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Wahrend einer Reihe von Erholungs aufen tha lten in Bulgarien in den
[ahren 1970 bis 1979 haben sich die be id en Aut or en , doch jeder selbstandig, dem Studium de r dort igen Pilz fl or a gewidmet. Es gelang ihnen,
mehr als 1500 Bel eg e von Makromyzeten zu s ammeln und n eb en d en
Fun de n von inter essant en od er s elt en en Pil zarten auch wertvolle Erkenntni sse zur Okologte und Verbreitung ein er Reihe von Arte n in Gebieten
zu gewinnen, di e aus mykologi scher Sicht wenig bekannt sind. In einem
gemeinsamen Beitrag wir d die flo ris tis che Ubersicht von Grosspilzen
gebracht, di e im Nationalpark Ropotamo gesammelt worden sind und,
in einzeln en Fallen durch Bemerkungen und kurzge fasste Beschreibunge n des Mater ia ls erganzt werden.
Ein em Myk olo gen, der die Pilze wader aus beruflicb'e n Grunden n oc h in er s ter
Lin ie studiert , erlaub t es sein grosse'S In tere ss e nich t , die Pilze zu libergehe n, a uc h
we n n er auf einem recht verdiente n Urlaub weilt. Dies gilt urn so m ehr, wenn er d'e n
Urlaub i n ei ner Ge:g end verbringt, die; si ch du r ch ausserordentli che Naturbed ingungen
un d re iches Pilzvorkommen auszeichnet.
Dell' erste von un s belden (J. K.) sa mmelt'e die Pil ze a llja hrl tch s cho n seit zehn
Ia h ren ( 1970-1979 ) entlang del' ve rs chledenen Inlan dts ch en Fa hrtrassen auf einzelnen charakteristischen Sta n dorten in allen Ha uptg egen den des La ndes, del' ga nzen
Sch w arz m eerkUs te en tlang und VOl' a llem im Geb tete de s Nati onalparks Ropot am o weriterhin nur als NPR erwahnt - und dess en Umgebung. Del' zwette ( F. K. ) be suchte
Bulgarten vierma l in den [ahr en 1974, 1975, 1977 un d 197 9, wobei er s ieh Val' allem
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dern Studium der Pil zfl or a der stidlichen Schwarzm e e rk tiste Bulg ari en s gewidmet h at.
Dabei hat er den NPR zwetrnal, 1975 und 1979 , bes ucht. Nach gegenseitiger Absp r ache
haben wir uns en tsch lossen , di e relc hha l ttgen Ergebnisse un s er es Bestrebens gemeinsam schrittweise zu veroffen tli ch en , Dies ist der 'erste Beit rag, urn die Kenntniss e der
Pilzflora Bulgariens und vo r all em de r Schwarzmeerktiste , die aus myko logisc h er Sicht
wahrscheinlich am wen igsten bek annt sein dtirft e, bed e uten d zu er we itern. Wir haben
hier auch ein ige Pilzf u nde vo n Dr. J. KUBICKA und Dr . Z. MORAVEC einbezogen.
O'er Zeitraum u ns erer Aufen t ha lt e und ftir da s Samme ln tst leider ziemlich eng
begrenzt gewesen, me is tens n ur 2- 3 Wochen hi rid u r ch, und er hat das End e des
Mon a ts Mai, den ju n i, [ ul t und die ers te Augustha lf te eingeschlossen. Aus der Sicht
sines Mitte leur op aers sollt e es der s pate Frtihlings- und Sommeraspekt sein , al so
nicht die im allg'emein en my k ologisch reichst e Jahres zeit, doch in Wirklichk eit wurde
hier im stidlichen Teil e des Ktisten gebietes oft ein r etch es Pil zvorkommen an ge tro ffen,
so zusagen ein Vorsommerasp ekt, den wir aus der Tschec hoslowakei nur selten und
nur in k lima ti s ch gunstige n [ahren or tltch aus den w armstcn Te ilen de s Land es ke n ne n. In Bulga rien folgt oft in den warmen Sommermona ten im [ull , Aug ust und Sep tember a n der Ku ste erne Zwlschenzeit, wo inf ol ge der Trnckenhett der Grossteil der
f lets chl g en Pilze mit Ausnahme der Porlin ge und Krustenpilze verschw in det. Nur
we n n d er Sommer dur ch r eichliche un d oft hef tige St urrne begl eitet is t, k om men
na ch ergtebtge n Regenfal len ortl ich auch f lerschige Pilzar te n, h auptsach li ch Rohrltnge,
vo r . Dar Herbst konnte infolge de r r eich lich en Ntederschtage o hne Zweif el man che
weitere Pil zfunde und Pil za rten bringen, doch leider ist kei ner von uns im Spatherbst
in Bulgarien g ewesen.
Der NPR befindet s tc h irn stidlichen Teil der bu lg a r is chen Schwa rzme er ktis te un gefahr a uf 42° 22' stid l. Breitc und 27° 20' os tl . Lange zwis che n den klein en Hafenstadtch e n Sozopol und Pr imo rsko. Oas Gebie t des eigentlichen NPR erstre ck t slc h
zw ar n ur tiber eine Fla che von 8,47 krn '', wobei auf dieser einige se lbs ta n dige Natur sch u tz g ebiete [NSG) und zwet na ttirli che St eingebilde etnen selbs tan dig en Schutzs tatus b'e sitzen, doch urn di eses Geblet zieh t sich n och em breit er Streifen d er Wuldund [a gdwirtschatt von Ropo tamo a ls Schutzzone des NPR. Mit de n er w ah n ten Schutzzonen w ird de r NPR im weiteren Sin ne im Stiden dur ch die St r ass e Primors ko - [a sna
Poljana , durch die Wal dgrenze auf den Han g en des Mednir id trn Westen , urigerah r
durch di e Ver bindungslinie der Ort e Vese lie un d Ravadin ov o im Norde n und durch
di e Ktistenlinie des Schwarz en Mea res im Osten a bge gr en zt. Ung efa h r in der Mitte
des Geliietes verlauf t der Fluss Ropotamo, der ai ne G'esa mtiang e von etwa 50 km
be sitzt . Oer Lau f de s Flusses dur ch strom t zuers t ein ziemlich Il aches Celande, im
mittleren und unter en Lauf bilde t er zuers t einige tote Arrne und e n dli ch 'ei n brei tes
sumpfiges Ta l, das mit Schilfrohr und Tama risken be wa chsen ist. Ourch etne ziem lic h
enge Bres che zwischen den Kiis ten fel sen mundet dann, de r Ropo tamo in der Bucht von
Ar kuti n o in das Schwarze M'e er.
Oa s Gelande des NPR ist versch ied en gestaltet ; in einig en Tei len tst es htigelig ,
wobei di e Gipfel die Hoh e von etwa 300 m u. M. ni cht uberschr et te n, in ander eu fast
fl a ch , wob ei es nur e in ig e zehn Mete r tiber dom Mee ress piegel lieg t. Oer Ktist enli ni e
entlang zieh t slch ei n Streifen von Sa nd dtinen mit etnigen Vegetationsinseln mit
Baumen und Strauchern, die in der Vert ie fung f as t auf der Hoh e des Meeres spiegels
li ege n. Die langen Strande am Meer sind durch Kiis tenfelsen mehr ma ls unterbr och en ;
a uf den Htigeln wa ch st ein strauchartiger Waldbestand von Eiche n , Ch ris tus dor n
[ Paliurus sp ina-christi), Peruckenstrauch (Cot inus coggy g r ia) und ande1ren Pfla nze n.
Die Grenz en der s elbstandigen Schutzge 1biete sind zwar n ich t im Ter rain beiZeichnet,
doch sind di ese dur ch d ie Unterschiedlichkeit des Aussehe ns leicht erkennbar. Mit
d e r Flache von 0,9 km 2 ka nn man das NSG Ark uti n 0 als grosst es bezeichn en - es
ist ein Au'e nwald urn den gleichnamigen seichten See, der mit Weissen Se.erosen
[ N y m ph ae a alba) bew achsen ist. Das zweitgrosste ist das NSG M 0 r sk i pel i n s an dige Hange mit dem Bestand von Strand-Beifuss (Artem isia maritima) und a nde r er
h al ophiler Flora urn den unt'eren Lau f des Ropo tamo, der zugleich du r ch za h lreiche Nistplatze vo n Sumpfvogeln bekannt ist. Oer mittlere Lauf des Rop otamo bil det ein
w eiteres NSG von Auenwa ldern a n den Ufern des Flusses bis zu den to ten Armen, die
ma nchmal als NSG Vel i 0 v v ir bezeichn8Jt wer den. Hier fin den wir gl eichfalls W'eisse
Se8Jrosen (Ny m phaea alba) sowie Gelbe Teichrosen [N uph ar l ut eum ) un d za h lreiche
Sumpfschildkroten [Emys orbi cu laris) a uf den Ste 'inen und umgesttirzte n Stamme n an
de n Ufern.
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Das klei ns te NSG ist die S v. Tom a mit zahlreichen Nestern von Seevtigeln und
einem G'ebusch von Feigenkaktus (Opuntia sp .), der hierher vor [ahren versuchsweise
von Iv an Bu res , ein em i n Bulgar ie n ei ngeburgerten Tschechen ve rpflanzt wurde . Die
In sel w ird ne ue r lich oft Zmijskij ost r ov, also "Schlangeninsel", genannt, nach dem
reichen Vorkommen vo n Schlang'e n der Art Heinroths Wurfelnatter [Natrix tessullata
tieinrot tii t , die im Meer zwis chen der In sel und dem Festland klei ne Fische fangen. Von
den ges chu tzten Nat ur ge bil den si n d Lev s k a gl a v a (der "Ltiwenkopf "], V e s e 1 a t a
s k a 1 a (der .Lusti ge Felsen " ] und K arne n nat a k i sea ( de s " Felse n h a us ch e n " ) an
der Strass e zw is ch en Pr irnor sko und Sozop ol, w o die Str asse entlang des Ropotamo
verIaurt, zu erwahnen. All e di es e Gebi ld e bes tehen aus r tesig a n Felsenblticken des Grano diorits.
Durch des Gebi'et d es NPR zi ch t stch un ge tahr in der Richt ung NW -S O die Kette des
l1tigeligen Medn irid, cin es Vorgebirges des mitt elh ohe n St r a nj a g eb irges , durch welches
auch di e St aatsg r e nze zwischen Bulg arie n und de r Turkel f uhr t De r M edn tr rd besteht
vorwi egen d a us Gesteinen v u 1 k a n i s c he n Ur s prungs , vor a llem aus Granodiorit
nn d den Produkten e;US des se n Ve r w it t'e run g . Die Ha u ge si nd ortllch m it abgerundeten
Fe lsbltick en be deckt, und ver ein zelt kann man h ie r a uch fast p e r fek t'e Steinkugeln
finden , w as ei n Produ k t des k ugeiurtrgen Zerfalls durch Verwitte r un g darstellt, An
einigen Platzen we rde n po lymetallische Er ze g efb rdert, die hau ptsa chl i ch kupferreich
sind. Di es'e haben ou ch d el' Kette ihren Name n gegeben (m ed= Kup fer) . Ttef'e Erosionsrinnen und Sc hl ucht en auf den tistlich en Han ge n tuhren bei grossen Regenfiillen das
Wasser in die kle ine n S ee n A rk u ti n 0 un d Ale p u a bo
In 1, 1 i ma t I s c he r Htn sich t g ch or t das Kustangalando sud n ch vo n Sozopol ver mutlich zu den w a r m sten I' eilen de r bul garis ch e n Schwarzme'erkiiste. Die durchschnittlichen Tageste m per a tur en im [uli errei chen hier 22-24°C, im Fr Uhling regnet es am
rnnistcu, und da s somme r li che , scnnigc und w a rme Wetter tritt Im allgemeinen schon
mit Beg inn des [uni etn, All jahrlich fallen h i'e r 650-800 mm Niederschage, die, vor
allem im Frtihling und im Herbs t auftr eten. Im Som m er sind es meistens nur unregelmassige Nled erschlage vo n gewitterartigem Ch arakter, die, manchmal von Hagel beg leitet sind. Der Wi n ter ist dank des massigc nden Einf lusses des Meerers rel ativ mild,
do ch aber win di g ; w en n tibe r h a up t Schnee fiillt , dann liegt er htichstens eintge Tag'e .
Aus p 11 Y tog e 0 g r ap 11 I s c her Sicl1t bcsi tzt die dortig e Vege tation pontisch-pnnnornschen Chara kter mit etntgen Elementen de r mitteleuropatschen und osteuropais chen Ste ppenfl ora. We ge n de r Anwesenheit von zahlreichen vo llig unterschiedlichen Biotopen u n d der re ich lich gegliederten Obcrf'Iache der La ndsch a fn mit reicher und seltener
Flora und Fauna, die man ka um irgendwo ariders in Bulgari'en sehen kann, bietert das
Naturphanomcn von Ropo tamo em Bild, welches w ir als rnarchenhatt be zeichnen durfen.
Die Beschreibuug des NPR und des sen Natursch atze wur de durch eine Gru pp e bu lgarisclier Autorern (1968 ) bcarbeitet. Von den tschechoslowakischen Botanike rn h at hier
wahrerid cintgcr Studienreisen in den I1111l'en 1962 -1964 der Botaniker Dr. JAN SMARDA
aus Brunn gearbeitet (J. SMARDA, 1970) .

Die Aue nwal der befinden sich hauptsachlich am mittleren Lauf des
Ropo t a mo zwis ch en del' Str ass en brticke und den t oten Ar men (Veliov
vir ) sowie in den angrenzenden St reifen urn den Ar kutino-See. Die
Baum etage be steht h ier aus Schmalblattrtger Esche ( Fraxin us anqust i folia), Fla tt erulme ( Ulmus l aeu is), Hainbuche (C arp in us bet ulus), Tataris ch em Ahern ( Ac er t at ar i cum ) , Rotem Hartr iege l (C orn us sanguinea ) ,
Schw arz dorn (Prunus spinosa ), Pfa ffenhtit chen (Euo nymus eu r opaea ),
Gemeinem Schn ee ba ll ( V i burn u m opulus), Stie l-Eic he (Q u erc us robu r )
und andere n. In d el' Zone urn den See wachs en auc h Sc hwarzerlen
(Alnus g lutinosa), Gr au-Weid en ( Salix cinerea) und Feldulm en ( Ul m us
campestris} . Urn die St amme r an ken sich verschied ene Lianen wi e St ec hwinde (Smilax excelsa ), Gri echische Baumsc hlinge iPeriptoca g r aeca) ,
Weinrebe (Vitis siluestris), Gemeiner Efeu ( Hedera helix ), auf den Lichtungen und Waldrandern auc h Hopf en (Hu mu l us l upulus ), Fl amm ende
Wal drebe (Clematis flam mula ), Weisse Wa ldrebe (Clematis uitalba), di e
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Skizze des Nationalparks Ropotarno mit der Umgebung [suddstltches
Bulgarien).
Del. lng. J. Kuthan

ortltch volhg undurchdringliche Gehange im Walde bilden. Hauptsachltch
sind es die dornige Stechwinde zusammen mit den wirbelnden und
stechenden Muckenschwarmen und den Herden von Wildschweinen,
welche man aber nur durch Geruch und Gehor feststellen kann: dies alles
gibt jeder Exkursion einen exotischen und abenteuerlichen Beiton.
Die Weisse Seerose (Nymphaea alba) in den Siimpfen bildet beim
Austrocknen terrestrische Formen, die von weiteren Sumpfpflanzen wie
einer Simse (Dichostylis micheliana) und dem Astigen Igelkolben (Sparqanium ramosum) begleitet sind. Der Rand des sumpfigen Sees Arkutino
ist auch mit Schmalblattrigem Rohrkolben (Typha angustifolia), der
Flatter-Binse (Juncus etfusus), der Teich-Simse (Schoenoplectus lacus tris), dem Wasser-Schwaden (Glyceria aquatica), der Wasser-Schwertlilie
(Iris pseudacorus), Halmen von dem Weissen Straussgras (Agrostis stolonijera ssp. gigantea) , der Fuchs-Segge (Carex uulpina) und anderen
Pflanzen bewachsen. In dies em feuchten Teil kommen die Pilze nur selten vor, dabei sind es meistens nur holzbewohnende Arten auf der Grau Abh. 2:

Sicht auf den Ropotarno -Fluss irn Siidosten Bulgariens. Reiche Bestande von
Baumen und Strauchern an den Dfern unweit des geschutzten Naturgebildes
Photo 7. 7. 1975 Dr. F. Kotlaba
"Vesel at a skala",
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-Weide (S alix cinerea ), del' Schw a r ze r le ( Alnus gl ut i n osa) un d del' Feldulme( Ulmus campestri s ), wi e z. B. die Knauel tn g e ( Panus suauissimus
un d Panus t tqrinus i, del' Gemeine Feuerschwamm (Phelli nus i q nuiriusi
und weitere.
Weit er vom Sumpf entfernt ist del' Boden m it Un terbr ochenahri ger Seg ge
( Carex divu l sa), d el' Wald-Zwenke ( Br achy podium siluaticutti ),d em Wei ssen Straussgras ( Agr ostis stolonijera ssp. g i ga ntea ), auf den trocken en
Ste11en mit Gemeinem Knauelgras (Da ctylis glomerata ss p. polygama),
Rauher Trespe ( Bro mus asper ssp . ben ekenii ), del' (';rossen Brenness el
( Ur tica d io ica v, del' Wald-Engelwurz (Ange lica sy lvest ris), dem Grossen
Hexenkraut (C i rcaea lu t et iana ), dem Ttirkischem Beinwe11 (Sym phytum
otto ma n u m), dem Kletten-La ubkr a ut ( Galium aparine i, dem Wald-Bingelkraut (Mer cu ria lis pe re n n i s ), dem Echtem Herzgespann (Leonorus cardiaca s, dem Wald-Ziest (S t achys sil vat ica ) un d de m Wiesen -Btlrenklau
(H eracleum sph ondylium ), del' man chmal Mannshohe erreicht , bedeckt .
An einigen St e 11en ko n n en wir auch d en Gefleckten Aro ns tab (A rum rnaculatum) und die Ttir kenbund-Lilie (Liliu m martagon) entd ec ken, w obei
die etwas hoher gelegenen St e11en mit einem dichten und stechenden Bestand von St e ch en dem Mause dorn (R uscus aculeatus) bewach s en si nd .
Die am Boden lige nden Starnme von umgesttirzten Es ch en, Ulm en und
au sn ahmweise auch Eichen bilden den wichtigsten Na h rboden ftir holzbew ohnende Pilze. Anfa ngs [unt ist del' grosste Teil del' toten Stamme
mit Frucht korpern d es Rillsti eligen Se itlings ( Pleurotus co rnucop iae) be wa chsen ; n eben diesem ko m men hier versch iedene Porli ng e, Krustenpilze, abel' auch Bla tterpilze und Dis comy zeten Val'. Terrestri sc h e Pilze
fin det m an b ie r selten. Eigenartig ist ein Massenvorko mme n d es interes s ant en Bau chpil ze s, de s Scharla chroten Gitte rlings (C la t hr us ruber s ;
gewesen, del' b ier Irn [unl 1978 zwi schen St e chendem Mau se dor n [ Ruscu s
acuieatusi festgestellt wurde.
Zwis chen d en stehen den Baumriesen fi nd et man ei ne Meh rz ahl von
toten St a mme n d el' Flatterulme ( Ul m us laevis) , d avon si nd ein ige mit
za hlrei che n Fruchtk orpern des holzzerstOrenden Fleischigzottigen Rostporlings (Inonotus hispidus) bewachs en, del' bier h aut ig die sterbenden
Ulme n an gr eift. Im a11gemeinen fa n den wir bei de n Untersu chungen zahlreiche Pa ra11e11en und Ahn lichk eiten mit den sudmahris chen Auenwaldern (CSSR) in de l' Umg ebung von Lanzhot .
Auf den etwas hoher en, fast flachen un d t rockenen Elachen urn den
Ark ut ln o-See' und Irn Ropotamo-Ta l geht del' Auenwald in umpfangreich e
Elchen walder tiber , die h auptsa ch lic h au s Stiel-Eichen ( Quer cus robur ),
Zerr-Ei chen ( Quer cus cerris ), Frainetto-Ei chen (Quercus [rainetto s und
Kreuzungen aus diesen bestehen. Vereinzelt kommt bier auch die Orientalische Hainbuche (Carpinus orientalis s ; del' Feldahorn (AceI' campestre) ,
die Eisbeere (Sorbus torminalis i und del' Eingriffelige Weissdorn (Cra taegus monogyna ) VOl'. Del' Waldboden ist meist mit einer hohen Blattersc hicht bedeckt, auf den Lichtungen und a m Rande del' Wege und
Schluchten w a chsen niedrige Moose ; bier sind di e me isten Fundorte des
Kaiserlings ( Amanita ca esarea) . Von den Grasern finden wir das Gemeine
Kna uelgras (Dactylis glomerata ssp. p ol y gam a ), das Ha in- Rispengras
(Poa nemoralis ) un d verschiedene Seggen-Arten (Carex sp . div.) . Das
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Abh , 3 :

EintrittsbrUcke in das Naturschutzgebiet "Vodni Illll " auf dern Arkutino-See,
einem TeH des Nationalparks Ropotamo im SUdos ten Bulgariens.
Photo 7. 7. 1975 Dr. F. Kotlaba

Auge erfreut sich an den herrlichen Bluten auf scheinbar bl atterlossn
Stengeln einer parasitisch lebenden Orchidee, dem Violetten Dingel (Limo dorum abor t i uu m ), an dem Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea) auf
feuchten Stellen und an de l' Grassblattrtgen Schwertlilie (Irisi graminea)
auf trockenen grasigen Lichtungen. In man chen gunst igen [ahren sind
diese Walder in del' ersten [unlhal f'te besonders reich an mykorrhittsch en
Rohrllngen, Val' allem dem Bronzerohrling (Boletus aereus).
An den Hangen urn den Ropotarno-Fluss wachsen Waldbestande del'
Pflanzengesellschaft Carpinetum orientale mit Orientalischer Hainbuche
(Carp inus orientalis ), Schmalblattriger Es ch e (Fraxinus anqustijoiiai ,
del' Elsbeer e (S orbus torm inalis) mit Unterwuchs von Stechendem Mans edarn (Ru scus aculeatus], dem Bingelkraut ( M er cu r i a lis ouata], verschie denen Spargel-Arten (Asparagus sp . div .], del' Verarmten Segge (Carex
contiqua i, dem Ham-Rispengras (Poa nemoralis) und anderen. Del' Untergrund ist steinig bis felsig und t rocken , Pilze ko m m en h ier nur selten Val'.
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Eine ahnliche Situation besteht auch auf den Hiigeln, wo neben del' Flaum-Eiche [Quercus pubescens), die Hopfenbuche [Ostrya carpinifolia),
del' Gemeine Liguster [Ligustrum vulgare), del' Schwarzdorn [Prunus
spinosa) und del' dornige Christusdorn [Paliurus spina-christi) Ilberwiegen. Urn die felsigen Gebilde wie Levska glava finden wir im Bestand
auch den Ziirgelbaum [Celtis australis), die Silberlinde [TWa tomentosa
= T. argentea) , den Feigenbaum [Ficus caricav, die immergriine Steinlinde [Phillyrea media), den I as min [J asminum fruticans), die Kornelkirsche [Comus mas) und den Christusdorn [Paliurus spina-christi) mit
dichtem Unterwuchs von Stechendem Mausedorn [Ruscus aculeatus). Auf
den sandigen Hiigeln treffen wir auch den herrlich bliihenden Peruckenstrauch [Cotinus coggygria) und die im Mal bliihende Zwerg-Schwertlilie [Iris pumila), die Grasblattrlge Schwertlilie [Iris graminea) und die
Gelbe [unkerltlte [Asphodeline luteal . In den Vegetationsinseln, die sich
in den Vertiefungen zwischen den Sanddiinen befinden, kommt am haufigsten die Zerr-Eiche [Quercus cerris), die Stiel-Eiche [Quercus robur),
die Hainbuche [Carpinus betulus), die Grau-Pappel [Populus canescens)
und die Silber-Pappel [Populus alba) VOl'; von Strauchern dann wieder
del' Christusdorn iPalturus spina-christi), del' Periickenstrauch [Cotinus
coggygria) und Rosen verschiedener Art. Die Pflanzen sind hier sehr
verschieden, doch die Aufmerksamkeit wird lieber auf den Strandfliedel' [Statice gmelinii) , den BreitbHittrigen Strandfileder [Statice Iatifolia), die Rote Spitzorchis [Anacamptis pyramidalis), das wohlreichendes Wanzen-Knabenkraut [Orchis coriophora val'. fragrans), die Farber-Hundskamille (Anthemis ttnctoriai, die Gelbe [unkerlille [Asphodeline
lutea), das Sonnenrtischen (Helianthemum letndiioitumv, die ltalienische
Ochsenzunge (Anchusa italica) und andere gelenkt.
Die Sanddiinnen sind meistens vegetationslos, teilweise sind sie mit
verschiedenen Grasern, Pflanzen und Moosen befestigt. Hier finden wir
den Scheiden-Schwingel (Festuca vaginata val' . dominii], die Sand-Segge
(Carex arenarias, den Sand-Strandroggen [Elymus sabulosus), den Gemein en Strandhafer [Ammophila arenariai ; den Krlm-Lein (Linum tauricum), die Italienische Ochsenzunge [Anchusa italica I, das Oabelasttge
Lelmkraut [Silene dichotoma) , die Weissstengelige Silberscharte [Turinea albicaulis), den Weissen Hornstrauch [Osyris alba), manchmal auch
die Griechische Baumschlinge iPerioloca graeca) und die Weisse Waldrebe [Clematis vitalba). Im [ull bliiht auf einem engen Streifen nahe del'
Kiistenlinie mit wunderschtinen Bltitsn die Meeres-Narzisse [Pancratium
maritimum) . An sandigen Hangen urn den Ropotamo Fluss finden wir
neben dem Strand-Beifuss [Artemisia maritima) auch weitere Vertreter
del' psammophilen und halophilen Flora, auf den feuchten Wiesen und
Siimpfen urn den praktisch uferlosen unteren Lauf dann das Gemeine
Schilf [Phraqmites communis), den SchmalbUittrigen Rohrkolben (Typha
anausttioltas, das Lange Zypergras [Cyperus lonqus), den Meeres-Knoterich (Polygonum maritimum), den Ufer-Wolfstrapp (Lycopus europaeusi;
die Schwimmende Salvia rSalvia natans) und andere Arten. Das Gebiet
del' Sanddiinen, Hugel und Kustenfalsen ist ziemlich arm an Hdheren Pilzen; nach ergiebigem Regen erscheinen hier neben dem Wetterstern
(Astraeus hygrometricus) auch einige ammophile BUitterpilze.
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Abb. 4:

