen: In manchen Arten treten apikalwarts keulig
verdickte Randhaare auf, die freilich nicht nackt, sondern
vollkommen inkrustiert sind.
Inwieweit die Kristallform zur Beurteilung von Verwandtschaften herangezogen werden kann, bleibt so lange unklar,
bis nicht detaillierte Angaben uber die Bildungsweise
der Kristalle an den Randhaaren vorliegen.
na und Merismodes
ristalle
fiir Cyphellopsis anomala,
AGERER 1978 b: 337, fur Maireina cf. maxima, AGERER 1978 b.
340), wahrend die Arten der Gattung Calathella vorwiegend
acikulare bis granulare (kubische? oktaedrische?) Kristal-L"
formen zeigen.
Noch unveroffentlichte Ergebnisse (AGERER, unveroffentlicht
uber die Bildungsweise von Kristallen an CyphellopsisRandhaaren zeigen, dafl die Kristalle anscheinend zunachst
in einer tiefer liegenden Wandschicht angelegt werden und
erst sekundar die aufiersten Randhaarwandschichten durchstofien. Bereits im Lichtmikroskop lassen sich kraterformige Vertiefungen an Cyphellopsis-Randhaaren erkennen,
sobald die Kristalle mit konzentrierter Salzsaure abgelost worden sind. Da auch in anderen cyphelloiden Pilzen
nach Behandlung mit konz. Salzsaure randhaareigene Oberfiachenstrukturen zuruckbleiben (z.B. Calathella albolivida, Flagellosaypha laohneoides, Laahnella tiliae,
Nochasaypha dumontii und Setiayphella punatoidea, diese
dort jedoch meist + acikulMr geformt sind, kSnnte eine
Untersuchung der Kristallbilduna fur die Klarung von
Verwandtschaften hilfreich sein^
Zu dieser Verwandtschaft urn Calathella ist moglicherrechnen. Die Typusart (P. dennisii Reid) besitzt braune,
inkrustierte Randhaare (AGERER, unverdffentlicht).
Fehlende Schnallen, eher naviculate Sporen und meist +
clavate Basidien; fehlende Fruchtkorperdurchwachsungen
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lichen AnschluB dieses
Die wohl nicht naher verwandten Gattungen Calathella
und Rectipilus lassen sich gut durch die.fehlende Randhaar-lnkrustierung und anders gestaltete Basidien der
Reotipilus-Arten trennen. Einige Arten der Gattung
Rectipilus zeigen zwar eine Tendenz, die Fruchtkorper
mlatUB (AGERER 1973: 417, 419). Dies geschieht in
diesen Fallen allerdings iiber Hyphen eines + dichten Subiculums oder durch sekundares dichtes Zusammenstehen
.re individuelle Fruchtkorperwandung bleibt dabei freilich erhalten.
Ohne die tatsachlichen Gemeinsamkeiten zwischen den
Gattungen Cyphellopsis und Calathella zu diskutieren, faflt
JULICH (1982: 275)D die Gattungen Cyphellopsis und
Calathella neben den Genera Merismodes Earle, Phaeooyphellopsis W. B. Cooke und Woldmaria W. B. Cooke in der
Familie der Cyphellopsidaoeae Jiilich zusammen. Eine Diskussion zur Abgrenzung von der Familie der Laohnellaceae
Boudier
fehlt. Als Begrvindung fur die neue Familie fuhrt
•,Tn" ......
.....
.,.
^- ny opinion not

Familiencharakteristika fallt kaum Differenzierendes auf.
Wahrend die Randhaare der Cyphellopsidaoeae braun, langzylindrisch, etwas dickwandig, nicht dextrinoid und oft
inkrustiert sein sollen, seien jene der Laohnellaoeen
hyalin oder leicht brkunlich, zylindrisch, subulat oder
verzweigt2), dunn- bis dickwandig, glatt oder inkrustiert
in KOH quellend oder nicht, mit oder ohne dextrinoide

lopsidaceae gelten nach JULICH

Zum Publikationsdatum siehe NUSS 1983: 266
zu verzweigt: wegen des

Laohnellaoeen, wurde
beschreibung von JOI

(nicht ^^^^^[^^[^lll
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Die Sporen der Cyphellopsidaoeae werden mit subglobos,
ellipsoid, zylindrisch Oder schmal spindelformig bis
'sigmoid', mit kleinem Apikulus umschrieben, jene der
Laahnellaceae mit subglobos, ellipsoid Oder zylindrisch,
mit kleinem oder ziemlich groBem Apikulus. Durch EinschluB
der Gattung Stigmatolemma wird auch in dieser Merkmalskategorie eine enorme Variationsbreite vorgetauscht.
Auf diese Weise wird eine Familiencharakterisierung voll-

Da sich in den ubrigen (hier nicht zitierten) von JULICH
(1982) aufgefuhrten Merkmalen die beiden Familienbeschreibungen decken, muB es dem Leser von JtlLICHs
Buch vollkommen unklar bleiben, warum nach JULICHS Meinung
die beiden Familien nicht eng verwandt seien, und wie
JULICH uberhaupt zu dieser Ansicht kommt.
Die Unterschiede zwischen den Gattungen Laahnella s.str.
und Calathella/Cyphellopsis sind wahrscheinlich tatsachlich groB genug, um von zwei verschiedenen Verwandtschaften
zu sprechen. Als wesentliche Merkmalstrager fur eine
eventuelle Familiencharakterisierung miissen dabei allerdings Basidien, Sporen und Fruchtkorper herangezogen
werden (siehe Diskussionen der entsprechen Gattungen).
An Cyphellopsis und Calathella lassen sich neben der Gattung
Maireina (s. oben) noch das Genus Merismodes (incl. Phaeocyphellopsis W. B. Cooke 1962: 119) anschlieBen. Die Typusart der Gattung Mevismodes (M. fasaiaulatus (Schw.) Earle)
zeichnet sich ebenfalls durch deutlich suburniforme
Basidien, braune inkrustierte Randhaare, zylindrische
Sporen und durch Fruchtkorper aus, die basal verwachsen
sein konnen. REID synonymisierte die Gattung Phaeocyphellopsis wohl nicht zu Unrecht mit der Gattung Mevismodes. Auf die eingehenden Darstellungen REIDs (1964:
genommene nahe Stellung der Gattung Woldmaria W. B. Cooke
zu den eben erwahnten Gattungen ist nur schwer zu begriinden.
Die zwar braunen und etwas dickwandigen, jedoch nicht
inkrustierten Randhaare und sigmoide' Sporen lassen eine
Eingliederung in die Verwandtschaft um Cyphellopsis nur
unter Vorbehalt zu.
Eine weitere Verwandtschaft laBt sich um die Gattung
Noehaseypha gruppieren.
Apikal abgerundete, und dort vollkommen inkrustierte Randhaare, asymmetrisch-ellipsoide bis naviculate Sporen und
meist _+ suburniforme, relativ kleine Basidien sind die
besonderen Kennzeichen der Gattung Noehaseypha.
Zweifellos steht diese Gattung dem Genus Reatipilus Agerer
sehr nahe, obwohl die Randhaare der Gattung Reatipilus
nicht inkrustiert sind. Die ubrigen Merkmale der Randauch der Sporen stimmen jeAbb. 25
AGERER
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Ober die Sporenform laBt sich an die Gattung Nochascypha
das Genus Flagelloseypha zwanglos anschlieBen. Obwohl
auch in der Gattung Flagelloseypha neben typisch naviculaten Sporen (z.B. Flagelloseypha minutissima, s. AGERER
1975: 229) auch stark abweichend geformte auftreten (z.B.
F. parasitica, AGERER 1979 b: 464, F. polylepidis , s.
a, s. AGERER 1980: 913) ,
_K
in der Gattung
Flagelloseypha dennocl
^ner der Noehascyphaied zwischen beiden Gattungen
Arten. Der
liegt in der Randhaarform: Ii der Gattung Flagelloseypha
verjungen sich die Randhaare apikalwarts stark oder weisen
_^
le Enden auf, wahrend jene
apika!
der Noehascuvha-Arten apikal abgerundet und dort vollrendes Merkmal
Denn auch in der Gattung
Gattung Flagelloseypha
fein-inkrustierten, aller
Flagelloseypha treten A:
dings apikal verschmalerten oder nackten Randhaaren auf:
z.B. F. obovatispova, s. AGERER 1975: 237.
Den Gattungen Nochascypha, Reetipilus und Flagelloseypha
laBt sich auch das Genus Seticyphella zuordnen. Setveyphella niveola und S. punctoidea zeigen die gleiche
Sporengrundform wie sie in oben genannten Gattungen auftritt.
Da die Basidien ebenfalls recht gut rait jenen der Arten
der zur Diskussion stehenden Gattungen ubereinstimmen, smd
die abweichend gestalteten Randhaare der SetteyphellaArten {apikaler Kristallschopf) fur eine Verwandtschaftsneurteilung auf hoherer Ebene als Gattungsniveau wohl
von untergeordneter Bedeutung. Wie die Arten der Gattungen
Nochascypha und Flagelloseypha tragen auch die Arten der
Gattung Seticyphella acikulare Kristalle.
Durch einige Ubergangsarten lassen sich die Gattungen
Lachnella s. str. und Flagelloseypha verbinden. Als verbindende Sektion zwischen beiden Gattungen konnte AGfc?*«
<1979 d: 345) die Sektion Flagelloseypha sect. Lachnelloseypha
aufstellen. Diese Sektion ist durch zweierlei Randhaar-

SK SiniacikS^r-^^stSr^^sich a^er^enden
boidal inkrustierte Randhaare vor. Die Sporen der beiden
^ten
dieser Sektion (F. montis-anagae Agerer und F.
l
<-}evtiana (M. C. Cooke) Agerer) zeigen haufxf ""®

ssKMSsra SJM *%&$££&*
3
Jora). Die Basidienlangen liegen meist uber JU ixra un
Konnen soaar bi=; 5^ um erreichen (F. Ivbertiana) . UJ.
^idien^n^er ubrrgen M^e I »«,«»£» ^f^ln^lsT '

SS" "II! Die'LrLaTi de^BaEdien und jUr- £rden
<*« far eine ZugehOrigkeit dieser beiden Art.n zur
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lloscypha geboten
Die Sporenform wie die GroBe der Basidien ermoglichen
offensichtlich keine hiatusartige Trennung der Gattung
Flagelloscypha und Lachnella: beziiglich Sporenform siehe
oben, beziiglich relativ kleiner Basidien in der Gattung
Als trennende Merkmale zwischen diesen beiden Gattungen
verbleiben die Randhaare. Dabei scheint die Form der
Randhaare - Flagelloscypha: apikal sich stark verjiingend
und meist nackt, Lachnella: apikal gleich dick bleibend
und vollkommen inkrustiert - wesentlicher zu sein als die
GroBe der daran gebildeten Kristalle. In beiden Gattungen
herrscht die acikulare Kristallform vor. Einige Arten der
Gattung Flagelloscypha tragen an den Randhaaren die fur
Lachnella-Arten charakteristischen, feinacikularen Kristall*
(z.B. F. obovatispora, s. AGERER 1975: 237). Andererseits
lassen sich bei L. nikau und L, subiculosa, wie bei
Flagelloscypha libertiana, im Fruchtkorper auch Randhaare
mit etwas gr5Beren Kristallen nachweisen. Diese beiden
LachneIZa-Arten stehen offenbar auf Lachnella-Selte der
Gattung Flagelloscypha sehr nahe. Die Zugehorigkeit zur
Gattung Lachnella wird durch die apikal vollkommen inkrustierten und apikal gleich dick bleibenden Randhaare
angezeigt.
Ein schwer einzuschatzendes Merkmal zur Abgrenzung von
Verwandtschaften innerhalb der cyphelloiden Pilze oberhalb
Gattungsebene sind die kugelig-clavaten Basidien der
Gattung Spaerobasid-ioscypha. Da dieses Merkmal in zwei
ansonsten recht verschiedenen Arten auftritt, (s. diese
Gattung) , diirfte diesem Charakteristikum tatsachlich
Fur die vorstehend skizzierte Verwandtschaft bietet sich
der Familienname Lachnellaceae Boudier (1907: 118) an. Zugehorige Gattungen waren demnach: Lachnella Fr. emend.
Donk, Flagelloscypha Donk, Nochascypha Agerer, RectipHus
Agerer, Seticyphella Agerer und unter Vorbehalt die Gattui
Sphaerobasidioscypha Agerer. Als weitere Gattung lafit
sich das Genus Cephaloscypha Agerer einschlieBen. Diese
Gattung steht dem Genus Flagelloscypha sehr nahe (s.
AGERER 1975: 193, 255). Zu dieser Verwandtschaft zahlt
sicher auch die Gattung Cyphellocalathus, obwohl sie
durch dickwandige und inkrustierte Cystiden im Hymenium
ausgezeichnet ist (s. AGERER 1980: 491). Die Gemeinsamden Gattungen Cyphellocalathus und
. wurden schon an anderer Stelle (AGERER
t. Viele Argumente sprechen auch dafiir,
ung Chaetocalathus Singer (s. SINGER 1951:
1966: 12, 1975: 373, DONK 1959: 99,
68, AGERER 1978 a: 63). in diese VerwandtlieBen. Das namliche kann fiir die Gattung

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bio
mehrere bedeutende Merk
1942:

515 f.,

1975:

371, AGERE

1978 a: 63).
JULICH (1982: 279) faflt in der Familie der Laohnellaoee
die Gattungen Flagelloscypha Donk, Haloayphina J. & E.
Kohlmeyer, Henningsomyoes 0. K. , Laohnella Fr., RectiDer Einschlufi der Gattung Stigmatolemma ist keinesfalls
gerechtfertigt. Wesentliche Merkmale sprechen dagegen.
Besonderes Gewicht tragt dabei der vollkonunen gelatinosi
Bauplan der zugehorenden Arten, die meist gefarbten
Hyphen (membranar und/oder epimembranar) und die eigenartigen, meist stark knorrig verzweigten Randhaare (s.
AGERER 1978 a: 65, 66).
Ob die Gattung Henningsomyoes
gehort, ist noch unklar. Zwar
Arten wie viele Arten der Gattung Reotipilus meist rohrenformige Fruchtkorper, jedoch sind die Randhaare der
Henningsomyces-Arten deutlich verzweigt. Daneben^laBt erne
leichte Gelatinositat der Fruchtkorper gegenwartig eher
eine Verwandtschaft zur Gattung Calyptella Quel, vermuten, dies
besonders zu jenen Arten, die wie Henningsomyoes-Arten
stark verzweigte Randhaare aufweisen. Die typischen Calyptella-Arten bilden dagegen koralloide Auswiichse an den
auBeren Tramahyphen (AGERER, unveroffentlicht).

s?r,
"und die + clavaten
Basidien lassen diese Art den Gattungen Cerzporta (s.
AGERER 1978 b: 331), schnallenlosen Arten der Gattung^
und Athelia p.pte

Diese drei Verwandtschaften {Lachnellaaeae
Cyphellopszda
ceae, Pseudolasiobolus) reprasentieren mnerhalb der
cyphelloiden Pilze nur einen geringen Teil der eigenstandigen Verwandtschaften. Die Ee^ero^en^t,^e/eirt ,z B
cyphelloiden Pilze wurde bereits oftmals *}•£";£•£
DONK 1959, 1962, 1966, ^71 , JINGER^ 962, 1975^AGERER^
e
r

in denen dies bereits ver
die Arbeiten DONKs (1959,
obwohl gerade DONK die me

cyphelloiden Pilze fest. Er
vielen Arbeiten zu^zitieren,
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stellung genotigt sehen, daB hier Verwandtschaften ohne
groflere personliche Erfahrung mit den Objekten geschaffen
worden sind und dies noch ohne Rucksicht auf schon
existierende Literatur. AuBerdem hatte das Charakterisierei
von Familien nur dann gelingen konnen, wenn diese Familien
nicht wiederum heterogen geraten waren. Verwandtschaften zi
fordern, ohne wenigstens die wichtigsten Arten der zur
Debatte stehenden Gattungen zu kennen, bringt die Wissen-

ausfuhrlicher behandel
1 Septierte Basidien

Sekundarsporen

Heteroscyphc
Septierte Basidien fehlend, Sporen nicht mit Sekund
sporen keimend
2 Hymenium mit Metuloiden
3 Metuloide nicht dextrinoid, Randhaare verzweigt
inkrustiert Metulocyphella Agerer 1983
3 Metuloide dextrinoid, Randhaare unverzweigt und
inkrustiert Cyphellocalathus Agerer 1981
2 Hymenium ohne Metuloide
4 Randhaare inkrustiert
5 Randhaare + stark dichotom verzweigt, Tramahy
aufgeblasen

Inerustocalyptella Agerer 1983
5 Randhaare nicht verrzweigt, Tramahyphen nicht
blasen
-25 x
6 Basidien kugelig-.

-,,..-:

osaypha Agerer gen.
6 Basidien nicht kugelig-cla^

Sporen nicht zylindrisch bis allantoid
9 Fruchtkorper pinselartig, langere Ran<
apikal mit Kristallschopf
Fruchtkorper und Randhaare anders gestalt
10 Randhaare im unteren Drittel stark erHyphen ohne Schnallen

11 Sporen + naviculat, Basidien kiirzer als 25 um
Nochascypha Agerer gen. nov

.262

11 Sporen
+ subfalciform,
pyriform oder asymmetrisch- www.bio
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http://www.biodiversitylibrary.org/;
eiformig, Basidien grofier als 30 um
Lachnella Fr. 1835 emend. Donk 1959.. 212
7 Randhaarapex nicht vollkommen inkrustiert oder Randhaare
sich apikal stark verjiingend
12 Randhaare apikal kopfig erweitert
Cephalosoypka Agerer 1975
303
12 Randhaare apikal nicht kopfig erweitert
Flagelloscypha Donk emend.
*
^—Agerer 1975
246
Randhaare nicht inkrustiert
13 Randhaare + rundlich mit flagellenartigen, dext
den Auswuchsen oder nur mit warzigen C
"
jedoch Subiculumhyphen mit flagellartige
den Auswuchsen
Amyloflagellula Singer 1966
13 Randhaare anders
.
_ .
14 Randhaare zum Teil lang-zylindrisch-blasig, feinwarzig und mit flagellenartigen Enden
Mycoealvimia Singer 1981
14 Randhaare anders
15 Randhaare apikal kopfig erweitert
Cellypha Donk 1959
16 Fruchtkorper dicht gedrangt, dickem Subicul
aufsitzend
Stromatosaypha Donk 1951
16 Wenn Fruchtkorper dicht gedrangt, dann ohne
Subiculum oder dem Substrat direkt aufsitzei
17 Randhaare unverzweigt
elformig,
Fruchtkorper gelatinos
Durchmesser,_ Spor
ailantoid
18 Fruchtkorper nicht gelatinos, meis
rohrenformig, selten schusselformig,
bis 0,5 mm im Durchmesser
Randhaari"^f2w"etgtf blw-1 ^.r. Tramahyphe:

^f
^L^h^aufgeblasen,
Fruchtkorper
Tramahyphen
i
glockenformig,
_uBere Tramahyphen
^^koralloiden'Auswuchsen oder verUigte Randhaare vorhanden, Sporen
langlich oval
alyptella Quel.
ufgeblas
20 Tramahyphen
oder rShrenfSrmig,
• ungestielt, mit verzwei*
haarln, Sporen • rundlich
1898 emend.
Agerer 197 3
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1964 emend. Age

Fruchtkorper schussel- bis glockenformig, ungestielt bis
deutlich gestielt, durchwachsend Oder zusammengesetzt oder
auf verzweigten Stielen; ohne Subiculum.
Randhaare apikal + abgerundet, Enden vollkommen inkrustiert
(einzelne Randhaare eines Fruchtkorpers konnen nackt sein),
Kristalle bis ca. 1,5 p groB, Randhaarbasen meist geringeren Durchmessers als Mittelbereich, farblos-hyalin ode
basal leicht braunlich, dextrinoid oder nicht.
Trama meist agglutiniert oder gelatinos, braunlich oder
farblos-hyalin.
Basidien suburniform mit deutlichem Kopf und erweitertem
Mittelabschnitt, mit vier Sterigmen.
s schwach allantoid,
gla
amyloid n ' _ ' '
Diskussion: REID (1
thella und schloB z
noch C. davidii Reid genannt, die jedoch in die Gattung
Rectipilus uberfiihrt wurde (AGERER 1973: 417). Rectipilu
davidii besitzt + runde Sporen, nicht inkrustierte Randhaare, einfache, nicht zusammengesetzte Fruchtkorper und
+ clavate Basidien. All diese Merkmale stehen in starkem
Gegensatz zu jenen der Typusart (siehe unter dieser Art
und AGERER 1973: 417).
Unter AusschluB von Rectipilus davidii und unter Einschl
der Arten Calathella albolivida, C. aolumbiana, C. diohr
ein homogenes Genus.
Die Gattungen Flagelloscypha und Calathella lassen sich
zunachst anhand der Sporenform trennen.
Wahrend die Sporen der Calathella-Arten immer zylindrisc
allantoid sind, ist die vorherrsche
Gattung Flagelloscypha + naviculat
F. oblongispora (AGERER 1980: 911), F. parasitica (AGERER
1979 b: 464) und F. flagellata (AGERER 1975: 218) besitzen
breit-ovale bis breit-zylindrische Sporen, die jedoch keine
Tendenz zu allantoid zeigen.
Die Randhaare dieser Flagelloscypha-Arten sind jedoch api_
kal flagellat und mit bedeutend groBeren Kristallen besetzt
als jene der Calathella-Arten. Fein-inkrustierte Randhaare
treten zwar ebenfalls in der Gattung Flagelloscypha auf und
zwar bei den Arten F. donkii und F. obovatispora (AGERER
1975: 211, 237), F. ovthospora (AGERER 1979 c: 5), jedoch
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Lediglich bei F. donkii, F. punatiformis (AGERER 1975: 211,
246) und F. laohneoides konnen fast vollkommen inkrustierte
Randhaarapices vorkommen. Die sich stark verjiingenden Randhaarenden dieser Arten und die fur Flagelloscypha-Arten
typische Sporenform, lassen diese Arten jedoch eindeutig
Die Tendenz der Zusammenfassung der Fruchtkorper, wie sie
in der Gattung Calathella festzustellen ist, ist innerhalb
der Gattung Flagellosaypha unbekannt.
Die suburniformen Basidien mit einer
im Mittelbereich und mit auffalliger
- wie sie fur die Gattung Calathella
kommen in der Gattung Flagellosaypha
Nur F. ahvistinae (AGERER 1975: 207)
dien, die iibrigen Merkmale erweisen

deutlichen Anschwellun
apikaler Erweiterung
charakteristisch sind
nur ausnahmsweise vor.
besitzt solche Basisie als der Gattung

flagellosaypha zugehorend.
Calathella gayana laSt diese Basidienform zunachst kaum
erkennen. Betrachtet man allerdings das Lumen der Basidien
(ohne verdickte Zellwande), so fugt sich C. gayana auch
bezuglich dieses Merkmals gut in die Gattung Calathella
ein. UnregelmaBig geformte Basidien einiger CalathellaArten (z.B. a. alhnl.^<;Jn\ mSgen durch Gelatinositat und

die haufig unregelmaBig geformten Basid
SINGER (1969: 151, 1975: 374) betrachtet ohne nahere Begrundung Calathella als ein Synonym der Gattung Flagelloscypha.
SINGER (1969: 151) bezieht sich lediglich auf siidamerikanische
Aufsammlungen von Calathella eruaiformis, deren Fruchtkorpern
basal braunliche Randhaare fehlen sollen. Die Abwesenheit der
Randhaarfarbung und eine gewisse fthnlichkeit von C. eruovjormis mit C. gayana, - die SINGER ebenfalls als erne Art
der Gattung Flagellosaypha betrachtet - durften AnlaS fur
die Synonymisierung der beiden Gattungen gewesen sem.
DINGER (1975: 373) faBt die Gattung Flagellosaypha sehr
^eit und stellt sie der heterogenen Gattung Laahnella Fr. ss.
Singer als zweite cyphelloide Pilzgattung mit inkrustierten
Randhaaren gegenuber.
Die Gattungen Calathella und Noahasaypha sind anhand der
Fruchtkorper gut zu trennen: Wie in der Gattung Flagellosaypha
s
ind auch in der Gattung Noahasaypha keine zusammengesetzten
Oder durchwachsenen Fruchtkorper bekannt. Die sP°fen.^^oid
tfocfcaacz/pfca-Arten sind immer + naviculat und nicht allantoid
»ie in der Gattung Calathella' AuSerdem fehlen den Noahasaypha
^ten die charakteristischen Basidien der Gattung i^*•*11*'
Ledigiich die Randhaare der beiden Gattungen sind ahnlich ge
staltet; gleichwohl sind Arten mit gefMrbten Randhaaren in
d
«r Gattung Noahasaypha bisher unbekannt (siehe dazu ijedoch
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die Ausfuhrungen zur Gattung Nochasaypha).
Wie die Species der Gattung Calathella besitzten auch die
Arten der Gattung Laahnella s.str. fein-inkrustierte, apikal
abgerundete Randhaare mit vollkommen inkrustierten apikalen
Enden. Desgleichen zeigen einige Arten der Gattung Laahnella
die Tendenz, zusammengesetzte oder durchwachsene Fruchtkorper zu bilden (z.B. L. subfalaispora, L. pyriformis).
Die Sporenform der Lachnella-Arten laBt freilich eine eindeutige Trennung der beiden Gattungen zu: Die Arten der
Gattung Laahnella s.str. besitzen im Gegensatz zu jenen der
Gattung Calathella groBere und subfalciforme, pyriforme oder
gedrungen-ovale Sporen. Auch die Basidien ermoglichen eine
Unterscheidung: Die Basidien der meisten Laahnella-Arten
sind bedeutend groBer, oder wirken gedrungener und zeigen
meist kraftige, hornformige Sterigmen. Die Sterigmen der
Calathella-Arten sind zarter.
Inwieweit die Eigenschaft der Calathella-Arten, als Substrat
Fagaceen, Betulaceen und Salicaceen zu bevorzugen, als Abgrenzung zu benachbarten Gattungen verwendet werden kann,
muB offen bleiben, da bei einigen Calathella-Arten das Substrat unbestimmbar blieb. Calathella albolivida wird von
Betula- und Salix-Arten gemeldet (COOKE 1962: 70), C. diohroa
wachst auf Populus und C. ellisii auf Salix und Populus. Fur Calathella gayana gibt SINGER (1969: 151) "mostly Nothofagus" an. Von C. evucifovmis ist das fast ausschlieBliche
Vorkommen an Populus, Salix und Alnus (COOKE, 1962: 72,
REID 1964: 124, jedoch SINGER 1969: 151 auch Fraxinus) bekannt. Fur C. columbiana fehlt eine genaue Substratangabe.
Eine ahnliche Bevorzugung von echten und unechten Katzchenbluhern zeigt sich in der Gattung Cyphellopsis Donk. Da
auBerdem Sporen und Basidien in der Gattung Cyphellopsis
in ihren Grundformen jenen der Calathella-Arten ahneln1' und
auch in der Gattung Cyphellopsis Fruchtkbrperdurchwachsungen
bekannt sind (AGERER, unveroffentlicht) , diirfte eine nahere
beiden Gattungen vorliegen. Die abweichener Gattung Cyphellopsis (fast vollkommen
gebraunt, apikal nackt und aufgeblasen, AGERER 1973: 392,
1978: 302, AGERER et al. 1980: 182-186), diirften dabei als
verwandtschaftsbestimmende Merkmalstrage auf hoherer Ebene
als der Gattung eine untergeordnete Rolle spielen.

samteindruck dieser Verwandtschaft nicht. Denn auch andere
unzweifelhaft miteinander verwandte Arten einer Gattung
konnen sich beziiglich dieser Sporenformen unterscheiden:
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Bestimmungsschlussel
fur die Arten der
Fruchtkorper vollkommen weiB, Randha
gewunden, Basidien dickwandig, Fruchtkorper auf verzweigten Stielen
C gayana
Fruchtkorper nicht in alien Teilen weiS, Randhaare he
schwach geschlangelt, Basidien nicht dickwandig, Fruc
korper nicht auf verzweigten Stielen
durchwachsend
2 Hyphen ohne Schnallen
C. oolumbiana
2 Hyphen mit Schnallen
3 Randhaare dextrinoid - C. eruaiformis
3 Randhaare nicht dextrinoid
4 Fruchtkorper deutlich gestielt, Randhaarl
los-hyalin, jedoch aufiere Tramaschichten
Sporen im Durchschnitt langer als 8,5 um
C. ellisii
4 Fruchtkorper schwach gestielt, Randhaarbc
auflere Tramaschichten braunlich, Sporen im Du]
5 Randhaare fein-granular bis fein-rhomboidal
inkrustiert, Sporen im Durchschnitt langer i
6,8 urn
C. albolivida
5 Randhaare fein-acikular bis fein-rhomboidal
t, Sporen im Durchschnitt kleiner

CALATEELLA ALBOLIVIDA

(Ellis

Agerer, comb. nov.

