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und wüch sig, so ist der unter suchte Baum in der Regel  sicher.
Man kann dann davon aus ge hen, dass der Wand stär ken auf -
weist, die aus rei chend bruch si cher sind.
Wenn es dem Fäu le pilz mit der Zeit  gelingt, in den Splint holz -
be reich ein zu drin gen und das Kam bium zu stö ren, wird hier -
durch das Wachs tum des Kam bi ums, und damit des Hol zes
und der Rinde im Schad be reich  gestört. Auf diese Weise ent -
ste hen die ers ten äußer lich erkenn ba ren Symp tome, die auf
eine Infek tion mit Holz zer stö ren den Pil zen hin deu ten.
Die im Stamm quer schnitt meist asym me tri sche Aus brei tung
der Pilz my ze lien ist von gro ßem Vor teil, weil  dadurch auch die
Ent ste hung der Symp tome punk tuell oder ein sei tig ein setzt.
Zwi schen dem Auf tre ten der ers ten Schad symp tome, die bei
fach ge rech ter Kon trolle früh zei tig gefun den wer den kön nen
und dem Ent ste hen einer ernst haf ten Beein träch ti gung der
Ver kehrs si cher heit, wel che zum sta ti schen Ver sa gen füh ren
kann, ver ge hen erfah rungs ge mäß Jahre. Bäume ent wi ckeln
bei nor ma lem Ver lauf einer Infek tion mit Holz zer stö ren den
Pil zen äußer lich erkenn bare Symp tome, lange bevor ein Scha -
den akut gefähr lich wird. Der Früh er ken nung die ser Symp -

tome und die  sichere Bewer tung von deren Ent wick lung
kommt somit bei der Durch füh rung von visuel len Baum kon -
trol len beson dere Bedeu tung zu.
Symp tome, die  direkt auf Fäu le schä den hin deu ten, las sen sich in
vier grund sätz li che Typen ein tei len, die äußer lich sicht bar sind
(Abb. 21).

Rin den schä den

In allen Fäl len wird auf grund der Aus deh nung einer vor han -
de nen Fäule irgend wann auch die Rinde geschä digt, so dass
die Rin den schä den auf die Ent wick lung des Scha dens auf -
merk sam  machen

 Offene (sicht bare) Fäu len

Wird das Holz stärker abge baut und Splint und Rinde flächig
vom Pilz durchwachsen, kann sich die Rinde ablösen und es
entsteht eine offene Fäule. Offene Fäulen treten außerdem
im Bereich von Wunden auf, z. B. Astungen.
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Abb. 21 Schad symp tome

Abb. 22 Buche – Ein wand lun gen am Stamm fuß

Abb. 23 Buche – Wachs tums de fi zit am Stamm fuß
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Ein wal lungs fur chen

 Bestimmte Pilz ar ten (z. B. Brand krus ten pilz) besie deln das
Holz nicht flä chig, son dern deh nen sich „speer spit zen ar tig“
aus. Sie zer stö ren den Kam bium- und Rin den ge webe dabei
 zunächst punk tuell. Da der Baum wei ter  Zuwachs macht, die
Wun den aber nicht schlie ßen kann, ent ste hen mit der Zeit
Ein wal lungs fur chen ( Abb. 22).

Wachs tums de fi zit

Wenn sich die Myze lien dem Kam bium brei ter  nähern, ster ben
Rinde und Kam bium mehr flä chig ab. Dieser Pro zess ver läuft
im Nor mal fall so lang sam, dass es  zunächst zu einer Ein schrän -
kung der Kam bi um tä tig keit kommt. Die Jahr ringe wer den an
die sen Stel len sehr  schmal und all mäh lich kön nen die  Gewebe

in die sen Berei chen voll stän dig abster ben. Dabei  bleibt die
Rinde häu fig am Holz kör per haf ten und ver än dert ihre Struk -
tur häu fig kaum. Da die umlie gen den Berei che im Gegen satz
aber wei ter  Zuwachs bil den, ist der Schad be reich nach eini ger
Zeit gegen ü ber den gesun den Berei chen im Wachs tum zurück -
ge blie ben und wird als Wachs tums de fi zit erkenn bar (Abb. 23).

