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Von Christina Hackl

Rabenstein/Frauenau.

Der Waldboden dampft an
diesem nass-kalten August-
morgen. Nur zehn Grad Cel-
sius zeigt das Thermometer
an. Dazu gibt’s Schnürlregen.
„Echtes Schwammerlwet-
ter“, kommentiert Dr. Chris-
toph Hahn und marschiert
los. Im Schlepptau hat er
neun Frauen und Männer, al-
le dick eingepackt in Regen-
jacken und Gummistiefel. Je-
der hat einen großen Korb in
der Hand.

Der wird sich in den kom-
menden Stunden rasch füllen
und zwar mit Pilzen, die Ot-
to-Normal-Schwammerge-
her meist nicht einmal regis-
triert. Dr. Christoph Hahn ist
Mykologe, Pilz-Wissen-
schaftler, und Präsident der
Bayerischen Mykologischen
Gesellschaft (BMG). Eine

Es gibt mindestens
1,5 Millionen Arten

Woche lang bildet er die neun
Frauen und Männer zu Pilz-
beratern aus. Exkursionen in
die Wälder des Zwieseler
Winkels sind ein Kernbe-
standteil des einwöchigen In-
tensiv-Kurses.

„So, bitte den Schwam-
merl-Blick anschalten“, lau-
tet das Kommando von Dr.
Hahn. Soll heißen: Augen
auf den Boden und genau
hinsehen. Die Teilnehmer be-
folgen die Anweisung brav
und es dauert nicht lange, bis
es den ersten Fund zu vermel-
den gibt. Drei große, weiße
Pilze. Champignons, das
steht schnell fest. Aber wel-
che genau? „Es gibt 60 ver-
schiedene Arten“, weiß Dr.
Hahn und sieht sich den
Fund genauer an.

Leider haben Maden den
Pilzen schon arg zugesetzt,
was die Bestimmung er-
schwert. „Wenn sich die
Stielbasis chromgelb verfär-
ben würde, ungefähr in der
Farbe eines gelben Textmar-
kers, dann wäre das ein Hin-
weis auf den giftigen Karbol-
champignon“, erklärt Dr.

Warum die Rotkappe manchmal fremd geht

Hahn und schneidet den Pilz
mit seinem Taschenmesser
der Länge nach durch. Doch
von gelber Farbe keine Spur.
Die Pilze wandern in den
Korb. „Die werden wir uns
später in aller Ruhe nochmal
ansehen“, so Dr. Hahn.

Anna von Steen wird als
nächste fündig: Die junge
Frau ist Försterin und kommt
aus Göttingen. Vor ein paar
Jahren hat sie einmal ein
Praktikum im Nationalpark
Bayerischer Wald gemacht.
Jetzt ist sie hier, um sich zur
Pilzberaterin fortzubilden.
Was sie in den Händen hält,
sind vier winzig kleine, weiße
Pilze, nur so groß wie ein Fin-
gernagel. „Das ist der Sklero-
tien-Rübling“, erkennt Dr.
Hahn die Art auf den ersten
Blick und erklärt: „Das sind
Leichenfledderer, denn diese
Art Pilz erscheint auf toten
Fruchtkörpern anderer Blät-
ter- und Porenpilze. Der
Sklerotien-Rübling zersetzt
diese Pilzleichen“.

Schon nach ein paar ge-
meinsam gegangenen Metern
wird klar: Die Welt der Pilze
ist riesig. Wie viele Arten es
weltweit gibt? „Es sind min-
destens 1,5 Millionen. Und

davon sind erst 150 000 wis-
senschaftlich beschrieben“,
weiß Heinrich Holzer. Auch
der Rabensteiner Pilz-Exper-
te ist aktives Mitglied der
Bayerischen Mykologischen
Gesellschaft und unterstützt
gemeinsam mit Dr. Manfred
Marx aus Frauenau die Aus-
bildung der neuen Pilzbera-
ter. „Der Zwieseler Winkel

Zwieseler Winkel ein
Mykologen-Mekka

wird mehr und mehr zum
Mekka der Mykologen“,
freut sich Heinrich Holzer.
Rund 2500 Pilzarten sind
hier zu finden. „Und in dieser
Woche herrschen wirklich
beste Bedingungen. Wir fin-
den bei den Exkursionen die
verschiedensten Arten“,
freut sich Holzer.

