
tiber die finnischen Art en und VarieUi ten 

der Gattung Xeromphalina Kuhner & Maire 

E. Veikko A~. Hintikl:a 

Die Gattung Xeromphalina wurde im J ahr 
1934 von R . K ii h n e r und R. l\1 a i r e 
von den Gattungen lvfarasmius und Omphalia 
getrennt. Sie erinnert an die Marasmius
Arten in der zahen Beschaffenheit des Frucht
korpers und den amyloiden Sporen, wahrend 
die Form des Pilzes mehr omphalioid mit 
herablaufenden Lamellen ist. Charakteristisch 
fur die Gattung ist auch das rostbraune, 
membranare Pigment und der ebenso ge
farbte Myzelfilz an der Stielbasis. 

In Europa werden zu dieser Gattung im 
allgemeinen drei Arten, X. cauticinalis (With . 
ex Fr.) Kuhn. & Maire, X. Cornui (Quel.) 
Favre und X. campanc:lla (Batsch ex Fr.) 
R. Maire gezahlt (Pi 1 at 1951, K ii h n e r 
& Romagnesi 1953, Moser 1955) . 
In Nordamerika ist die Gattung reichlicher 
vertreten. Nach Smiths (1953) Mono
graphie kennt man dort, die subtropischen 
Gebiete mitgerechnet, acht Arten. Unsere 
Kenntnisse tiber die finnischen Arten grun
den sich hauptsachlich auf die Werke 
Karstens (1879, 1889, u.a .), der aus 
Finnland nur die Art X. (Omphalia) campa
nella erwahnt. Als zweite Art wird (sodann 
X. cauticinalis von -S t e n 1 i d ( 194 7) ange
fuhrt. 

Die folgenden Notizen sind als eine kurze 

Ubersicht tiber die finnischen Arten beab
sichtigt. Meine eigenen Beobachtungen be
ziehen sich vorzugsweise auf die Umgebung 
von Korso (U), etwa 25 km N von Helsinki. 
Dazu habe ich die Gelegenheit gehabt, die 
in den Herbarien der Universitat Helsinki 
(HMF) und der Forstlichen Forschungsan
stalts (RIFF) in Helsinki befindlichen Belege 
durchzusehen. Abkurzungen : P. \ . K. -
P. A. Karsten, V. K. - Viljo Kujala, P. M. 
- Peitsa Mikola, W. N. - Wolmar Nyberg, 
A. T. - Arthur Thesleff, R . T. - Risto 
Tuomikoski. 

Xeromphalina cauticinalis (With. ex Fr.) 
Kuhner & Maire 

Syn. Marasmius cauticinalis vVith. ex Fr. - M aras
mius julvobulbillasus Rob. Fries 

Smith 1953, p. 77-79. 

Charakteristisch fi.ir diese Art ist u. a. der 
rost- oder gelbbraune, halbkugelige Hut, die 
weit herablaufenden Lamellen und der 
schwarzbraune, gelbbereifte Stiel, dessen 
basaler Myzelfilz oft mit dunnen schwarzen 
Rhizomorphen versehen ist. Von mikro
skopischen Merkmalen mag das Fehlen von 
Zystiden sowohl an den Lamellen als am 
Stiel, die krausen, bisweilen verzweigten 
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Abb. I. Haare an der Oberflache des Stiels von 
X. cauticinalis. Vergr. 450 X . 

gelblichen Haaren am Stiele (Abb. 1) sowie 
die deutliche Rotung des F1eisches und 
besonders des Lamellen-Tramas in KOH. 

Die Art wachst nach meinen Beobachtun
gen auf moosbedeckten morschen Zweigen 
und auf Nade1ho1zstreu, einma1 habe ich sie 
auch auf einem alten Baumstumpf und auf 
dem Boden darundherum gefunden. Die 
Fruchtkorper entwickeln sich im Spatsommer 
und Herbst. 

In Finnland in den siidlichen Teilen des 
Landes: 

A. Lemland (S ten 1 i d 1947, p. 84) . - V . 
Bromarv, Solbole (R. T. HMF) . - U . Espoo, 
K asabergund Bodom (R. T. H MF) ; Tuomarila (P.M. 
HIFF). Helsinki , Kopparberg (R . T . HMF) ; 
Vestersundom (R . T . H t>.IF). H yvinkiia, Helle 
(R. T . HMF, V . K. HIFF) . Porvoo (W. N . HMF). 
Elimaki, Mustila (S c h u 1m ann 1955, p. 26) . 
Kirchspiel Helsinki , K orso, einige Funde (\'erf.\. 
- EK. Viipuri , Liimatta (A. T. Hl'v1F, sub nom. 
Omphalia campand la ) . - EH. Tammela, Mustia la 
(P . • \. K . HMF, sub nom. 0 . campanella ). Loppi , 
Sajaniemi (R . T. HMFJ. 