Wund ge webe (Kal lus)

Neben der Aus deh nung des  Befalls ist für die Beur tei lung
auch die Aus prä gung der Wun drän der von Bedeu tung.  Vitale
Bäume bil den deut li che Abgren zun gen zu den geschä dig ten
Berei chen. Bei geschwäch ten Bäu men wer den die Wun drän -
der zer stört und eine  Grenze zwi schen gesun den und kran ken
Rin den- und Holz par tien ist nicht mehr vor han den.

Abb. 25 Schadsymptome im 
Stammfußbereich

Abb. 24 Fäu leent wick lung im Stock- und Wur zel be reich

 Schnitt durch den Stamm fuß

Quer schnitt durch den Stamm in 05 m Höhe

Quer schnitt durch den Stamm fu ßauf Erd ni veau

Auf sicht auf den Stamm fuß be reich



Rinde nach außen und bil det durch zen tri fu ga les Wachs tum
die Stro mata auf der Ober flä che (Abb. 52), dass die Form der
Frucht kör per durch die Rin den struk tur  bedingt ist, zeigt z. B.
Hypo xy lon fus cum (28), das auf Rinde halb ku ge lig, auf nack -
tem Holz flach krus ten för mig fruk ti fi ziert. Auch die cha rak te -
ris ti sche Wal zen form von Hypo xy lon mul ti forme Frucht kör -
pern ist auf die quer auf rei ßende Bir ken rinde zurück zu füh ren.
Auf nack tem Holz ent ste hen unre gel mä ßige Frucht kör per.

Auch bei eini gen Cor ti ci a ceen wird der Frucht kör per nach Zer -
set zung von Tei len des Bas tes und Hol zes unter der ver kork -
ten Außen rinde ange legt. Diese wird dann durch Anschwel -
len des wachs ar ti gen Frucht kör pers (Vuil le mi nia come dens,
51, Abb. 39) oder auch mit Hilfe von zusätz li chen kur zen
„Stemm zap fen“ (Penio phora laeta, 50) abge sprengt („Rin -
den spren ger“).
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Abb. 38–55 Frucht kör per ty pen von Holz bewoh nen den Pil zen

38 Rin den pilz (Cor ti ci a ceae) – 39 Rin den spren gen der Pilz (Vuil le mi nia) – 40 Halb re su pi na ter Pilz – 41 Kon so len-för mi ger, ein jäh ri ger 
Por ling – 42 Halb re su pi na ter Por ling – 43 Ein jäh rig-über win tern der Por ling mit Cor tex – 44 Resu pi na ter Por ling – 45 Mehr jäh ri ger 
Por ling mit geschich te ten Röh ren – 46 Gal lert pilz (Exi dia trun cata) – 47 Gal lert pilz (Exi dia glan du losa) – 48 Pus tel för mi ger Pilz 
(Nec tria cin na ba rina) – 49  Kleine Becher linge (Helo ti a ceae) – 50 Pyre no my ce ten- Stroma aus Rinde her vor bre chend (Dia try pella 
quer cina) – 51 Auf rech tes  Stroma (Xyla ria hypo xy lon)  52 Kuge li ges  Stroma ober halb der Rinde (Hypo xy lon fra gi forme) – 53 Zen tral-
gestiel ter Blät ter pilz an Holz – 54 Exzen trisch gestiel ter Blät ter pilz (Pleu ro tus) – 55 Stiel los ansit zen der Blät ter pilz (Cre pi do tus).
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R E I C H  P I L Z E

Abtei lung: ASCO  MY  COTA
Sub phy lum Pezi zo my co tina 
(for merly Euas co my ce tes)

 K l a s s e :  Pezi zo my ce tes
Ord nung: Pezi za les
Fami lie: Pezi za ceae
Gat tung:  Peziza
Fami lie.: Hel vel la ceae
Gat tung: Gyro mitra
Fami lie: Pyro ne ma ta ceae
Gat tung: Scu tel li nia
Fami lie: Sar cos cy pha ceae
Gat tung: Sar cos cy pha