Das In terieur des Auenw a ldes an den Ufern de s Ropotamo -Fl uss es unweit
der Strasse nbruc ke zwischen Sozopol und Pr imor sko.
Photo 9. 8. 1979 Dr. F. Kotlaba

Ofters s ieht man Pilze auf den Vegetationsinseln und auf der Flache
des Autocampingspl atzes Arkutino, der sich zwischen dem Auenw ald und
den Sanddiinen der Strasse entlangzieht. Von den Holzern wachsen auf
dem Zeltplatz die Flatter-Ulme (Ulmus laevis), die SchmalbHi.ttrige Esche
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Ahb , 5:

Sanddlinen mit sch u tterer Vegetation zwi schen dern Campin g pla tz Arkutin o
und dem untersten Teile d es Ropo tamo -Flusslaufes .
Photo 9. 8. 1979 Dr. F. Kotl aba

(Fraxinus angustifolia), die Schwarz-Erle ( A l n us glutinosa), die Hainbuche (Carpinus betulus), de r Tat aris che Ahorn ( Acer tataricum) und
We iden-Arten (Salix sp .) . In dieser durch den Mens chen stark beeinfluss ten Zone ist seit dem Jahre 1970 eine Mehrzahl von Baum en abgestorben .
Vor allem sind es alte Ulmen, die hauf rg von Inonotus hispidus befallen wurden, weiter Es chen, an denen man vie le Fru chtkorper von Eu nalia gallica, Lenzites ioarnieri , dem Schwefel-P orling (Laetiporus sulphureus) und grossen schwarzen Stromata von Daldinia concentrica
sieht. Auch die Eichen auf den Hohen urn d as Motel und das Restaurant
mit ihren sehr auffalligen, zer zausten, flaggenartigen Kronen sind in de n
le tzten [ahren teilweise abgesto rben.
Der Autocampingplatz Arkutino gehort trotz gewisser Probleme un d
der lastigen Mticken zu den wirklich eingenartigsten Platzen der bulgar is chen Schwarzmeerktiste. Die al ljahrliche Anw es en h eit ein er grosseren
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Anzahl von Naturfreunden und Naturforsehern hat aueh erne besondere
Stirnmung auf dem Zeltplatz gesehaffen, s o dass hier in diesem Sinne
manehe fr eun ds eh af tli eh en Bez iehungen entsta nden sin d, di e dureh manehe s Glas guten bu lgar is eh en Rot weins ge festigt wurden.
In del' mykologisehen Literatur, die uns zugangltch gewesen ist, h ab en
wir le ider keinen Beitrag zu den Grosspilzen diesel' Gegend gefund en .
Wenn wir a ls o einige gesammelte Arten a ls neu f'ur Bulgarien betraehten ,
g es ehieh t das nur deshalb, weil uns das Geg ente il ni eht beka nn t ist. AIle
Beo ba eh tun gen und Bemerkungen s in d Ergebniss e uns erer Arbeit , die wi r
beirn Studium von frisehen Pil zen und Belegen ge leistet h aben Ist es
naehfolgend nicht anders angegeben, so s in d a lle mikrosk opisehen Mes sungen in del' Mel zer-Losung dur ehgefiIhrt worden. Unsere Namen a ls
Sammler und Bestimmer kurzen wi r a uf die In it ialen J. K. und F. K.
Wir mocli ten zug le ic ll un sere n bes ten Da n k a n die He rre n Z. POUZAR, es c. (Pra g),
Dr. M . SVRCEK, CSc. (Prag ) . -[- Ing. Z. SCHAEFE R (J a bl on ec n. N. ), '1' Dr. J. VES ELSKY
[ Os t r a va ], Dr. W. WOJEWODA ( Krak ow) Iu r die Mithi lf e bel del' Bestimm ung un d Re vi s ion eim ge Pilz a r t en au ssp rechen. Herrn Prof. Dr. F. BERGANN ( Pot s dam) clan ken
w ir fur die Hilfe b et del' Bes t im mung erruge r Blu te n pfla nz e n , H errn Ober lehrer W.
KUH NL (HUfingen) Iu r d ie sorgfiiltig e Sprachk or r ektur und da s Au f's uc h en von
deut schen Namen so w ie dem Fr a ulei n Dr. L. KUBIC KOVA [ Pr frhon lce be i P r iig ) Iur
di e Revisi on einiger Mycen a -Arten ; den He rren Dr. J. KUBICKA (P ro t ivi n ) fUr di e
Revis ion und Bestimmu ng et nes w eite r en Teiles vo n Mycena-Arte n . Wir sin d den Ha r r n
Dr. J. KUBICKA und Dr. Z. MORAVEC ( Pr a g) fUr di e Be le ge einiger Pil za rte n , die wtr
in unseren Beitrag etnges ch loss e n hab en, dankbar. Weiterhin sagen wir dem Fr aul ein
Dr. A. BUJAKIE WICZ (P ozn a n ) Iu r die l eider s o kur zfri s ti g e Begleitung belrn Sa mm cln , .
He rrn J. OiTE (Ost ra va], H'e rrn V. MALY (Prag) un d zu letzt , doch nl ch t oh ne grosse
Ane r kenn ung, Fr a u J. KUTHANOVA [Os t r ava) Iu r die mUhevo lle Hilte he lm Samm e ln
ve r b lnd lic hen Dan k .
In del' fol ge nd en fl ori s ti sc h e n Ubersic ht we r den di e g es a m m e lt e n Art en na ch Farn t lien in alphabetisc her Ordnung del' Gattunge n u n d Arten geb rach t. Alle w e ite rh in
erw ah nt an Ar ten s in d en tw ede r im Herb al' des ersten d el' Autoren (J. K. ) oder in den
Herbarien de s Nationalm useums in Prag ( PRM) oder in Bratislava (BRA) bel eg t. Im
Bemuhen um eine Kurzfass ung werden di e gemei nen und hauttg vorkornmen den Art en,
von denen ni cht a ile Funde be legt word en sin d , hier nul' mit den Grundangaben a ufge fii h r t.

ASCOMYCETES
Elaph om y cetaceae

Elaphomyces gra nula tus Fr.
Un w eit des NSGs Ar kut in o, 45 m ii . M., am Rande eines Eiehenwades
im t roekenen, lehmi gen Bod en, 18. VI. 1978, leg. et det. J. K. - Die Fruchtkorper diesel' Ar t wurd en nul' deswegen gefunde n, weil sie mi t de m
Sehmarotzer Co rdyceps ophi oq losso i d es be fallen waren.
Nectr iaceae

Sepe donium chrysospermum (Bull.) ex Fr.
Das im perfek te Stadium del' Ar t Api ocre a chrysosperma (1. Tul. et C.
Tul. ) Sydow wurde hi er h aut ig an versehiedenen Rohrllngsarten, VOl'
alle m au f Boletus aer eus, Xer ocom us spadiceus und Leccinum cr oc i potiiu m
beobaehtet. Bei troekene m Wetter wurden praktiseh alle Fruchtkorper in
reifem Zus tand von diesem Sehmarotzer befallen.
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Ctaoictpitaceae

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh. ex Fr.) Link
Unweit des NSGs Arkutino, 45 m tl. M., am Rande eines Eichenwaldes
im trockenen, lehmigen Boden, 18. VI. 1978, leg. et det. J. K - Die Stromata, die ungefahr 3 em lang waren, wurden hier einmal an deformierten
Fruchtkorpern del' unterirdis ch vorkommenden Art Elaphomyces qranulatus Fr. wachsend gefunden.
Xy lari aceae

Dald inia concentrica (Bolt ex Hook.) Ces. et de No t .
Irn NSG Arkutino, 20 m tl, M., an gefallenem Stamm von Er axinus sp.
oder Umus sp., 9. VI. 1978, leg. et det. J. K. - Vegetationsinseln zw ischen
den Dunen hinter dem Campingplatz Arkutino, 10 m il. M., am Stamm
einer gefallenen Fraxtnus sp., 6. VI. 19 76, leg. et det. J. K - Autocampingplatz Arkutino, an einem Klotz von Eraxinus sp., 20 m il. M., 16. VI. 1976 ;
am Stamm einer lebenden Erax inus anqustijolia, 14. VI. 19 77, leg. et
det. J. K - Sehr merkwilrdig bei dem letzterwahnten Fund ist die Grosse
del' gesammelten Stromata, die bis zu 10 cm im Durchmesser erreicht
haben.
Helotiaceae

Bulgaria inqninans (Pel's. ex Hook.) Fr.
Im Eichenwalde urn das NSG Arkutino, 40 m il. M., auf del' Rinde
einer umgefallenen Eiche, 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Dasyscyphus pudibundus [Ouel.] Sacco
Irn Auenwald des NSGs Arkutino, 10 m tl , M., a n e in em im Feuchten
liegenden Ast von Laubholz ( ? Alnus sp.), 14. VI. 1979, leg. A. Bujakiewicz
et J. K., det. P. Lizori,
Dasyscyphus vi rgineus S. F. Gray
Irn NSG Arkutino am Ufer des gleichnamigen Sees, 10 m tl , M., an feuchtern und moderigem Holz von Alnus qlutinosa, 14. VI. 1979, leg. A. Bujakiewicz et J. K., det. P. Llzori.
Helotinm fructig enum (Bull. ex Merat ) Fuck .
Unweit des NSGs Arkutino, 50 m il. M., auf den Ei cheln von Quercus
robur, 12. VI. 1977, leg. et det. J. K - Apothezien klein, nul' 1-2 mm
im Durchmesser, in del' Beschattung weisslich, sonst satter gelb, del'
Stiel fadenfOrmig, bis 8 mm lang, heller gelb. Die Spo ren langlich spindelIormlg, 14-21 x 2,8-4,2 flm gross.
Orbiliaceae

Orbilia luteorubella (Nyl. ) P. Karst.
Im NSG Arkutino, 20 m il. M., an liegendem Ast von ?Carpinus sp .,
21. VI. 1970, leg. J. K, det. M. Svrcek (PRM) .
Hu mariaceae

Mycolac hnea hemisphaerica (Wigg. ex Fr.) R. Maire
Im NSG Arkutino, 40 m u. M., auf nackter Erde unter Eichen, 13. VI.
1976, und ofters, leg. et det. J. K.
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Scutellinia cervorum (Velen.) Svr.
Unweit des NSGs Arkutino, 40 m u . M., auf nacktem, feuchten Boden
eines Waldpfades, 13. VI. 1976, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM) . - Wahrscheinlich eine neue Art fiir die Pilzflora Bulgariens.
Scutellinia DJigrohirtula (Svr.) Le Gal
1m NSG Arkutino, 35 m tl, M., an moderigem und feuchtem Holz von
Ulmus sp . oder Fraxinus sp ., 6. VI. 1978, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM) Eine neue Art fur Bulgarien.
Scutellinia subcervorum Svr.
1m NSG Arkutino, 20 m ii. M., an einem im Feuchten liegenden Ast von
Carpinus sp ., 21. VI. 1970, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM) .
Sepultaria tenuis (Fuck.) Boud.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 30 m ii. M., auf einer alten
Brandflache des Waldes, 17. VI. 1971, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM).
Sphaerosporella brunnea (Alb . et Schw. ex Fr.) Svr. et Kub.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 30 m u, M., auf einer alten
Brandflache am Rande des Waldes zusammen mit del' letzterwahnten
Art, 17. VI. 1971, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM).
Otideaceae

Otidea onotica (Pers. ex S. F. Gray) Fuck.
1m NSG Arkutino, 45 m u. M., in humosem Boden unter Eichen, 9. VI.
1978, leg. et det. J. K.
Pezizaceae

Peziza badiocoDtfusa Korf
1m trockenen Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m tl. M., in humosem Boden, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM J. - Wahrscheinlich eine neue
Art fill' Bulgarien.
Peziza clypeata Schw.
1m NSG Arkutino, 30 m ii. M., zwischen Moos an einem moderigen,
liegenden Stamm einen Laubbaumes (?Ulmus sp .) sowie auf nacktem
Holz, 18. VI. 1978, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM). - Diese seltene Art
ist sicherlich neu fiir die bulgarische Mykoflora. Die Fruchtkorper sind
sehr auffalltg, denn sie sind zuerst knopfartig, dann schusselforrnig vertieft, an del' Basis in sehr kurzem Stiel zusammengezogen, spater dann
flach ausgebreitet und lappenfOrmig verbogen (was im Kleinen den
Fruchtkorpem von Discina perlata ahnelt}, 8-15 mm im Durchmesser,
2-6 mm di ck, am Hymenium runzelig, rost- bis rotbraun, auf del' ausseren Seite dann graubraun gef'arbt.
Peziza e chinospora P. Karst.
Unweit des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., auf einer alten Brandf'lache irn
Eichenwald, 7. VI. 1974, leg. J. K., det. M. svrcek (PRM) .
Peziza michelii Boud.
1m NSG Arkutino, 40 m ii. M., auf nacktem Boden unter Eichen, 6. VI.
1978, leg. J. K., det. M. Svrcek (PRM) .
Peziza saniosa Schrad. ex Fr.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m Ii. M., auf nacktem Boden
eines Waldpfades, 13. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Eine leicht erkennbare
Art mit vto lettverrarbendem Milchsaft an del' Bruchstelle.
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Pe zi za sub vinla cea Svr.
Irn Eichenwald urn das NSG Arkutino, 60 m u , M., auf einer Br andt lache , 13 . VI. 197 6, le g . et det. 1. K
Peziza su ccosa Berk .
In t ro ck enem Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m u. M., auf del'
humosen Schicht des Waldbodens, 13 . VI. 19 76, le g . J. K , det. M. Svrc ek
(PRM) . - Diese auWillige, an del' Bru chst ell e g elbmil ch en de Art kom mt
tier in den Eichenwaldern otters vor.
Helve ll aceae

Helvella cr is pa [Scop .) ex Fr.
Im Auenwald de s NSGs Arkut ino, 30 m ti . M., im humusreichen Boden
un t er Laubbaumen ( Ul mus sp., Eraxi n us sp .], 13. VI. 19 76, le g. et de t. J.
K . - Interessant ist das ziemlich baldige Vorkommen die sel' Art, die in
Mitteleuropa m e ist ens erst im Spatsommer erscheint - doch das [ahr
1976 und teilweise auch das [ahr 1978 sind im Hin blick auf das Auftreten
von Schlauchpilzen offensichtlich die giinstigsten in diesem [ahrzehnt gewesen .
Helvella qu ele tii Bres.
Auf dem Autooamping pl atz Arkutino, 20 m u, M., zw ischen dem Gras
im sa n dig en Boden unter Laubbaumen (Ulm us sp., Era xi nu s sp., Quercu s
sp.], 6. ,VI. 19 78, leg. J. K, det. M. Svrcek (PRM) . - Diese selten e Art ist
direkt am Zeltplatz wahrend del' Jahre nur einmal aufgetreten.
Leptopodia elastica [Bu ll. ex St.-Arn.] Baud.
Irn NSG Ar kutin o, 30 m u. M., am Rande eines Wa ldweges im Laubwald
[ U l mus sp., Er axi nu s sp.), 11. VI. 19 75, leg. et det. J. K. - Im Ta l des
Ro potamo-Flusses unw eit des NSGs Veliov Vir, 40 m u. M., am Boden
unter Ulmus sp . und Erax i nus s p., 12. VI. 19 76, leg. et det , J. K

BASIDIOMYCETES
Auriculariaceae

Au ricularia m esenterica (Dicks. ex Fr.) Fr .
Irn NSG Arkutino, 25 m u, M., an einem liegenden Ast von Ulmu s
sp. oder Er axinus sp ., 20. VI. 19 70; an liegendem Stamm von Que rc us s p.,
20. VI. 19 70; an liegendem Ast von Qu er cu s sp., 11. VI. 1975, 11. VI. 19 78,
leg . et det. J. K - Im Tal des Ropotamo -Flusses unweit des NSGs Veliov
Vir, 40 m u . M., a n to tem Ast von Quercus sp ., 17. VI. 19 73, leg. et det.
J. K. - An del' Strasse am Ropotamo -Fluss, 20 m u. M., auf t otem Stamm
von Ulmus sp., 7 . VII. 1975, leg . et det. F. K; am Stamme von Salix sp .,
25. VII. 19 76, leg. et det. J. Kubicka.
Hirnanla auricu la -ju da e [Bull. ex St. -Am .) Berk.
Im NSG Arkutino, 20 m u , M., an ab gestorbenem Trieb eines Laubbaumes, 7. VI. 1974; an einem liegenden Astchen von Carpinus sp., 6. VI.
1975 ; ein Ast von Querc us sp . od er Carpin us sp., 5. VI. 19 76, leg. et det.
J. K - 1m Tale des Ropotamo-Flusses unweit de s NSGs Veliov vir , 40 m
ii . M., an einem li egen den Ast von Er axinus sp ., 11. VI. 19 76, leg . et det.
1. K - Aut ocampin gplatz Arkutino, 20 m u. M., a n liegendem Ast von
Ulm us laeo is , 3. VI. 1975, leg. et det. J. K Beide zulet zt erwa hn ten Art en
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kommen hi er ziemlich h a uf'ig VOl', doch bei tro ckenem Wetter sind die
Fr u cht k or per ausgetrocknet und schwierig bemerkbar. Das Wiederaufleben folgt nach jedem grosseren Niederschlag oft m ehrm a ls nacheinander.
Trem ell aceae

Eichleri ella deglubens (Berk. et Br.) Reid
Irn Tale de s Ropotamo-Flusses, unweit del' Strassenbriicke, 30 m ti. M.,
an liegendem Ast eines Laubbaumes, 25. VII. 1976 , leg. J. Kubicka, det.
Z. Pouzar (PRM 8062 93). - Hochstwahrschemltch handelt es sich urn
den Erstfund von diesem interessanten Pil z Iu r Bulgarien, del' del' Art
Eichleriella spinulosa s. auct. eur. gleicht.
Exidia plana (Wigg . ex Schleich.) Donk
Im NSG Arkutino, 30 m u . M., auf del' Rinde von ?U lmus sp., 15. VI.
1972 ; auf d el' Rinde einer liegenden Eiche (Quercus sp.) , 21. VI. 1970,
leg. et det. 1. K .; 2. VI. 1976, leg. J. K ., det. W. Wojewoda ; 18 . /VI. 1978,
leg. et det. J. K. - Im Tale des Rop otamo -Flusses, 35 m u. M., auf liegendem Ast von Er ax inus s p. oder Ul mus sp., 5. VI. 1976 ; auf del' Rinde von
Quercus sp., 5. VI. 1976 , leg. J. K., det. W. Wojewoda. - Am Rande del'
Sanddiinen unweit von Veselata s kala, 25 m u. M., auf e inem toten Zweig
von Paliurus spi na-chr ist i, 9. VIII. 1979 , leg. et det. F. K. ( PRM 8199 92) .
Exidia thuretiana [ Lev. ] Fr.
Im NSG Arkutino, 40 m u. M., an liegendem Ast von Ca r p i nus sp ., 16.
VI. 1974, leg. J. K., d et . W. Wojewoda.
Tremella mesenterica Retz. ex Ho ok.
lm NS G Arkutino, 40 m u. M., an Rin de von Que r cus sp. , 21. VI. 1970 ;
17. VI. 1971 ; 15. VI. 1974 ; 10. VI. 1976; an eine m abgestorbenen Trieb
von Heder a helix, 17. VI. 1971, le g . J. K., det. W. Wojewod a . - Irn Tal e
d es Rop otamo -Flusses un weit des NS Gs Veliov Vir , 35 m u. M., auf klein en
Ast ch en von Que rcus sp., 5. VI. 1976, leg. et det, J. K. - Sanddiinen unw eit des NSGs Morski pelin, 80 m u. M., a n a bg efa ll en en Astchen von
Quercus robur, 8. VI. 1975, leg. J. K., det. W. Woj ewoda.
Dacrymycetaceae

Calocera cornea (Fr.) Loud on
Irn NSG Arkutino, 30 m ti . M., auf liegendem Stamm von Ulmus sp.,
2. VI. 1976, leg. J. K. et J. Dite, de t. J. K. - Irn Ta le de s Ropotamo- Flu ss es
irn NS G Veliov Vir, 40 m ii. M., am Stamme einer gefallenen Eraxi n us sp .,
5. VI. 1976, leg. 1. K., d et. W. Woj ew oda.
Dacrymyces lacrymalis (Pel's ex S. F. Gray) Sommerf. s. McNabb 1973
Irn NSG Arkutino, 15 m ti, M., auf ei nem im Wasser liegenden Ast von
Quer cus sp., 11. VI. 1976, leg. J. K. , det. W. Woj ewoda.
Gomphaceae

Ramaria crispula (F r. ) Ou el .
Im Auenwald des NSGs Arkutino, 15 m u. M., im humusr eichen Bod en
ein es Laubwaldes (Fra xinus sp., Salix sp.], 6. VI. 1975 , leg. et det. J. K.
Ramaria formosa (Pel's. ex Fr.) Ouel.
Eichenwald urn das NSG Arkutin o, 50 m u , M., am Boden unter Eichen,
12. VI. 1973 , leg. et det. J. K.
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Ramaria stricta (F r.) Oue l.
Irn Auenwald d es NSGs Arkutino, 15 m ti. M., auf moderigem Astchen
von Ulmus sp. oder Eraxinus sp ., 22. VI. 1970, leg. et det. J. K.

Steccherinaceae
Steccherinum ochraceum (Pe rs. ap. Gmel. ex Fr. ) S. F. Gr ay
Im NSG Arkutino, 20 m ti. M., an abgestorbenem, jung em Sta mm von
Ulmus sp., 2. VI. 1976; 40 m ti. M., an auf der Erde liegendem Ast von
Quercus sp ., 17 . VI. 1973 und 12 . VI. 1974, leg. et de t. J. K. - Im Tale des
Ropotamo-Flusses auf den Hangen , 80 m u, M., a uf abgefallenem Ast von
Quercus sp., 14 . VI. 1972, leg. et det. J. K.
Steccherinum robustius (J . Erikss .) J. Erik ss .
Irn NSG Ar kutino, 20 m ti. M., auf moderigem Ast eines um gesttirzten
Stammes von Eraxinus sp ., 9. VI. 1977 und 6. VI. 1979, leg. J. K., det. Z.
Pouza r (PRM) .
Hericiaceae

Creolophus cirrhatus [P ers . ex Fr . ) P. Karst.
Im Laubwa ld ( Carp i net um oriental e), auf den Hangen des Mednir id
tiber dem NSG Arkutino, ca. 150 m ti. M., au f einem St ubben vo n Carpinus
sp., 9. V. 1977, leg. et det. J. K.
Heric ium clathroides (Pall as ex Fr. ) Pers.
Am Rande des NSGs Arkutino, 30 m ti. M., an einem teilw eise in einem
k lei nen Su mpf liegenden und ve rmoderten Stamm von Ulmus sp ., 21.
VI. 1970, 17 . VI. 1971 , 16. VI. 1973, leg. et det. J. K. - Diese Art wurde
hier in Gesellschaft von weiteren Hoher en Pilzen wie Om phalina disco rosea, Clitocybe liqnatilis, Pluteus Leoninus un d ander en gesammelt. In
der Tsc hechoslowakei und in den Karpathen [ Rum anlen ] hat der erste
von uns (J. K. ) diese Art au ss ch liess li ch auf Buchen in montanen un d
submontanen Waldern, ausnahmsweise auch in de n Niederungen, gesamm elt. Offensichtlich kommt aber H . clathroides auch ausserhalb des Ver br eitungs areals d er Buc he (Fagus syl vatica) a uf anderen LaubhOl zern
vor .
H y d naceae

Hydnum rufescens Fr .
Im Schutzgebie t des NPR, in trockenem Eic henwald auf den Hangen
tibe r de m Alepu- See, 50 m ti. M., a m Bod en , 12. )VI. 1977, leg. et de t. J.
K. - Die Htite di ese r Art, die m an ch m al als eine Var tetat von Hyd num
r ep aruium betrachtet wir d, sind von graz ilem Charakter, ziemlich dunnfl eis chi g, m it rostorangen bis rotbraunen Farben . Der Rand des Hut es von
etwa 2-3 em im Durchmess er ist ziem li ch du n n und ve rbogen, der Stiel
mei st ze ntral.
Cantharellaceae

Cantharellus cibarius (Fr. ex Fr. ) Fr.
Im Eic henwald auf den Ha ngen tiber dem Alepu-See, einem Sch ut zgebiet de s NP R, 45 m ti. M., im Laub und Moos unter Quercus sp ., 15. VI.
1974, leg. et d et. J. K. - All jahrltch ziemlich hautig vorkomme n d.
92

Ste reaceae
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.
Irn NSG Arkutino, 45 m ii. M., auf liegenden Asten von Qu ercus sp. am
Boden, 31. V. 1976 und 7. VI. 1976, leg. J. K., det. Z. Pouzar.
Stereum hirsutum (Willd. ex Pers.] S. F. Gray
Im Tale des Ropotamo-Flusses, in del' Nahe del' Brucks, 65 m ii. M.,
20. VI. 1970, leg. J. K., det. F. K.; 20, m ii. M., an totem Stamm von Carpinus orienialis, 7. VII . 1975, leg. et det. F. K.; 25 m ii. M., an liegendem
Stamm eines Laubbaumes, 25. VII. 1976, leg. et det. J. Kubicka (PRM
806289); 80 m ii. M., an auf del' Erde liegenden Astchen von Carpinus sp .,
6. VI. 1974, leg. J. K., det. Z. Pouzar. -:- Irn Auenwald de s NSGs Arkutino,
20 m ii. M., an liegendem Stamm von Ulmus sp., 17. VI. 1973, leg. J. K.,
det. Z. Pouzar. - Hinter dem Autocampingplatz Arkutino, 15 m ii. M.,
auf einem Stamm von abgest orbener Eiche, 8. VI. 1976 , leg. et det. J.
K. - Im Schutzgebiet des NPR, nordll ch del' Strasse Primorsko - [asna
Poljana, 50 m ii. M., 2. VI. 1976, leg. et det. 1. K.
Stareum insigllJitum Ouel.
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf gefallenem Stamm von Ulmus sp.,
20. VI. 1970, leg. J. K., det. F. K .; 17. VI. 1973 und 11. VI. 1978, leg. et
det. J. K.; 15. VI. 1976, leg. J. K., det. Z. Pouzar. Standorttreu, auf del'
erwahnten Stelle kommen alljahrltch Fruchtkorper VOl'. - Im Tale des
Ropotamo-Flusses unweit des NSGs Veliov vir, 50, m u, M., auf liegendem
Ulmus sp ., 5. VI. 1976 und 10. VI. 1977, leg. et det. J. K. - Diese selten
vorkommende Art ist mit ihren Farben auff'allig, doch wird sie wahrschetnlich neu fUr Bulgarien sein. In Mitteleuropa kommt sie auf Fagus sp.
VOl', del' im NPR fehlt. In diesel' Hinsicht ist das Vorkommen auf dem
Holz von Ulmus sp. bemerkungswert.
Stereu m subtomentos um Pouz.
Irn Tale des Ropotamo-Flusses, 80 m ii. M., an liegendem Ast von Quercus sp., 10. VI. 1972; an liegendem Ast von Carpinus sp., 6. ,VI. 1974 und
10. VI. 1977, leg. J. K., det. Z. Pouzar. - Im Auenwald des NSGs Arkutino,
20 m ii. M., an abgestorbenem Stamm von Ulmus sp., 17. VI. 1973, leg. J.
K., det. Z. Pouzar; 14. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, det. J. K. Es handelt sich mit Sicherheit um den Erstfund diesel' interessanten Art
in Bulgarien. S. subtomentosum wachst bier oft neben dem hautig vorkommenden S. tiirsutum, doch unterscheidet es sich durch die vie I kiirzere
und gleichmasstgere Beh aarung del' Hutoberflache, durch diin nere und
me istens grtlssere Fruchtktlrper un d durch die fehlende orangenfarbige
Ttlnung des Hymeniums.
Lachnocladiaceae

