Pilz-Vergesellschaftungen und Folge-Pilze
von Hans D. Zehfuß

W

er sich über längere Zeit intensiver mit Pilzen beschäftigt hat, dem wird auffallen,
dass es Arten gibt, bei denen, sofern man sie auffindet, oftmals Fruchtkörper einer
anderen ganz in der Nähe stehen. Manchmal handelt es sich dabei um pilzliche Parasiten,
welche die eine Art als Wirt nutzen oder um saprotrophe Pilze, denen abgestorbenen
Fruchtkörper anderer Arten als Substrat dienen. Um solche Dinge geht es hier nicht, sondern vielmehr um eigenartige Pilz-Vergesellschaftungen, bei denen Basidiocarpien zweier
Arten einmal frisch und vital beieinander stehen und ein andermal die eine Art gewissermaßen als Vorläufer (manchmal) nur noch in abgestorbenen Relikten zugegen ist.
Im Folgenden werden jeweils zwei Beispiele aus der heimischen Pilzflora für auf beide Arten verbundene Pilze vorgestellt. Da es sich teilweise um weniger bekannte Arten handelt,
werden die Pilze in ihren gestaltlichen Merkmalen beschrieben und die ökologischen Bedingungen beleuchtet, unter denen sie zusammen leben. Da die Aussagen makroskopisch, also ohne die Zuhilfenahme von optischem Gerät verifiziert werden können, wird auf die Angabe von Mikro-Details (z.B. Sporenform, Sporengröße etc.) verzichtet.

I. Pilz-Vergesellschaftungen
Hierbei sind die beteiligten Arten frisch und vital. Auffällig ist, dass eine Art immer deutlich
mehr Fruchtkörper zeigt als die andere. Hie und da findet man Basidiocarpien beider Arten
an den Basen ihrer Stiele miteinander verwachsen. Die Verbindung muss also eine sehr
enge sein. Bei den vorgestellten Beispielen ist die erstgenannte Art immer die besser bekannte, dominierende, d.h. die mit mehr Fruchtkörpern präsente.

Kuh-Röhrling – Rosaroter Schmierling
(Funde aus Pfälzerwald und Bienwald)
Der Kuh-Röhrling ist ein bevorzugter Mykorrhizapilz zweinadeliger Kiefern, speziell der
Waldkiefer, und so trifft man auch diese Vergesellschaftung in der Pfalz nicht selten in Kiefernwäldern an. Beide Arten fordern sauer reagierende und lockere Sandböden wie sie aus
der Verwitterung des Buntsandsteines entstehen. Beide Pilze können sogar als basenfliehend bezeichnet werden.
Kuh-Röhrling (Suillus bovinus (L.: FR.) ROUSSEL)
Hut:
Durchmesser bis 10cm, Farbe leicht rötlich bis ockerbraun, Rand aufgehellt; feucht schmierig, glänzend, trocken etwas matter
Poren/Röhren:
Poren groß, unregelmäßig-eckig am Stiel nicht abgesetzt; Farbe der Röhren grau-rötlich bis ockerfarben, im Alter olivlich
Stiel:
Abmessungen bis 6cm x 8mm; Färbung wie der Hut; Basis abgerundet bis zuspitzend mit rosafarbigem Mycelanhaftungen
Trama:
Elastisch, gummiartig; Färbung cremeweißlich bis gelblich, bei Anschnitt rosa oder bläulich
verfärbend
Geruch/Geschmack: Geruch obstartig / Geschmack süßlich
Sporenpulverfarbe: olivbraun
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Rosenroter Schmierling (Gomphidius roseus NEES: FR.) KARST.)
Hut:
Durchmesser bis 5cm, jung +/- gewölbt, später fast trichterig werdend, Farbe zunächst mehr korallen- dann ziegelrot, Oberfläche schmierig-klebrig
Lamellen:
Weit herablaufend, Färbung ganz jung weißgrau später hell- nach der Sporenreife dunkelgrau
Stiel:
Abmessungen bis 5cm x 1cm (nach oben zu etwas verdickend); Färbung weißlich oder leicht
rosa/weinrot; Basis zuspitzend und oft abgebogen. Jung ist der ganze Pilz mit einer klebrigen Gesamthülle überzogen, die im erwachsenen Zustand im oberen Drittel des Stieles eine undeutliche Ringzone
hinterlässt
Trama:
Wässerig-weißlich, manchmal mit Rotton
Geruch/Geschmack: Unauffällig
Sporenpulverfarbe: Schwärzlich