 K l a s s e :  Orbi lio my ce tes
Fami lie: Orbi li a ceae
Gat tung: Orbi lia

 K l a s s e :  Leo tio my ce tes
Ord nung: Helo ti a les
Fami lie: Helo ti a ceae
Gat tun gen: Neo bul ga ria, Bul ga ria, 

Asco co ryne, Asco tre mella, 
Bis po rella, Cudo niella, 
Poly des mia, Hyme nos cy phus

Fami lie: Hya los cy pha ceae
Gat tun gen: Lach nel lula, Dasys cy phus
Ord nung: Erysi pha les
Fami lie: Erysi pha ceae
Gat tun gen: Erysi phe, Micros phaera

 K l a s s e :  Sor da rio my ce tes
Unter klasse: Sor da rio my ce ti dae
Ord nung: Sor da ri a les
Fami lie: Sor da ri a ceae
Fami lie: Nitsch ki a ceae
Gat tun gen: Ber tia, Nitsch kia
Ord nung: Ophios to ma ta les
Fami lie: Ophios to ma ta ceae
Ord nung: Dia por tha les
Fami lie: Dia por tha ceae
Gat tung: Melo gramma
Unter klasse: Hypo cre o my ce ti dae
Ord nung: Hypo cre a les
Fami lie: Nec tri a ceae
Gat tun gen: Nec tria, Cos mos pora, 

Gib be rella
Fami lie: Hypo cre a ceae
Gat tun gen: Hypo crea, Hypo cre op sis, 

Hypo my ces
Fami lie: Bio nec tri a ceae
Gat tun gen: Bio nec tria, Nec triop sis
Unter klasse: Xyla rio my ce ti dae
Ord nung: Xyla ri a les
Fami lie: Xyla ri a ceae
Gat tun gen: Xyla ria, Hypo xy lon, 

Kretz schma ria, Dal di nia
Fami lie: Dia try pa ceae
Gat tun gen: Dia trype, Dia try pella, 

Qua ter na ria

Abtei lung: BASI  DIO  MY  COTA

 K l a s s e :  Hete ro ba si dio my ce tes
Ord nung: Dacry my ce ta les
Fami lie: Dacry my ce ta ceae
Gat tun gen: Dacry my ces, Calo cera
Ord nung: Tre mel la les
Fami lie: Tre mel la ceae
Gat tun gen: Tre mella, Exi dia, 

Pseu do hyd num
Ord nung: Auri cu la ri a les
Fami lie: Auri cu la ri a ceae
Gat tung: Hir ne ola, Auri cu la ria

 K l a s s e :  Homo ba si dio my ce tes
Ord nung: Aphyl lo pho ra les s. lato
Fami lie: Cla vi co ro na ceae
Gat tung: Cla vi co rona
Fami lie: Spa ras si da ceae
Gat tung: Spa ras sis
Fami lie: Cor ti ci a ceae s. lato
Gat tun gen: Penio phora, Vuil le mi nia, Myco-

a cia, Hyphod erma, Hypho-
don tia, Cyti dia, Tre chis pora, 
Meru lius, Phle bia, Aleu ro dis cus, 
Laxi tex tum, Schi zo pora

Fami lie: Stec che ri na ceae
Gat tung: Stec cher i num, Irpex (vgl. 

auch Jung huh nia)
Fami lie: Poly po ra ceae s. lato 

(Pori a ceae s. lato)
Gat tun gen: Rigi do po rus, Pos tia, Ceri po ria,

Jung huh nia, Meru liop sis, Tyro-
myces s. lato, Aur an ti po rus, Ha-
pa lo pi lus, Lae ti po rus, Gri fola, 
Meri pi lus, Abor ti po rus, Tri cha-
p tum, Bjer kan dera, Pip to po rus,
Dicho mi tus, Daeda lea, Daeda -
le op sis, Trame tes s. lato, Datro- 
nia, Len zi tes, Pyc no po rus, 
Gloe o phyl lum, Ischno derma, 
Fomes, Lari ci fo mes, Fomit-
opsis, Antro dia, Phae o lus