= Laahnella albolivida Ellis ex W. B. Cooke, sei
4: 70 (1962); Basionym.
Typus: USA, Colorado, Golden, January 16, 1897,
(Holotypus in NY).
Abbildung 1
Fruchtkorper schusselformig, schwach bis deutlic
rper zusammengesetzt, z.T. durchwachsen,
strahnig, bis 1,5 mm hoch, Stiel + kahl oder spar.ic:.
tlicher
haart,
weiB mit braunlichem Grund, Stiel deutl
ll
ch, Stiel bis 0,8 mm lang, Fruchtkorper bis
Durchmesser, einzeln bis gruppenweise; ohne Su
Randhaare 3-4 um1> im Durchmesser, Randhaarbas
D
urchmesser, apikale Enden abgerundet und vol
stiert, Kristalle fein-granular bis fein-acik
la
ng, in konz. Salzsaure schnell loslich und "f""^^-^:
randhaareigene OberfIMchenstrukturen ^rUckblexbend, ^and
starke bis 1,5 m, apikal dunnwandig, basal kaum J^kwandig,
Randhaare nur basal leicht braunlich, Wande in 10% KOH starK
v

ai.:
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aberLibrary,
nicht unter
lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, nicht dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien kaum tordiert.
Trama agglutiniert, z.T. leicht gelatinSs, gegen Randhaarbasen hin leicht braunlich, Hyphen 1-2 (2,5) p im Durchmesser, mit Schnallen.
Basidien (22) 25-33 (52) x 5-5,5 (8) urn1>, suburniform, mit
vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (6,5) 7-8,5 x 2,5-3 W2) , zylindrisch bis schwach
allantoid, im Durchschnitt (18)3), ca. 7,2 um lang, Sporenfaktor (18)3) ca. 2,9, weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Borke und Holz.

Diskussion: Calathella alboiivida laBt sich von C. gayana
durch mehrere Merkmale eindeutig trennen: Die Fruchtkorper
von C. gayana sitzen auf verzweigten Stielen, sind reinweiB,
und die Randhaare dieser Art sind stark korkenzieherartig
gewunden; die Basidien weisen verdickte Wande auf. C. albolivida hingegen bildet lediglich durchwachsene, braunliche
Fruchtkorper mit nur schwach geschlangelten Randhaaren;
dickwandige Basidien fehlen.

Von C. oolumbiana laBt sich C. alboiivida anhand der in
C.

alboiivida nachweisbaren Schnallen abgrenzen, die

C. oolumbiana fehlen.
Calathella eruciformis besitzt im Gegensatz zu C. alboiivida
Art dextrinoide Randhaare.

on C.

alboiivida deutlich braun-

sind, laBt sich ei
• Bereich der auBe

ildet C. albolivid
e Sterigmen
e Apikulus
den folgenden
schen Absicherung der Gr6Ben siehe

Abb.

1: Calathella alboiivida

(Ellis ex W. B. Cooke) Agerer

a, a1. Fruchtkorper, Habitus. - b, b'. Fruchtkorper-Langsschnitt, Ubersicht.
- .-^
aus dem Mundungsber
Detail aus dem unteren Bereich der
korper-Langsschnitt, Detail aus dem auBeren Tramaberei
f. Sporen (Holotypu

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.bio

eritage
Library,albolivida
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bio
Calathella
besitzt in Vergleich zu C. dichroa
groBere Sporen und feinere Randhaarinkrustierungen. Die
Bildung von lokalen Anschwellungen der Randhaare in 10 %

KOH von C. dichroa scheint C. albolivida von C. dichroa zu
unterscheiden: Die Randhaare der C. albolivida quellen in
10% KOH zwar stark auf, lokale Anschwellungen lassen sich
allerdings nicht erkennen. Da auch die SporengrSBe der
beiden Arten etwas abweicht, scheint ein Aufrechterhalten
zweier unabhangiger Arten gerechtfertigt. Allerdings ist
dabei zu berucksichtigen, daB von beiden Arten nur wenige
Aufsammlungen bekannt sind: von C. albolivida nur zwei,
von C. dichroa nur eine (s. COOKE 1962: 70, 71).

CALATHELLA COLUMBIANA Agerer spec, nov."
Typus: Columbien, Dpto. Boyaca, along the Tunja-RamiriquiPaez Rd., in the vicinity of km Post 30 from the
crossing of the Tunja-Nuevo Col6n Rd., ca. 8200 ft.,
on indet leaves, Dumont, Buritica & Umana, 14.9.1976,
CO-7925 (Holotypus in NY, Isotypus in Herb. RA2)) .
Abbildung 2
Differt ab omnibus speciebus generis non fibuligeris.
Cupulae patinaceae, late stipitatae, stipitibus indistinctis,
non prolificantes, non compositae, lanatae, albidae, trama
brunneola aliquantum visibilis, usque ad 1 mm altae, sparsae;
subiculum nullum. Pili externi
(3) 3,5-4,5 urn in diametro,
finibus rotundatis, plerumque totaliter incrustatis,
crystallis subtiliter granularibus, fere 1 urn in diametro,
in HCL cone, rapide solventibus, structurae subtiliter
verrucosae in tunicas pilorum externorum permanentes, in
10% KOH lente solventibus, pili externi usque ad 2 um
crassitunicati, dextrinoidei, in 10% KOH valde turgescentes,
raro irregulariter turgescentes, apicaliter tenuitunicati,
non collabentes, basaliter subcrassitunicati, hyphae

Etymologie: Der Typus wurde in Kolumbien gefunden.
Herb.

RA: Herbarium R. AGERER, Institut fur Systematische

Abb. 2: Calathella aolumbiana Agerer
a Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langss
Ubersicht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
Mundungsbereich. - d. Fruchtkorper-Langsschnitt, D
dem Schusselgrund. - e. Sporen. (Holotypus NY).
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Cellulis inter pilos externos et basidia
sine percipua
forma. Trama in parte agglutinata, iuxta bases pilorum
externorum brunneola, hyphae 2-3,5 (4) nm in diametro,
hyphae coloratae 3-4 (5,5) um in diametro, sine fibulis.
Basidia 30-38 (42) x 7-8 um, plus minusve suburniformia,
4-sterigmatica, sine fibulis. Sporae 10-12 x 3,5-4,5 um,
suballantoideae vel subfusiformes, ca. 10,8 um longae
(15 sporae mensae), proportio sporarum ca. 2,6 (15 sporae
mensae), nee amyloideae nee dextrinoideae.

Fruchtkorper schiisselformig, gestielt, Stiel schwach entwickelt, Fruchtkorper nicht durchwachsen, nicht zusammengesetzt, langhaarig wollig, weifilich auf braunlichem Grund,
bis 1 mm hoch, einzeln; ohne Subiculum.
Randhaare (3) 3,5-4,5 um im Durchmesser, apikale Enden abgerundet, einschliefilich apikaler Enden meist vollkommen
inkrustiert, Kristalle fein-granular, kaum 1 um im Durchmesser, in konz. Salzsaure schnell loslich, fein-warzige,
randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, in
10% KOH langsam loslich, Randhaarwande bis 2 um dick, apikal diinnwandig, nicht kollabierend, basal schwach dickwandig wie auch benachbarte Tramahyphen, basal gelblichbraunlich, sonst farbl
moid, in 10% KOH
stark quellend, selten unter lokalen Anschwellungen unregelmafiig aufquellend, ohne Schnallen an der Basis, Septen
fehlend bis selten. Ubergangselemente zwischen Randhaaren
und Basidien nicht auffallig differenziert.
Trama teilweise agglutiniert, gegen Randhaarbasen hin leicht
gelblich-braunlich, Hyphen 2-3,5 (4) um im Durchmesser,
gefarbte Hyphen 3-4 (5,5) um im Durchmesser, ohne Schnallen.

alien iibrigen Arten dieses Genus durch fehlende
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CALATHELLA
DICHROA
(W. B. Cooke) Agerer comb, n
5 Lachnella dichroa W. B. Cooke, Beih. Sydowia
Basionym.
Typus: USA,
31,
PAC)
Abbildung 3

Fruchtkorpei
dick-haarig
,„ 9
_
deutlich braunlich'und Randhaare <
Fruchtkorper durchwachsen, bis 1 mm hoch und bis 0,9 mm
im Durchmesser, einzeln, maflig dicht stehend; ohne SubiRandhaare 3,5-5 um im Durchmesser, Randhaarbasen 2-3 urn
la Durchmesser, apikale Enden abgerundet und vollkommen
inkrustiert, Kristalle fein-acikular bis fein-rhomboidal,
°xs 1 (1,5) nm grofi, in konz. Salzsaure sehr schnell 16sUch, feine randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriickoleibend, in 10% KOH langsam loslich, Wandstarke bis 1,5 |i
apikal diinnwandig, basal schwach oder kaum dickwandig, in
10% KOH stark, z.T. unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, Randhaare basal ganz leicht braunlich,
nicht dextrinoid mit Schnallen an der Basis. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig
Trama leicht gelatinos, gegen Randhaarbasen hin leicht
braunlich, Hyphen (1) 1,5-3 urn im Durchmesser, gegen Randhaarbasen bis 3,5 (4) um im Durchmesser, mit Schnallen.
Basidien 22,5-24,5 (32) x 5-5,5 urn, suburniform, mit vier
Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 5,5-6,5 x (2) 2,5-3 urn, asymmetrisch-eiformig bis
schwach allantoid, im Durchschnitt (12) ca. 5,9 w lang,
Sporenfaktor (12) ca. 2,4, weder amyloid noch dextrinoid.

= is:
Gegensatz zu Calathella ellisii besitzt
-• .»wni wesentlich kleinere Sporen, basal braunliche
Randhaare und nur schwach gestielte Fruchtkorper.

Randhaa

dunnere
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Zur Abgrenzung von C.
zu dieser Art.

albolivida siehe die Ausfiihrungen

Die Randhaare von C. diohroa sind nur leicht geschlangelt,
basal braunlich und stehen damit ira Merkmalsgegensatz zu
C. gayana. Die auf verzweigten Stielen sitzenden Fruchtkorper von C. gayana und die dickwandigen Basidien dieser
Art lassen C. diohroa ebenfalls von C. gayana deutlich
getrennt erscheinen; hier sind nur leicht gestielte Fruchtkorper und dunnwandige Basidien bekannt.

Fruchtkorper, Habitus. - _, _
f^ni"'w^frsic^' " ?" Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
Fruchtkorper-Langsschnitt,
- e. Sporen. (Holotypus PAC) .
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CALATHELLA ELLISII Agerer nom. nov.
= Peziza campanula Ellis, Bull. Torrey Bot. Club. 8: 73
(1881); (non Peziza campanula Nees, Syst. 71, 1816).
* Lachnella campanula
(1889) .

(Ellis)

Sacc,

Syll. Fung.

8: 396

= Lachnella oregonensis W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4: 7
(1962).

= Flagelloscypha coloradensis W. B. Cooke, Beih. Sydowi
60

(1962).

Typus: USA, Ut

Fruchtkorper schiisselformig, deutlich gestielt, durchwachsen,
d.h. in alter Fruchtkorperschiissel wird ein neuer Fruchtkorper angelegt, dicht steifhaarig bis wollig, im unteren
Teil verkahlend, weifl, mit verkahlten braunlichen Stellen,
gruppenweise; ohne Subiculum.
Randhaare 3-3,5 (4) urn im Durchmesser, apikal und basal
Durchmesser abnehmend, apikale Enden abgerundet und meist
vollkommen inkrustiert, selten nackt. Kristalle (fein-acikular bis) fein-rhombisch bis fein-granular, bis 0,5 urn
groB, in konz. Salzsaure schnell loslich, fein-acikulare
randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend, in
10% KOH langsam loslich, ebenfalls fein-acikulare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend, Wandstarke bis
1,5 urn, apikal diinnwandig, kollabierend, dadurch ein flagelleJ
artiges Ende vortauschend, basal sehr schwach bis nicht
dickwandig, Randhaare in 10% KOH etwas quellend, dabei Lumen
des Randhaares ganz verschwindend, nur selten unter lokalen
Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, farblos-hyalin,
nicht dextrinoid, mit Schnallen an der Basis, sekundare
Septen fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und
Basidien tordiert.
Trama in altere
korpern braunli

ft^^rUCK^k°rper' Habit^s- ~ b. Fruchtkorper-Langsschnitt
Slch
" ~ c; Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus de
Mundungsbereich. - d. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
— Drittel. - e. Sporen. - f. Randhaar in 10 % K
(Holotypus :
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leicht angedeuteter Anschwellung im Mittelbereich, mit vier
Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (8) 9-11 (12) x (2) 2,5 (3) urn, schwach allantoid, ii
Durchschnitt (15) ca. 9,6 p lang, Sporenfaktor (15) ca. 3,i
weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Populus tremula

(Holz).

Beschreibung_des_Ty_pus_von_Lae?2n£X_la_ciregon_en_sis_W^ B ._Cook
Typus: Oregon, Union Co., at U.S.B.M. 5084, 0,7 mi S of
Spout Springs, Umatilla National Forest, along Ore.
St. Rte. 204. SE quarter S. 10, T. 3 N. R. 33 E. ,
June 17, 1948, W. B. & V. G. Cooke 23947 (Holotypus
in Herb. W. B. Cooke, Isotypus in Herb. RA).
Abbildung

5, 6

Fruchtkorper schusselformig, deutlich gestielt, durchwachsen,
d.h. in alten Schusseln werden neue Fruchtkorper gebildet,
-haarig, untere Schiisselhalfte verkahlend, weiB, untere
Schiisselhalfte braunlich, bis 3 mm hoch, davon Stiel bis
Fruchtkorperdurchmesser bis 3 mm, kleine Gruppen
Durchmesser,
sser basal 1,5-2,5 urn im Durchmess
idet, apikale Enden vollkommen ink
Ln-acikular bis fein-granular, bis 1 (1,5) |im lang, in
iz. Salzsaure schnell loslich, nur apikalwarts einige
Lkulare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend,
10% KOH langsam loslich, bei Nachbehandlung von salzsaurebehandelten Randhaaren mit 10% KOH dichte, fein-acikulare randhaareigene Oberflachenstrukturen sichtbar, Wandrke bis gut 1 nm, apikal dunnwandig, z.T. kollabierend,
al ausdiinnend, z.T. noch schwach dickwandig, Randhaare
10% KOH stark quellend, z.T. sogar unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, farblos-hyalin, nicht
dextrinoid mit Schnallen an der Basis, sekundare Septen
fehlend bis selten. Ubergangselemente zwischen Randhaaren
und Basidien etwas tordiert.

::_r

gelatinos, Hyphen (1) 1,5-3,5 (4,5)

^uchtkorper-Langsschnitt, Ubersicht.
dem Schiisselrand.
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Sporen (7,5) 8-9,5 (10,5) x 2,5-3 pin, zylindrisch bis s
allantoic!, im Durchschnitt (11) ca. 8,8 urn lang, Sporen
faktor (11) ca. 3,4, weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Salix (Holz)

Fruchtkorper schxisselformig, bis 0,9 mm hoch, deutlich gestielt, durchwachsen, lang feinhaarig bis haarig-wollig,
weiB, Stiel alterer Fruchtkorper verkahlend, verkahlte
Stiele leicht braunlich, einzeln bis gruppenweise; ohne SubiRandhaare (2) 2,5-3,5 (4) nm im Durchmesser, apikal sich
kaum verjiingend, Randhaarbasen mit deutlich geringerem Durchmesser als im ubrigen Bereich, apikale Enden abgerundet, vollkommen inkrustiert, Kristalle fein-granular, bis 1 am groB^
amorpher Masse aufgelagert, in konz. Salzsaure schnell los
lich, keine randhaareigenen Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, bei Nachbehandlung von salzsaurebehandelten Randhaaren mit 10% KOH dichte, feinacikulare randhaareigene
Oberflachenstrukturen sichtbar. Wandstarke bis ca. 1,5 um,
apikal ausdunnend und + diinnwandig, nicht kollabierend,
basal leicht dickwandig, in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, farblos-hyalin, nicht
dextrinoid mit Schnallen an der Basis, sekundare Septen
fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien

a. durchwachsene Fruchtkorper. - a' zusammengesetzte:
korper. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt, Ubersicht. korper-Langsschnitt, Detail aus dem Schusselgrund. korper-Langsschnitt, Detail aus dem basalen, aufleren
Schussel. - e. Randhaar nach Behandlung mit konzentr.
Salzsaure. - f. Randhaar nach aufeinanderfolgender B<
mit konzentrierter Salzsaure und 10% KOH. (Isotypus -
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Trama schwach braunlich, agglutiniert bi
Hyphen

(1,5)

2-3

(4)

p im Durchmesser,

Basidien 25-30 x 4,5-5 um, suburniform,
mit Schnallen an der Basis.
Sporen 8-10 x
weder amyloid

Peziza campanula Ellis 1881 ist
Peziza campanula Nees 1816. Fiir
halb in der Gattung Calathella ein neues Epitheton gewahlt.
Die deutlich groBeren Fruchtkorper von "Lachnella oregonensts
diirften als Merkmal ebenso wenig fur eine Artabgrenzung geeignet sein wie das andere Substrat des Typus von Calathella

ellisii. Wahrend die Typen von"Lachnella oregonensis" und
"Flagelloscypha coloradensis" auf Salix wuchsen, kamen jene
des Typus von Calathella ellisii auf Populos vor.
Geringe Unterschiede lassen sich zwischen den drei Typen
im Randhaarbereich feststellen. Die Randhaarenden von

"Flagelloscypha" coloradensis kollabieren apikal nicht,
wahrend dies beim Typus von "Lachnella" oregonensis"gelegentlich, beim Typus von Calathella ellisii sehr haufig zu beobachten ist. Obzwar das Kollabieren der apikalen Randhaarmanchmal nackten, bzw. weniger dicht inkrustierten Randhaarenden auftritt, diirfte diesem Merkmal wenig Gewicht zukommen.
Das abweichende Quellungsverhalten und das reagentienabhangige Auftreten von randhaareigenen Oberflachenstrukturen
sollten erst dann in Taxa charakterisierende Betrachtungen
einbezogen werden, wenn Ergebnisse iiber die Ultrastruktur
der Randhaare vorliegen.

dem Mundungsbereich. - d. Randhaar nach Behandlung mit
"*- " Salzsaure. - e. Randhaar nach Behandlung mit
Salzsaure und nachfolgender Behandlung mit

Sporen. (Holotypus von Flagelloscypha colora-
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REID Library,
(1964: 125)http://www.biodiversitylibrary.org/;
fuhrt den Typus von Calathell
der Art Calathella evuoifovmis und dies trotz
langeren Sporen. Die Sporen der iibrigen von RE
Kollektionen iiberschreiten kaum eine Lange von
zum Typus von "Peziza campanula" noch weitere
kanische Aufsammlungen, die sich im Vergleich zu den europaischen Kollektionen der Art Calathella evuoifovmis durch
schmalere Sporen auszeichnen sollen. Der wesentliche Unterschied bezviglich Sporen liegt jedoch eindeutig in ihrer
Lange. Da alle drei untersuchten Typen, die hier zu C. elli>
gerechnet werden, in diesem Merkmal gut iibereinstimmen,
durften die restlichen von REID aufgefuhrten Aufsammlungen
wahrscheinlich nicht zu Calathella ellisii zu rechnen sein.
Um eine solche Meinung belegen zu konnen, bedarf es aller-

sii gegenuber den Art

CALATHELLA ERUCIFORMIS (Batsch) Reid, Persoonia 3(1): 123
(1964).
Peziza evuoifovmis Batsch, Elen. Fung. 1: 125 (1783).
= Cyphella evuoifovmis (Batsch) Fr., Syst. mycol. 2: 203
(1822).
= Solenia evucaefovmis (Batsch) Quel., Fl. Myc. Fr.: 29
(1888) .
= Chaetooypha evuoifovmis (Batsch) 0. K., Rev. Gen. Pi. 2:
847 (1891).
= Lachnella evuoifovmis (Batsch) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
4: 72 (1962).
(Batsch) Singer, Beih. Nova
H

iteren Synomysierung siehe REID (1964: 123).
kein Typus bekannt, Wahl eines Neotypus soil einer
monographischen Bearbeitung vorbehalten bleiben; die
Beschreibung bezieht sich auf unten angegebene
Abbildungen: AGERER 1973: 433.
schussel- bis glockenformig, zusammengesetzt
durchwachsen, ungestielt bis schwach gestielt, steif
laarig - borstig, an der Basis verkahlend, und dort
ilich, bis 1,5 mm hoch, bis 0,8 mm im Durchmesser,
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Randhaare 3,5-5 um im Durchmesser, Randhaarbasen 2
Durchmesser, apikale Enden abgerundet, apikale End
vollkommen inkrusz: rt,
i-stalle fein-acikular bi
rhomboidal bis fein-granular, bis 1 (1,5) urn lang,
Salzsaure schnell loslich, randhaareigene
turen kaum erkennbar, Wandstarke bis 2 iim, apikal + diinnwandig, nicht kollabierend, basal schwach bis kaum dickwandig, basal gelb-braunlich sonst farblos-hyalin, schwach
dextrinoid, in 10% KOH stark, z.T. etwas unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, mit Schnallen an
der Basis, sekundare Septen selten bis haufiger.
Trama agglutiniert, z.T. gelatinos, gegen Randhaarbasen hin
leicht gelblich-braunlich, Hyphen 1,5-3 jm im Durchmesser,
mit Schnallen.
Basidien (22) 25-31 x 5-7 urn, + suburniform, mit vier Steri
men, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 6-8 x (2) 2,5-3,5 (4) um, asymmetrisch-eiformig bis
zylindrisch bis schwach allantoid, im Durchschnitt 6,7-7,6
um lang, Sporenfaktor 2,2-2,6, weder amyloid noch dextrinoi<
Substrat: Populus

(Holz)

Untersuchte Aufsammlungen:
Schweden, ad Stockholm in ramis mortuis Populi tremulae,
18.5.1890 (M) - Ad Stockholm in ramis dejectis Populi balsamiferae, 12.6.1890 (M) . - Deutschland, Bayern, GleiBental
Oberwinkler, 9.4.1972

(Herb. FO 17851).

Diskussinn- Die ausfuhrlichste Darstellung von Calathella
eruciformis stammt von REID (1964: 123). REID weist darin
ausdrucklich auf die Moglichkeit zur Durchwachsung der
Fruchtkorper hin, wobei dieses Phanomen nach REID wohl auf
europaisches Material beschrankt zu sein scheint. Die von
mir untersuchten Belege zeigen, daB es sich bei den Fruchtkorperdurchwachsungen um einen altersabhangigen Effekt
handeln konnte. Freilich ist nicht auszuschliefien, dafi viel
leicht auch klimatische Verhaltnisse eine Rolle spielen, um
ein erneutes Auswachsen von Fruchtkorpern zu veranlassen.
°ie Befunde REIDs wurden allerdings eher fiir em geographisch getrennt vorkommendes und somit wohl fur exn
genetisch bedingtes Merkmals sprechen. COOKE (1962: 72, 73)
SINGER (1969: 151) und REDHEAD (1973: 222) erwahnen keine
Fruchtkorper
diesen Autoren kein europaisches
suchungen vorgelegen hat. PILAT (1933: 47) berichtet vo
dieser Wachstumseigenschaft nur indirekt, wenn er bemer
daB die Fruchtkorper im eingetrockneten Zustand apikal
iL-t
Hierbei
korper ab (PILAT 1933: 48, Fig. -.
u

adrfte es sich um einen durchwachsenen Fruchtkorper
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KE (1962: 72, 73) unterscheidet fur diese Art (von ihra
er Lachnella epuaiformis gefuhrt) zwei Varietaten, die
and der Sporen voneinander zu trennen seien. Die Sporen
"I. evuaiformis var. microspore" sind in ihrer GrdBe
Form (3-4,5 x 2-3 nm, oval, fd. COOKE 1962) von jenen
typischen Varietat (s. obige Beschreibung) derart verdaB eine Konspezifitat sehr unwahrscheinlich ist.
REID (1964: 124) nennt amerikanische'Aufsammlungen mit
schmaleren, jedoch gleichlangen Sporen als sie in typischen
Aufsammlungen zu finden sind (siehe jedoch Typus von
Peziza campanula Ellis, REID (1964: 125) und in der vorliegenden Studie und Calathella ellisii) . Diese Langen bewegen sich jedoch bedeutend iiber jenen, die COOKE (1962: 73)
fur seine "L. eruoiformis var. microspora" angibt. REID
sieht die Sporenunterschiede als einzige AbweichungeB und
von untergeordneter Bedeutung an; er betrachtet aber dennoch
die schmaleren Sporen als typisch fur amerikanische Kollektionen und schlieSt deshalb die Existenz zweier getrennter
REDHEAD (1973: 222) findet freilich auch in kanadischem
Material Sporen wie sie fur europaische Funde charakteristisci
sind; fur siidamerikanische Funde gibt SINGER (1969: 151)
ebensolche Sporenmafie an.
Die Braunung der Randhaarbasen scheint altersabhangig zu
sein (REID 1964: 124). DaB SINGER (1969: 151) nur farbloshyaline Randhaare feststellt, ist moglicherweise auf junge
Fruchtkorper zuruckzufiihren.
REID (1964: 123) gibt fur C. evuaiformes fehlende Dextrinoidie der Randhaare an. In der Tat laBt sich die braunliche
Farbe nach Behandlung der Randhaare mit Melzers Reagens
wieder durch Lactophenol vertreiben (AGERER 1973: 432). Eine
solche zwar nicht bleibende, jedoch vorhandene Dextrinoidie,
ist nur bei einer Aufsammlung von Calathella gayana bekannt,
dem Typus dieser Art und den restlichen Arten der Gattung
fehlt eine solche Reaktion (s. auch die Ausfuhrungen zu
Calathella gayana).
Zur weiteren Abgren2ung von den Species Calathella albolivida, C. dichroa, c. ellisii und C. aauana siehe diese
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LLA GAYANA

Chaetoaypha gayana
(1891) .
Calyptella gayana

(Lev.)
(Lev.)

0. K., Rev. Gen. Pi. 2: 847
W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4:

Abbildung 8
Fruchtkorper glockenforraig, lang gestielt, Stiele verzweigt,
langhaarig bis wollig-zottig, weiB, bis 2,5 mm lang, in
Gruppen; ohne Subiculum.
Randhaare 2,5-3,5 urn im Durchmesser, apikale Enden abgerundet
einschliefllich apikaler Enden inkrustiert, Kristalle
fein; e11
acikular, bis 1 urn lang, in Irani
'loslich,
rauhe randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend,
in 10% KOH langsam loslich, Randhaare stark gewundentordiert (z.T. korkenzieherartig), Wande bis 1 (1,5) um
dick, apikal dunnwandig, basal leicht dickwandig wie angrenzende Tramahyphen, in 10% KOH stark quellend aber nicht
unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, farbzwischen Randhaaren und Basidien deutlich
Trama weder agglutiniert noch gelatinos, Hyphen (2)
3,5 um im Durchmesser, mit Schnallen.

2,5-

Basidien 17,5-21,5 x 4,5-5,5 p, suburniform, dickwandig,
zumindest teilweise infolge Durchwachsung Dickwandigkeit
hervorgerufen, mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der
Basis.