Die Ausbildung neuer Pilz-
berater liegt Heinrich Holzer
sehr am Herzen. „Wir brau-
chen dringend Nachwuchs“,
betont er. Schwammerlsu-
chen, das habe sich in den
vergangenen Jahren zu einem
wahren Hype entwickelt.
„Scharen von Menschen

kommen in den Bayerwald
zum Pilzesuchen und es gibt
mittlerweile sogar kommerzi-
elle Pilzexkursionen, bei de-
nen Leute viel Geld dafür be-
zahlen, ein Wochenende
durch den Wald zu laufen“,
berichtet er.

Die Pilzberater der Bayeri-
schen Mykologischen Ge-
sellschaft wollen diesen Hy-
pe in verträgliche Bahnen
lenken. „Wir bieten Exkur-
sionen und kostenlose Pilz-
beratungen an, bei denen wir
Schwammerlsucher infor-
mieren, welche Pilze essbar
sind und welche nicht“, er-
klärt Holzer. Rund 30 bis 40
Pilzarten im Bayerwald sind
essbar – viel mehr als die
meisten Menschen kennen.
„Wir wollen, den Leuten zei-
gen, dass es mehr gibt als
Steinpilz und Pfifferling. Da-
mit hoffen wir, auch den
Sammeldruck bei bestimm-
ten Pilzarten etwas senken zu
können“, so Holzer. Das, was
wir von den Pilzen sammeln,
sind ihre Fruchtkörper, also
nichts anderes als ihre Ge-
schlechtsteile. Wenn zu viel
gesammelt wird, ist die Fort-
pflanzung der Pilze in Gefahr.

Aber bei der Pilzberatung

geht es nicht nur um eine le-
ckere Mahlzeit: „Pilze nur als
Speisepilze zu sehen, wird ih-
nen nicht gerecht, sie sind
fundamentale Alleskönner“,
betont Heinrich Holzer. Die
Forschung sei erst am An-
fang, wenn es darum gehe,
die Bedeutung von Pilzen für
das Funktionieren von Öko-
systemen zu beschreiben. Die
Menschen für diese wichtige
Rolle der Pilze im Kreislauf
des Lebens zu sensibilisieren,
das ist eine weitere wichtige
Aufgabe der Pilzberater,
denn: „Ohne die Pilze würde
unsere Natur vollkommen
anders aussehen“, so Hein-
rich Holzer.

Auch Maria Schörnrich
aus Freyung-Grafenau will
Pilzberaterin werden. Sie hat
gerade ein stattliches Exemp-
lar einer Rotkappe entdeckt.
Aber Rotkappe ist nicht
gleich Rotkappe, weiß Dr.
Christoph Hahn. Das gefun-
dene Exemplar ist eine Es-
penrotkappe, ein Mykorrhi-
za-Pilz, der streng an Espen
gebunden ist. Als Mykorrhi-
za bezeichnet man eine Form
der Symbiose von Pilzen und
Pflanzen, bei der ein Pilz mit
dem Feinwurzelsystem einer
Pflanze in Kontakt ist. Die
Mykorrhiza-Pilze liefern der
Pflanze zusätzliche Nährsal-
ze und Wasser und erhalten
ihrerseits einen Teil der durch
die Photosynthese der Pflan-
zen erzeugten lebenswichti-
gen Stoffe, insbesondere Zu-
cker.

Ein Stück weiter findet die
Gruppe eine weitere Rotkap-
pen-Art. Sie hat eine dunkel-
rote, fast braune Kappe. Es
handelt sich dabei um eine
Eichenrotkappe. Allerdings
findet sich weit und breit kei-
ne Eiche. „Es kann gut sein,
dass die Eiche, mit der der
Pilz in Symbiose lebte, längst
abgestorben ist. Dann geht
die Rotkappe fremd und
sucht sich einen Not-Partner,
um überleben zu können“, so
Dr. Christoph Hahn. Erst bei
der genaueren Analyse stellte
sich später heraus, dass es ei-
ne noch seltenere Fichtenrot-
kappe war.