Fami lie: Ganod er ma ta ceae
Gat tung: Ganod erma
Fami lie: Poly po ra ceae s.  stricto
Gat tun gen: Poly po rus, Len ti nus, Pleu ro tus
Ord nung: Hyme no chae ta les
Fami lie: Hyme no chae ta ceae
Gat tun gen: Hyme no chaete, Phel li nus, 

Inono tus, Onnia
Ord nung: Aga ri ca les
Fami lie: Tri cho lo ma ta ceae
Gat tun gen: Panel lus, Armil la ria, Oudem an- 

siella, Col ly bia, Mega col ly bia, 
Tri cho for nop sis, Maras mius, 
Maras miel lus, Microm phale, 
Xerom pha lina,  Mycena

Fami lie: Plu te a ceae
Gat tun gen: Plu teus, Vol va riella
Fami lie: Ento lo ma ta ceae

Gat tung: Ento loma
Fami lie: Cor ti na ri a ceae
Gat tung: Gym no pi lus
Fami lie: Stro pha ri a ceae
Gat tun gen: Pho liota, Stro pha ria, 

Kueh ner o my ces, Hypho loma
Fami lie: Copri na ceae
Gat tun gen: Copri nus, Psa thy rella
Fami lie: Fis tu li na ceae
Gat tung: Fis tu lina
Fami lie: Schi zo phyl la ceae
Gat tung: Schi zo phyl lum
Fami lie: Lycop er da ceae
Gat tung: Lycop er don
Fami lie: Meruliaceae
Gat tun gen: Cylin dro ba si dium, 

Chon dros te reum
Ord nung: Bole ta les
Fami lie: Paxil la ceae
Gat tung: Tapi nella, Paxil lus
Fami lie: Conio pho ra ceae
Gat tun gen: Ser pula, Conio phora
Ord nung: Rus su la les
Fami lie: Auris cal pi a ceae
Gat tun gen: Glo io don, Auris cal pium
Fami lie: Len ti nel la ceae
Gat tung: Len ti nel lus
Fami lie: Heri ci a ceae
Gat tun gen: Heri cium, Den ti pel lis
Fami lie: Ste re a ceae
Gat tun gen: Ste reum, Amy los te reum, 

Xylo bo lus
Fami lie: Bon dar ze wi a ceae
Gat tung: Bon dar ze wia, Hete ro ba si dion

Unter klasse: Gas ter o my ce ti dae
Ord nung: Nidu la ri a les
Fami lie: Sphae ro bo la ceae
Gat tung: Sphae ro bo lus
Fami lie: Nidu la ri a ceae
Gat tun gen: Cru ci bu lum, Cya thus

Pilz ähn li che Pro to zoa
Abtei lung: MYXO  MY  COTA,

Schleim pilze

 K l a s s e :  Prostosteliomycetes
Ord nung: Ceratiomyxaceae
Fami lie: Cera tio my xa ceae
Gat tung: Cera tio myxa

 K l a s s e :  Myxo my ce tes
Ord nung: Lice a les
Gat tun gen: Dic ty di ae tha lium, Lyco gala, 

Reti cu la ria (Enter i dium)
Ord nung: Tri chi a les
Gat tun gen: Arcy ria, Tri chia
Ord nung: Ste mo ni ta les
Gat tun gen: Ste mo ni tis
Ord nung: Phy sa ra les
Gat tun gen:  Fuligo, Leo car pus, Bad ha mia



Der Frucht kör per der Arten der Pezi za les (Ascus mit
 Deckel) und Helo ti a les (Ascus unge de ckelt) ist ein nach
außen offe nes Apo the cium (Abb. 57). Bei den meis ten
Arten ist der Frucht kör per  becher- oder schüs sel för mig,
das Hyme nium klei det die Innen seite des  Bechers aus.
Man fasst diese Pilze auch als Dis co my ce ten zusam men
(Bild 214). Bei den Mor cheln, Lor cheln, Erd zun gen ar ti gen
u. a. liegt das Hyme nium auf der Außen seite des auf ge -
wölb ten oder auf ge fal te ten, oft gestiel ten Frucht kör pers.
Die Bischofs mütze  gehört zur Gat tung Gyro mitra (Fam.
Hel vel la ceae), die gefähr li che Gift pilze ent hält, und ist
daher ein wenig ver däch tig. Sie  sollte schon wegen ihrer
Sel ten heit nicht gesam melt wer den. Die Bischofs mütze

