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Ein herrlicher Duft nach Maracujas in einem un-
widerstehlichen Reifezustand lag im Flur des 6.
Stocks im Hotel Milton, mitten in La Paz. In der
Andenmetropole würde man diesen Ausdruck
von Exotik wahrlich nicht erwarten, schließlich
befindet sich das 6. Stockwerk in ca. 3700 m
Seehöhe. Allein schon die Besteigung des Trep-
penhauses in dieser dünnen Luft hier oben, ver-
mittelte mir das Gefühl, einmal im Leben die Ei-
gernordwand bezwungen zu haben. Danach
habe ich beschlossen, fortan immer den Aufzug
zu benutzen, so dass ich den süßen Geruch erst
einfing, als ich aus der Tür dieses Elevators trat.
Die Maracujas gehörten DAnIEL WInkLER. Weil er
seine Lieblingsfrüchte nicht in die USA einfüh-
ren durfte, presste er kurzerhand 15 Stück davon
auf seinem Hotelzimmer zu Saft, für den es kein
Einreiseverbot gab. Diese Maracujas in Bolivien
waren den Aufwand wirklich wert! Aber der
Reihe nach:

Schon seit meiner kindheit pflegte ich den
Wunsch, einmal in meinem Leben einen tropi-
schen Regenwald im Original sehen zu können.
Seither sind 40 Jahre vergangen und die Regen-
wälder dieser Erde haben sich in dieser Zeit
nicht zu ihrem Besten entwickelt. Durch den

Einfluss des Menschen schrumpften sie oder de-
gradierten zu Sekundärwäldern ohne Baumrie-
sen und Epiphyten. Bei diesem kinderwunsch
wäre es geblieben, wenn da nicht Tintling nr. 85
gewesen wäre. DAnIEL berichtet darin über eine
seiner Pilzreisen nach kolumbien. Als Wahl-
amerikaner in Seattle ansässig, organisiert er von
dort aus Pilzreisen in verschiedene Teile der
Welt, hauptsächlich für Amerikaner und kana-
dier. Seine Reiseangebote waren für mich so fas-
zinierend, dass ich meine Aversion gegenüber
Fernreisen überwand und gleichzeitig auch
noch in einen Spanisch-Sprachkurs einstieg.
neben Spanisch und Englisch, konnte ich in Bo-
livien auch meine kenntnisse in Bayerisch auffri-
schen, was ich DAnIEL zu verdanken hatte.

Im Februar 2015 zählte ich schließlich zu den
vier Teilnehmern einer sogenannten Mushroa-
ming-Tour. So bezeichnet DAnIEL seine Pilzrei-
sen. Damit ist das Aufsuchen und Fotografieren
von Pilzen in fernen Ländern gemeint, wobei
Pflanzen und Tiere auch nicht verschmäht wer-
den. Ich entschloss mich für eine Reise in die
Wälder Boliviens, weil das in meinen Zeitplan
passte. Der Hauptteil der Reise ging in den
nordwesten Boliviens, nahe dem kleinen Städt-
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Der rio Beni  hat einen 
Durchbruch durch ein Vorgebirge 

geschaffen. nur auf dem Wasserweg
gelangt man in das dahinter versteckte

Madidi-regenwaldgebiet. 
Foto: Daniel Winkler
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chen Rurrenabaque am Rio Beni. „Rurre“ liegt
am Rand einer unbezwingbaren Bergkette, die
sich parallel zur   Östlichen Andenkordillere er-
streckt. nur der Rio Beni hat ein Tal hindurch ge-
schnitten. Dahinter versteckt sich eine fast unbe-
rührte Regenwaldebene. Dieser
Madidi-Regenwald erstreckt sich vom Rio Beni
aus nach norden entlang dem Rio Tuichi, einem
Seitenfluss. Dieses Gebiet ist nur per Boot über
die beiden Flüsse zu erreichen und ich denke,
dass dies auch der Grund ist, warum hier noch

nichts abgeholzt
wurde. Eine Straße
über diesen Berg-
wall zu bauen, an
dem es oft Erdrut-
sche gibt, will kei-
ner wagen und der
Abtransport des
Holzes über den
Rio Beni ist ein un-
wägbares Unterfan-
gen.
Von DAnIEL und
LARRy EVAnS geführt,
bildeten wir eine
kleine Gruppe. Al-
lesamt naturliebha-

