
Pilze: Früchte des Waldes 

   
Pilze sind nicht nur für die Freunde guter 
Pilzgerichte interessant, sondern stellen auch 
eine äußerst wichtige, erdgeschichtlich sehr 
alte Lebensform dar, die eindeutig weder dem 
Tier- noch dem Pflanzenreich zuzuordnen ist. 
Das Pilzvorkommen wird weltweit auf über 
100.000 Arten geschätzt.  
 
Die meisten Pilze sind nur mit dem Mikroskop 
erkennbar. Viele davon werden in der 
Lebensmitteltechnologie eingesetzt: Hefepilze 
sind beispielsweise bei der Herstellung von 
Brot, Bier und Wein notwendig. Auch aus der 
moderen Medizin sind Pilze nicht mehr 
wegzudenken: Als Antibiotika werden sie zur 
Bekämpfung von Bakterien eingesetzt. 
 
Pilze kommen dabei in allen Lebensräumen 
vor; ob in einer Meerestiefe von 4.000 Meter als 
Hefepilz oder als Flechte im Himalaya in über 
7.000 Meter Höhe. Sie existieren in 
Baumwurzeln, im Nektar von Blüten, im Darm 
von Insekten oder auf verdorbenen 
Lebensmitteln. 
 
Das, was wir als Pilz essen, ist lediglich eine 
Frucht. Die eigentliche Pflanze wächst 

unterirdisch. Sie besteht aus einem Geflecht 
feiner wurzelähnlicher Fäden, den sogenannten 
Hyphen. Die Gesamtheit des Geflechtes wird 
als Myzel bezeichnet. 
D.h. das was für den Apfel der Baum ist, ist für 
die Pilze das Myzel.  
Das Pilzgeflecht kann sich dabei über mehrere 
Quadratmeter erstrecken und bis zu 100 Jahre 
alt werden. 
Das Myzel ist aber nicht unbedingt an 
Bodenhumus gebunden, sein Nährboden kann 
auch aus Baumrinde, Ästen, einem Zapfen oder 
einer einzigen Tannennadel bestehen. Wenn im 
Herbst genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, 
finden wir an abgestorbenen Kräutern, Gräsern 
oder Moosen wenige Millimeter grosse Pilze. 
 
Da Pilze nicht in der Lage sind wie die grünen 
Pflanzen mit Hilfe des Sonnenlichtes Nährstoffe 
zu synthetisieren, sind sie wie die Tiere (und 
die Menschen) auf die Aufnahme organischen 
Materials angewiesen. 
Der Pilz ernährt sich von abgestorbenen 
organischen Substanzen wie Laub, Nadelstreu, 
Holz oder Tierkadavern. 
Damit erfüllen Pilze eine wichtige Funktion im 
Naturhaushalt, sie bauen organische Masse ab 
und hinterlassen dadurch wiederum Mineralien 
und Nährstoffe für Pflanzen und Tiere. 
Auch die Lebensweise der Pilze kann sehr 
unterschiedlich sein: 
 

Zu den Parasiten zählen beispielsweise der 
Mehltau (befällt Rosen) oder verschiedene 
Rostarten (befallen Äpfel- oder Birnbäume). 
 

 
       Becherpilz 

 
Neben den parasitisch lebenden Pilzen, gibt 
es aber viele Arten die mit ihrem Wirt in einer 
Art Lebensgemeinsschaft, einer Symbiose, 
zum gegenseitigen Nutzen beider 
Organismen, zusammenleben. 
 
Symbiosen 
Neben vielen anderen Sträuchern und Blumen 
bilden besonders viele Laubbäume mit Pilzen 
eine Symbiose, bei Bäumen heißt diese 
Lebensgemeinschaft Mykorhizza. 
 
Das Myzel umschlingt die Wurzeln des 
Baumes und versorgt ihn mit Wasser und 
Aminosäuren. Dafür erhält der Pilz vom Baum 
als Gegenleistung Kohlenhydrate. 



Einige Pilzarten wachsen deshalb 
überwiegend in der Nähe einer bestimmten 
Baumart: 
 
• Knollenblätterpilze mit Eichen und 

Buchen 
 
• Birkenpilz und Birken- Reizker mit 

Buchen 
 
• Pfifferling, Butterröhrling, Rotbrauner 

Milchling mit Kiefern, Fichten und 
Tannen 

 
Die wohl bekannteste Symbiose ist aber die 
zwischen Pilzen und Algen, die zusammen 
als Flechten beispielsweise auf Felsen, 
Mauern oder Baumrinden leben. 
 
Eine weitere für den Naturhaushalt wichtige 
Pilzgruppe sind die fäulnisbewohnenden 
Pilze. Sie ernähren sich von abgestorbenen 
Pflanzen- oder Holzteilen. Im Wald bewirken 
sie mit anderen Lebewesen zusammen den 
Abbau von totem Holz. Die Biomasse wird 
dabei in Mineralien und Nährstoffe zerlegt 
die wiederum von Bäumen und Sträuchern 
aufgenommen wird. Ein perfekter Kreislauf 
bleibt dadurch geschlossen. 
 
Aber nicht nur zwischen Pflanzen und Pilzen 
gibt es Symbiosen. Eine Partnerschaft 
zwischen Pilzen und Tieren ist ebenfalls 
bekannt. 

Die in Südostasien lebende Blattschneider-
ameise züchtet auf von ihr unterirdisch 
angelegten „Blattgärten“ Pilze. Von diesen 
Pilzen ernährt sich die Ameise zwar auch, 
aber sie pflegt dabei auch den Pilz und sorgt 
für dessen Verbreitung. 
 
Vermehrung und Unterscheidung 
Vermehren tun sich die Pilze mittels einer 
Vielzahl staubfeiner Sporen die oft mit dem 
Wind verbreitet werde.  
Die Hutpilze werden nach der Form des 
Sporenlagers in 

• Blätter- oder Lamellenpilze 
• Röhrenpilze 
• Stachel- oder Stoppelpilze 
• Löcherpilze 

unterschieden. 
Außer dem Satanspilz (ein Röhrenpilz) zählen 
alle tödlich giftigen Pilze zu den 
Lamellenpilzen. 
 
Tipp:  Wird ein Pilzhut, dessen Stiel 
abgeschnitten worden ist, mit den Lamellen 
nach unten auf ein Papier gelegt, so kann 
man nach einigen Stunden die staubfeinen 
Sporen auf dem Blatt sehen. Je nach Pilzart 
sind diese unterschiedlich gefärbt.   

 

 

 

Biologie  
der 

Pilze 

           


