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Der Grundsatz V der Nomenklaturregeln (International Code of Botanical Nomenclature, Utrecht 1972) legt fest, daß die wissenschaftlichen Pflanzennamen ungeachtet
ihrer sprachlichen Ableitung stets wie lateinische Namen behandelt werden. Nach dieser
Bestimmung, die auch für die wissenschaftlichen Pilznamen gilt, richtet sich auch die
Betonung. Diese folgt daher stets der lateinischen Betonungsregel, auch bei denjenigen
Namen, die aus einer anderen Sprache, z. B. aus dem Griechischen, übernommen sind.
Die Betonungsregel der lateinischen Sprache lautet: ZweisilbigeWörter werden stets auf
der ersten Silbe betont. In drei- oder mehrsilbigen Wörtern wird die vorletzte Silbe
betont, wenn sie lang ist. Ist sie kurz, wird die drittletzte Silbe betont.
Um die richtige Betonung eines wissenschaftlichen Pilznamens zu finden, braucht man
also nur zu wissen, ob die vorletzte Silbe dieses Namens lang oder kurz ist.
Für die Quantität einer Silbe, d. h. für ihre Länge bzw. Kürze, gilt im Lateinischen die
folgende Regel: Eine Silbe ist lang, wenn ihr Vokal lang ist ("Naturlänge" der Silbe)
oder wenn ihrem kurzen Vokal zwei oder mehr Konsonanten unmittelbar folgen
(,,Positionslänge" der Silbe). Alle anderen Silben sind kurz.
Die Silbenlänge (und damit also auch die richtige Betonung) ist bei sehr vielen
Pilznamen leicht zu erkennen, auch wenn keine Kenntnisse in Latein und Griechisch
vorliegen und auch keine altsprachlichen Wörterbücher zur Verfügung stehen. Zu diesen
einfachen Fällen gehören vor allem sämtliche Pilznamen mit Positionslänge der vorletzten Silbe; außerdem die Namen mit Diphthong oder Umlaut in der vorletzten Silbe
sowie die vielen Namen, bei denen die sogenannte Vokal-vor-Vokal-Regelangewandt
werden kann. Bei den übrigen Namen, die keiner dieser vier Gruppen angehören, ist die
richtige Betonung nicht direkt erkennbar, sondern muß im Einzelfalle zusammen mit
dem Namen erlernt werden.
Lange Vokale werden im folgenden, wie üblich, durch -, kurze Vokale durch v,
Betonung wird durch/gekennzeichnet.
Alle Pilznamen mit Pos i t ion si ä n g e der vorletzten Silbe, d. h. die Namen, bei
denen auf den Vokal der vorletzten Silbe zwei oder mehr (gleiche oder ungleiche)
Konsonanten unmittelbar folgen, werden auf der vorletzten Silbe betont (geophyllus1 ,
Der Betonungsunterschied der Namen auf -phyllus und -phiZusmuß beim Sprechen
deutlich zum Ausdruck gebracht werden, weil hier einander ähnliche Namen für den
Hörer (fast) nur durch die Betonung unterscheidbar sind; so z. B. bei Agaricus
(Inocybe) geophiZus, den Fries 1821 in A. g,eophyllus umbenannte, od~r bei der
unterschiedlichen Betonung der mit griech. deris Hals und mit griech. derris Decke
zusammengesetzten Namen (Cryptoderis, aber CZadoderris),
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abe"ans, abundans, excellens, perslstens usw.). Als Doppelkonsonanten gelten auch x
und z (Aussprache: ks und ts); auch sie bewirken daher Positionslänge und Betonung
der vorletzten Silbe (Podaxis, sinaplzans). Dagegen sind th, ph und eh einfache
...
Konsonanten; der Akzent geht daher auf die drittletzte Silbe zurück (Cflathus, Pisolithus, ealä'thus,Sareoseypha, d{biiphus,Endoptyehum, hem{trlehus,polytrTehz),außer bei
c!iduehus, wo wegen des langen ü eine naturlange (nicht positionslange!) Silbe vorliegt.
Besonders wichtig ist es, zu beachten, daß die Kombination "Muta cum liquida" im
klassischen Latein nicht als Doppelkonsonant empfunden wurde. Eine "Muta cum
liquida", liegt vor, wenn einer Muta (d. h. einem der Konsonanten b, p, f, ph, e, g, eh,
d, t, th) eine Liquida ( I, r) unmittelbar folgt. Ein solches Konsonantenpaar bewirkt
keine Positionslängez. Die Betonung liegt daher stets auf der drittletzten Silbe, w~enn
auf den kurzen Vokal der vorletzten Silbe eine ,,Muta cum liquida" folgt~ (albOnigra,
jl11l{pums,gliqeyc!us,
(ntegra,Lasiobötrys, Leueophleps, leueov
'
'v Gyromftra,
'7:: heterothrix,
..
v
tep h rus, lugu bns, penetrans, Plmere, triquetra usw; ) .
/

