
Oktober - Unterwegs im Reich der Pilze

Ohne Pilze, kein Wald! So könnte man die Rolle der Pilze sehr grob und sehr kurz auf den Punkt 

bringen. Auf dieser Naturführung durch den Jüngersdorfer Wald, geht es diesmal um die sehr 

bedeutende Rolle der Pilze in der Natur, nämlich um die Zersetzung und Aufarbeitung von 

organischem Material. Pilze betreiben perfektes Recycling in einem genialen Kreislauf. Das 

funktioniert „natürlich“ nur, wenn der Mensch nicht zu stark stört.

Pilze unterscheiden sich in wichtigen Punkten von Pflanzen und Tieren. Darum haben sie in der 

Biologie auch ihr eigenes riesiges Reich bekommen. Das Reich der „Fungi“ ist sehr artenreich und 

besteht aus vielen Tausend unterschiedlichen Arten. Teils sehr ähnlich, teils sehr unterschiedlich im 

Aussehen. 

Pilze vermehren sich durch mikroskopisch kleine Sporen (tausendstel Millimeter winzig). Aus den 

Sporen entsteht später ein hauchzartes Geflecht. Dieses Netz ist der eigentliche Pilz. Was wir lapidar 

immer „Pilz“ nennen ist tatsächlich die Frucht der Pilzgeflechte, und diese „Frucht“ verteilt später die 

Sporen, mit denen sich Pilze vermehren. 

Pilze haben auch sehr unterschiedliche Lebensweisen. Manche sind unterirdisch mit Pflanzen 

befreundet, man ist fest verbunden und tauscht gegenseitig Wasser, Nährstoffe und Zucker aus. Eine 

richtige lebenslange Freundschaft! Andere Pilzarten, greifen andere Lebewesen an und bringen sie 

zum Absterben. Meistens Pflanzen oder Insekten. Dann spricht man nicht von Freundschaften, 

sondern von Parasiten. Wieder andere Pilze ernähren sich nur von bereits totem Material wie altes 

Laub oder Holz. Diese Reste werden von diesen Pilzen und Arten zersetzt. Die wichtigen Nährstoffe 

daraus stehen somit den Pflanzen und Tieren überhaupt erst wieder neu zur Verfügung. Ohne diesen 

Kreislauf der Pilze wäre vieles gar nicht möglich.

Pilze haben auch Ansprüche! An Pflanzen, den Boden, an die Jahreszeit, Feuchtigkeit und Temperatur.

Die meisten Arten erscheinen im Herbst, weil dann die Kombination aus diesen vielen Bedingungen 

passt. 

Diese Naturführung ist ausdrücklich kein Ausflug zum Suchen und Sammeln von Speisepilzen! 

Pilzbestimmung ist schwierig! Und zum Essen, sind die wenigen essbaren Pilzarten eigentlich auch 

fast zu schade. Es gibt sehr wichtige Regeln wissen, auch um das korrekte eigene Verhalten in der 

Natur. Von den ca. 6.000 verschiedenen Großpilzen bei uns, kann jede Art sehr variabel erscheinen. 

Einige Speisepilze haben sehr giftige Doppelgänger. Es gibt genießbare, ungenießbare und giftige 

Arten. Die Gifte der Pilze unterscheiden sich grob in ihrer Wirkung auf den Menschen. Von Magen-

Darm-Störungen, lebensbedrohlichen Auswirkungen auf das Nervensystem, bis zu tödlich giftig. Jedes

Jahr gibt es leider immer wieder tragische Unfälle mit tödlichem Ausgang. Aber nur weil manche Pilze

giftig sind, sind sie nicht böse. Ganz im Gegenteil! Viele Tiere verzehren auch giftige Arten als 

wichtiges Futter völlig problemlos. Warum das so ist, warum Pilze spannend und wichtig sind, ist der 

Schwerpunkt dieser Naturführung.

Wenn vorhanden, gerne Fernglas und Lupe mitbringen!
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