
Pilze nicht nur zufällig finden, 
sondern ganz gezielt suchen – 
geht das?

Klar geht das! Man braucht dazu lediglich 
einige Kenntnisse über Lebens- und Ernäh-
rungsweise von Pilzen: 

Pflanzen können aus anorganischem Material 
organisches machen, in dem sie mit Hilfe von 
Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxyd Glu-
cose und Sauerstoff herstellen. Diesen Vor-
gang nennt man Photosynthese. Über diese 
Fähigkeit, sich wie die Pflanzen autotroph 
ernähren zu können, verfügen Tiere – und 
damit auch wir Menschen – nicht. Aber auch 
Pilze sind nicht autotroph. Auch sie benötigen 
organische Stoffe, um sich zu ernähren: Pilze 
leben genau wie wir Menschen im Gegensatz 
zu Pflanzen heterotroph.

Bei Ernährungsfragen sind Geschmäcker be-
kanntlich verschieden. Deshalb gehen die Pil-
ze höchst unterschiedliche Wege, um „satt“ zu 
werden:

Einige Pilzarten verhalten sich dabei aus 
menschlicher Sicht ziemlich kompromisslos und 
aggressiv. Sie verzehren lebende Pflanzen und 
schädigen sie zum 
Teil so sehr, dass ihre 
Wirtspflanze abstirbt. 
Man nennt diese Le-
bensweise parasitär. 
Pilze, die sich auf 
diese Weise ernäh-
ren, sind Parasiten. 
In Wäldern können 
sie durchaus massive 
Schäden anrichten. 
Die Gattung der Hal-
limasche (Armillaria) 
zum Beispiel ernährt 
sich auf diese Weise 
und gilt deshalb als 
Forstschädling.

Andere Pilze begnügen sich mit dem, was sie 
schon an Totholz vorfinden und zersetzen um-
gefallene Bäume und am Boden liegende Äste 
und Blätter. Pilze, die sich so ernähren, nennt 
man Folgezersetzer oder Saprobionten. In die-
ser Gruppe finden sich viele bekannte Speise-
pilze wie zum Beispiel Champignons oder „der“ 
Riesenschirmpilz schlechthin: der Parasol.

Eine andere Gruppe von Pilzen hält es mehr mit 
Geben und Nehmen, um leben zu können und 
leben zu lassen: die Mykorrhiza-Pilze. So kom-
pliziert der Name, so einfach das Prinzip: gibst 
Du mir, gebe ich Dir. Ihre organische Mahlzeit 
erhalten die Pilze beispielsweise von Bäumen 
dadurch, indem ihnen der Baum Kohlehydrate 
liefert. Der Baum macht das nicht umsonst: der 

Pilz liefert ihm dafür Wasser und Nährstoffe 
(Nitrat). Beide, Pilz und Baum, gehen eine Le-
bensgemeinschaft ein und sind insbesondere 
dort aufeinander angewiesen, wo es im Jah-
resdurchschnitt eher trocken ist und die Bo-
denverhältnisse allgemein nährstoffarm sind. 
Pilze, die auf diese Weise leben, nennt man 
Symbionten oder Mykorrhiza-Pilze. In dieser 
Gruppe befinden sich die wohl allgemein be-
liebtesten Speisepilze wie zum Beispiel Maro-
ne, Steinpilz oder Pfifferling.

Alle drei Pilzgruppen, ob sie nun parasitär, 
saprobiontisch oder in einer Symbiose leben, 
erschließen sich die benötigten Nährstoffe 
auf die gleiche Weise. Denn der eigentliche 
Pilz ist ein eher unscheinbares und weitge-

Der Hallimasch ist ein Parasit und befällt lebendes Holz

Der Parasol ist ein Saprobiont und 
ernährt sich saprophytisch

Steinpilz, Marone und Pfifferling sind Mykorrhiza-Pilze und gehen 
Lebensgemeinschaften mit Bäumen ein



hend unterirdisch lebendes weißliches Ge-
flecht, das man Myzel nennt. Was wir als Pilz 
bezeichnen, ist vielmehr der überwiegend 
oberirdisch wachsende Fruchtkörper des Pil-
zes. In symbiotischer Lebensweise dringt das 
Myzel in die Wurzeln des Baumes ein und 
tauscht hier zum Beispiel Wasser gegen Koh-
lehydrate. Lebt der Pilz parasitär, zapft das 
Myzel die Wirtspflanze einfach an und lässt 
es sich gutgehen. Getauscht wird hier nichts. 
Und das Myzel der Folgezersetzer, der Sap-
robionten, ernährt sich vom z. B. Totholz so 
lange, wie es organische Stoffe enthält.

Für das Vorkommen von Pilzen sind natür-
lich auch die jeweils gerade herrschenden 
Wetterbedingungen von Bedeutung. Doch 
auch bei Trockenheit wird man Pilze fin-
den, die Totholz zersetzen oder parasitär 
leben. Was aber ist mit Marone, Pfifferling, 
Steinpilz und Co., also den Symbionten? 
Hier kommen nun die Bodenverhältnisse ins 
Spiel: Ist der Boden insbesondere nährstoff-
arm, im Jahresdurchschnitt trocken und eher 
sauer – dies zeigen zum Beispiel Kiefern, 
Birken, Espen, Heidekraut, Blaubeeren usw. 
an – sind Pilze und Bäume aufeinander an-
gewiesen. Gerade auf nährstoffarmen Böden 
wird es deshalb eine Vielzahl verschiedener 
Pilzarten wie die oben genannten geben. 

Im Unterschied dazu werden Symbiosepilze 
in einem Wald mit nährstoffreichem Boden 
nicht so häufig sein – ganz einfach deshalb, 
weil die Bäume hier allein „klar kommen“ 
und auf die Hilfe von Pilzen weniger ange-
wiesen sind. Auch hier gibt es Pflanzen, die 
nährstoffreiche Böden anzeigen: Himbeeren, 
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finden

Brombeeren, Knoblauchsrauke, Brennnessel 
und Löwenzahn gehören dazu. 

Es ist also möglich, gezielt nach ganz bestimm-
ten Pilzen zu suchen, wenn man die Bodenver-
hältnisse dank der sie anzeigenden Pflanzen 
ein wenig „lesen“ kann, oder auch weiß, welche 
Bäume in welchem Wald stehen. Viele Pilzna-
men zeigen eindeutig an, mit welchen Bäumen 
sie eine Gemeinschaft eingehen: Lärchenröhr-
ling, Fichtenreizker, Kiefernsteinpilz, Birkenpilz 
sind einige Beispiele dafür. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten 
Sie ein wenig tiefer in die Welt der Pilze ein-
steigen? Unter www.pilz-seminare.de haben 
wir für Sie Informationen zusammengestellt. 
Hier können Sie auch Exkursionen buchen und 
so erste praktische Erfahrungen sammeln.

Pilze suchen
und
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