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Summary. — Boletus permagnificus is described as a new species. It differs
from other European and American species of the sect. Luridi FR. in macro-
scopical and in microscopical characters as well. Boletus permagnificus, often
misidentified as Boletus frostii RÜSSEL, SO far has been found in France (Corsica)
and Italy (Sardinia, Piemont) always in association, with oaks.

Einleitung

Anläßlich einer Exkursion nach Sardinien im Oktober 1980,
gemeinsam mit italienischen Mykologen der „Gruppe G. BRESADOLA",
fanden wir nahe dem. Dorf Cannigione (Nordküste) eine auffallend
schöne, ± gänzlich rot gefärbte Boletus-Alt. Der Pilz wuchs in Grup-
pen, zum Teil büschelig, in einem als Viehweide genützten Kork-
eichenbestand. Eine genaue Nachsuche in dem mehrere Hektar
großen Areal erbrachte weitere Funde. Meist fanden wir „Nester"
von 4—5 Exemplaren, selten einzeln stehende Fruchtkörper. An
Kontaktstellen war eine beinahe schwarzblaue Verfärbung an allen
Teilen der Fruchtkörper zu bemerken. Ein gut entwickeltes, lang-
gezogenes, bis zur Stielbasis reichendes Netz erinnerte unter anderem
an Boletus luridus FB., während Farbe und Beschaffenheit der Hut-
haut eine gewisse Ähnlichkeit mit Boletus rhodopurpureus SMOTL.
zeigte. Schon am Fundort wurden wir uns einig, daß unser Pilz weder
mit den beiden letztgenannten, noch mit anderen uns bekannten
Arten der Sekt. Luridi identisch ist.

In der Dezember-Ausgabe 1980 des Bolletino del Gruppo micolo-
gico G. BRESADOLA erschien unser Pilz als Titelbild, irrtümlich als
Boletus flammans DICK & SNELL bezeichnet. Ein Vergleich mit der
Originalbeschreibung (DICK & SNELL, 1965) und den von mir inzwi-
schen ermittelten mikroskopischen Daten schlössen jedoch diese
Bestimmung aus. Boletus flammans wächst unter Fichte und Hem-
lockstanne, hat deutlich kleinere Sporen (Typus: 10,5—13/4—4,5 [im)
und eine von unserem Pilz verschiedene Huthaut- bzw. Trama-
struktur (ein Trichoderm aus durchschnittlich 4 — 5 (Ain breiten, in
i gleich dicke, regelmäßig verwobene Hyphen der Trama überge-
hend). In der Originalbeschreibung wird, das Hymenophor betref-
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fend, hervorgehoben: ". . ., without a yellow or orange-yellow mar-
ginal zone, . . . " — im deutlichen Gegensatz zu unserem Pilz (unter-
suchtes Material: Typus, BPI NO. 2436; BPI, NO. 2622; BPI, NO. 2529).
Auf Grund des zitierten Titelbildes langten zahlreiche Fundmeldun-
gen, vor allem aus den Regionen Calabrien und Piemont, bei meinen
italienischen Kollegen F. BELLU, Bozen, und M. ANGARANO, Trient,
ein. Herrn ANGARANO verdanke ich auch zwei weitere Kollektionen
aus Piemont, die von M. STRANI, Turin, aufgesammelt wurden und
zweifellos mit unserer Art identisch sind.

In der Dezember-Nummer der Micologia Italiana (ALESSIO,
1980) tauchte unser Pilz als Boletus frostii RÜSSEL auf und wird aus-
führlich beschrieben. Ein Vergleich mit den Beschreibungen bzw.
Abbildungn von SINGER (1967), SNELL & DICK (1970, pl. 53, SMITH &
THIERS (1971, ps. 136—137 )und MILLER (1979, fig. 310) ließ starke
Zweifel an dieser Bestimmung aufkommen. Ein besonders auffälliges
Merkmal von B. frostii ist das grobe, strohgelbe Netz auf ^ rotem
Stielgrund, während unser Pilz im direkten Gegensatz hiezu ein weniger
erhabenes, rotes Netz auf gelbem Grund aufweist. 0. K. MILLER
(Blacksburg/Virginia, USA) sandte mir Exsikkate von B. frostii,
die bereits makroskopisch leicht von unserem Material zu unter-
scheiden waren und selbst noch als Exsikkate gut den oben zitierten
Abbildungen entsprachen. Auch die mikroskopischen Daten stimmten
mit den Beschreibungen überein und schließen jede Identität mit
unserem Pilz aus (vgl. Diskussion).