V

Die N a t u r I ä n g e einer Silbe (d. h. die Länge ihres Vokals) ist in drei Fällen
ebenfallsohne jegliche altsprachlichenKenntnisseund ohne Wörterbücherleicht fest.
stellbar.Dip h t ho n g e (au, eu, ei usw.) sowieUm lau t e (ae,oe, ue) werdenwie
lange Vokale behandelt; deShalbwird stets die vorletzteSilbe betont, wenn sie einen
Diphthongoder Umlautenthält (amoenus,europaeus,linntfez).
Der dritte Fall, der bei sehr vielen Pilznamen vorliegt, ist der, daß die richtige

-

-

-

Betonung auf Grund der sogenannten V 0 kai vor V 0 kai R e gel erkennbar ist.
Diese lateinische Sprachregel besagt, daß der erste von zwei aufeinanderfolgenden
Vokalen, die keinen Diphthong bilden, stets4 kurz ist. Auf Grund dieser Regel ist die

2 Positionslänge liegt immer nur dann vor, wenn die Sprechsilbe "geschlossen" ist,
d. h. wenn sie mit einem (oder mehreren) Konsonanten endet. Die Unterschiede in
der Verteilung eines Doppelkonsonanten
auf die zwei Silben sind auch flir die
korrekte Silbentrennung der lateinischen Pilznamen von Bedeutung. Während normalerweise im Lateinischen
Doppelkonsonanten
- wie im Deutschen (wo nur st stets
zusammenbleibt)
- getrennt werden (z. B. persis-tens; vorletzte Silbe geschlossen
und positionslang),
wird die Kombination
"Muta cum liquida"
im Gegensatz zum

-

-

nicht getrennt (z. B. sca-bra, vorletzte Silbe auf einen Vokal endend,
Deutschen
"offen", nicht positionslang). Bei x und z erscheint zwar die vorletzte S ch r ei bsilbe offen (Poda-xis); die S p re c hsilbe aber, auf die es bei der Positionslänge
ankommt, ist geschlossen (podak-sis).
.
3 Einige wenige Ausnahmen, wo trotz "Muta cum liquida" auf der vorletzten Silbe
betont wird, erklären sich daraus, daß diese Silbe einen langen Vokal enthält, also
naturlang ist (meleagris, subatra).
4 Es gibt von der Vq"kal-vor-Vokal-Regel ganz wenige, Ausnahmen. In den Zusaml!.1ensetzung~ mit -angTum, Gefäß ( Cen..anglüm, Ditanpum, Hydnanglum, Hysterangtum,
Polyangium usw.) sowie bei giganteus und pygmeus (eine Friessche Schreibweise flir
pygmaeus) ist ein Vokal vor einem anderen Vokal lang, weil er aus einem DiQhthong
(griech. angeion, giganteios, pygmeios) umgewandelt ist (vgl. auch lat. mus/um aus
griech. museion) und weil die Römer bei der Latinisierung griechischer Wörter die
ursprüngliche Länge und Kürze der Vokale und Diphthonge stets unverä1}dert beibehielten. Ebenso behielten d~e Römer in dem hebräischen Eigennamen Eltas das lange