Abbildung 1:
Basidiocarpien des Rosenroten Schmierlings (Gomphidius roseus) zwischen
solchen des Kuh-Röhrlings (Suillus bovinus)
in einem Kiefern-Buchenforst

Die enge Verbandelung von Fruchtkörpern zweier Pilzarten legt den Gedanken an Parasitismus einer der beiden auf der anderen nahe und so steht in vielen volkstümlichen Pilzbüchern, der Rosenrote Schmierling parasitiere auf dem Kuhröhrling. Fortschritte in der
Kenntnis der Ökologie höherer Pilze ließen bei Pilzkundlern allerdings Zweifel an dieser
Auffassung aufkommen. Beide hier zur Diskussion stehende Pilzarten sind eng miteinander verwandt. Sollte es da unterschiedliche ernährungsphysiologische Standards geben?
Klarheit war aber nur dort zu gewinnen, wo lange Zeit die Forschung brach gelegen hat,
nämlich in Untersuchungen über die Strukturen von Mykorrhizen (Pilzwurzeln). Dem hat
sich die Biologisch-mykologische Abteilung der Universität München zugewendet. Dort hat
man nun herausgefunden, dass es bereits in den Rhizomorphen, wie im Ektomykorrhizenmantel an den Feinwurzeln der Kiefer, enge Verflechtungen der Mycelien beider Pilzarten
untereinander, wie mit den Rindenzellen der Kiefer gibt. Da sich nur die Mycelien des Rosenroten Schmierlings mit Jod-Reagenzien blau verfärben (Amyloid-Reaktion), kann dies
unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden. Damit wurde deutlich: Kein Parasitismus
im üblichen Sinne liegt hier vor. Vielmehr ein kompliziertes symbiontisches Verhältnis beider Pilze untereinander und zum gleichen Baum. Danach können beide Pilzarten als mykorrhizisch gelten.

Dickschaliger Kartoffelbovist – Parasitischer Röhrling
(Funde aus dem Bienwald und [selten] Pfälzerwald)
Der Kartoffelbovist ist ein Ubiquist. Sowohl was seine Ernährungsweise an sich wie die Mykorrhizierung betrifft. Rein saprotroph lebende Pilze dieser Art haben wir auf verrottenden
Kiefern-Stämmen im Bienwald mehrfach gefunden. Bei auf dem Boden aufsitzenden Pilzen
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kann davon ausgegangen werden, dass sie mit einem der umstehenden Bäume mykorrhizieren. Die Art tut dies vornehmlich mit Fichten und Kiefern, Birken, Buchen und Eichen.
Lediglich was die Bodenansprüche betrifft, ist sie wählerischer. Lockere Sandböden, ob
trocken oder feucht, werden bevorzugt.
Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum PERS.)
Basidiocarpien:
Abgeflacht-kugelig, bis 10 cm im Durchmesser werdend, ungestielt der Unterlage mit kräftigen Mycelsträngen aufsitzend; Färbung schmutziggelb bis ockerbraun, Oberfläche felderig-warzig-schuppig
aufgebrochen
Fruchtmasse:
Anfangs hell, später leicht rosa und fein gekammert; Gleba nach der Sporenreife purpurschwarz und
staubig aufgelöst
Schale:
Dick, innen von weißlicher Farbe
Geruch/Geschmack: Geruch arttypisch (etwas) spirituös; Geschmack ungeprüft
Sporenpulverfarbe: Purpurschwarz

Abbildung 2:
Dickschaliger Kartoffel-Bovist
(Scleroderma citrinum) mit Parasitischem
Röhrling (Xerocomus parasiticus)
(Aufnahme: Jörg Haedeke, Kaiserslautern)

Parasitischer Röhrling (Xerocomus parasiticus (BULL.: FR.) QUÉL.)
Hut:
Durchmesser bis 4cm, Farbe gelblich-olivlich bis bräunlich, Oberfläche leicht veloutin
Poren/Röhren:
Poren (zitronen-)gelblich, später rostfarbig; Farbe der Röhren identisch; diese am Stiel etwas
herablaufend
Stiel:
Abmessungen bis 4cm x 8mm; Färbung wie der Hut; Basis abgerundet bis zuspitzend und oft
abgebogen
Trama:
Gelblich, in der Stielbasis rostbräunlich, bei Anschnitt höchstens nachdunkelnd
Geruch/Geschmack: Unauffällig
Sporenpulverfarbe: Olivbraun