Scytino stroma hemidi chophyticum Pouz.
Am re chten Ufer des Ropotamo-Flusses unweit del' Briick e, 40 m ii. M.,
auf liegendem Ast eines Laubbaumes, 25. VII. 1976 , leg. J. Kubicka, det.
Z. Pouzar (PRM 806209) .
Eine seltene Art , die n eu Iur die Pilzflora
Bulgariens ist.
Corticiaceae

Hyph od ontia quercina (Fr. )

J. Erikss.
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Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf abgefallenem Ast eines Laubbaumes,
1. K, de t. Z. Pouzar.
Merulius corium Pel's. ex Fr.
1m NSG Arkutino, 25 m ii. M., an liegendem Ast eines Laubbaumes, 5.
VI. 1976 , leg . et det. J. K
Merulius tremellosus Schrad. ex Fr.
1m NSG Arkutino, 40 m ii. M., an liegendem und moderigem Stamm von
Ulm us sp., 9. VI. 197 7, leg. et det, J. K.
Mycoacia stenodon (Fr.) Donk
1m NSG Arkutino, 15 m ii. M., auf abgefallenen Astchen von Ulmus sp .
oder Erax inus sp., 17. VI. 197 3, leg. J. K, det. Z. Pouzar.
Mycoacia uda (Fr.) Donk
Im NS G Arkutino, 15 m ii. M., auf moderigem Stamm von Ulmus sp. ,
15 . VI. 1972, le g. et d et . J. K
PellJiophora hydnotdes Cooke et Massee in Massee
Am rechten Ufer des Ropotamo-Flusses, 40 m ii. M., an lie gendem Ast
von Populus sp., 25. VII. 19 76, leg. J. Kublcka, det Z. Pouzar (PRM 806291) .
Penio phora lycii (Pers.) Hahn. et Litsch.
Am rechten Ufer des Ropot amo-Fluss es, unweit del' Brucke, 40 m u. M.,
an lie gendem Ast von Popul us sp., 25. VII. 1976, leg . J. Kubicka, det. Z.
Po uz ar (PRM 806287, 806296). - Am Rande del' Sanddiinen, unweit von
Ves elata skala, 25 m u. M., auf einem toten Zweig von Paliurus spina-christ i, 9. VIII. 19 79, leg. F. K, det. Z. Pouzar (PRM 819983).
Penio pho ra quercina (Pel's. ex Fr.) Cooke
In del' Schutzzone de s NPR, nordlich del' Str asse Primorsko - [asna
Poljana, 80 m u, M., auf liegendem Zweig von Quercus sp ., 6. VI. 1976,
leg. et det. J. K
Phane roc haete sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryv.
1m NSG Arkutino, 20 m ii. M., auf del' Rinde eines Laubbaumes, 14. VI.
19 79, leg . J. K et A. Bujakiewicz, det. Z. Pouzar.
Radulomyces molaris (Chaili. in Fr.) M. P. Christ.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 25 m u. M., auf Asten von Quercus sp ., 17. VI. 1972, 2. VI. 1976, leg. et det, 1. K. - Im Tale des Ropotamo-Flusses, 30 m u. M., auf del' Rinde von Quercus sp., 5. VI. 1976, leg.
et det. J. K.
Schizopora paradoxa (Schrad. ex Fr.) Dank
In del' Schutzzane des NPR, no rd lich del' St rasse Primorsko - [asna
Poljana, 70 m ii. M., an liegendem Ast von Quercus sp ., 2. VI. 1976, 15 .
VI. 1976, leg. J. K, det. F. K - Im Eichenwald urn das NSG Arkutino,
30 m u. M., am Aste van Quercus sp., 14. ,VI. 1975, 5. VI. 1976, leg. J. K ,
det. F. K - 1m Auenwald des NSGs Arkutina, 25 m u , M., an liegendem
Ast eines Laubbaumes, 16 . VI. 1976, leg. I. K, det. F. K. et Z. Pouzar ; 9.
VI. 1977, leg. et det. J. K - lm Tale des Ropotama- Flusses, 40 m u. M.,
au f lieg endem Ast eines Laubbaumes, 25 . VII. 19 76 , leg. et det. J. Kubi cka
(PRM 806297) .
Trechi sp ora mutabilis [Pers.] Liberta
Am Rande del' Sanddiinen unweit van Veselata skala, 25 m u. M., auf
einem tate n Zwe ig van Paliurus spina-christi, 9. VIII. 1979, leg. F. K ,
de t . Z. Pou zar (PRM 819983) .
17. VI. 1973, leg.
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Fistul inaceae

Fis tulina hepatica (Schaeff.) ex Fr.
Irn Ta le des Ropotamo -Flusses, 80 m ii. M., an del' Basis eines Eichen stammes, 14. VI. 19 71, leg. et det. J. K. - Am Ran d e d es NSGs Arkutino,
50 m ii. M., an d el' Basis einer lebenden Eiche, 14 . VI. 1975, leg. et det.
J. K. - In beiden Fallen wurden ziemich ju nge Fruchtkorper gesammelt,
denn die Art fru kt ifi ziert wahrscheinlich hier meistens im Sommer. Dam it
konnten wlr uns erklaren, dass diese Art, die in den Eich en wa ldern haufig vorkommt, nicht orters ge funden wu rde.
Schizophylla ceae

Sc hizophyllum commune Fr . ex Fr.
Auf den Vegetationsinseln in del' Na ha des Autocampingplatzes Arkutin a , 5 m ii. M., auf einem abgefa llenen Ast von Populus cf. ca nescens ,
9. VI. 1970, leg. et det. J. K. - Im NSG Ark utin o, 20 m u . M., am liegenden
Ast eines Laubbaumes, 8. VI. 197 6, leg. J. Dite et J. K Die Art kommt in del'
Gegend ziemlich hautig auf verschiedenen Substraten vor.
H y menochaetaceae

Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murrill
1m Eichenwa ld am Rande des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., auf einer
kleinen Brandtlache, 14. VI. 1971; am nackten Boden am Rande eines
Waldweges, 6. VI. 1976, leg. et det. J. K - Im Tale des Ropotamo-Flusses,
75 m u. M., am Bod en im Eichenwald, 11. VI. 1973, leg. et det, J. K.
Hymenochaete rubiginosa (Schrad. ex Fr.) Lev.
1m Tale des Ropotamo-Flusses, 80 m ii. M., am Stubben von Quercus
sp., 10. VI. 19 74, leg. et de t. J. K. - Am Rande des NSGs Ark ut ino, 40 m
ii. M., am Stubben von Quercu s sp. , 16 . VI. 1973 und 6. VI. 1975, leg. et
det. J. K. Die Art kommt hier in den a lt eren Elchenwaldern ge mein VOL
Inonotus cuticularis (Bull. ex Fr.) P. Karst.
Auf den stidostlichen Hangen des Mednirid iiber dem NSG Ar kutino,
125 m u. M., am 6. VI. 1975 und 9. VI. 1975, leg. J. K , det. F. K.
Inonotus dryadeus (Pel's ex Fr. ) Murrill
1m NSG Arkutino, zwis chen de m See und del' St rass e , 20 m ii. M., an
del' Basis ein es lebenden Stammes von Quercus r obu r , 12 . VI. 19 75, le g. et
d et. J. K - Eine charakt eristische Porling-Art, d ie vereinzelt als Paras it
an Eic hen vorkommt,
Inonotus hispidus (Bull. ex Fr.) P. Karst.
Auf dem Autocamping platz Arkutino, 20 m ii. M., am lebenden Stamm
von Ostrya carpinijolia, 20. VI. 1971 , leg. J. K, de l. F. K.; am lebenden
Stamm von Ulmus laeois, 20 . VI. 1971, 4. VI. 19 75 un d 6. VI. 1975, le g.
et de t. J. K. - 1m NSG Arkutin o, 15 m ii. M., am lebenden Stamm von
Eraxtnus angustifolia; 8. VI. 1975, am lebenden Stamm von Ulmus la euis,
9. VI. 1975, leg. et det. J. K. Es wurde ein hauftg es Vork ommen dieses
POl'lings an mehreren Standorten in del' Gegend beobachtet und zwar
meistens auf lebenden od er frisch abgestorbenen Laubbaumen, Val' allem
an Ulmen. Die Fruchtkorper bilden si ch oft hoch auf dem Stamm, wobei
zwi schen den frischen auch die alten etnjahrigen Fruchtkorper ausgetrocknet au sdauern.
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lnonotus nidus-pici Pil. ex PH.
Im Flusstal des Ropotamo an del' Strasse, 25 m u. M., am Stamm von
Quercus cerris, 7. VII. 1975, leg. et det. F. K. (PRM 816542, perfekte
sowie imperfekte Fruchtkorper}, - Im Eiehenwald am Rande des NSGs
Arkutino, 45 m ii. M., imperfekte Fruchtkorper urn ein Loch eines Krierr e ns irn Stamm von Quercus robur, 11. VI. 1978, leg. et det. 1. K. - Diesel'
Porling hat Im Hinbliek auf seine Verbreitung in Europa submediterranen
Charakter und t ritt als typiseher Paraslt auf lebenden Bauman auf, be i
Eichen vorwiegend auf Quercus cerris. Eines del' wiehtigsten mikroskopischen Merkmale diesel' Art ist die Anwesenheit von Trama-Seten in den
perfekten sowie imperfekten Fr uchtkorpern.
Phellinus col1Jtiguus (Pel's ex Fr.) Pat.
Im Eiehenwald um das NSG Arkutino, 45 m u. M., auf einem St ubbe n
von Quercus sp., 31. V. 1975, leg. J. K., det. F. K.
Phellinus terrugtnesus (Sehrad. ex Fr. ) Pat.
Im NSG Arkutino, 20 m u, M., auf abgefallenem, totem Ast von Ulmus
laeots, 5. VI. 1974, leg. et det. J. K. - Am Rande des NS Gs Arkutino, 45 m
ii. M., auf einem Ast von Quercus sp ., 17. VI. 1973 un d 18. VI. 1978, leg. 1.
K., d et, F. K.
Phellinus pomaceus (Pel's. ex S. F. Gray) R. Maire
Im Eiehenwald urn das NSG Arkutino , 35 m ii. M., an del' Bas is eines
abgestorbenen Stammes von Sorbus torminalis, 13. VI. 1974, leg. J. K.,
d et. F. K.
Phellinus punctatus (Fr. ) Pil .
Am Rande de s NSGs Arkutino, 45 m ii. M., an liegendem Ast von Quercus sp ., 17. V. 1973, leg. 1. K., det. F. K. - Im NSG Arkutino, 15 m u. M.,
an totem Ast von Salix cf. fragilis, 7. VII. 1975, leg et det. F. K. (PRM
8 16529 ) ; 10 m u. M., liegender Ast von Ulmus oder Eraxinus sp., 9. VI
1977, leg. J. K., de t . F. K. - Am unteren Lauf des Ropotamo -Flusses , in
d el' Nahe von Vese lata skala, 15 m u, M., an totem Stamm von Carpinus
orientalis (PRM 816550) ; an totem Ast von Comus mas und am St ubben
von Ulmus sp. (PRM 816541 ), 7. ,vII. 1975, leg. et det. F. K.
PheUinus rhamni (M. Bond.) H. [ahn
Am Rande del' Sanddiinen unweit von Veselata skala, 25 m ii. M., an
abgestorbenen und auch halblebenden Basen von Paliurus spina-christi,
9. VIII. 1979, leg. F. K., det. F. K. et Z. Pouzar (PRM 821758). - Fruehtkorper ganz resupinat, ziemlich dick bis kissenfOrmig (0,5-2,0 em), mehr
o der wenig elliptiseh, 3-8 x 1,5-5 em , un reg elmassig tief felder ig -rissig
a ufs pr ingend. Sporen subspharisch bis kurz OVOid, g latt, hyalin, ni cht
d extri noid, aber schwach cyanophil, 4,5-5,5 x 3,5-4,5 ,urn; Setae dickw an dig, gelb- bis rostbraun, fast pfriemlich oder aus bauchig verdiekter
Basis zugespitzt, ( 15- ) 17,5-27,5 ( - 35 ) x (5-) 6,5-8 (-10) ,urn
(ausfUhrliehe Besehreibung siehe in JAHN 1967) . - Sehr seltener Porling, bisher bekannt nur aus Asien (Kasaehische SSR) und aus Europa, wo
er zerstreut in Frankreieh, in del' Bundesrepublik Deutschland, in Oster reich, in del' Tsehechoslowakei und im europaischen Teil del' Sowjetunion vorkommt. Aus Bulgarien war er bis jetzt nicht bekannt, ist
a lso neu fUr die bulgarische Mykoflora. Er wachst offenbar als Parasit
auf einigen St rauchern (Coronilla, Cytisus, Lonicera, Prunus spinosa,
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Rhamnus sp . div., Sarothamnus, Ulex), iiberwiegend aber auf Kreuzdorn
(Rhamnus cathartica) , dessen Holz er auff'all end lachsrosa vertarbt, Das

Holz von befallenem Christusdorn verfarbt er aber n icht, was interessant
un d bisher nicht a uf'geklart ist. In de r Tschechoslowakei kommt dieser
Porling fast ausschliesslich auf Kreuzdorn vor ; es ist uns darum nicht
bekannt, ob er auch a n dere Substrate vertarbt oder nicht. Anscheinend
wurde bisher diese Pil zart an Paliurus niemals un d nirgends gefunden,
so dass Christusdorn ein neu festgestelltes WirtsgehOlz fi.ir Phellinus
rhamni darstellt.
Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz .
Am Rande des NSGs Arkutino, 50 m u. M., an altern, lebe ndem Stamm
von Quercus cerris, 5. VI. 1976, leg . et det. J. K.
Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. et Galz.
In der Schutz zone de s NPR, nordli ch der Strasse Primorsko - Iasna
Pol ja na, 80 m ii. M., am Stubben von Quercus sp., 9. VI. 1976, leg. et de t.
J. K. - Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ii. M., an der Bas is
eines Eichenstammes, 16. VI. 1973 (PRM 744984) und 6. VI. 1976, leg. J.
K., det. F. K.; 80 m ii. M., auf einem Stubben von Quercus sp ., 12. VI. 1974,
leg. et det. J. K. (PRM 738469 ). - Eichenwald in der Schutzzone des NPR
auf den Hangen tiber dem Alepu-See, 90 m ii. M., auf einem Stubben von
Quercus sp., 6. VI. 1975, leg. et det. J. K. - Im NSG Arkutino, 25 m il. M.,
auf einem Stubben von Quercus sp., 12. VI. 1974 , leg. et det. J. K. - Im
Tale des Ropotamo-Flusses , 80 m tl, M., auf einem Stubben von Quercus
sp., 22. VI. 1970 (PRM 734978 ), 17. VI. 1971 ( PRM 734469) ; 35 m ii. M.,
au f einem Stamm von Car pi n us orienial is, 16. VI. 1979, leg. J. K. et A.
Bu ja k iewicz, det. J. K. - Am unter en; Lau f des Ropotamo-Flusses, unweit
von Veselata skala, 15 m ii. M., an der Basis vo n leben dem Cornus mas ,
7. VII. 1975, leg. et det, F. K. ( PRM 816555 ) ; an der Basis eines sterbenden
Stammes von Cerasus mahaleb (PRM 819985) ; an Wurzeln von lebenden
Corylus auellana (PRM 819984), 9. VII I. 1979, leg. et det. F. K. - Im Tale
des Rop otamo-Flusses, am rechten Dfer unweit der Briicke, 40 m. ii. M.,
am diinnen Stamm eines sterbenden Cra taegus sp., 25. VII. 1976, leg. J.
Kubicka, det. F. K. (PRM 809520). - Im Tale des Ropotamo-Flusses, unweit des NSGs Veliov vir, 30 m ii. M., an del' Basis von sterbender Ul mus
sp ., 10. VI. 1977, leg. et det. J. K.; an der Bas is von Carpinus sp., 16. VI.
1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, det J. K. - Bei der Bushaltestelle
Ark utino, an de r Basis einer sterbenden A nus g lutinosa, 9. VIII. 1979 , leg.
et det. F. K. (PRM 819994 ). - Am Ufer des Ropotamo-Flusses, 25 m u , M.,
am Stamm von Cornus sp ., 22. VII. 1966, leg. Z. Moravec, det. Z. Pouzar
(PRM 8142 78) . - Eine a usfi.ihr liche Arbeit iiber diese Art wurde vom
zwei t en von uns (KOTLABA 1975) publiziert. Hie r wurden einige Funde
aus Bulgarien, einschliesslich denen aus dem NPR, bereits erwahnt. Gemass den obenerwahnten Angaben weist diese Art eine grosse Vorkornmens amplitude auf verschiedenen Holzern auf.
Ganodermataceae

Ganoderma adspersum (S. Schulz.) Dank
Im NS G Arkutino, 15 m ii. M., auf gefallenem Stamm von Umus sp . od er
Fraxinus s p., 17. VI. 1973 und 10. VI. 1974, leg. J. K., det. F. K.; 14. VI.
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1979, leg. J. K et A. Bujakie wi cz, det. J. K - Im Ta le d es Ropotamo-Flusses, am unter en Lauf an del' Strasse, 20 m u. M., auf einem St ubben von
Quercus cerris, 7. VII. 1975, leg. et det. F. K (PRM 816557). - Auf Vegetationsinsel zwisch en de n Sanddlin en, unweit des NSGs Morski pelin, 70 m
li. M., an lebend em St a mm von Celtis australis, 10. VI. 1976; a uf de m Rest
d es abgebr ochenen St ammes von Celtis australis, 5. VI. 1979, leg. et det. J.
K. - Dies e Art wurde no ch a n weiteren Ort en del' bulg a ris chen Schwarzm eerkliste, hauptsa ch lich in d en an thro pis ch beei nflussten Gebieten, abel'
a u ch in den n atiirli chen Bestanden sowie an ei nigen w eiteren Stellen in
Bulgarien und a uf dem Balkan , do ch VOl' allem in den n iedriger gelege nen
Lagen gesamme lt , Die Angaben libel' die allg em eine Verbreitung del' Art
Ganoderma applanatum (die im NPR nicht gesammelt wurde) in Bulgar ien, die in de l' Arbeit von L. LANGE (1974) erwahnt w urde, s cheinen na ch
d el' obenerwahnten Feststellung ungenau zu sein. Nach del' Erfahrung
beid er Aut oren kommt Ganode r ma applanatum in d en Landern mit wa rm er em Klima h au ptsachl lch au f Buchen (Fagus syluatica) VOl' und zwar
in den ho heren Lagen (in den Gebirgen Rila, Pirin, Stara Planina [ =
Balkan], Rhodopen, Bucegi, Fagaras) ; dagegen geht es auf anderen
Holzern und in den Niederungen VOl' allem urn Ganoderma adspersum . Die
Tatsache, dass beide Arten oft nicht ri chtig unterschieden werd en, kann
die Angaben libel' die Verbreitung von Ganoderma ap p l at u m in anderen
Landern betrachtlich beeinflussen. Eine ausfiihrli che Arbeit libel' G. adsersutti haben bereits KOTLABA und POUZAR (1971) verotrentltcht ; einige
Fundorte aus Bulgarien s owie a us dem NPR erwahnte bereits schon einer
von uns (KOTLABA, 1976).
Ganoderma lucidum (Curt. ex Fr.) P. Karst.
Irn Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m li. M., an Wur zeln eines
Stubbens von Quercus sp ., 10. VI. 1972 und 10. (V I. 1975 , leg. et det. J.
K. - An Hangen libel' dem Ta l des Rop otamo-Flusses, 80 m u. M., am
Stubben von Quercus sp ., 16. VI. 1972, leg . et det. J. K
Ganoderma resinaceum (Boud.) ex Pat.
Am Ufer des Rop otamo-F lusses, 25 m u, M., auf einem abg estorbenen
Laubbaumstamm, 22. VII. 1966, leg. Z. Moravec, det. Z. Pouzar (PRM
814246 ). - Im Tal e des Ropotamo-Fl usses, unweit des NSGs Veliov Vir ,
35 m li. M., auf dem Stamm von Eraxinus anqustijolia, 15. VI. 1979, leg.
J. K et A. Bujakiewicz, det. F. K. - Im NSG Arkutino , 30 m u. M., an del'
Basis und an Wurzeln von lebenden Ul mus sp . und Eraxin us sp ., VII. 1965,
leg. J. Herink, det. F. K (Herb. Her ink 125/65, 126/65) . - Diese Art kommt
seltener VOl' und s cheint mehr warmeliebend zu sein als G. l uci dum , von
del' sie si ch au ch mikroskopis ch durch viel feinere Ornamentik del' Sporenwand unterscheidet.
Polyporaceae

Amyloporia len is (P . Karst.) Bond. et Sing.
Im NSG Arkutino, 30 m li. M., an m oderig em Holz eines Laubbaumes,
16 .VI. 1972, leg. J. K, det. Z. Pouzar,
Bjerkandera adusta (Will d. ex Fr.) P. Karst.
Irn Tale des unteren Laufes des Ropotamo-Flusses an del' Strasse , 20 m
u. M., 7. VII. 1975, leg. et det. F. K - Im Tale des Ropotamo-Flusses,
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unweit des NSGs Veliov vir, 40 m u. M., auf einem moderigen Stamm von
J. K. et A. Bujakiewicz, det. F. K.
Bug los soporus pulvinus (Pel's . ex Pers.] Don k
Im NSG Arkutino , am Rande an de l' St rasse, 40 m u . M., an del' Basis
eines gebrochenen Eichenstammes, 18. VI. 1973 und 15. VI. 1975, leg. et
de t. J. K. - Ein seltener p arasiti s cher Po t-ling, del' fast auss chliesslich
mit seinem Vorkommen an Eichen gebun den ist. Die Fruchtkor per sind
jung weich un d etwas s aftig, doch w erden sie bald ziem lich zah und fest ;
als etnj a hr lge werd en sie nach del' Re ife bald von myk op hilen Kaf' er n
befa ll e n .
Ceriporia viridans (Berk. et Br.) Donk
Im Tale des unteren Laufes des Ropotamo-F lusses, an del' Strasse,
20 m ti . M., an totem St amm von Ulmus sp., 7. VII. 1975 , leg. et det. F. K .
(PRM 816548).
Daedaleopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) Schroet.
Im NSG Ar kutino, 10 m it M., an liegendem Ast von Salix sp., 20. VI.
1970 und 10. VI. 1975, leg. et det. J. K. ; a n einem Ast von Ulmus sp , oder
Eraxinus s p., 15. VI. 1973 , leg. J. K., det. F. K. et Z. Pouzar; 7. VI. 1976 ,
leg. et det. J. K. - Irn Ei chenwald urn das NSG Arkutino, 50 m u . M., an
liegendem Ast von Quercus sp. oder Fraxinus sp., 5. VI. 1976, leg. et
det. J. K.
Daed aleopsis confragosa val'. tricolor (Bull. ex Fr.) Bond.
Im NSG Arkutino , am Rande des Auenwaldes, 40 m u. M., auf einem
liegenden Ast von Carpinus sp., 10. VI. 1978, leg. J. K., det. F. K. et Z.
Pouzar. - Diese Varletat (bei einigen Autoren als eine selbstandige Art
betrachtet) k ommt z iem lich selten VOl' un d is t durch kleinere un d dunnere Fruchtk orper m it stets dun n em lamellenartigen Hymenoph or sowie
durch eine r otbraune matte Oberfache des Hutes gezeichnet.
Daedalea quercina (L.) ex Fr.
Im Eichenwald urn das NSG Ark utino , 40 m U. M., auf einem alten
Stubben von Quercus sp., 7. VI. 1975 und 15. VI. 1976, leg . et det. J. K.
Datronia mollis (Sommerf.) Donk
Irn Tale des Ropotamo-Fl usses , 30 m ti. M., auf einem Stubben von Carpinus sp., 10 . VI. 1975, leg. et det. J. K.
Dichomitus camp estris (Ou el. ] Domanski et Orllcz
Im Eichenwald urn d as NSG Arkutino , 30 m i.i. M., an totem Ast von
Quercus sp., 15. VI. 1971, 10. VI. 1975 und 12. VI. 1975. leg. J. K., det. Z.
Pouzar. - Diesel' ziemlich selten vorkommende Porling mit submediterran -s ubko n tinent al em Charakter hinsichtlich del' Verbreitung in Europa
ist hochstwahrschelnh ch neu Illr die Pilzflora Bulgariens. Er bildet immer
r esu pin at e Fruchtkorper, die im Alter sich grau bis schwarz verfarben
und manchmal abreissen.
Fornes fomentarius (L. ex Fr. ) Fr.
Am unteren Lauf des Ropotamo-Flusses, an del' St rasse, 20 m u. M., an
totem Stamm von Ulmus sp ., 7. VII. 1975 , leg. et det. F. K. - Im NSG
Arkutino, 40 m u. M., auf lebender Ulmus laeuis, 18. VI. 1978 , leg. et det.
J. K. - Auf Vegetationsinseln zw is ch en den Sanddunen, in del' Richtung
zum NSG Morski pelin, 35 m tl. M., an de l' Basis eines lebenden Stammes
von Padus autum = Prunus padus, 11. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Carpinus sp., 16. VI. 1979 , leg.