T vor Vokal bei (Amanita eliae).
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Kürze der vorletzten Silbe und damit die Betonung auf der drittletzten Silbe ohne
weiteres ersichtlich in Namen wie Aseroe, Daedalea, Montagnea, Pluteus, amblgUus,
caestireus, coccfneus, conjluens, destrUens, eplDryus, ep{dryas, gram{neus, grev{llei, nfveus, pfceae, purpweus usw. sowie bei allen Zusammensetzungen mit -flUusund -chrous
(lactf[zuus, mucf[zuus, sangu{j1Uus,senjluus, dfchrous, euchrous, metachrous). Auch die
Namen der Familien, Unterfamilien und Tribus gehören hierher: Agaricaceae,Agaricofdeae, Agarfceae (aber eingedeutscht Agaricaceen, Agaricoicteen,Agariceen).
In allen sonstigen Namen (d. h. wenn weder Positionslänge noch Diphthong oder
Umlaut vorliegen und auch die Vokal-vor-Vokal-Regelnicht anwendbar ist) kann man
einer Silbe nicht ohne weiteres ansehen, ob sie lang oder kurz ist; denn die Vokallänge
kommt im lateinischen Schriftbild nicht zum Ausdruck. Dem Mykologen bleibt dann
(da die in der Pilzliteratur vorhandenen Betonungszeichen nicht selten unrichtig und
widerspruchsvoll sind) als sicherer Weg nur übrig, die Vokallänge mit Hilfe von lateinischen Wörterbüchern zu ermitteln oder bei Namen, die moderne Übertragungen aus
dem Griechischen sind, griechische Wörterbücher zu Rate zu ziehen. Die Benutzung
griechischer Wörterbücher zur Feststellung der Vokallänge in lateinischen Wörtern ist
deshalb möglich, weil bei der Übertragung eines griechischen Wortes ins Lateinische die
Vokallänge stets unverändert bleibt. Besonders leicht ist bei lateinischen Wörtern, die
aus dem Griechischen stammen, die Länge der Vokale e und 0 mit Hilfe eines
griechischen Wörterbuchs zu ermitteln, da die Griechen fiir langes und kurzes e und
ebenso fiir langes und kurzes 0 jeweils zwei verschiedene Buchstaben hatten.
Eine wesentliche Hilfe bei der Erkennung und Erlernung der richtigen Betonung der
Pilznamen ist, daß gewisse Wortbestandteile und Nachsilben in den Namen oft wieder.
kehren. Man braucht dann nur die Vokallänge in diesen konstanten Wortteilen zu
kennen und hat dann jeweils gleich für eine ganze Gruppe von Pilznamen die richtige
Betonung. So werden alle Namen mit den Nachsilben -älis, -äris, -ätus, -ües, -iVus,-ödes,
-ösus oder -ötus sowie die auf -ärum und -örum endenden Namen (Genitiv-Plural-Formen) auf der vorletzten Silbe betont; Namen mit den Nachsilben -reus, -Idus, .tzis, .olus
und -ulus haben dagegen,den Ton auf der drittletzten.,(Es heißt IJlsoz. B. comatus,
conchOtus, laccdtus, azonttes, cyanftes, haematltes, Rozltes, Ripartftes, aesitvus, fesif..
vus, lasctVus, cer3des, elaeiJdes, heli5des, omphalodes, pityrodes, sciOdes, ligny6tus,
herbarum, phalenarum, poetirum, dumetorum, ericetgrum, hariolBrum, lucorum, pinetarum, sphagnifrum usw., andrerseits aber: fu'fdus, candldus, MCCldus, hybndus, l{v(dus,
6lrdus, ,.(grdus,valrdus, VlsCldus,fragt/is, gradlis, hUml1is,plicatl1is,part/is, rasüis, spectabüis, versatüis, v{tz'1is,Dicryolus, Favolus, Panßeolus, Phi!eolus, helveolus, luteolus,
btbülus, CruclDulum, M{trUla,PterUla, TyphUla usw.) - Ausnahmen sind hier: cldaris
und h{Taris,bei denen es sich nicht um die Endung -äris handelt, ferner pessUndatus,
(im)pudfcus, amfcus, ancflis, aprizis, extzis, gentfzis, incflis, senllis, subttzis, in/fdus und
nemörum (Endung -um, nicht -ärum).