5 Unsere Reise-
gruppe bei etwa 35°
Celsius vor einem
großen kapokbaum
(Ceiba pentandra).
Von links nach
rechts: Daniel,
Gene, Alejandro,
der Autor, Don, Pam
und Larry. Foto Da-
niel Winkler

4Ein Urwaldriese
im Madidi-Regen-
wald. Ich bin mir
nicht ganz sicher, ob
all das Holz zu die-
sem Baum gehört.
Viele „Baumwürger“
und Lianen nutzen Bäume als Stützgerüst und Rankhilfe. Man hat Mühe, dieses Gewirr aus Holz
einzelnen Individuen zuzuordnen. Foto Christian. W. Fischer
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ber, die zu einer Schar enthusiastischer Entde-
cker verschmolzen, ganz so, wie ich es mir frü-
her immer vorgestellt habe. Meine botanischen
und zoologischen Vorkenntnisse waren schnell
erschöpft. Das Erstaunen, das einen erfüllt,
wenn man auf Schritt und Tritt immer wieder
neue Geschöpfe sieht, die man nicht ins erlernte
System einordnen kann, nenne ich das „Hum-
boldtgefühl“. So muss es ALExAnDER VOn HUM-
BOLDT ergangen sein, als er von 1799 bis 1800
die Regenwälder Amazoniens durchforschte.
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4 Ob an diesem „Tropical Goblet“ Elfen nip-
pen? Cookeina speciosa ist ein häufiger Farb-
tupfer auf Totholz und ein Verwandter unseres
kelchbecherlings. 
6 Man findet nicht allzu viele Helmlinge im
Tropenwald. Wenn dann ein Helmling gefun-
den wird, ist es sehr oft ein Angehöriger der
Sektion Sacchariferae, wie dieser grün Über-
zuckerte hier. Die Sacchariferae sind bei uns
selten. In den Regenwäldern haben sie an-
scheinend einen Verbreitungsschwerpunkt. 
Alle drei Fotos: CHRISTIAn. W. FISCHER

Die nun folgenden 9 Pilzarten zeigen Bei-
spiele, welche Abwandlungen die Lamellen
bei den Blätterpilzen in den Tropen erfahren.

Wirft man einen Blick in die Literaturlisten
über Bestimmungsbücher für tropische Pilzar-
ten, wird man feststellen, dass es so gut wie
keine Standardwerke gibt. Die Bestimmung
tropischer Pilze gestaltet sich ungefähr ge-
nauso schwierig, wie wenn man versucht, mit
einem Pilzkochbuch Telamonien rauszukrie-
gen. Meine Ausführungen werden deshalb nur
wenige Artnamen enthalten. Da es nicht mög-
lich war, die Pilze zu mikroskopieren, bin ich
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darauf angewiesen, wieder auf
die alt einher gebrachten Grup-
peneinteilungen zurückzugrei-
fen. Mykologie wie zu FRIES‘ Zei-
ten nach dem Motto: „Zeig mir
deine Hutunterseite und ich sage
dir wo du hingehörst“. Doch ge-
rade diese Art der Einteilung
birgt in den Tropen unerwartete
Schwierigkeiten, wie wir noch
sehen werden.