99

Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond. et Sin g.
Auf Vegetationsinseln zw is chen de n Sanddiinen in del' Nahe des Aut ocampingplatzes Arkutino, 10 m i1. M., an del' Basi s ein es leb enden Populus
cf. canescens, 14. VI. 19 73, leg. J. K., det. F. K. - Im Tale des Ropota mo-Flusses , unweit des NSGs Veliov vir , 35 m ii. M., auf einem Stamm einer
leben d en Frax inus anqustijolia, 16. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujak iewicz,
de t. J. K. - Im NSG Arkutino, 15 m ii. M., auf ei nem im Su mpf liegenden
Stamm ein es Laubbaumes, 14. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, de t .
J. K. - Die Ske:letthyphen sind leicht dextrinoid und stark cy anophil, Sp oren breit ellipsoid, dickwandig, dextrin oid und cyanophil (nach del' Er warmung}, 6,5-8 x 5-6 ,um gross. Eine Art von submediterranem Charakte r
hlnslchtlich d el' Verbreitung, die ofters als del' sparer erwahnte Riqid opo r us ulmarius vorkommt. Del' Pilz tritt als ausgepragter Parasit von elnigen Laubbaumen auf, VOl' allem von Pop ulus und Robinia .
Funalia gallica (Fr . ) Bond . et Sin g.
Im Autocamp ingplatz Arkutino, 20 m ii. M., an ein em Stubben von Eraxinus anqustijolia, 19 . VI. 197 3, 12 . VI. 1974, 15. VI. 1975, 5. VI. 1976, leg . et
det. J. K. ; 15 m ii. M., an einem Stubbe n von Ulmus sp., 7. VII. 19 75, le g. et
det. F. K. (PRM 816538). - Irn NSG Arkutino, 20 m ii. M., an einem Stubben von Fraxinus sp., 17. VI. 1972, leg et det. J. K. - Am unteren Lauf
des Ropotamo-Flusses, unweit von Veselata skala, 15 m ii. M., auf totem
Ast von Eraxinus anqustijolia, 7. VII. 1975, leg. et det. F. K. - Im Tale
des Ropotamo-Flusses, unweit del' Briicke, 25 m ii. M., an liegendem
Stamm eines Laubbaumes, 25. VII. 1976, leg. J. Kubicka, det. F. K.
Gloe oporus dichrous (F r . ex Fr.) Bres.
Im Ta le des Ropotamo-Fl usses, 65 m ii. M., auf liegendem Zweig von
Quercus sp ., 17. VI. 1971, leg. J. K., det. F. K.; 15 . VI. 19 74 , leg. et det.
J. K. - Am unter en Lauf des Ropotamo-Flusses, unweit von Veselata
skala , 15 m U. M., a n totem Stamm von Carpinus oriental is , 7. VII. 1975
(PRM 816551); auf abgestorb enem St amm von Ul mus sp., 9. VII I. 1979
(PRM 819990), leg. et det. F. K. - Im Eichenwald urn das NSG Arkutino,
45 m ii. M., auf liegendem Ast von Quercus sp ., 17 . VI. 1971 , leg. J. K.,
det. F. K. ; 8. VI. 1975, leg. et det. J. K. - Ein ziemlich selten vorkommendel' Porltn g , del' resupinate ode r s emiresup in a te Fruchtkorper blldet, wobei
die Hutoberflach e weiss und etw as filz ig ist, jedoch d ie Poren graurosa
bis violettrosa und d aher ziemli ch Leicht er ken nba r sind.
Hapalopilus nidu lans (Fr.) P. Karst.
Im Eic henwald urn das NS G Arkutino, 45 m ii. M., an liegendem Ast
von Qu ercus s p., 21. VI. 1970, leg . J. K., d et . F. K. ; 23 . VI. 1971 und 12. VI.
1975, leg. et det. J. K. - Im Tale des Ropotamo-Flusses, 80 m ii. M., 21.
VI. 1970 und 4. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Fruchtkorper diesel' Art
bilden s ich fa st au sschliesslic h n ul' auf den auf del' Erde liegenden Asten.
Frucht korper verfarben sich mit NH40H vio lettlich.
Hirschi oporus pargarnenus (Fr.) Bond. et Sing.
Irn NSG Arkutino, 20 m ii. M., an liegendem Stamm von Quercus sp .,
12. VI. 1975 und 4. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Am Rande de s Elch enbest andes auf den Kiistenfelsen, 40 m ii. M., an liegendem Stamm von Que rcus s p., 2. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Dies e relativ seltene Por li ngar t hat
h insichtlich del' Verbreitung submediterran en Charakter .
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Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill
Irn Autocamping Arkutino, 20 m ii. M., am Stamme einer lebenden Salix sp., 12. VI. 1975, 4. VI. 1976 und 7. VI. 1977, leg. et det. J. K.; auf
Stiicken einer gefallenen Eraxinus anqustijolia, 1. VI. 1976, leg. et det. J.
K. - Auf del' ersterwahnten Weide wurden die Fruchtkorper des Pilzes
zum ersten Male im Jahre 1975 beobachtet. Im [unt 1977 wahrend eines
Gewitters brach del' ziemlich grosse Baum volltg zusammen, wobei es
sich gezeigt hat, dass das Holz im In n er n vol.lig durch die Weissftlul e
zerstort worden ist.
Lenzites warllJieri Dur. et Mont. in Mont.
Irn NSG Arkutino, 15 m ii. M., an abgeworfenem Ast von Ulmus sp .
oder Eraxinus sp., 22. VI. 1970, leg. J. K., det. Z. Pouzar; 10. VI. 1972, 11.
VI. 1978 und 8. VI. 1979, leg. et det. J. K. - Im Autocamping Arkutino,
25 m ii. M., an totem Ast von Fraxinus anqustijolia, 15. VI. 1973, leg. et
det. J. K.; 20 m ti. M., auf einem Stubben von Eraxinus anqustijolia, 15.
VI. 1974 und 16. VI. 1976, leg. et det. J. K.; 7. VII. 1975, leg. et det. F. K.
(Herb. Kotl. et Pouz.) ; auf einer Schwelle aus Laubholz, die als Stufe
zum Bungalow beniitzt wurde, 3. VI. 1979 , leg. et det. J. K. - Am Rande
des NSGs Arkutino, im Raume des friiheren Zeltplatzes Lilia, 20 m tl .
M., auf einem Stubben von Eraxinus sp ., 14. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, det. J. K. - Am Rande del' Sandd linen, unweit von Veselata
skala, 30 m u. M., an liegendem Stamm von Ulmus sp ., 9. VIII. 1979, leg.
et det. F. K. (PRM 819997). - Eine sehr seltene Porlingsart mit submediterranem Charakter hinsichtlich del' Verbreitung in Eu ropa, die aus del'
Tschechoslowakei nur von zwei Standorten bekannt ist. Manchmal bildet
diesel' saprophytische Pilz grosse, bis 30 cm breite Fruchtkorper, deren
Hymenophor durch dickliche und ziemlich breite Lamellen au ttallt.
Leptotrimit us semipileatus (Peck) Pouz.
Am unteren Lauf des Ropotamo -Flusses a n del' Strasse, 20 m ii. M., an
abgestorbenem dunnem Stamm von Crataequs sp ., 7. VII. 1975 , le g. et
det. F. K. (PRM 816518); in del' Nahe del' Briicke, 40 m ii. M., an a m
Boden liegendem Laubzweig, 25. VII. 1976, leg. J. Kubicka, det. F. K. (PRM
805415). - Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m Ii. M., an liegendem Ast eines Laubbaumes, 15. VI. 1975, leg. J. K., det. F. K. - Im Auenwald des NSGs Arkutino, 20 m ii. M., auf einem liegendem Stamm von
Ulmus sp . oder Eraxinus sp ., 16. VI. 1976 und 7. VI. 1979, leg. J. K., det.
F. K. Sporengrosse 3,5-4,5 x 0,5-0,8 flm, Sporen allantoid . Hyph en in
del' Mtmdung von Rohrchen inkrustiert.
Pachykytos pora tuberculosa (Fr.) Kotl. et Pouz.
Im Eichenwald in del' Nahe des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., auf del'
Rinde eines Astes von Quercus sp ., 17. VI. 1973, leg. J. K., det. F. K. Irn Tale des Ropotamo-Flusses, im Eichenwald auf den Hangen, 60 m H.
M., auf einem abgestorbenen Stamm von Quercus sp., 14. VI. 1977 , leg.
et det. J. K. - Eine ziemlich selten vorkommende Art, sc heinbar auch in
Bulgarien. In Europa besitzt sie einen zentraleurcpaischen Charakter
hinsichtlich del' Verbreitung. P, tuberculosa bildet ausschliesslich re supinate, rosa-ockerllche bis braun-ockerliche Fruchtkorper mit grossen
Poren und grossen Sporen, die eine cyan oph il e Ornamentik besitzen.
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Pe rennip oria tennis (Schw .) Ryv.
Im Eichenwald am Rande des NSGs Arkuti no, 25 m u. M., an m od eri gem Hol z von Qu er cus s p. od er Car p i nus s p., 6. VI. 1975, leg. J. K., det.
F. K. - In warmeren Gebieten k ommt diese Art otters a ls die ahnliche
und nahe verw andt e Po ri a medulla-pan is (J ac q. ex Fr.) Donk s . st r . VOl'.
Von del' letzterwahnten unters cheidet sich P. tenuis dur ch grossere Poren,
dextrino id e und stark cyan oph il e Skeletthyphen und durch grossere Sp oreno
Pulyporus a nisopurus Del. et Mont. in Mon t .
Im Tale des Ropotamo-Flusses, 80 m u, M., a uf liegenden Zweigen von
Quercus s p. , 17. VI. 1973, 10. VI. 1974 und 3. VI. 1976, le g . et det . J. K. Auf Vegetationsinseln zw ischen den Sanddunen, unweit vom Autoc ampi ngplatz Arkutino , 15 m u. M., auf Zwe igen von Qu er cus s p., 4. VI. 1975,
leg. et det . 1. K. - Im Ei chenwald urn das NS G Arkutino, 40 m u. M., au f
dtinnen Zw eig en von Que r cus cer r i s und Quercus r obur, 20. VI. 1970, 9.
VI. 1973 und 31. V. 1976, le g. et det. J. K. - Dies e Art zeichn et sich durch
zie mlich kleine Frucht k or per mit einem Hutdurchmesser von 8-15 m m
aus. Del' Hutrand ist di cht bewimpert und die Un ters eit e tragt ziemli ch
gr osse, langgezo g ene Poren.
Polyp nrus hadiu s (Pers . ex S. F. Gray) Schw.
Im NSG Arkutino, 20 m u. M., an gefa llenem Stamm von Ul m us s p.
oder Er axin us sp., 15. VI. 1973 und 16. VI. 1974; auf einem g efa ll en en
Stamm von Salix cinerea am Rande des Sumpfes, 7. VI. 1975, le g. et det.
}.K.

Polyporns cilia tus Fr. ex Fr.
Im NS G Arkuti n o, 15 m u. M., an einem g efa llen en Stamm von Ul mus
s p., 16. VI. 1974, l eg. et det. J. K. - Fruchtkorp er mit ziemlic h dunnem
Hut und s ehr k leinen Poren; der Stiel is t relativ dunn und ni ch t genattert.
Polyporns lentus Berk .
Im Tale des Ropotamo-Elusses, 80 m u . M., auf liegenden Asten von
Qu ercus sp., 10. VI. 1973, le g . et det. J. K. - Im Eich enw a ld urn das NSG
Ar kutin o, 25 m u. M., auf ein em liegenden Ast von Qu ercus sp., 7. VI.
1974. - Diese Art kommt in warmen Elchenwaldern im Sudan und natiirlich auch in Bulgarien ziemlich oft VOl'. Neue r li ch wird diese Art
mit d em Pol yp orus tub erast er, de r aus unt eriridischen Pseudoscl erotien
wa chst, g leichgestellt ( Miiler, Huth et He r schel, 1978 ), doch di es e Meinung wird n icht von all en Autoren ve rt r et en. Poly p orus l entus lst hlnsicht li ch der Grosse d es Hutes sehr veranderlich: der Durchmesser des
Hutes bewegt sich zw is ch en 1-12 cm. Er ist auch durch pi n selartig
zus a m m enge k lebte Haare auf der Hutoberflache und durch d en fehl enden
gurk ig- meh ligen Geruch und Geschmack auttalltg, wo mi t er sich vom
Pol yp orus squa m osus, mit dem er manchmal verwechselt wird, deutlich
unterscheidet.
Polyporns mori (Pollini) ex Fr .
Irn Auenwald des NSG s Ar kutin o, 20 m u. M., auf ein em auf dem Boden
li egenden Ast von Ul mus sp., od er Eraxinus sp.,10. VI. 1974, leg. et det. J.
K. - Eine ziem li ch s elten vor k ommende Por li ngsa rt mit w ahr schein li ch
submediterr an em Charakter im Hinblick auf die Verbr eitung in Europa. Die
102

HutoberfUiche des Pllzes Ist ockerlich bis weissli ch, die s chonen grossen
Poren sind gelb- bis rostockerlich.
Polyporus squamos us (Huds.) ex Fr.
Im NSG Arkutino, 20 m u. M., auf gefallenem St amm vo n Ulmus sp. ,
12. VI. 1976 und 9. VI. 1977, leg. et d et. J. K; 14. VI. 1979, leg. J. K. et A.
Bujakiewicz, det. J. K. - Im Autocamping Arkutin o, 20 m u. M., auf ein em
St amm von lebenden Ulmus la euis, 4. VI. 1975, le g. et d et. J. K.
Poria romellii Donk
Im NSG Arkutino , 30 m u. M., auf einem am Bode n liegenden Ast von
Quercus sp ., 9. VI. 1976 , leg. J. K, de t . F. K. - Diesel' Porling bildet volltg
res up in a te Fruchtkorper : VOl' del' sehr ahnli chen Art Tyromyces semisupinus unterscheidet er sich durch kleinere Spor en (3,2 -3,5 x 1,8-2 ,um.)
Rigidoporus ulmarius (Sow. e x Fr.) lmaz. in Ito
Irn Auto campingplatz Arkutin o, 15 m ti, M., a uf einem Stubben von
Ulmus sp., 7. VII. 1975 leg. et det . F. K. ( PRM 1962, 816561). - Diesel'
Porling kommt ziemlich selten VOl' und ist wah rscheinli ch neu rur Bulgar ien; im Hinblick auf die Verb reitung in Europa besitzt er e inen atla ntisch-mediterranen Charakter. Del' ge fundene Fruchtkorper mit fleischig
r otgefarbten Rohren ist etwa 30 em im Durchmesser gewesen.
Tramet es gibbosa (Pel's. ex Fr.) Fr.
In del' Schutzzone des NPR , 65 m ti . M., auf del' Schnittrlache eines
g efallenen Quercus r obur , 18. VI. 1978 , leg. et det. J. K.
Trametes hirsut a (Wulf. ex Fr.) Pil.
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf liegendem Zweig eines Laubbaumes,
16. VI. 1973, 17. VI. 1974 und 2. VI. 1976 , leg. et det. J. K. - Im Eichenwald um das NSG Arkutino, 40 m ii. M., auf liegendem Ast von Carpinus
sp., 16. VI. 1973, 11. VI. 1978 und 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Tramet es versic olor (L. ex Fr.) Pil.
Irn NSG Arkutino, 20 m ii. M., auf liegendem Stamm von Quercus sp.
oder Carpinus sp., 21. VI. 1970, 8. VI. 1975 und 11. VI. 1978 , leg. et det. J.
K; a uf liegendem Stamm von Ul mu s sp. oder Eraxinus sp., 21. VI. 1970 ,
17. VI. 1973, leg. et det. J. K - Im Tale des Ropotamo-Flusses, unweit
des NSGs Veliov Vir, 60 m ii. M., 17. IVI. 1971, leg. J. K, det. F. K ; 19 . VI.
1973 und 6. VI. 1976, leg. et det. J. K
Tyromyces stipticus (Pel's . ex Fr.) Kotl. et Pouz .
Irn NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf e inem gefallenen St amm von Umus
sp., 17. VI. 1971 und 9. VI. 1977, leg. J. K, det. F. K; 17. VI. 1973, leg. et
d et. J. K ; 11. VI 1976 , leg. J. K. et J. Dite, det. J. K; 14. VI. 1979 , leg. J.
K. et A. Bujakiewicz, det. J. K - Fle isch bitter, Sp oren 4-4,5 x 2-2,5 ,um.
Tyromyces subcaesius A. David
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf liegendem Ast von Ulmus sp. oder
Carpinus sp ., 21. VI. 1970, leg. J. K, det. F. K et Z. Pouzar ; 17. VI. 1971,
19. VI. 1973 und 12 . VI. 1975, leg. J. K, det. F. K. - Im Tale des Ropotamo-Flusses, 40 m u. M., auf liegendem Stamm eines Laubbaumes (Ul mus sp. oder Eraxinus sp.], 14. VI. 1976, leg. et det. J. K - Eine ziemlich
seltene Art, die manchmal vom gewohnlichen T . caesius (del' b ier ni cht
gesammelt wurde) schwer unterscheidbar scheint. Doch T . subcaesius
wachst auss chliesslich auf Laubholz, bil det meistens dicke Fruchtkorper
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mit etwas engeren Sporen ( 1,2-1,6 ,urn) als es be i T . caesius del' Fall
ist. Hochstwahrscheinlich ist del' Fund von T . subcaesius neu fi.ir die
Pilzflor a Bulgariens.
Gasteromycetes

Astr aeus hygrometricus [Pers.] Morgan
In del' Nahe des NSGs Arkutino, 40 m ti. M., am Bod en in einem trockenen Eic henwald ( Quercus rob ur ), 10 . VI. 1972, leg. et det. J. K.; 7. VI.
1976, leg . J. Kuthanova, J. Dlte et J. K., det. J. K. - Auf den Hangen tiber
dem Ropotamo-Fluss, unweit von Veselata skala, 70 m ti. M., auf trocken em, steinigem und sandigem Boden unter Quercus sp., 14. VI. 1975, leg.
et det. J. K. - Auf den Felsen an del' Ktiste in Richtung zur Mtindung des
Ropot amo-Flusses, 50 m ti. M., auf del' Erde zw ischen Pflanzen, unweit
von einem strauchartigen Bestand von Quercus sp ., 4. VI. 1976, leg. J.
Kuthanova, det. J. K.
Bovis ta plumbea Pel's. ex Pel's .
Irn Aut oca m ping Arkutino, 20 m it M., im sandigen Boden zwischen
Gra se rn, 22 . VI. 1973, leg. et det. J. K. - Irn Eichenwald urn das NSG
Arkutino, 50 m ti. M., im Gras am Rande einer Waldlichtung, 11. VI.
1976, leg. et det. J. K.
Clathrus ruber. Mich. ex Pel's .
Im NSG Arkutino an del' Strasse, 25 m ti. M., in hoher Humusschicht des
Auenwaldes (Quercus sp., Carpinus sp. , Ulmus sp ., Eraxinus sp.), 20 . VI.
1970, 12. ;VI. 1971 un d 20 . VI. 1978, leg. et det, J. K. - Im Auenwald am
Rande des NSGs Arkutino, 40 m ti. M., am Boden zwischen Ruscus acut eatus unter Eraxinus sp . un d Ul mus sp ., massenhaft, einige Dutzende von
Fruchtkorp ern, 18 . VI. 1978, leg. et det. J. K.; 14 . VI. 1979, leg. J. K. et
A. Bujakiewicz, det. J. K. - lm Tale des Ropotamo-Flusses unweit von
Veliov vir, 50 m ii. M., im humusreichen Boden unter Eraxinus anqustifolia, 19. VI. 1978, leg. et det J. K. - Del' Pilz kommt im warmeren Teil
del' gemasstgten Zone auf del' ganzen nordlichen Herntsphare VOl', in
Europa hauptsachllch im Mittelmeergebiet, doch iiberall nicht zu haung.
Ausserhalb dieses Gebietes kommt er vereinzelt auch in Mittel- und Nordeuropa VOl', hauptsachllch in Garten, Frtedhof'en und Parkanlagen, doch
s elten auch in del' fr eien Natur (KUTHAN , 1975) . Im NPR in Bulgarien
trifft man den Pilz am meisten auf Stellen mit einer dick en Schicht von
vermodertem Laub an . Wenn wi r diese Laubschicht sorgtalttg entfernen,
finden wir oft auf del' festen Erdoberflache ein Gewebe von Myzeliumfasern mit deutlichen und hauftgen Primordien und jungen Fruchtkorpern, Die Farbe del' frischen Fruchtkorper (des Receptaculums) ist satt
rot bis zinnoberrot, doch selten auch hell ziegelrot bis rostrot. Nach
Beobachtungen des ersten von uns (J. K.) kommt diese helle Farbung
bei den Fruchtkorpern VOl', deren Entwicklung noch im Anfangsstadium noch mit del' Exoperidie umhiillt - gestanden ist und bei denen ein teilweises Austrocknen des unentwickelten Fruchtkorpers und die dann Iolgende Rehydration nach einen Regen erfolgen. Einige Autoren betrachten
die Pilze mit teller Farbung als eine selbstandige Art, was hochstwahrscheinlich nicht gentigend begriindet ist.
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Cyath us striat us Hu ds. ex Pel's.
Irn NSG Arkutino, 15 m u. M., auf kleinen Zw e ige n d el' Laubbaume am
Bod en, 15. VI. 1973 und 5. VI. 1976, leg. et de t. J. K .
Gautieria morchellaeformis Vitt.
Im Eichenwald am Rande des NS Gs Ar kutino, 50 m u . M., im n iedrig en
Moosbestand unter Quercus s p. , 18. VI. 1978, le g . et d el. J. K. - Ein sehr
selten vorkommende r, unterirdisch w a chsender Pilz, d el' nul' a us Europ a
un d Nordamerika be kannt tst. In Bulg ari en wurd e er w a h rscheinlich n och
n icht gesammelt. Die Fruchtkorper r iechen wl d er h cn nach Amyla lkohol.
Geastrum coronatum Pel's .
Im Autocamping Arkuti no , 20 m ii. M., a m Bod en und im Laub unter
Eraxinus anqustijotta, im Gebiis ch von Heder a helix und Sm ilax excelsa,
20. VI. 1971, leg. J. K., det. F. K .; 20. VI. 1973 un d 14 . VI. 1977, leg. et det.
J. K. - Eine seltene Er dste rnar t , die VOl' a llem im Gebtis ch vorkommt .
Geastrum Inrni catum (Huds. ex Winch et al. )Hoo k .
lm Autocamping Arkutino, 20 m u. M., am Bode n im Gebiis ch von Ostrya
carpinijolta, Comus mas, AceI' tataricum , Clematis ui t a l ba, 5. VI. 1975 ,
leg. et del. J. K. - Eine sehr selten vor k ommende Ar t , di e h auptsa ch li ch
in w arm er en Gebieten unter Robinia u. a . vorkomrnt.
Geastrum pectinatum Pe l's.
Im NSG Arkutino, 35 m u , M., am Boden unt er Laubb a umen (Ulmus sp .,
Quercus sp ., ), 15. VI. 1979, leg. A. Bu jak iewicz, d et. J. K. ~ Das Vork ornmen dieses Erdsternes in einem thermophilen Laubwa ld ist au ss erst bemerkungswert, denn es handelt slch urn eine Art, die vorwiegend aus den
Nadelwaldern del' kollinen un d submon tanen Lagen be k annt ist.
Geastrum reenllt gens (Woodw . in With. ex Relh.) Des v.
In den Vegetationsinseln zwischen Sanddiinen auf d en Ha ngen in del'
Richtung zu r Mundung des Ropotamo-Flusses , 70 m it M ., im sandigen
Bod en unter Quercus s p. un d Cot i n us coggygria, 15. V. 1973, le g. et d el.
J. K.
Geastrum saceatum Fr.
Im NSG Arkutino, 30 m u. M., irn hum usreichen Bod en eines Laubwaldes (Quercus c erris, Carpinus orientalis, Er axi n us angustifolia), 21.
VI. 1970, leg. J. K., det Z. Pou zar ( PRM 709651 ). - Eine selten vorkomm ende Art mit einer br eiten Am plitud e del' Verb r eitun g .
Geastrum triplex jungh .
Am Rande des NSGs Arkutino, auf den Ha ngen tib er dem eh em a ligen
Zeltplatz Lilia in nordlicher Richtung, 100 m u. M., a m Bod en in einem
Gebtiseh mit Carpinus ori en i ali s, Sorbus torminalis un d Pa l i urus spina-christi, 15. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Ein n ieht oft gef undener Erdstern,
dessen Votkomrnen in einer s o ni edrigen Meereshohe m erkwtirdig ist.
Lycoperdon echinatum Pel's .
Im Eichenwald urn das NS G Arkutino, 45 m ti . M., im Humus un t er
Quercus sp. und Carpinus sp . ,15. VI. 1973, leg. et det . J. K. - Del' Fund
dieses Pilzes am Meer in Bul ga r ien is t beacht enswert, In de l' Tsehech oslowakei scheint er me istens a n die Buehenst uf e g ebunden zu sein , obwahl er auch manchmal in w armeren Laubwaldern vork om mt.
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Lycoperdon mammaeforme Pe l's .
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m u. M., im humusreichen
Boden unter Quer cu s sp., 12. VI. 1971 (junge Fr u ch t k or p er ] und 18. VI.
1978, leg. et de t. J. K.
Lycoperdon per latu m Pel's. ex Pel's.
Im N SG Ar k utin o, 35 m u. M., im Humus unter Laubbaumen, 31. V.
1976, leg. et det. J. K.
Lycoperdon pus illu m (Bats ch ex Per s .] Sch um .
Auf d en Sanddiinen a m Autocampingplatz Ar kut in o, 15 m u. M., auf
sandige m Boden mit ni edrigem Moosbestan d , 4. VI. 1975, leg . et det. J. K.
Lycoperdon pyriforme Pel's .
Irn NSG Arkutino, 20 m u . M., auf einem vermodert en St amm eines
Laubbaumes ( ? Ul mu s sp . ), 16. VI. 19 73, leg. et det. J. K.
Lycoperdon s padiceum Pel's.
Im NSG Arkut in o, 50 m u. M., im Laub und zwischen Gras ern a m Rande
des Eichenwaldes, 17. VI. 19 73 und 9. VI. 19 76 s ow ie after gef un d en, leg.
et det. J. K.
Muti nus caninus (Hu ds . ex Fr.) Pel's.
Im NSG Arkutino, 15 m ii. M., im Humus eines Auenwaldes, 7. VI. 19 76,
leg. J. Dite et J. K., det. J. K.
Myriostoma coliforme (Dicks . ex Pers.] Corda
Im Autocamping Arkutino, 20 m u. M., zwischen dem Heu in d en Haufen - ein be schadigter Fruchtkorper (Fundort nicht bekan nt], 7. VI.
1976, leg. et det. J. K. - Im NSG Morski pelin, 75 m ii. M., auf sandigem
Boden unter Pal iur us spina -ch risti un d [a sm i nu m. jr uticans, 12. VI. 19 77,
leg. et det. J. K .
Pha ll us hadriani Vent. ex Pel's.
Im Autocamp ing Arkutlno, 20 m u, M., im sandigen Boden unter Ul mu s
sp. mit He de ra helix, Smilax excelsa und Cle mati s uita l ba, 18 . VI. 1971,
leg. et det. 1. K. - In dem siidlichsten Teil del' bulgarischen Schwarzmeerkiiste scheint diese Art weniger haung vorzukommen, obwohl sie
auch hier geeignete okologische Bedingungen find en konnte. In del'
Richtung nach Nor den ist sie scheinbar hauriger, manchmal kommt sie
auch massenhaft vor. Dies wurde im Siiden del' rumantschen Kuste bei
Mamaia von Z. Pelda (in litt.) beobachtet.
Phallus impudicus L. ex Pel's.
lm Auenwald des NSGs Arkutino, 30 m u. M., im Gebiisch unt er Quercus
s p . und Ulmus sp., 10. VI. 1976, leg . et det. J. K.
Phall us Imp udicus f. subindusiatus Pil.
Im NSG Arkutino, 15 m u. M., trn humusreichen Boden des Aue nwald es,
12 . VI. 1975, leg. et det. J. K. - Die ziemlich robusten Fruchtkorper trugen ein unregelmassiges und ziemlich fliichtiges Indusium, das etwa
5-8 mm an del' Unters e it e de s Hu t es herausragte, was auch auf den
Belegen noch sichtbar ist. Durch andere Merkmale hat sich del' Fund
ni cht vom typischen Pha llus i mpudicus unterschieden. Die se For m des
Pilzes kommt nach PILAT (19 58) ziemlich selten VOl'.
Tulo stoma brumale Pel' s . ex Pel's.
Im NSG Morski pelin, 80 m u . M., auf einem sandigen Hang mit Artemisia mar i tima im Sand, 20. VI. 1978, le g. et det. J. K.
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Tulostoma squamusum Pel's .
Am Rande des NSGs Arkutino, 20 m u, M., auf Sanddtinen unmitte lbar
an del' Strasse, leg. J. Dite, de t. F. K. - Eine seltene Art mit breiter
okologtsc her Amp litude, die n ul' aus einigen Staaten in Europa bekannt
ist.
Vascellum depressum [Bon .) F. Sm ar da
Im Eichenwald u rn das NSG Ark utino , 45 m ti. M., auf grasigem Boden
unt e r Eichen, 6. VI. 1979, leg. et d et. J. K.
Boletaceae

