Berichte aus den Arbeitskreisen

Schilfbeständen, in denen die Balzrufe des
Zwergtauchers zu hören waren. Ebenso ließ
in diesem Bereich der Grauspecht seinen
charakteristischen Ruf erklingen und kurz
darauf konnte ein männliches Exemplar
auch gesichtet werden.
Nach der zweieinhalbstündigen Exkursion
bei trübem, aber mildem Wetter standen 43
verschiedene Vogelarten zu Buche, darunter eine Rauchschwalbe, die den nahenden
Frühling ankündigte. Mit den neu nachgewiesenen Arten beläuft sich die Gesamtartenzahl für das Gebiet auf 92 Arten, wie Volker Platz zufrieden feststellte. Durch intensives Kartieren, so der Experte, wäre es sicherlich möglich, hier über 100 Vogelarten nachzuweisen.
Im Namen aller Exkursionsteilnehmer
möchte ich mich bei den Herren Volker Platz
und Bernd Hoos für die Durchführung der
interessanten Exkursion und die im Folgenden wiedergegebene Liste der nachgewiesenen Arten bedanken!
Oliver Röller, Haßloch

Liste der am 26. März 2006, vormittags, im Renaturierungsgebiets „Am Roten Kreuz“ und im
angrenzenden Großwald bei
Geinsheim (TK 25 6615/4, mF
14/15) nachgewiesene Vogelarten
Amsel
Bachstelze
Bekassine
Blaumeise
Blesshuhn
Buchfink
Buntspecht
Eichelhäher
Elster
Erlenzeisig
Fasan
Gartenbaumläufer
Goldammer
Graureiher
Grauspecht
Grünling
Grünspecht
Hausrotschwanz
Heckenbraunelle
Kanadagans
Kiebitz
Kleiber
Kohlmeise

Kormoran
Krickente
Löffelente
Mäussebussard
Rabenkrähe
Rauchschwalbe
Ringeltaube
Rohrammer
Rotdrossel
Rotkehlchen
Schwanzmeise
Silberreiher
Singdrossel
Star
Stockente
Sumpfmeise
Waldwasserläufer
Zaunkönig
Zilpzalp
Zwergtaucher

Der Durchbruch ist geschafft
– Pilze in der Wahrnehmung
von Autoren und in der
Öffentlichkeit
Sie kennen das doch! Wenn von den Lebewesen auf dieser Erde gesprochen wird, sei es
Kontinente-übergreifend oder im Wald vor
der Haustüre, ob in Politiker- oder Biologenreden, ob gedruckt in Büchern wie in Zeitschriften und Zeitungen, überall heißt es (so man
umfassend sein will) Pflanzen und Tiere oder wenn’s gelehrt klingen soll - Flora und Fauna.
Sieht man sich die Bilderpracht in den diversen landschaftsorientierten Veröffentlichengen genauer an - immer wie vorstehend,
kaum einmal Pilze. Und wenn schon, dann
häufig mit falscher Deutung.
Doch warum ist dies so? Wohl nur deswegen,
weil man schon vor der Schule gelernt hat,
dass sich die belebte Natur in Pflanzen und
Tieren erschöpft und keine(r) eine Minute
damit „verschwendet“, darüber auch nachzudenken oder dies in Zweifel zu ziehen. Da
stellt man lieber gleich die nächste Frage (und
hofft damit weiter, einen Bogen um die unbequemen Pilze machen zu können): Und seit
wann ist das so? Darauf zu antworten ist
schon ein bisschen schwieriger, weil man
dazu bis in die Antike zurückgehen muss; bis
zu Plinius d. Ä. oder Aristoteles oder noch
davor. Vielleicht hat ja schon ein vorsokratischer Philosoph in Griechenland postuliert,
dass, wenn man sich nach etwas bückt und
das Objekt der Begierde aus eigener Kraft zu
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entschwinden sucht, es sich um ein Tier handelt. Wenn dies aber an seinem Ort verhaftet
verbleibt, dann ist es ein Stein oder eine Pflanze. Da die vorsokratischen Philosophen uns
nichts schriftlich hinterlassen haben, wissen
wir das jedoch nicht so genau.
Aristoteles (384-392 v.Chr.), der die Erkenntnisse seiner Zeit organisch zusammenfasste
und eigentlich nur aufschrieb, was damals
„Stand des Wissens“ war, hat jedenfalls
schon Zoologie und Botanik voneinander
getrennt. Von seinen Gedanken zur Botanik
sei zwar wenig erhalten, liest man (DÖRFELT &
HEKLAU 1998), bei den Pflanzen hätte er aber
zwei Gruppen unterschieden. Eine, bei
denen die Sprossteile aus Samen hervorgehen, und eine andere, deren Körper (vermeintlich) spontan aus Fäulnisprozessen entstünden (sog. Urzeugung). Nach Nees v.
Esenbeck (1816-1817) sollen damit hauptsächlich Pilze gemeint sein. Beides - Pilze zwar
als isolierte Gruppe, aber immerhin zur Botanik gehörig - und die Sache mit der Urzeugung wird bis ins 19. Jahrhundert mehr oder
weniger unkritisch durch die Literatur
geschleppt, immer wieder nachgebetet und
damit zur „ehernen Tatsache“. Erst Louis
Pasteur hat dazu ernsthafte Zweifel angemeldet.
Doch es bedurfte ernsthafter Kenntniserweiterung z.B. in Sachen Ernährungsphysiologie, um klarzustellen, dass es auch außerhalb
individueller Bewegungsmöglichkeiten noch
gravierende Unterschiede gibt und wo diese
liegen. Heute gipfeln diese in lapidaren Feststellungen wie: Pflanzen ernähren sich (meistens) autotroph und Tiere heterotroph! Das
heißt: Pflanzen können mit Hilfe des Chlorophylls in ihren Zellen aus Kohlendioxid aus der
Luft und Mineralstoffen und Wasser aus der
Erde unter Einwirkung von Sonnenenergie
ihre Nährstoffe selbst synthetisieren. Tiere
bedürfen zum Überleben von Pflanzen synthetisierter Nährstoffe in Form von Gewebe
lebender oder toter Pflanzen, Tiere und Pilze.
Doch wie ist es bei Pflanzen, welche kein
Chlorophyll in ihren Zellen haben und deswegen bleich, farblos oder rötlich aussehen?
Diese brauchen „Hilfsorganismen“, die
ihnen ebenfalls die in meist abgestorbenen
Pflanzenteilen vorliegenden Nährstoffe
verfügbar machen. Und diese Funktion
übernehmen Pilze, womit wir zum Kern der
Ernährungsphysiologie von Pilzen vorstoßen. Und damit wird schlagartig klar, dass
Pilze keine Pflanzen sein können! Sie sehen
ja auch nicht danach aus.
Stellen wir also die Unterschiede nochmals
klar:
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Höhere Pilze
Gewebe aus Hyphen/Sphärocysten aufgebaut
haben kein Chlorophyll in ihren Zellen*
haben als Speicherstoff Glykogen in den Zellen*
haben Chitin als Zellwand-Baustoff *
ernähren sich heterotroph*