Ein weiterer Artikel von ALESSIO (1981) in der Micologia Italiana
handelt wiederum von B. frostii (vgl. ALESSIO, 1980) und vergleicht
diesen mit B. flammans. ALESSIO bleibt bei seiner Bestimmung
(B. frostii), wenn auch " . . . con un' ombra di dubbio, . . .". Es er-
scheint mir nicht sinnvoll, im einzelnen auf die Argumente dieses
Artikels einzugehen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Zweifelsohne ist unser Pilz weder mit B. flammans noch mit
B. frostii identisch. Dasselbe gilt für die von ALESSIO (1980) beschrie-
bene Art (leg. STRANI), die mit unserem Pilz in allen Merkmalen
übereinstimmt.

Weitere Literaturrecherchen ergaben keine Übereinstimmung
mit einer anderen beschriebenen Art. Auch der Verdacht, daß unsere
„Sardischen Boleti" mit einer der von INZENGA (1869) aus Sizilien
beschriebenen Arten übereinstimmt, konnte sich nicht bestätigen.
Boletus panormitans INZENGA und Boletus aetnensis INZENGA werden
von SINGER (1967) als Synonyme für Boletus luridus FR. geführt.
M. MOSER konnte für mich INZENGA'S „Funghi Siciliani" in Wien ein-
sehen. Beschreibungen und Abbildungen sind auch bei großzügiger
Auslegung nicht auf unseren Pilz zutreffend.

Herr G. REDEUILH (Paris), der sich besonders mit südeuropäi-

150

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



sehen Boleti beschräftigt, untersuchte einen Teil unseres Material
und bestätigte unsere Ansicht, daß unser Pilz eine noch unbeschrie-
bene Art ist. RBDEUDOH kennt den fraglichen Boletus von Aufsamm-
lungen aus Turin (leg. STBANI) und Korsika (leg. ROTH: "mais pas
des coniferes" — unter Quercus suber und Quercus sp.).

Beschreibung

Boletus permagnificus PÖDER spec. nov. — Abb. 1, 2.
Pileo 30 — 70(80) mm lato, primo plus minusve semoirbiculari, dein

pulvinato-convexo, irregulari, margine saepo deformato-undulato, iove humido
leviter viscoso, languido, juventute plus minusve sanguineo usque purpureo,
dein cupreo-brunneo decoloranti. Tubulis 5—10 mm longis, pallide flavis,
aotate flavovirentibus usque flavo-olivaceis. Poris angustis 2— 3 mm, cinna-
barinis usque coccineis, marginem pilei versus et circa apicem stipitis aureis
vel aurantiacis. Stipite 30—60 mm longo, 20 — 30 mm crasso, plus minusve
cylindrico, levitor vcritricoso, plorumquo basin versu attenuato, crocoo auran-
tiacove. Reticulo cinnabarino usque coccineo bene evoluto praedito, maculis
reticulae oblongis et basin stipitis attingentibus. Carne pallide flava, in aereo
viridi-coerulesconti, ubique contuso carpophoro atrocoorulosconti. Sporis
(12)13—16/5—6,5 fxm fusoideis, pallide ochraeeis in solutione potassico. Pleuro-
oystidiis raris, anguste cylindraceis usque fusoideo-ventricosis, marginibus
prorarum sterilibus. Habitatio in quercetis (Quercus suber). Cannigione prope
Arzachena, Sardinia, 1. 11. 1980, leg. PÖDER, IB, 80/750 (Holotypus).