Sporen (7) 8-9 (10) x 2,5-3 urn, asymmetrisch-eiformig bis
meist allantoic!, im Durchschnitt (15) ca. 8,3 w JJ^»
Sporenfaktor (15) ca. 3,1, weder amyloid noch dextnnoid
noch cyanophil.
Substrat: tote Zweige
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Diskussion: Calathella gay ana kennzeichnen verzweigte Stiele,
an deren Ende die einzelnen Fruchtkorper sitzen. Obwohl
dieses Merkmal in der Originalbeschreibung fehlt (LEVEILLE
1846: 153), charakterisiert bereits GAY (1849: 383) diese
Art durch mit Stielen verbundene, gebiindelte Fruchtkorper.
Verzweigte Stiele erwahnen weder SINGER (1969: 150) noch
COOKE (1962: 37). SINGER hat mehrere Aufsanunlungen studiert,
den Typus allem Anschein nach jedoch nicht. Vom Autor der
vorliegenden Studie konnte eine zweite Aufsammlung dieser
Art-!) mikroskopiert werden. Hier lieBen sich noch deutlichere,
verzweigte Stiele nachweisen als dies bei der Typus-Kollektion der Fall war.
An der Typus-Aufsammlung konnten keine dextrinoiden Randhaare
gefunden werden, wohl aber bei der eb
lichen Aufsammlung. Allerdings war nur eine
zu erkennen, die sich in Lactophenol wieder
Dextrinoidie gibt auch SINGER (1969: 151) fur seine uncer'
suchten Aufsammlungen an.
Die von SINGER (1969: 150) bemerkten, leicht flagellaten I
der Randhaare konnten bei keiner der beiden untersu ' ' ~
Kollektionen nachgewiesen werden. SINGER mag durch
Feststellung dazu verleitet worden sein, C. gayana in aie
Gattung Flagelloscypha zu stellen.
Da nicht nur der Typus dickwandige Basidien aufweist, sondern
auch die erwahnte zweite untersuchte Aufsammlung, scheint

Calathella gayana charakteriSINGER (1969:
COOKE (1962:

licher
150) noch COOKE (1962: 37) diese Eigen
37) beschreibt wesentlich kleinere Spor

SporenmaBe stimmen jedoch gut
(1969: 150) angibt. COOKE (1962: 37) stel
C. gayana aus nicht ersichtbaren Grunden

75/235

: Calathella g
Fruchtkorper,

(Herb. E.
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dickwandige Basidien.

b)

LACHNELLA Fr

Typus generis: 1

die Emendierung der Gattung durch

Fruchtkorper i
selten etwas hoher als breit; Randhaare apikal abgerundet,
einschlieSlich Apex inkrustiert, Kristalle fein-acikular,
fein-granular oder fein-rhomboidal, Randhaarwande ziemlich
dick (bis 2-3 um) , von der Basis bis zum Apex fast mit
gleichem Durchmesser, Apex nie stark verjiingend; Sporen
ziemlich groB, nicht unter 10 um lang, asymmetrisch-eiformi
asymmetrisch-ellipsoid, subfalciform oder pyriform, mit
auffallig groBem Apikulus, glatt, farblos-hyalin, weder

Zur Abgrenzung von der Gattung Flagellosaypha
siehe Punkt JJ dieser Abhandlung (Seite 178). Zur Abgrenzung

von den Gattungen Calathella, Nochascypha, Pseudolasiobolus,
Setiayphella und Sphaerobasidiosoypha siehe diese Gattungen.

Bestimmungsschltissel fur die Arten der Gattuna r.nnhnella Fr.

1 Randhaarbasen braunlich
2 Sporen asymmetrisch-eiformig bis asymmetrisch-ellipsoid
3 Hymenium mit querseptierten Elementen
3 Hymenium ohne querseptierte Elemente
2 Sporen subfalciform Oder pyriform
4 Sporen deutlich pyriform

n, dvinnwandig

7 Hyphen
der http://www.biodiversitylibrary.org/;
Stieltrama locker verflochten
eritage
Library,
www.bio
7 Hyphen der Stieltrama agglutiniert
L. nikau
220
6 FruchtkSrper mit einheitlich inkrustierten Randhaaren,
ohne Subiculum
8 Junge Basidien apikal dickwandig, haufig mit kugelformigen Verdickungen I. disseminata
217
8 Basidien apikal nicht dickwandig und in jungen Zustand
ohne kugelformige Wandverdickungen
9 Hymenium ohne sterile Elemente
L. uvicola
242
9 Hymenium mit sterilen, + zugespitzten Elementen
10 Sporen durchschnittlich groBer als 17 urn
10 Sporen durchschnittlich kleiner als 15 urn
LACHNELLA ALBOVIOLASCENS (A. & S.) Fr., Summa Veg. Scand.
2H65 (1835)".
S Peziza alboviolasoens A. & S., Consp. fung. nisk. 322 pi.
• Cyphella alboviolasoens (A. & S.) Crouan, Fl. Finist. 61
<1867).
s Cyphella alboviolasoens (A. & S.l Karst.. Not. Sallsk.
= Chaetooypha alboviolasoens (A. & S.) 0. K. , Rev. G
2= 847 (1891).
= Cyphellopsis alboviolasoens (A. & S.) Donk, Meded.
my col. Ver. 18-20: 129 (1931).
Zur Wahl des Typus siehe DONK 1959: 102.
Abbildung 9
Fruchtkorper schiisselformig, breit gestielt, Stiel noch in
das Substrat eingesenkt, lang-steifhaarig bis fast wollig,
^ Stellen mit Randhaaren gelblich weiB, an verkahlten
Stellen braunlich, glanzend, bis 1 mm im Durchmesser und bis
°'2 mm hoch (Fruchtkorper durch Herbarisieren etwas flach ge^ckt), einzeln bis gruppenweise (d.h. zwei Fruchtkorper
Qicht aneinanderstehend); ohne Subiculum.
Randhaare (3,5) 4-5 urn im Durchmesser, apikale Enden abgerundet
und einschlieBlich apikalem Ende fein-granular bis
^em-rhomboidal inkrustiert, Kristalle bis 0,5 urn lang, in
K°nz.
Salzsaure schnell loslich, warzige, randhaareigene
0b
erfUchenstrukturen zuruckbleibend, Randhaare dickwandig,
a
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il dickwandig,
sonst farbloshyalin, in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, schwach dextrinoid mit Schnallen an
der Basis, sekundare Septen selten bis etwas haufiger. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien leicht tordiert.
Trama stark agglutiniert, Hyphen nahe der Randhaarbasen
braunlich und etwa 2,5-4 urn im Durchmesser, subhymenial
etwa 2-3 um im Durchmesser, Abmessungen wegen der starken
Agglutination jedoch schlecht feststellbar.
Basidien 70-100 x 10-12 um (jedoch unreif) , schwach suburniform mit lang ausgezogener Basis, mit 4 (?) Sterigmen, mit
Schnallen an der Basis. Im Hymenium sterile, querseptierte
Elemente vorhanden (1-2 Septen), jedoch nicht sehr haufig.
Sporen 15-17 x 10-12 um (nur zwei gefunden), asymmetrischellipsoid bis asymmetrisch-oval, weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Astchen (Borke).
Diskussion: DONK (1959: 100) gibt eine kurze Beschreibung
von L. alboviolasoens und stellt neben einer ausfiihrlichen
Diskussion weitere Synonyme zu dieser Art fest.
Lachnella alboviolasoens nimmt innerhalb dieses Genus eine
L. alboviolasoens die einzige Art mit asymmetrisch-ellipsoiden
bis asymmetrisch-eiformigen Sporen. Drei wesentliche Merkmale trennen jedoch L. alboviolasoens von L. nikau:
Lachnella alboviolasoens bildet im Gegensatz zu L. nikau
kein Subiculum (wie zumindest CUNNINGHAM fur L. nikau 1963:
312 angibt), auBerdem sind die Randhaare von L. alboviolasoens basal braunlich, jene von L. nikau sind in ihrer ganzen
Lange nach farblos-hyalin. Das Auftreten von Randhaaren zweierlei Inkrustierungstypen bei L. nikau trennt diese beiden
Arten noch zusatzlich.
Sehr nahe steht L. alboviolasoens der von COOKE (1969: 244)
. Zur Abgrenzung der beiden
die Ausfuhrungen unter L. snaresensis.
losa ist L. alboviolasoens die haufigste mittelDiese beiden Species lassen sich ebenfalls
rzugt L. villosa eher krautiges
oiolasoens meist auf verholzten

Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt,
- c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus dem
ch. - d. Spore. - e. Randhaar in 10 % KOH.
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Pflanzenteilen (s. auch DONK 1959: 105). Die Sporen der
beiden Arten unterscheiden sich wesentlich: L. villosa
bildet subfalciforme bis leicht pyriforme Sporen. L. villosa
gehSrt zu den Arten mit farblos-hyalinen Randhaaren, wahrend
L. alboviolasaens - wie oben dargestellt - basal braunliche
bestitzt. Die unterschiedliche Farbung der Randhaare spiegelt
sich in der Farbe der Fruchtk5rper wieder: Die Fruchtkorper
von L. alboviolasaens sind meist violettlich getont (Epiwesentliches Merkmal findet sich in beiden Arten im
Hymenium: Sowohl L. alboviolasaens als auch L. villosa
lich mit apikal aufgesetztem Auswuchs, wahrend L. alboviolasaens anhand querseptierter und meist zylindrischer
Cystiden gekennzeichnet ist.
Wie schon DONK (1959: 102) anfiihrt, wurde die Identitat
dieser Art nie ernst in Frage gestellt. Laahnella alboviolasaens ist wirklich eine sehr leicht kenntliche Art.
Ein Merkmal, das allerdings in der Typus-Kollektion nicht
auftritt, laBt sich in vielen Fruchtkorpern ahderer Aufsammlungen nachweisen: Laahnella alboviolasaens kann zusammengesetzte Fruchtkorper bilden, in gleicher Weise, wie dies von
L. pyriformis bekannt ist.
Von den ubrigen Laahnella-Arten mit basal braunlichen Randhaaren la8t sich L. alboviolasaens anhand der Sporenform
trennen. Laahnella turbinata besitzt + subfalciforme Sporen
mit apikulusnaher Vorwolbung (schwach pyriform), L. subfalaispora zeigt deutlich subfalciforme Sporen, L. pyriformis ist durch pyriforme Sporen gekennzeichnet.
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LACHNELLA
DISSEMINATA
Agerer spec. nov. >
1

Typus: Columbien, Dpto. Boyaca, along the Sagamoso-Aguazul
Rd.i at a point ca. 38 km from the intersection with
the Sogamoso-Aquitania Rd., ca. 9000 ft., on indet.
herbaceous stem, Dumont, Carpenter, Sherwood &
Molina, CO-5068, 13.6.1976 (Holotypus in Herb. RA,
Isotypus in NY).
Abbildung 10

mcoloratis, basidiis apicaliter globuliformiter crassitunicatis; differt ab Laohnella subiculosa et L. nikau subiculo
absente, basidiis apicaliter globuliformiter crassitunicatis
differt ab Laohnella villosa hymenio sine cellulis acutiformibus, basidiis apicaliter globuliformiter crassitunicati
differt ab Lachn ella t- iliaee t Lui Haola bas ;idiis apic;
globuliformiter crassii bunicat is.'
Cupulae patinace, ae, lai te stip itatae, hispidae i, albae, U£
ad 0,2 mm altae,
diametro, aggregati*
1-5,5 (6) m
sed solitariae,
ibiculo . Pili
in diametro, api.
tis et
3 vel s- ubtiliter granu]
ad 1 um longis, in HC1 cone. : rapide solventih >us, subinde
apicaliter plus minusve tenuitunicati, basaliter crassitunicati, in 10% KOH irregulariter turgescentes, dextrinoidei,
vel raro vel plerumque secundarie septati. Cellulae inter
PHos externos et basidia
sine percipua forma. Hyphae trama
agglutinatissimae, 1,5-4 nm in diametro, fibuligerae.
Basidia 40-44 x 9-12 iim, aliquantum suburniformia, basidia
luvenia subcrassitunicata, basidia veterioria apicaliter
crassitunicatissima, tunica plerumque structura globulitorme in lumen cellulae eminente, basidia matura tenuitunicata, 4-sterigmatica, fibuligera. Sporae 13,5-16 x (5) 67
(7,5) am, subfalciformes, ca. 14,9 urn longae (5 sporae
nensae), proportio sporarum ca. 2,5, (5 sporae mensae), nee
amyloideae nee dextrinoideae.
Fruchtkorper schttsselformig, breit gestielt, haarig-borstig,
weiB, bis 0,2 mm hoch, bis 0,3 mm im Durchmesser, sehr
dicht aber einzeln stehend; ohne Subiculum.
Randhaare 4-5,5 (6) urn im Durchmesser, Enden abgerundet und
v
°llkommen inkrustiert, Kristalle fein-acikular bis *J^J~
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fein-acikulare
randhaareigene Oberflachenstrukturen
zuriickbleibend, Randhaarwande bis 2 um dick, apikal + dtinnwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelmaflig aufquellend, dextrinoid, mit
Schnallen an der Basis, sekundare Septen selten bis sehr
haufig. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien
nicht auffallig differenziert.
Trama stark agglutiniert, Hyphen 1,5-4 um im Durchmesser,
rait Schnallen.
Basidien 40-44 x 9-12 um, schwach suburniform, junge Basidien schwach dickwandig, altere mit apikaler, haufig kugelformig ins Lumen vorragender Wandverdickung, reife Basidien
diinnwandig, mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 13,5-16 x (5) 6-7 (7,5) um, subfalciform, im Durchschnitt (5) ca. 14,9 um lang, Sporenfaktor (5) ca. 2,5,
weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: krautiger Stengel.
Diskussion: Laohnella disseminata laBt sich von alien anderen
Species mit farblos-hyalinen Randhaaren durch die markanten,
dickwandigen jungen Basidien unterscheiden, die haufig an
ihrem apikalen Ende eine in das Zellumen vorspringende kugeiformige Verdickung aufweisen. Unter den Arten mit braunlichen
Randhaarbasen kommen lediglich bei L. subfalcispora etwas
dickwandige Basidien vor. Kugelf5rmige Verdickungen am
Basidenapex fehlen den Basidien dieser Art jedoch vollkommen.
lachnella disseminata ist in Siidamerika eine sehr haufige
Substrat auf. Die bisher noch zusatzlich zur Typuskollektion
untersuchten Belege zeigen eine gewisse Variability bezuglich Basidiendickwandigkeit. Manchmal ist der Apex der
Basidien nicht kugelformig verdickt, eine dickere Wandung
ist allerdings immer festzustellen. Gelegentlich k5nnen
die Basidien auch noch 1-3 diinne Quersepten tragen.

Abb. 10: Lachnella diss
a. FruchtkSrper, Habitu
(Holotypus,
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breit gestielt oder
stehend; Subiculum
nicht iiberpriifbar.
Randhaare (3) 3,5-5 (7) p im Durchmesser, sich apikal und
basal etwas verjiingend, im unteren Drittel mit groBtem
Durchmesser, mit angerundeten apikalen Enden, auf zweierlei
Weisen inkrustiert: einige Randhaare grob-acikular bis grobrhomboidal inkrustiert, Kristalle bis 4 tim lang, gegen Randhaarbasis kleiner werdend; andere Randhaare fein-acikular
bis fein-rhomboidal inkrustiert, Kristalle bis 1 um groB,
beide Randhaartypen nicht auf bestimmte Fruchtkorperzonen
beschrankt, Kristalle in konz. Salzsaure schnell loslich,
randhaareigene Oberflaehenstrukturen zuruckbleibend, Randhaarwande bis 2,5 (3) um dick, apikal und basal ausdunnend,
aber noch leicht dickwandig wie angrenzende Tramahyphen,
farblos-hyalin, in 10% KOH stark und unter lokalen An- _
chwellungen unregelmaBig aufquellend, schwach
e Septen
und Basidien
selten, Ubergangselemente zwischen E
nicht auffallig gestaltet.
im Durchmesser,
Tramahyphen stark agglutiniert , (1*5
I Durchmes
an der FruchtkSrperbasis 4-5,5
Schnallen.
Basidien (44) 48-55 (64) x 12, 5-13,5i um, suburniform, fflit
vier Sterigmen, mit Schnallen an dei: Basis.
Sporen 12,5-15,5 (17) x 7-9 (1 1) um, asymmetr isch-eiformig
bis asymmetrisch-elllpsoid, im Durchschnitt ( 16) ca. 14,5
um lang, Sporenfaktor (16) ca. 1,8, weder amy loid noch

Rhopalostylis sapida

(B

a. FruchtkSrper, Habitus, - b. FruchtkSrper-Langsschnitt
Ubersicht. - c. Fru:
jhnitt, Detail. 0% KOH gequollenes Randhaar. (Holotypus £DD) .
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63: 312) gibt fur Laohnella nikau
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ein spinnwebiges, weifies Subiculum aus wenigen Hyphen an,
das unregelmaBige bis 7 x 3 cm groBe Flecken bilden soil.
Leider konnten fur die vorliegende Arbeit nur einzelne Frucht
korper untersucht werden, die dankenswerterweise dera Holotypus entnommen und versandt wurden.
Das Subiculum verbindet diese Art mit L. subiculosa; ebenso
das Auftreten von zweierlei Randhaartypen, die durch unterschiedlich groBe Kristalle gekennzeichnet sind. Bei keinen
anderen Laahnella-Arten ist bisher diese Eigenschaft bekannt.
Die Sporen von Lachnella subiculosa sind meist leicht subfalciform, jene von L. nikau jedoch asymmetrisch-eiformig
bis asymmetrisch-ellipsoid.
Der vollkommen andere Aufbau des Fruchtkorperstiels - bei
L. subiculosa mit locker verflochtenen Hyphen im Gegensatz
zu L. nikau mit stark agglutinierter Stieltrama - trennen
diese beiden Arten ebenfalls.
CUNNINGHAM (1963: 312) gibt mit 20-30 x 10-12 urn etwas zu
kleine und zu gedrungene Basidien an. Solche Basidien kamen
schon den BasidienmaBen der Gattung Sphaerobasidioscypha
sehr nahe (siehe diese Gattung) . CUNNINGHAMS Angaben iiber
die SporengroBen lassen allerdi
:en, daB die
BasidienmaBe zu klein geraten sind.
Die zweierlei Randhaartypen verbinden Lachnella nikau und
L subiculosa mit der Gattung Flagelloscypha, speziell mit
F. sect. Lachnelloscypha (AGERER 1979). In dieser Sektion
kommen ahnliche Sporen vor wie sie von L. subiculosa her

LACHNELLA
PYRIFORMIS
(G. H. Cunn.) W. B. Cooke, Beih
ritage
Library,
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.b
4: 78 (1962).
= Cyphella piriformis G. H. Cunn., Trans. Roy. Soc.

braunlich, bis
Randhaare (4) 4,5-7 (7,5) urn im Durchmesser, apikal abgerundet und einschlieBli.cn apikalem Ende inkrustiert,
Kristalle fein-acikular bis fein-granular, bis 1 \im lang,
in 10% KOH langsam loslich, geringe randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, Wande bis 2,5 (3) urn dick,
apikal + dunnwandig, basal leicht dickwandig wie auch angrenzende Trama, Randhaarbasen braunlich sonst farbloshyalin, Wande in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen
unregelmaBig aufguellend, nicht dextrinoid, nit Schnallen
an der Basis, sekundare Septen sehr haufig. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig
Trama agglutiniert,
Hyphen (2,5) 3-5 urn im Durchmesser, mit Schnallen.
Basidien (55) 70-90 x 12-15 um, schwach suburnifor
vier sterigmen, mit Schnallen an der Basis. Zwisch
sterile, unregelmaBig geformte, etwas zugespitzte,
Elemente stehend.
Sporen 18,5-21,5 x 10-12 um, subfalciform bis pyri
*• Durchschnitt (8) ca. 20 um lang, Sporenfaktor (
1
/8, weder amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.

2isJSUSsipn: COOKE (1962: 78) und CUNNINGHAM
ubernahmen die Charakterisierung dieser Art
t'953: 184). Die BasidienmaBe sind dabei zu
gegeben, wahrend die Abmessungen der Sporen
oben angetinmen.

(19i
von
kle:
gut
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dieses Genus mit basal braunlichen Randhaaren durch die
deutlich asymmetrisch-birnformigen Sporen unterscheiden.
Laohnella alboviolascens und L. snaresensis bilden hingegen
asymmetrisch-eiformige bis asymmetrisch-ellipsoide Sporen,
jene von L. subfalcispora sind deutlich subfalciform, jene
der It. turbinata annahernd subfalciform mit apikulusnaher
Vorwolbung. Auf keinen Fall sind die Sporen von L. turbinata so deutlich pyriform wie dies fur L. pyriformis gilt.
Das Auftreten von zusammengesetzten Fruchtkorpern kennzeichnet die Arten L. pyriformis wie L. subfalcispora.
Neben den Unterschieden in den Sporen, lassen sich auch
Abweichungen in den Hymenienmerkmalen nachweisen: Junge
Basidien von L. subfalcispora sind meist leicht dickwandig.
Sterile Elemente im Hymenium, wie sie fur L. pyrifovmis
charakteristisch sind, treten bei L. subfalcispora nicht
Zusammengesetzte Fruchtkorper kommen gelegentlich auch bei
L. alboviolascens vor (nicht jedoch bei der Typus-Kollektion).
Wie oben aufgezeigt, laBt sich L. alboviolascens jedoch
durch Sporen-Merkmale von L. pyriformis trennen und weiter
durch querseptierte sterile Elemente im Hymenium; im Hymenium
„• r „..-sj>——-- ,
ich hingegen unregelmaBig geformte,

ruchtkorper, Habit
Fruchtkorper-Langss
chtkorper-Langsschnitt,
Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
. - e. Sporen. (Teil des Holotypus
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Zealand, Snare Islands, on dead inflorescence
Iks of Olearia hyallii, still attached to tree,
ruary 1961, Fineran 183 (Holotypus in Herb. W.
Cooke, Isotypus in IA und K).

Fruchtkorper schusselformig,
weiB ait blau-braunlichem Bei
gruppenweise; ohne Subiculum,
Randhaare (4) 4,5-6,5 (7,5) urn im Durch
Enden abgerundet und inklusive aoikalem
Kristalle fein-acikular bis fein-granul
kahl' 5andhaare

nahe

der

Fruc

htkorperba

aaizsaure schnell loslich, keine randh
flachenstrukturen sichtbar, Randhaare oasaj
dextrinoid, apikal sehr schwach dickwandig, basal • diCKwandig wie auch benachbarte Tramahyphen, Wande bis 2 nm
dick, in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, mit Schnallen an der Basis. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien etwas geschlangelt.
T^n3 a^lutiniert, leicht braunlich, Hyphen 2,5-5,5
im Durchmesser, mit Schnallen.

(9)

Basidien (65) 75-90 (115) x 14 5-18 (21 5) urn schwach su
urniform mit Schnallen an der'Basis, Hymenium ohne
(querseptierte) sterile Elemente.

Substrat: Olearia hyallii.

ersich^5^^' Habitus' - b- Fruchtkorper-Langsschnitt,
1
" r- Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus dem
J
Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
• - e. Sporen. (Isotypus K).
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alboviolascens durch Unterschiede in den SporengroBen ab.
Nach seinen Angaben sollen die Sporen von L. snaresensis
weit groBer sein (20-23,5 x 14-15 urn) als jene von L. alboviolascens. Diese Angaben weichen stark von den oben dargelegten MaBen ab. Im Zuge der vorgenommenen Untersuchung
des Isotypus aus K konnten allerdings nur sechs Sporen gefunden werden; moglicherweise verkorpern die sechs vermessenen Sporen keine Zufallsstichprobe. Es konnte jedoch
auch eine groBe Variabilitat von Sporen einzelner, auf dem
Substrat weit voneinander entfernter Fruchtkorper in Betracht gezogen werden. Soich eine starke Variabilitat der
SporenmaBe in Abhangigkeit von den untersuchten Fruchtkorpern einer Fruchtkorperpopulation konnte AGERER (1975:
180) fur Flagelloscypha nachweisen. Ahnliche Feststellungei
konnten PARMASTO & PARMASTO (1982: 144) z.B. fttr Phellinus
igniarius (Fr.) Quel, treffen. Abgesehen davon, laBt
sich dann aber der Wert dieses Sporenmerkmals als Unter-

ehedem Pilze, die wohl zu L. alboviolascens gehoren,
haufig mit anderen Namen versehen beschrieben und nur ungenugend charakterisiert worden sind, ist bei genauera Studium
der in Frage kommenden Typen das Aufdecken einer Art moglich, die mit der L. snaresensis bezuglich der oben angegebeneu
Merkmale ubereinstimmt. Gerade COOKE (1962: 66) gibt eine
lange Liste von Synonymen fur L. alboviolascens an, wobei
keiner der Typen noch genauer untersucht wurde. Auch DONK
(1959: 100) fiihrt eine lange Synonymie-Liste zur Art
Lachnella snaresensis laBt sich von den ubrigen Arten dieseb
it basal braunlichen Randhaaren durch die asymmetriscn
eiformigen bis asymmetrisch-ellipsoiden Sporen trennen:
Weder L. pyriformis, noch L. turbinata noch L. subfalcispora zeigen Sporen dieser Form (siehe diese Arten).
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LACHNELLA
SUBFALCISPORA
Reid, Kew Bull. 15: 267 (1961)
= Lachnella caracasana Reid, Kew Bull. 15: 267 (1961).
30. June 1958,
Abbildungen 14, 15
Beschreibung_des_Txpus_von_Lac:hn£JZa_su&^a_Z:cis£ora_Reid
Fruchtkorper schusselformig, breit gestielt, haarig-borst
weifl mit blaulich-braunlichem Beiton, bis 0,3 mm hoch, se
dicht stehend, z.T. zusammengesetzt; ohne Subiculum.
Randhaare 3,5-5 nm im Durchmesser, apikal abgerundet, man
mal leicht keulig erweitert, einschlieBlich apikalem Ende
inkrustiert, Kristalle fein-granular bis fein-acikular, b
1 wn lang, in konz. Salzsaure schnell loslich, aber mcht
lslo«, Randhaare mit leicht braunlichen Basen, ap
kal + diinnwandig, basal leicht dickwandig, Wande bis 2 jim
Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, mit Schnallen an
der Basis, sekundare Septen haufig. Ubergangselemente
zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig differen
randhaarnahen Berei
Schnallen.
Basidien 32-42 x 9,5-10,5 urn, + suburniform, besonders
iunge Basidien z.T. etwas dickwandig, aber ohne apikale,
k
ugelf6rmige Verdickungen, mit vier Sterigmen, mit Schna

weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Holz.

_eschreibung_des_T^pus_von_Lac£n£n<3_c£rac£S£w
Typus: Venezuela, Dpto. Federal, Caracaon twigs, 14 July 1958, Dennis 1
^bildung 15

nnMnic

Garden,
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0,6 mm im Durchmesser, einzeln bis gruppen
gesetzt; ohne Subiculum.
Randhaare (3,5) 4-5,5 (6) ^m im Durchmesser, apikal abgerundet, einschliefllich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle
fein-acikular bis fein-granular, bis 1 um lang, in konz.
rukturen zuruckbleibend, Randhaare mit schwach
Basen, Wande apikal ausdiinnend aber noch schwach
dickwandig, basal leicht dickwandig, Wande bis 2 um dick,
schwach dextrinoid, in 10% KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, mit Schnallen an der
Basis, sekundare Septen selten bis haufiger. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig
differenziert.
Trama im randhaarnahen Bereich schwach braunlich-gelblich,
in 10% KOH intensiver brauniich, Hyphen sehr stark
agglutiniert, Durchmesser schwer feststellbar, wohl zwischen
2,5-4 urn liegend, mit Schnallen.
Basidien 40-45 x 8,5-10,5 Um, suburniform bis clavat, junge
aber auch annahernd reife Basidien mit verdickten Wanden,
aber ohne apikale, kugelf5rmige Verdickung, mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 13,5-15 (16) x 6-7,5 (8) Um, subfalciform, im Durchscnnitt (9) ca. 14,5 um lang, Sporenfaktor (9) ca. 2,1,
weder amyloid noch dextrinoid.