In diesem Falle wurde nicht nur ein parasitäres Verhältnis des Röhrlings zu dem Bauchpilz
angenommen, sondern gleich nomenklatorisch fixiert! Trotzdem haben sich auch da Zweifel eingestellt und wurden gelegentlich diskutiert. Hier wurde uns ebenfalls aus München
Klarheit geschenkt: Posting von Ch. Hahn im Internet, Adresse http://www.pilzepilze.de
(Zitat wörtlich):
„Zum Schmarotzerröhrling: er ist ein Mykorrhizapilz (!), der sich das Mycel einer Scleroderma sucht und dieses befällt. Er nutzt die ‘Energie’ der Scleroderma-Fruchtkörper, um
seine eigenen Fruchtkörper zu bilden und zapft auch die Rhizomorphen an. Ob er dann
nach dem Finden des Wirts (Baum) seine eigene Mykorrhiza aufgibt, ist nicht geklärt.
Zur Verwandtschaft: Scleroderma gehört eindeutig in die (Erg. Verf.: Verwandtschaft der)
Boletales. Die Rhizomorphen sind typisch boletoid. Die Inhaltsstoffe sind mit denen der
Röhrlinge verwandt. So ist z.B. das gelbe Pigment der Stielbasis des Pfefferröhrlings iden-3-

tisch mit dem gelben Pigment der Kartoffelboviste. Auch die DNA stellt den Kartoffelbovist
zu den Röhrlingen. Insofern sind Wirt und Schmarotzer tatsächlich miteinander verwandt
und nicht nur vergesellschaftet.“

II. Folge-Pilze
Alle diese Pilzarten wachsen auf Dickhölzern, meistens an Baumstämmen. Hierbei ist jedoch nur noch ein Pilz frisch und vital. Der andere, wenn überhaupt noch Basidiomata(teile) zugegen sind, dann nur abgestorbene Reste. Auch bei diesen Gegenüberstellungen ist
die erstgenannte Art die besser bekannte bzw. die häufiger anzutreffende.

Knotiger Schillerporling – Spitzwarzige Weißfäule-Tramete
(Funde aus dem Pfälzerwald)
Dieses Folgeverhalten wird in der Literatur an verschiedenen Laubhölzern im Optimal- bis
Finalstadium ihrer Verrottung beschrieben. Verf. kennt dies jedoch nur von Buchenholz
und zwar von noch stehenden, aber abgestorbenen Buchenstämmen. An Erle kann der Erlen-Schillerporling (Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) Karst.) an die Stelle des Knotigen Schillerporlings treten. Basidiocarpien von Antrodiella hoehnelii sind im jungen, wachsenden
und frischen Zustand gut anzusprechen, weil sie dann wegen ihrem leuchtend gelben
Rand fast unverwechselbar sind. Hat man sie erst einmal entdeckt, lohnt sich die Suche
nach den Relikten einer der Inonotus-Arten.
Knotiger Schillerporling (Inonotus nodulosus (FR.) KARST.)
Basidiomata:
Flächig ansitzend (resupinat); knotig bis pileat und ineinander übergehend; +/- reihig angeordnet und
bis 2cm abstehend; Oberfläche zottig bis haarig; gelblich bis braun
Poren/Röhren:
Poren 3 bis 4 pro mm, Röhren bis 5mm lang; Färbung gelblich bis zimtbraun, silbrig schimmernd, alt
verwaschen graubraun, schließlich dunkelbraun

Abbildung 3:
Knotiger Schillerporling (Inonotus nodulosus)
auf der Schnittfläche eines lange lagernden Buchen-Stammes
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Spitzwarzige Weißfäule-Tramete (Antrodiella hoehnelii (BRES.) NIEMELÄ)
Basidiocarpien:
Ansitzend, pileat bis effuso-reflex, oft dachziegelig oder seitlich verwachsen; Einzelhüte 1-4 cm lang
und bis 1,2cm dick; frisch zäh, später (trocken) hart: Oberfläche durch niedrige Höckerchen uneben,
beim trocknen werden daraus spitzige Wärzchen (Name); Rand frisch zitronengelb, später blass und
schließlich ganzer Fruchtkörper rostbraun
Poren/Röhren:
4-6 pro mm, eckig z.T. aufgespalten; Färbung jung hell mit gelblicher Tönung