Hut 30—70(80) mm breit, jung i halbkugelig, dann polster-
förmig-konvex, alt manchmal fast flach, uneben, mit kleinen Buckeln
und Eindelhmgen. Rand etwas verbogen, wellig, oft kurz eingerissen
oder eingedellt. Huthaut ^ glatt (unter Lupe sehr fein samtig-filzig),
feucht leicht schmierig, eher matt, nur alt etwas glänzend. Hutfarbe,
besonders jung i purpurrot mit blut- bis zinnoberrotem Anteil,
älter mehr kupferrötlich mit helleren, unregelmäßig verteilten, braun-
rötlich punktierten Flecken und schließlich von der Hutmitte her
i kupferbräunlich bis ockerlich ausblassend. Druckstellen oder Ver-
letzungen rasch blauschwarz verfärbend. Röhren 5—10 mm lang,
relativ dünnwandig, zuerst blaßgelb, später ^ grünlichgelb, zuletzt
schmutzig olivgelblich, bei Druck und Verletzung ^ blaugrün ver-
färbend (auch Exsikkat-Schnitte in H2O verfärben sofort, nicht jedoch
in KOH), meist am Stiel angewachsen und schwach herablaufend in
das Netzwerk der Stielspitze übergehend, seltener um den Stiel ^
eingebuchtet. Poren ziemlich eng, 2—3/mm, rundlich-eckig, zinn-
ober- bis karminrot, gegen Hutrand und Stielspitze häufig orange- bis
goldgelb, bei älteren Exemplaren zunehmend mit Brauntönen ver-
mischt, jung mit zahlreichen gelblichen Gutationströpfchen. Stiel
30—60 mm lang, 20—30 mm dick, ^ zylindrisch, schwach bauchig,
gegen die Spitze etwas verjüngt, Basis schwach bis deutlich spindelig,
seltener abgerundet oder etwas verdickt, jung ^ kräftig orangegelb,
gegen die Stielspitze chrom- bis goldgelb, älter zunehmend die Farbe

151

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Abb. 1. Boletus permagnificus PÖDER
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A

Abb. 2. Boletus permagnificus PÖDER (Typus). A. — Kutis mit Tramaelementen
der Subkutis ( X 1000). — B. Pleurozystiden ( x 1000). — C. Sporen ( X 2000). —

D. Basidien ( X 1000). — E. Sterile Zellen des Stielnetzes ( X 1000)
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des Netzes annehmend, an der Basis oft auffallend karminrötlich.
Netz ausgeprägt, wie ziseliert, meist bis zum Stielgrund herabreichend,
im oberen Teil engmaschig, dann mit weiteren, immer ± langgezoge-
nen Maschen (an Boletus luridus FR. erinnernd), zinnober- bis karmin-
rot, auch dunkel kupfer rötlich, bei Druck oder Verletzung schwarz-
blau verfärbend. Fleisch i fest, älter oder feucht etwas weich, im
Schnitt zuerst hell schmutzig-gelblich oder strohblaß, im Stiel längs-
faserig wässerig marmoriert, dann kontinuierlich ^ türkisblau ver-
färbend, im zentralen Teil des Hutes i unveränderlich, in der Stiel-
basis und an Fr austeilen mit purpur- bis karminrötlichen Zonen
(Exsikkate auf gesamter Schnittfläche -}-_ dunkel kupferrot). Geruch
unbedeutend. Geschmack schwer definierbar — etwas kleisterartig
mit säuerlicher Komponente.

