Geastrum (Erdstern)
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Der Erdstern ist auch ein Bauchpilz ...
Die Verwandtschaft mit den Stäublingen kann
man am besten in der letzten Lebensphase sehen,
wenn die reifen Sporen den Fruchtkörper verlassen.
Dafür reicht ein kleiner Schubs mit dem Finger.
Aber alles beginnt mit einem Myzel, das
für unsere Augen unsichtbar im Boden unter
abgefallenen Blättern und Stängeln wächst.
Irgendwann bildet sich eine kleine zwiebelartige
Knolle aus der eine Spitze ragt. Nach einer Weile
reißt die Oberfläche auf. Dann beginnt die oberste
Schicht vom Scheitel ausgehend sternförmig
aufzuplatzen. Dabei biegen sich die entstehenden
Lappen nach außen, so dass sich die innere kugelige
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Hülle mit den darin enthaltenen Sporen nach
oben an die Erdoberfläche hebt. Die entstehenden
Lappen biegen sich so weit nach außen, dass einige
Erdsternarten sich sogar auf ihren Strahlen wie auf
kleinen Beinchen stützen.
In unseren Wäldern, Wiesen, Parks und
Grünflächen kommen mehrere Arten von Erdsternen
vor, manche von denen sind recht häufig. Aber es
ist nicht einfach, sie zu entdecken. Um die Arten zu
unterscheiden, muss man genau hinschauen - bei
einigen Arten ist die kleine Öffnung, durch die die
Sporen herausströmen (Wissenschaftler nennen sie
Peristom), gefurcht bei anderen glatt. Sporenknollen
können einen kurzen oder relativ langen Stiel haben.
Einige sind nur wenige cm groß, andere können
größer als 10-12 cm werden. Alle Erdsternarten
außer der Gewimperte Erdstern, sind in Lettland
geschützt.

Pilze sind allgegenwärtig und spielen eine
wichtige Rolle bei der Erhaltung des Lebens und der
biologischen Vielfalt allgemein.
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Es gibt keine Abfälle in der Natur. Alle Dinge
natürlichen Ursprungs, deren Lebenszeit zu Ende
ist- tote Blätter, abgefallene Nadeln, umgestürzte
Bäume und tote Organismen- werden dank
Pilzen in Mineralien zersetzt und verwandeln
sich in humusreichen Boden. Pilze können sogar
bestimmte Arten von Kunststoffen verarbeiten
und radioaktive Verunreinigungen absorbieren.
Pilze haben keine Ferien. Sie arbeiten 24/7/365
auch wenn die Temperaturen unter 0 Grad fallen.
Sie erzeugen die Wärme selbst.
Pilze sind die besten Waldarbeiter. Sie “fällen”
jedoch nicht den Wald, sondern helfen ihm, sich
zu regenerieren. Alte Bäume sterben im Laufe
der Zeit ab und bilden Totholz. Pilze sind die
einzigen, die mit Hilfe von Enzymen Holz abbauen
und so den natürlichen Lebenszyklus des Waldes
aufrechterhalten.
Die symbiotische Beziehung zwischen Pilzen
und Pflanzen bildet das effizienteste natürliche
Transportnetz oder Mykorrhiza. Die Vorteile sind
beidseitig. Pflanzen versorgen Pilze mit Energie
in Form von Zucker. Im Gegenzug versorgen Pilze
die Bäume über riesige unterirdische Netze mit
Wasser, Phosphor und Stickstoff, selbst unter
Dürrebedingungen.
Dieses von den Pilzen unterhaltene Netzwerk
dient auch zum Informationsaustausch. Durch
chemische Stoffe senden und empfangen
Pflanzen Informationen sowohl über potenzielle
Gefahren als auch über günstige Bedingungen.
Pilze sind Nahrung für unzählige andere
Lebewesen.
Es gibt Pilze, die anstelle künstlicher
Chemikalien als natürliches Unkraut- und
Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet werden
können.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
einige Pilzarten stark Wasser binden. Wenn es
gelingt, diese Pilze zu kultivieren, könnte das
ein Beitrag sein, um das Überleben von Pflanzen
unter Dürrebedingungen zu unterstützen. Im
Zusammenhang mit dem Klimawandel kann diese
Fertigkeit in Zukunft noch wichtiger werden.
Penicillin ist das bekannteste Medikament aus
der Pilzwelt. Die Anwendung von Pilzen in der
modernen Medizin ist jedoch weitaus vielfältiger.
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Pilze bieten uns eine Vielzahl von ÖkoDienstleistungen. Vieles, was diese Potenziale der
Pilze betrifft, ist der Menschheit noch garnicht
bekannt. Das Mindeste, was wir für die Pilze tun
können, ist die übermäßige Landnutzung in deren
Lebensräumen zu vermeiden.
• alte Parks
erhalten und
pflegen;
• künstlich bepflanzte Rasenflächen
nicht mit Mineraldüngern zu
düngen, da dies die Vielfalt der
Pilze verringert;
•

mehr heimische
Pflanzensorten
verwenden, die an die
lokalen geografischen
und klimatischen Bedingungen
angepasst sind und damit eine
größere Vielfalt sowohl der Pflanzen als
auch nachfolgend der Pilze zu sichern;

•

keine Pflanzenmonokulturen in
Wäldern oder auf Wiesen
anbauen, Erhaltung der
kalkhaltigen Grasmoore ohne
sie zu entwässern;

• Schäden am Waldboden beim
Fällen von Bäumen im Wald
verringern;
• Keine Bebauung in
Dünengebieten;
• Totholz im
Wald liegen
lassen.

Dies
sind nur einige
der möglichen
Antworten
auf die Frage
“Warum sollten
wir uns um den
Schutz der Pilze
kümmern?”. Es gibt
noch ganz viele andere
Möglichkeiten dafür, die man
selbständig erkunden kann.