Die Unterschiede zwischen beiden Aufsammlungen sind sehr
gering und rechtfertigen die Fuhrung zweier unabhangige*
Arten nicht. So betont auch schon REID (I.e.), daS die
Sporen die Trager der Hauptunterschiede beider Typus- ^

a. Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langss
Ubersicht, links zusammengesetzter, rechts einfach
k5rper. - c. FruchtkSrper-Langsschnitt, Detail. KOH gequollenes Randhaar. - e. Sporen. (Holotypus
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(REID: 12-17 x 5-8 urn) .
Verhaltnisse
licht zufallsverteilte Stichproben
oder aber auf von Fruchtkorper zu Fruchtkorper stark
variierende Sporen zurtickfiihren (s. dazu auch Diskussion
von L. snare sens-is) . Fur beide Typus-Auf sammlungen konute in
der vorliegenden Studie ein Sporenfaktor von 2,1 festgestellt werden. Die von REID verzeichnete groBere Sporenbreite diirfte also mit einer grofieren Lange der Sporen des
Typus von L. subfalcispora korreliert sein. Ein Sporenunterschied liegt also eher in der SporengroBe als in den
-proportionen. Unseren Anschauungen nach ist den abweichenden
Sporenproportionen oftmals ein groBeres Gewicht beizumessen
als abweichenden SporengroBen.
Ein kleiner Unterschied zwischen beiden Typen scheint in
den Randhaaren zu liegen. Nur im Falle des Typus von
L. subfalcispora waren apikal etwas erweiterte Randhaare
nachzuweisen; doch auch dieses Merkmal scheint nicht konstant
aufzutreten.
Die in beiden Typus-Kollektionen vorkommenden zusammengesetzten Fruchtkorper, die gleichen Funddaten, ahnliches Substrat und die in beiden Fallen auftretenden dickwandigen
Basidien, legen eine Synonymisierung der beiden Namen
ebenfalls nahe.
Lachnella subfalcispora unterscheidet sich von alien ubrigen
Lachnellen mit basal braunlichen Randhaaren durch dickwandige Basidien, von L. turbinate noch zusatzlich anhand
zusammengesetzter Fruchtkorper, die bei dieser Art nicht
vorkommen. Lachnella pyriformis besitzt im Gegensatz zu
L._ subfalcispora deutlich pyriforme Sporen und L. albo-

vtolascens bzw. L. snaresensis bilden asymmetrisch-ellipsoide

bis asymmetrisch-eifdrmige Sporen. Sterile Elemente im
Hymenium, wie sie bei L. alboviolascens vorkommen, fehlen

Abb. 15: Lachnella subfalcispora Reid
a. Fruchtkdrper, Habitus. - b, b*. FruchtkSrper-Langsschnitt
Ubersicht. - c. Fruchtk5rper-Langsschnitt, Detail aus dem
Miindungsbereich. - d. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus
*— c-Kr;-"elgrund eines zusammengesetzten Fruchtkorpers.
Sporen. (Holotypus von Lachn
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LACHNELLA
SUSICULOSA
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Typus: UdSSR,
TAA 96380, Is«

Abbildung 16

differt ab L. nikau sporis fe
crystallis pilorum externorum.
Cupulae vadose patinaceae, late stipitat
confluentes, hispidae, albae, usque ad C
aggregatae, subiculo conspicuo. Pili externi 4-6 um in
diametro, apicaliter rotundati, apicibus incrustatis; pili
externi duobus formis: forma prima crystallis subtiliter
acicularibus, usque ad 0,5 um longis, plerumque praesens;
forma secunda crystallis maioribus acicularibus usque ad
1,5 um longis raro praesens; crystallis in HC1 cone, rapide
solventibus, apicaliter structuras aciculares in tunica
pilorum externorum permanentes; pili externi usque ad 1 l±m
crassitunicati, pili externi formae secundae usque ad 2 um
crassitunicati, incolorati, apicaliter fere crassitunicati,
basaliter subcrassitunicati, pili externi formae primae in
10% KOH subturgescentes, pili externi formae secundae in
10% KOH inaequaliter turgescentes, subdextrinoidei, raro
secundarie septati, fibuligeri. Cellulae inter pilos externos
et basidias sine conspicua forma. Subiculum plus minusve
hyphis verticalibus similibus pilis externis, in parte
bus basidiis vel similibus iuvenibus pilis externis adhaerentibus, hyphis subcrassitunicatis, In parte crystallis subtiliter
acicularibus incrustatis, apicaliter et basaliter tenuitunicatis, non secundarie septatis. Trama in margine cupulae et
in subhymenio agglutinata, centro stipitis hyphis non
agglutinatis et non compactis, laxe constructis; hyphae tramae
fibuligerae, 2,5-3,5 (4,5) um in diametro. Basidia (35) 4055 (55) x 10-12 um, suburniformia, 4-sterigmatica fibuligera.

ischen den Fruchtkorpern liegt

p. lb: Laonneaa subvculosa Agerer
Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschni
ersicht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus
ndungsbereich. - d. Langsschnitt durch das Subiculum
Sporen. (Holotypus TAA).
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ca. 13 urn longae, (11 sporae
. _
ca. 1,9 (11 sporae mensae), nee amyloideae nee dextrinoideae
nee cyanophilae.
Fruchtkorper flach schiisselformig, breit aufsitzend, manchmal zusammenwachsend, abstehend haarig-borstig, weiB, bis

Enden vollkommen inkrustier
tretend: Die meis
groBe Kristalle tragend, wenige Randhaare mit etwas groBeren
jedoch ebenfalls acicularen bis 1,5 p groBen Kristallen besetzt, Kristalle in konz. Salzsaure schnell loslich, apikal
aciculare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, Randhaarwande bis 1 urn dick, grobinkrustiert bis
2 um dick, Wande apikal ausdunnend, kaum dickwandig, basal
ausdunnend, schwach dickwandig wie benachbarte Tramahyphen,
farblos-hyalin, in 10% KOH nur die grobinkrustierten Randhaare unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend,
ubrige Randhaare schwach quellend, schwach dextrinoid, mit
Schnallen an der Basis, mit wenigen sekundaren Septen.
Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht
auffallig differenziert.
m aus + senkrecht vom Substrat abstehenden, randhaaren Hyphen bestehend, z.T. mit undifferenzierten, jungen
Basidien oder Ubergangselementen des Fruchtkorpers ahnelnden
Elementen in Verbindung stehend, Hyphen partiell fein-granular bis fein-acicular inkrustiert, schwach dickwandig, basal
und apikal ausdunnend, ohne sekundare Septen.
Trama im randhaarnahen Bereich und subhymenial stark
interzellularenreichem Hyphengeflecht bestehend, 2,5-3,5
(4,5) pirn Durchmesser, mit Schnallen.
Basidien (35) 40-50 (55) x 10-12 nm, suburniform, mit vier
Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 12,5-13,5 x 6-7 \m, asymmetrisch-ellipsoid bis
asymmetrisch-eiformig bis angedeutet subfalciform im Durchschmtt (11) ca. 13 (im lang, Sporenfaktor (11) ca. 1,9,
weder amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.
Substrat: Sasa kurilensis.

lei Randhaartypen kommen auch bei
grenzung von Lachnella nikau siehe auch dies
gleich von L. subiculosa mit den Arten von F
sect. Lachnelloscypha ist ebenfalls unter L

ritage
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LACHNELLA TILIAE (Pk.) Donk, Lil
Rep. N. Y. State Mus. 24: 96
k.) M. C. Cooke, Grevillea 20:

(1872).
9

(1891

Pk.) W. B. Cooke Beih. Sydowia 4: 79

(Holotypus in K, Iso-

Durchmesser,

zerstreut bis dicht stehend; ohne Subiculum.

Randhaare (4) 4,5-6 (6,5) urn im Durchmesser, Enden abgerundet, manchmal etwas verschmalert oder etwas erweitert,
einschliefllich apikale Enden inkrustiert, Kristalle granular bis ca. 1 urn groB, in konz. Salzsaure schne13
fein-aciculare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriick
oleibend, Randhaare apikal + diinnwandig, basal noch etwas
dickwandig, Wande bis 1,5 urn dick, farblos-hyalin, in 10%
KOH stark unter lokalen Anschwellungen unregelraafiig aufquellend, schwach dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen selten bis haufiger. Ubergangselemente
zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig differenziert.
Tramahyphen agglutiniert, 2,5-4,5 nm im Durchmesser, mit
Schnallen.
Basidien 65-75 (80) x 10-12 urn, schwach suburniform, mit
vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis. Hymenium mit
sterilen, zugespitzten Elementen.
Sporen 16-19 (21) c 6.5-8 urn, subfalciform, im Durchschnitt
<11) ca. 18 ^m lang, Sporenfaktor (11) ca. 2,5, weder amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.
Substrat: Tilia americana

(Holz

Die von COOKE (1962: 79) erwahnte schwarze,
Basis konnte im Zuge der vorliegenden Studj
gefunden werden. DONK (I.e.) und REID (I.e.
ebenfalls nicht.

sklerotische
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zugespitzte Eleraente im Hymenium I
und starker subfalciformer Sporen
restlichen Lachnella-hrten mit gai
Randhaaren zeigen keine derartigei
Hymenium.

LACHNELLA TURBINATA (G. H. Cunn.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
4: 80 (1962).
• Cyphella turbinata G. H. Cunn., Trans. Roy. Soc. New
Zeal. 81: 185 (1953).
jrcargill, Faithful, Octobre
Holotypus in PDD, Isotypus in K).
Abbildung 18

Fruchtkorper schiisselformig, breit gestielt, langhaarig
borstig, weiB mit blaulich-violettem Beiton, bis 0, 3 mm
hoch und bis 0,5 mm im Durchmesser, einzeln bis gruppenweise; ohne Subiculum.
Randhaare 4-6,5 (7,5) am im Durcnmesser, apikal abgerundet,
selten etwas erweitert, einschliefllich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle fein-acikular, bis 1,5 ^m lang, in
konz. Salzsaure schnell loslich, fein-granulare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend, in 10% KOH
langsam loslich, Randhaare apikal + diinnwandig, basal
schwach dickwandig wie auch benachbarte Tramahyphen, basal
leicht braunlich, Wande bis 2,5 urn dick, in 10% KOH stark
unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend,
stark dextrinoid, mit Schnallen an der Basis, sekundare
Septen selten bis haufiger. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig
Trama gegen Randhaarbasen hin leicht
Hyphen 2-4 urn im Durchmesser, nahe Randhaar
Durchmesser, :
Basidien 60-75 x 12-14 um, schwach
Sterigmen, mit Schnallen an der Bas
fallige sterile Elemente.

chtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt,
cht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail. 10% KOH gequollenes Randhaar. - e. Sporen. (Holotypus
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(13) 14,5-17,5 (18,5) x 9,5-10,5 (11)
orm mit apikulusnaher Vorwolbung (schwach p
urchschnitt (11) ca. 16,5 urn lang, Sporenfa

Olearia paniculata

(Zweig)

CUNNINGHAM (1963: 314) erwahnt fiir diese Art
sparliche sterile Elemente im Hymenium. Im untersuchten
Isotypus konnten auSer jungen Basidien keine abweichend
differenzierten Elemente im Hymenium nachgewiesen werden.
COOKE (1962: 80) untersuchte den Holotypus und fand offen
'"paraphysis-like bodies'"
nge Basidien Oder Cystidiolen. COOKE
_Q:

Randhaarbas

D.

IO:

LacnneuLa tuvbvnata

(G. H. Cunn.) W. B. Cooke

Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt
ersicht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus de
ndungsberexch. - d. Fruchtkarper-Langsschnitt, Detail
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UVICQLA
(Speg.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4: www.bio
81
(1962) .

= Cyphella uvicola Speg., Ann. Mus. Nac.
182 (1899), fd. W. B. Cooke 1962.

Buenos Aires 1899:

Typus: Argentinia, Tucuman, Famailla, 5.2.1895, Spegazzini.
(Holotypus in LPS 25854).
Abbildung 19

Gruppen; ohne Subiculum.
Ra
£fhaar<T (4) 4,5-5,5 urn im Durchmesser, apikal abgerundet, einschlieBlich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle fein-granuar bis fein_
acicular, bis 1 nm lang, in konz. Salzsaure schnell
loslich, feine randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend, in 10% KOH langsam loslich, Randhaare farblos-hyalin,
Wande bis 2 urn dick, apikal diinnwandig, basal dickwandig wie
auch^benachbarte Tramahyphen, Randhaare in 10% KOH stark unter
Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, dextrinoid,
*-"" — -'- der Basis, sekundare Septen fehlend bis
~__^;3_i. uWCJ.yclngselemente zwischen Randhaaren und Basidien
nicht auffallig differenziert.

Tramahyphen agglutiniert, 2-4

Um

im Durchmesser, mit Schnallen.

Basidien (30) 35-45 (50) x 9,5-12 m, schwach suburniform, mit
, terigmen, mit Schnallen an der Basis; dem Hymenium unregelmaBig verzweigte, knorrige Elemente aufliegend; diese eher
mit Hyphen ausgewachsenen Basidien gleichend als regelmafiig
auftretende sterile Elemente darstellend, vielleicht auch FremdVler s

nichtnfe

mmenhang

mlt

ZUm

Fruchtk5r

Per gehorenden Hyphen

Sporen 10,5-12 x 7-7,5 Um, + subfalciform, im Durchschnitt (2)
ca. M,b urn lang, Sporenfaktor (2) ca. 1,6, weder amyloid noch

Diskussion:
Zur Abgrenzung von den ubrige
Gattung mit farblos-hyalinen Randhaaren, s

ola (Speg.) W. B. Cooke

.nr^^^s^^S'>-«^«-I--9..cta«
Sporen.

s. - b. Fruchtkorper-Li
^. riuuntKorper-Langsschnitt, Detail
(Holotypus in LPS).
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LACHNELLA VILLOSA (Pers.) Gill., Champ. France Disc. 80 (1880).
= Peziza villosa Pers., Syn. Fung.
= Cyphella villosa

(Pers.)

= Triahopeziza villosa
i Chaetoaypha villosa
(1891).

655

(1801).

Crouan, PI. Finist.

61

(1867).

(Pers.) Fuck., Symb. myc. 296

(1869).

(Pers.) 0. K., Rev. Gen. Pi. 2: 848

Typus: In caulibus Solani tuberosi Herb. Persoon fung. p.
267 (Neotypus in L 910.261-812).
Abbildung 20

Durchmesser, bis 0,2 mm hoch, • einzeln, ohne Subiculum.
Randhaare 4-5 (6) um im Durchmesser, apikal abgerundet,
einschlieBlich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle feinacikular bis fein-rhomboidal bis fein-granular, bis 0,5
urn grc-B, in.konz. Salzsaure schnell loslich, feine, amorph
erscheinende Auflagerungen zuriickbleibend, Randhaare farblos-hyalin, Wande bis 2 \im dick, apikal + diinnwandig, basal
leicht dickwandig, wie auch benachbarte Tramahyphen, Randhaare in 10% KOH unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig
aufquellend, sehr schwach dextrinoid, mit Schnallen an der
Septen sehr selten bis haufiger. Ubergangs
• ht auffallig

(im jungen Zustand basal haufig
erweitert), mit Schnallen an der Basis, mit vier Sterigmen.
Hymenium mit + lanzettlichen und zugespitzten Elementen,
diese haufig jeweils mit fast aufgesetzt erscheinendem

Solanum tuber

a. Fruchtkbrper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt
Ubersicht. - c. Fruchtk5rper-Langsschnitt, Detail aus de
Mundungsbereich. - d. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail
aus dem Schiisselgrund. - e. Spore. (Neotypus L).
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Diskussion:
DONKhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
(1959: 105) fiihrt als Typus dieser Art www.bi
einen Beleg aus dem Herbarium Persoons an: " prope Gottingae
lecta / Peziza villosa (written by Persoon; L 910.256-1317;
devoid of fruitbodies)". Die Uberprufung des Belegs im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie konnte das Fehlen
von Fruchtkorpern nur bestatigen. DONK (I.e.) fiihrt einen
weiteren Beleg dieser Art an, den offenbar PERSOON personlich uberpriift hatte. Diese Kollektion wurde nach DONKs
Angaben Persoon mit dem Etikett "in caulibus Solani tuberosi" zugesandt von ihm mit "Peziza villosa, Syn. fung.
p. 267" benannt. Dieser Beleg ist in relativ gutem Zustand,
und die an ihm vorgefundenen Merkmale stimmen gut mit
der allgemeinen Auffassung dieser Art Uberein. Aus diesem
Grunde wird dieser Beleg (L 910.261-812) zum Neotypus gewahlt.
DONK (1959: 104) fiihrt eine Vielzahl von Synonymen fur
Lachnella villosa an, diskutiert sie z.T. recht ausfiihrlich
und bringt eine genaue Darstellung zur Namengebung von
L. villosa.
COOKE (1962: 82) bemerkt, da8 zwischen L. villosa und
L. alboviolascens der emzige Konstante unterschied in der
Grofle der Sporen zu sehen sei. Dieser Aussage ist nicht zuzustimmen. Mehrere Merkmale trennen diese beiden Species
(siehe Ausfiihrungen zu L. alboviolascens und DONK 1959:
105). Lachnella villosa laBt sich auBerdem recht gut von
den Ubrigen LaohnelZa-Arten mit ganzlich-farblos-hyalinen
Randhaaren trennen: Laahnella subiaulosa und L. nikau zexgen
zweierlei Randhaartypen und ein Subiculum, L. disseminata
bildet im jungen Zustand dickwandige Basidien, L. uvicola
besitzt keine sterilen Elemente im Hymenium und L. tiliae.
laBt an den Basidien groBere Sporen entstehen.

Donk in SINGER 1951

Im Zusammenhang mit den Studien
miissen einige Umkombinierungen v
3 der Gattung Lachnella s.str. von
Lm folgenden ebenfalls aufgefiihrt:
lachneoides meist unter dem Artnamen Lachnella
(Sauter) Cooke gefiihrt) und die neue Art F. subnuda

eritage
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Der Vollstandigkeit
halber soil hier eine Kurzfassung de www.bi
Beschreibung des Genus Flagelloeaypha wiedergegeben werd
wie sie bei AGERER (1979: 337) aufgefuhrt ist. Aus dem
Englischen iibertragen lautet sie:
Fruchtkorper + schiisselformig, weiB; Randhaare inkrustie
Kristalle fein- oder grob-acikular oder grob-rhomboidal,
apikale Randhaarenden verjiingend, meist nicht inkrustier
und diinnwandig, Randhaarwande meist diinner als 1 urn;
Basidien im Durchschnitt kurzer als 30 urn, mit ziemlich
schmalen Sterigmen; Sporen subglobos, asymmetri
asymmetrisch-ellipsoid oder naviculat, meistens kurzer a
13 um, glatt, diinnwandig, farblos-hyalin, weder amyloid
noch dextrinoid.

fur die Art
Fruchtkorper + breit gestielt, immer zumindest einige
Sporen subf alc"iform, Fruchtkorper mit zweierlei Randhaar
typen: ein Randhaartyp mit grob-acikularen Kristallen un
apikal vollkommen inkrustiert, zweiter Randhaartyp mit
fein-acikularen Kristallen und apikal mit verzweigten,
nackten oder sich stark verjungenden Enden
2 Verzweigte, feinacikular inkrustierte Randhaare mit
nackten apikalen Enden, diese Randhaare unmittelbar an
der Fruchtkorpermundung vorkommend

F. montis-anagae Agerer

(s. AGERER 1978 b: 314; AGERER
1979 d: 342).
2 Wenn fein-acikular inkrustierte Randhaare mit nackten
Enden, dann diese Randhaare nicht direkt an der Frucht
korpermundung vorkommend
cv^Vel Aaere
(s. AGERER 19/9 d: 515)
Fruchtkorper nicht + breit gestielt, Sporen ni
form, Fruchtkorper nur mit einem Randhaartyp
3

Sporen abgerundet tetraedrisch

r

i-otvaedvispora Agere

(s. AGERER 19BU:

yi4) "

Seit der ausfuhrlichen Darstellung der Gffct^9 r^a2JiteJen
oypha durch AGERER (1975) wurde eine Vielzahl von wjxteren
Jrten bekannt und bereits in der Literatur dargestellt.
Ein zusammenfassender Bestimmungsschlussei scnexn
h
alb angebracht.

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.bi

Ohne Subiculum
5 Randhaare nur gering inkru
6 Kristalle fein-granular

Seite 254; AGERER
subnuda Agerer spec

7 Randhaare apikal fast ohne Ubergang dunnwandig;
Durchmesser der Flagellen abrupt viel geringer als
jener der Randhaare im dickwandigen Bereich, Randhaare Konidien bildend

F. abruptiflagellata Agerer
(s. AGERER 1975:

204)

7 Randhaare anders, Randhaare keine Konidien bildend
8 Randhaare in 10% KOH unter lokalen Anschwellungen
unregelmaBig aufquellend
9 Randhaarwande ungleichmafiig dick
F. tongariro (G. H. Cunn.) Agerer
(S. AGERER 1979 c: 9)
9 Randhaarwande im Querschnitt gleichmaBig dick
10 Sporenfaktor kleiner als 1,6
11 Fruchtkorper bis 0,8 mm hoch, glocken-

(AGERER 1975:

237)

chtkorper bis 0,3 mm hoch, schiissel-

(s. AGERER 1980:

908)

12 Randhaare fein-granular inkrustiert
(s. AGERER 1975: 209)

eritageunregelmaBig
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aufquellend
Randhaare in 10% KOH nicht
13 Randhaare fein-acikular
(Kristalle kleiner als
14 iibergangselemente
_____
fast zylindrisch geformt, mit vielen sekundar

F. laahneoides (Pilat) Agere:
Ubergangselement
15 Fruchtkorper
^s/_\GERERA?975f 21
15 Fruchtkorper ungestielt

(s. AGERER 1979
Sporenfaktor groBer als 2,0; holar
1s 2,

AGERER 1975i 225
17 Sporenfaktor groBer als 2,8, Randhaare nur

F. punotifovmis (Fr.) Agerer
(s. AGERER 1975: 246)
13 Randhaare mit groBeren Kristallen besetzt
18 Die meisten Basidien des Fruchtkorpers zweisporig
19 Basidien mit stark ausgepragtem "Kopf", Randhaare haufig mit Kristallrippen
(s. AGERER 1975: 207)
19 Basidien ohne ausgepragten "Kopf" und Randhaare
ohne Kristallrippen
20 Flagellen der Randhaare in 10% KOH nicht
kollabierend, Sporen ausgesprochen langlicheiformig

F. oblongispora Agerer
(S. AGERER 1980: 911)

20 Flagellen in 10% KOH deutlich kollabierend,

eritage21Library,
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Randhaarbasen
deutlich dickwandig
(s. AGERER 1975: 248)
21 Randhaarbasen + dtinnwandig

(s. AGER

1975:

214)

Sporenlangen kleiner als 10 nm una/

D

1972:

7* AGERER 1975: 229)

Fruchtkorpers viersporig

25 Nicht
ei W. B. Cooke
(s. AGERER & OBERWINKLER 1979: 28)
24 Fruchtkorper nicht flach-schiisself ormig und zugleich
mit asymmetrisch-ellipsoiden bis zylindrischen Sporen
26 Randhaarbasen - abgesehen von jenen der Fruchtkorperbasis - nicht dickwandig, haufig

27 Sporen fast rund
28 Basidien 14,5-17 x 5,5-7 um, Fruchtkorper
deutlich gestielt, Durchschnitt der Sporenlangen ca. 5,5 um
(S/AGERER

1975: 220^

28 Basidien und Sporen deutlich grQBer, Durchschnitt der Sporenlangen groBer als 7 MM

F. yolyleyidis Reid
(s. AGERER 1975:

242)

27 Sporen langlich
29 FruchtkSrper lang-glockenformig

eritage Library,
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30 Sporen asymmetrisch-eiformig bis asymmetrisch-ellipsoid
F. flqgellata (Petch) W.B. Cooke
(s. AGERER 1975: 218)

29 Fruchtkorper + schiisselformig
31 Fruchtkorper mit schlanken Stielen, Sporenfaktc
' "
(s. AGERER 1975: 202)
31 Fruchtkorper nicht mit schlanken Stielen,
SporenStie
32 Flagellen in 10% KOH nicht kollabierend

F. oblonaispora Agerer
(s. AGERER 1980: 911)
32 Flagellen in 10%
3 3 Durchschnitt der Sporenlangen groBer als
und/oder Sporenfaktor groBer^ als 2£^^

F. fagin

lERER 1975: 214; AGERER 1979 b:
(s. ACER
467)

33 Durchschnitt der Sporenlangen kleiner als 10 um
und/oder Sporenfaktor kleiner als 2,2
34 Sporen klein, Durchschnitt der Sporenlangen
ca. 6,5 um, Basidien sehr groB, (23) 24,530 x 5,5-7 um

F. lanaloisii (Burt) Agerer
(s. AGERER 1975: 227)

34 Durchschnitt der Sporenlangen meist groBer
als 7 um, Basidien 17-23 um lang
U.mAGERERfi1975: 22 9; AGEKER 1978 b:
308)
Pruchtkorperbasis - dickwandig
35 Sporen ausgesprochen langlich-eiformig, nicht schmaler
als 4,5 un
fi ^AGERER31980: 911)

36 Fruchtkorper glockenformig oder schusse
und gestielt, nie flach schusselformxg

eritage37Library,
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Fruchtkorperoberflache
kurzhaarig-borstig, Kristalle
amorpher Grundlage aufgelagert, auf krautigem Substrat wachsend, (nur auBerst selten auf Holz),
holarktisch
F. kavinae (Pilat) W. B. Cooke
(s. AGERER 1975: 221)
37 Fruchtkorperoberflache langhaarig-borstig, Kristalle
unmittelbar dem Randhaar aufsitzend, auf Blattern,
neotropisch

F. venezuelae Agerer
(s. AGERER 1975:

248)

36 Fruchtkorper schiisselformig, ungestielt
38 Basidien 11-16 (18) x 4,5-6 (7) \m, Sporen asymmetris
ellipsoid bis naviculat, Fruchtkorper bis 0,5 mm hoch

Basidien (15) 18-21 x (5) 5,5-6 (7)
asymmetrisch-ellipsoid bis asymmetr
Fruchtkorper bis 0,25 mm hoch, auf

F. pilatii Agere

FLAGELLOSCYPHA AOTEAROA (G. H. Cunn.) Agerer comb, no

New Zealand, Auckland, Walkers Bush, Henderson Valley,
120 m, Dingley, June 1958 (Holotypus in PDD 18614,
Isotypus in K)

Fruchtkorper schiisselformig, ungestielt Oder ganz schwach
gestielt, steifhaarig-borstig, weiB, bis 0,3 mm hoch und
bis 0,25 mm im Durchmesser, einzeln-zerstreut; mit deutlichem,
weiBem Subiculum.
Randhaare (1,5) 2-3 (3,5) um im Durchmesser, apikal ausdiinnend, abgerundet, mit vollkommen inkrustiertem Apex,
Kristalle fein-acikular bis fein-rhomboidal, bis 1 um lang,
in konz. Salzsaure schnell loslich, dichte fein-acikulare
randhaareigene Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, in
10% KOH nur sehr langsam loslich, Randhaare apikal schwach
dickwandig, basal diinnwandig, z.T. kollabierend, Wande bis
1 um dick, farblos-hyalin, in 10% KOH nur sehr schwach
quellend, nicht dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,

eritage Library,
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selten bis fehlend. Ubergangselemente www.bi
zwiscnen Randhaaren und Basidien leicht tordiert, ganz
junge Randhaare apikal etwas erweitert.
Subiculum aus + schrag vom Substrat abstehenden Hyphen
gebildet, 1,5-2 um im Durchmesser, nur schwach dickwandig
farblos-hyalin, einschlieBlich dem sich etwas verjiingende
apikalen Ende fein-acikulai Lnkrustiert, Kristalle bis
0,5 um lang, basal mit Schnallen, von + dem Substrat anliegenden Hyphen abzweigend.
Trama ganz leicht gelatines, farblos-hyalin,
(3,5) nm im Durchmesser, mit Schnallen.

(1,5)

2-3

Basidien 12-15 (20) x (5,5) 6-7 um, + suburniform, mit
vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (5,5) 6-7 x (4,5) 5-5,5 (6) um, asymmetrischellipsoid bis asymmetrisch-eiformig bis subglobos, im Dur
schnitt (10) ca. 6,3 urn lang, Sporenfaktor (10) ca. 1,2,
weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Rubus australis

(Zweig).

inkrustiert sind. Die starke und uber langere I
erfolgende Verjungung der Randhaare apikalwarts, lassen
eine solche Einordnung zu. Ahnlich geformte Sporen wie
sie in P. aotearoa vorkommen, treten in der Gattung

Flagelloscypha
ofters auf: z.B. F. obovatispora und
F
- polylepidis (s. AGERER
s
Pora (AGERER 1979 c: 5).
deutliche, nackte apikale
haare tragen auch ahnlich
F

1975: 237, 242) und F. orthoDiese Arten besitzen jedocn
Randhaarenden, und die Randgeformte Kristalle wie sie in

- aotearoa vorkommen. F. polylepidis, das wiederum

durch ahnliche Sporen ausgezeichnet ist, besitzt jedocn
an ihren Randhaaren grob-acikulare Kristalle, so yxe
dies fur die meisten Flagelloscypha-Arten charakteristi
!st. FUgelloscypha aotearoa laBt sich im vibrigen von
alien Arten dieses Genus anhand ihres auffalligen Subiculums unterscheiden. Ein Subiculum ist bisher bei

keiner Flagelloseypha-hrt bekannt.

eritage
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Laahnella s.str., Calathella und Noahasaypha - deren Ar
ebenfalls apikal vollkommen inkrustierte, allerdings si
apikalwarts nicht verjungende Randhaare aufweisen - nic

FLAGELLOSCYPHA AUSTRALIS

(Sing.)

