
Eine grundlegend klare Trennung zwischen Pflanzen und Tieren ist bei einzelnen
Organismen nicht möglich
Pflanzen enthalten in ihren Zellen Blattgrün (Chlorophyll) und bauen in einer
komplizierten Synthese aus anorganischen Bodensalzen (Kali, Salpeter usw.) mit
Hilfe von Stickstoff und Licht organische Stoffe auf. (Stärke, Eiweiss, Zucker, Fett
usw.)
Pilze enthalten in den Zellen kein Blattgrün, benötigen daher kein Licht und
müssen die Materie ihres Pflanzenkörpers ganz aus organischen Stoffen
beziehen.
Pilze gehören zur Pflanzenwelt als chlorophyllfreie Pflanzen der Thallophyta.
(Thallus = Pflanzenkörper, denen Wurzeln, Stengel, Blätter, Blüten und
Leitgefässe fehlen.)

Funktion der Pilze in der Natur.
Pflanzen bauen organische Stoffe auf, Pilze bauen organische Stoffe soweit ab,
bis Bakterien diese Überreste weiter zu Humus abbauen können.

Der Bezug von organischen Stoffen kann auf drei Wegen erfolgen:

 1. Die Nutzung ausschliesslich aus toten Körpern von Tieren oder Pflanzen. Die
meisten Pilze benützen diesen Weg und sind daher sehr nützlich.  Man nennt
sie: Fäulnis-oder Humuspilze, in der Fachsprache SAPROPHYTEN.

 2. Die Ausbeutung lebender Organismen und Schädigung bis zum völligen
Zerfall dieser Körper. Diese Pilze sind Schädlinge und heissen Schmarotzer,
in der Fachsprache PARASITEN. Als Untergruppe gelten Fäulnis-
Schmarotzer, oder SAPROPARASITEN. Diese Pilze können sich nur an
toten Teilen noch lebender Körper ansiedlen z.Bsp. abgestorbene Äste, tote
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Rinden. Sie greifen jedoch bald auf den lebenden Teil über und schädigen
diesen bis zum völligen Zerfall.

 3. Durch Verbindung mit einem anderen Organismus zu einer
Lebensgemeinschaft.Diese Pilze sind für viele Pflanzen lebensnotwendig
z.Bsp.Föhre, Lärche, Birke usw. Eine solche Verbindung nennt man
SYMBIOSE (griechisch sym = miteinander, bio = leben.)

Wenn diese Verbindung nur mit ganz bestimmten Pflanzen erfolgt, nennt man
diese Pilze MYKORRHIZAPILZE.

Was versteht ein Mann darunter, bei der Hausarbeit zu helfen? Er hebt die
Beine, damit die Frau darunter durchsaugen kann...

Meine Familie ist wie ein Staat organisiert: Meine Frau ist der
Finanzminister, meine Schwiegermutter ist der Kriegsminister, meine
Tochter der Außenminister. Ich bin das Volk und muss alles bezahlen...

Zwei Männer arbeiten seit Jahren zusammen. Eines schönen Tages fällt
einem der beiden auf, daß sein erzkonservativer Kollege einen Ohrring
trägt. Er wundert sich darüber und spricht ihn darauf an: "Hey, ich wußte
nicht, daß Du Schmuck trägst? Seit wann hast Du einen Ohrring?" Der
antwortet: "Seit meine Frau ihn in unserem Bett gefunden hat..."

Ein Mann ruft bei einer Familie an, ein kleiner Junge hebt ab. Der Mann
fragt: "Ist deine Mama da ?" Der Junge antwortet mit leiser Stimme: "Sie ist
im Keller." "Und dein Vater ?" fragt der Anrufer laut. "Der ist auch im Keller"
flüstert der Junge. Mann: "Wenn das so ist, rufe ich wieder an." 15 Minuten
später, der Junge hebt wieder ab. Der Anrufer fragt mit forscher Stimme:
"Ist deine Mama jetzt da ?" Der Junge mit vorgehaltener Hand: "Sie ist im
Dachboden". Mann: "Und dein Vater ?" Der Bub mit vorgehaltener Hand:
"Der ist auch im Dachboden". Anrufer wütend: "Was treiben den die die
ganze Zeit ?" Darauf der Junge leise: "Sie suchen mich !"

Warum sich nicht einmal richtig kulinarisch verwöhnen lassen?
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