Auch für Zusammensetzungen aus zwei (oder mehr) Wörtern ergeben sich bei gleichbleibendem ScWußwort Lernhi1fen, ähnlich wie bei den eben genannten Beispielen mit
gleichen Nachsilben.Alle Namen, die alsScWußwort -fdes (Aussehen), -loma, -nema, -ötis,
-pilus (Hut), -psöra, -soma, -stfpes, -ströma oder -ürus haben, sowie die Sektionsnamen
auf -colöres werden auf der vorletzten Silbe betont, z. B. capnotdes, ionTdes,phallo1des
(beachte aber: ame1des!),Trichol6ma, Gerronbna, Pyron~ma, Discii5tis,myosOtis, Pseudotis, trichdtis, Clitopflus, Gymnoptlus, Hapaloptlus, Tyloptlus, Melampsora, Sarcosi5ma, cepaesnpes, tenuist'fpes, Anth;lrus, mäcrourus, myosUrus, BicoliJres, Claricolifres usw. - Auf der drittletzten Silbe liegt dagegen die Betonung bei allen Zusamm~n-
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setzungen mit -bÖlus (Asc6bölus, Sacc6bÖlus,SphaerobOlus, Thelebölus), -bÖtrys (Arthr6bOtrys, Lasi6bOtrys), -cephalis,-cepMlus (Piptocephalis, conocephalus, encephälus),
-chrous (metachrous), -cola (Alnlcola, aren{cola, cortfCola,fimlcala, folilcöla, lignfcola,
pinfcola, rupfcala, sepfncola, silv{cöla, vitfCola), -color (blcolor, carot{color, cervfcolor,
concolor, pers{color, un{color, variecolor, versfcolor), -comus (aurfcomus, IXOcomus,
Xerocomus), -cUtis (Sektionsnamen bei Tricholoma: Contextoci1tis, Pardin{ci1tis,Serice6ci1tis), -cybe (Clitocybe, Inocybe), -cyclus (gliocyclus, melanocyclus), -fl'dus (multfjt
dus, quadrfpdus,' vgl. aber intfdus), -jUgus (lucftUgus, sol{fi1gus), -galus (pyrogalus,
thejogalus), -genus (confgenus, j'ruct{genus, te,.,.{genus,Onfgena pilfgena, Phle6gena),
-hemerus (ephemerus, hepthemerus, nycthemerus), -lepis (calolepis, microfipis, xantholepis), -lobus (bI1obus),-melas (leucomeJas,xanthOmelas), -mItra (Dacryom'{tra,Gyrom'{..
tra), -mycls (Hypomyces, Kuehneromyces), -I5dön (chrfsodon, Dryodon, Phell~don,
Sarcodon), ..olens (amoenolens, brassfcolens, cedr{ölens, cyanolens, graveolens, maiens,
melliolens, saccharfölens, suaveölens), -phägus (mycophOgus, Zoophägus), -phOnus
(Ascophänus, chlorophanus, düiphlmus, sciopMnus), -phüus (phyllophllus, pityoph'tlus),
-phörus (AsterophOra, Dictyophora, Hygrophorus, Mitrophora, Peni~ph'6ra), -porus
(Polyporus, Geopöra), -scypha (Caloscypha, Chloroscypha, Dasyscyphus, Hyaloscj!pha,
Sarcoscypha), -sedus (byssfsedus, Discfseda), -sporus (bfsporus, Sphaerospora, trechtspora), ~stoma (Calostoma, Myriostoma, Tulostöma), -tephrus (leucotephrus, mesotephrus); -thrix (heteröthrixs, hyalothrix, xanthOthrix), -trichus(leucotrichus,myxotrrchus,
pyrotrlchus).
Ebenso wird die drittletzte Silbe betont in allen Zusammensetzungen mit -ceps, -fer
(-[era, -ferum) und ger (-gera, -gerum), mit -pes (lat.: Fuß6) und -püs (griech.: FUß2)
sowie bei den Sektionsnamen auf -pldes und -podes. BeiSpiele: Cltfviceps;globUlljer
(globul{fera, -um), odori1er,proll']'er;bUlbi'ger(bulbfgera, -um), &:utlger;atripes, cilpilltlnpes, civi'pes, farmi'pes, j16ccipes, fuligineJ'pes, fifsfpes, glutfnipes, tgnl'pes, nOpl'pes,
rlmosi'pes, rose;pes; cfzlopüs, erfthropüs, floccopüs, galopüs, griseopus, haematopüs,
{nöpüs, meltlnopüs, minilitopüs, Phleöopüs, pstfmmopüs; Basfpedes, Lacnpedes, Glutinfpedes, Stri~edes; Cyanopodes, Glaucopodes, Lampropodes (Ausnahmen: lagifpus und
natürlich striaipes).
Die Betonung der Wörter auf -inus ist unterschiedlich. Sie richtet sich danach, ob die
lateinische Endung -inus oder die griechische Endung -lnus vorliegt, d. h. ob die Endung