= Laahnella australis Sing., Dar
Typus: Argentinien, Rio Negro, Camino de Laguna Frias al
Paso de las Nubes, 24.3.1963, Singer M 3185 (Holotypus in BAFC, non vidi, konnte in BAFC nicht aufgefunden wer
Abbildung: Agerer

ERER (1981: 488) konnte einen Beleg dieser
Art darstellen, der in den wesentlichen Merkmalen mit der
Beschreibung, die SINGER (1966: 12) anhand des Typus verfertigte, iibereinstimmt.
SINGER (1966
(1981: 486) legte jedoch da
Merkmale diese Art zu Unrec
dierten Gattung Lachnella s
die zu dieser Feststellung
ellipsoiden Sporen (7,5-8,2 x 4-4,8 urn1M
Basidien (20-25 x 5,5-7 um1) ) und die meh
apikal sich verjiingenden, schwach inkrust
(siehe auch AGERER 1981: 486).
In der Gattung Flagelloscypha lassen sich einige Arten mit
ahnlich geformten Sporen finden: z.B. F. ovthospora (AGERER
1979. c: 5), F. obovatispora (AGERER 1975: 237); daneben aucn

Diese Maflangabe;

Abb. 21: Flagelloscypha aoteavoa (G. H. Cunn.) Agerer
a. Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnit
• • - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus d
Mundungsbereich. - d. Subiculum. - e. Fruchtkorper-Lang
schnitt, Detail aus dem Mittelbereich. - f. Sporen.
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Art
F. subnuda. Die Randhaare sind bei den bisher bekannten
Flagelloscypha-Arten allerdings wesentlich dichter inkrustiert. Gerade die oben genannten Arten besitzen jedoch
ahnlich kleine Kristalle wie F. australis. Schiisselformige,
recht diinnwandige und kaum gestielte Fruchtkorper kommen
in der Gattung Laohnella s.str. nicht vor, sie sind wohl
aber fur die Gattung Flagelloscypha recht charakteristisch.
Merkmale der Randhaare, der Sporen und des Fruchtkorpers
sprechen also fur eine Einordnung dieser Art in die

Gattung Flagelloscypha.
Neben Flagelloscypha australis ist lediglich noch F. subnuda
innerhalb dieses Genus durch nur stellenweise inkrustierte
Randhaare gekennzeichnet. Flagelloscypha subnuda besitzt
bis 2 urn lange acikulare Kristalle, die zwar wenig dicht
aber ziemlich gleichmaBig an den auBeren Randhaarbereichen
sitzen, die verschmalerten, apikalen Enden allerdings ausAuch von den anderen^Flagelloscypha-Arten mit feiner Rand~is noch durch weitere
und glockenformige Fruchtkorper (F australis'- schiis
formig) ;
an F. orthospora entstehen^sehr deutliche und lange

dopanax ist durch typisch naviculate Sporen
, die Sporen von F. australis sind
lipsoid bis asymmetrisch-eiformig.
Von F aotearoa laBt sich F. australis anhand des differierenden Quellungsverhaltens der Randhaare in 10% KOH
trennen: Die Randhaare von F. australis quellen unregelmaBig unter Bildung von lokalen Anschwellungen, jene von
F. aotearoa quellen nur schwach. F. aotearoa bildet ein
Subiculum, das F. australis fehlt.

FLAGELLOSCYPHA LACHNEOIDES

(PiUt)

Agerer

Typus: Tschechoslowakei, Radolin, Nov
typus in PR 174189).
Abbildung 22

com

1924
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Randhaare 3-4,5 (5) p im Durchmesser, Enden abgerundet
stumpf (jiingere Randhaare?) oder stark verschmalert (altere
Randhaare?), Enden vollkommen inkrustiert, verschmalerte
Enden jedoch weniger dicht mit Kristallen besetzt, Kristalle
fein-acikular bis fein-rhomboidal, bis 1,5 urn lang, in
konz. Salzsaure schnell loslich, fein-acikulare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend, Randhaarwande
bis 1,5 urn dick, basal manchmal noch schwach dickwandig,
apikal diinnwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH nur schwach
quellend, schwach dextrinoid, basal mit Schnallen, sekundare
Septen sehr haufig. tfbergangselemente zwischen Randhaaren
und Basidien schwach dickwandig, stumpf, + gleichdick, mit
vielen sekundaren Septen.
Tramahyphen etwas agglutiniert, 2-3
mit Schnallen.

(4)

um im Durchmesser,

Basidien 18-25 x 6-7 um, schwach suburniform bis clavat,
mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 7,5-8 x 3-3,5 um, asymmetrisch-ellipsoid bis schwach
naviculat, im Durchschnitt (7) ca. 7,7 um lang, Sporenfaktor (7) ca. 2,4, weder amyloid noch dextrinoid.
(Blatt)
PILAT (1925: 153) stellt Cyphella lachneoides
nt, ohne einen Typus anzugeben, zwei Aufsammiungen als Belege fur die gegebene Beschreibung.
PILAT (i.e.) notiert in seiner Artbeschreibung 15 x 3 um
groSe Sporen und halbkugelige, ciliate Fruchtkorper. Die
im Zuge der vorliegenden Studie gefundenen Fruchtkorper
stimmen in ihren Merkmalen gut mit den Angaben PILATs uberein. Die vorgefundenen Sporen sind jedoch wesentlich anders
geformt als sie von PILAT beschrieben worden sind. Nach dem
Protolog verjungen sich die Randhaare apikal etwas oder
sesitzen stumpfe Enden.
dieses Randhaarmerkmal pa8t nur auf einen der beiden von
i,ILAT ~ zitierte Belege (PR 174189). Die andere Aufsammjjng zeigt keine sich verjungenden apikalen Randhaarenden
IJJ 174190). Da fur beide Belege die im Protolog angejuhrten Fruchtkorpermerkmale passen und die Sporenangaben
^r beide Belege gleichermaBen nicht zutreffen, ist die
°eschreibung der Randhaare der wichtigste Teil im Protolog,
anhand dessen sich ein Lectotypus wahlen lafit. Die Kollektion
^174189 wird deshalb zum Lectotypus bestimmt. Der zweite
jyntypus (PR 174190) kann als Angehoriger der Art Sett°VPhella niveola betrachtet werden (siehe Ausfuhrungen zu
bet

T<cyphella niveola).
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r oben zitierten Belege konidienbildende Fruchtkorper
fgefunden werden. Es wurden zwar viele, allerdings nicht
le Fruchtkorper studiert, um das
beschadigen.

Arten der Gattung durch die fast zylindrischen, mit vielei
sekundaren Septen versehenen Ubergangselemente. Lediglich
" 's kann in ihren Ubergangse"
Septen einziehen. Die Ubergangselemente dieser Art sind
jedoch nicht zylindrisch geformt. Sporen-, Randhaar- und
Fruchtkorpermerkmale unterscheiden diese beiden Arten
weiter (s. AGERER 1981: 488 und Ausfuhrungen zu F. austn
FLAGELLOSCYPHA SUBNUDA Agerer spec. nov.1)
Typus: Columbien, Dpt. Boyaca, vicinity km Post 115, on 1
Choconta-Aguaclara Rd., ca. 4000 ft., on indet. t\
Dumont, Carpenter, Sherwood & Molina, CO-4632, 10
1976 (Holotypus in NY, Isotypus in Herb. RA) .
Abbildung 23

subglabr
laribus
Cupulae patinaceae, non stipitatae, undulato-striatae, sublucentes, usque ad 0,3 mm altae, usque ad 0,5 mm in diametro, sparsae; subiculum nullum. Pili externi 2,5-3 (3,5)
um in diametro, finibus pilorum externorum iuvenilium
rotundatis, finibus pilorum externorum maturorum attenuatis
finibus attenuatis nudis, ceterae partes proximae paucibus
crystallis subtiliter acicularibus, crystallis usque ad
^ um longis, pili externi usque ad 1 urn crassitunicati,
incolorati, in 10% KOH paulo inaequaliter turgescentes,
dextrinoideissimi, bases fibuligeri septis secundariis
.bus vel raro praesentibus. Cellulis inter pilos
it basidias subcrassitunicatis, tortis. Hyphae
cramae nee agglutinatae nee gelatinosae, (1) 1,5-3 (4,5)
um in diametro, fibuligerae. Basidia (19) 21-26,5 (28) x
i / I.
° um' su^rniformia vel subclavata, 4-sterigmatica,
fibullgera. Sporae (7) 7,5-9 (9,5) x 4,5-5,5 um, asymmetric
ellipsoideae vel asymmetrici-oviformes, ca. 8,5 um longae
U sporae mensae) proportio sporarum ca. 1,7 (7 sporae mens
1)

Etymologie: subnuda (lat.): Randhaare sind fast nackt.

Abb. 22: Flagelloscypha lachneoides (Pilat) Agerer
!f"C?^6f??r/...H^bitu?- " b- Fruchtkorper-Langsschnitt,
Detai!
Mundungsbereich. - c. Sporen. (Lectotypus
von Cyphel
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nee amyloideae
nee dextrinoideae.
Fruchtkorper schiisselformig, ungesti
glanzend, gelblich, bis 0,3 mm hoch und bis 0,5 mm im Durchmesser, einzeln; ohne ""*~J
Randhaare 2,5-3 (3,5) um im Durchmesser, apikale Enden junger
Randhaare abgerundet, altere stark verjiingend, Randhaarenden
nackt, auBere Randhaarbereiche ansonsten mit wenigen, acikularen Kristallen besetzt, Kristalle bis 2 urn lang, Randhaarwande bis 1 um dick, basal schwach dickwandig, apikal diinnwandig, hyalin-farblos, in 10% KOH z.T. etwas unter lokalen
Anschwellungen unregelmaflig aufquellend, stark dextrinoid,
mit Schnallen an der Basis, sekundare Septen fehlend bis
selten. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien
schwach dickwandig \

idien (19) 21-26,5 (28) x (6,5) 7-8 um, schwach suburnim, mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
ren (7) 7,5-9 (9,5) x 4,5-5,5 um, asymmetrisch-ellipsoid
asymmetrisch-eiformig, im Durchschnitt (7) ca. 8,5 \M Ian
renfaktor (7) ca. 1,7, weder amyloid noch dextrinoid.

Diskussion: Flagelloscypha subnuda weicht von F. austra^s
durch fast glatte und glanzende Fruchtkorper ab; F. auetralts
besitzt stark wollige Fruchtkorper. Wahrend die Randhaare
von F. subnuda deutlich acikulare bis 2 um lange Kristalle
relativ gleichmaBig iiber einen auBeren Teil des Randhaares
verteilt tragen, sind jene von F. australis nur stellenweise
und viel feiner aber dichter inkrustiert. AuBerdem verschmalern sich die Randhaare von F. subnuda apikalwarts
wesentlich starker als jene von F. australis. Die iibrigen
Arten dieser Gattung mit fein-inkrustierten Randhaaren tragen
die Kristalle immer dichter. Zur weiteren Abgrenzung von
Arten mit ahnlich geformten Sporen wie sie bei F. subnuda

Mundungsbereich.
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d) NOCHASCYPHA Agerer gen. nc

Typus generis: Nochascypha fi
Cupulae patinaceae vel campaniformes
formes, non stipitatae vel substipita
(fungorum cyphelloideorum). Pili exte
is subtilibus obtectis
Dlorati. Basidia plus
Sporae asymmetrici-

Fruchtkorper schiissel- oder glocken- Oder + rohrenformig,
nicht oder nur schwach gestielt, Hymenium glatt.
Randhaare dickwandig, mit stumpfen apikalen Enden, einschlieSlich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle klein
(bis 1,5 (2) urn lang), Kristalle fein-acikular bis feinrhomboidal bis fein-granular, Randhaare dextrinoid oder
nicht, farblos-hyalin.
Basidien + suburniform, mit 2-4

SI-PT-I

nmpn

delformig, glatt, farblos-h
wandig, weder amyloid noch \

wahrscheinlich auch Arten
mit gelblichen oder basal braunl
schlieBen, sofern sie Sporen bes. tzen, die der oben gegebenen
Beschreibung entsprechen. Solche
Gattung Maireina W. B. Cooke
(P. Henn.) W. B. Cooke
fUllen.

(1962:

Voraussetzungen

von aer uattung Laehnella s.str. laBt sich das Genus
Nochascypha durch die Fruchtkorper unterscheiden. Lac
Arten sind immer breit gestielt oder mit breiter Basi
Substrat aufsitzend, die Nochascypha-Arten hingegen z
sich nicht oder nur undeutlich schmal gestielt.

Die Basidien
neuen Gattung erreichen keine 30
eritage
Library,derhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bi
jene der LaahneZZa-Arten bleiben jedoch kaum unte
Die Sporen der Nochascypha-Arten sind meist sehr
kleiner, wenn groflere Sporen als 10

Die Arten der Gattung Flagelloscypha besitzen immer +
nackte oder zumindest sich apikal stark verjlingende Randhaare. Flagelloscypha-Arten mit ahnlich feiner Randhaarinkrustierung wie sie in der Gattung Nochascypha auftritt,
lassen sich anhand ihrer immer deutlichen, nackten Randhaarenden unterscheiden: z.B. F. orthospora (Bourd. & Galz.)
Bert. & Malenc, s. AGERER 1979: 5; F. obovatispora Agerer,
s. AGERER 1975: 237.
Flagelloscypha australis mit sich nur schwach verschmalernden
jedoch stark kollabierenden Randhaarenden besitzt Randhaare,
die nur stellenweise mit Kristallen besetzt sind. Die einander ahnlichen Sporen von F. australis und Nochascypha
dumontii legen eine Verwandtschaft zwischen beiden Arten
nahe. Jedoch rechtfertigen die abweichend gestalteten Randhaare eine Trennung der beiden Arten auf Gattungsebene.
Eine gewisse Ahnlichkeit ist auch in der Sporenform der
Species N. dumontii und jener der Arten der Sektion

Flagelloscypha sect. Laohnelloscypha (F. montis-anagae
Agerer, F.

libertiana

(M. C. Cooke) Agerer)

zu erkennen. ^

^P^a-Arten"trennen"(siehe"auch KapitelT dieser Abhandlung) .
Jie Arten der Gattung Setiayphella tragen an ihren Randhaaren zwar ebenfalls fein-acikulare Kristalle, die Randhaarenden der Seticyphella-Axten sind im Gegensatz zu jenen
er Nochascypha-Arten iedoch mit einem Kristallschopf versehen. Auch die Fruchticorperform trennt die beiden Gattungen:
In der Gattunq Seticyphella sind sie deutlich und meist
lang-gestielt und werden von langen Randhaaren uberragt,
die den Fruchtkorper stark borstig erscheinen lassen.
d

Zur Abgr«

thella ui
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Bestimmungsschlussel
fur die Arten der Gattung Nochasaypha
1 Randhaare schmaler als 3,5 urn, Randhaarwande bis 1,5 um
dick
2 Randhaare nicht dextrinoid, in 10% KOH nur schwach

Randhaare dicker als 3,5 urn, Randhaarwande l
dextrinoid, Sporen 33 Randhaare nicht dextrinoid, Sporen 5-5,5

NOCHASCYPHA DUMONTII Agerer spec. nov.D

2

>

Typus: Columbia, Dept. Narino, Pasto Paramo Bordoncillo,
km 33-34 E von Pasto, an der StraBe nach Mocoa,
3100 m, auf Espiletia, 6.7.1978, F. Oberwinkler
(Holotypus Herb. FO 27872 e)

Differt
differt

ab Noahascypha filiaina et N. pavaguaye nsis pilis
s crassioribus, sporibus maioribus,
s pilorum
rum" inaequaliL^crass^uiJcatrs: tUnlCi
similior est speciebus sectionis Laahne llosoypha
Flagellosaypha, sed pili extern! specie
t dissimiles sunt:

differt ab Flagellosaypha libertiana et F. mont
pilis e xternis forma unica praesens, crystallis
flagell is vel finibus attenuatis deficientibus.

%t

SE3zL

Beleg dieser
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Cupulae
patinaceae,
stipitatae, hispidae, niveae, usque ad
0,2 mm altae et in diametro, solitariae; subiculum nullum.
Pili extern! (3,5) 4-6 (6,5) um in diametro, finibus rotundatis, incrustatis (raro finibus nudis), crystallis subtiliter
acicularibus vel subtiliter rhomboideis, usque ad 1,5
(2,5) urn longis, in HC1 cone, rapide solventibus, residua
irregulariter formata resistentia, in 10% KOH tarde solventi-

externorum usque ad 3,5 um crassae, nonnumquam irregulariter
pili externi non dextrinoidei, raro secundarie septati,
bases pilorum externorum fibuligeri. Cellulis inter pilos
externos et basidia irregulariter formatis. Hyphae tramae
agglutinatae vel subgelatinosae, hyphae margine tramae
2,5-4 um in diametro, in subhymenio (1) 1,5-3 urn in diametro,
in base stipitis usque ad 5,5 um in diametro, fibuligerae.
Basidia (20) 23-26,5 (28) x (6,5) 7-8,5 (9) um, leniter suburniformia, 4-sterigmatica, fibuligera. Sporae (8,5) 95-5,5 um, asymmetrici-ellipsoideae vel asymmetric:
nonnumquam partibus adaxialibus sporarum concavi7 um longae (12 sporae mensae), proportio sporarum

*ruchtkorper schusselformi
weiS, bis 0,2 mm hoch und
Randhaare (3,5) 4-6 (6,5) um im Durchmesser, Enden abgerundet und einschlieBlich apikalem Ende mit Kristallen besetzt, nur gelegentlich nackte Enden vorkommend, Kristalle
fein-acikular bis fein-rhomboidal bis 1,5 (2,5) um lang,
in konz. Salzsaure schnell loslich, unregelmaBig geformb
R^ickstande auftretend, in 10% KOH langsam loslich; Randh,
apikal ganz schwach dickwandig, basal schwach die
farblos-hyalin, Wande bis 3,5 um dick, z.T. ungleichmaBig
aick, in 10% KOH stark und unter lokalen Anschwellungen
nregelmaflig aufquellend, mit Schnallen an der Basis, Uber

lei
2,5-

Basidien (20) 23-26,5 (28) x (6,5) 7-8,5 (9) um, schwach
suburniform, mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
s
Poren (8,5) 9-10 5 (11) x 5-5,5 um, asymmetrisch-ellipsoid
^s asymmetrisch-eiformig, manchmal mit Jeic"errtad^^®f
Einbuchtung,
im Durchschnitt (12) ca. 9,7 um lang, Sporenf
aktor (12) 'ca. 1,9, weder amyloid noch dextrinoid.
Su

bstrat: unbestimmtes Blatt.
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Nochascypha ist problematisch und nur mit halbem Herzen
geschehen. Der wesentlichste Grund fur die gewahlte Stellung
ist die Tatsache, dafi diese Art weder in die Gattung
Lachnella s.str. noch in die Gattung Flagelloscypha paBt.
Fur die Gattung Lachnella sind Sporen und Basidien zu klein.
Die Sporen von N. dumontii erinnern zwar stark an jene von
Lachnella subiculosa: Eine adaxiale Eindellung scheint vorzuliegen. Die relativ dunnwandigen und nur schmal gestielten
Fruchtkorper lassen eine Einordnung in die Gattung Lachnella
Fr. emend. Donk jedoch nicht ratsam erscheinen.
Die Sporenform von N. dumontii konnte diese Art auch in die
Nahe einiger Flagelloscypha-Arten bringen. Die Randhaare
sprechen jedoch eindeutig gegen eine solche Stellung. Es sei
denn, die apikal manchmal anscheinend fehlende RandhaarInkrustation wiirde man als sehr wesentlich ansehen. Eine
Verschmalerung der Randhaare apikalwarts fehlt allerdings,
wie dies jedoch fur Flagelloscypha-Arten zu fordern ist;
die Fruchtkorperform allerdings wiirde eine Einbeziehung in
die Gattung Flagelloscypha erm5glichen.
Zur Abgrenzung von den Arten der Sektion Flagelloscypha sect.
Lachnelloscypha siehe Diskussion der Gattung Nochascypha
und Kapitel 3 dieser Abhandlung.

der dickeren Randhaare zu trennen, von N. striata anhand
der gedrungeneren Sporen, nicht dextrinoider und basal nur
schwach dickwandiger Randhaare.

a. Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschni
Fruchtkc
Ubersicht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt,
Detail. - d
Sporen. (Holotypus Herb
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NOCHASCYPHA
FILICINA
(Karst.) Agerer comb. nov.
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= Cyphella filicina Karst., Not. Sallsk. Faun. Fl. Fenn.
11: 220 (1871); Basionym.
B Flagellosoypha filicina (Karst.) Donk in Singer, Agaric.
Mod. Taxonomy: 415 (1962).
= Chaetoaypha filicina
(1891) .
= Lachnella filicina
76" (1962)".

(Karst.) 0. K., Rev. Gen.

(Karst.) W. B. Cooke, Beih.

Pi. 2:

847

Sydowia 4:

• Cyphella solenioiclesK
11: 221

(1871) .
'•des

2: 848

(Karst.) O. K., Rev. Gen. Pi.

(1891).

• Flagellosoypha
Sydowia 4: 63

(

Typus: Finnland, Mus»tialia, pa Pteris, Nov., Fungi Fennici
lotypus in H).
Abbildungen 25, 26 und Agerer 1973: 429.

Beschreibung_des_Ty_pus_von_C^p/2el^£ £iliainaJtexat^
Fruchtkorper schusselformig, bis flach ausgebreitet, mit eingerolltem Rand, lang feinhaarig, gelblich weiB, bis 0,3 mm
hoch, bis 0,8 mm im Durchmesser, einzeln-zerstreut; ohne
Randhaare (2,5) 3-3,5 nm im Durchmesser, stark tordiert,
Randhaarenden abgerundet, einschlieBlich stumpfem, apikalem
Ende fein-acikular bis fein-granular inkrustiert, Kristalle
bxs 1 urn lang, in konz. Salzsaure schnell, aber nicht ganz
ruckstandlos loslich, Randhaarwande bis 1 urn dick, auch
basal noch etwas dickwandig, apikal + dunnwandig, nicht
kollabierend, farblos-hyalin, in 10%~KOH nur schwach quellend,
nicht dextrinoid, mit Schnallen an der Basis, sekundare
Septen fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und
Basidien nicht auffallig differenziert.
Tramahyphen weder agglutiniert noch gelatinos, (2) 2,5-3,5
(4,5) um im Durchmesser, nahe Fruchtkorperbasis bis 5 um
im Durchmesser und dort etwas dickwandig, mit Schnallen.

b. 25: Nochascypha filicina (Karst.) Agerer
Fruchtkorper, Habitus und Fruchtkorper-Langsschni
ersicht. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail au
ndungsbereich. - c. Sporen. (Holotypus von Cyphell
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Basidien
14,5-21
(26) x 4,5-6 um, suburniform bis clavat,
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mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (4,5) 5-6,5 (7) x 3-3,5 um, asymmetrisch-ellipsoid
bis asymmetrisch-eiformig bis schwach naviculat, im Durchschnitt (31) ca. 5,9 (im lang, Sporenfaktor (31) ca. 1,8,
weder amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.

Beschreibung_des_Ty_pus_von_C^_p hell a
Typus: Finnland, Tavastia australis

Fruchtkorper schussel- bis glockenformig, mit leicht schrager
zusammenge2ogener Basis, ungestielt (nach Beschreibung
D. A. REIDs auf Beilage in Herbarkapsel), haarig-wollig/
leicht gelblich,

1 um lang, in konz. Salzsaure schnell loslich, manchmal
randhaareigene acikulare Oberflachenstrukturen zuriickbleibend, Randhaarwande bis knapp 1 um dick, apikal und
basal schwach dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH schwach
quellend, nicht dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig differenziert.
Tramahyphen weder agglutiniert noch gelatinos,
2,5 (3,5) um im Durchmesser, mit Schnallen.

(1,5)

2-

Basidien (14) 16-19 (21,5) x 4-5 um, +_ suburniform, mit
vier Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen 5-6,5 x 2,5-3,5 um, asymmetrisch-ellipsoid bis
asymmetrisch-eiformig bis schwach naviculat, im Durchschnitt
(29) ca. 5,7 um lang, Sporenfaktor (29) ca. 2,0, weder
amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.
Substrat: Umbellifere
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rt, daB C. solenioid.es urspriingncn ronreniormig, c. ft noma becherformig war. Die von
KARSTEN (I.e.) an C. solenioides gefundenen, etwas schmaler
Randhaare im Vergleich zu jenen von C. filiaina lieBen
sich nur bedingt bestatigen: 2,5 urn breite Randhaare kommen
bei C. filiaina lediglich etwas seltener vor als bei
C. solenioides. Die Sporen beider Typus-Aufsammlungen
gleichen sich fast vollkommen, ebenso die Basidien. Beziiglich Substrat besteht allerdings ein Unterschied: C. filistimmten Umbellifere bekannt.
Die Unterschiede zwischen beiden Typen bezuglich Fruchtkorperform, Randhaardurchmesser und Substrat diirften nicht
genugen, um getrennte Arten aufrechtzuerhalten.
Der Unterschied im Randhaardurchmesser ist auBerst gering
(s. oben). Auch andere Arten von cyphelloiden Pilzen konnen
bezuglich Fruchtkorperform sehr stark variieren. Bei der
haufig fast rohrenformigen Art Flagellosaypha kavxnae
treten nicht selten auch schussel- oder glockenformige
Fruchtkorper auf (AGERER 1975: 223).
Der Unterschied bezuglich Substratwahl braucht ebenso nicht
sehr ins Gewicht zu fallen, da fur mehrere cyphelloide
Pilze wahlweises Wachstum auf Farnen und anderem krautigen
Substrat nachgewiesen werden konnte: z.B. Flagellosaypha
faginea und F. punotiformis (Agerer 1979 b: 468). Die
haufigen Funde von Cyphella filiaina auf Farnen und seltene
Nachweise auf anderen krautigen Substrat
dings dafiir, daB offenbar Farn als Subst
Im iibrigen konnten auch schon fast rohrenformige Fruchtkorper auf Farnen nachgewiesen werden.
Eine Synonymisierung der beiden Arten liegt aus diesen
Griinden nahe.
PILAT (1925: 157) bildet Cyphella filiaina mit fast
zylindrischen Sporen und zugespitzten Randhaaren ab? diese
Aufsammlung gehort wahrscheinlich zu Flagellosaypha
Punatiformis. Allerdings diirften dann die Sporen nicht ganz
exakt dargestellt worden sein.
Auch PARMASTO (1961: 102) gibt in seiner Beschreibung von
Cyphella filiaina zylindrische und ^^f ^^^
koUabiSLndenaRandhLrenden"nac^
werden. Eine
Fehlinterpretation kollabierter Randhaarenden als u epitz
Enden scheint deshalb fast ausgeschlossen. Es liegt deshalb
PARMASTO
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ftihrt Cyphella filioina in der Gattungwww.bi
Lachnella, C. solenioides im Genus Flagelloscypha. Cyphel
solenioides wurde bereits aus der Gattung Flagelloscypha
ausgeschlossen (AGERER 1975: 257).
COOKE (1962: 76) faflt mit Lachnella filioina ss. W. B. Co
auch Cyphella Candida Peck (= Cyphella peckii Sacc.) zusammen. Cyphella peckii Sacc. gehort jedoch zu Flagelloscypha faginae (AGERER 1979 b: 466). Desgleichen ordnet
COOKE (I.e.) dieser Art den Typus von Cyphella punctoidea
P. Henn. mit der Bemerkung zu, die Merkmale wiirden bis
auf etwas schmalere Sporen mit den Merkmalen ubereinstimm
die fur "Lachnella" filioina angefuhrt wurden. COOKE uber
sah dabei wichtige Charakteristika im Randhaarbereich. In
der vorliegenden Studie wird C. punctoidea in die neue
Gattung Setioyphella gestellt (s. diese Gattung).
VtOCr.d

•:•

•

--

a. (Karst.) Agerer
, Detail aus dem Miindungsbereich.

Cyphella solenioides , H).
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NQCHASCYPHA
(W. B. Cooke) Agerer, comb.
= Lachnella paraguayensis W. B. Cooke, Beih. Sydowia

Abbildung 27

Fruchtkorper schiisself ormig, schwach gestielt, langhaarig
wollig, weiB, bis 0,3 mm hoch und im Durchmesser, einzeln
bis gruppenweise, ziemlich dicht stehend; ohne Subiculum.
Randhaare 2-3 (3,5) um im Durchmesser, apikal abgerundet,
einschlieBlich apikalem Ende fein-rhomboidal bis feingranular inkrustiert, Kristalle bis 1 (1,5) p.m lang, Randhaare haufig stark verkahlend, Kristalle in konz. Salzsaure
schnell loslich, rauhe randhaareigene Oberflachenstrukturen
zuriickbleibend, Randhaarwande bis 1,5 um dick, apikal sehr
diinnwandig, haufig kollabierend und ein zugesptitztes Ende
vortauschend, basal schwach dickwandig, farblos-hyalin, in
10% KOH stark und z.T. unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen fehlend bis selten. Ubergangselemente
zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig differenTramahyphen etwas agglutiniert,
messer, mit Schnallen.