45 Bei vielen tropischen Blätterpilzen exis-
tiert ein Trend hin zu anastomosierenden La-
mellen. Dieser Blätterpilz an Holz mit filzig
behaartem Stiel und ausgebuchteten Lamellen
könnte in die Gattung Heimiomyces (früher in
Xeromphalina) passen. 
Beide Fotos: CHRISTIAn. W. FISCHER

36 aus quer verbundenen lamellen
sind Waben geworden. Die Minipilzchen
der Gattung Favolaschia sind in den ge-
samten tropen weit verbreitet. 
Die „hüte“ der abgebildeten exemplare
waren maximal 5 mm ø groß. 
Beide Fotos: Christian. W. FisCher
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Bevor ich beginne, die Pilze unserer Streif-
züge durch den Regenwald vorzustellen,
muss ich Ihnen zuerst ein paar Grundinfor-
mationen geben, die meiner Meinung nach
wichtig sind, um dieses bizarre Ökosystem

Bei diesem Pilz glaubt man zuerst,
einen großen Helmling gefunden zu
haben. Wenn man ihn dann um-

dreht, kommt die große Überraschung: keine La-
mellen, sondern kleine Poren! Es ist ein Filoboletus,
ein „Poren tragender Helmling“! 
Filoboletus steht tatsächlich der Gattung Mycena
sehr nahe.  Beide Fotos: CHRISTIAn. W. FISCHER
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zu begreifen. Dazu möchte ich ganz unten be-
ginnen: 
Unsere Waldböden riechen angenehm erdig.
Der Boden im tropischen Regenwald tut das
nicht. Er stinkt beinahe wie ein komposthaufen.
Mir ist das aufgefallen, weil ich beim Fotografie-
ren dem Erdboden immer nah war. Jetzt werden
Sie sich fragen, wieso ich an dieser Stelle über
den Waldboden referiere. Dies ist deshalb von
Interesse, weil man in einem tropischen Regen-

wald nur das unterste Stockwerk zu Gesicht be-
kommt. Man muss den Wald über den Boden
kennen lernen. Letztendlich landet alles, was in
den Baumkronen produziert wird, irgendwann
einmal hier unten.

Die Urwaldböden wurden durch die starken
niederschläge und die hohen Temperaturen tief-
gründig zersetzt und die nährstoffe im Laufe
von Jahrtausenden nach unten ausgewaschen.
Der Wald hat im Boden daher keinen nährstoff-
speicher (GRABERT 1991). Die nährstoffe müssen
in der lebenden Biomasse gespeichert werden.
Daher ist in den Tropen der nährstoffkreislauf
kurz geschlossen. Die Zersetzung von abgefalle-
nen Pflanzenteilen und Tierexkrementen findet
sofort am Urwaldboden durch Pilze und Bakte-
rien statt. Daher dieser wenig einladende Odeur.

Bei diesem Weißsporer unbekannter Gattungs-
zugehörigkeit kann man schon nicht mehr von
Lamellen sprechen. Sie sind nur noch als Leis-
ten ausgebildet, die mit Querverbindungen eine
Art Maschenwerk bilden. 
Beide Fotos: CHRISTIAn. W. FISCHER
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456 Auch dieser napfkuchen ist ein
Filoboletus. Sieht auf den ersten Blick einem Polyporus sehr ähnlich. 
Doch verrät sein hygrophaner Hut seine wahre Identität. Aus der Gattung Filoboletus kennt die
Wissenschaft heute bereits 15 Arten. Alle drei Fotos: CHRISTIAn. W. FISCHER
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Die Baumwurzeln liegen in den obersten
Bodenschichten und nehmen die nähr-
stoffe schnell auf, damit der Regen keine
Zeit hat, die wertvollen Mineralien fortzu-
spülen. „Der Wald ernährt sich aus sich
selbst heraus“ (SCHLÜTER 2001).

Aus den zahlreichen Illustrationen in Bü-
chern und im Fernsehen geht der Tropen-
wald als buntes, überquellendes Sammel-
suriums hervor. Dem ist nicht so! Der
Regenwald macht keine Ausstellung! Man
muss was dafür tun, wenn man etwas finden
will: nämlich suchen. Die Vielfalt verteilt sich
auf einen riesigen Raum. Dabei spielt sich das
Meiste auch noch in den Baumkronen ab. Der
Urwaldboden ist eher trist. Aus einer dünnen
Streuschicht wachsen Stämme von Bäumen, Pal-
men und Lianen. Dazwischen eine Schicht klei-
ner Bäumchen, die darauf warten, durchwach-
sen zu können, wenn ein Baum in der nähe
abstirbt und umfällt. Die großen Bäume werden
von mächtigen Brettwurzeln aufrecht gehalten.
Zusätzlich sind diese Riesen mit Girlanden aus
Lianen behangen, die neben dem Stamm im

Boden wurzeln. Man hat
Mühe, dieses Gewirr aus Holz
einzelnen Individuen zuzu-
ordnen. 