Abbildung 4:
Adulte Carpophore der Spitzwarzigen Weißfäule-Tramete
(Antrodiella hoehnelii) neben Resten des Knotigen Schillerporlings (Inonotus nodulosus) an einem Buchenstamm

Hinter die Bedingungen dieses Folgeverhaltens mit einem der beiden Schillerporlinge als
„Vorreiter“ und der Spitzwarzigen Weißfäule-Tramete als Nachfolger, ist meines Wissens
noch niemand gekommen. Der Umstand wird in der Literatur immer nur zitiert.
Ob eine besondere Aufbereitung des Substrates vorliegen muss, damit die Sporen des
Nachfolgepilzes keimen und die Hyphen wachsen können oder ob dieser die im Holz verbliebenen Hyphen des Vorläufers in irgend einer Weise braucht, muss offen bleiben. Fest
steht aber, dass die Spitzwarzige Weißfäule-Tramete noch einige Jahre Basidiocarpien zeitigt, wenn die Spuren des Schillerporlings längst verschwunden sind. Dieser Umstand würde für eine Art „Keimhilfe“ der ersteren Art sprechen.

Nadelholz-Röhrling – Nadelholz-Braunporling
(Ein Fund aus dem Bienwald [sehr selten])
Im Gegensatz zu dem vorangehenden Fall, haben wir es hier mit einer Fruchtkörper-Folge
zu tun, die sich auf Nadelhölzern abspielt. Auffällig ist, dass es sich dabei um einen Röhrling und eine Aphyllophorales-Art handelt.
Belege für diese Verbindung werden selten gefunden. Dies liegt wohl daran, dass Pulveroboletus lignicola bei uns eine rare Art ist. Bisher gelang nur ein einziges Mal ein Nachweis
dieses Pilzes im trockenen Bienwald. Phaeolus spadiceus dagegen kommt dort häufiger
vor.
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Nadelholz-Röhrling (Pulveroboletus lignicola (KALLENB.) PILAT)
Hut:
Durchmesser bis 10cm, Farbe gold- bis rostbräunlich, Oberfläche veloutin bis filzig
Poren/Röhren:
Poren unregelmäßig, klein, eckig (zitronen-) bis goldgelb, später uneinheitlich rostfarbig; Farbe der
Röhren grünlich goldgelb; auf Druck schwach grünlichblau verfärbend; diese am Stiel deutlich herablaufend (!)
Stiel:
Abmessungen bis 10cm x 12mm (nach oben zu verdickend); Färbung goldgelb; Basis zuspitzend und
oft abgebogen, nach der Spitze zu abnehmend goldgelb filzig
Trama:
Wässerig-zitronengelb, bei Anschnitt Hutfleisch blauend
Geruch/Geschmack: Geruch schwach aromatisch (nach Pilzpulver?) / Geschmack säuerlich
Sporenpulverfarbe: Gelb- bis bräunlich-oliv

Abbildung 5:
Nadelholz-Röhrling (Pulveroboletus lignicola) auf Waldkiefer. Der Nadelholz-Braunporling (Phaeolus spadiceus) war auch da
in unmittelbarer Nähe
(Aufnahme: Willi Martinelli, Dietikon/Schweiz)

Nadelholz-Braunporling (Phaeolus spadiceus (PERS.: FR.) RAUSCHERT)
Hut:
Durchmesser bis 30cm, sehr vielgestaltig, manchmal unförmig-kissenartig, rundlich und eingedellt,
konzentrisch gefurcht oder wulstig, zunehmend brüchig; Oberseite rauhaarig, Färbung zunächst
schwefelgelb, später rostbraun bis fast schwarz
Poren/Röhren:
Poren um 1/3mm im Durchmesser, rundlich, eckig auch zerschlitzt, gelblich bis mittelbraun gefärbt
und auf Druck dunkelnd; die Röhren etwas am Stiel herablaufend
Stiel:
Abmessungen nicht genau festzulegen, im Verhältnis zum Hut kurz und gedrungen
Trama:
Jung safrangelb, alt dunkel rostbraun, faserig
Geruch/Geschmack: Dumpf
Sporenpulverfarbe: Strohgelblich