(1)

1,5-2,5 pin Durch-

Basidien 14,5-16 x 5-6 um, suburniform bis clavat, mit vier
Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (6,5) 7-8 x (2,5) 3-3,5 um, asymmetrisch-ellipsoid
bis asymmetrisch-eiformig bis schwach naviculat, im Durchschnitt (10) ca. 7,2 um lang, Sporenfaktor (10) ca. 2,4,
weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Blatt.

: Noahasaypha paraguayensis laBt sich von
a anhand der dextrinoiden, etwas dickerwandigen,
unregelmaBig aufquellenden, apikal eher dunnandhaare und anhand der groBeren Sporen gut tren

Abb. 27: Nochasoypha paraguaye
a. Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langs
Ubersicht. - Mundungsber<

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.bi

eritage
Library,striata
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bi
Nochascypha
besitzt im Gegensatz zu N. paraguayenszs
dickere und basal noch stark dickwandige Randhaare, auBerdera
erreichen die Sporen uber 10 urn Lange und sind damit deut-

1962: 75) fiir "Laahnella" paraguayensis ai
n- (9 x 3,6 um?) und SporenmaBe (3 x 4 urn
messer) stimmen mit den oben dargelegten

NOCHASCYPHA STRICTA Agerer spec. nov.1)

2)

Typus: Venezuela, Kiistenkordillere, Estado Aragua, Rancho
Grande bei Maracay, 900 m NN, B. & F. Oberwi
9.2.1969, FO 14675 (Holotypus in Herb. FO) .

speciebus generis sporibus longio

Cupulae plus minusve campaniformes, non stipitatae, hirsi
albae, usque ad 0,6 nun altae, sparsae; subiculum nullum.
Pill extern! (3,5) 4-5,5 (6) un
cularibus, usque

bezieht sich auf die

-

Von dieser Art konnten noch zwei weitere Belege studiert
Kolumbien, Dpto. Boyaca, along the Tunja-Tamiriqui-Paez
rd., in the vicinity of km Post 94 from the crossing of
the Tunja-Nuevo Colon Rd., 5400 ft., on indet. twig,
Dumont, Buritica & Umana, 13.9.1976 (CO-7872 in NY). Panama, Prov. Code, vicinity of La Mesa, 2,5 km N. of
El Valle, ca. 2100 ft., on indet. leaf Dumont, Carpenter
& Mori, 14.6.1975 (PA-357 in NY).

Abb. 28: Nochascypha striata Agerer
a. FruchtkSrper, Habitus. - b. FruchtkSrper-Langsschnitt,
Ubersicht. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus dem
Mundungsbereich. - d. Sporen. (Holotypus Herb. FO) - Ex
AGERER 1978: 54.
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solventibus, pili externi usque ad 2,5 urn cr
apicibus subcrassitunicatis, basibus crassitunicatis, incolorati, in 10% KOH inaequalibus turgescentes, dextrinoidei,
septis secundariis frequentibus, basibus fibuligeribus.
Cellulis inter pilos externos et basidias tortis. Hyphae
tramae agglutinatae, (1,5) 2-3 um diametro, fibuligerae.

Sporae 10-12,5 (13) x 3-4 um, asymmetrici-ellipsoideae vel
subnaviculares vel subfusiformes, nonnumquam subcrassituni
catae, ca. 11,4 um longae (25 sporae mensae), proportio
sporarum ca. 3,1 (25 sporae mensae), nee amyloideae nee

jiingend, apikal
acikular inkrus
Salzsaure nicht sehr schnell ldslich, in 10% KOH langsam
loslich, Randhaare dickwandig, Wande bis 2,5 um dick, apikal
schwach aber deutlich dickwandig, basal dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH stark und unter lokalen Anschwellungen
unregelmaBig aufquellend, dextrinoid, mit Schnallen an der
Septen haufig. ubergangselemente zwischen

mit schnallen.
Basidien 18-20 x 7,5-8 um, + suburniform, mit 2
men, mit Schnallen an der Basis.

(4)

12,5 (13) x 3-4 um, asymmetrisch-ellipsoid
-J—•"-- '--•- schwach spindelformig, im Dure

anhand langerer und schl
dickwandige :
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e) PSEUDQLASIOBOLUS
MINUTISSIMUS Agerer
Typus: Deutschland, Bayern, Landshut, Rul
kofen, dem Bach bis etwa 500 m abi
11.6.1973 (Holotypus in Herb. RA .

Differt ab omnibus speciebus generum Cephaloscypha, Calathella, Flagellosaypha, Inorustooalyptella, Metuloayphella,
Noahascypha, Setioyphella, Sphaerobasidioscypha et Lachnella s.str. basidiis plus minusve clavatis, pilis ad partem
inferiorem inflatis, hyphis tenuibus substrato proximis basi
bus cupularum, hyphis tramae subrecte ramificatis, brevicylindraceis, regionibus (doli-?)pororum in microscopio
Genus simile est generibus Cyphellathelia, Leptoglossum
p.pte., Mniopetalum et Pellidsous sed differentiae graves
Differt ab speciebus generum Pellidiscus et Cyphellathelia
sporis incoloratis, pilis externis incrustatis;
differt ab speciebus generum Leptoglossum et Mniopelatum
differt ab juvenibus speciminibus Ceriporia sporis non
allantoideis, pilis externis incrustatis.
Cupulae vadose patinaceae, sessilibus, basibus latibus,
hispidae, albae, usque ad 0,25 mm in diametro, usque ad
0/1 mm altae, sparsae, subiculum nullum sed bases cupularum
h
yphis protrusis plus minusve substrato proximis, nonnumquam subramificatis. Pili externi usque ad 7 urn in diametro,
apicibus ca. 2,5 urn in diametro, rotundatis, incrustatis,
crystallis subtiliter acicularibus, usque ad 2 urn longis,
in HC1 cone, subrapide solventibus, usque ad fere 0,5 um
crassitunicati, ubique aequaliter crassitunicati, incolorati,
to 10% KOH non turgescentes, non dextrinoidei, septis
secundariis raris fibulis nullis. Cellulis inter pilos
externos et basidia non conspicue formatis. Hyphae tramae
subaggiutiniatae (2 5) 3-4 (5) um in diametro, fibulis
"uUis, subrecte 'ramificatae, brevi-cylindraceae, regionihus (doli-?)pororum in microscopio visibilibus, hyphae
tramae
versus pilos externos subcrassitunicatae. Basidia
^5;24 (30) x 7,5-8 um, clavata (2) 4-sterigmatica, non
fibulig^
Sporae 6-7,5 (8) x 5-5 5 (6) um, asymroetrici-oviformes vel
asymmetrici-ellipsoideae
vel subglobosae, ca. 6,9 um l°^ae
(15 sporae mensae), proportio
sporarum ca. 1,3 (15 sporae
m
ensae) , plerumque uniguttulatae, laeves, tenuitumcatae,
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incoloratae,
amyloideae nee dextrinoidae nee cyanophilae
Fruchtkorper flach schiisselformig, mit breiter Basis dem
Substrat aufsitzend, langhaarig-borstig, weiB, bis 0,25 mm
im Durchmesser und bis 0,1 mm hoch, einzeln-zerstreut bis
etwas dichter stehend; ohne Subiculum, jedoch mit einigen,
+ substratnahen, dunnen (1,5-2,5 urn im Durchmesser), schwach
dickwandigen, von der Fruchtkorperbasis ausstrahlenden,
manchmal verzweigten Hyphen.
Randhaare apikal ca. 2,5 um im Durchmesser, im unteren Randhaardrittel bis 7 um dick, abgerundet und einschlieBlich
apikalem Ende inkrustiert, Kristalle fein-acikular, bis 2 um
lang. in konz. Salzsaure nicht sehr schnell loslich, in 10%
KOH sehr langsam loslich, Randhaare dickwandig, Wande bis
knapp 0,5 um dick, iiberall etwa gleich dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH nicht quellend, nicht dextrinoid,
sekundare Septen selten, Randhaarbasen ohne Schnallen. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht besonders differenziert.
Tramahyphen etwas agglutiniert, (2,5) 3-4 (5) um im Durchmesser, ohne Schnallen, fast rechtwinkelig verzweigt, kurzzylindrisch, mit im Lichtmikroskop sichtbarer (Doll-?)
Porenregion, Hyphen randhaarnaher Tramaschichten leicht
dickwandig.

,5 (8) x 5-5,5 (6) um, asym
-h-ellipsoid bis subglobos,
ca. 6,9 um lang, Sporenfaktor (15) ca. 1,3, glatt, diinnwandig, farblos-hyalin, meist mit einem groSen oltropfen,
weder amyloid noch dextrinoid noch cyanophil.

Diskussion: Pseudolasiobolus minutissimus ist die bisher
einzige Art der Gattung.

Pseudolasiobolus minutissimus unterscheidet sich von alien
Arten der Gattungen Calathella Reid, Cephaloscypha Agerer,

Flagellosoypha Donk, Incrustocalyptella Agerer, Laohnella
Fr. s.str., Metulocyphella Agerer, Nochasaypha Agerer und
Sphaerobasidiosaypha Agerer anhand der + clavaten Basidien,
durch basisnah aufgeblasene Randhaare, durch substratnahe,
diinne Hyphen, die vom Fruchtkorper abstehen, durch fast'
rechtwinkelig verzweigte, kurzzylindrische Tramahyphen und
durch den im Lichtmikroskop sichtbaren (Doli-?)porus.

Fruchtkorper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt,
Detail. - c. Sporen. (Holotypus,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.a

minutissimus zeigt im Tramaaufbau gewisse
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zu jenero der Gattungen Pellidiscus Donk,
Jiilich, Leptoglossum Karst und Mniopetalum
h jedoch von den Arten der Gattungen
und Cyphellathelia durch den Besitz farbloser
nkrustierter Randhaare, von schnallenlosen
- Arten durch inkrustierte Randhaare.
ster der Gattung Ceriporia {AGERER 1978
von P. minutissimus durch fehlende
Hyphen und durch allantoide Sporen

f)

SETICYPHELLA Agerer gen.

Typus generis: Seticyphella

patmaceae, plus mmusve stipitatae, albae, long'
e, hymenio laeve (fungorum cyphelloideorum). Pili
^apicibus totaliter incrustatis, crystallis apici
icula
lorum externorum subtiliter
dextrinoidei. Hyphae tramae agglutinatae. Basidia
suburniformia, (2) 4-sterigmar.
alia. Sporae
asymmetrici-oviformes vel asymmetrici-ellipsoideae vel
asymmetrici-guttiformes, laeves, incoloratae, tenuitunica
nee amyloideae nee dextrinoideae.
In foliis crescentes.

Fruchtkorper schusselformig, • gestielt, weifi, lang-cilia
Randhaare mit vollkommen inkrustiertem Apex, Apex mit gro
B bis grob-rhomboidalen Kristallen, restlicher R
haarbereich fein-acikular inkrustiert, dickwandig, farblo
hyalm, dextrinoid. Trama agglutiniert. Basidien suburniform oder clavat, mit (2) 4 Sterigmen. Ohne Cystiden.
Hymenium glatt. Sporen asvmmetrisch-eiformia bis asvmmetr

Fruchtkorper ab.

rstenartig '
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Diskussion:
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Gattung Seticyphella unterscheidet sich von
alien anderen, weiBen cyphelloiden Pilz-Gattungen durch die
charakteristischen, lang-ciliaten Fruchtkorper und durch
apikal mit einem Kristallschopf versehenen Randhaare.
Von der Gattung Laahnella s.str. trennen Setiayphella
dariiber hinaus die kleinen Basidien und Sporen. Die Sporen
der Seticyphella-Arten sind auflerdem nicht einmal andeutungsDie Gattung Calathella laBt sich neben abweichenden Frucht
korpern und Randhaaren (s. diese Gattung) vom Genus Setiayphella noch zusatzlich durch allantoide oder zylindrisch
Sporen und durch die groBeren und meist zusammengesetzten
Fruchtkorper unterscheiden.
Pseudolasiobolus minutissimus zeigt zwar annahernd ahnlich
ciliate jedoch flach-schusselformige Fruchtkorper. In der
Trama liegt ein anderer Verzweigungsmodus vor, ahnlich
jenem, wie er in der Gattung Athelia (fast rechtwinkelig
verzweigte, kurz-zylindrische Zellen) vorkommen kann.
Die Gattung Sphaerobasidioscypha bildet schon neben anders
gestalteten Randhaaren (s. dieses Genus) kugelig-clavate,
Die Gattung Flagelloscypha scheint mit dem Genus SetiVom Fruchtkorperhabitus, von den Basidien und Sporen her
gesehen, bestehen groBe Ahnlichkeiten zwischen F. lachneox*
und Setiayphella niveola. Flagelloscypha laohneoides ist
jedoch eindeutig durch sich apikal stark verjungende Randhaare abtrennbar. Sie sind apikal sogar etwas weniger dich
mkrustiert.
Zur Abgrenzung der Gattung Setiayphella vom Genus Noohascy]
siehe die Ausfuhrung der letzteren Gattung.
gestimmungsschlussel fur die Arten der Gattung Setiayphella
1 Randhaare 5-7 urn im Durchmesser, neotropische Art
Seticyvhella punctoidea

289

1 Randhaare 3-4,5 am im Durchmesser, nicht neotropisch
2 Sporen bis 2,5 urn breit, Sporenfaktor bei 4,5
SetiagpHfll* tenuispora

290

2 Sporen bis 3,5 urn breit, Sporenfaktor kleiner als
S^tiayphella_niveola

284

(Sacc.) Agerer i
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Cyphella nive ola

Sacc, Syll. Fung.

6:

678

(18* 58) ;

= Cyphella nive a Fuckel, Symb. myc: 26 (1869), r
Cyphella nive a Crouan, Fl. Finist.: 61 (1867).
= Chaetooypha n iveola (Sacc.) 0. K., Rev. Gen. P] ..
liata Sauter, Flora 9:

134

2: 847

(1845), Typus

nicht auffi

9

;?%*!?

ailiata

(Sauter) W. B. Cooke, Bei .h. Sydowia

Abbildungen 30, 31

Beschreibung_des_Ty_pus_von_C^j?^eZ_Za niveola^ ria£c-iFruchtkorper schiisselformig, lang-gestielt, langhaarigborstig, weifi, bis 0,2 nun hoch, Stiel etwas gelblich, einzel:
ohne Subiculum.
Randhaare 4-4,5 nm im Durchmesser, einschlieBlich apikalem
Ende inkrustiert, Kristalle an den apikalen Enden der Randhaare grob-acikular bis grob-rhomboidal, 2-4 urn lang,
Kristalle im iibrigen Randhaarbereich fein-acikular bis fel£"
granular, bis 2 \im lang, in konz. Salzsaure schnell loslich,
Randhaare dickwandig, Wande bis 2 um dick, apikal und basal
ausdunnend, apikal und basal schwach dickwandig, farblos
hyalin, in 10% KOH stark und unter lokalen Anschwellungen
unregelmaSig aufquellend, dextrinoid, rait Schnallen an der
Basis, sekundare Septen nicht selten. Ubergangselemente
zwischen Randhaaren und Basidien leicht gewunden.
Tramahyphen agglutiniert, 1,5-3 (4) \im
fast knorrig verzweigten Ausv

Schnall

Basidien 16-19 x 5-6,5 um, schwach
mit vier Sterigmen, mit Schnallen an der
Sporen (7,5) 8,5-10 x 2-3,5 um, schlank l
schlank tropfenformig, im Durchschnitt C

0: Setxcyphella niveola (Sacc.) Agerer
chtkSrper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnitt,
cnt. - c. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail aus dem
ren Bereich des Hymeniums. - d. Fruchtkorper-Langst, Detail aus dem Schusselrand. - e. Sporen.
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Substrat: Salix caprea

(Blatt).

Beschreibung_des_Sy_ntyp_us von £ypJie^l^a_lachjie^oi_de_s_Pilkt
Typus: Tschechoslowakei, prope VSetati Bohemiae centrali
ad folia putrescentia Salicis purpureae, Aug. 192
Velenovsky (Syntypus in PR 174190).

:ielt, langhaarig-borstig,
jrstreut; ohne Subiculum.
Randhaare 3-4,5 m im Durchmesser, einschlieBlich apikalem
Ende inkrustiert, Kristalle an den apikalen Enden grob-acikular bis grob-rhomboidal, 2-4 um lang, Kristalle im ubrigen
Randhaarbereich fein-acikular auf amorpher Grundlage, bis
1 (1,5) urn lang, in konz. Salzsaure schnell loslich, feinacikulare randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruckbleibend,
Randhaare dickwandig, Wande bis 1,5 urn dick, apikal und
basal schwach dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH + stark
aufquellend, gelegentlich etwas unregelmaBig unter lokalen
Anschwellungen, dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen selten. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicht auffallig differenziert.
Trama stark agglutiniert, Hyphen 2-3,5 urn im Durchmesser,
mit Schnallen.
Basidien nicht gefunden.
SP

Sirenv7~10 X 3"3'5 •**' schlank asymmetrisch-eiformig bis
scniank tropfenformig, im Durchscnitt (5) ca. 8,9 um lang,
Sporenfaktor (5) ca. 2,8, weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Salix purpurea

(Blatt)

SACCARDO (1888: 678) fiihrt mit Recht fur Cyphella nivea
Fckl einen neuen Namen ein, da CROUAN (1867: 61) dieses
Epitheton bereits fur eine Art der Gattung Cyphella verwendet hatte. Cyphella nivea Crn. ist mit C. nivea Fckl.

1: Seticyphella niveola (Sacc.) Agerer
chtkorper, Habitus. •
aus dem Mundungsber*

Cyphella la
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nicht artgleich. CROUAN beschreibt seine Art mit "spores
rondes", C. nivea Fckl. besitzt hingegen schlank naviculate
bis schlank tropfenformige Sporen. SACCARDO wahlte den
PILAT (1925: 153) fiihrt bei der Beschreibung von Cyphella
lachneoides zwei Belege an. Der zweite der beiden Belege
(PR 174189) stimmt mit dem von PILAT gegebenen Protolog
besser iiberein. Nur die Sporen dieser Aufsammlung weichen
von den Angaben im Protolog etwas ab: Sie werden von PILAT
mit "sporis angustissime cuneatis, apice rotundatis, basi
acutissimis, 15 urn longis, 8 urn crassis", beschrieben. Die
Untersuchung des Typusbelegs ergab jedoch Sporen von 7,58 x 3-3,5 urn (siehe auch Flagelloscypha lachneoides S. 256 ).
Diese Beleg wurde zum Lectotypus von Cyphella lachneoides
Die erste von PILAT angegebene Kollektion (PR 174190) stimmt
in ihren Merkmalen mit den Eigenschaften von Cyphella niveola
iiberein und weicht daher vom Protolog entscheidend ab. Im
Protolog zu Cyphella lachneoides wird fur die Randhaare
"obtusis vel palisper angustatis" angegeben; die Uberprufung
des Belegs ergab jedoch Randhaare mit Kristallschopfen, die
PILAT sicher gesehen haben miiBte, im Protolog jedoch nicht
beriicksichtigte. Auflerdem verschmalern sich die Randhaare
ka
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n
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B

Wie

s

ist ivSi
2? ^on
7f bei Belea
PR 1.74189und
derAbb.
Fall31
j_st.
IVgl. Abb
Abb. 22
von ?/
Flagelloscypha
lachneoides
des Syntypus PR 174190 von Cyphella lachneoides.)
Die Sporenmafle von Beleg PR 1/4190 weichen in ahnlicher
Weise vom Protolog ab (7-10 x 3-3,5 urn) als dies beim oben
erwahnten Lectotypus von Cyphella lachneoides der Fall ist.
PILAT scheint hier offenbar ein MeBfehler unterlaufen zu sein
Die Ausfuhrungen zeigen, daB Cyphella lachneoides kein
Synonym von Cyphella niveola sein kann.
SAUTER

(1845: 134) beschrieb Cyphella ciliata mit "sessilis,
membranacea,
_ longe-ciliata,
_ _mmt0_mx^ hymenio
Substrat "auf c-.
ienblat
eiter "der C. goldbachii zunachst stehend,

Die charakterisierten langhaarigen, weiBen Fruchtkorper und
Wexdenblatter als Substrat wiirden fur eine Verwandtschaft
dxeser Art mit Seticyphella niveola sprechen. SAUTER stellt
Dedoch C. ethata der Species Cyphella goldbachii (heute
Cel.ypha goldbachii (Wemm.) Donk) nahe, eine sehr charakL'^Smf''
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1962:

^erlich gekannt hat.
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? •d^S^Grilnden if Sine Artg^ichheit von Cyphella
F-ehlets ^-.SSSjSS^.T^S^iS: ToT^
die Gattungszugehorigkeit und Identitafvon
C ciliata
ungeklart bleiben.
" von G • atL%ava
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COOKE Library,
(1962: 71)http://www.biodiversitylibrary.org/;
fuhrt Cyphella ciliata als Art der Gattung
Lachnella und interpretiert die Art im Sinne von Cyphella
lachneoides Pilat. Er fiihrt als Synonym noch Cyphella orthospora Bourd. & Galz. an. Diese Art laBt sich jedoch eindeutig
als selbstandige Art der Gattung Flagellosoypha fiihren
(s. MALENCJON et BERTAULT 1976: 30, AGERER 1979 c: 5).

SET I CYPHELLA PUNCTOIDEA (P. Henn.) Agerer comb. nov.
= Cyphella punotoidea P. Henn., Hedwigia 36: 194 (1897);
Basionym.
z Flagellosoypha punotoidea (P. Henn.) W. B. Cooke, Beih.
Sydowia 4:

63

(1962) .

Typus: Brasilien, Estado de Ste. Catharin
1888, E. Ule 844 (Holotypus in HBG

Fruchtkorper schusselformig, schwach gestielt, langhaarigborstig, weiB, Basis leicht gelblich, bis 0,4 mm hoch, emzel
onne Subiculum.
Randhaare 5-7 Um im Durchmesser, einschliefilich apikalem
Ende inkrustiert, Kristalle an den apikalen Enden der Randhaare grob-acikular bis grob-rhomboidal, 2-5 w lang,
Kristalle im iibrigen Randhaarbereich fein-acikular, bis
1 5
'
(2) m lang, in konz. Salzsaure schnell loslich, feinacikulare, randhaareigene Oberflachenstrukturen zuruck^eibend, Randhaare dickwandig, Wande bis 2 urn dick, apxkal
und basal etwas dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH unter
lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, dextrinoid,
m
it Schnallen an der Basis, sekundare Septen selten. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien nicnt besonders differenziert.
Trama agglutiniert, Hyphen 2-3 (3,5) W im Durchmesser, mit
Schnallen.
^sidien 17-24 x 6-7 um, • clavat (keine Sterigmen gefunden),
""it Schnallen an der Basis.
Sporen (5) 5,5-7,5 (8) x 3,5-4 um, asymmetrisch-ellipsoid
J« asymmetrisch-eiformig, im Durchschnitt (17) ca. o,
j
la
"9, Sporenfaktor (17) ca. 1,7, weder amyloid noch dextri

Suhstrat: Cecropia

Diskussion: Die oben gegebene Beschreibung bezieht
eritage
Library,inhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bi
den Holotypus
HBG1). Die untersuchten Isotypen w
den Sporenmerkmalen von jenen des Holotypus ab.

Isotypus FH
Isotypus K

8,4 um
-

2,9

4

+
+

Allem Anschein nach ist das Exsikkaten-Material heterogen.
Dies gilt in besonderem Ma8e fur den Isotypus in S, an dera
keinerlei Schnallen gefunden werden konnten.
Die am Isotypus in FH ermittelten Sporenwerte konnen kaum
zu einem Vergleich herangezogen werden, da die untersuchte
Sporenzahl hierfur zu gering ist. Der Isotypus in K enthielt
keine Sporen. Offenbar stellt der Isotypus in S eine Aufsammlung nur (?) haploider Fruchtkorper dar. Es ist jedoch zu erwarten, daB wohl auch einzelne Fruchtkorper der anderen Typuskollektionen eventuell Haplonten sein konnten. Die abweichende
Sporengestalt der Fruchtkorper des Isotypus aus S konnte mit
dem Fehlen von Schnallen korrelierbar sein. Eine zusatzliche
naturliche Variability der Sporen dieses AusmaBes kann freight ausgeschlossen werden. AGERER (1975: 182) konnte

ten Beleg von Flagelloscypha minutissima nachweisen, daB
innerhalb einer Fruchtkfirperpopulation die Sporen signifikant
yoneinander abweichen konnen. PARMASTO & PARMASTO (1982) gelang dies fur verschiedene andere Basidiomyceten-Arten.
SETICYPHELLA TENUISPORA Agerer spec. nov.
hoslowakei, Mnid
933, Velenovsky

Cyphella lachne.
sporibus et pilis externis
stipitatae, longe ciliatae, albae, usque
ltae, sparsae; subiculum nullum. Pili extern! (2,5
diametro, apicibus totaliter incrustatis, crystall:
laribus vel qro:
Zwei
Puerto Ri

lichen jenen fur den HolotypuiTgeg^benerM^rklalen
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crystallis
ceteri
pilorum externorum subtiliter aciculares
in
massa amorpha obsiti, usque ad 1,5 um longi, in HC1 cone,
rapide solventes, structural aciculares in tunicas pilorum
externorum permanentes, in tunicis apicium structurae irregulares permanentes, pili externi usque ad 1,5 urn crassitunicati, apicaliter et basaliter plus minusve tenuitunicati, incolorati, in 10% KOH turgescentes sed non irregulariter turgescentes, dextrinoidei, septis secundariis raris, basibus
fibuligeribus. Cellulis inter pilos externos et basidia^sine
percipua forma. Hyphae tramae agglutinatae, 1,5-2,5 (3,5) um
in diametro, fibuligerae, in parte tenuissimis excrescentibus
irregulariter ramosis. Basidia 12-17 x 4,5-6 urn, suburniformia
vel subclavata, (2) 4-sterigmatica, fibuligera. Sporae (7)
8,5-12 x 1,5-2,5 urn, tenuiter et longe asymmetrici-guttiformes,
nonnumquam subtortuosae, ca. 9,9 um longae (32 sporae mensae) /
proportio sporarum ca. 4,6 (32 sporae mensae), nee amyloideae
nee dextrinoideae nee cyanophilae.