wird etwa 10-15 cm hoch. Ihr zimt- bis kas ta nien brau ner
Hut ist oft durch sat tel för mige Ein tie fun gen in drei auf -
recht ste hende Zip fel  geteilt und  ähnelt dann einer Mitra,
der Kopf be de ckung eines  Bischofs. In ande ren Fäl len ist
der Hut auch unre gel mä ßig gefal tet. Der weiße bis blass -
vio lette Stiel ist zäh lich,  fester als der zer brech li che Hut.
Die Bischofs mütze fruch tet im  Herbst sehr zer streut über -
wie gend in Nadel wäl dern, beson ders bei Fich ten, gern an
ver rot ten den braun fau len Stümp fen oder auf Humus, der
viel Lig nin ent hält. Gele gent lich  trifft man sie auch auf
Holz la ger plät zen, Brand stel len u. a. außer halb des Wal -
des.

Die Asco my ce ten oder Schlauch pilze (Bild 1–30) besit zen Spo ren erzeu gende Zel len, die Asci
(Ein zahl Ascus), in der Form von lan gen Schläu chen, in denen in der Regel je acht Spo ren
ent hal ten sind, oft auf ge reiht wie die Erb sen in einer Hülse (Abb. 58). Die Asci ste hen dicht
bei sam men und bil den zusam men mit faden för mi gen, ste ri len Zwi schen zel len, den so

 genannte Para phy sen, ein geschlos se nes Hyme nium. Im Ascus wer den nach Ver schmel zung von zwei ver schie den ge -
schlecht li chen Ker nen und drei anschlie ßen den Tei lun gen acht Spo ren von  jeweils cha rak te ris ti scher Form und Größe
gebil det. Sie wer den bei der Reife meist aktiv abge schos sen. Bei plötz li cher Erwär mung, z. B. wenn man eine Bischofs -
mütze, Lor chel oder einen gro ßen Becher ling in die Sonne  bringt oder  anhaucht, kön nen die Spo ren in sol cher Menge
gleich zei tig aus ge schleu dert wer den, dass man ein wei ßes Rauch wölk chen zu sehen  glaubt.

Asco my cota

Bischofs mütze, Gyro mitra  infula (Schaef fer : Fr.) Quél.1

Auf mor schen Laub holz stäm men fin det man im Som mer
und  Herbst den Kurz stie li gen Becher ling. Die Frucht kör -
per erschei nen ein zeln oder gesel lig, wer den 3–6–9 cm
groß und sind mit einem kur zen und  dicken, bis 1 cm lan -
gen,  gefurcht-geripp ten Stiel in das mor sche Holz ein ge -
senkt. Junge Frucht kör per sind tief becher för mig mit
nach innen umge bo ge nem Rand, außen  anfangs mit
geschlos se nem wei ßem Filz  bedeckt, spä ter mit mehr
locke rem, klei i gem Über zug. Das Hyme nium auf der
Innen seite des  Bechers ist ocker gelb bis ocker braun
 gefärbt. Beim Älter wer den ver brei tert sich der  Becher,
wobei der Rand ein reißt.  Zuletzt ist er oft ver flacht bis
aus ge brei tet.
Die Gat tung  Peziza ent hält die meis ten der grö ße ren
Becher linge, aber auch meh rere  kleine P. micro pus  gehört
zu einer  Gruppe von ein an der sehr ähn li chen gro ßen
Arten, deren Spo ren  glatte Wände und keine Öltrop fen
ent hal ten. Diese Arten sind nicht  leicht zu unter schei den.
Nach M.  Svrzzek (1970) ist für diese an mor schem Laub -
holz, sel ten Nadel holz, vor kom mende Art der Name 