5 Nicht heterothrix, da es eine Betonung der viertletzten Silbe im Lateinischen
grundsätzlich nicht gibt.
6 Die oft anzutreffenden Namen Mycena galopoda und M. haematopoda sind nomenklatorisch inkorrekt. Fries schrieb Agaricus galopus (nicht galopodus), und die
zugehörige, bei Übertragung zu Mycena einzusetzende weibliche Namensform heißt
galCfpüs (nicht galop(fda). Im Neutrum gibt es neben der latinisierten Form auf -pum
die nichtlatinisierte auf -pün; erstere ist bei der Bildung neuer Namen und neuer
Kombinationen vorzuziehen. Also: Boletus h6löpüs -+ Krombholzia holopüs (nicht
holopoda) -+ Leccinum holopum (auch holopün wäre möglich, aber nicht holöpüs
oder holopödum); Tricholoma psammopum (nicht psammöpüs); Lyophyllum pltitjlpum (von Kühner richtig gebildet).
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-inus an ein lateinisches (oder aus einer anderen nichtgriechischen Sprache stammendes)
oder aber an ein griechisches Wort angehängt ist. - Lateinischer Herkunft sind z. B.
,
..,.
,.
,.
,
,
s
,.
..L
abietihus, acennus, adulterfnus, anatfnus, betulfnus, bovTnus, camnus, caprfnus, capucznus, caricfnus, caudicfnus, cervTnus,citrfnus, clandesffnus, coelesffnus, colltnus, columbfnus, consobrfnus, equfnus, jednus, filictnus, genufnus, inquiffnus, jubarfnus, junctnus,
juniperfnus, larictnus, leontnus, leportnus, limactnus, luptnus, lusctnus, murictnus, musteltnus,
naucfnus,
nitelltnus,
olonnus,
pudortnus,
,
~
..,.
,,- {Jalumbtnus,pictnus,
, popuffnus,
,..
. quer-,.
crnus; rubznus, salicrnus, sambucTnus, satumTnus, stagnfnus, sterquilinus, suljurfnus,
terg(nus, tigrfnus,
tridentthus,
umbrfnus,
urstnus,
,..
"'" vaccfnus,
".".vespertfnus, vibecfnus, vitellft:
nus, vulpihus; Boletfnus, Clavulina, Fistulina, Flammulfna, Lentfnus, SebacTna,Ustulzna
usw. - Aus anderen, nichtlateinischen und nichtgriechischen Sprachen stamme...nde
Wörter, die bei der Latinisierung die lateinische Endung -Tnuserhalten, sind alcalinus,
benzofuus, lazurfnus, lilacthus (alle arabisch), cramesfnus (Sanskrit), tabactnus (indianisch), isabellihus (spanisch). - Griechische Eigenschaftswörter mit der Endung -rnus,
die demzufolge auf der drittletzten Silbe betont werden, sind dagegen z. B. agarfclnus,
amitfntinus, ampelmus, amygdtllmus, anthraemus, astragalrnus,baläiisnnus, bombyclnus,
bfsSlnuS, calfclnus, cennus, chamaeleontlnus, cinnabtlri'nus,colymbadmus, coraclnus,
corallznus, corydazrnus, crystallznus, cytlsznus, d1')Wnus,elep1ulnnnus, erfthrinus, gossjPUzus, hyacfnthrnus, hyalz'hus,hysgznus, iinthznus, ictennus, frlhus, melOnthmus, matt:
nus, molybdz'hus, onychlnus, panthennus, papynnus, pardznus, pelwnthmus, perdfcihus,
persfcznus, prasznus, psittacz'hus, scolecz'hus, strobz1z'nu7 tithymtflz'hus, xerampeli'nus
(aber: orefnus!); ebenso die Gattungsnamen C6pnnus, Discifza,Hebelomzna, Panaeolma,
PMlli'nus, PholiOtrna, OmphQlrna, Ttfphnna, Ostema. - Scheinbare Ausnahmen von
dieser Regel, daß bei der Endung -inus die griechischen Wörter auf der drittletzten, die
lateinischen auf der vorletzten Silbe betont werden, erklären sich daraus, daß es sich in
diesen Fällen gar nicht um die Nachsilbe -inus handelt. So wird Rhiztna betont (trotz
der griechischen Herkunft des Wortes), da dieser Name, wie der Autor Fries selbst
angibt, aus rhiza (Wurzel) und iha (Faser) zusammengesetzt ist; die lateinischen Wörter
ann6tinus, hom6tinus und seronnus enthalten ebenfalls nicht die Nachsilbe -fnus,
sondern die Nachsilbe -tmus; lat. duraclnus ist aus durus und aclnus gebildet; auch die
lateinischen Wörter gimrnus, illUminus und relfcmus enthalten nicht die Endung -rnus;
zu beachten sind auch Genitiv-Plural-Formenwie gram,num oder putamlnum.
Pilznarnen, die sich von Personennamen auf -er ableiten, haben kurzes e und werden
daher auf der drittletzten Silbe betont (archeri, schu111lfcheri,
BjerkOndera).
Besonders oft hört man falsche Betonung der vorletzten Silbe bei denjenigen zusammengesetzten Namen, deren zweisilbiges Schlußglied auch fiir sich allein als Pilzname
geläufig ist. Die Betonung muß bei solchen Zusammensetzungen auf die drittletzte
Silbe (d. h. auf die Schlußsilbe des Vordergliedes) zurückgehen, wenn die erste Silbe
de~ zweisilbigen Schlußgliedes kurz ~t; letJ:teres bleibt dadurch unbetont (Beispiel:
scllber; pseudo-sclfber, aber nicht pseudo-scQber). Diese Betonung auf der drittletzten
Silbe erfolgt unabhängig davon, ob der Name mit oder ohne Bindestrich zusammengeschrieben wird; es muß daher sowohl Pezizaluteovi'rens als auch Armillariflluteo.vlfens
heißen.
In diese Gruppe von oft fälschlich auf der vorletzten Silbe betonten Namen
gehören vor allem die Zusammensetzungen mit nrtens, rUbens,vfrens, niger (n;g,.a,
ni'grum), ri1ber (rUbra,rUbrum) und scaber (scabra, scabrum) sowie die mit Vorsilben
wie eu-' per-, pseudo- und semi- gebildeten Namen. Die richtige Betonung lautet hier:
albOni'tens,luteonitens, atrori1bens,joli{riibens, orfrUbens,atrovlrens, citrin6vlrens, flavDvirens, griseovirens, olivace6-virens, albonlger, albOni'gra,auranti6ri1bra,laetfrUbra,