Fruchtkorper schusselformig, gestielt, langhaarig-borstig,
weiB, bis 0,4 mm hoch, einzeln-zerstreut; ohne Subiculum.
Randhaare (2,5) 3-4,5 urn im Durchmesser, einschlieBlich apikalem Ende inkrustiert, Kristalle der apikalen Enden der Randhaare grob-acikular bis grob-rhomboidal, 2-4 um lang, Kristalle
im iibrigen Randhaarbereich fein-acikular, bis 1,5 um lang,
amorpher Unterlage aufsitzend, in konz. Salzsaure schnell
, fein-acikulare randhaareigene Oberflachenstrukturen
zuriickbleibend, am apikalen Ende unregelmaBig gestaltete
Reste zuriickbleibend, Randhaare dickwandig, Wande bis 1,5 um
dick, apikal und basl ausdiinnend, apikal und basal + diinnwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH etwas quellend, nicht
unter lokalen Anschwellungen, dextrinoid, mit Schnallen an der
Basis, sekundare Septen selten. Ubergangselemente zwischen
Randhaaren und Basidien nicht auffallig differenziert.
Tramahyphen agglutiniert, 1,5-2,5 (3,5) um im Durchmesser,
Schnallen.UnnSn' *St n°rrig Ve
Basidien 12-17 x 4,5-6 um, schwa
mit (2) 4 Sterigmen, mit Schnal]
Sporen (7) 8,5-12 x 1,5-2,5 um, schmal tropfenformig, manchmal leicht gedreht, im Durchschnitt (32) ca 9,9 um lang,
Sporenfaktor (32) ca. 4,6, weder amyloid noch dextrinoid
noch cyanophil.
Substrat: Prunus spinosa (Blatt).
Diskussion: Setieyphella tenuispora IMBt sich von S. punctoid*
anhand der schlankeren Sporen und der diinneren Randhaare unterschexden. Exne weitere Abweichung der beiden Arten llegt
Abb. 33: Setieyphella tenuispora Agerer
Sbersichtk6rPcr'pHab^^-T " b' Fruchtkorper-Langsschnitt,
M^ndunasb^eich
f f
^~^^^ohnxtl,
aus dem
Mundungsberexch. - d.
Sporen.
- e. RandhaareDetail
nach Behandlung
Salzsaure. (Holotypus PR).
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Gegensatz zur altweltlichen S.
inosa-Blattern.

tenuispora nicht auf

Cupulae patinaceae vel campaniformes, hymenio levi (fungorum cyphelloideorum). Pili externi incrustati, incolorati,
obtusi vel flagelligeri, crassitunicati, dextrinoidei.
Basidia sphaerici-clavata, plus minusve stipitata, 4-sterigmatica. Sporae leves, tenuitunicatae, incoloratae, nee
amyloideae nee dextrinoideae.
Fruchtkorper schussel- oder glockenformig. Hymenium glatt.
Randhaare inkrustiert, farblos-hyalin, apikale Enden abgerundet oder flagellenfor:
;, lickwandig, dextrinoid. Basidien rundlich-clavat, + gestielt, mit vier Sterigmen. Sporen
glatt, dunnwandig, farblos-hyalin, weder amyloid noch
dextrinoid.
Die Gattung Sphaero
geformten, kugeligiiber alien anderen cyphelloiden Pilzen hervorgehoben. Solche
Basidien sind bisher bei cyphelloiden Pilzen nicht bekannt.
Obwohl die Randhaare an jene der Gattung Flagelloscypha erinnern, durfte eine nahere Verwandtschaft zu Flagelloseypha
nicht bestehen. Auch gegenuber alien anderen in dieser Studie

die Gattung Sphaerobasidioscypha

der Gattung
ymmetrisch-eiformig,

ruchtkorper ungesti
aare nicht flagella

.SIDIOSCYPHA CITRISPQRA Agerer spec. nov. u
eritage Library,
http://www.biodiversitylibrary.org/; www.bi
Typus: Neuguinea, Kowai Bush, auf verdorrten aber noch am
Stock hangenden Wedeln von Polystichum vestitum,
28.9.1967, Horak HO 67/143 (Holotypus in Herb. HO)2

Differt ab Sphaerobasidiosoypha oberwinkleri sporis citriformibus, cupulis non stipitatis, pilis externis non
flagelligeribus.
Cupulae patinaceae vel campaniformes, non stipitatae, villosae,
albae, usque ad 1,5 mm altae, gregariae, hymenio flavo;
subiculum nullum. Pili externi (2,5) 3-4,5 (5) (im in diametro, saepe torti, apicaliter attenuati, rotundati, apicibus totaliter incrustatis, crystallis granularibus, (versus
5^?,ad

1

II?5)

um longi

10% KOH inaequaliter turgescentes, dextrinoidei,
non secundarie septati, basibus fibuligeribus. C
inter pilos externos et basidia
Hyphae tramae nee gelatinosae nee agglutinatae, d,bj d3 5
'
(4,5) um in diametro, fibuligerae. Basidia 19-25 (33)
x
12-15 um, sphaerici-clavata, plerumque substipitata,
4-sterigmatica, fibuligera. Sporae (8) 10-12,5 x (5) 5,5]J7.5) urn, plus minusve citriformes, ca. 10,7 um longae
(16 sporae mensae), proportio sporarum ca. 1,7 (lb sporae
mensae), nee amyloideae nee dextrinoideae.
Fruchtkorper schiissel- bis glockenformig, ungestielt, langhaarig, WeiB, Hymenium gelblich, bis 1,5 mm hoch, dichte
K
asen bildend; ohne Subiculum.
R
andhaare (2,5) 3-4,5 (5) um im Durchmesser, oft stark gefnden, apikal verjungend, einschlieBlich f^erundetem
a
Pikalem Ende inkrustiert, Kristalle granular (nahe Randhaarbasis) bis fein-acikular, bis 1 (1,5) um lang. In K©nz•
Salzsaure schnell loslich, Randhaare farblos-hyalin, dicK
wandig, wande bis , 5
dick, apikal ausdunnend aber noch
Jeicht dickwandig, basal dick^andig, in 10% KOH unter lokalen
^schwellungen unregelmafiig und stark aufquellend, m^
fallen an der Basis, sekundare Septen selten bis fehlend.
^ergangseiemente zwischen Randhaaren und Basidien aunn
wa
ndig und stark tordiert.

Lspora: Die Sporen sind zitronenformig.
ium Dr. E. Horak, Zurich, Eidgenossische Techn.
Hochschule, Schwei

Tramahyph*
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(4,5) urn ;
Basidien 19-25
gestielt, Bit
Sporen (8) 10-12,5 x (5) 5,5-7 (7,5) urn, + zltronenformig,
im Durchschnitt (16) ca. 10,7 nm lang, Sporenfaktor (16)
ca. 1,7, weder amyloid noch dextrinoid.
Substrat: Polystichum vestiturn.
Diskussion: Sphaerobasidioscypha oitrispora bildet glockenformige, ungestielte Fruchtkorper im Gegensatz zu den
schusselformigen und lang gestielten Fruchtkorpern von
S. oberwinkleri. Auch in den Sporen und Randhaaren sind gewichtige Unterschiede zwischen beiden Arten zu vermerken:
Wahrend die Sporen von S. oitrispora + zitronenformig sind
und die Randhaare keine nackten Enden aufweisen, ist S.
oberwinkleri durch + asymmetrisch-eiformige Sporen und
flagellate Randhaare gekennzeichnet.
Im Vorkommen der beiden Arten liegen weitere Unterschiede.
Obwohl jeweils nur eine Aufsammlung bekannt ist, scheint
das Vorkommen in den Hochanden auf Espiletia von S. oberwinkleri bzw. auf Farn in Neuguinea von S. oitrispora derart verschieden zu sein, daB die taxonomisch wichtigen Abweichungen im anatomischen Bereich in ihrer Relevanz damit
noch bekraftigt werden konnen.

Abb. 34: Sphaerobasidioscypha oitrispora Agerer
a. Fruchtk5rper, Habitus - h vr-,,~u*-^T ••
Langssctai?t
f. Randhaar
(Holotypus,

u • +•

^!?,f?S.^US^kS^rs- r d.Fruchtkfirper-
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Typus: Venezuela, Estado 1

Differt ab Sphaerobasidioseypha citrispora sporis asymmetrici
oviformibus vel asymmetrici-ellipsoideis, cupulis distincte
stipitatis, pills externis flagelligeribus.
Cupulae patinaceae vel vadose patinaceae, longe et distincte
stipitatae, hirsutae, albidae, usque ad 0,8 mm altae, sparsae
hymenio flavo; subiculo nullo. Pill extern! (3) 3,5-4,5
(5,5) urn in diametro, flagelligeri, flagellis usque ad 25 um
longis, crystallis subtiliter granularibus (versus bases
bus, usque ad 2 (5) um longis, in HC1 cone, rapide solventibus, pili externi usque ad 1,5 um crassitunicati, apicaliter

c gelatinosae, 2-3,5 u
gerae. Basidia
stipitata, 4-st erimatica, fibuligera.
x (5)
5,5-6,5 (7) um, asymmetrici-oviformes
ellipsoideae, c a. 10,2 um longae (15
sporarum ca. 1 ,
nee amyloidea
dextrinoideae.

%£T«

Fruchtkorper deutlich sc
lang und deutlich gestie
Hymenium gelblich, bis (
Randhaare (3) 3,5-4,5 (5,5) y.m im Durchmess
besetzt, apikale Enden nackt, nacktes Ende :
fein-granular (gegen Randhaarbasi
rhomboidal

35: Spha

osoypna oberwinkleri

Agerer

Fruchtkorper Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnit
r.teh*. - c. Fruchtkorper-Langsschni
Bereich der Schussel. - ri o =
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loslich, Randhaare dickwandig, Wande bis
1,5
jim dick, apikal diinnwandig, basal schwach dickwandig, farblos-hyalin, in 10% KOH unter lokalen Anschwellungen unregelmaBig aufquellend, dextrinoid, mit Schnallen an der Basis,
sekundare Septen vorhanden.
noch gelatinos, 2-3,5 urn im

Sporen 9-11 x (5) 5,5-6,5 (7) um, asymmetrisch-eiformig I
asymmetrisch-ellipsoid, im Durchschnitt (15) ca. 10,2 um
lang, Sporenfaktor (15) ca. 1,6, weder amyloid noch

Substrat: Espiletia

Diskussion:

Zur Abgrenzung

Lachnella africanus (Pat.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr. 68:
166 (1952):
Chaetocalathus africanus (Pat.) Sing., Lilloa 8: 525
(1942).
Bein . Sydowic

Lachnella alboflavida Bres. ex

Sing.., Lilloa 8:
(1942)

- siehe Agere

Lachnella
(Ellis

Dke, I

Sydowia

B. Cc

Agerer,

Suimnci Veg . Scand.
Typusart der Gattung
Lachnella anomala (Pers.) G. H. Cunn.
Ind. Res. Bull. 145: 317 (1963):*
Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk, Meded. Nederl.
Ver. 18-20: 128 (1931) - siphp Agerer
ar^*.^,- ioia.
im n
1978: 301
Agerer & al. 1980: 179.

5

Cunn., New Zeal. Dep.
eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bi
(1963) :
roa

Lachnella asperifolius
166 (1952):

(G. H. Cunn.) Ager

(Pat.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr.

Chaetoaalathus asperifolius (Pat.) Sing. Lilloa 8: 53
(1942).
Lachnella bicolor (Pat. & Dem.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr
68: 166 (1952):
Chaetoaalathus bioolor (Pat. & Dem.) Sing., Lilloa 8:
Syll. Fung. 8: 396 (1889)

Lachnella Candida (Pers.) G. H. Cunn., New Zeal. Dep. Sci.
Ind. Res. Bull. 145: 309 (1963):
Henningsomyoes candidus (Pers.) O. K., Rev. Gen. Pi. 3
483 (1898) - siehe Agerer 1973: 399.
Lachnella candidissima Locq., Bull. Soc Myc. Fr. 68:
(1952). nomen nudum:

? Chaetoaalathus spea, ?

siehe Seite 229.

Lachnella carneolioruber (Sing.) Locq., Bull. Soc
68: 166 (1952):

Lachnella ciliata (Sauter) W. B. Cooke, Beih. Sydowi
71 (1962):
UngeklSrte Art, Typus nicht auffindbar (siehe au
Seite 288).
Lachnella congoanus
1
66 (1952):

(Pat.) Locq., Bull. Soc Myc. Fr

Chaetoaalnthu* congoanus (Pat.) Sing., Lilloa 8:

TT942T7

*

166

Zeal. Dep. Sci. Ind.
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Typus: New Zealand, Westland, Pukekura, 30 m, (PDD
18633, Holotypus).
Diese Art diirfte zur Gattung Maireina (Pilat) W. B.
Cooke gehoren und weicht von den bisher bekannten
Arten der Gattung Maireina (fd. Cooke 1962) durch
einen weiBen Basisfilz der Fruchtkorper und durch
deutlich dextrinoide, nur basal leicht braunliche
Lachnella craterellus (Dur. & Lev.) Locq., Bull. Soc. Myc.
Fr. 68: 166 (1952):
Chaetoaalathus craterellus (Dur. & Lev.) Sing., Lilloa
8: 518 (1942). Typusart der Gattung Chaetoaalathus.
:ooke) -"siehe Seite 195.
siehe Seite 217.
hnella eruciformis (Fr.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
72 (1962):
Calathella eruciformis (Fr.) Re

Lachnella fasciculata (Pers
Sci. ind. Res. Bull. 14
Rectipilus fasciculatus (Pers.) Agerer, Persooni
419 (1973). Typusart der Gattung Eeatipilus.
sciculata (Schw.) Locq., Bull. Soc. Myc.
*.) Earle, Bull.
5: 407 (1909). Typusart der Gat
filicina (Karst.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
76 (1962):
'oahasaypha fi"
Lachnella fragilis (Pat.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr. 68:
Chaetoaalathus fraailis (Pat.) Sing., Lilloa 8: 520
Lachnella galeata (B. & c.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr. 68:
Chaet Ga athus

i°.

}

Qaleatu

* (B. & C.) Sing., Lilloa 8:

eritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
Typus:

Cyphella hebe G. H. Cunn. , Trans Roy. Soc. N.Z
81: 181 (1953), New Zealand, Tranaki, Mt.
Egmont, 135 0 m, (Holotypus in PDD 11167, Typus
non vidi).

Nach CUNNINGHAM (1963: 317) zu schlieBen, besitzt
L. hebe keine solchen Randhaare wie sie fur die
Gattung Laahnella bekannt sind. Lediglich "walls of
occasional pilei appear as if delicately tomentose
when examined under a dissecting microscope, an
appearance produced by brief ends of accasional context hyphae which project slightly". CUNNINGHAM '"*
317) stellt dies( "
COOKE (1962: 39) nimmt sie in die Ga
Quel, auf:
'Calyptella hebe (G. H. Cunn.) W. B. Cooke .
Lachnella liliputana
166 (1952):

(Mont.) Locq., Bull. Soc. Myc. Fr. 68:

Chaetooalathus liliputanus (Mont.) Sing., Lilloa 8: 527

Typus: Cyphella longipes M. C. Cooke
21: 38 (1892), Queensland, Bri
typus in K, Isotypi in NY, fd.
Nach der Beschreibung dieser Art durch CUNNINGHAM
(1963: 318) sind die Fruchtkorper an der AuBenseit.
glatt. AuBerdem legen die kleinen^Sporen (6-£
5,5 um, fd. Cunning'
(22-28 x 6-7 im, fd
keit zur Gattung Lachnella s.str. nicnt nane. w«»»
(1962: 40) fiihrt diese Art in der Gattung Calyptella
Calyptella longipes

(M. C. Cooke & Massee) W. B. Cooke

Lachnella mairei (Pilat) W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4: 73
(1962) :
Cephaloscypha mairei (Pilat) Agerer comb. nov.
= Cyphella mairei Pilat, Ann. Mycol. 22: 211 (1924),
Basionym.
= Lachnella mairei (Pilat) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
4: 73 (1962).
Cooke) Agerer,
Cephaloscypha morlichensis
Sydowia Ann. Mycol.

27:

19'

• Flagelloscypha morlichen
4:

63

(1962).

B. Cooke, Beih. Sydowia
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Abbildung 36 und Agerer 1975:

196,

197.

Fruchtkorper jung schiisselformig, alt _+ glockenformig,
schwach gestielt, fein-haarig, weiB, bis 0,3 mm hoch, einzelnzerstreut; ohne Subiculum.
Randhaare 2,5-3 (3,5) um im Durchmesser, mit kopfig erweitertem
apikalem Ende, apikales Ende nackt oder mit einem Schleimballen umgeben, unterhalb kopfigem Ende mit Kristallen beset zt, Kristalle acikular bis rhomboidal (bis granular) bis
2,5 urn lang, in konz. Salzsaure schnell loslich, fein-acikular randhaareigene Oberflachenstrukturen zurtickbleibend,
langsam loslich, Randhaare apikal (einschlieBlich
nnwandig und leich
rblos-hyalin, in
rinoid, mit Schnallen
fehlend. Ubergangselemente zwischen Randhaaren und Basidien leicht tordiert,
junge Randhaare einschlieBlich apikalem Ende inkrustiert.
Trama weder gelatinSs noch agglutiniert, Hyphen 1,5-2,5
(3,5) nm im Durchmesser, farblos-hyalin, mit Schnallen.
Basidien (16,5) 18,5-21 (24) x 5-6,5 urn, suburniform bis
clavat, mit vier Sterigmen, :
Sporen zweierlei Auspragung
3-3,5 um, farblos-hyalin, glatt, diinnwandig, im Durchschnitt
(18) ca. 9,3 um lang, Sporenfaktor (18) ca. 2,9; (b) 8,510,5 x 4-4,5 um, plasmatisch leicht gelblich, glatt, dunnwandig, im Durchschnitt (7) ca. 9,7 um lang, Sporenfaktor
(7) ca. 2,3; beide Sporentypen asymmetrisch-ellipsoid bis
asymmetrisch-eiformig weder amyloid noch dextrinoid noch
cyanophil.

loscypha morliohensis W. B. Cooke (1962) 1st
ein Synonym zu Cyphella mairei Pilat (1924). Der Typus der
Gattung Cephaloscypha Agerer (1975) muB deshalb Cephalosoypha
AGERER 1975:

Abb. 36:

Cephaloscypha mairei (Pilat) Agerer

a. FruchtkSrper, Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnit
Ubersicht. - c. FruchtkSrper-Langsschnitt, Detail aus d
Mundungsbereich. - d. Sporen. (Holotypus PR).
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Lachnella
manitobensis
W. B. Cooke,
eritage
Library,
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.bio
Typus: USA, Manitoba, Winnipeg,
College, July 7, 1931, Bisby (Holotypus in WIN,
f. Cooke 1962, Typus non vidi).
Da die Typus-Aufsamralung ira angegebenen Herbar nicht
aufgefunden werden konnte, mu8 diese Art zunachst als
ungeklart gelten. Lachnella manitobensis kdnnte aller-

dings wie auch L. pinicola zur Gattung Henningsomyaes

0. K. gehdren. COOKE (1962: 74) gibt namlich "branched
dendrophyses (dichophyses) terminating in granuleencrusted bottle brushes" an. Die von COOKE erwahnten
eiformigen Sporen sprachen ebenfalls dafur. Die angefuhrte Inkrustierung miiBte dann allerdings von ausgeschiedenem und angetrocknetem Schleim herruhren,
wie dies fur verschiedene Arten der Gattung

Henningsomyaes gilt (siehe Henningsomyaes pubev (Rom.
ex W. B. Cooke) Reid, bei AGERER 1973:

409).

Lachnella muscigena (Pers.) G. H. Cunn., New Zeal. Dep. Sci
Ind. Res. Bull. 145: 317 (1963).
Leptoglossum muscigenum (Pers.) Karst. , Bijdr. Kann.
Finl. Nat. Folk 32: 242 (1879, fd. Corner 1966).
Lachnella myceliosa W.
Typus: Deutschland,
1891, P. Sydow (Holotypus Myc. March, 3435

Fruchtkorper schiisselformig, nicht oder selten schwach
gestielt, kornig-mehlig, grau, Hymenium schwarz, Fruchtkorper bis 0,7 mm hoch, bis 1,0 mm im Durchmesser, einze.
bis gruppenweise; Subiculum undeutliche Flecken bildend.
Randhaare 2,5-4 \xm im Durchmesser, ausgebuchtet-knorrig,
formigen, kugelf6rmi<
~ "
"
' '
'"~hc"
inkrustiert, Kristal]
haa re

.

1

?icht dickwandig, basal

nicht dextrinoid, mit
Septen. Obergangseleme
schwach ausgebuchtet.

Abb. 37: "Laahnella" myceliosa

W. B. Cooke

Ubersi^51^' Habitus- - b. Fruchtkorper-Langsschnitt,
MUnd,m^eK* "C: Fruchtk6rPer-Langsschnitt, Detail aus dem
Mundungsbererch. - d. Subiculum. - e. Sporen. (Holotypus
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lereich des Fruchtkorpers mempigment iert, gelatinos, (1,5)
2-3,5 (4,5) um im Durchmesser, mit Schnallen, z.T. mit
Medaillonschnallen.
Basidien 20-26,5 x 6,5-8 um, schwach suburniform, mit vie
Sterigmen, mit Schnallen an der Basis.
Sporen (5,5) 6-7 x 6,5-8 urn, asymmetrisch-eifQrmig bis
subglobos, im Durchschnitt (15) ca. 6,4 urn lang, Sporenfaktor (15) ca. 1,3; glatt, farblos-hyalin, dunnwandig,
weder amyloid noch dextrinoid.

Diskussion: Diese Art gehSrt aller Wahrscheinlichkeit
nach zur Gattung Aphyllotus Sing. Da mir gegenwartig die
Grenzen zwischen den Gattungen Aphyllotus und Stigmatolemma noch nicht klar sind, wird zunachst von einer Umkombinierung dieser Art abgesehen. Die einzelnen, nicht
durch ein Subiculum zusammenfaBten Fruchtkorper sprechen
eher fur eine Zugehorigkeit zur Gattung Aphyllotus. Ein
bei Laohnella myceliosa vorkommendes, am Substrat undeutliche Flecken bildendes, dunnes Hyphengeflecht erinnert
jedoch an das Subiculum der Gattung Stigmatolemma. Die

Fruchtkorper von Aphyllotus campanelliformis (SINGER
1973: 29), die bisher einzige Art dieses Genus, zeigen
weder einen Basisfilz noch sind Andeutungen eines Subiculums vorhanden (AGERER, unveroffentlicht).

Bull.

Soc. Myc. Fr

Sing., Lilloa 8:
521

(1942).

Laahnella nikau

G. H.
Bull. 145: 312 (1 963):"
Siehe Seite 220.

2W Zeal. Dep.

Lachnella oregonensis W. B. Cooke, Beih. Sy

Calathella ellisi i

Agerer,

ihe Seite

Lachnella ornat

b.) Saut. , Mi tth. Ver. Salz
(1866) :
iolascens [A.
(siehe Winter iaai: 130, KeiBle
6: 49

^^es^ierngs^f^

(Sing,) Locq

"

Bul1 Soc M

-

- y°' Fr'

Chaetocalathus pachytriahus_ sing., Lilloa 8: 522 (1942).
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Lachnella parasi
Mycotaxon 9:
Lachnella pinicola W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4: 76

(1962):

Typus: USA, North Carolina, Chapel Hill, Dec. 3, 1929,
Couch 4917 (NCU, BPI, fd. W. B. Cooke 1962, Typi
non vidi).
Die Typusaufsammlung
angegebenen Herbarien
_
mufi deshalb zunachst als ungeklart gelten. Der von COOKE
gegebenen Beschreibung nach konnte es sich um eine Art
aer Gattung Henningsomyces handeln. Die angegebenen verzweigten Randhaare sprachen fur die Annahme, allerdings
sind die "more or less roughend hairs" etwas ungewohnlich fur eine Art der Gattung Henningsomyces. COOKE
oezieht sich dabei auf der Kollektion beigegebene Aufzeichnungen anhand des Frischmaterials, konnte jedoch
am Herbarmaterial selber keine Inkrustierungen vorfinden. Die fur diese Art charakteristischen schiisselformigen Fruchtkorper waren kein Hindernis fiir eine
Zugehorigkeit zur Gattung Henningsomyces, sind doch auch
in dieser Gattuna
Vertreter bekannt:
Z
-B. H. patinaceus Agerer (siehe AGERER 1973: 406). Die
itir Lachnella pinicola angefuhrten subglobosen Sporen
sind sogar fiir die Gattung Henningsomyces typisch. Ein
verschwinden der Inkrustierung beim Trocknen ware sehr
ungewohnlich und dies konnte fur eine vollkommen andere
Zusammensetzung der Inkrustierung sprechen als sie in

d

en Gattungen Lachnella, Nochascypha, Calathella u.a.

oben behandelten Gattungen bekannt sind.
muten, da8 dem Sammler des Typus wohl ei
achtung unterlaufen ist.
Lachnella pseudopanax (G. H. Cunn.) W. B. Cooke, Beih.
Sydowia 4: 77 (1962):
llagelloscuvha yseudyanax (G. H. Cunn.) Agerer, Sydowia

Amn-Mycol.32: 7 (1979 c).
Lachnella pulchra

(Berk. & Br.) Sing., Sydowia Ann. Mycol.

15
= 60 (1961):
imloflaaellula pulchra (Berk. & Br.) Sing., Darwiniana

Typusart der Gattung Amylofla

Lachnella punctiformis (Fr.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia 4:
ritage
Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
Flagelloseypha punctiformis
Mycol. 27: 246.

(Fr.) Agerer, Sydowia Ann.

*»»».»« ffiflW' «=• •• cunn.) w. B. Cooke. Beih. Sydowia
Siehe Seite 223.
Lachnella rosae W. B. Cooke, B<

Flagelloseypha libertiana
Persoonia 10: 339

(1979 d)

Lachnella septentrionalis W. B. Cooke, Beih.
Leptoglossum septentrionale

Sydowia 4: 79

(W. B. Cooke) Agerer comb, n

Typus: Lachnella septentrionalis W. B. Cooke (Basionym),
Ontario, Lake Temagami, Bear Island, Sept. 3,
1937, Jackson (Holotypus in TRTC 22986).
Abbildung 3 8
Fruchtkorper glockenformig, ungestielt, haarig-strahnig,
weiBlich, mit graulich-beigem Beiton, bis 1,5 mm hoch,
bis 1 mm lm Durchmesser, einzeln bis gruppenweise; mit
basaler Mycelmatte.
Hyphen der FruchtkorperauBenseite wenig differenziert,
manchmal mit einigen etwas abstehenden, apikal abgerundeten, dunnwandigen, nicht dextrinoiden Hyphen, ohne
erkennbare Pigmentierung, ohne Schnallen. Hyphen der
Mycelmatte am Rande der Mycelmatte radial ausstrahlsnd,
sonst + vom Substrat abstehend und leicht dickwandig,
farblos-hyalin, ohne Schnallen.
Tramahyphen ohne erkennbare Pigmentierung, weder
agglutiniert noch gelatines, Hyphen 4-5 (7) urn im Durchmesser, ohne Schnallen.
Basidien 16-21 x 6-7 um, suburniform bis clavat, mit
vier Stengmen, ohne Schnallen; ohne Cystiden; Subhymenialhyphen stark aufgeblasen.
Sporen 7-8,5 x 3,5-4

Abb.

(4,5)

urn. asvmniPtricrh-^ffirmia bis

38: Leptoglossum septentrionale

(w. B. Cooke) Ager

ft; fruchtkorper Habitus. - b. Fruchtkorper-Langsschnit
F
KISSES:*^
•c£tkerper-Langsschnit?, Detail aus d
Mittelbereich. - d. Fruchtkorper-Langsschnitt, Detail a
9

iC

P ren

f

^ hS^
h " V
? °
- TRTC).
" - Langsschnitt dur
die
basale Mv^?
Mycelmatte.
(Holotypus
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ritage asymmetrisch-tropfenformig,
Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.b
im Durchschnitt (13) ca.
7,7 urn lang, Sporenfaktor
noch dextrinoid.

(13)

ca. 2,1, weder amyloid

Substrat: unbestimmte Blatter und Zweige.
Diskussion: COOKE (1962: 135) beschreibt ohne Angabe
eines Typus Leptoglossum septentrionale W. B. Cooke.
Da kein Typus angegeben ist, kann diese Art nicht als
gttltig veroffentlich angesehen werden. Die Neukombination Leptoglossum septentrionale (W. B. Cooke) Agerer
muB gegemiber Leptoglossum septentrionalis W. B. Cooke
deshalb Vorrang haben.
Leptoglossum septentrionale (W. B. Cooke) Agerer unterscheidet sich von den ubrigen schnallenlosen Arten
dieser Gattung durch folgende Merkmale:
von Leptoglossum spathulatum (Velen.) W. B. Cooke1J
und L. muscigenum (Fr.) Karst. durch typisch cyphelloide
Fruchtkorper; beide zitierten Arten sitzen als zungenformige Fruchtkorper dem Substrat seitlich an;

von L. retirugum (Fr.) Ricken ist L, septentrionale
durch glattes Hymenium und durch schmalere Sporen
(L. retirugum: 7-10 x 5-7 (8) nm, fd. Corner (1966:

146))

von L. sublutescens W. B. Cooke 1 >, von I. laeve (Fr.)
W. B. Cooke und L. setioolum Corner weicht L. septen-

trionale anhand groBerer Sporen ab (L. sublutescens:

5-6,5 x 5,5-7 urn fd. Cooke 1962: 125, L. laeve: 4-5,5 x
2,5-3,5 urn fd. Corner 1966: 144. I. setioolum: 3,2-4 x
2,5-3,5 urn, fd. Corner 1966: T47) .
Da L. septentrionale kein erkennbares Hyphenpigment
aufweist, konnte diese Art auch ihren Platz in der
Gattung Mniopetalum Donk finden. Zur Abgrenzung dieser
beiden Gattungen siehe AGERER (1983 b) .

la snaresensis w. B. Cooke in Finer
Zeal. 3: 244 (1969) :

'-—..-.
-. -_
siehe Seite 229.

v

i Reid, Kew Bull.

15:

267

(1

siehe Seite 234.