P. micro pus zu ver wen den. Der Pilz wurde frü her meist 
P. rep anda Pers. : Fr.  genannt.
Der am Boden lie gende Ast, auf dem die abge bil de ten
Frucht kör per wach sen,  stammt von einer mäch ti gen
Buche, die vom Zun der schwamm (Fomes fomen ta rius,
120) ange grif fen und schließ lich umge bro chen war. Zu
den Pil zen, die das mor sche, mit den Hän den zer reiß bare
Holz noch aus nüt zen kön nen,  gehört P. micro pus.  Rechts
neben den Pil zen sieht man die Reste des fase ri gen, weiß -
fau len Hol zes. Der auf fäl lige rosa Schleim pilz Lyco gala
epi den drum (211) beglei tet sie.
 Ebenso wie die Schleim pilze bauen die  Peziza-Arten das
Holz, auf dem sie vor kom men, nicht ab, son dern ernäh ren
sich von orga ni schen  Resten jeg li cher Art, die unter ande -
rem nach dem Abster ben der eigent li chen Holz zers tö rer
bei deren Zer set zung frei wer den. Ganz ähn li che Bedin -
gun gen sind z. B. auch in feuch ten oder unge pfleg ten
Gebäu den anzu tref fen, so dass diese Pilze eben falls häu -
fig hin ter Tape ten, an Mau er rit zen und ähn li chen Stand -
or ten vor kom men.

Kurz stie li ger Becher ling,  Peziza micro pus Pers. : Fr.2



Bischofs mütze, Gyro mitra  infula, 3/4 x nat. Gr. 1

Kurz stie li ger Becher ling,  Peziza micro pus, 3/4 x nat. Gr.2



Der über all häu fige Laub holz-Hörn ling ist auf dem Bild
ver grö ßert wie der ge ge ben, seine Frucht kör per wer den
meist nur 1–1,5 cm hoch und wenig über 1 mm breit. Sie
wach sen gesel lig, scha ren weise ver streut über die Rinde
von lie gen den Ästen und gefäll ten Stäm men der ver schie -
dens ten Laub bäume, gele gent lich auch büsche lig, wenn
meh rere Ein zel pilze aus einer Rin den spalte heraus kom -
men wie die üppig ent wi ckel ten Exem plare auf dem Bild.
Der ein zelne Frucht kör per ist zylin drisch oder spin del för -
mig, in eine  Spitze aus lau fend, gele gent lich auch oben
gega belt oder etwas ver brei tert. Eine Abgren zung zwi -
schen dem Stiel und dem fer ti len, Spo ren erzeu gen den
Teil ist beim fri schen Pilz kaum erkenn bar, sie wird bis wei -

len bei tro cke nen Pil zen deut li cher. Die Kon sis tenz ist zäh
gela ti nös, die Farbe gelb bis oran ge gelb.
Die Spo ren sind bei die ser Art 7,2–9,75 x 3,2–3,75 µm
groß, sie bekom men bei der Reife nur eine Quer wand.
Gele gent lich fin det man im Spät herbst sehr ähn lich aus se -
hende Frucht kör per auf Nadel holz. In sol chen Fäl len kann
es sich um  andere  kleine Arten han deln, beson ders um
Calo cera fur cata (Fr. : Fr.) Fr., deren bis 1 cm hohe gelbe
Frucht kör per meist ein fach zylin drisch, gele gent lich auch
zwei- oder drei spit zig sind. Die Spo ren sind etwas grö ßer
als bei C. cor nea, 8–13 x 3,2–4,2 µm, im Alter mit 1–3 Quer -
wän den (vgl. Reid 1974).

Laub holz-Hörn ling, Calo cera cor nea ( Batsch: Fr.) Fr.32 

Die Basi dien- oder Stän der pilze, Basi dio my ce ten, zu denen die meis ten Pilze in die sem Buch
gehö ren (Bild 31–210), haben als Spo ren erzeu gende Zelle die Basi die, sie ent spricht dem
Ascus bei den  Schlauch-Pil zen (vgl. bei Bild 1). In der Basi die fol gen in der Regel auf eine
Kern ver schmel zung zwei Rei fe tei lun gen. Die Toch ter kerne wan dern durch kurze Aus -