In Skandinavien und Mitte1europa kommt 
die Art auch in Nade1wa1dern vor (F r i e s 
! 901, R i c k e n 1915, L u n d e I I & 
Nannfeldt 1934, Pilat 1951,Kiih
n e r & R o m a g n e s i 1953, M o s e r 
1955) . In Nordamcrika wachst sie g1eichfalls 
unter Nade1holzern, auf bodenliegendem 
morschen Ho1z von Pinus und Pseudotsuga und 
auch auf Sphagnum-Mooren und ist eine 
haufige Art in den nord1ichen Teilen des 
Felsengebirges und langs den Kiisten des 
Stillen Ozeans, in Michigan ist die A rt 
seltener (Smith 1953) . 

In Bezug auf einige Merkmale scheint die 
Art etwas zu variieren . So erwahnt z. B. 
M o s e r ( 1955), class frische Pi1ze einen 
angenehmen, Pirola-artigen Duft haben. Ein 
solcher wird aber von anderen Forschern 
nicht angegeben, und auch ich habe ihn 
nicht beobachten konnen . Anderseits ent
springen nur in den Beschreibungen von 
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M a i r e (1933) u11d K ii h n e r & R o
m a g n e s i ( 1953) die Rhizomorphen der 
Stielbasis hervor. 

Die Nomenklatur dieser Art ist ziemlich 
verworren, denn man hat die Name Jv[aras
mius cauticinalis oft mit M. caulicinalis ver
wechselt, we1cher man jetzt zu der Gattung 
Crinipellis zahlt. Dazu hat man oft mit 
Omphalia campanella var. badipus Fr. diese 
Art bezweckt. Aus diesem Grunde ersetzte 
R. F r i e s ( 1901) den N amen cauticinaliJ mit 
fulvobulbillosus, und somit diirfen diese als 
Synonyme11 angesehen werden (L u n d e 11 
& N an 11 f e 1 d t 1934, K ii h n e r & 
R o m a g 11 e s i 1953, S m i t h 1953, M o
s e r 1955) . J edoch weicht NI. fulvobulbillosus 
R . Fr. und auch der Pilz Rome II s (1907) , 
welche identische Formen zu sein schei11en, 
von M . cauticinaliJ Fr. damit ab, class der 
Hut genabelt ist (E . Fries 1863 : numquam 
umbilicatus), und der Basisfilz kraftiger 
entwickelt ist. Ob es zwei Arten, die u.a. 
auch im Dufte voneinander abweichen, wie 
Ingelstrom (1940) und Schul
m a n n ( 1950) anfiihren, lasst sich auf Grund 
des zur Verfiigung stehenden Materials nicht 
zu entscheiden. 

Xerornphalina campanella (Batsch ex Fr.) R . 
Maire 

Syn . Omphalia camjJanella Batsch ex Fr. 
Smith 1953, p . 80- 81. 

Hut l - 2 em, gewolbt - verflacht, oft 
gena belt, jung mit eingerolltem Rand, dunkel 
rot- bis gelbbraun, schwach gerieft, Lamellen 
blass gelblich, kurz herablaufend. Stiel etwa 
1 mm dick, oft clunkier als der Hut, rost
braun - schwarzbraun, matt feinhaarig , an 
der Basis oft eine rostbraune Haarzone. 
Zystiden an der Lamellenschneide reichlich, 
schmaler oder breiter spulformig, Pleurozys
tiden von gleicher Form auch vorhanden. 
Hutfleisch in KOH dunkelbraun. Stiel mit 
reichlichen Caulozystiden (Abb. 2), die 

Abb. 2. Caulozystiden von X. campanella. Vergr. 
400 X. 



stumpfer und breiter a1s die Chei1ozystiden 
sind, nur im untersten Abschnitt gelbliche 
Haare unter den Zystiden. 

Fruhling bis Spatherbst auf alten Fichten
und Kiefernstumpfen, wenigstens in den 
sud1ichen Teilen des Landes offenbar gemein. 

Karsten ( 1889, p. 94) : allgemein (Nyland
Lappland'. 

