
Interessantes aus der Welt 
der Pilze 

 Die Wissenschaft der Pilzkunde wird 
auch als Mykologie bezeichnet. 
 
Pilze sind wahre „Mini-Chemiefabriken“, 
neben den verschiedensten Pilzgiften 
werden auch noch eine ganze Reihe andere 
Substanzen in Pilzen nachgewiesen. 
 
Dies zeigt sich schon in der Vielzahl der 
Gerüche die Pilze aufweisen können und 
nach der Fachleute die Pilze sogar 
bestimmen können: 
Es gibt kaum einen Duft nachdem nicht 
irgend ein Pilz riecht: Kokosflocken, Seife, 
Marzipan, Honig, Birnen, Chlor, Anis, 
Veilchen, Maggi, Knoblauch ....... . 
 
In einigen Pilzen (z.B. Shiitake- Pilzen) 
wurden Stoffe nachgewiesen die das 
Tumorwachstum hemmen können, andere 
Pilze sollen beispielsweise cholesterin-
senkend wirken. 
 

 
    Shiitake- Pilz 

 
Leuchtpilze 
Wer sich nachts in den Wald traut, dem kann 
es passieren, dass er Stellen am Waldboden 
findet, die in einem grünlichen Licht leuchten. 
Dieses Phänomen kann man beispielsweise 
an Holzstücken beobachten die vom 
Hallimasch bewachsen werden. Sein Myzel 
kann dabei in lebendige Bäume dringen und 
diesen dadurch abtöten. 
 

 
Hallimasch 

 
Das Leuchten ist teilweise so hell, daß es 
früher von nordischen Völkern zur 
Wegmarkierung im Wald benutzt wurde.  
In den Tropen ist dieses Phänomen noch 
wesentlich weiter verbreitet. Das Leuchten 
entsteht biochemisch auf ähnliche Weise wie 
bei den Glühwürmchen und dient 
möglicherweise der Anlockung von Insekten 
zur Sporenverbreitung.  

 

 
Scharlachroter Gitterling 

 
Dieser Pilz riecht intensiv nach Aas und 
Verfaultem, dadurch werden zahlreiche 
Insekten angelockt. 
 
Hexenbutter 
Ist nach starken Regenfällen vielfach an 
Baumstümpfen im Wald zu beobachten. Der 
Pilz zählt zu den sog. Gallertpilzen oder 
Drüslingen. Er ist für den Menschen nicht 
eßbar, aber Schnecken und Vögel fressen ihn 
gerne. 
 

 



 
Überhaupt ist der Mensch nicht das einzige 
Lebewesen das Pilze mag, neben einer 
Vielzahl von Mikroorganismen und Insekten 
die Pilze zersetzten sind Pilze für viele 
Säugetiere eine wichtiger Nahrungsquelle: 
Dachse, Mäuse, Eichhörnchen, Rehe, Elche 
oder Pferde. Kühe können giftige von 
ungiftigen Pilze unterscheiden. 
Eichhörnchen hängen sich sogar Pilze zum 
Trocknen als Wintervorrat in Bäume. 
 
Der größte Pilz der Erde ist der 
amerikanische Riesenpilz Armillaraia Bulosa 
(er ist mit dem Hallimasch verwandt). Das 
Myzel kann im Boden bis zu 15 Hektar 
bedecken und wiegt mindestens 100 
Tonnen. 

 
Pilze die Feuer geben 

Der Zunderschwamm wächst als grauer, 
gefurchter Pilz auf Bäumen. Früher –
Streichhölzer gibt es erst seit 1850- wurde er 
sogar zum Feuer anzünden benutzt. Zunder 
erhielt man indem man Zunderschwämme in 
Salpeterlösung kochte und danach 
trocknete. Der Zunder wurde dann auf 
Feuersteine gelegt und wenn man dann 
Stahl gegen den Feuerstein schlug, 
entstanden Funken, die den Zunder zum 
Aufglimmen brachten. 

 
 

„Pilzbriefmarken“ aus aller Welt 
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