Grünpflanzen
Gewebe aus vielgestaltigen Zellen aufgebaut
haben (meistens) Chlorophyll in den Zellen
haben als Speicherstoff Glukose in den Zellen
haben Zellulose als Zellwand-Baustoff
ernähren sich autotroph

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Eigenschaften finden sich auch bei Tieren. Chitin kommt im Außenskelett von Käfern vor.
Daraus wird deutlich, dass Pilze mehr Affinitäten mit Tieren als mit Pflanzen haben. Mit diesen haben sie eigentlich nur die Standortsgebundenheit und Verbreitung durch Sporen gemeinsam.
Der Professor Josef Velenovsky (18581949), Botaniker an der Karls-Universität in
Prag und Mykologe von europäischer
Bedeutung, hat daraus den Kernsatz postuliert: „Ich weiß nicht, wer der Erste war, der
die Pilze unter die Pflanzen gestellt hat,
obwohl sie mit den Pflanzen (die Saprophyten eingeschlossen) weder morphologisch,
noch physiologisch und anatomisch nichts
zu schaffen haben.“ Dies war vor mindestens sechzig Jahren und dies war kräftig,
doch schien es kaum in das Bewusstsein seiner Zeitgenossen und nachfolgender Biologen einzudringen (siehe oben). Dabei war
dies beileibe nichts Neues. Der oben angesprochenen Tradition verpflichtet, sind die
frühen Pilzdarstellungen in der Literatur
meist in Kräuterbüchern resp. botanischen
Werken zu finden oder an diese angehängt.
Schon seit sich die Mykologie sich als eigener Wissenschaftszweig zu etablieren
begann, sind immer wieder Gedanken von
der Eigenständigkeit von Pilzen aufgetaucht. So hat J.G. Gleditsch (1714-1786)
mit seinem „Methodus fungorum“ schon
den Pilzen ein eigenes Werk gewidmet.
Prof. A. Bresinsky (Universität Regensburg)
nahm sich in neuerer Zeit auch dieses Themas an und veröffentlichte in der Zeitschrift
für Mykologie 62(2) 1996 einen sehr lesenswerten Aufsatz mit dem Titel: „Abstammung, Phylogenie und Verwandtschaft im
Pilzreich“. Darin wird das Verhältnis der
Pilze zu den Pflanzen, ihre mögliche
Abstammung von Rotalgen usw. nach dem
gegenwärtigen Stand des Wissens dargelegt und es wird diskutiert, ob man den Pilzen neben den Pflanzen und Tieren ein drittes Naturreich einräumen sollte. Zitate daraus: „Pilze im weitesten Sinne sind,
zunächst lediglich als Organisationstypus
gefasst, einfach gebaute eukaryotische,
heterotrophe, in ihrer trophischen Phase
bewegungsinaktive Organismen, die sich
durch Sporen fortpflanzen und vermehren.
Also keine Algen (Pflanzen), da heterotroph; keine Tiere, da wenigstens in
bestimmten Phasen bewegungsinaktiv.