-
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pseud6-sdiber, Leccinum sect. Luteoscabra, testaceo-scabrum,perbrevis, pseudoml'nor,
Pseudocolus usw. Selbstverständlich geht der Akzent bei der Zusammensetzung nicht
auf die drittletzte Silbe zurück, werm das zweisilbige Schlußglied eine lange erste Silbe
hat: atrorajus, claro[lJvus, glaucoclinus, pe"arus, pseudonapus, pseudoparus, seminadus, subiftra, subnadus sowie (mit Positionslänge) Pseudohfdnum usw. Ähnliches gilt
auch für die unechten Zusammensetzungen (sog. Zusammenrückungen), d. h. für Namen, die aus zwei selbständigen (nicht mit Bindevokal i oder 0 vereinigten) Wörtern
bestehen, wie z. B. nidus-pici, pes-caprae, medulla-panis (bei den älteren Autoren oft
ohne Bindestrich geschrieben; dieser muß, wenn er fehlt, heute nachträglich hinzugefügt
werden). Es wird also betont: Hyphodontia birba-j6vis, nicht barbtf-jovis(Fries schrieb
das Basionym in drei Wörtern ohne Bindestrich: Hydnum BarbqJovis; der Bindestrich
muß hinzugefügt werden).
Die Pilznamen sind oft modeme Wortschöpfungen aus lateinischen und griechischen
Bestandteilen, die daher in den Wörterbüchern nicht als Ganzes, sondern nur in Form
ihrer Bestandteile zu finden sind. Will man in solchen Fällen die Vokallänge feststellen,
so muß stets erst einmal ermittelt werden, welche Wörter bzw. welche Vor- oder
Nachsilben der namengebende Autor in den betreffenden Pilznamen eingebaut hat. Um
das feststellen zu können, ist es nicht selten notwendig, in der Originaldiagnose
nachzusehen, ob der Autor dort direkte oder indirekte Angaben über die Ableitung des
Namens macht, und man muß die Eigenschaften und Merkmale des Pilzes gut kennen.
Bei fehlender Kenntnis der sprachlichen Ableitung eines Pilznamens köm)en sich sonst
leicht Betonungsfehler ergeben, wie bereits der obenerwähnte Name Rhiziho. zeigte. Ein
weiteres Beispiel sind auch die Pilznamen auf -pilus bzw. -pila. In ihnen steckt
entweder das griechische Wort pi/os (Hut) oder eines der lateinischen Wörter pi/us
(Haar) und pzla (Kugel), manchmal aber auch griechisch sptlos (Fleck). Bei Gymnopilus
ist der Hut (pi/us) nackt, also heißt es Gymnopflus. Auch die Namen Clitopnus,
Hapalopflus, Meripflus, Polypflus, Tylopflus und Psathyrella conopila enthalten pi/us
(Hut) und werden demzufolge auf der vorletzten Silbe betont. Dagegen muß es
Dasyscyphus acut{puus und D. brev{pzlus heißen, da hier die Haare (puus) und nicht
der Hut spitz bzw. kurz sind. Lanopila wiederum ist weder ein Wollhut noch ein
Wollhaar, sondern eine Wollkugel;daher heißt es Lanoprla. Die Namen Phaeomarasmius
microspilus und Rhodophyllus pyrospilus schließlich enthalten das griechische Wort
spuos (Fleck), bedeuten also rot- bzw. kleinfleckig; sie werden wegen des kurzen
microspllus, pyrospuus betont. Zusammenfassend kann man sich merken: Betonung des
i nur, wenn pilus Hut bedeutet, sonst immer Betonung der drittletzten Silbe. - Ein
weiteres Beispiel: Bei Simocybe hilaris ist zu prüfen, ob der Artname hfläris (fröhlich)
oder hillfris (haarartig, haarig) bedeutet. Der Autor Fries schreibt über die Ableitung
des Namens nichts. Da aber in der Originalveröffentlichung (Fries 1821) die Art
Agaricus hilaris unmittelbar auf A. lugiibris folgt und da IUgUbristraurig heißt, ist
zweifellos die Bedeutung h{lOris(fröhlich) von Fries gemeint. - Psathyrella infida ist
wahrscheinlich ein "treuloser" (injfda) und kein gespalten~r (fnpda) Pilz; etwas Sicheres
über die Ableitung dieses Namens ist aber nicht bekannt.