A. Lemlancl (S ten 1 i d 1947, p . 84) . Eckero 
(S c h u 1m a nn 1955, p . 20). - V. Korppoo 
(Eklund 1943, p. 16). Kaarina (M. Laurila 
HMF). Vihti, Tervalampi (P. M . RIFF). Parainen, 
Attu ( S c h u 1m ann op. c., p. 45). Lohja 
(S c h u I mann op. c., p. 52) . Karkkila, Tuorila 
(S c h u 1m a nn op. c., p. 55 ). - U. Espoo, 
Boclom (\ -. K. RIFF) . Helsinki, Kaarela (R. T. 
HMF) ; M ellunkyli (R. E. R u o t s a I o, HMF) ; 
Huopalahti (V. K. HIFF l ; Mjiilii (P. A. K . HMF). 
Tuusula, Ruotsinkyli (P. M. RIFF'; Nummenkvlii 
(E. H ii y r e n , HMF) . Elim:iki, Iviustila (S c h u 1-
m ann op. c., p. 26 ). Kirchsp. Helsinki , Korso, 
gemein (Verf. ) . - EK. Yiipuri (The s I c f f 1920, 
p. 43 ) . R aivola (A. T . HMF\ . - EH. Tammela 
(P. A. K. HMF\ . Lammi (S c h u I mann, op. c., 
p . 34) . 

Nach Singer (1951) kann diese Art 
fur einen Indikator des vermorschten Nade1-
ho1zes gelten, und ihre \ erbreitung in 
Europa scheint in grossen Zugen die der 
Nadelwalder zu widerspiegeln : in Mittel
europa kommt sie besonders in den Gebirgen 
vor (P i 1 a t 1951, M o s e r 1955), in 
D iinemark ist sie nach L a n g e ( 1936) 
sehr se1ten. In Nordamerika begegnet man 
ihr sowohl in USA a1s in Kanada allgemein 
auf morschem Nadelholz . 

Von den zahlreichen Varietaten (vgl. z.B. 
C e j p 1929) moge die Folgende erwahnt wer
den. 

Xerompahalina campanella var. myriadea 
(Kalchbr) 

Fries 1874, p. 162, Karsten 1879 p. 136. 

Blasser und kleiner als die Hauptform: 
Hut 5 - 8 mm, halbkugelig - gewolbt, mit 
etwas eingerolltem Rand, blass gelbbraun, 
in der Mitte etwas dunkler, am Rande oft 
sehr blass, sehr dunnfleischig. Lamellen 
b1assgelblich, abstehend ( 10 - 15 grosse La
mellen), weit herab1aufend und aderig 
miteinander verbunden. Stiel etwa 0,5 mm 
dick, fein-haarig, biswei1en etwas g1anzend, 
oben gelbbraun, unten dunkelbraun, Basisfilz 
oft sparlich entwickelt und blass gelblich. 
Die mikroskopischen Merkmale und das 
Vorkommen scheinen mit denen der Haupt-

form ubereinzustimmen. Seltener als die 
Hauptform. 

Karsten (1880, p. 21 ): in Fennia australi 
passim. 

U. Espoo, Domsby (N. MaIms t r ii m HMF). 
Helsinki, Haaga (R it v a R u o t sa I o, RIFF). 
Kirchsp. Helsinki, Korso, mehrere Funde (Verf.) 
- EK. Viipuri, Liimatta (A. T. HMF). - EH. 
Kytii (Tammela?, P. A. K. HMF) . Juupajoki, 
Hyytiala (Verf.) - EP. Siipyy (P. A. K. HMF, 
wahrscheinlich). 

Dass man diese Varietat als selbstandige 
Form betrachten kann, zeigen meines Er
achtens folgende Beobachtungen. Im Ok
tober 1955 traf ich in Korso in einer Bruch
moorsenke beide Formen auf demselben 
morschen Stumpf an, zum Teil untereinander 
wachsend, und sie waren deut1ich zu unter
scheiden. Besonders die Form und die Farbe 
der jungen Fruchtkorper und die Dicke des 
Stie1s variierten bei beiden Formen in engen 
Grenzen und waren unabhangig von ausseren 
Einfliissen deutlich verschieden. Auch ein 
anderes Mal habe ich die Formen auf 
einander genaherten Stumpfen angetroffen, 
und auch jetzt war der Unterschied in der 
Farbe schon aus mehreren Metern Ent
fernung zu erkennen. Jedenfalls durfte var. 
myriadea Kalchbr. keine einfache etwa durch 
Nahrungsmangel u. dgl. bedingte Hunger
form sein, denn sie kommt oft fast zu Hunder
ten auf demselben Stumpfe vor, und ander
seits kann man die Hauptform auch einzeln 
wachsen sehen. 

