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Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Sie werden zu den Kryptogamen gezählt. Kryptogamen
heißt wörtlich übersetzt „die versteckt Heiratenden“. So ist es auch wirklich bei den Pilzen.
Sie leben versteckt im Waldboden oder in morschem Holz. Nur wenn sie ihre Fruchtkörper
ausbilden, werden sie für uns direkt sichtbar. Das, was wir also im Wald zum Beispiel als
Fliegenpilz stehen sehen, ist nur derjenige Teil des Pilzes, der zur Fortpflanzung dient. Der
Rest des Pilzes wächst für uns unsichtbar und mikroskopisch klein im Waldboden. Die Pilz-
fruchtkörper sind einzig und allein dazu da, um Sporen auszubilden. Die Sporen sind die Sa-
men der Pilze. Sie sind mikroskopisch klein und messen oft nicht mehr als einen 100stel Mil-
limeter. Man kann sie auf künstlichem Nährmedium, dem Agar-Agar, in einer Petrischale
zum Auskeimen bringen. Der Pilz kann somit im Labor herangezüchtet werden.
Pilze haben viele verschiedene Farben und Formen. Sie können so aussehen wie es vom
Champignon oder dem Pfifferling bekannt ist. Die unterschiedlichen Pilzgattungen können
jedoch auch die Form von Korallen, Tintenfischen, Kugeln, Sternen, Keulen und vielem mehr
haben (Abb. 1). Die Schleimpilze, die eigentlich gar keine echten Pilze sind, können sich mit
ihrem Plasmodium sogar kriechend über den Waldboden fortbewegen und fressen dabei
Bakterien und kleine organische Partikel..
Pilze gibt es schon sehr lange auf der Welt. Schon in Versteinerungen der Urpflanze „Rhynia“
konnten Pilze nachgewiesen werden. Somit sind die Pilze bereits mit den ersten Landpflanzen
vor ca. 400 Millionen Jahren entwickelt gewesen.
Früher wurden die Pilze in das Reich der Pflanzen gestellt. Das stimmt aber nicht. Es sind die
nächsten Verwandten der Tiere und somit auch des Menschen (Abb. 2)!
Pilze wachsen nicht wie die Pflanzen mit einem Zellgewebe, sondern mit Pilzfäden, dem so-
genannten Mycel oder Hyphen. Im Mikroskop sehen diese Hyphen aus wie lange durchsichti-
ge Schläuche, die in einem Geflecht durcheinander wachsen. Im Gegensatz zu Pflanzen, die
am Tage Kohlensäure verbrauchen und Sauerstoff produzieren, atmen Pilze wie die Tiere. Sie
verbrauchen Sauerstoff unter Bildung von Kohlensäure (Abb. 3).
Schon in der Steinzeit waren Pilze für den Menschen überlebenswichtig. Der berühmte Ötz-
talmann „Ötzi“, der als Mumie in einem Gletscher 5000 Jahren konserviert war trug in einer
Tasche zwei Pilze mit sich: Den Zunderschwamm und den Birkenporling. Der Birkenporling
wurde offenbar zur Wundheilung benutzt während der Zunderschamm zum Feuer machen
unersetzlich war. Pilze sind auch in unserem täglichen Leben präsent. Nicht nur als Speisepil-
ze, sondern als Hefe zum Brot backen und zur Alkoholischen Gärung, als Edelschimmel in
Molkereiprodukten, als Wirkstoffe in Arzneimitteln und sogar als technische Enzyme im
Waschmittel. In all diesen Anwendungen sind Pilze nützlich. Es gibt aber auch viele schädli-
che Pilze in Form von Zersetzern von Nahrungsmittel oder Pflanzenpathogenen. Schimmel-
pilze in Häusern lösen Allergien aus. Der Hausschwamm kann ganze Gebäude unbewohnbar
machen. Auch Menschen selbst können von Pilzen befallen werden, wie es oft beim Fußpilz
der Fall ist.
Eine sehr nützliche Eigenschaft vieler Waldpilze ist deren Eigenschaft mit den Baumwurzeln
eine enge Symbiose einzugehen. Diese sog. Mykorrhizapilze liefen dem Baum Nährsalze und
Wasser und bekommen dafür vom Baum Zuckerstoffe aus der Photosynthese (Abb. 4).
Wer sich nicht mit Pilzen auskennt sollte keine selbst gesammelten Waldpilze essen. Die
Verwechslung kann in einigen Fällen tödlich enden, wie zum Beispiel beim Grünen Knollen-
blätterpilz oder dem Gifthäubling.