Sporenpulver olivockerbräunlich. Sporen (12)13—16/5 —
6,5 |xm (in 2%iger KOH), gelegentlich Riesensporen bis 18 y.m vor-
kommend, statistisch (Stichprobenumfang > 30): 13—14/5 — 6 [im
(Quotient 2,3—3); hell ocker in K0H ; glatt, elliptisch-spindelig
mit massig dicker Sporenwand und einem bis mehreren öltrcpfen.
Basidien 35 — 45/10—14 [im, vorwiegend 4sporig, häufig mit ocker-
gelbem Inhalt und zahlreichen, zum Teil in der Basidenbasis zusam-
menfließenden öltropfen. Pleurozystiden 50—55/7 — 8(10) ji.m,
zerstreut bis selten, dünnwandig, hyalin, schmal zylindrisch bis
schmal spindclig-bauchig, oft mit leicht gewundenem Hals und meist
± abgerundeter Spitze. Porenrand steril, dicht mit Büscheln
basidioliformer Zellen besetzt, z. T. mit ockergelblichem Inhalt und
einem kurz aufgesetzten Hals (keine „eigentlichen" Cheilozystiden).
Das Caulohymenium ist gut entwickelt und weist zahlreiche
monströse, 1- bis 4sporige Basidien im oberen Stieldrittel auf.
Röhrentrama boletoid, Mediostratum regulär, laterales Stratum
i stark divergierend und in ein schmales, stark verzweigtes Sub-
hymenium überführend, mit stark ockergelblich pigmentierten und
z. T. lichtbrechenden Hyphen untermischt. Epikutis aus schlanken,
liegenden, 3 — 5 |jm breiten, unregelmäßig verflochtenen Hyphen
bestehend, mit auffallenden Mehrfachverzweigungen, oft mit schmal
keuligen, teilweise etwas aufgerichteten Endzellen, teilweise mit
stark lichtbrechenden, gold-farbenen Hyphen untermischt. Pigment
intrazellulär, in KOH dunkel ockergelb, in H2O ocker-purpur, löslich
in NH40H. Hyphen der Hut t rama viel schwächer pigmentiert
(opak), relativ kurz und 6—15 fjun dick, eigenartig gekrümmt-ver-
woben. Alle Hyphensepten ohne Schnallen. Epikutis und Huttrama
reagieren mit Melzer-Reagenz rotbraun, Stiel bzw. Stieltrama bei-
nahe schwarz (Exsikkat).

Habitat . — Auf Weidefläche unter Quercus suber, vereinzelt
mit Cistus sp., Krautschicht aspektbildend mit Eryngium sp., in
Küstennähe. Sardinien, Italien.
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Material. — Ital ien: Sardinien, Cannigione (bei Arzaehena),
1. XI. 1980, leg. PÖDER (IB, 80/750, Holotypus). — Piemont, Ceresole
d'Alba, leg. STRANI (IB, 80/751 a; 80/751 b).

Diskussion
Boletus permagnificus ist schon makroskopisch durch auffallende

Färbung, relativ geringe Größe, vorwiegend büscheliges Wachstum,
sowie durch die starke Blauschwarzverfärbung von allen anderen
netzstieligen Arten der Sekt. Luridi FR. ZU unterscheiden. Die
mikroskopischen Merkmale, vor allem die Struktur der Huthaut,
ermöglichen eine eindeutige Bestimmung.

Boletus frostii RÜSSEL ist besonders durch folgende Merkmale
von B. permagnificus zu trennen: Hut bis 150 mm, ^ kreisrund mit
dünnem, fast scharfem Rand, Huthaut gelatinös, blutrot, glatt und
stark glänzend. Stiel ± purpurrot mit einem groben, stark erhabenen,
strohgelben Netz (ähnlich Tylopilus felleus), Fruchtkörper verletzt
nur schwach blauend. Sporen schmaler, nach eigenen Messungen
durchschnittlich 12,5—15/3,75—4,25 [xm (Quotient 3,1 — 3,6), mit
Cheilozystiden (untersuchtes Material: VPI No. 3497; VPI No.
3520).

Eine entfernte Ähnlichkeit mit B. luridus FR. und seinen Varie-
täten (vgl. BLUM, 1968) sowie mit B. rhodopurpureus SMOTL. könnte
ebenfalls zu Unsicherheiten bei der Bestimmung von B. permagnificus
führen. Die Hautstrukturen und Pigmentierungsverhältnisse der
vorgenannten Arten sind jedoch von unserem Pilz gänzlich verschie-
den. Während die samtige Huthaut von B, luridus trichodermoid
organisiert ist, zeigen die Huthauthyphen von B. rhodopurpureus
(ähnlich jenen von B. splendidus MARTIN) eine deutlich epimembranäre
Inkrustierung. B. rubroflammeus SMITH & THIERS hat wrährend der
gesamten Fruchtkörperentwicklung eine konstant tief weinrote Hut-
farbe, ein in späteren Entwicklungsstadien freies oder fast freies
Hymenophor, stark abweichende Pleurozystidenabmessungen sowie
kleinere Sporen (vgl. SMITH & THIERS, 1971).
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