Auch die Reinku1turen zeigen k1eine 
Unterschiede. Im Herbst isolierte ich je einen 
Stamm der beiden Formen (mit Chlora1-
hydrat aus dem Stiele). Auf Hagem-Agar 
bildete die Hauptform im Dunkeln rostbraune 
membranartige F1ecken, und aus diesen 
wuchsen zah1reiche aufrechte braunliche 
Hyphenstrange hervor, dagegen b1ieb das 
Myzel der var. myriadea fast farblos und die 
Strangbildung war deutlich schwacher. Im 
Licht auf Hagem-Agar in Erlenmeyerkolben 
kultiviert, dem morsche Holzstiicke zugesetzt 
waren, verwandelte sich die Myzelfarbe bei 
beiden Formen in hell gelbbraun, jedoch 
war die Bildung von Myzelstrangen bei der 
Hauptform deutlich kraftiger und auch die 
Strange dicker. Beide Myzelien bildeten 
einige zum Teil deformierte Fruchtkorper, 
und zwar waren die der Hauptform deutlich 
grosser und lebhafter rostbraun als die -der 
var. myriadea. Weil aber die Bildung • der 

7 



Fruchtkorper nicht gleichzeitig erfolgte (bei 
der Hauptform wurden sie einige Monate 
fruher als bei der Varietat gebildet), konnen 
auch die veranderten Feuchtigkeits- und 
Belichtungsverhaltnisse zu den Unterschied 
beigetragen haben. 

Nach dem Obenangefuhrten ist es nun 
wahrscheinlich, class die Unterschiede in 
Far be und Grosse auf genotypischen Faktoren 
zuruckzuftihren sind. Weil man jedoch in 
der Natur oft Zwischenformen antrifft, bei 
denen es oft schwer zu entscheiden ist, 
welcher Form sie zuzuzahlen waren, durfte 
die Form hochstens als VarieUit zu bewerten 
se1n. 

Von den ubrigen Varietaten der X. 
campanella ist var. badipus Fr., deren wich
tigstes Merkmal die mit feuergelben Haaren 
besetzte Stielbasis ist, wahrscheinlich zum 
Teil nur als Modifikation zu betrachten, 
denn in den Reinkulturen waren die Myzel
strange an der Basis anfangs oft fast kahl, 
aber wahrend des Versuches bildeten sie oft 
allmahlich einen dichten rostbraunen Myzel
filz. 

Von den anderen Arten der Gattung ist 
bei uns wahrscheinlich auch X. Cornui 
(Quel.) Favre zu treffen. Diese ist der X. 
cauticinalis sehr ahnlich, kommt aber in 
Mooren vor. Prof. Dr. Risto Tuomi
k o ski (miindl.) hat in Pasila in den 
Aussenkanten von Helsinki (U) eine Form 
gesehen, die allen Anschein nach zu dieser 
Art gehort. Von den amerikanischen Arten 
sind X. K auffmanniana Smith und X. fraxino
phila Smith X. campanella und X . cauticinalis 
sehr ahnlich, aber wachsen auf morschem 
Laubholz bzw. auf Laubstreu. 

In diesem Zusammenhang mag erwahnt 
werden, class die Reinkultur der X. cauticinalis, 
was die Myzelstrange und die membranarti
gen Flecken betrifft, nach L i n d e b e r g s 
( 1944) Beschreibung sehr ahnlich der von 
X. campanella ist. In dieser Beziehung schlies
sen sich beide am nachsten an einige syste
matisch naheliegende Marasmius-Arten an, 
bei denen entsprechende Gebilde anzutreffen 
sind, aber meist von anderer Farbe (L i n
d e berg op. c.). Dagegen hat man solche 
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bei den untersuchten Omphalina- und Mycena
Arten nicht beobachten konnen (K ii h n e r 
1946, 1947, M i k o I a 1955). Im allge
meinen scheinen sie bei den Reinkulturen 
von Blatterpilzen ziemlich selten vorzu
kommen, so class dieses Kulturmerkmal fUr 
die Gattung als charakteristisch angesehen 
werden kann. 

In der obenerwahnten Kulturversuch war 
es moglich, auch einige Beobachtungen 
tiber die Entwicklung der Fruchtkorper zu 
machen, die nach S i n g e r ( 1951) unbe
kannt ist. Abb. 3 zeigt ein etwa 0,4 mm 

Abb. 3. Junger Hut von X. campanella. Vergr. 210 X . 

breites Entwicklungsstadium des Hutes. Das 
Hymenium beginnt als schmaler · Saum 
zwischen Hut und Stiel sich auszubilden, und 
die Oberflache beider ist mit zystidenartig 
erweiterten Hyphenenden bedeckt. Der Hut
rand war bei allen alteren Fruchtkorpern 
deutlich frei vom Stiele. Obwohl es mir 
nicht gelang, jungere Stadien zu finden, ist 
es jedoch wahrscheinlich, class die Frucht
korper bei X. campanella sich gymnokarp 
entwickeln. 

Es ist mir cine angenehme Pflicht , meinen Lehrer 
Prof. Dr. R i s t o T u o m i k o s k i fiir manche 
Ratschliige meinen besten Dank auszusprechen. 
Ebenso danke ich Kustos, Dr. phil. H . R o i -
v a i n e n fiir die Bereitstellung von Herbarproben 
im Botanischen Museum der Universitat Helsinki. 
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