Aureoboletus gentilis [O uel. ) Pou z.
Am Ran de des NSGs Arkut ino , 40 m u. M., am Boden unter Quercus sp .
un d Carpinus s p., 11. VI. 1973, 7. VI. 1974 und 14. VI. 1975, leg. et det.
J. K. - Diese Art wurde hi er zw a r mehrmals gesammelt, d och jedesmal
nur je ein Fr uchtk orper.
Bole tus aestivalis Paul. ex Fr .
Irn Eic henwa ld del' Schutzzone des NPR auf den Hangen tiber dem
Alepu- See, 35 m u. M., am Boden unter Quercus sp. , 17. VI. 1973, 11. VI.
1975 und fast alljahrli ch , leg. J. Kut hanova et J. K., d et. J. K. - Irn Tale
des Ropotamo-Flu sses, 75 m ti. M., am Bode n un t er Quercus sp ., 17 . VI.
1973, leg. et det. J. K. [Fruchtkorper mit eine m a usge pr ag te n Netz auf
de l' ganzen Lan g e des St ie les ). In klimatisch g unst igen Jah ren ko mmt
di ese Art hier haufig bis massenhaft VOl', jed och sic htbar ge ringer als
die nachfolgend erwahnte Art Boletus aereus .
Boletus aereus Bul l. ex Fr.
Irn Eic henwald u rn das NSG Arkutin o, 40 m u. M., sowie in den Eic henwaldern del' g anzen Schutzzone des NPR, am Bod en unter Quercus cerris
und Que rcus robur, 20. VI. 1971, 19. VI. 1973 und 15. VI. 1974 '--- s eit
dies el' Zeit allj a hr lic h, leg. et de t. J. K. - Auf den Ha n g en urn den Ropotamo -Fluss , 75 m u. M., auf stein igem Boden unter Ei ch en, 4. VI. 1975
und 14 . VI. 1976, leg. J. Kut h anova et J. K., det. J. K. - Diesel' in del'
Tsch echoslowake i selten vorkommen de , warme liebe n de Roh r lirig wachst
in Bulg ari en hauptsa chli ch in Elchenwaldern en tlang del' Schwarzmeerktiste in m an ch en [a hren se h r haut ig. Beim Sa mmeln fli r de n Konsum
un d di e Haltbarmachung durch Tr ockn en ode r saures Einlegen ko n nte
del' erste von uns (J. K. ) - ohne Ube rtreibung - mehr ere tausend Fruchtkorper in a llen Entwickl un gsstadien beobacht en . Dies e Ar t scheint, w as
die Hutf ar be, die Fa rbe d es Stie les und d as Aus m ass des Sti eln etzes
be trifft, ziemlic h va riabel zu sein . Die Hutf arbe andert sich von dunk elschwarz braun en tiber dunkelbr aune, gr aubraun e zu oft marmo r iertflech:ig
lede rb raunen, hellbraunen 'I'onen bis zu einer fa st w eisslic h ausgeblei ch ten Ausfarbung. Die let zterwahnte Fa rbung k ommt h auptsachlich au f den
insolie rten li chten Stellen VOl' un d wird oft vom t ie fen fe lderigen Zer re issen del' Hut haut sowie des Hutfl eisches beglei t et. Del' Stiel ist we isslic h bis ziemlic h intensiv braun ltch gef'arbt , man ch m al tr itt h ier auch ein
purpur r oter Hau ch hervor, d en man auch in ei n igen Fa llen dur ch das
Beriihren un d folg en de Abt roclmen h ervor r ufen kann . Auf Grund von
Beobach tungen tibe r die Anwesenheit un d das Aus mass des Sti elnetzes
is t es mo gltch gewesen fes tz us te llen, dass bei etwa 5-10 % del' Fr ucht107

k or per da s Stielnet z uberh aupt nicht entwiek eIt ist und w eitere, etwa
10- 15 % del' Frucht korper nur ei n kurzes Netz auf dem obersten Teile
des Stiel es besitzen, d as sieh ungefahr 10-15 mm unterhalb des Hutes
erstreekt. Del' Rest von etwa 75-85 % del' Fruchtkorper besitzt ein mehr
oder w eniger ausgepragtes Stielnetz, dessen Lange meist nicht die Halfte
des Stieles iibers eh reit et. Die Fruchtk orper ohn e ein Stielnetz (mit dem
g latten Stiel ) kamen vereinzelt und zers tr eut zw is ch en d en Fruchtkorpern
mit dem genetzten Stie l vor.
In diesel' Hinsicht ist also Bo letus subaereus Pil . (P ILAT 1970 ) ho ch st e n s al s taxon omiseh unbedeutende Fo rm d es typis ehen Bol et us aer eus
zu bet ra chten, denn d as vorh errsehende und praktiseh einzige Merk mal
Iur die Aufste ll un g del' n euen Art n ach Pilat ist das Fehlen des Stielnetzes
g ewesen. Bei bestimmten klimatischen Bed ingungen, Val' a ll em bei einer
langer vorkommenden Trockenheit, werden die Fruchtk orper von Boletus
aereus oft stark d efor miert aufge funden; dabei werden di ese massenhaft
mit d em Schmarotzer Apiocrea ctirusosperma angetroffen.
Boletus appendiculatus Schaeff. ex Fr.
I rn Ei ch enw a ld am Rande des NS Gs Arkutino, 40 m ti. M., am Bod en
un t er Eichen, 17 . VI. 1973, leg. et det. J. K. - Im Tale des Ropot arnoFlusses, a n den Hangen, 80 m u. M., am Bod en unter Quercus sp. und
Crataegu s sp ., 18 . VI. 1973, 4. VI. 1975 , 9. VI. 1975 und 6. VI. 1979, leg.
et det. J. K. - Die Hutoberflache del' gesammelten Fruchtkorper ist be i
den jungen Exemplaren rotbraun gewesen, die ausgewachsenen Fruehtkdr per waren dann m eistens he ll br aun mit einem deutlichen ro sa Belton,
Die am 18. VI. 1973 im Tale des Ropotamo-Fl usses gesammelten St ucke
si nd mehr ro tlich auf del' Hutoberf' lache gewesen, so dass sie auf den
ersten Blick als Bole tus reqius bet r a eh t et worden w aren. Doch das praktisch sofortige Blauen del' Poren be im Druck und das Blauen des zitrongelben Fleisches hauptsachltch oberh a lb del' Rohren am Schnitt zeigte
deutlich B. appendiculatus. Die Huthaut Iarbt sich mit den Dampren Vall
NH3 dunkelrotlich, mit del' Los ung von 10%iger KOH rostbraunlich. Die
gelbe St ieloberWiehe mit einer hauptsachlioh im oberen Teil des Stieles
etwas heller gelb getarbten Benetzung wies keinen roten Beiton auf;
mit KOH und NH40H (beide in 10%iger Losung ] Iarbte sie sich dunkel
r os tbr aun llc h , wobei die Nl-ls-Darnpfe urn den Tropfen einen dunke lroten
Ha lo hervorriefen. Das Fleisch im Stiel und im Hut farbte sich mit NH40H
erst nach einer Weile schmutzig grau. Mit 10% ig em FeS04 ergab sich
ke ine Reaktion.
Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. ssp. erythropus
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m u . M., am Boden unter Laubbaumen
(Quercus sp., Carpinus sp., Crataegus sp.) , 23. VI. 1971 und 15. VI. 1973 ,
leg. et det. J. K. - Die typische Aba rt kommt in den warmen Laubwaldern
sehr selten Va l', d och w ur de sie n oc h auf einigen weiteren Stellen in Bulgarien und Sud- sowie Mitteleuropa vereinzelt gesammelt. Oftel's wa chst
hier die unten erwahnte ssp. disco lor . Im Gegensatz zu dem t ypischen
B. erijttiropus, del' im Norden del' Slowakei in submontanen Flchtenwaldern haurlg vorkommt, ktinnte man bei de n Fruchtk orpern aus ther mophilen Laubw ald ern als einzige Unterschiede die mehr glatte und n icht
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so samtige Hutoberflache sowie das Fehlen des oft auttalltgen olivbraunen Basisfilzes feststeIlen.
Boletus ery thropus ssp. discolor [Ouel.] Dermek, Kuthan et Sing.
Auf den Hangen urn das NSG Arkutino, 150 m ii. M., am Boden unter
Quercus cerris und Carpinus orientalis, 9. VI. 1975, leg. et det. J. K. Diese Abart mit einer mehr oder weniger gelbgefarbten HutoberfUi.che
und gelborangen bis orangeroten Miindungen der Poren (siehe DERMEK,
KUTHAN et SINGER 1976) wurde im NPR nur etnmal in dem flir das
Wachstum von Rohrllngen sehr giinstigen Jahre 1975 gefunden. Sonst
wurde sie vom ersten von uns (J . K.) auf mehreren SteIlen der bulgarischen Schwarzmeerkiiste gesammelt, zugleich wurde sie von den Touristen zur Beratung in das Arkutinocamp gebracht. Diese Sammlungen
stammten hauptsachllch aus dem jetzt geschlossenen Gebiet urn den
Campingplatz Perla in der Nahe von Primorsko, also von der Schutzzone
des NPR. Boletus erythropus ssp. discolor steht zwischen B. erythropus
und B. junquilleus (SINGER et KUTHAN 1976) und kommt hauptsachlich
in warmen und trockenen Ha lnbuchen- oder Hainbuchen-Eichenwaldern
vor, wobei der typische B. erythropus etwas feuchtere Stellen mit einer
hoheren und reicheren Humusschicht in dichten Bestanden vorzieht.
Boletus impolitus Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 45 m ii. M., am grasigen Boden unter
Quercus sp. und Carpinus sp., 10. VI. 1974 und 6. VI. 1978, leg. et det. J.
K. - Irn Tale des Ropotamo-Flusses, 80 m u, M., am Boden am Rande
eines Eichenwaldes, 14. VI. 1975, leg. et det. J. K. - Diese Art kommt
hier zerstreut und ziemlich selten vor, hauptsachlich in alteren und hellen
Eichenbestanden.
Boletus junquilleus [ Ouel.] Baud.
Auf den Hangen urn das NSG Arkutino, 90 m ii. M., am Boden im Laubwald (Quercus sp., Carpinus sp., Crataegus sp., Acer campestre), 21. VI.
1970, leg. et det. J. K. - Es wurde hier nur ein einziger Fruchtkorper mit
rein gelbem Hut und Porenmiindungen gefunden. Der gelbe, netzlose Stiel
ist an der Basis im Fleisch sowie auf der Oberflache weinrot gewesen,
sonst war das Fleisch chromgelb und blaute rasch am Schnitt. Es wurden
von J. K. auf anderen Stellen Bulgariens einige Ube rgangstorrnen zwischen B. erythropus ssp. eruthropus und ssp. discolor gefunden, dagegen
scheinen Ubergangstormen zu B. iunquilleus selten zu sein. Nur im Wal dpark der Stadt Primorsko unter alten Eichen wurden zwei so lc he schwier ig eingliederbare Fruchtkorper gesammelt.
Bole tus luridus Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m u. M., am Boden im Eichenwald,
25. VI. 1970 und 4. VI. 1977, leg. et det. J. K. - Diese weitere Art der Sektion Luridi Fr. scheint Im Siidosten Bulgariens nicht allzu hautig zu sein;
im Inland kommt sie hauptsachllch auf kalkhaltigem Boden und in Parks
otters vor, wobei sie wie alle blauenden Rohrlinge (manchmal auch wie
alle R5hrlinge mit der Ausnahme von Boletus aereus) von der bulgarischen
BevOlkerung beim Sammeln gemeiden wird.
Boletus pul verul entus (Opat.) Kalchbr.
In der Randzone des NSGs Arkutino urn den friiheren Campingplatz
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Lilia, 60 rn u, M., am Boden im Miscl1wald mit Ulmus sp ., TWa sp ., Carp i nus sp. und Crateagus sp., 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Boletus queletii Schulz.
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m u, M., am grasigen Lehmboden im
Laubwald mit Quercus sp. und Carpinus sp., 20. VI. 1970, 6., 11., 13. VI.
1975, 16. VI. 1976 und of'ters, leg. et det. J. K.; auf den Hangen, 75 m
ii. M., am Boden unter Carpinus orientalis, 20. VI. 1971 und 14. VI. 1975,
leg. et det. J. K. - Diese Art scheint mehr xerophil als die iibrigen tier
vorkommenden Rohrlinge (mit Ausnahme von Leccinum crocipodium) zu
sein; sie wurde oft als einzige Rohrllngsart auf den anderen Stellen ge sammelt, auch wenn das Wetter sehr trocken gewesen ist. Entgegen eintgel' Literaturangaben wurden nach dem Genuss des abgekochen Pilzes
keinerlei Beschwerden bei J. K. und anderen Personen beobachtet.
Boletus rhodopurpureus Smotl.
Auf den Hangen iiber dem Alepu-See, in del' Schutzzone des NPR, 60 m
u , M., auf nacktem Boden unter Eichen, 18. VI. 1971, leg. J. Kuthanova
det. J. K.; 10. VI. 1974, leg. et det, J. K. - Irn Eichenwald um das NSG
Arkutino, 45 m ii. M., am Rande eines Abgrundes irn Laub , 14. VI. 1975,
leg. et det, J. K. - Bei ganz jungen Fruchtkorpern ist das Stielnetz auf
dem ge lben Untergrund hell gelborange, doc h andert sich dies rasch mit
dem fortschreitendem Wachstum, so dass altere Fruchtkorper ein purpurrates Netz auf orangegelbem Untergrund aufweisen. Del' Hut ist nul' bei
den jiingsten Fruchtkorpern und bei feuchtem Wetter mit einer etwas
graubraunen, diinnen Hautoberschicht iiberzogen, die sich abel' bald ab wischt und in rosa bis purpurrote Tone iibergeht. Das Fleisch ist dottergelb,
doch blaut es sofort tintenblau, nach einer Zeit geht es in blaugriin bis
griingrau iiber. Auch diese Art wurde als schadenlos essbar befunden,
natiirlich nach gutem Abkochen.
Boletus rho doxanthus (Krombh.) Kallenb.
Am Rande des NSGs Arkutino, 30 m ii. M., am Boden unter Quercus sp .,
12. VI. 1975, leg. et det. J. K. - Irn Gegensatz zur letzterwahnten Art ist
das Stielnetz purpurrot (doch nie so dick) auf gelbem Untergrund und
das Fleisch zitronengelb, doch neigt dieses nicht so vial zum Blauen; es
weist nur ein masslges Blauen im Hut- und Stielfleisch am Schnitt auf,
das nie in eine tintenblaue Farbung iibergeht.
Boletus splendidus Martin ssp. s plendidus
Irn Eichenwald iiber dem Flusstal des Rop otamo, 125 m ii. M., am Boden
unter Quercus sp., 20. VI. 1971, leg. J. Kuthanova, det. J. K. Hut mit graubraunen bis braunen Farben mit nur leichten rosa Tonen, das Stielnetz
ist ziemlich dicht und purpurrot auf hellgelbem bis ockerg elbem Untergrund, das Fleisch hellgelb bis weisslich gelb, nur wenig blauend, hauptsachlich iiber den Rohren (siehe SINGER et KUTHAN 1976 ). Hochstwahrscheinlich geht es um eine neue Art fUr die bulgarische Mykoflora.
Gyrn porus easta neus (Bull. ex Fr.) Ouel,
Im NSG Arkutino, 30 m ii. M., im feuchten Boden am Rande eines Waldweges unter Quercus sp . und Carpinus sp., 16. VI. 1975 , leg. et det. J. K. AIle Fruchtkorper diesel' Art, die hier und auf anderen Stellen in Bulgarien
gesammelt wurden, waren auffal ltg klein, wobei del' Durchmesser des
Hutes nie etwa 30 mrn iiberschritten hat.
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Leccinu m cr ocipo dium (Letell.) Watling
Irn Eichenwald urn das NSG Arkutt no, 40 m ii. M., auf den mit Moos
bewochsenen Randern unter Que r cus sp ., 20. VI. 1971, 17 . VI. 1973 und
fast alljahrltch gesammelt, leg. et det. J. K. - Diese Rohrlln gs ar t kommt
in Bulgarien ziemlich oft vor, doch scheint sie ziemlich xerophil zu sein.
Die Fruchtkorper erscheinen praktisch erst am En de des oft im [uni VOfkommenden Rohr ltn gsaspektes , wenn die Bodenfeuchtigkeit schon stark
abgesunken ist.
Leccinum griseum [Ouel.] Sing.
Am Rande des NSGs Arkutino, 20 m ii. M., unter Carpinus sp ., 21. VI.
19 70, leg. et det. J. K; auf den Hangen tiber dem friiheren Campingplatz
Lilia, 90 m ii. M., unter Ost r y a carpin ij olia, 17 . VI. 19 73, le g. et det. J.
K. - Auf den Hangen tiber dem Alepu-See, in der Schutzzone des NPR,
60 m ii. M., im Gras auf dem Boden un t er Carpinus ori en t al is, 14 . VI.
19 76, leg . J. Kuthanova, det. J. K - Diese Art erscheint hautiger nach
dem Regen auf den abschiissigen Lagen mit Hainbuchenbestand.
Xerocomus armeniacus [Oue l. ] Ouel.
l m Eic henwald in der Schutzzone des NPR, an de r St rasse, 35 m ii. M.,
am Boden irn lichten Wald unter Quercus sp., 20 . VI. 19 70, 15. VI. 1973,
13. VI. 19 76 und 18. VI. 19 78, standorttreu, leg. et det, J. K
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink
Irn Tale des Ropotamo-Flusses, 70 m ii. M., in jungem Eichenwald mit
Cratae gu s sp ., am Boden, 20 . VI. 1971 und 15. VI. 1975. leg. et det . J. K Eine seltene, doch auff'alllge Art, die h o ch stwahrs ch einlicn neu fiir Bulgar ien ist , Sie ist recht leicht erkennbar an den ziemlich niedrigen, ocker lich gefarbten Roh ren, der fast einheitlichen ockerbraunen Fa rbun g d es
Hutes un d Stieles [ Segut 19 3 ) und dem weissen, im Hut etwas braunli ch en Fleisch. Mit basischen Losu n g en (KOH, NH40H) sowie mi t de n
Dampf'en von NH3 Iarbt sich das Fle isch rosa bis rot.
Xerocomus rubell us (Kromb.) Ouel,
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., am Boden a m Rande eines Waldpfades
unter Ulmus sp. und Eraxinus sp ., 7. VI. 19 74 und 11. VI. 1975, leg. et
det. J. K.; 14. VI. 1976, leg. 1. Dlte , det. J. K
Xerocomus spadiceus (Fr. ) Sing.
Am Rande des NS Gs Ark utino , 35 m ii. M., am Boden im Laubwald
(Quercus sp ., Carpinus sp .), 21. VI. 19 70, 14 . VI. 1972, 12 . VI. 1974, 11. VI.
1975 u n d 16 . VI. 1976, leg. et det. J. K - Irn Tale des Ropo tamo -Flusses,
75 m u , M., im Eichenwald mit Carpinus sp. und Crataegus sp., 20. VI.
1971 und fast al ljahrlich, leg. et det. J. K. - Diese Art mit rothchb raunem
Hut und ge lbem Stiel mit mehr oder weniger de utlichem, braunem Netz,
manchmal nur mit langgezogenen, mit de m Stiel g leichf arbigen netzartigen Adern kommt in Laubwaldern sowie Na delw al der n vor , wobei der
im Laubwald wachsende Pilz auch als selbstandrge Art X. l anatus (Rostk.
ex Sturm.) Sing. betra chtet wird. Mit dem Dampf von NH3 Iarbt sich die
Hu th a ut von X. spadiceus blau bis bla ugriin, was bei dem nahestehenden
X. subto m ent osus nicht der Fall ist,
Paxillaceae

Paxillus illivolutus (Batsch ex Fr.) Fr.
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Auf dem Autocamping Arkutino, 20 m u . M., auf s andigem Bode n unter
J. K.