Die ersten Tiere, die mir im
Regenwald auffielen, waren
Ameisen. Sie waren überall!
Alle 20 Meter stieg man über
eine Ameisenstraße und es
waren immer wieder andere
Ameisenarten! Dafür fehlten
Schnecken! Warum gibt es in
so einer dauerfeuchten Umge-
bung mit üppigem Angebot an
Algenbewuchs und Pilzen
keine Schnecken? Auch bei

den geführten nachttouren waren keine Schne-
cken am Waldboden zu finden. nachts gehört
der Urwaldboden übrigens den Spinnen und
großen Tausendfüßern!

Wenn es schon nicht einfach ist, hier Tiere zu
entdecken, wie muss das wohl mit Pilzen sein,
die still da stehen und keinen Mucks machen?
Man stellt sich immer vor, die tropischen Pilze
sind schön bunt und groß, weil in den Tropen
alles bunt und groß ist. Große Fruchtkörper bil-
den die Pilze, die entweder auf reichlich Sub-
strat wie z. B. Baumstämmen wachsen, oder

54 Jetzt folgt eine kleine Studie über
Stufen der Lamellenrückbildung. Dieser
Zwergschwindling der Gattung Maras-
miellus besteht fast nur aus Lamellen,

die mit etwas Huthaut zusammen gehal-
ten werden. Beide Fotos: DAnIEL WInkLER
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einen Baumpartner haben, der den Pilz füttert.
Dieses Prinzip unserer heimischen Wälder ist in
den Tropen deutlich unterrepräsentiert. Die
meisten Pilzarten stürzen sich auf die Biomasse,
die gleichmäßig aus den Baumkronen rieselt.
Das sind Blätter, Blüten, Früchte, Ästchen und
Exkremente von Tieren. Diese Substrate reichen
nicht aus, um einen Hexenring mit dutzenden
Fruchtkörpern zu bilden. Viele Pilze des Tropen-

waldes sind daher klein und schwer
zu entdecken.

Es galt also kleine und kleinste Frucht-
körperchen auf Stöckchen und mor-
schen Blättern abzulichten. Die fand
ich nicht selber, sondern wurden mir
im Minutentakt von meinen Reisekol-
legen hergelegt. Die meisten weiß
und bleich, ab und zu auch mal ein
purpurnes Schwindlingchen, das klein
genug war, um vor meiner Linse fast
zu verschwinden. Besonders dankbar
war ich daher den Vertretern der Gat-
tung Cookeina, Verwandten unserer
kelchbecherlinge, die immer wieder
aus dem Dickicht leuchteten, als woll-
ten sie mich zu einem Gral führen.
Die Wahrheit ist wohl die, dass diese
Becherlinge speziell für Gringos wie
mich leicht zu erkennen waren und
man für die Pilzsuche in Tropenwäl-
dern eben ein besonders geschultes

Auge braucht. Wir sind es in unseren Wäldern
gewohnt, großfrüchtige Mykorrhizapilze zu fin-
den. Die ansehnlichen Wulstlinge, Röhrlinge
und Täublinge gibt es im bolivianischen Regen-
wald nicht. Darauf werde ich aber ein andermal
näher eingehen.
Die pilzlichen Tropenzwerge eröffnen dafür eine
ganz subtile Vielfalt an Gestaltabwandlungen,
wie wir sie aus unserer Pilzflora nicht kennen.