(COOKE 1962: 135)

Basionym angefiihrt

ritage
Library,
http://www.biodiversitylibrary.org/;
Lachnella
sulfurea
(Sacc. & Ell.) G. H. Cunn., New Zeal. www.b
Dep. Sci. Ind. Res. Bull. 145: 311 (1963):
Typus: Solenia sulfurea Sacc. & Ell., Mich. 2: 564
(1882), fd. Cooke 1962, USA, New Jersey, Newfield
Jan. 25, 1882, Ellis (Lectotypus in NY, Isotypi
in BPI, fd. Cooke 1962, Typi non vidi).
Den Beschreibungen COOKEs (1962: 28) und CUNNINGSHAMs
(1963: 311) zufolge, kann diese Art wegen gelber, freilich fein-inkrustierter Randhaare und wegen subgloboser
Sporen wohl nicht zu den Gattungen gehoren, die fruher
zu laohnella s.l. zusammengefaBt worden sind. Eine, wenn
nicht identische, so zumindest sehr ahnliche Art diirfte
die von COOKE (1962: 27) beschriebene "Solema"
sphaerospora Ellis ex W. B. Cooke sein. Der Typus dieser

(Pilat) w. B. Cooke. Fur Lachnel
ait ebenfalls eine Stellung in d
genommen werden. Eine fein-aciku
sie fur "Solenia" sphaerospora b
eine Art der Gattung Maireina al
Donk, Lilloa
Cunn.) W. B. Cooke, Beih. Sydowi
Flagelloscwha tongariro (G. H. Cunn.) Agerer, Sydowia
Ann. Mycol. 32: 9 (1979 c).
Lachnella totara (G. H. Cunn.) G. H. Cunn., New Zeal. Dep.
Sci. ind. Res. Bull. 145: 318 (1963):
Typus: Cyphella totara G. H. Cunn., Trans. Roy. Soc.
New Zeal. 81: 182 (1953); New Zealand, Canterbury
Peel Forest, 600 m (Holotypus in PDD 3349, fd.
Cunningham 1953, Typus non vidi).
Nach den Beschreibungen CUNNINGHAMS (1953: 182, 1963:
318) gehort diese Art nicht zur Gattung ^^J± «.l.
Die Fruchtkorper sollen namlich glattsein COOKE (19^.
43) fuhrt sie in der Gattung Calyptella Quel, als
Calyptella totara (G. H. Cunn.) W. B. Cooke.
hSchnella turbinata (G. H. Cunn.) W. B. Cooke, Beih. Sydowia
4T""80 (1962):
siehe Seite 238 .
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KEY FOR

+

\ tfHITE CYPHELLACEOUS GENERA WITH DISTINCT SUR-

OF THE GENERA C

~

tfhite Cyphellaceous Genera with Distinct Sur-

face Hairs
(underlined genera ,
Septa
Septate basidia absent, spores not germinating by rep
2 Hyrnenium with metuloids
3 Metuloids not dextrinoid, surface* hairs ramifeid,
crusted with colourless crystals

Metuloayphella Agerer
3 Metuloids dextrinoid, surface hairs not ramified,

Cyphellocalathus Agerer

5 Surface hairs + dichotomously ramifi
trama inflated
Incrustocalyptella

burtace hairs encrusted inclusively the
extreme apex
8 Spores cylindrical or allantoid

Calathella Reid, p
8 Spores not cylindrical or allantoid
9 Fruitbodies shavin-brush shaped, longer
surface hairs apically with a tuft of b
Y
crystals

ritage Library,
10 Surface http://www.biodiversitylibrary.org/;
hairs in the lower third inflated, hyphaewww.b
10 Surface hairs in the lower third not inflated,
hyphae with clamps
11 Spores + naviculate, basidia smaller than 25 mi
Noohasoypha Agerer, p
11 Spores subfalciform or asymmetrically-ovoid, or
pyriform, basidia longer than 30 ^im
Lachnella Fr. emend. Donk
7 Surface hairs apically not encrusted or surface hairs
apically tapering
12 Surface hairs apically capitate
Cephaloscypha Agerer, p
12 Surface hairs apically not capitate
Flagelloscypha Donk emend.
Agerer
Surface hairs not encrusted
13 Surface hairs + globular with flagella-like dextrino
appendages or warty, but then subicular hyphae with
flagella-like, dextrinoid appendages

Amyloflagellula Singer

1

3 Surface hairs otherwise
14 Surface hairs partially long-cylindrical, thick,
warty and with flagella-like appendages

Mycoalvimia Singer
15 Surface hairs apically capitate

Cellypha Donk
15 Surface hairs otherwise
16 Fruitbodies densely crowded, sitting on a
thick subiculum
16 If Fruitbodies densely crowded, then without
a subiculum or sitting directly on the
Surface hairs not ramified
18 Fruitbodies gelatinous, c
up to 15 mm in diametre,
cylindrical to slightly c
18 Fruitbodies not gelatinous, mo:
tubular, seldom cupshaped, up 1

ritageSurface
Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
Kohlm.
spores thina inflated,
th or without stipe, outer hyphae
soralloid outgrowths or with strongrface hairs, spores + long-ovoid

Calyptella Quel.
a not inflated, fruitbodies cupLar, + without a stipe, with strongrface hairs, spores + globular

Fruitbodies not absolutely white, surface hairs at most
slightly distorted, basidia not thickwalled, fruitbodies
"pes, fruitbodies at most proli-

lumb-tana Agerer,

Fruitbodies withi smaller i
hairs and outer layers of
spores on the average sraa

with finely acicular or finely rhomboidal
ritage Library,irs
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.b
spores on the average smaller than 6,3 urn
C. dichroa (W. B. Cooke)

Key for the Species of the Genus lachnella Fr. emend. Donk
l Bases of surface ha
2 Spores asymmetrically-ovoid or asymmetrically-ellipsoid
3 Hymenium with transversely septate elements
L. alboviolasoens (A. & S.)
Fr., p
213
3 Hymenium without transversely septate elements
L. snaresensis W. B. Cooke, p. . 226
2 Spores subfalciform or pyriform
4 Spores distinctly pyriform
L. pyriformis (G. H. Cunn.)
W. B. Cooke, p
223
4 Spores mostly subfalciform
5 Basidia longer than 55 \iva., thinwalled
L. turbinata (G. H. Cunn.)
W. B. Cooke, p
238
5 Basidia shorter than 50 urn, thickwalled
L. subfalaispora Reid, p
229
Surface hairs colourless
6 Fruitbodies with two types of surface hairs (finely
and coarsely incrusted ones), with subiculum
7 Trama of stipe loosely woven
L. subiculosa Agerer, p
234
7 Trama of stipe not loosely woven
L. nikau G. H. Cunn., p
220
6 Fruitbodies with a single type of surface hairs
8 Young basidia apically thickwalled, often with a
globular thickening
L. disseminata Agerer, p
217
8 Basidia apically not thickwalled, young basidia
without globular thickening
9 Hymenium without • tapering sterile elements
(Speg.

ritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
(Peck)

Donk, p.

average shorter than 15 urn

Genus Flagelloseypha
Fruitbodies with +_ broad stipes, at least some spores
slightly subfalciform, fruitbodies with two different
types of surface hairs: first type encrusted inclusive
of apex with coarsely-acicular crystals, second type
encrusted with finely-acicular crystals and with
tapering apical ends or with ramified, not encrusted
apical ends
2 Finely encrusted surface hairs just on the edge of
the fruitbody
(s. Agerer 1978 b:
1979 d: 342)

314; Agerer

2 Finely encrusted surface hairs not just on the edge o
the fruitbody
F. libertiana (M. C. Cooke) Agen
(s. Agerer 1979 d: 339)
Fruitbodies not with a + broad stipe, spores not subfalciform, fruitbodies only with one type of surface

5 Surface hairs only slightly encrusted
6 Crystals finely-granular
F. australis (Sing.) Agerer comb.
nov., p. 254; Agerer 1981: 488)
6 Crystals finely-acicular
rface hairs densely encrusted

ritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
F. abruptiflagellata Agerer
(s. Agerer 1975: 204) .
Surface hairs with OtJ her features, without conidia
8 Surface hairs disto: rting in 10% KOH
9 Walls of surface 1 aairs irregularly thick in crosssection
F. tonqarivo (G. H. Cunn.) Ager«
(s. Agerer 1979 c: 9)
9 Walls of surface 1 lairs not irregularly thick in crc
10 Spore factor 1. ass than 1,6
11 Fruitbodies up to 0,8 mm high, bellshaped, si
face hairs .
(s. Agerer 197b: 237)
11 Fruitbodies up to 0,3 mm high, cupshaped, sui
3-4 nm in diam.
F. orthospora (Bourd. & Galz.)
(s. Agerer 1979 c: 5)
10 Spore factor greater than 2,4
12 Surface hail rs encrusted with coarsely-acicula
crystals

F. fusispora Agerer
(s. Agerer 1980: 908)

12 Surface hai] cs encrusted with finely-granular

F

J.ztvinoidea Agerer

(s. Agerer 19Vb: 209)
8 Surface hairs not d: Lstorting in 10% KOH
-rusted with finely-acicular or
finely-granular crystals (crystals smaller than 2
14 Hyphae between young basidia and surface hairs
almost cylindrical, "ith many se^ary^septa

(s. page

256 )

14 Hyphae between young basidia and surface nairs
with other features
15 Fruitbodie'; distinctly stipitate

F. donkii Agerer

ritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.b
only known from
udopanax (G. H. Cunn.) Agerer
. Agerer 1979
16 Spore factor grea er than 2,0; holarctic species
aller than 2,6, surface hairs
lagella-like appendages
faginea (Lib.) W. B. Cooke
. Agerer 1975: 225; Agerer 197

F. punctiformis (Fr.) Agerer
(s. Agerer 1975: 246)

sidia of each fruitbody mostly with two spores
Basidia with very distinct "heads", surface hairs
frequently with ribs of crystals

F. christtnae Agerer
(s. Agerer 1975: 207)
Basidia without distinct "heads", surface hairs
without ribs of crystals
20 Flagella-like appendages of surface hairs in
10% KOH not collapsing, spores distinctly oblong

F. oblongispora Agerer
(s. Agerer 1980:

911)

20 Flagella-like appendages of surface hairs in
10% KOH collapsing, spores not oblong
21 Bases of surface hairs distinctly thick-

Spores onhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
the average generally longer than 7 um, www.b
ritage Library,
basidia 17-2 3 um long

F. minutissima (Burt) Donk
(s. Agerer 1972: 7; Agerer 1975:

24 Frui
cally-ellipsoid or cylindrical
25 Growing on Pyrenomycetes

(s. Agerer & Oberwinkler 1979: 28)
24 Fruitbodies not shallowly cupshaped and not at the
same time with asymmetrically-ellipsoid or cylindrica
26 Bases of surface hairs - apart from those of the
bases of the fruitbodies - not thickwalled, often
strongly collapsing (if slightly thickwalled, then
collapsing)
27 Spores almost round
28 Basidia 14,5-17 x 5,5-7 \xm, fruitbodies
distinctly stipitate, spores on the average

F

globosa (Pat.) Agerer

(s. Agerer 1975: 220)
28 Basidia and spores greater, spores on the
average longer than 7 pun

F. polylepidis Reid
27 Spores not almos^ro^nd •'5''

242)

2 9 Fruitbodies bellshaped
30 Spores asymmetri

naviculal"T975: 229
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er than 2,2

agella-like appendages not collapsing in 10%

average longe

Spores on the average smaller
average ca. 6,5 urn long,
24,5-30 x 5,5-7 m

langloisii (Burt) Agerer

(s. Agerer 1975: 229, Agerer
1978 b: 308)

towthoSrofr?hebs:: se

of surface hairs - additionally
of the fruitbodies - thickwalled

35 Spores oblong, n ot narrower than 4,5 um

F. oblonp-ispora Aaerer
35 Spores not oblong, narrower than 4,5 um
36 Fruitbodies bell-shaped or cup-chaped and
stipitate, never shallowly cupshaped
37 Crystals of surface hairs sitting on an amorph
crystalloid layer, fruitbodies growing generally
on herbaceous substrate, holarctic
(s. Agerer 1975:

221)

37 Crystals of surface hairs sitting directly on
leaves

*

hairs

'

fru

it*>odies growing on

<s. Agerer 1975: 248)
36 Fruitbodies cupshaped, not stipitate
38 Basidia 11-16 (18) x 4,5-6 (7) um, spores
asymmetrically-ellispoid or naviculate, fruitbodies up to 0,5 mm high, fruitbodies growing
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0,25 mm high,

fr

2 Surface hairs not dextrinoid, in 10% KOH only slightly
distorting
N. filicina (Karst.) Agerer, p. .26
2 Surface hairs dextrinoid, in 10% KOH distinctly
_

-'-

•/. •---:.-!-

Surface hairs thicker than 3,5 urn, walls of surface
3 Surface hai

Surface hairs 5- •7 um thick, neotropical species
Agerer, p
Surface hairs 3- -4,5 um thick, species not neotropical
2 Spores up to 2 >,5 um broad, spore factor ca. 4,5

S. tenuispora Agerer, p

2 Spores up to 2 t,5 um broad, spore factor less than 3,!
S. niveola (Sacc.) Agerer, p. ...
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Fruitbody with long stipes, spores + asynunetr
ovoid, surface hairs with flagella-like apica

S. oberwinkleri Agerer
ithout stipes, spores • lemonshaped,
flagella-like apical ends
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Amyloflagellula Sing. 170, 185, 309, 315
Amyloflagellula pulchra (Berk. & Br.) Sing. 309
Aphyllotus Sing. 170, 308
Aphyllotus campanelliformis Sing. 308
Athelia Pers. 175, 183, 283
Athelidium Oberw. 176
Auriculariopsis Maire 185, 315
Calathella Reid 165, 168, 170, 172, 174, 178, 179, 18C
186, 187, 188, 212, 254, 263, 279, 280, 283, 3C
309, 314, 316
Calathella albolivida (Ellis ex W.B. Cooke) Agerer 16E
186, 187, 188, JI89, 190, 192, 196, 206, 208, 3(
Calathella Columbiana Agerer 165, 166, 168, 186, 188,
190, 211, 194, 196, 206, 316
Calathella davidii Reid 186
Calathella dichroa (W. B. Cooke) Agerer 168, 186, 188,
190, 192, J_95, 196, 206, 208, 302, 317
Calathella ellisii Agerer 165, 166, 168, 170, 177, 186
189, 190, 195, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 30
316
Calathella eruciformis (Batsch) Reid 168, 178, 186, 18
188, 189, 190, 195, 206, 207, 208, 302, 316
Calathella gayana (Lev.) AgiTir 168, 177, 178, 186, 18
188, 189, 190, 196, 206, 208, 209, 210, 316
Calyptella Quel. 171, 177, 183, 185, 210, 303, 313, 31
Calyptella gayana (Lev.) W. B. Cooke 209
J^alyptella hebe (G. H. Cunn.) W. B. Cooke 303
Calyptella longipes (M. C. Cooke & Massee) W. B. Cooke
Calyptella totara (G. H. Cunn.) W. B. Cooke 313
Cellypha Donk 185, 315
Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk 288
Cephaloscypha Agerer 170, 182, 185, 279, 280, 304, 315
^ephaloscypha mairei (Pilat) Agerer 303, 304
Cephaloscypha morlichensis (W. B. Cooke) Agerer 303
^eriporia Donk 183, 279, 282
Chaetocalathus Sing. 169, 170, 176, 177, 183, 301, 302
Chaetocalathus africanus (Pat.) Sing. 300
Chaetocalathus asperifolius (Pat.) Sing. 301
^naetocalathus bicolor (Pat. & Dem.) Sing. 301
Chaetocalathus carnelioruber Sing. 301
Chaetocalathus congoanus (Pat.) Sing. 301
Chaetocalathus craterellus (Dur. & Lev.) Sing. 169, 30.
^naetocalathus fragilis (Pat.) Sing. 302
Chaetocalathus galeatus (B. & C.) Sing. 302
Chaetocalathus liliputanus (Mont.) Sing. 300, 303
Cheatocalathus niduliformis (Murr.) Sing. 308
^naetocalathus pachytrichus Sing. 308
Chaetocypha alboviolascens (A. & S.) 0. K. 213
^haetocypha eruciformis (Batsch) 0. K. 206
Chaetocypha filicina (Karst.) O. K. 268

Chaetocypha
(Lev.) 0. K. 209
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Cheatocypha niveola (Sacc.) 0. K. 284
Cheatocypha solenioides (Karst.) 0. K. 268
Chaetocypha villosa (Pers.) 0. K. 244
Crinipellis Sing. 183
Cyphella Fr. 286
Cyphella alboviolascens (A. & S.) Crouan 213
Cyphella alboviolascens (A. & S.) Karst. 213
Cyphella Candida Peck 272
Cyphella cheesmannii Mass. 170
Cyphella ciliata Sauter 284, 288, 289
Cyphella eruciformis (Batsch) Fr. 206
Cyphella filicina Karst. 268, 270, 271, 272
Cyphella gayana Lev. 209, 210
Cyphella goldbachii Weinm. 288
Cyphella hebe G. H. Cunn. 303
Cyphella lachneoides Pilat 246, 256, 257, 258, 286, 288,
289
Cyphella longipes M. C. Cooke & Massee 303
Cyphella mairei Pilat 303, 304
Cyphella nivea Crouan 284, 286
Cyphella nivea Fuckel 284, 286, 288
Cyphella niveola Sacc. 284, 288
Cyphella orthospora Bourd. & Galz. 289
Cyphella peckii Sacc. 272
Cyphella pulchra Berk. & Br. 170
Cyphella punctoidea P. Henn. 272, 289
Cyphella pyriformis G. H. Cunn. 170, 223
Cyphella solenioides Karst. 268, 270, 271, 272
Cyphella tiliae (Peck) M. C. Cooke 237
Cyphella totara G. H. Cunn. 313
Cyphella turbinata G. H. Cunn. 170, 238
Cyphella uvicola Speg. 242
Cyphella villosa (Pers.) Crouan 244
Cyphellathelia Julich 279, 282
Cyphellocalathus Agerer 171, 172, 176, 182, 184, 314
Cyphellocalathus cecropiae (Sing.) Agerer 170, 301
Cyphellopsidaceae Julich 179, 180, 183
Cyphellopsis Donk 171, 178, 179, 180, 188
Cyphellopsis alboviolascens (A. & S.) Donk 213
Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk 178, 300
Cyphellopsis subglobispora Reid 188
Dasyscyphus S. F. Gray 173
Fibulomyces Julich 176
Flagelloscypha Donk 165, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 177,
181, 182, 183, 185, 186, 187, 210, 212, 222, 228,
236, 246, 247, 253, 254, 256, 263, 264, 266, 272,
279, 280, 283, 289, 294, 315, 318
Flagelloscypha abieticola (Karst.) W. B. Cooke 251, 321
Flagelloscypha abruptiflagellata Agerer 248, 319
Flagelloscypha aotearoa (G. H. Cunn.) Agerer 168, 177, 248,
252, 253, 254, 256, 301, 318
Flagelloscypha australis (Sing.) Agerer 168, 177, 248, 254,

christinae Agerer 187, 249, 320
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agelloscypha
agelloscypha
agelloscypha
agelloscypha
.agelloscypha

coloradensis W. B. Cooke 198, 202, 204
dextrinoidea Agerer 248, 319
donkii Agerer 186, 187, 249, 256, 319
eruciformis (Batsch) Sing. 206
faginea (Lib.) W. B. Cooke 249, 250, 25
J22
: 7 2,
agelloscypha filicina (Karst.) Donk 268
agelloscypha flagellata (Fetch) W. B. Cooke
agelloscypha fusispora Agerer 248, 319
gelloscypha gayana (Lev.) Sing. 209
gelloscypha globosa (Pat.) Agerer 250, 321
gelloscypha kavinae (Pilat) W. B. Cooke 252
gelloscypha lachneoides (Pilat) Agerer 168,
249, 256, 258, 283, 288, 319
agelloscypha langloisii (Burt) Agerer 250, 2!
"gelloscypha libertiana (M. C. Cooke) Agerer
_
222,
"
310, 31"
321
B. Cooke 250

lagelloscypha morlichensis W. B. <
'-gelloscypha oblongispora Agerer
gelloscypha obovatispora Agerer

agelloscypha punctoidea (P. Hen
agelloscypha solenioides (Karst
agelloscypha subnuda Agerer 165
256, 258, 260, 318
agelloscypha tetraedrispora Agere]
agelloscypha tongariro (G. H. Cunn

251, 320, 322

80, 247, 318

agelloscypha vene:
agelloscypha virginea Mass*
Halocyphina J. & E. Kohlmeye:
Henningsomyces O. K. 171, 17'
Henningsomyces candidus (Per:
A.:- :
Henningsomyces patinac
Henningsomyces puber (
Heteroscypha Oberwinkl
Incrustocalyptella Age

185, 306, 309,
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174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185,
187, 188, 212, 216, 222, 236, 238, 240, 246, 254,
256, 262, 263, 266, 272, 279, 280, 283, 289, 300,
303, 309, 313, 315, 317
Lachnella africanus (Pat.) Locq. 300
Lachnella alboflavida Bres. ex W. B. Cooke 170, 300
Lachnella albolivida Ellis ex W. B. Cooke 170, 189, 300
Lachnella alboviolascens (A. & S.) Fr. 168, 169, 171, 174,
177, 212, 213, 214, 216, 217, 224, 228, 232, 246,
300, 308, 317
Lachnella anomala (Pers.) G. H. Cunn. 170, 300
Lachnella aotearoa G. H. Cunn 171, 246, 252, 301
Lachnella asperifolius (Pat.) Locq. 301
Lachnella australis Sing. 172, 246, 254, 301
Lachnella bicolor (Pat. & Dem.) Locq. 301
Lachnella campanula (Ellis) Sacc. 198, 301
Lachnella Candida (Pers.) G. H. Cunn. 171, 301
Lachnella candidissima Locq. 301
Lachnella caracasana Reid 171, 229, 230, 232, 301
Lachnella carnelioruber (Sing.) Locq. 301
Lachnella cecropiae Sing. 171, 301
Lachnella ciliata (Sauter) W. B. Cooke 246, 284, 301

Lachnella coprosraae G. H. Cunn. 171, 302
Lachnella craterellus (Dur. & Lev.) Locq. 302
Lachnella dichroa W. B. Cooke 170, 195, 302
Lachnella disseminata Agerer 165, 166, 168, 172, 213, 217,
218, 242, 246, 302, 317
Lachnella eruciformis (Fr.) W. B. Cooke 170, 206, 208, 302
Lachnella fasciculata (Schw.) Locq. 302
Lachnella filicina (Karst.) W. B. Cooke 170, 268, 272, 302
Lachnella fragilis (Pat.) Locq. 302
Lachnella galeata (B. & C.) Locq. 302
Lachnella hebe (G. H. Cunn.) G. H. Cunn. 171, 303
Lachnella liliputana (Mont.) Locq. 303
Lachnella longipes (M. C. Cooke) G. H. Cunn. 171, 303
Lachnella mairei (Pilat) W. B. Cooke 170, 303
Lachnella manitobensis W. B. Cooke 171, 306
Lachnella muscigena (Pers.) G. H. Cunn. 171, 306
Lachnella myceliosa W. B. Cooke 170, 306, 308
Lachnella niduliformis (Murr.) Locq. 308
Lachnella nikau G. H. Cunn. 168, 171, 177, 182, 213, 214,
217, 220, 222, 236, 242, 246, 308, 317
Lachnella oregonensis W. B. Cooke 170, 198, 200, 202, 204,

Lachnella pachytrichus (Sing.) Locq. 308
Lachnella paraguayensis W. B. Cooke 170, 274, 27i
Lachnella parasitica (Berk. & Br.) W. B. Cooke 1
Lachnella pinicola W. B. Cooke 171, 306, 309
Lachnella pseudopanax (G. H. Cunn.) W. B. Cooke
309
Lachnella pulchra (Berk. & Br.) Sing. 309

Lachnella
punctiformis
(Fr.) W. B. Cooke 170, 310
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Lachnella pyriformis (G. H. Cunn.) W. B. Cooke 168, 171,
1B8, 212, 216, 217, 223, 224, 228, 232, 310, 317
Lachnella rosae W. B. Cooke 170, 310
Lachnella septrionalis W. B. Cooke 170, 310
Lachnella snaresensis w. B. Cooke in Fineran 168, 172,
212, 214, 217, 224, 226, 228, 232, 312, 317
Lachnella subfalcispora Reid 168, 171, 181, 182, 188, 212,
216, 217, 218, 224, 228, 229, 230, 232, 301, 312,
317
Lachnella subiculosa Agerer 165, 166, 168, 172, 177, 182,
213, 217, 222, 234, 236, 242, 246, 266, 312, 317
Lachnella sulfurea (Sacc. & Ellis) G. H. Cunn. 171, 313
Lachnella tiliae (Pk.) Donk 168, 169, 171, 177, 178, 181,
213, 217, 237, 238, 242, 246, 313, 318
Lachnella tongariro (G. H. Cunn.) W. B. Cooke 170, 171, 31
Lachnella totara (G. H. Cunn.) G. H. Cunn. 171, 303, 313
Lachnella turbinata (G. H. Cunn.) W. B. Cooke 168, 171,
212, 216, 217, 224, 228, 232, 2_38, 240, 313, 317
Lachnella uvicola (Speg.) W. B. Cooke 168, 171, 213, 217,
242, 246, 313, 317
Lachnella villosa (Pers.) Gill. 168, 169, 171, 213, 214,
216, 217, 238, 242, 244, 246, 313, 318
Lachnellaceae Boudier 179, 180, 182, 183
Leptoglossum Karst. 170, 171, 183, 279, 282
Leptoglossum laeve (Fr.) W. B. Cooke 312
Leptoglossum muscigenum (Pers.) Karst. 306, 312
Leptoglossum retirugum (Fr.) Ricken 312
Leptoglossum septentrionale W. B. Cooke 312
Leptoglossum septentrionale (W. B. Cooke) Agerer 183, 310,
312
Leptoglossum seticolum Corner 312
Leptoglossum spathulatum (Velen.) W. B. Cooke 312
Leptoglossum sublutescens W. B. Cooke 312
Leptosporomyces Jiilich 176
Maireina (Pilat) W. B. Cooke 171, 178, 180, 262, 302, 313
Maireina jacksonii W. B. Cooke 262
Maireina maxima (Massee) W. B. Cooke 178
Maireina paraensis (P. Henn.) W. B. Cooke 262
Merismodes Earle 169, 170, 178, 179, 180
Merismodes fasciculatus (Schw.) Earle 180, 302
Metulocyphella Agerer 184, 279, 280, 314
Mniopetalum Donk 279, 282, 312
Mycena (Pers.) S. F. Gray 176, 177
Mycena corticola (Pers.) S. F. Gray 176
Mycena mucor (Batsch) Gill. 176
Mycoalvimia Sing. 177, 185, 315
Nochascypha
182,
279,
Nochascypha
266,
Nochascypha
268,

Agerer 165, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 181,
185, 187, 188, 212, 254, 262, 263, 264, 266,
280, 283, 309, 315, 323
dumontii Agerer 165, 166, 168, 178, 263, 264;
272, 276, 323
filicina (Karst.) Agerer 168, 262, 264, 266,
270, 271, 272, 274, 302, 323
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Nochascypha paraguayensis (W. B. Cooke) Agerer 168, 264,
266, 272, 274, 276, 309, 323
Nochascypha stricta Agerer 165, 166,
278, 323

168,

177, 264, 272,

Pellisdiscus Donk 279, 282

Peziza campanula Ellis 165,

166,

198, 204,

Peziza flammea A. & S. 169
Peziza tiliae Peck 237
Peziza villosa Pers. 244, 246
Phaeocyphellopsis W. B. Cooke 179, 180
Phaeodepas Reid 178
Phaeodepas dennisii Reid 178
Phellinus igniarius (Fr.) Quel. 228
Pseudolasiobolus Agerer 165, 168, 172, 174,
263
Pseudolasiobolus minul

206,

178,

208

183, 21

Seticyphella Agerer 165, 168, 172, 174, 178, 181, 182, 184,
263, 272, 279, 282, 283, 314, 323
Seticyhella niveola (Sacc.) Agerer 168, 181, 257, 283, 284,
286, 288, 290, 294, 323
Seticyphella punctoidea (P. Henn.) Agerer 168, 178, 181,
283, 289, 290, 292, 294, 323
Seticyphellatenuispora Agerer 165, 166, 168, 177, 282,
uel. 206
. 313
Solenia sulfurea Sacc. & Ell. 313
Sphaerobasidioscypha Agerer 165, 168, 172, 174, 178, 182,
184, 212, 222, 263,279, 280, 283, 294, 314, 324
Sphaerobasidioscypha citrispora Agerer 165, 166, 168, 177,
294, 295, 296, 298, 300, 324
Sphaerobasidioscypha oberwinkleri Agerer 165, 168, 294, 295
296, 298, 324
Stigmatolemma Kalchbr. 170, 173, 179, 180, 183, 308
Stigmatolemma conspersum (Pers.) Donk 188
Stigmatolemma poriaeforme (Pers.) W. B. Cooke 188
Stromatoscypha Donk 185, 315
Trichopeziza villosa (Pers.) Fuck. 244
Woldmaria W. B. Cooke 179,

180