Ulmus sp. und A lnus sp ., 7. VI. 1974, leg. et det.
Hygrophoraceae

Hygrophorus cossus (Sow. ex Fr.) Fr.
Im Eichenwald an den Hangen libel' dem Alepu-See, 50 m tl. M., 5. VI.
1979, leg. et det. 1. K. - Mit deutlichem Weidenboh rerraupengeruch und
m it schon von [ugend an r ostbraun ltch gefarbten Lamellen und Stiel.
Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr .) Fr.
Im Ei chenwald um das NSG Ark utino, 50 m u. M., auf m oosigen Stellen
im Laubwald (Quercus sp. , Carpinus sp.) , 12. VI. 1971 und 11. VI. 1976,
leg. et d et. J. K. - Bei sehr trockenen Wetterbedingungen kommen die
F rucht kor per etwas mehr verandert VOl' al s wir sie au s den gernasslgten
Teilen Europas kennen. Dies bezieht sich auf die Oberflacha des Pilzes,
di e trocken ist, und die ko rnig -flockige Stielspitze, die zw ar noch lange
kleiig blei bt, doch trocknet auch diese aus, w obei sich diese Flocken
etwas rostig verfarben. Del' Geruch nach Weidenbo hrerraupen ist zwar
deutlich, doch allgemein schwach,
Hygrophorus persoonii Arnolds
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 50 m U. M., im humusr eichen
Boden ein es Eichenwaldes, 13. VI. 1976 , leg. et det. J. K. - Diese Art
w urde frliher als Hygrophorus dichrous Kuhn. et Romagn. (nom. nud.]
ang eg eb en (ARN OLDS 1979 ).
Pleurotaceae

Lentinus degener Kalchbr .
Im NSG Arkutino , 20 m u, M., am liegenden Stamm eines Laubbaumes
( ?Ul mus sp .) , 20. VI. 1970, leg. et det. J. K. ( PRM 8219 70) . - Eine ztemli ch selten vorkommende Art, die in Auenwaldern vorwiegend an Ulmen
wachst ; in Europa besitzt sie einen submediterranen Charakter h lnsichtlich de l' Verbreitung. Die Fruchtkor per , manchmal von einer auff'alllgan
Gross e, sind a uf dem Hute mit fei nen fuchs ig-rotbraunen Schuppchen
bedeckt.
Panus rudis Fr .
Im NSG Arkutino, 25 m U. M., am liegenden Stamm und an Asten von
Ulmus sp., 21. VI. 1970 und 22. VI. 1973 , leg. et det. J. K.; 45 m it M., am
Stubben von Quercus sp., 6. VI. 1978 und 18. VI. 1978, leg. et de t. J. K.
Panus suavissimus (F r .) Sing.
Irn NS G Arkut in o, am Rande des gleiclmamigen Sees, 10 m u, M., an
e inem auf del' Erde liegenden Ast von Salix sp. (cf. S. cinerea), 14. VI.
1977, leg. et det. J. K. - Diese stark susslich, a nisartig riechende Art ist
a us Eur opa und Nordamer ika bekannt, doch uberall k ommt s ie se lten
u nd zerstreut VOl'. Del' Geruch ist so stark, dass man ihn m anchmal s chon
a uf einige Meter entfernt wahrnehmen kann.
Panus tl grinns (Bull. ex Fr .) Sing.
Im NSG Arkutino, a m Rande des gle ichnamigen Sees, 10 m U. M., auf
einem teilweise Im Wasser liegenden Stamm eines Laubbaumes, 7. VI.
1974 und 9. VI. 1977, leg. et de t. J. K.; am Arkutlno-See mit Seerosen
Nymphaea alba, 10 m li. M.,a n Laubholz (Quercus sp.?) ein er Aussichts-
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briicke Iur die Besucher, 7. VII. 1975, leg. et det. F. K. - Im Tale des
Rop otamo-Flusses, unweit des NSGs 'Veliov vir , 35 m ii. M., au f Asten und
Stammen von im Wasser liegenden Laubbaumen , 20. VI. 1970, 21 . VI.
1970, 5. VI. 1976 und 14. VI. 1979, leg. et det. J. K.
Pleurotus coruucopiae (Paulet ex Pers.) Roll.
Irn NSG Arkutino, 20 m ii. M., an abgestorbenen stehenden und liegend en Stammen von Laubbaumen (Ulmus sp. , Fraxinus sp .) , 20. VI. 1970,
17. VI. 1971, 16 . VI. 1974, 6. VI. 1976 und 14 . VI. 1976, leg. et det. J. K;
am Rande der Strasse, 30 m ii. M., auf einem abgestorbenen Stamm von
Ulmus sp. , 11. VI. 1978, leg. et det. J. K. - Irn Aut ocamping Arkuti n o,
15 m tl, M., an abgestorbenem Stamm von Eraxtnus anqustiiolia, 2. VI.
1975 und 1. VI. 1976, leg. et det. J. K. ; auf einem St amm des Laubbaumes,
25. VII. 1976 , leg. et det. J. Kublcka. - Im Tal e des Rop otamo-Flusses,
am u nt er en Lauf an der Strasse, 20 m ii. M., au f einem t oten Stamm von
Ulmus sp ., 7. VII. 1975, leg. et d et . F. K. (PRM 816532 ). - Diese Art
kom mt in d er besch riebenen Gegend am Ende des Fr iihlings und tm Vorsommer, also vom Mai bis [uli auf sterbenden, toten und gefallenen
Stammen von verschiedenen Laubbaumen hautig vor. Dabei wurden
hauptsachltch an den schattigen Fundorten Fruchtkorper von verschiedener Farbung des Hutes, von rein w eiss, iiber hellbraun, graubraun, lederbraun, gelboliv bis braunoliv gesammelt. Die erwahnten unterschiedlichen
Farbungen kommen doch miteinander vermischt (d. h . auf demselben
Stamm in 2-3 Tonen ) vor. Anderseits tragen die Fr uchtkorper keine
we iteren Unterschiede in Habitus und Mikromerkmalen. Die Stiele sind
fast zentral bis exzentrisch, oft wachsen diese zweigartig aus einem
verdickten Teil und sind durch herablaufende un d anast om osierende Lamellenenden ge rieft. Das Sp orenpulver erscheint in di ckerer Schicht auf
r ein we issem Papier deutlich mit lila Beiton [Seguy 5, eve nt 20) .
Trictiolomataceae

Armillariella tabescens (Scop. ex Steud.) Sing.
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., um einen Stubben von Quercus sp., 11. VI. 1975, leg. etdet. J. K. - Das Vorkommen wur de w ah rend
de r Beobachtungen in zehn [ahren nu r einmal ve rzei chnet, doch wurden
dann auf einer relativ kl einen Fla che fast al le Eichenstubben mit dichten
Biis ch el n von Fruch tkorpern um ringt. Der Pilz ahnelt auf d en ersten Blick
dem iiblichen Ha llimasch , d och dur ch den fehlenden Ring un d durch die
eigenartig h a arig-st acheli ge, schuppige HutoberfUi che is t er leicht un t ers chiedbar . Junge Fruchtkorper wurd en als Geri ch t erpro bt und als essbar
und durchschnittlich gut be funden.
Calocybe ionides (Bull. ex Fr. ) Donk
Irn NSG Arkutino, 25 m ii. M., im humusreichen Boden unter Quercus
robur und Carpinus orientalis, 7. VI. 1974 und 3. VI. 1975, leg. et det. J.
K. - Eine auff'alltg blauviolettlich gefarbte Art mi t dichten we isslichen
Lamellen. Fleisch mit deutlichem Mehlgeruch.
Clitocybe li gnatiUs (Pers. ex Fr.) P. Karst.
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., am moderigen Holz eines gefallenen
Stammes von Ulmus sp ., 12. VI. 1974 und 5. VI. 1976, leg. et det. J. K. 113

Fruchtkorper mit starkem Mehlgeruch, die ziemlich selten und meistens
a uf toten Buchen (F agus) vork ommen.
Collyb ia dryophila (Bull. ex Fr.) Kumm.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ii. M., am Boden im Laub,
21. :V I. 1970, leg. et det. J. K. - Im Ta le des Ropotamo-Fl usses, 50 m u ,
M., am Boden und im Laub ein es Eichenwaldes, 5. VI. 1976, leg. et det.

J. K.
Collybia fusipes (Bull. ex Fr .) Ouel ,
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m u. M., an alten Stubben von Quercus
sp., 10. VI. 1970 , 17. VI. 1971, 12. VI. 1976 un d 8. VI. 1978, le g. et det . J. K.
Delicatula inte gr ella (Pel's. ex Fr . J Fa yod
Irn NSG Ark utino, 10 m ii. M., am Rande des sumpfigen Sees, au f feu ch t en Holz resten unter Alnus qlutinosa, 15. VI. 1979, leg. et det. A. Bu jakiewicz.
Gerronema fibula (Bull. ex Fr . ) Sin g.
Am Randes des NSGs Ark ut in o, 60 m it M., im Moos au f den Ha ngen
del' Sch luc hten , unter Quercus sp ., 6. VI. 1975 und 11. VI. 1975, leg. et
det. J. K. - In del' Schutzzone des NPR zwischen den Orten Primorsko
u nd [asna Poljana, 70 m ii. M., im niedrigen Moosbestand unter Eich en,
11. VI. 1976, leg. J. DHe, det. J. K.
Hemimycen a cu culata (Pel's. ex Fr.) Sing.
Irn NS G Arkutino, 10 m ii. M., au f mod er igem Laubhol z von Ulmus sp.
ode r Fraxinus sp., 9. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Laccaria bicolor (R. Maire) Orton
Am Rande d es NSGs Ark utino, 60 m tl , M., im humusrei chen Bod en
unter Ei chen, 13. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Diese rel at iv seltene Ar t
ko m mt vereinzelt oder in kleinen Grupp en in Wa lclern all er Art von clen
Niede rungen bis in di e su bm ont a nen Lagen Val' un d ist VOl' allem durch
de n auffallig violetten Bas alfil z er ke n nb a r.
Laccaria laccata (S cop. ex Fr.) Berk. et Br .
Am Rande d es NSGs Arkutino, in cler Nahe del' Strasse, 30 m ii. M.,
in hoher Humusschicht des Laubwaldes, 14. VI. 1978 , leg. et de t. J. K. In del' Nahe des Autocamingplatzes Arkutin o, in Vegetationsinseln zwischen den Sa nddiinen, 45 m u. M., auf s andig em Bod en mit Moosen, 15.
VI. 1976, leg. et det. J. K.
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) W. G. Sm ith
Irn NSG Arkutino, 30 m ii. M., a m Boden Im Laubwald , 14. VI. 1976, leg.
et de t. J. K. - Diese Pilzart kommt VOl' all ern im Herbst VOl', doch ma n chmal wird sie a uc h im kiihlen Sommer gefunden .
Lyophyll um fuma tofoetens (Seer.) J. Schaeff.
Irn Auenwald des NSGs Arkutino, 20 m ii. M., auf humusreichem Boden
u n ter Laubbaumen (Ulmus sp. , Eraxinus sp., Carpinus sp .), 6. V. 1976,
leg. et det. J. K. - Das Fleis ch und die Lamellen dieses Pilzes verfarben
sich na ch dem Beriihren grau bis schwarz. Del' Geschmack ist nur leicht
bitterlich, Ger u ch etwas sauerli ch mit einem ranzigen Belt on . Das Sp orenp ul ver ist weisslich, die Sporen elliptisch bis mandelf'ormtg , rauh du rch
k leine Warzen, mit Apiculus, hy alin, nicht a m yl oid , 6,8-9,2 x 3,2-4( 4,2) f!m .
Basidien zylindrisch, hyalin, diinnwandig , 22-28 x 4,5-6,2 f!m; mit Acetok armin weisen dies e eine side rophile Granul at ion aus.
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Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres.
Irn NSG Arkutino, 40 m ii. M., im Laub unter Quercus sp. und Carpinus
sp., 9. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Mar as mius oreades (Bolt ex Fr.) Fr.
Im Tale des Ropotamo -Flusses, unweit des NSGs Veliov vir, 35 m ii. M.,
irn Gras auf einer Waldlichtung, 22. VI. 1973, leg. et det. J. K. - Auf
dem Autocampingplatz Ark utino, 20 m ii. M., im sandigen Boden zwischen
dem Gras, 31. V. 1976, leg. et det. J. K. - Im NSG Morski pelin, 40 m ii.
M., zwischen Gras auf den Sanddtinen, 9. VI. 1976, leg. et det. J. K. Im NSG Arkutino, 40 m ii. M., im Gras unter Eichen am Rande eines
Laubwaldes, 5. VI. 1976; 20 m u . M., am Boden im Auenwald, 14 . VI. 1976,
leg. et det. J. K.
Ma r asmius rotula (Scop. ex Fr.) Fr.
Irn NSG Arkutino , 30 m ii. M., an am Boden liegenden Zweigen von
Laubbaumen, 16. VI. 1974 und 9. VI. 1976, leg. et det. J. K. - In del'
Schutzzone des NPR be i [asna Poljana, 80 m tl . M., an im Laub vergra benen Astchen von Quercus robur, 14. VI. 197 6, leg. et det. J. K.
Marasmius wynnei Berk. et Br.
In del' Nahe des Aut oca mpin gplat zes Arkutino, 20 m ti . M., im ve rmoderten Laub unter Quercus robur, 11. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Mar as miellus ramealis (Bull. ex Fr .) Sing.
Am Rande des NS Gs Arkutino , 35 m u . M., an einem am Bod en liegenden Ast von Qu ercus sp ., 21. VI. 1970 und 9. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Megacollybia platyphylla (Pel's . ex Fr.) Kotl. et Pouz.
Im NSG Ark utino, 15 m i t M., urn di e Stubben von Laubbaumen, 7. VI.
1974 und 18 . VI. 1978, leg . e t det. J. K.
Melannleuca grammopodia (Bu ll. ex Fr. ) Pa t.
Im Autocamping Arkutino, 20 m it M., auf sandigem Bod en unter La ub baumen, 19. VI. 1974, leg. et det . J. K.
Micromphale Inetidum (Sow . ex Fr .) Sing.
Am Rande des NSGs Arkutino , a n del' Strasse, 40 m ii. M., am liegenden
Ast von Quercus sp . oder Carpinus sp ., 22. VI. 1970, 12. VI. 1974 und 9.
VI. 1977, leg. et det. J. K.
Myc ena acicula (Schaeff. ex Fr. ) Kumm.
Im NSG Arkutino, 30 m ii. M., auf m oderi gen Holzresten am Boden im
Aue nw ald, 11. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Mycena ni veipes (Murrill) Murrill
Im NSG Arkutino , 20 m ii. M., auf m oderigem Laubholz ( ? Quercus sp .),
14. VI. 1970, leg. J. K ., det. L. Kub ickova ; auf moderigem Laubholz (Fraxinus
sp. oder Ulmu s sp. J, 15. VI. 1972, leg. et det. J. K .; 9. VI. 1976 und 14 . VI.
1976, leg. J. K ., det. L. Kubickova. - Eine ziemlich seltene Art, die wahrs cheinlich neu fUr die Pilzflora Bulgariens ist.
Mycena pelianthlna (Fr.) Ouel.
Irn NSG Arkutino, 35 m ti. M., am Bod en im Laub unter Quercus sp. und
Crataegus sp ., 14. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Im Tale des Ropotamo-Fluss es , 40 m ti . M., am Boden im Lau bw ald , leg. F. Bergann, det. J. K.;
im Laub am Boden unter Eichen, 10 . VI. 1977, leg. et det. J. K.
Mycena pura (Pel's. ex Fr.) Kumm.
Im NSG Arkutino, 40 m u . M., im grasigen Laubwald (Carpinus sp. ,
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Quercus s p.] a m Boden, 14. ;'VI. 1970, leg . et de t. J. K., r ev. J. Kubi ck a. Es is t zu ve rzeichnen, dass di es e Art in d er ganzen Gegen d nur einmal
ges ammelt wurde, obwohl sie zu m Bei s piel in der Ts ch echoslow a k ei zu
den allgemein vorko mmen de n Pilzen zahlt . Einig e weitere Fu nde , die zuer st a ls Mycena pura be trachtet w urden, gehoren d er Rev ision nach ohn e
Zweifel zur Myce na rosea .
Mycena renati Ouel.
Im NSG Arkutino, 20 m u. M., auf li eg endem und ve rmodertem Stamm
ein es Laubbaumes (Ulmus sp. ode r Fraxinus s p.}, 15. VI. 1972 , leg. et
det. J. K.; 7. VI. 1974 und 8. VI. 1975, l eg. J. K., de t. J. Kubicka ; 13. VI.
1976 und 9. VI. 1977, leg. J. K., d et. L. Kublckova. - Im Ta le des Rop ot amo-Elus ses, 80 m ti , M., auf moderigem Ast von Quercus sp. a m Boden,
6. VI. 1976, leg. et de t. J. K. - Irn Sc hutzgebiet des NPR zwis chen den
Orten Pri mo r s ko und [as na Po ljana, 70 m u. M., 9. VI. 1976, a m Laubholz,
leg . J. K., det. 1. Kubickova.
Mycena r ns ea (Bull. ) ex Sac co et Da lla Costa
Im NSG Arkutino , 40 m u . M., zw ischen Laub am Boden unter Que rcus
s p. und Ca r pinus sp., 14. VI. 1970 und 7. iVI. 1974, leg. J. K., det . J. Kub icka ; 14. VI. 1974 und 9. VI. 1977, le g. et det. J. K., rev. J. Kub lcka - Im
Schutzgebiet de s NPR zw ischen den Orten Prim or sk o und [as. Poljan a, 70 m
ii. M., im Laub am Bode n unter Eic hen, 8. VI. 1976 , leg. J. K., det. J. Kubl ck a. Diese Art , die oft mit d er Mycena pura verwechselt w ird , unterscheidet sic h von der letzt erwa hnt en Art ni cht nur morpholog is ch un d
okologis ch (si e ko mmt vorwiegen d in den t h erm ophilen Laubwaldern
vor l, so ndern auch pharmakodynamisch . Nach KUBICKA und VESELSKY
(1978 ) w ir k en beide Arten n ach de m Genuss giftig, doch bei Mycena pura
wurde ein e psychotro pe Wir lmng dur ch die enthaltenen Indol subst anzen
beobachtet, d agegen t reten aber bei Myce na rosea m ittelschwere mus kartnahnliche Ver gift ungss ym ptom e auf .
Omphalina discorosea (Pil.) Herink et Kotlaba
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., am li eg enden Stamm eines Laubbaumes
( ?Quer cus ro bu r), 20. VI. 1970, leg. J. K., det. J. Herin k; li eg en d er und
vermoderter Stam m von Ulmus sp. oder Eraxinus sp ., 7. VI. 1974, 6. VI.
1975 und 14. VI. 1976, leg. et det. J. K; 14. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, det . J. K.-Einen a usfiihrli chen Beitr a g iiber di es e Art und deren
Verbr eitung br achten HERINK und KOTLABA (1 975 ). Hier wurden auch
die Sammlung en aus den [ah r en 1970 und 1974 aus Arkutino erwaht. Da
der erste vo n uns (J. K. ) weiteres Mater ial st ud ieren k on n t e, fin det er es
als erforderlich, ein ige kurze Bemerkungen h ier hi nz uz ufiigen. Die ge sammelten Fruchtko rper bi et en im a llgemeinen r elati v wenig Sp or en pul ve r , doch ist es ge lungen, dieses in einer di ck eren Sc hicht zu gewinnen
und Im frischen Zustand zu m Mikroskopieren zu bringen. Dabei wurde
festgestellt, d ass das Sporenpu lver in der Schicht hellrosa mi t einem
lila Beiton ist und die Sporengrosse der glatten, langltch-elltptlschen bis
elliptischen, fast hyalinen, n icht amylo iden Sporen (6,0 ) 6,8-8 ,2 (9,5) x
4,2-5,0 (5,2 ) ,urn betrug . Bei fr is ch en Fruchtkorpern ist die Basis des Stieles mit hell r osavi ol ettem Myzelfilz versehen, der au ch am Substrat urn
die Bas is eine sc heibenartige k leine Flacha bedeckt. Die Farbe des Basal-Myzel s h a lt auf den Belegen je nach Tr ock n un g einige Ja hr e la n g .
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Omphalotus ol earius (DC. ex Fr .) Sing.
Irn Eichenwald urn das NSG Ark utino , 45 m ii. M., an einem Stubben
von Quercus sp., 14. VI. 1972 und 9. VI. 1975, leg. e t d et. J. K.
Oudemanslefla radicata (Relh . ex Fr .) Sing.
Am Ran de des NSGs Arkutino, 45 m ti . M., im Bod en unter Quercus sp.,
Ulmus sp . un d Carpinus sp., 10. VI. 1972, 10. VI. 1974, 6. VI. 1975, 1. VI.
1976, 8. VI. 1976 un d 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Panellus stypticus (Bull. ex Fr.) P. Karst.
In der Sch utzzone des NPR, zwis chen den Orten Pri mo rsko un d [asna
Pol jana, 70 m tl. M., 5. VI. 1976, oft vork ommend, leg. et de t. J. K.
Resupinatus applicatus (Batsch ex Fr.) S. F. Gray
Im Tale des Ropotamo-Flusses, 30 m ii. M., an d er Rinde von S ali x sp .,
25. VII. 1976, leg. et det. J. Kublcka.
Tricholoma impolitum (Lasch) Ricken
In de r Schutzzone des NPR, zwischen de n Or ten Pr im ors ko und [a sna
Poljana, 70 m tl , M., am Boden im Ei chenwald, 11. VI. 1976, le g. et det .
J.K.

Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kumm .
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m Il. M., im La ub unter Quercus sp., 9. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Tricholoma ustaloides Romagn.
Am Rande des NSGs Arkutin o, 40 m ii. M., am Boden unter Quercus
sp . und Carpinus sp ., 21. VI. 1970, leg. et det. J. K.; 14. VI. 1976
leg. V. Mal"ST, det. J. K. Von der ofters vork ommenden Tricholoma
ustale (d ie hier nicht gesammelt wurde) untersch eidet sich die erwahnte
Art vor allem durch die r ostbr aun liche Farbe des Hutes, der bei fe uchtem
We tter schleimig -k lebrig, wahrend d er Tr ockenheit dagegen glanzend ist,
mi t lange ein ger olltem Hutrand und oben weisslichem St iel. Im Gegens atz
von T . ust al e ist bei dem beschriebenen Pilz der Geschmack ni cht bitter,
sondern mild und etwas me hlig-gurkenartig . Auch der Ger uch beim fr ischen Fleisch ist s chw a ch mehlig.
E n t ol omat aceae

Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr. ) Kumm.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutin o, 40 m. ii. M., am Boden und im
Laub unter Quercus sp., 16. VI. 1971 , leg. et det. J. K. - Fast a ll jahrlich
ziemlich hauftg vorkommend.
Entnlnma byssisedum (Per s. ex Fr. ) Donk
Am Rande d es NSGs Arkut in o, 50 m u. M., auf t eilw ei se im Bode n vergrabenem Astchen von Quercus sp ., 12. VI. 1977, leg. et det. J. K.
Entoloma nidorosum (Fr.) Ouel,
Im Eic henwald urn das NSG Arkutino , 45 m u, M., a m Boden zw ischen
dem Laub unter Quercus sp . un d Carpinus sp ., 10. VI. 1975 und 18. VI.
1978, leg. et det. J. K. - Mit nitrosem Geruch.
Entoloma rhodopolium (F r.) Kumm.
Am Rande des NSGs Arkutino, 35 m ii. M., am Boden zw is ch en Grasern
unter Quercus sp . und Carpinus sp ., 21. VI. 1970, leg. et det. J. K.; 40 m
u. M., am Boden unter Quercus sp., 17. VI. 1971, 14. VI. 1972, leg . et de t .

J. K.
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Entoloma sinuatum (Bull. ex Fr.) Kumm.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m u, M., am Boden unter
Quercus sp., 16. VI. 1973 und 14. VI. 1975 , leg. et det. J. K. - Irn Tale
des Ropotamo -Flusses, 80 m tl. M., am Boden zwi sc hen Quercus sp., 7. VI.
1975 , leg. et d et . J. K.
Pl ut eaceae

Plute us lenninus (Schaeff. ex Fr.) Kumm.
Irn NSG Ar ku tino, 25 m u. M., am moderigen Stamm eines Laubbaumes
(Quercus sp. oder Ul mus sp.], 17. VI. 1973, 7. VI. 1974 und 8. VI. 1976,
le g . et det. J. K. - Am Rande des NSGs Arkutino an del' Strasse, 35 m u.
M., auf moderigem Sagernehl von Eichenholz, 6. VI. 1978, leg . et det. J. K.
Pluteus pellitus (Pel's. ex Fr.) Kumm.
.
Irn NSG Arkutino, 40 m tl, M., a n einem Stubben ei nes Laubbaumes, 14.
VI. 1974, le g. et det. J. K.
Pl uteus pet as atu s (Fr . ) Gill.
Im NSG Ark ut in o, 20 m U. M., auf moderigem Laubholz (Frax i n us sp .),
4. VI. 1975 und 5. VI. 1976, leg. et det. J. K. -- Am Rande des NSGs Ark utina an del' Strasse, 35 m tl, M., auf moderigem Sagerneh l von Eichenholz,
18 . VI. 1978, leg. et det. J. K. - In del' Nahe de NSGs Morski pelin, 50 m
u. M., am moderigen Stamm von Querc us sp., 11. VI. 1976, leg. et det.
J. K. Durch die grosseren Sporen (5 ,8-9,5 x 4,2-5,8 flm) leicht von del'
ahnlichen Art Pluteus pat r i ci us (Schulz) Baud. zu unt ers ch ied en. Die
Gross e del' Fruchtkorper beider Arten hangt eng mit del' Reichhaltigkeit
des Substrats zu sammen, dagegen hangt das Aussehen del' Hutoberf'Ia ch e
von Boden- und Luftfeuchtigkeit abo
Pluteus podospileus Sa ccoet Cub.
Im NSG Arkutino, 15 m u. M., am mod erigen, gefall enen Stamm von
Ulmus sp., 11. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Plut eus semibulbosus (Lasch apud Fr.) Gill.
Irn Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m ti , M., auf einem a m Boden
li egenden Ast von Quercus sp., 17. VI. 1971 und 5. VI. 1976, leg. et det.
J. K. - In del' Schutzzone des NPR , zwischen den Orten Pr lmorsko un d
[asna Poljana, 60 m ii. M., auf einem am Boden liegenden Ast von Quercus sp., 2. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Im NS G Veliov vir, 40 m u. M., am
m oderigen Ast e ines Laubbaumes, 8. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Vol variella bomb ycina (P el's. ex Fr.) Sing.
Im NSG Arkutino, 25 m u. M., an moderigem St ub ben von Er axinus s p. ,
1. VI. 1976 ; an liegendem St amm von F r axinus sp., 18. VI. 1978, leg. et
det. J. K. - Im Autocamping Arkutino, an d el' Ein fahrtstr asse, 20 m u,
M., an moderigem Stubben von Fraxinus anqustiiolia, 10. VI. 1977 , le g .
et det. J. K.
Volva rie ll a hypopithys (Fr. ex P. Karst.) Moser
Irn Eichenwald urn d as NSG Arkutino, 50 m . U. M., a m Boden im Laub
unter Quercus sp., 13. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Amanitaceae

