Basidiomycetes

Fam. Rötlingsverw. Meripilaceae

Porlingsartige Polyporales
Porträt Nr. 74

Rötender Saftwirrling

Foto: Fredi Kasparek

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer
Habitus, Kurzbeschreibung: Sehr verschiedengestaltiger Porling mit rötender Trama.
Beschreibung: Fruchtkörper zunächst aus
einem einzelnen ± weißen, sterilen Klumpen
bestehend, der frisch leuchtend rote Tropfen
ausscheidet. Dieses Stadium wurde früher
wegen der Chlamydosporan als imperfektes
Stadium betrachtet und als Ceriomyces terrestris bezeichnet. Aus der Knolle wachsen unregelmäßige, erst weißliche, sich bald rosa verfärbende, auf Druck rötende, zuletzt schmutzig graurosa oder graubraun entfärbende,
zonierte und haarig-filzige Klumpen oder flachere, spatelige bis dachziegelige Lappen, die
oft zentral oder exzentrisch rosettenförmig
zusammengewachsen sind. Röhrenmündungen labyrinthisch, ziemlich fein (1 - 3 pro
mm2), auf Druck rötend, Fruchtschicht insge-

Saprobiont

kein Speisepilz
samt 2 - 5 mm dick, weit herablaufend. Basisstrunk zentral oder exzentrisch, manchmal
stielartig verlängert, dann meistens etwas in
der Erde eingesenkt und mit Erdteilchen verklebt, unterirdisch stets mit Holzresten verbunden. Fleisch zweischichtig, oben weich und
schwammig, unten faserig-zäh. Geruch aromatisch pilzartig mit unangenehmer Leuchtgaskomponente, Geschmack mild.
Verwechslung: Das Röten frischer Fruchtkörper an Druckstellen, besonders an den Poren,
das Ausscheiden roter Tropfen bei jungen,
wachsenden Pilzen, die unregelmäßigen, bald
länglich-labyrinthischen Poren, die zweischichtige Huttrama (Schnitt!), und das Auftreten von Chlamydosporen in fast in jedem
Fruchtkörper sind gute Kennzeichen und
geben kaum zu Verwechslungen Anlass.

Sporenpulverfarbe: weiß

Klasse Ständerpilze

Sporen glattwandig, ellipsoidisch, farblos
Sp.-Vol47 µm3, L/B-Quotient 1,3

74
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Mikromerkmal: Chlamydosporen
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Weitere Volksnamen: teils hütige Formen bilden.“
Rötender Wirrling, DK:
Rødmende pjalteporesvamp; GB: Blushing stens auf vergrabenen Laubholzstückchen in
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