Mehrere Stunden ist die
Gruppe auch an diesem Tag
im Wald unterwegs. Das ge-
sammelte Pilz-Material wird
dann am Nachmittag bespro-
chen und analysiert. Dazu
trifft sich die Gruppe im Haus
von Heinrich Holzer in Ra-
benstein. Er hat dort eine An-
laufstelle für mykologisch In-
teressierte eingerichtet. Auf
dem großen Konferenztisch
liegen, verteilt auf Papptel-
lern, alle Pilze, die an diesem

Bei der Ausbildung zum Pilzberater tauchen die Teilnehmer tief ein in eine geheimnisvolle Welt

Tag gefunden wurden. Der
Paprikapilz ist dabei, das
Schweinsohr, der Leopar-
denbovist und der Feuer-
schüppling, um nur ein paar
Beispiele zu nennen.

Wie kann man Pilze ein-
deutig bestimmen? Welche
sind giftig? Unter der Leitung
von Dr. Christoph Hahn, der

hauptberuflich als Gymnasi-
allehrer tätig ist, wird eifrig
Theorie gepaukt. Ohne ärzt-
liche Behandlung sind rund
100 Pilzarten tödlich-giftig,
schätzt der Experte. Mit Be-
handlung sinkt ihre Zahl auf
rund zehn. Dazu gehört zum
Beispiel der parfümierte
Trichterling, den Hahn als

echten „Horror-Pilz“ be-
schreibt. Durch den Klima-
wandel hat sich der Giftpilz,
der ursprünglich aus Afrika
kommt, schon bis nach Ös-
terreich verbreitet. Nach dem
Verzehr des parfümierten
Trichterlings, der dem her-
kömmlichen Speisepilz-Rö-
teltrichterling täuschend
ähnlich sieht, sei an den Ar-
men und Beinen ein bren-
nender Schmerz, ausgelöst

Noch viele Rätsel
sind ungelöst

durch ein Nervengift, zu ver-
spüren. Es sind schon Men-
schen an diesem Nerven-
schmerz verstorben, der bis
zu sechs Monate lang andau-
ern kann.

„Finger weg von Trichter-
lingen“, lautet deswegen Dr.
Hahns Rat auch für die ange-
henden Pilzberater. Die wer-
den nach einer Woche Kurs
am heutigen Samstag eine
schriftliche und eine prakti-
sche Prüfung ablegen, in der
sie zeigen müssen, was sie ge-
lernt haben. Dann können
sie selbst als Pilzberater den
Menschen einen Einblick ge-
ben in die große und faszinie-
rende Welt der Pilze, die im-
mer noch voller Rätsel ist. Ei-
nes davon ist die Frage, war-
um Pilze in einem Jahr in
Massen und in anderen Jah-
ren fast gar nicht wachsen.
„Die Forschung ist dran an
diesem Thema, aber noch ist
dieses Geheimnis nicht gelüf-
tet. Und vielleicht ist das
auch ganz gut so“, meint
Heinrich Holzer.

W Weitere Infos zur Arbeit der
BMG und zur Pilzberater-Ausbil-
dung findet man unter www.pilze-
bayern.de
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Dr.ChristophHahn (l.) ist Präsident der BayerischenMykologischenGesellschaft und hat dieseWoche neun Frauen undMänner aus ganzBayern zuPilzberatern
ausgebildet. Hier wird gerade der Fund einer Rotkappe in denWäldern bei Frauenau besprochen. − Fotos: Hackl

Nicht größer als ein Fingernagel sind diese Exemplare eines
Sklerotien-Rüblings. Es handelt sich hierbei um einen Pilz, der
andere Pilz-Leichen zersetzt.

Auch eine theoretischeAusbildungmüssen die angehenden Pilzberater absolvieren. ImHaus
von Pilz-Experte Heinrich Holzer in Rabenstein werden dafür die Funde des Tages analysiert,
bestimmt und besprochen.