Amanita alba Gill.
Auf Wei den am Rande des NSGs Arkutino, 45 m u. M., am Bod en zwischen Gras unter Quercus sp. , 14. VI. 1972 , 7. VI. 1974 un d 9. VI. 1976,
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leg. et det. J. K. - Am Rande des Eichenwaldes in der Nahe des NSGs
Arkutino, 45 m u. M., am Boden unter Quercus sp., 9. VI. 1976, leg. J.
Dlte et J. K., det. J. K.; 13. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Die erwahnten
Funde, die im Gras ausserhalb des Waldes auf einem Weidestreifen zwi schen den Eichenbestanden (wahrscheinlich Iur Jagdzwecke beibehalten)
gemacht wurden, sind ziemlich kleine und schmachtige Fruchtkorper gewesen, wobei der Hut, Stiel sowie die Volva reinweiss waren. Bei dem
Fund, der am 9. VI. 1976 gemeinsam mit Herrn J. Dite, unweit des ersten
Fundortes, doch innerhalb des Eichenwaldes gemacht wurde, sind an
dem Stiel Velumreste gewesen, die einer fliichtigen Manschette ahnelten,
und zusammen mit dem leicht schuppig-genatterten Stiel erinnerte der
Pilz etwas an Amanita uirosa. Doch die sorgfaltige Untersuchung des Beleges zeigte, dass die Sporen nicht rundlich, sondern etwas Ianglich, 9,8-11,9
(-12,4) x 8,8-9,8 (-10,2) ,urn sind, und dass die Tropfenreaktion des Zellsaftes mit Salzsaure und Lignin auf holz -haltigem Zeitungpapier keine
Anwesenheit der Amanitine gezeigt hat.
Amanita aspera (Fr.) S. F. Gray
lm Eichenwald auf den Hangen uber dem Alepu-See, 40 m iI. M., am
Boden unter Eichen, 7. VI. 1974, 16. VI. 1974 und 11. VI. 1975, leg. et
det. J. K. - In der Schutzzone urn den NPR, ZWischen den Orten Prtmorsko und [asna Poljana, 60 m iI. M., 6. VI. 1979, leg. et det. J. K. - Diese
Art scheint ziemlich variabel zu sein; neben den typischen Fruchtkorpern
wurden an demselben Standort auch etwas schmachtige, mit Ausnahme
der gelben bis leicht rostigen SchiIppchen auf der etwas knolligen Stielbasis rein weisse Fruchtkorper der f. lactea (Gilb. et Kuhn.] gesammelt.
Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Grev.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 50 m u. M., am Boden im Moos
unter Quercus sp ., 14. VI. 1971, 15. VI. 1974, 7. VI. 1975 und 18. VI. 1978,
leg. et det. J. K. - Die Art fruktifiziert in Bulgarien schon ab Ende April,
wobei sie vorwiegend auf moosigen Waldrandern vorkommt.
Amanita crocea [Oue l.] Sing.
Am Rande des NSGs Arkutino, 60 m ii. M., am Boden unter Quercus sp .
und Carpinus sp., 20. VI. 1970, 10. VI. 1974 und 8. VI. 1975, leg. et det.
J. K. - A. crocea kommt im NPR ziemlich oft vor, sie wurde auch im
strauchartigen Eichenbestand auf den Kiistenfelsen beobachtet. Der Stiel
ist nicht genattert gewesen, die Volva ist rein weiss.
Amanita mairei Fo ley
Irn NSG Arkutino, 30 m ii. M., im Laubwald mit Quercus sp , und Carpinus sp., 10. VI. 1974 und 5. VI. 1979, leg. et det. J. K. - Diese Art ist
stets robuster als die zugleich vorkommende Amanita alba und besitzt
einen eigenartigen silbergrauen Ton am Hut und Stiel.
Amanita pantherina (DC. ex Fr .) Krombh.
Am Rande des NSGs Arkutino, 50 m u. M., am Boden unter Laubbaumen
(Quercus sp., Carpinus sp.), 7. VI. 1974. - Kommt relativ selten vor, doch
ist es nicht ausgeschlossen, dass die Fruktifizierung zu spaterer Jahres zeit erfolgt.
Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) S. F. Gray
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m Il. M., am Boden unter
alteren Eichen, 12. VI. 1974 und noch mehrmals gesammelt, leg. et det.
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J. K. - Kommt schon in dieser [ahreszelt ziemlich h a ufig in Bulgarien
vo r und wi rd hauptsachllch von den Besuchern - Burgern de r DDR - gesammelt. Glticklicherweise kommt hier A . pantherina selten vor, so dass
Vergift ungsfa ll e durch Verwe chslung dieser zw ei Arten nicht von den
Aut or en registriert wur den.
Amanita spissa (Fr . ) Opiz
Irn Eich enw a ld um das NSG Arkutino, 45 m Ii. M., un t er Eichen, 15. VI.
1976, leg. et det. J. K. - Auch diese, in manchen Gegenden iibli ch e Art
kommt in den warmen Eichenwaldern Bulgariens selten vo r.
Amanita vag inat a (Bull. ex Fr .) Oue l.
Im Eichenwald am Ra nde des NSGs Arkutino , 40 m tl. M., unter Querc us sp., 16. VI. 1973, leg. et det. J. K.
Amanita verna (Bull. ex Fr .) Roques sensu orig., non Fries 1821
Auf den Hangen tiber dem Alepu-See, 45 m ti, M., am Boden im Eichenw ald, 6. VI. 1974, leg . J. Kuthanova, det. J. K. - Am Rande des NSGs
Arkutino, 40 m tl . M., am Boden unter Eichen, 9. VI. 1976 , l eg. J. Dfte et
J. K., det. J. K.;\ 13. und 15. N I. 1976, leg. et det. J. K. - Diesen seltenen,
w armeliebenden Pil z von submediter ranem Charakter h in si chtli ch der Verbreitung halten wir fUr ein e gut e, selbstandiga Art , was schon fr iIher
einer von uns ( KUTHAN 1975b) publiziert hat. Amanita verna sensu or ig
un t er s ch eid et si ch deutlich von de n w eissen Formen d er Art A . phalloides (Fr.) Link : in phanolo gtscher Hinsicht durch d as Vorkommen im
friihen Vorsommer in den thermophil en Eichenwaldern und durch das
Vorhandsein ein iger Merkmale wie z. B. durch die immer etwas sch machtlge und g ebrechliche Ges talt, durch nicht weisse Lamellen (mit cremem Beiton ) und das Fehlen von einem siisslich-widerlichen Geruch , d er typisch
fUr A . p hall oides (die hi er n icht gesa mm elt wurde) ist. Die Spor en sind
breit ellipsoi d bis eifarmig, hyalin, amyl oid , ( 8,5-) 9-10,5 ( -11 ) x
( 7,5- ) 8-9,um gross. Chemische Reaktionen ( Sa m mlungen vo m 3. und
15. VI. 1976 ): 10 % Ammonla k- , 3 % Ph enol-, 10 % FeS 04-Lasungen ohen Reaktion ; konz. H2S04 auf d er Huthaut nach ei ner Weile schmutzig
rosa , 10 %' K2C03-Lasun g a m Fleische oh ne Re aktion, auf der Huth aut
nach ein er Weile h ellgelb. Bel d en Belegen wurde eine positiv e Rea ktion
auf di e An wesenheit vo n Amanitin mit konz. HCl auf dem Zeitun gs papier
( Lig nin ) festg est ellt. Obw oh l di e Ta xon omie di es er Art oh ne Zw eifel klar
festst eht, sind die n om enkla t or ischen Fragen fast hoffnungslos verwirr end, w as eine entsch lossene , doch ve rtraute Losung ver l an gt .
Agaricus dulcidulus Sc h ulz.
Im NS G Arkutino, 50 m ii. M., auf grasigem Boden unter Eichen, 15. VI.
1976, leg . et det. J. K.
Agaricus placomyces Pe ck
Im Auenwald des NSGs Arkutino, 15 m ti , M., am Bod en un t er Eschen,
14. VI. 1970, 17. VI. 1973 und 12. VI. 197 4, leg. et det . J. K. - Eine ziemlich wen ig fl eischige Art mit graulichen , li egenden Schilpp ch en auf dem
Hut und ziemli ch r as ch gilben dem Fle isch im St iel und h auptsachlich in
e in er etwas k nolli gen Bas is .
Agaricus silvicola (Vi t t .) Sacc o
Im Eichenwald um das NSG Arkutino, 40 m ii. M., im humusr eichen
Boden unter Ei chen , 14. VI. 1970 und 17. VI. 1973, leg. et det. J. K.
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Agaricus suhperunatus (J. Lange) Sing.
1m Autocampingplatz Arkutino , 20 m u. M., im sandigen Boden unter
Ulmus sp . und Carpinus sp., 7. VI. 1974 und 5. VI. 1975, leg. et det. J. K
Cha maemyces frac idus (Fr.) Donk
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 60 m u, M., im Humus unter
Laubbaumen (Quercus sp ., Carpinus sp. , Ulmus sp., Crataegus sp .), 18 . VI.
1978, leg. et det. 1. K
Leu co coprinus cepaestipes (Sow. ex Fr.) Pat.
In del' Schutzzone des NPR am Rande des NSGs Arkutino, 85 m u. M.,
auf einem Haufen von vermodertem Sagemehl (v orwiegend von Eichenh olz ) am Rande eines Schl agplatzes, 6. VI. 1978, leg. et det. J. K .
Leucoagaricus holosericeus (Fr . ) Moser
1m Tale des Ropotamo-Flusses, unweit des Parkplatzes, an del' Briicke,
25 m ii. M., zwischen Gras und Pflanzen unter Eraxinus anqustijolia, 7. VI.
1974, leg. et det. J. K
Limac ella glioderm a (Fr.) R. Maire
Im Auenwald des NSGs Ark utino, 20 m u. M., am Bode n unter Ulmus
sp. und Eraxinus sp ., 20 . VI. 1970, leg. et det. J. K
Ma erelepiota prnminens (Fr .) Moser
Am Rande des NSGs Arkutino, 60 m ii. M., im Gras am Boden unter
Laubbaumen, 10 . VI. 1976, leg. F. Bergann, det. J. K ; 14 . VI. 1976, leg.
et det. J. K
Coprinaceae

Coprinus comatus (MUll. ex Fr. ) S. F. Gray
Am Rande des NSGs Arkutino, an del' St r asse unweit vom Camping
Lilia, 20 m u, M., am Boden im Strassengraben, 8. VI. 1976, leg. V. Maly,
det. J. K.
Coprinus disseminatus (Pel's. ex Fr.) S. F. Gray
Im Auenwald des NSGs Arkutino, 20 m ii. M., auf ein em mors chen Stubben von Ulmus sp. , 9. VI. 1977 und 11. VI. 1978, leg. et det. J. K
Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.
Irn NSG Arkutino, 20 m u. M., auf einem Laubbaumstubben, 7. VI. 1976,
leg. J. Dite et J. K, det. J. K - Im Autocampingplatz Arkutino, 20 m ii.
M., auf den Wurzeln einer sterbenden Eraxinus anqustijolia, 10 . VI. 1976,
leg. et det. J. K
Coprinus niveus (Pel's. ex Fr.) Fr.
Im Auenwaldl d es NSGs Ark uti no, 30 m ii. M., an Pfer demist auf ein em
Waldweg, 7. VI. 1974, leg. et det. J. K - 1m Autocam pingplatz Ark utino,
20 m u, M., auf Pferdemist, 11. VI. 1976, leg. J. Dit e et J. K , d et. J. K
Coprinus patouillardii Ouel,
Im Autocampingplatz Arkutino, 20 m ii. M., auf Pferd emist , 11. VI. 1976,
leg. J. Dfte et 1. K., det. J. K
Coprinus pli catilis (Curt. ex Fr.) Fr.
1m NSG Arkutino, 25 m ii. M., an feuchter Erde unter Laubbaumen, 7.
VI. 1976, leg. et de t. J. K
Coprinus xanthothrix Romagn.
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., auf n a ckt em Boden eines Waldweges im
Laubwald, 6. VI. 1976, leg. J. Dfte et J. K , det. J. K ; 18 . VI. 1978, leg. et
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del. J. K. - Es ist zu erwahnen, dass die Vertreter del' Gattung Coprinus
im [u li hier ziemlich selten vorkommen. Eine Ausnahme bildete das [ahr
197 6 mit einem kalten und regnerischen Mai ; im fo lg enden [uni kamen
dann Arten, die weder in frliheren noch in spateren [ahran beobachtet
word en sind.
Panaeolus acuminatus (Sc haeff. ex Seer.) Oue l.
Im Autocamp ing Arkutin o, 20 m li. M., an Pferdemist, 15. VI. 1976,
le g. J. Dlte, det. J. K.
Panaeolus fimicola (F r .) Gill.
Irn NSG Arkutino, 35 m u, M., im Hum us unter Ulmus sp. und Er axinus
s p ., 18. VI. 1978, leg . et det. J. K.
Panaeolus papilionaceus (Bu ll. ex Fr. .) Ouel.
Irn Autocamping Arkutin o, 25 m u, M., an Pferdemist in den Sa ndd une n, 10. VI. 1976 und 11. VI. 1976, leg. et d et. J. K.
P'sathyrella ammophila (Dur . et Lev. ] Orto n
In den Sanddlinen am Strand , 5 m u, M., 5. VI. 19 79 , leg. et del. J. K.
Psathyrella candoIleana (Fr. ex Fr. ) R. Mai r e
1m Auenwald des NSGs Arkutino, 25 m u. M., auf moderig em Laubholz
(Ulmus sp . oder Eraxinus s p.], 7. VI. 1974, 10. VI. 19 74 und 5. VI. 1976,
leg. et de t. J. K.
Psathyrella velutina (Pel's . ex Fr.) Sing.
1m Ta l des Ropotamo-El usses, 70 m li. M., a m Rand e ei nes Waldweges
im Eichenwald, 8. VI. 1976, leg . et det. J. K.
Bolbitiaceae

Agrocybe arenaenla (Berk.) Sing.
Auf den Sanddlinen um den Autocampingp latz Ar kutino, 45 m ti, M.,
zw ischen Moos und Gras auf dem Sand, 5. VI. 1976, leg. et det. J. K.;
9. VI. 1976 , leg. J. DHe et J. K., det. J. K.
Agrocybe dura (Bolt. ex Fr.) Sing.
Im Autocampingplatz Arkutino, 20 m u. M., im s andigen durch Pf'erdemist gedilngeten Boden, 11. VI. 1976, leg. J. Dit e et J. K., del. J. K.
Agrocybe praecox (Pel's. ex Fr.) Fayod
In de l' Schutzzone d es NPR, zwischen den Orten Primorsko un d [asna
Pol ja na, 60 m li. M., im humosen Boden unter Eichen, 3. VI. 1976, leg.
J. Dit e et J. K., det. J. K. - Im NSG Arkutino, 35 m Il, M., am Bode n unt er
La ubbaumen ( Ul mus sp ., Carpinus sp.], 11. VI. 1978, leg. et de t . J. K.
Bolbitius aleuriatus (Fr . ) Sing.
Im NSG Arkutino , 20 m u, M., auf moderigem Holz eines liegenden
Stammes von Ulmus sp ., 13 . VI. 1976, leg. et det. J. K.
Bolbitius vitellinus (Pel's. ex Fr .) Fr .
In de l' Schutzzone d es NPR, zwischen den Orten Primors ko un d [asna
Polj ana, 60 m li. M., an Schafmist, 6. VI. 1976, leg. J. Dlte et J. K., det.
J. K. - Irn Tale des Rop otamo-Flusses, 50 m li. M., an Pferdemist an del'
Strasse, 3. VI. 1976, leg. et de t. J. K.
Conocybe lactea (J. Lange) Metrod
Irn NSG Arkutino, 40 m u. M., im humusreichen Boden um die Wildftitterungsstelle, 6. VI. 1976, leg. et de t. J. K.
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Cnnocybe subovalis (Kiihn. ) Kiihn. et Rornagn.
Irn NSG Arkutino, 50 m u. M., am Rande e in es Wa ld pf ades , a m Boden ,
2. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Pholiotina teneroides (J. Lange) Sing.
Irn NSG Arkutino, 20 m u. M., in ho h er Hu musschicht, die du r ch das
vot ltge Vermodern ein en Laubba um es entstanden ist, 15. VI. 1972, leg.
et d et. J. K.
Strophariaceae

Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kumm.
Irn NSG Arkutino, 20 m u, M., an liegendem Stamm ei nes La ubba umes,
9. VI. 1976, leg. et de t. J. K.
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff . ex Fr.) Sing. et Sm ith
Irn NSG Ar kutino, 20 m u. M., am liegenden Stamm von Ulmus sp ., 15.
VI. 1972 un d fast a lljahrlich, leg . et det. J. K.
Strcpharia semiglebata (Ba ts ch ex Fr .) Ouel.
Auf dem Autocampingplatz Arkutino, 20 m ii. M., an Pferdemist, 6. VI.
1976, leg. et d et. J. K. - In del' Sclmtzzone des NPR , zwis chen den Orten
Pr imors ko und [ as n a Polja n a , 60 m ii. M., auf Kuhmist, 11. VI. 1976, le g .
et d e t. J. K.
Phaeomarasmius erinaceus (Fr. ] Kiih n .
Im NSG Arkutin o, 20 m u. M., auf li ege n de n Zweigen von Ulmus s p.,
13. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Phaeomarasmius muricatus (F r. ) Rom agn.
Irn NS G Arkutino, 40 m u. M., an a bg eworfen em Ast von Quer c us sp.,
9. VI. 1975, leg . et det. J. K.
Tubaria furfuracea (Pel's. ex Fr . ) Gill.
Irn Ta le de s Rop ot amo-Flusses, 30 m u. M., a m feu ch ten Boden urn einen
Wal dw eg , 25. VII. 1976, leg. et det. J. Kub icka . - Irn NSG Ar kutino, 60 m
u , M., im m oosigen Bod en unter Eichen, 8. VI. 1976, leg. et de t. J. K.

ere pidotaceae
Crepidotus applanatus (P el's . ex Pers.) Kumm.
Im NSG Ar ku tino, 20 m tl. M., an li eg en dem , mod erigem Sta mm von
Ul m us sp. , 15. VI. 1972, leg. et . det. J. K.
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sa cco
Im NSG Arkutino, 20 m ii. M., am li eg en d en Stamm von Eraxinu s s p.,
9. VI. 1977, leg. et det. J. K. - Irn Ta le des Ropotamo-Flusses unweit de s
NSGs Veli ov Vir , 40 m u, M., an abg estorbenem jungem Stamm von Fraxi nu s s p., 15. VI. 1972, 16. VI. 1974, leg. et de t. J. K. - Diese selt en e un d
schon gef'arbte Art mit r ostbra une m bis lederbraunem, faserig-s chuppig em
Hut und g elb en bis oc kerg el ben Lamellen ist als n eu Iur Bulgarien zu
be tr a chten. In del' Tsche ch oslowakei kommt sie in den sudmahnsche n
Auenwaldern VOl' (LAZEBNICEK 1970) .
Crepidotus mollis ( Bull. ex Fr . ] Kumm.
Im NSG Arkutino, 40 m ii. M., an moderigem Ast e in es Laubbaumes,
2. VI. 1976 , le g. et det. J. K.
Crepidotus variabilis (Pe l's. ex Fr .) Kumm.
Am Rande des NS Gs Arkutino, 40 m ii. M., auf kl ei n en, am feuchten
Boden liegenden Astch en von Quercus sp., 7. VI. 1974 , leg. et det. J. K.
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Simocybe sumptuosa (Orton) Sing.
In del' Schutzzone des NPR, im Eichenwald, unweit des Alepu-Se es,
50 m u . M., auf li eg en d em Ast von Quercus sp., 14. VI. 1976, leg. et det,
J. K. - Ein a lterer Fruchtkorper mi t olivbraunem Hut, am Rande des
Hutes nicht gerieft, abel' em wenig dunkelbraun, hygrophan; Hut 2,5 em im
Durehmesser, Stiel etwa 3 mm dick , 4 em la ng , auf del' Stielspitze kornig-mehlig, mit reichlichen, etwas k opfigen Caulozystiden. Sporen elliptisch bis etwa bohnenartig, 7,5-9,2 x 4,2-5 ,0 ~m. Diese selten vorkommende Art (auch als Naucoria sumptuosa bekannt) unterscheidet si ch
von del' h auftg er en S. centunculus (die hier nicht gesammelt wurde)
dureh grossere Sporen und etwas robustere Fruchtkorper, Scheinbar neu
tur die bulgarisehe Pilzflora.
Cortinariaceae

Curtinarius cotoneus Fr.
Irn Eichenwald um das NSG Ark utlno, 40 m ii. M., am Bod en unter Eichen, 7. VI. 1979, leg. et det. J. K.
Cortinarius duracinus Fr.
In del' Schutzzone des NPR , irn Eichenwald, unweit des Alepu-Sees,
70 m u. M., im Laub unter Eichen, 14. VI. 1970, 17. VI. 1973 und 7. VI.
1974, leg. et det. J. K.
Cortinarins torvus (Fr. ex Fr.) Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 50 m u, M., a m Boden unter Ei chen,
18. VI. 1978 , leg. et det. J. K.
Cortin arius venetus (Fr. ex Fr.) Fr .
Im NSG Arkutino an del' St rasse, 35 m u. M., am Bod en unter Laubbaumen (Quercus sp., Carpinus sp. ], 12. VI. 1977, leg . et d et. J. K.
Galerina unicolor (Fr.) Sing.
Im NS G Arkutino, 30 m ii. M., an m ors chem St amm von Ulmus sp., 11.
VI. 1978, leg. et d et, J. K.
Gymnopilus [unonius (Fr.) Orton
Irn Eichenwald am Rande des NS Gs Arkutino, 40 m u, M., an del' Bas is
u nd den Wurzeln von Quercus sp., 11. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Inocybe asterospora Ouel.
Im NSG Arkutino, 25 m ii. M., a m Boden unter Laubba umen (Quercus
sp., Carpinus sp.], 10. VI. 1975, 5. VI. 1976 und 10. VI. 1976, leg. J. K.,
det. J. Veselsky ; in del' Nahe vom Camping Lilia, 30 m ii. M., am Boden
un t er Carpinus sp., 8. VI. 1976 , leg . J. K., det . J. Veselsky,
Inocybe brun neo-ruta Sta n gl et Ves elsky
Auf dem Autocampingplatz, 20 m ii. M., auf s andigem Boden unter
Laubbaumsn (Ulmus laeuis, Eraxinus anqustijolia, Alnus incana) , 12. VI.
1971, leg. J. K., det. J. Veselsky. - Eine seltene Art, die n eu Iilr die bu lgaris che Pilzflora is t .
Inoeybe ennfusa P. Ka rst.
In del' Schutzzone des NPR, zwischen den Orten Primorsko und [asna
Poljana, 70 m ii. M., am n a ck ten Boden eines Waldpfades unter Que rcu s
sp ., 3. VI. 1976, leg. J. Dlte et J. K., d et . J. Veselsky.
Inocybe decipiens Bres. sensu Kiihn.
Im NSG Ar kutino, 20 m u, M., am Boden zw ischen La ub unter Quercus
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sp., Ulmus sp. und Carpinus sp., 14. VI. 1971, leg. J. K. , det. J. Veselsky.
Inocybe Iastlg lata (Schaeff. ex Fr.) Ouel ssp. curreyi (Berk.) Dermek
et Veselsky
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., am Boden unter Quercus sp.,
14. VI. 1975 , 6. VI. 1976 und 11. VI. 1978, leg. J. K., det. J. Veselsky, Im Tale des Ropotamo-Flusses, 40 m ii. M., im Laubwald unter Eichen,
7. VI. 1978, leg. J. K., det. J. Veselsky.
Inocybe iuligineo-atra Huijsm.
In den Sanddiinen hinter dem Autocampingplatz Arkutino, in der
Richtung zu den Felsen, 60 m tl , M., im sandigen Boden unter Quercus
sp., 8. VI. 1976, leg. J. K., det. J. Veselsky. - Neue Art fUr Bulgarien.
Inocybe godeyi Gill.
Im NSG Arkutino, 40 m tl, M., am Boden unter Quercus sp., 18. VI.
1970, leg. J. K., det. J. Veselsky: 13. VI. 1974 und 6. 'VI. 1975, leg. et det

J.

K.

Inocybe maculata Baud.
Im NSG Arkutlno, 20 m ii. M., im humusreichen Boden unter Laubbaumen (Quercus sp., Carpinus sp., Ulmus sp.}, 6., 8. und 12. VI. 1975 ,
leg. J. 'K., det. J. Veselsky, - Ein Erstfund dieser interessanten und ziemlich robusten lnocybe-Art fUr Bulgarien.
Inocybe putil a Bres.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m u. M., auf nacktem Boden
eines Waldweges unter Quercus sp., 8. VI. 1976, leg. J. K., det. J. Veselsky. - Diese Art ist auch zu den Neufunden fUr die bulgarische Pilzflora
zu zahlen.
Inocybe squama ta J. Lange
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ii. M., auf nacktem Boden
unter Quercus sp., 10. 'VI. 1975, leg. 1. K., det. J. Veselsky.
Russulaceae

Lact arius azonites (Bull. ex St.-Am.) Fr.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ii. M., am Boden unter
Quercus sp., 15. VI. 1974, leg. et det. J. K. - In der Schutzzone des NPR,
zwischen den Orten Primorsko und [asna Poljana, 60 m Ii, M., im Humus
unter Quercus sp ., 8. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Lactari us chrysorrheus Fr.
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ti. M., am Boden unter
Quercus sp., 12. VI. 1975 und 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Lactarius circellatus Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 50 m Il . M., am Boden unter Quercus sp .
und Carpinus sp., 15. VI. 1974, leg. et det. J. K.
Lactarius decipiens Ouel.
Am Rande des NSGs Arkutino, 60 m ii. M., am Boden unter Laubbaumen
(Quercus sp., Carpinus sp.], 23. VI. 1971 und 13. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Lactarius Havidus Boud.
Im NSG Arkutino, 35 m ii. M., im humos en Boden unter Laubbaumen
(Ulmus sp., Eraxinus sp., Quercus sp .}, 11. und 18. VI. 1978 (PRM 821969),
leg. J. K., det. Z. Pouzar. - Diese ohne Zweifel selbstandige Art wird von
einigen modernen Autoren (z . B. NEUHOFF 1956 u. a.) nur als eine Varie125

tat del' Art Lactarius aspideus Fr. betrachtet und oft unter diesem Namen
beschreiben. LUNDELL et NANNFELDT (1979) haben abel' bewiesen, dass
Lactarius aspideus lm Sinne von Fries eine unterschiedliche Art darstellt,
die auf saurem, oft torfigem Boden unter Weiden (Salix sp . div.) hauptsachlich in den nordllchen Landern vorkommt, Die Milch verf'arbt sich
zwar auch vio lett, doch seine Sporen sind wesentlich kleiner: 7,5-9 x 6,5-7,5 ,urn. Auch wegen del' unterschiedlichen Okologle und Sporengrosse
ist es nich mogltch, diese Art mit dem Lactarius [laoidus zu verbinden,
denn die Ietzterwahnts Art ist offensichtlich warmeliebend und hat einen
submediterranen Charakter hinsichtlich del' Verbreitung in Europa, wobei
s ie VOl' allem in Hainbuchen- und Elchen-Halnbuchenwaldern auf basischem Boden (meistens auf Kalk) vorkommt. Die Spcrengrosse betragt
nach NEUHOFF (1956 ) 8,5-10 x 7,5-9 ,urn. In unseren Sammlungen aus
Bulgarien haben wir die Sporengrosse ohne Ornamentation (7,8-) 8,7 -9,4
(-11 ) x ( 6,9-) 7,5-8,1 (-9) ,urn und einschliesslich del' Ornamentation
10-12,5 (-13) x (8,1-) 8,7-10 (-10,6) ,urn gemessen ; zugleich wurde beobachtet, dass die Milch sich verschieden schnell violett verfi:irbt: frische,
in feuchtem Wetter herangewachsene Fruchtkorper sind hellgelb, klebrig
bis leicht schleimig und besitzen eine Milch, die sich rasch violett verfarbt; dagegen sind in del' Trockenheit herangewachsene Fruchtkorper
trocken, gelb-ockerlich bis ockerlich-rostig, und die Milch vertarbt sich
erst nach kiirzerer Zeit violett.
Lactarius pears onii Z. Schaefer
Syn.: Lactarius mairei Malencon val' . zonatus Pearson
Im Auenwald des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., im humusreichen Boden
unt er Laubbaumen (Quercus sp ., Carpinus sp ., Ulmus sp., Fraxinus sp .),
20. VI. 1970, leg. J. K, det. Z. Schaefer.
Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S. F. Gray
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m ii. M., am Boden unte r
Quercus sp., 14. VI. 1972, 24. VI. 1973 und 18. VI. 1978, leg. et det. J. K.
Lactarius quie tus Fr.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 30 m ii. M., am Boden unter
Quercus sp. und Carpinus sp., 20. VI. 1970, leg. J. K., de t. Z. Schaefer;
9. VI. 1974, 11. VI. 1975 und 11 . VI. 1978, leg. et det. J. K
Lactarius quietus Fr. val'. marcip ani s (Velen.) Z. Schaefer
1m Auenwald des NSGs Arkutino, 25 m ii. M., am Boden unt er Laubbaumen (Quercus sp., Carpinus sp., Ulmus sp.}, 20. VI. 1970, leg. J. K, d et .
Z. Schaefer.
Lactariu s scrobipes (Kiihn. et Romagn.) Z. Schaefer
1m Eichenwald urn das NSG Ark utino, 45 m ii. M., im humusreichen
Boden unter Quercus sp. und Carpinus sp ., 20. VI. 1970 , leg. J. K., det. Z.
Schaefer; 15. IVI. 1973 und 14 . VI. 1974, leg. et de t. J. K.
Lactarius serifIuus DC. ex Fr.
In del' Schutzzone des NPR zwischen den Orten Primorsko und [asna
Poljana, 60 m ii. M., am Boden unter Quercus sp ., 5. VI. 1975" leg. et det.
J. K
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.
1m Eichenwald urn das NSG Arkutino, 40 m ii. M., am Boden unter
Quer cus s p., 14. VI. 1972 , leg. et de t. J. K.
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Laetarius vole mus Fr.
In del' Schutzzone des NPR, irn Eichenwald iibe r dem Alepu- Se e, 45 m
ii. M., am Boden im Ei chenwald, 14. VI. 1972 und 17. VI. 1973, leg. et de t .
J. K. - Im NSG Arkutino, 54 m ti , M., im r eichlic h en Boden u nter Quercus
sp., 18 . VI. 1978, leg. et det. J. K.
Russula alutac ea (Pel's. ex Fr.) Fr.
In del' Schutzzone des NPR, tm Eichenwald iiber dem Alepu-See, 45 m
it M., 10. VI. 1974 und 14. VI. 1975, leg. et det. J. K.
Russu la atropurpure a Krombh.
Irn Eichenwald des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., am Boden unter Eichen
im Laub, 8. VI. 1976 , leg. et det, J. K.
Russula aurata (With.) ex Fr.
In del' Schutzzone des NPR, im Eichenwald iiber de m Alepu-See, 60 III
ii. M., am Boden unter Eichen, 14. VI. 1971, leg. et det. J. K.
Russula brevi pes Peck
Im Eichenwald urn das NSG Arkutino, 45 m ii. M., am Boden in einem
alten Eichenbest and, 14. VI. 1972, 17. VI. 1973 und 1. VI. 1976, leg. et
det. J. K. - In del' Schutzzone des NPR, zwischen den Orten Primorsko
und [asna Poljana, 60 m ii. M., am Boden unter Eichen, 14. VI. 1976, leg.
et det. J. K.
Russula nhamaelenntlna (Fr.) Fr.
In del' Schutzzone des NPR, zwischen den Orten Primors ko und [asna
Poljana, 60 m ii. M., am Boden unter Quercus sp ., 8. VI. 1976, leg. et det.

