
Bei Pilzen denken wohl die meisten von uns erst einmal an eine schmackhafte Schwammerlsoße oder gebackene Champignons. Auch Germ / Hefe, die zum 
Backen und zur Biererzeugung verwendet wird, gehört zu den Pilzen. Weniger angenehm ist uns der Gedanke an Schimmel auf Nahrungsmitteln, an den 
Hausschwamm und an hartnäckige Hautinfektionen, die Pilze verursachen können. 
Wir nehmen die Pilze oft nur wahr, wenn sie ihre vielgestaltigen Fruchtkörper ausbilden. Der eigentliche Pilz besteht aus einem Geflecht von feinen Fäden 
(Myzel) und lebt meist im Verborgenen. So sind wir oft von Pilzen und den feinen Pilzsporen umgeben, ohne dass wir uns dessen gewahr sind. Die Pilze sind an 
vielfältigen biologischen Prozessen beteiligt, das Leben auf der Erde wäre ohne sie kaum möglich. 
Die Pilze werden in der Wissenschaft in einem eigenen „Reich“ zusammengefasst, so wie man von einem Pflanzen- und einem Tierreich spricht. Da die Pilze 
kein Chlorophyll besitzen, sind sie bei ihrer Ernährung, wie auch die Tiere, auf den Abbau von organischen Kohlenstoffverbindungen angewiesen. Nach ihrer 
Ernährungsweise kann man sie in folgende Gruppen gliedern: 

Saprophyten (griechisch: sapros = faul, verfault; phyton = Pflanze) decken ihren 
Nährstoffbedarf aus toter organischer Substanz. Sie sind im Wald vor allem 
verantwortlich für den Abbau der Streu, also der abgefallenen Nadeln und Blätter, die 
den Auflagehumus bilden, sowie des toten Holzes. Champignon und Parasol etwa sind 
typische Saprophyten. 
Der oben erwähnte Hallimasch kann auch als Saprophyt leben. Dann zersetzt er einen 
Bestandteil des toten Holzes (Lignin) und lässt die weißliche Zellulose zurück 
(Weißfäule). Andere Pilze, die sich von Zellulose ernähren und sie dabei zersetzen, 
werden als Braunfäulepilze bezeichnet (sh. Abb. rechts). 

Parasitische Pilze (griechisch para = bei, sitos = Nahrung, aber auch „Tischgenosse, Mitesser") befallen 
lebende Organismen, etwa Bäume, und decken ihren Energiebedarf aus deren Substanz, ohne dafür eine 
„Gegenleistung“ zu erbringen. 
So können Arten des Hallimasch (Armillaria) geschwächte Bäume befallen und zum Absterben bringen. 
Der Hallimasch bildet zusätzlich zum Myzel noch dickere Stränge („Rhizomorphen“) aus, die für die 
Infektion verantwortlich sind. 
Der Befall eines Baumes durch einen parasitischen Pilz wird oft erst sichtbar, wenn der Pilz Fruchtkörper 
zu seiner Vermehrung bildet (siehe Abbildung links). 

Parasiten und Pflanzenschädlilnge: 

a) von Pilzen 
b) von Bakterien
c) von Regenwürmern

Die Lebensgemeinschaft, die die Nestwurz und die Korallenwurz, zwei heimische Orchideen, mit einem „Mykorrhizapilz“ eingehen, 
kann nicht mehr als Symbiose bezeichnet werden, da diese Orchideen kein Blattgrün mehr besitzen und nicht assimilieren. Sie las-
sen sich vollständig vom Pilz versorgen, „parasitieren“ also auf ihm. Weitere heimische Arten mit dieser Strategie sind seltener. 
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Mykorrhiza ist eine Symbiose zwischen Pflanze und Pilz, also eine Partnerschaft 
zum beiderseitigen Vorteil. Mykorrhiza ist bei vielen Pflanzen und allen heimischen 
Baumarten ausgebildet. Je nach Typ der Mykorrhiza wächst dabei der Pilz nur in 
den Zellzwischenräumen oder dringt in die Zellen der Wurzeln ein. Er versorgt so 
den Baum mit Wasser und Nährstoffen aus dem Boden, andererseits stellt der 
Baum im Austausch vor allem Kohlenhydrate (Zucker) zur Verfügung. 
In den beiden Abbildungen rechts sind der Fruchtkörper des Fliegenpilzes sowie 
(von ihm) „mykorrhizierte“ Wurzelspitzen eines Baumes zu sehen. 
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Mykorrhizapilze: 

WeißfäuleWeißfäule

BraunfäuleBraunfäule

Pilze, die Wesen im HintergrundPilze, die Wesen im HintergrundPilze, die Wesen im Hintergrund

Woher rührt der „erdige“ 
Geruch der Waldböden?

Saprophyten:

Nestwurz               Nestwurz               
(Neottia nidus(Neottia nidus--avis)avis)

www.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.at

Hallimasch Hallimasch (Armillaria sp.) (Armillaria sp.) an Fichte an Fichte 
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Antwort siehe Poster-Rückwand

ChampignonsChampignons