Abbildung 6:
Nadelholz-Braunporling (Phaeolus
spadiceus) auf dem Wurzelast einer
Kiefer in einem Heidekraut-Kiefernforst
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Der Nadelholzröhrling wächst gerne etwas entfernt vom Baum oder Baum-Stumpf auf
Wurzelästen. Als Substrate kommen in der Pfalz Kiefer, Strobe, Fichte, Lärche und
Douglasie in Frage. Oft treten die beiden angesprochenen Pilzarten zusammen auf. Es existieren Bildbelege verschiedener Autoren (von außerhalb der Pfalz), die den NadelholzRöhrling zusammen mit dem Braunporling zeigen. Es wurde auch schon die Frage aufgeworfen, ob Pulverobelutus lignicola der Vorläufer ist und damit die Funktion eines Substrat-Aufbereiters für den Nadelholz-Braunporling erfüllt?
Die zweifellos auffälligeren Reste dieser Pilz-Symbiose, nämlich solche des viel größeren
und länger ausdauernden Braunporlings konnten beim Auffinden des Nadelholz-Röhrlings
nicht immer (oder noch nicht?) nachgewiesen werden. Mit der Ansprache dieser Symbiose
an hiesiger Stelle, sollen Pilz-Interessierte in der Pfalz dazu angeregt werden, sich mit den
morphologischen Merkmalen des Nadelholz-Röhrlings vertraut zu machen und auf diese
phänologisch-chorologischen Tatbestände zu achten. Entsprechende Fundnachweise sollten dringend an den Autor (Waldstraße 11, 66953 Pirmasens) weitergegeben werden. Man
fragt sich nämlich, wie viele dieser seltenen Pilze schon als „Maronenröhrlinge“ oder gar
„Steinpilze“ in den Sammelkörben von Speisepilzsammlern gelandet sind.

Einige Fachbegriffe im Zusammenhang mit Pilzen
Pilze sind keine Pflanzen, sondern eine durch Gestalt, Aussehen, Zellbaustoffen, Ernährungsweise, Speicherstoffen usf. festgelegte durchaus eigenständige, aber in sich differente Organismengruppe, welche Ansprüche auf ein eigenes Naturreich erheben kann. Dass Pilze systematisch immer noch zu den Pflanzen gerechnet werden hat keine phyllogenetischen, sondern
wissenschaftshistorische Gründe.
Basidiocarp:

“Fruchtkörper“ der Basidiomyceten, deren Entwicklung unabhängig vom Zeitpunkt der Befruchtung im wesentlichen von Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Ernährung beeinflusst wird
Basidioma, Mz. Basidiomata: siehe Basidiocarp, jedoch eher bei resupinat und effuso-reflex wachsenden Arten gebraucht.
Carpophor:
Fruchtträger, besserer Ausdruck als Fruchtkörper, da dieser Begriff nicht exakt dem biologischen Sachverhalt entspricht
corticioid:
(von Cortex-Rinde) krustenförmig ausgebildete Basidiomata von Heterobasidiomycetidae und
Aphyllophorales
corticol:
die Rinde (Cortex) bewohnend, auf Baumrinde wachsend
effuso-reflex:
halbresupinat, hütig-abgebogen, krustenförmig mit abstehenden Hutkanten
halbresupinat:
siehe effuso-reflex
Hymenium:
Fruchthaut, Fruchtschicht, sporenerzeugende Schicht; Gewebeschicht aus fertilen Zellen (Basidien oder Asci), meist mit sterilen Zellen durchsetzt, z.B. Basidiolen, Hyphidien, Paraphysen,
Setae, Zystiden
Hymenophor:
Trägerschicht des Hymeniums, Vergrößerung der fertilen Oberfläche in Form von Röhren,
Lamellen, Poren, Stacheln oder Leisten, die von der Unterseite der Basidiomata herabhängt,
selten korallenartig aufgegliedert ist
lignicol:
das Holz bewohnend; streng genommen auf entrindetem Holz wachsend
Mykorrhiza:
„Pilzwurzel“, Symbiose von Pilzen an den Wurzeln Höherer Pflanzen (bei Bäumen meist ektatrophe Mykorrhiza
Mykozönose:
Pilzliche Lebensgemeinschaft; Vergesellschaftung verschiedener Arten von Pilzen in einer Lebensstätte (Mykotop)
pileat:
hutartig, hutförmig; auch konsolenförmig
resupinat:
umgekehrt, zurückgebogen; hymenialer Fruchtkörpertyp, meist flache holz- oder rindenbewohnende Fruchtkörper mit anliegendem (oder leicht abgehobenem) Rand
saprobisch:
mit Fäulnis in Zusammenhang stehend
Saprobiont:
von faulenden Substanzen lebender Organismus
Sapro-Parasit:
holzbewohnende Pilze, die zunächst noch ansitzende, tote Teile von Gehölzpflanzen besiedeln
und von dort aus in lebende Gewebe vordringen und dieses schädigen
saprotroph:
faulende organische Substanz als Nahrung nutzend
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Schwächeparasiten:
Synusien, Pilz-Synusien:

subericol:
Trama:
Wundparasiten:

parasitische Pilze, die vornehmlich Organismen befallen, welche in ihrer Abwehrkraft bereits
geschwächt sind
„Pilz-Vereine“, aufgrund standörtlicher Gegebenheiten gemeinsames Vorkommen von Pilzen
mit teilweise unterschiedlichen ökologischen Ansprüchen. Synusien verkörpern eine geringere
soziologische Rangstufe als Assoziationen
siehe corticol
„Fleisch“ von Pilzen
parasitische Pilze, die Pflanzen nur dann befallen können, wenn sie eine offene Wunde als
Eintrittsstelle vorfinden
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Pilz-Vergesellschaftungen und Folge-Pilze:
Nachtrag und Ergänzung
von Hans D. Zehfuß

Rotrandiger Baumschwamm auf Rotrandigem Baumschwamm
Fund aus dem Pfälzerwald (Kuriosität)
Ein „Nachfolgepilz“ besonderer Prägung zeigt ein Fund vom 22.08.2006 im Hundsbächel,
Nähe Heltersberg, MTB 6712/1.
Dort fand ich einen alten geschwärzten, aber noch gut erhaltenen Fruchtkörper des Rotrandigen Baumschwammes (Fomitopsis pinicola (SWARTZ: FR.) KARSTEN), dessen Hymenialseite fast vollständig von einem leuchtend ockergelben Überzug eingenommen wird. Im
Zentrum der Fläche sitzen einige relativ dicke, dachziegelig mit-/ineinander verwachsene,
weiße, juvenale Carpophore mit frisch feinsamtiger Oberseite. Ihre Ränder zeigten frisch
partiell Anflüge einer chromgelblichen Färbung. Die Größe der ganzen Agglomeration beträgt ca. 15 x 14 Zentimeter.
Holz ist nur mittelbar in Form eines angewitterten, daumengroßen Buchenast-Restes als
Anhaftung und Substrat des alten Fruchtkörpers vorhanden. Die jüngeren Carpophore
sind auf den bereits toten gewachsen. Die alten Pilz-Fruchtkörper stellen also faktisch das
Substrat für die jüngeren dar.
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Abbildung 7:
Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis
pinicola) – Oberseite, Fruchtkörper an
einem Buchenästchen angewachsen

Abbildung 8:
Hymenialseite des Rotrandigen Baumschwammes, eingenommen von einem
ockergelben, hyphigen Überzug und
jungen Carpophoren der gleichen Art

Der Umstand, dass diese in ihrer Raum-Orientierung anders angelegt sind als der Unterlage-Fruchtkörper, erklärt sich aus dessen Lageänderung seit seiner Entstehung; zudem
daraus, weil auch teilpileate – d.h. hufförmige – Carpophore ausbildende Pilzarten das Bestreben haben, ihre Hymenialschichten stets zum Erdmittelpunkt hin auszurichten. Dies
bezeichnet man als positiv geotropisches Wachstum.
Eine Überprüfung der mikrostrukturellen Verhältnisse des Alt-Fruchtkörpers, wie der jungen und des orangegelben Überzuges (betreffend Hyphenarten, Trama-Aufbau,
Hymenium, Sporen etc.) durch H. Ostrow, Grub am Forst (Oberfranken) – dem ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank abstatte – hat deren Einheitlichkeit heraus gestellt.
Meines Wissens ist ein derartiges Gebilde bislang nirgends in der Literatur beschrieben;
auch nicht, dass eine zweite Generation von Carpophoren von Fomitopsis pinicola auf älteren, bereits in Verfall begriffenen (weiter) wachsen kann. Das beschriebene Objekt wird
als Beleg im Fungarium ZEHFUSS im Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum –
Bad Dürkheim deponiert.
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