wüchse am Gip fel der Basi die, die Ste rig men (meist vier)  hinaus und bil den am Ende die Basi dios po ren (Abb. 98). Die
Basi dien sind sehr ver schie den  gebaut und ein wich ti ges Merk mal für die sys te ma ti sche Ein tei lung.
Die erste der bei den gro ßen Grup pen der Basi dio my ce ten wur den oft als Hete ro ba si dio my ce ten (Bild 31–39) zusam men -
ge fasst. Sie unter schei den sich von den Homo ba si dio my ce tes (vgl. S. 76) durch den Auf bau ihrer Basi dien.
Bei den Dacry my ce ta les (Bild 31–34), die frü her in die Nähe der Tre mel la les  gestellt wur den, ist die Basi die nicht  geteilt
und  besteht aus einem zylin dri schen Stiel mit zwei lan gen Ästen, auf deren Spit zen an kur zen Ste rig men je eine Spore
gebil det wird („Stimm ga bel ba si die“, Abb. 96). Die Dacry my ce ta les stel len daher eine  eigene Ent wick lungs reihe dar.
Bei den Phrag mo ba si dio my ce ti dae (Tre mel la les und Auri cu la ri a les, Bild 35–39) ist die Basi die durch Längs- oder Quer -
wände  geteilt. Die längs ge teil ten Basi dien von Exi dia gehö ren  jedoch näher zu den Auri cu la ri a les.

Basi dio my cota 

Die Gat tun gen Calo cera, Hörn linge (31, 32) und Dacry my -
ces, Gal lert trä nen (33, 34) gehö ren zur Ord nung Dacry my -
ce ta les. Die Frucht kör per sind gal ler tig oder knor pe lig-
zäh lich und durch Caro ti no ide gelb oder oran ge gelb
 gefärbt. Die Frucht kör per der Dacry my ce ta les errei chen
ihre höch ste Dif fe ren zie rung in den cla va rioi den Hörn lin -
gen (Calo cera).
Der Kle brige Hörn ling ist einer der häu fig sten Pilze an
Stümp fen von Nadel höl zern. Der Frucht kör per wird meist
3–7 cm hoch, sel ten noch grö ßer. Von einer kur zen weiß
fil zi gen Basis, die oft in eine lange, zähe „Wur zel“ in den
Holz spal ten ver län gert ist, ver zweigt er sich wie der holt
dicho tom (zwei ga be lig), wobei ein strauch för mi ger, gold-

bis oran ge gel ber Frucht kör per ent steht. Die Zwei ga be lig -
keit ist noch in den Ast spit zen in Form kur zer Gabel zähne
erkenn bar. Der Frucht kör per ist zäh, bei feuch tem Wet ter
schmie rig-schlüp frig und oft nur mit Mühe vom Holz
abzu pflü cken. Die ellip so i den Spo ren sind 9–10 x 3,5–4
µm groß, sie sind bei der Reife durch eine Quer wand
 geteilt. Bei der Kei mung wer den meist  kleine kuge lige
Mik ro ko ni dien an der Spore gebil det.
Der Frucht kör per des Pil zes  ähnelt im Aus se hen sehr
einem wenn auch klei nen Koral len pilz oder „Zie gen bart“
und wird auch von vie len Pilz samm lern bis wei len als sol -
cher gesam melt und geges sen,  obwohl er geschmack los,
knor pe lig und  schwer ver dau lich ist.

Kle bri ger Hörn ling, Calo cera vis cosa (Pers. : Fr.) Fr.31 



Kle bri ger Hörn ling, Calo cera vis cosa, 11/2 x nat. Gr.31

Laub holz-Hörn ling, Calo cera comea, 31/2 x nat. Gr.32
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31/2 x nat. Gr. – Der kos mo po li ti sche, viel leicht häu fig ste
aller Schleim pilze  weicht von allen ande ren euro pä i schen
Arten ab durch Bil dung der Spo ren an win zi gen Stiel chen
außen (exo gen) an den aus weiß li chen, auf rech ten, bis -

wei len ver zweig ten Säu len beste hen den Frucht kör pern.
Spo ren meist ellip soid, 10–13 x 6–7 µm. Schon vom Mai ab
bis zum Früh herbst auf feuch tem, mor schem Holz; nach
Regen oft in Mas sen.