(.....) Von ihrer eigenständigen, unverwechselbaren Organisation aus betrachtet,
spricht zunächst einiges dafür, den Pilzen
innerhalb der Eukaryonten den Status eines
eigenen Reiches neben dem Pflanzen- und
dem Tierreich einzuräumen, um u.a. auch
auf diese Weise die Eigenständigkeit der
Pilze und der mit den Pilzen befassten Wissenschaft, der Mykologie, zu unterstreichen.“ Ende des Zitats.
Damit wird also klar anerkannt, dass Pilze
keine Pflanzen sind, wenn bei ihnen auch
mancherlei Verbindungen zu diesen bestehen. Aber die gibt es, wie wir gesehen
haben, auch zum Tierreich. Wenn sich die
Grenzen auch nicht so ganz klar ziehen las-

sen und um so schwimmender werden, je
näher man den Einzellern kommt, ist es
nicht mehr als wahrhaftig, dass, wenn von
der belebten Welt die Rede ist, die Pilze
nicht auszuschließen. Also nicht mehr nur
Pflanzen und Tiere, sondern Pflanzen, Pilze
und Tiere! (Anmerkung: Manche Systematiker teilen die Lebewesen auf der Erde
sogar in sieben Reiche ein: a. Zellkernlose:
Archaebakterien, Echte Bakterien; b. Einzellige Lebewesen mit Zellkern: Protozoen
[z.B.Schleimpilze], Chromista [z.B. Oomyceten]; c. Mehrzellige Lebewesen: Pflanzen, Echte Pilze, Tiere.)
Bekräftigt werden kann dies schon:
● wenn bei sich bietenden Gelegenhei-

Ausschnitt des Titelblattes vom GEO-Magazin der Artenvielfalt 2005: Zwischen vielen Pflanzen und Tieren zeigt es auch einen Egerling (= neudeutsch Champignon).
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Viele bei uns heute noch praktizierte Festlegungen gehen auf im antiken Athen lebende und lehrende Philosophen zurück. Das Mosaik aus
Pompeji „Philosophen in der Akademie“ (Ausschnitt) im Archäolog. Nationalmuseum Neapel zeigt Platon (mit Zeigestock), umgeben von
seinen Schülern. Darunter auch Aristoteles, der einen Schritt weiter als sein Lehrer gedacht hat.

ten Pilze grundsätzlich mit aufgeführt
und gewürdigt werden (was nicht
immer ohne zusätzliche Mühe und
Schwierigkeiten möglich ist);
● Höhere Pilze nicht mehr bei und als
den Pflanzen zugehörig abgehandelt
werden, sondern als eigene Organismengruppe und in ihrer Bedeutung für
die Kreisläufe in der Natur gewürdigt
werden.
● Ernsthafte Biologen und Ökologen
sollten sich dem bewusst werden.
Dies gelingt nicht auf einen Tag; da gilt
schon eher „Steter Tropfen höhlt den
Stein“. Beim Verlag der Zeitschrift GEO diese bekanntermaßen auch ein hervorragendes Medium in der Vermittlung naturwissenschaftlicher Tatsachen - hat man dies
jedenfalls erkannt. In den Sonderberichten
zu den GEO-Tagen der Artenvielfalt, bei-

spielsweise anno 2005, rangieren Pilze
(Fungi) in gleicher Höhe wie Pflanzen und
Tiere; wird den Pilzen ein mindestens ebenso breiter Raum gewidmet wie diesen. Dort
scheint in der Tat der Durchbruch geschafft!
Die breite Resonanz, welche die GEO-Tage
der Artenvielfalt resp. die Aktionen dabei
und die Nachrichten hinterher beim naturinteressierten Publikum und in der Öffentlichkeit finden, kann für das Verständnis der
Pilze zum Türöffner werden.
Mögen diese Beispiele weiter Schule
machen. Naturbuch-Schreiber, nehmt Euch
ein Beispiel daran.
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Alle Menschen streben von Natur aus nach
Wissen. (Aristoteles)
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Hans D. Zehfuß,
Pirmasens

