Pilze - ein vielfältiges Organisme
O
enreich im Verborgen
V
nen
BioFrrankfurt widmet
w
die Biozahl 2014
2
der überrasche
end große
en Pilzvielffalt im
Taunus:: Tausend Pilze auf tausend Schritten
S
Pilze sind weder Pflanzen
P
no
och Tiere, sondern bilden ein eigenes Org
ganismenre
eich
und bes
sitzen viele
e besonderre Fähigkeiten, die fü
ür das Funk
ktionieren u
unserer
Ökosys
steme unve
erzichtbar sind.
s
Um die
d Pilzvielffalt in Hess
sen zu ergrründen,
untersu
uchte ein Team
T
von Pilzexperte
P
n der Goetthe Univers
sität Frankffurt am Ma
ain ein
Areal im
m Taunus nördlich
n
vo
on Wiesbad
den drei Ja
ahre lang. Auf
A einer 5
500 Meter la
angen
Wegstrrecke samm
melten sie jeden
j
Monat jeweils zwei
z
Stund
den lang allle Pilzarten
n, die
auf dem
m Boden, an
a lebenden
n und toten
n Pflanzentteilen sowiie an Tieren zu finden
n
waren. Nun liegen
n erste Erg
gebnisse vo
or und sie beweisen
b
e
eine
erstau
unliche Arte
enfülle:
Die Pilzzartenliste umfasst fü
ür diese kurze Strecke
e ca. 900 Arten.
A
Dazu
u kommen 49
4
Flechte
enarten sow
wie über 50
0 Arten von
n Schimme
elpilzen aus
s dem Bod
den, von Pfflanzen
und aus
s der Luft. Als Biozah
hl 2014 nen
nnt BioFran
nkfurt die Zahl
Z
„1000“ und weis
st damit
auf die enorme un
nd allgeme
ein stark un
nterschätztte Artenvie
elfalt der Pilze, ihre
Bedeuttung im Ök
kosystem und
u
das gro
oße Forsch
hungspoten
ntial. Selbs
st nach dre
ei
Jahren intensiverr Forschungstätigkeitt werden mit
m jeder we
eiteren Probenahme auf
a dem
P
entdeckt. Zu
um Vergleich dokume
entierten d
die Forsche
er die
Areal noch neue Pilzarten
uf der Fläch
he. Nach ve
ergleichsw
weise kurze
er Zeit kamen sie
Anzahl der Pflanzzenarten au
e Zahl von 219 versch
hiedenen Blütenpflan
B
nzen und Farnen.
F
Dam
mit ist die
auf eine
Artenza
ahl der Pilzze also ein Vielfaches
s größer als
s diejenige
e der Pflanzzen.
Die Forsscher samm
melten sowo
ohl große Pilzfruchtkör
P
rper als aucch kleine Pilze und
schimm
melartige Pilzzgeflechte. Im Anschlu
uss wurden diese Pilze
e im Labor u
untersucht, skizziert
und besstimmt, wofü
ür die Pilzfo
orscher nacch jeder Sam
mmelexkurssion jeweils mehrere
Arbeitsttage benötig
gten. „Die meisten
m
der ca. 100.000 weltweit bereits
b
beka
annten Pilza
arten
sind mikkroskopisch
h kleine Org
ganismen un
nd im Prinzip überall zu finden, im
m Boden, im
m Holz,
in der Luft sowie au
uf und in Pfflanzen, Tie
eren und anderen Pilze
en. Nur ein T
Teil der Pilz
ze bildet
in mehrr oder wenig
ger großen Zeitabständ
den Fruchtk
körper zur Sporenbildu
S
ng, also typ
pische
"Pilze" wie
w den Cha
ampignon, Steinpilz od
der Pfifferlin
ng“, so Pilze
expertin Pro
ofessor Dr. Meike
M
Piepenb
bring. „Wisssenschaftlicche Abschättzungen hab
ben ergebe
en, dass die große Vielzahl der
Pilze no
och gar nich
ht bekannt isst. Man sch
hätzt, dass es
e ca. 1,5 Millionen
M
Pilzarten weltw
weit
gibt, und
d zwar in eiinem bestim
mmten Area
al ungefähr sechsmal
s
s viele Pilzarten wie
so
Pflanzenarten.“
s
ohne die
d von Pilze
en geleistette Zersetzun
ngsarbeit Totholz ansa
ammeln,
In Wäldern würde sich
s
a seinen eigenen
an
e
Abffällen erstickkt. An Pflan
nzenwurzeln
n liefern
so dasss der Wald schließlich
Pilze Wasser
W
und Nährstoffe,
N
so dass die
e Pflanzen gut
g gedeihe
en sowie we
eniger anfällig sind
gegen Trockenheit
T
t und Krankkheiten. Pilze tragen zu
udem als Pa
arasiten von
n Insekten zum
z
natürlich
hen Gleichg
gewicht im Ökosystem
Ö
bei. Für un
ns Mensche
en sind Pilze
e relevant als
a
Speise-- oder Giftpilze, Heilpilzze oder Krankheitserre
eger sowie für
f biologiscche
Schädlingsbekämp
pfung oder als
a Schädlin
nge an Nutz
zpflanzen. Sie
S stellen zzudem ein großes
g
al dar für die
e Erforschu
ung bislang unbekannte
er Stoffe, wie
w Antibiotikka, Farb- od
der
Potentia
Aromasstoffen, sow
wie für Enzym
me, die biottechnologis
sch genutzt werden kön
nnen.