Cera tio myxa fru ti cu losa, (Müll.) Macbr.213

1/2 x nat. Gr. – Durch ihre sehr gro ßen, bis wei len 8–10 cm
lan gen, kis sen för mi gen, sil brig wei ßen Aetha lien sehr
auf fal lende Art. Das Aetha lium steht hier kurz vor dem

Auf rei ßen, die dun klen Spo ren schim mern fle cken weise
durch. Nicht sel ten meist von Ende April bis Juni, auf
toten Laub holz stäm men, gern an Erlen.

Reti cu la ria lycop er don, (Bull.)214

3/4 nat. Gr. – Sehr auf fal lend durch die meist leb haft gel -
ben Plas mo dien (auf dem Bild noch krie chend, mit Strän -
gen), die zu oft gro ßen, kis sen för mi gen, gel ben oder wei -
ßen Aetha lien mit schwar zen Spo ren zusam men flie ßen.

Auf mor schem Holz, auch Moo sen,  Nadeln u. a. am Wald -
bo den. Oft auf die höch sten Stel len des Sub strats hinauf -
krie chend. Einer der häu fig sten Schleim pilze. 

 Fuligo sep tica, (L.) Wig gers, Loh blüte215

6 x nat. Gr. – Die brau nen, kurz-zylin dri schen, ein ge drückt fast
boh nen för mi gen Spo ran gien, mit Stiel chen einem Hypo thal -
lus ent sprin gend, wer den bis etwa 2 mm lang. Die Peri die ist

glatt, glän zend und zer brech lich, die schwar zen Spo ren sind
kuge lig, grob war zig. Plas mo dium oran ge gelb. Die Art lebt
auf totem Laub, Moo sen, Äst chen und mor schem Holz.

Leo car pus fra gi lis, (Dick son) Rostk., Löwen frücht chen216

21/2 x nat. Gr. – Ein reiz vol les Über gangs sta dium zwi schen
dem rosa Plas mo dium und den Spo ran gien. Die Frucht kör -
per sind  gestielt, etwa 1 mm lang, auf dem Bild noch

weich, innen schlei mig, mit der roten Plas mo di um farbe.
Aus ihnen ent ste hen bin nen weni gen Tagen reife, bir nen -
för mige Spo ran gien mit ocker gel ben, häu ti gen Peri dien.

Tri chia deci piens, (Pers.) Macbr.217

31/2 x nat. Gr. – Aus wäs se rig-wei ßem bis gelb li chem Plas -
mo dium ent wi ckeln sich die dicht  gedrängt ste hen den,
meist gel ben, bis 1 mm brei ten und 2 mm hohen Spo ran -

gien. Im Bild links heraus quel lende, mit leb haft gel ben
Spo ren  bestäubte Capil li tium- Fasern,  rechts die ent leer ten,
an Bie nen wa ben erin nern den Basal teile der Spo ran gien.

Tri chia favo gi nea, ( Batsch) Pers.218

21/2 x nat. Gr. – Die rei fen, bläu lich- grauen, auch vio lett iri -
sie ren den, an Wein trau ben erin nern den Spo ran gien hän -
gen büschel weise an dün nen, strang ar ti gen Stiel chen,
Aus wüch sen des röt lich-brau nen Hypo thal lus. Sie ent ste -

hen aus einem gel bem Plas mo dium und wach sen häu fig
an der Unter seite lie gen der Äste und  Stämme, gern auf
alten Cor ti ci a ceen u. a., auch in der Bodens treu.

Bad ha mia utri cu la ris, (Bull.) Berk.219

Nat. Gr. – Die zier li chen, lang zylin dri schen, rost brau nen,
1–2 cm lan gen, dicht  gedrängt wach sen den Spo ran gien
auf glän zend schwar zen Stiel chen ent wi ckeln sich rasch,

in 1–2 Tagen, aus einem wei ßen, schlei mi gen Plas mo -
dium. Es gibt wei tere ähn li che Arten sol cher „Faden -
stäub chen“.

Ste mo ni tis axi fera, (Bull.) Macbr. (S. fer ru gi nea  Ehrenb.)220
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