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Der Ästige Stachelbart - Pilz des Jahres 2006

Eingefrorener Wasserfall im herbstlichen
Buchenwald
Die filigranen Kunstwerke sind auf starke, abgängige und tote Laubholzstämme
angewiesen

von Markus Blaschke

Wie kaum ein anderer Pilz lässt der Ästige Stachelbart Hericium coralloides (Scop.: Fr. Gray), den die Deutsche Gesell-
schaft für Mykologie zum Pilz des Jahres 2006 kürte, auch heute noch jenes mystische Geheimnis durchblicken, das den
Pilzen innewohnt. Galten doch die Pilze im Mittelalter und bis ins 18. und 19. Jahrhundert nicht als Lebewesen, sondern
vielmehr als krankhafte Auswüchse der Erde und als Hexenwerk.

Filigrane Kunstwerke der Natur
Der Ästige Stachelbart gehört mit seinen nahen Verwand-

ten, dem Tannenstachelbart und dem Igelstachelbart, zu den
zähnchenbildenden Nichtblätterpilzen. Die weißen bis creme-
farbenen und bis zu 30 cm großen Fruchtkörper kann man
kaum treffender als kleine eingefrorene Wasserfälle beschrei-
ben. Mancher Pilz erinnert auch an eine Koralle aus einem Riff
der Südsee. Ein aus dem Substrat herauswachsender Strunk
verästelt sich bis in die zahlreichen, etwa 1 cm langen Zäpf-
chen. Die Fruchtkörper dienen der Verbreitung und der
geschlechtlichen Vermehrung. Sie bilden die Sporen, die vom
Wind z.T. sehr weit verbreitet werden. Die meisten Pilze, so
auch der Ästige Stachelbart, setzen auf das Prinzip der Mas-
senproduktion: Wenigstens einige Sporen treffen wahrschein-
lich auf eine Stelle, an der sie auskeimen und den neuen Stan-
dort erobern können. Die zahlreichen Äste und Zapfen schaf-
fen, ähnlich wie bei anderen Pilzen die Lamellen oder Röhren,
eine riesige Oberfläche, an der unzählige Sporen auf ihren
Sporenständern ausreifen.

Ohne Laubholz in starker Dimension 
geht gar nichts

Der Pilz – auf starkes Buchenholz spezialisiert – tritt in
einzelnen Fällen bereits an stehenden kränkelnden Altbäumen,
meistens jedoch erst an stehendem und liegendem Totholz auf.
Die Fruchtkörper erscheinen nur für wenige Wochen. Sie ent-
stehen vor allem im Oktober und bis zu den ersten stärkeren
Frösten. Aus den bayerischen Naturwaldreservaten liegen bis-
her ausschließlich Funde für die Monate September bis
November an Buchenholz mit einem Durchmesser zwischen
40 und 68 cm vor. Aus anderen Regionen sind auch vereinzel-
te Vorkommen auf Edelkastanie und Eiche bekannt. Im Holz
verursacht der Pilz wegen des verstärkten Abbaus von Lignin
eine Weißfäule. Der Ästige Stachelbart ist selten geworden in
unseren Wäldern. Die Roten Listen werten den Pilz als gefähr-
det (z. B. Bayern Stufe 3) oder stark gefährdet (Deutschland
Stufe 2) ein.

Abb. 1: Der Ästige Stachelbart: Seine Verbreitung ist aufs Eng-
ste verbunden mit dem Vorkommen dicker Totholzstämme alter
Buchen. (Foto: H. Bußler)
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Der Ästige Stachelbart benötigt keinen großen Lebens-
raum und nicht unbedingt eine lange Totholztradition. Seine
Sporen können schon wenige starke, im Wald verbleibende
Totholzstämme erobern, die ihm Raum zum Leben bieten.
Voraussetzung für sein Vorkommen sind alte, vor allem aber
dicke Totholzstämme der Buchen. Absterbende Buchen, die
im Bestand stehen bleiben, sichern dem Ästigen Stachelbart
und anderen Pilzen und Organismen einen geeigneten Lebens-
raum! Bereits nach einigen Jahren kann er dann den Wald-
besucher mit seinen anmutigen Fruchtkörpern erfreuen, wie
z. B. im ehemaligen Forstamt Ebrach und im Gramschatzer
Wald vor einigen Jahren.

Mehr unter www.dgfm-ev.de. 
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Fast hätten wir es vergessen: Der winzige, krummbeini-
ge Dackel, der bissig an der Türschwelle auf ahnungslos Vor-
beigehende lauert, ist ein direkter Verwandter von Canis
lupus, dem Wolf. 

Dieses und viele andere
Details zu Wildtierarten, die
gezielt als Beutekonkurrenten,
zum Teil aber auch einfach nur
gedankenlos von uns Menschen
ausgerottet wurden, hat Robert
Hofrichter in seinem Buch
„Rückkehr der Wildtiere“ zu-
sammengetragen. Kurz und
knapp werden dabei Hinter-
gründe zum Verschwinden und
aktuellen Rückkehrmöglichkei-
ten aufgezeigt sowie biologi-
sche Informationen zu Braun-
bär, Bartgeier, Biber, Elch,
Fischotter, Alpensteinbock,
Waldrapp, Wildkatze und Wolf
gegeben. 

Damit wird uns wieder ein-
mal schön vor Augen geführt,
dass vieler dieser unserer Wild-
nissymbole letztendlich völlig
unproblematisch mit unserer
intensiven Kulturlandschaft
zurechtkommen, wenn wir sie
denn lassen. Bei einigen Arten
könnte es aber schon zu spät
sein. Der Waldrapp konnte sein komplexes Sozialgefüge in
den Restpopulationen kaum aufrechterhalten. Ob die inten-
siven Resozialisierungsprogramme für Gefangenschafts-
zuchten Erfolg haben werden und den Vögeln über Leicht-
flugzeuge die Überwinterungsgebiete gezeigt werden

können, bleibt gespannt abzuwarten.
Der Rundumschlag hinterlässt im Buch bei manchen

Argumenten Unschärfen. Wer sich fundiert mit einer der
Arten auseinandersetzen will,
kann auf das Studium weiter-
führender, angegebener Litera-
tur nicht verzichten. Weitere
Informationen können auch
über die vielen aufgelisteten
Projektträger gewonnen wer-
den. In einem Punkt berücksich-
tigt das Buch den aktuellen
Stand der Wissenschaft noch
nicht. So wurde das Märchen
vom Biberschwanz als abstrah-
lendes Körperteil zum Schutz
vor Überhitzung inzwischen
vom ehemaligen LWF-Mitar-
beiter Prof. Dr. Volker Zahner
widerlegt. Das Buch endet mit
einigen Hinweisen zu neu ein-
gewanderten Tierarten wie
Waschbär, Marderhund, Mink
und Nutria.

Insgesamt ein spannendes
Buch, das dem Wildtierinteres-
sierten einen raschen Überblick
verschafft und daher zu empfeh-
len ist.

ROBERT HOFRICHTER (2005): Die Rückkehr der Wildtiere.
Wolf, Geier, Elch & Co.; Leopold Stocker Verlag, 256 Sei-
ten, ca. 200 farbige Abbildungen, gebunden.
29,90 € (ISBN 3-7020-1059-9)

Die Rückkehr der Wildtiere. Wolf, Geier, Elch & Co
Buchbesprechung von Jörg Müller