4 Einem kaum zentimetergro-
ßen Schwindling (Marasmius)
unter den Rock geschaut: Aus
Lamellen sind einzelne Adern
geworden. 
Foto: CHRISTIAn. W. FISCHER

6 Ein stark abgewandelter
Blätterpilz aus der Gattung
Physalacria. Das obere Exem-
plar zeigt die Oberseite des
Hutes und den an dessen
Oberfläche angehefteten Stiel.
Die übrigen Exemplare zeigen
die Unterseite mit dem faltigen
Hymenophor. 
Foto: DAnIEL WInkLER
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Am Beispiel der Blätterpilze möchte ich das in
diesem Beitrag illustrieren.

Die meisten Blätterpilze haben im Madidi-Tro-
penwald normal entwickelte Lamellen. Oft fin-
det man aber Pilze, deren Lamellen mehr oder
weniger stark reduziert sind. Das geht so weit,
dass nur noch Adern übrig sind, oder Lamellen
ganz fehlen. Einige Arten der Gattung Physala-
cria haben auf der Hutunterseite anstatt Lamel-
len ein hirnartiges Aderngekräusel. Zusätzlich ist
der Hut seitlich zum Stiel hingeklappt. Physala-
cria durfte übrigens für die Hallimasch-Ver-
wandtschaft den wissenschaftlichen Familienna-
men Physalacriaceae beisteuern. Dies ist
taxonomisch etwas unglücklich, weil sie als
stark reduzierte Blätterpilzformen keine typi-
schen Vertreter der Hallimaschartigen repräsen-
tieren. noch weiter geht die Lamellenabwand-
lung bei Pilzen der Gattung Caripia. Sie
überziehen morsche Äste mit einem Rasen aus
Mini-Pfeifenköpfen. Die Hutunterseiten gehen
walzenförmig in den Stiel über und zeigen aus-
nahmsweise schwache Längsgrate, welche noch
rudimentär an Lamellen erinnern. Die von unse-
rer Gruppe aufgefundene kollektion ließ gar
keine Strukturen mehr auf der Hutunterseite er-
kennen. Da ist keine Ähnlichkeit mehr mit

einem Blätterpilz vorhanden, weshalb für diese
Gattung schon die Zugehörigkeit zu den Erdwar-
zenpilzartigen (Thelephorales) und sogar zu den
Pfifferlingsartigen (Cantharellales) diskutiert
wurde. Molekulargenetische Untersuchungen
ergaben, dass Caripia tatsächlich so eng mit
Gymnopus verwandt ist, dass sie von manchen
Autoren sogar in dieser Gattung geführt wird
(COIMBRA et al. 2015).
Ein zweiter Entwicklungstyp geht in die andere
Richtung. Anstatt die Lamellen aufzulösen, wer-
den zusätzliche Lamellenverbindungen ange-
legt. Erst Stege, dann von Maschen über Waben
hin zu winzigen Poren. Endprodukte dieser Ent-
wicklung sind die Poren tragenden Blätterpilz-
gattungen Favolaschia und Filoboletus. Man
denkt, man ist im falschen Film, wenn man
einen Filoboletus umdreht. Oben Helmling,
unten Porling! nie würde man vermuten, dass
dieser Pilz tatsächlich ein Helmlingsverwandter
(Mycenaceae) ist.

Ich bin mit dem Urwaldboden noch nicht ganz
fertig! Es gibt dort noch Überraschendes aus der
Pflanzenwelt: Eine kleine weiße Blüte, die sich
aus der Laubschicht erhebt und in ihrer Form an
einen Enzian erinnert. Das bleiche Gewächs be-
steht nur aus einer Blüte auf einem dünnen Blü-

Caripia zeigt überhaupt keine Ähnlich-
keit mehr mit einem Blätterpilz. es sind
aktuell 3 arten dieser Gattung be-
schrieben. Oft wird die art Caripia
montagnei auf Pilzwebseiten darge-
stellt. ich glaube aber nicht, dass die
von uns gefundene Caripia diese art ist. 
Foto: Christian W. FisCher
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EVAnS. Sie haben das Mushroaming ersonnen
und die Reise organisiert. CHRISTOPH HAHn und
SUSAnnE SOURELL danke ich für sachdienliche
Hinweise bei der schwierigen Zuordnung der
Pilze ab Foto zu bekannten Gattungen und Ver-
wandtschaftskreisen. Außerdem möchte ich
noch REInHOLD BRUDER danken, der mir vor Be-
ginn der Reise wichtige Tipps im Umgang mit
meiner neuen kamera gab.