r

Wie aus den zahlreichen angeführten Beispielen hervorgeht, ist bei Kenntnis der oft
wiederkehrenden Wortbestandteile in den Pilznamen eine gut brauchbare Lernhilfe
gegeben, indem hier Gruppen von Namen gleichartig betont werden. Dermoch verbleiben nicht wenige Namen, die nicht solchen größeren Gruppen zugewiesen werden
können, sondern bei denen die Vokallänge der vorletzten Silbe im Einzelfalle im
Wörterbuch nachgesehen werden muß. Hier bleibt eben nichts anderes übrig, als die
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VokaJlänge und die von ihr abhängige richtige Betonung zusammen mit dem Namen zu
erlernen. Als Beispiele hierfür seien abschließend solche Pilznamen genannt, die oft mit
faJscherBetonung zu hören sind:
Auf der d r i t tl e t z te n S i I b e liegt der Ton z. B. bei abferis, abfetum, tfdvenus,
anomalus, autochthOnus, b6trjltis, ByssochlOmys, cacabus, Calocera, Ofmifrops, camurus, Cellypha (Anagramm von CYphella), cerasi, cfrcrnans,clferiilans,c6medens, Coryne,
Creolophus, cUcUmis,degener, dysthifles, ectfpus, elegans, Endogone, Epfchloe, epfxylos, ftisci'nans, Geopetiflum, geotropus, helvfodor, heteroc1(tus, Hexajuga, Hypocrea,
hYPOPlryS,hypoxylon, HypSlzYguS, illumrnus, fnjUla, {nqurnans,{nteger (integra, (ntegrum), Iacrymans, laurocerasi,leg{tl'mus,Leptom'{tus, MelO.nconis,Micromphale, micropholis, mfsera (mfserum), multfvtfgus, Mycogone, nfiIulans, obOlus, Octojuga, opfpä'rus,
oritldes, pedrädes, percomis, perforans, pernnox, phi1onotis, Phytophthora, PiceomphQle, pfnsltus, Pisoli'thus,Plasmopara,PomphOlyx, po,.,.;gens,promrnens, Propolis, Pstithyra, pumüus, ricübans, rhodocylix, rotilans, satanas, Skeletocf1tis, styl6biftes, tenera
(tinerum), tlti1bans, tragänus, mqueter (trfquetra, trlquetrum), Tympanis, vegetus,
vffietu~vw~äru~z~hrru~
Da~egen ist die vor let z t e S i I b e zu betonen z. B. bei aegerfta, aftfnis, Albtfgo,
allutus, arg;1tus,Ascoz5nus, aslmus, azymus, biv~lus, cadilcus, cati'irus,c1idifchus,collinftus, conn;1,ens,comfgis, crinftus, croceocifnus, declfnis, decol5rans, decifrus, dl}$liibens, delibatus, diatritus, DiatrYpe, di1iitus, Dionysae, echinus, ed5des, edi1lis,edürus,
ez6tus, emollftus, Eph'€be, Erysfphe, eüthiles, excfsus, exquisftus, Fulfgo, Galira, Gyrocratira, haematochilis, hemichrfsus, illinftus, illiftus, ilüfdens, impofftus, impudfcus,
incfsus, indecarus, ind;ltus, lnon5tus, insigntius, invftus, Ixechtnus, lagifpus, lasc-&us,
Mutfnus,
noctilacens,
obli?,.uus,opffcus,
opfmus, pellftus,
perga~
#-'
., noctil;lcus,~ obdacens,
.&
",.
~-'
menus, politus, procerus, prostratus, pUdlCUS,pyriodorus, racücans,rapaeodorus, recedens, recfsus, rec1;his, recutftus, rentdens, resffnus, resatus, retiriigis, Rhabdoc1fne,
RhizopiJgon,
~
.& sagthus, sarcftus, sem5tus, sphagniti, transliicens, turrftus, umbonin6tus,
umtus, vestitus.