J. K.
Russula cyanoxanth a (Schaeff. ex Schw.) Fr.
In del" Schutzzone des NPR, zwischen den Orten Primorsko und [asna
Poljana, 60 m, am Boden unter Quercus sp., 2. VI. 1976, leg. et det. J. K. Im Eichenwald urn das NSG Arkutino , 50 m ii. M., 7. VI. 1974 und 10. VI.
1974, leg. et det. J. K. - Hier in den Elchenwaldern eine del' hautigst
vorkommenden Russula-Arten.
Russu la densifolia (Secr.) Gill . sensu Romagn.
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m ii. M., am Boden unter Quercus
sp., 7. VI. 1974 und 12. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Russula fari nipes RomeH ap. Britz.
Im NSG Arkutino, 20 m u. M., am Rande des Auenwaldes unter Laub baumen (Ulmus sp., Carpinus sp., Quercus sp. ] am Boden, 17. VI. 1973,
leg. et det. J. K. - Eine Art mit weissockerlichem, am Rand e gerieftem
Hut, weissem, zur Bas is ockergetarbtem Stiel, obstar tig em Ger uch, doch
scharfem Geschmack. Hutdur chmesser 5 cm nicht iiberschreitend.
Russula foetens (Pel's. ex Fr.) Fr.
Im NSG Ark utmo, 40 m ii. M., am Boden unter Quercus sp. und Carpinus
sp., 16. IVI. 1973, 7. VI. 1974 und 18. VI. 1974, leg. et de t . J. K.
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 60 m ii. M., am Boden unter Quercus sp .
und Carpinus sp., 17. VI. 1971, 16. VI. 1973 , 16. VI. 1974 und 2. VI. 1976,
leg . et de t. J. K.
Russula laurocerasi Melzer
Im Tale des Rop otamo-Fluss es, 50 m ii. M., am Boden im Eichenwald,
16. VI. 1979, leg. J. K. et A. Bujakiewicz, det. J. K.
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Russula lepida Fr .
Irn Eic hen wald urn das NSG Arkutino, 50 m u . M., am Boden unter Querc us sp., 10. VI. 1972, 14. VI. 1973 und 10. VI. 1975 , leg. et :det. J. K. - In
del' Schutzzone des NPR zwischen den Orten Primorsko und [asna Poljana, 60 m ii. M., am Boden im Eichenwald, 9. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Russ ula lut ea ( Hu ds . ex Fr.) Fr.
Am Rande des NSGs Arkutino, 40 m ti, M., am .Boden unter Quercus
sp. und Car pinus sp., 9. VI. 1976, leg . et det. J. K .
Russula lute otacta Rea
Am Rande des NSGs Arkutino, 60 m ti. M., am Boden unter Car pinus
sp ., 17. VI. 1973 und 14. VI. 1976, leg. et det. J. K. - Eine charakteristische Art mit nach Beruhrung gilbendem Stiel und Lamellen, die oft unt er
Hainbuchen vorkommt.
Russula maeulata Oue l. et Roze
In del' Schutzzone des NPR, im Eichenwald tiber dem Alepu-See, 50 m
ii. M., am Boden unt er Eichen, 17. VI. 1973, leg . et det. J. K.
Russula melliolens Ouel.
Im Eichenwald beim N SG Arkutino, 45 m it M., am Boden unter Quercus sp., 18. VI. 1978, leg. ,et det, J. K. - Eine ziemlich r obust e Art, die
nach dem Eintrocknen honigartig riecht.
Russu la palumbina Ouel,
Am Rande des NSGs Arkutino , 50 m ii. M., im humusreichen Boden
unter Quercus sp., 21. VI. 1970, 10. VI. 1972, leg . et det. J. K .
Russu la pectinata (Bull. ex St .-Am .) Fr.
Am Rande des Waldes um das NSG Arkutino an del' Strasse, 50 m u,
M., am Boden unter Ulmus sp. und Carpinus s p., 22. VI. 1970 und 10. VI.
1976, leg. et de t . J. K.
Russula sororia (Fr.) Romell
Im Eichenwald um das NSG Arkutino, 45 m u. M., a m Bod en unter
Quercus sp., 14 . VI. 1975 und 9. VI. 1976, leg. et det. J. K. - In del' Schutzzone des NPR, zwischen den Orten Pr lm or s k o und [ as n a Poljana, nordli ch del' Strasse, 60 m ii. M., am Boden un t er Quercus sp , und Carpinus
sp., 2. VI. 1976, leg. et det. J. K.
Russula vesca Fr.
In del' Schutzzone de s NPR , nordlic h del' Strasse Primorsko - Iasna
Poljana, 60 m u . M., am Boden unter Eichen, 2. VI. 1976 und otters, leg.
e t det. J. K.
Russula virescens (Schaeff. ex Zanted. ) Fr.
Im Eichenwald um das NSG Arkutino, 50 m u M., am Boden unter
alten Eichen, 17. VI. 1973 un d 12. VI. 1976 , leg. et det. J. K. - Beide
letzterwahnte Arten zus am m en mit Russula cyanoxantha kommen all[ahrllch VOl' und gehoren zu den gemeinen Arten in diesem Gebiet, jedoch
andert slch die Haufigkeit natiirlich nach den klimatischen Bedingungen.
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SCHLUSSWORT

Wie aus der angegebenen floristischen Obersicht der Htiheren Pilze
des NPR ersichtlich wird, kann man die Pilzflora dieses Gebietes aus
tikologischer Sicht praktisch in vier Hauptgruppen (neben einigen sehr
beschrankten Nebengruppen) den entsprechenden Okotopen einordnen:
1. Pilze des Auenwaldes:
Es iiberwiegen die an Holz wachsenden Pilze, terrestrische Pile kornmen hier dagegen ziemlich selten vor. Porlinge und Krustenpilze findet
man auf frisch umgesturzten sowie auf teilweise vermoderten, liegenden Stammen vor, dagegen bevorzugen fleischige Pilze mit Ausnahme
von Pleurotus cornucopiae und Auricularia mesenterica das Holz der
sp ateren Zerfallsstufe. Dies ist neben den Ernahrungsansprtichen wahrscheinlich auch der grossen Wasserspeicherfahigkeit des vermoderten
Holzes zu verdanken, denn die Durchlassigkeit des sandigen Bodens
unterhalb der Humusschicht zugleich mit der warmen und trockenen Luft
erlauben dem Boden keine so hohe Bodenfeuchtigkeit zu behalten, wie
es in anderen Auenwaldern oft der Fall ist. Zu den interessanten Funden
sind' wenigstens Peziza clypeata, Stereum tnsiq n i tu m, Stereum subtomentosum, Tyromyces subcaesius, Clathrus ruber, Panus suauisstmus, Lentinus deqener, Omphalina disco rose a, Pluteus podospileus, Crepidotus cro- .
cophyllus und Simocybe sumptuosa zu rechnen.

2. Pilze der xer othermen Laubwalder:
Meistens handelt slch es urn die Eichenwalder, die manchmal mit Hainbuchen vermischt sind. Bier liberwiegen die terrestrischen, haupsachlich mykorrhitischen Arten wie Wulstlinge, R6hrlinge, 'I'aublinge und
Milchlinge. Porlinge und Krustenpilze kommen dagegen hier nicht so oft
vor, denn Stubben, auf der Erde liegende tote Aste und abgestorbene
Triebe sind in diesen Waldern nicht hauftg, Das Vorkommen von fleischigen Pilzen hangt eng mit den klimatischen Bedingungen zusammen.
Hauptsachlich beeinflusst die Menge der Niederchlage im Frlihling das
Pilzwachstum in einigen Fallen spielen auch im Sommer die Nlederschlage gewittriger Art eine grosse Rolle. In glinstigen [ahren tritt hier als
der hauttgste Pilz Boletus aereus auf, hautlg kommen auch Boletus aestioalis, Leccinum crocipodium, Russula cyanoxantha, Russu la oesca, Russula oirescens, Lactarius uolernus, Lactarius piperatus und Amanita
rubescens vor . Von den Porlingen zahlt Phellinus torulosus zu den

hautigsten. Weiter verdienen einige interessante und seltene Funde wie
Dichotnitus campestris, Gloeoporus dictirous, Inonotus nidus-pici, Pactujkytospora tuberculosa, Gautieria morchellaejormis, Aureoboletus gentilis,
Boletus erythropus ssp . d iscolor, Boletus queletii, Boletus rhodoxanthus,
Boletus rhodopurpureus, Boletus splendidus, Xerocomus morauicus, Amanita aspera, Amanita caesarea, Amanita verna ss . orig. , Amanita mairei,
Inocybe maculata, Inocybe putila und Laetarius pearsonii besondere Auf-

merksamkeit.
3. Pil ze auf den Sanddiinen und im Gebiisch am Sand:
Obwohl diese Gruppe nicht viel Arten zahlt, ist sie trotzdem nicht ohne
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In te resse. Das Vorko mme n von Pilzen ist l1ier nodi mehr von del' Bodenfeuchtigkeit als in den Elchenwaldern abhangig. Neben den xeropl1ile n
und psammopl1ilen Arten kommen tier auch Pilze auf dem Holz von
Strauchern, die am Sand wachsen, VOl'. ZU den letzterwahnten geh6ren
Peniophora lycii, Trechispora mutabilis und Phellinus rtiamni, im sandlgen Boden unter den Strauchern oder Im Sand wurden Geast rum recolligens, Myriostoma colijorme, Tulostoma brumale, Tulostoma squamosum,
Phallus hadriani, Agrocybe arenicola, Psathyrella ammophila und Inocybe
[uliqineo-atra gesammelt.

4. Pilze im anthropisch beeinflussten Gebiet:
In diese Gruppe kann man Val' allem die Pilze eingliedern, die au f dem
Gelande des Autocampingplatzes Arkutino und dessen Umgebung vorkommen. Dabei geht es nicht ausgesprochen um synanthropische Arten,
sondern hauptsiichlich um Arten, die sich in den Bedingungen, die durch
die menschliche 'I'atigkeit geschaffen wurden, sehr vorteilhaft entwickeln
konnen. Das rasche Sterben von Bauman am Campingplatz und um die
Strasse bietet ein geeignetes Substrat fUr Por linge und andere holzbewohnende Pilze wie z. B. Inonotus hispidus, Laetiporus suiptiureus, Furial ia qa llica, Le nzites uia rn ie ri und Daldinia concentrica. Auc h Ganoderma
adspersum scheint hauftger auf den Baumen in del' anthropisch beeinflussten Zone als im natiirlichen Bestand vorzukommen. Das [ahrllche
Aushacken von Gebiisch und die von den Besuchern verursachte Umwalzung des Zeltplatzes stellen auch ziemlich tiefe Eingriffe in die okolog ischen Bedingungen da r. Trotzdem wurden bi er Pilze wie Geastrum
[ornieatum , Geastrum coronatum, Phallus hadriani, Helvella queletii, Inocybe brunneo-ruja und andere gef unden. Auf Mist von Wirtschaftstieren
ko mmt dann hier Coprinus niueus, Panaeolus paptlionaceus, auf den "gediingten " Boden dann Agaricus subpe ronatus un d Ag rocybe dura Val'. Man
k6nnte noch hierzu die FeuersteHen mit Peziza ech i nospora, Peziza suboiolacea, Sphaerosporella brunnea und Sepultaria tenuis rechnen, die
iihnlich wie Haufen von vermodertem Sagemehl mit Pluteus petasatus,
Pl uteus l eon inus und Leucocoprinus cepaestipes auf den Schlagplatzen

um die neue Wasserleitung durch die menschliche Tattgkelt entsta nden
sind.
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TEXT ZU DE N TAF ELN
TaL I.

Abb . 1 :

NSG Arkutino ,
Photo l n g. J. Kuthan
Peziza succosa Berk. Am Boden eines tro ckenen Eichenwaldes urn das NSG
Arkutino, 13. 6. 1976. 0,9x .
: Photo lng. J. Kuthan
Peziza

michelii Boud. Am nackten Boden unter Eichen im

6. 6. 1978. 1,2x .

Abb.2:

Ta L II .
Phellinus rhamni (M . Bond.) H . [ahn. Auf etncm tot en Ast von Paliurus spina -christi

am Rande d'er Sanddtinen unweit des NSGs Arkutino , 9. 8. 1979 . 1,5x .
Photo Dr. F. Kotlaba
Ta l. III .
Lenzites uiarnieri Our . et Mont. ap . Mont. Auf einem g efallenen St a mm von Ulmus sp .
am Rande de l' Sanddtin en unwei t des NSGs Arkutino, 9.8. 1979. Die Oberseite des

Fruchtko rpcrs .' 0,8x .

Photo Dr. F. Kotlaba

Ta L IV.
Lenzites ioa rnieri Dur . et Mon t. ap . Mont. Auf einem geiallen en Stamm von Ulmus sp.

am Rande del' San ddtin e n un weit de s NSGs Arkutino, 9. 8. 197 9. Die Unterseite des
Fruch tkbrpers mit dicken Lamellen. 0,8 x .
Photo Dr. F. Kotlaba
TaL V .
Riqidoporus ulmarius (Sow. ex Fr .)
sp . irn Au to campingplatz Arkutino.
0,4x .
Abb. 2: Ri qidoporus ulmar ius (S ow. ex Fr.)
s p . im Au toca mpingplatz Arkutino,

Abb. 1:

Imaz, in Ito. Auf einem Stubben von Ulmus
7. 7. 1975. Die Oberseite d es Fr uchtkor psrs .
Photo Dr. F. Kotl aba
lmaz. in Ito. Auf einem St ub ben von Ulmus
7. 7. 1975. Ein Fnuchtk or perschntt t. 0,7x.
Photo Dr. F. Kotlaba

Ta L VI.

Ab b. 1:

Abb. 2:

Cl at hrus ru ber Mi ch . 8IX Pel's . Ein in teress anter Ba u ch pil z a us de m Aue nw al d
des N S Gs Arkutin o. wo se in Massenvorko m men im Ja h r e, 1978 be oba chtet
w ur de (18. 6. 1978) . 0,8 x .
Ph ot o Ing, J. Kuthan
Gea st r urti saccat um Fr . Im h u musr elch en Laubwal d d es NS Gs Ar k ut ino, 21. 6.
Pho to l n g. J. Kuth an
197 0. 1x .

TaL VII .

Abb . 1:
Abb . 2:

Bolet us aereus Bull. ex Fr . Einer del' h a u t lgst vor ko m m e n de n Rohrltnga in de n
Eichenwalde r n des NPR, 15. 6. 197 4. 0,8x .
Photo l n g. J. Kut han
Leccinum crocipo diuni ( Letel!.) Watling. Elne xe r o phil e Ar t a us li chten Ei chenw aldern u rn da s NSG Arkutino, 17. 6. 1973 . 0,5 x.
Ph oto l n g . J. Kuthan

Ta L VIII .
Amanita caesarea ( Scop . ex Fr . ) Gr ev , Aus li cht en Eichenw a l deru urn da s NSG Arkutino ,

15. 6. 1974. 0,6 x .
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Photo In g. J. Kut han

JAN KUTHAN
FRANTISEK KOTLABA
MAKROMYCETY NARODNIHO PARKU ROPOTAMO V BULHARSKU

Pr ace zahrnuj'e v systematickem 1'azeni makromyeety (313 t axonu] zjiSlene autory
a [lnymt mykology v narodntm parku Ropotamo, ktery leZi na pob1'e~i Cern eho more
mezi Sozopolem a Primorskem v jthovych odnim Bulharsku. Z ekologtcksho hlediska je
mozne rozdelit mykofl6ru NPR zhruba do cty1' velkych s ku pin :
1. B uuby luzni ch le s ii. Vzh le de m k pr opus tne, prevazne pisctte pUde a zaroveri tep le mu a znacne suchernu klimatu js ou tuznt Iesy p1'i breztch 1'eky Ropotamo mena vlhke
nez obdobns le sy jinde. Pt evlad aj ! tam drevnt houby (ze vzacnejsich humusovych druhu
napr. Clathrus ruber], z ntchz k ne jzajtmavejsrm nebo nehojnyrn az velml vzacnym pa t1'i
Crepidotus crocophyll us, Lentinus d egener , Omphalina discoros ea, Panus suaoissim us,
Peziza clypeata, Pl ute u s potiospi l eus, Simocybe sumptosa, Stereum tnsiqnitum, Stereu m
subtomeritosum, Tyr omyces subcaesius a]. Z ho jnych druhu n a pa da jtclch cers tvejs i od umrel e drevo to [e hlavns Auricularia mese nt erica a Pleurotus cornucopiae,

2. Houby xe rute rmnich Ilstnatyeh lesii . Tyto lesy tvori p1'eva~nll doubravy s prImfssnym habrem aj. drevtnaml na sva zfch ud oli nad je zfrky Arkutlno a Alepu a nad 1'ekou
Ropotamo. Na ro zdH od Iuznich lesi'l v n lch prevladatt pozemnf, vetsinou my kcrrhtticke
houby hrl bovtt e, much omur k y, holubinky a ry zee. K nej hoj nejsim zde pam Amanita
rubescens, Boletus aereus, Boletus aest i ualis, Lactarius piperatus, Lactarius vole mus,
Leccinutti eroeipodi um, Russula cy anoxantha, Russula uesca, Russula uirescens, z chorosu
Phellinus torulosus aj . druhy, zattmco k 1'fdkym n ebo velmi vzacnyrn houbam nalezf
Amanita aspera, Am anita mairei , A ma nita verna , Aureoboletus qentilis, Bol etus eruthropus ssp. d iscolor, Bolet us queletii, Bol et us rhodopurpureus, Boletus rhodoxan t hus, Bol etus
sp l endidus, Dichomitus campestris, Gautieria mo reh el laejormis, Gloeoporus dichrous, lnocybe maeulata, Inocybe pu tt/a, lnonotus nidus-pici, Lactarius pearsonii , Pachykytos pora
tuberculosa , Xerocomus mor aui eus a td.

3. Huuby pise i!nych dun a ki'ovin na piscich. [edna se 0 p1'esypy jednak na pobrezt,
jednak 0 vetsf komplex mezi autokempem Arkutino, usttm 1'eky Ropotarno a silnief pod
Vesel a ta skala I kdyz je techto hub pocetne ve lmi malo, jsou pl'es to zajtmava , Zahrnu]f
[ednak pozemnf psammofytnt, jednak xerofilnf dr evnj druhy. Z poz emnich hub sem
patti Agrocybe arenicola, Geast rum recolligens, l nocybe [ ul i qineo-at r a , Myrios toma coliforme, Phallus hadriani, Psathyrella ammophila, Tulostoma bruma ie a Tulostoma squamosum ; ze drevntch druhil. to jsou Peniophora t ucti , Phellinus rhamni, T rechis pora
mutabtlis a j.
4. B ouby antropicky ovliv ne nyc h Uzemi. Sem 1'adfme houby vyskytujfef se h lavne
v au t okempin ku Arkutino a prflehlych mlstech (komunikace ap.] ovltvnenych vyrazne]!
clove k em. Na odumtrajtcich nebo odumrelych drevtnach v kempu a ko lem sil niee s e
no jne vyskytuje nej en b8~na Daldinia concentrica , Eunalia qallica , lno no tus hispidus,
Laeti porus sulphureus atd ., ale i vzacne jsf Ganoderma adspersum, Lenzites toarnieri
a pod. Z terestrlckych hub zde r os te Geastru m coronatum, Geast rum [ or n i ca t um , Helve lla
quelet i i, I nocy be brunneo -ruja a Phall us hadriani, na pohnojene pi'lde Agaricus subperonatus a Agr ocyb e du ra, na tle jtcich piltnach ko lem dalkovs h o vodovodu Le ucoco pr i nu s cepaesti pes, Pl ute us leoninus a Pl ut eus pet asat us, na vykalech domaefch zvf1'a t Coprinus niveus a Panaeol us papilionaceus a na starych spaleniStfch (ohniStfeh]
Peziza ec hinospora, Peziza

subv io lacea,

Sepultaria t enu is, Sphaero sporella

brunnea

aj . druhy .
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ac lcula (Mycena)
acuminatus (Pa naeolus)
adspersum (Ga nod erma)
a dusta (Bje rkan dera)
aereus ( Boletus) .
a estivalis (Bol etus)
alba (Amanita)
aleuriatus (Bol bi tius )
aluta cea ( Russu la)
ammop hila (Psathyrella)
anisoporus (Polypo ru s ) .
appendlculatus (Boletus)
ap planatus (Cr epidotus)
applicatus (Resupinatus)
arenicola (Agrocy be )
a rmeniacu s (Xer ocomus )
aspld eus (La ct arlus )
aspera (Amanita)
a sterospora (In ocy be )
atr opurpurea (Russu la )
aurata (Russula )
auricula-judae (Hlrneola )
a zonltes (La ct arius) .
badicontusa (Peziz a)
badlus (P oly po ru s)
bicolor (La cc a r ia )
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brevlpes (Russula)
brumale (Tulostoma)
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campestris (Dich omltus )
candolleana (Psathyrella)
caninus (Mutlnus)
castaneus (Gyr oporus)
c e pa es ti pes (Leucocoprinus)
cervor um (Scutellinia)
c h am aeleo ntl n a (Rus sula)
chrysorrheus (Lactarius)
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confragosa (Daedaleopsis)
c on tus e (Inocybe)
contlguus (Phellinus )
corium [Merulius)
cornea (Calocera)
cornucopiae (Pleurotus)
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fusipes (Coll ybla )
galica (Funalia)
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gibbosa (Trametes)
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s u bo va li s (Conocybe)
subperonatus (Agaricus)
subtoment osum (Stereum)
s u ccos a [P ezlza] .
s ucosa (Peziza)
sul phureurn (Tricholoma)
sulphu rous (Laetiporus) .
sumptuosa [Simocybe)
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ta bescens (Armillariella)
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had riani (Phallus)
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he pat i ca (Fistulina) .
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nidulans (Hap al opil us )
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niveus (Co p rin us)
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ochr a ceu m (Ste cch e r in um )
olea rius (Omp halotus)
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oreades (Marasmius)
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impolitum (Tr ich olom a )
im poli t us (Bol etus )
impud ic us (Phallus )
in quin a ns (Bulgaria ) .
insignitum (Ste reum)
integr e ll a (Delicat ul a)
involutus (Paxillus ) .
ionides (Calocybe )

117
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88
93
114
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jun on ius (Gym no pil us)
ju nqu ill eu s (Bo letus)
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la cca t a (Laccaria )
lacrymalis (Dacrymyces )
lactea (Conocybe )
lanat u s (Xer ocomu s )
laurocerasi [Russ u la ]
lenis (Amylop or ia )
lentus (Po ly po r us )
leonin us (Pluteus)
lepida [Russ u la]
lignatilis (Clitocybe )
Iupu le tor u m (Ma r a smiu s )
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macu lata (lnocybe)
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mairei (Amanita )
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mammaeforme (Lyc operdon )
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micaceus (Cop rin us )
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m ollis (Datronia )
moravic us (Xerocomus )
morchellaeforrrus (Ga utieria )
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119
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106
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90
91
121
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94
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111
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pa lumbina [Rus sula ]
panthe r ina (Am an it a )
papilionaceus [Panaeclus ]
paradoxa (Schizopora)
pargamenus (Hirschioporus )
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pearsonii (La cta rius)
pectinata (Russula )
pecti natum (Geastrum)
pelia nthtna (Mycena )
pellitus (Pluteus )
perennis (Ooltri ci a) .
pe rl atum (Lycoperdon)
persoonii (Hygr op h orus )
petasatus (P luteus )
pipe ratus (Lactarius )
pla co myces (Agar ic us )
plana (Exi di a)
platyphylla (Me g ac ollybia )
plicatilis (Copr inus ) .
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