Manche Zuordnungsversuche für Pilze in die-
sem Beitrag sind nicht der Wahrheit letzter

tenstengel. Es ist eine
Voyria aus der Familie
der Enziangewächse
(Gentianaceae) und
dieses Blümchen ist
gar nicht nett zu Pil-
zen! Alle Arten dieser
Gattung sind mykohe-
terotroph, also Pilz-
schmarotzer. Wie We-
gelagerer locken sie
Myzelien arbuskulärer
Mykorrhizapilze an
und verdauen sie in
ihrem nestartigen Wur-
zelsystem. Während
man bei einer Voyria
sofort ihre Pflanzenna-
tur erkennt, muss man
bei einer Thismia schon mehrmals hinschauen,
um zu verstehen, was das ist. Thismia gehört zu
der gleichnamigen Pflanzenfamilie Thismiaceae,
welche nur aus blattgrünlosen Pilzparasiten be-
steht. Sie gehören zu den yamswurzartigen
(Dioscoreales) und führen so ein verstecktes Da-
sein, dass es nicht sehr viele nachweise dieser
sogenannten „Fairy Lanterns“ gibt (MERCkx

2013). Viele Thismia-Arten sind Endemiten, die
auf sehr eng begrenzte Gebiete beschränkt sind.
Einige Arten wurden nur einmal gefunden!

Der Regenwald hat neben
Pilzen und Pflanzen auch al-
lerhand Getier am Start.
Wenn ich dieses Fass jetzt
auch noch öffne, wird das
Gewusel von Tierbildern den
Leser nicht nur erschöpfen, es
könnte auch zu dem einen
oder anderen Ausbruch einer
Phobie kommen. Um dem
vorzubeugen, belasse ich es
im Teil I mit einem Foto dieser
großen Tausendfüßer, die
nachts am Waldboden he-
rumkrabbeln. Auf die Spin-
nen gehe ich dann nächstes
Mal näher ein. Die waren
auch ganz hübsch.

Dank:
Mein besonderer Dank gilt
DAnIEL WInkLER und LARRy
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auch diese Thismia lebt mykoheterotroph als Parasit
von Pilzen. Daniel hat diese Pflanze schon 2014 im
Madidi-regenwald beim lago Chalalan entdeckt.
Foto: Daniel Winkler

4 Voyria ist eine mykoheterotro-
phe Pflanze, die Pilze parasitiert.
Dieses Pflänzchen schickt nur seine
Blüte aus dem Waldboden und 
besitzt kein Chlorophyll. sie gehört
zu den enziangewächsen 
(Gentianaceae). 
Foto: Christian. W. FisCher
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Schluss! Es würde mich freuen, wenn jemand zu
dem einen oder anderen hier vorgestellten Pilz
mehr sagen kann. Schließlich steht die Erfassung
und Bestimmung tropischer Pilze erst am Anfang
und da ist jeder Sachkundige unter uns gefragt.
Wer dies genauer überprüfen möchte, dem bie-
tet sich ein Blick auf Daniels Webseite
http://mushroaming.com/Bolivien_Vom_Alti-
plano_in_den_Amazonas. 
Das Humboldtgefühl ist jetzt wieder erlebbar
zwischen dem 10. und 23. Februar 2017.
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Fotos 25 und 26: Zwei Riesentausendfüßer bei der Paa-
rung. Die bunten Tiere waren über 10 cm lang. 
Foto 25: DAnIEL WInkLER, Foto 26: CHRISTIAn. W. FISCHER
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