Pilz des Monats Dezember 2015
Echter Zunderschwamm (Fomes fomentarius)

Als das Streichholz und das Feuerzeug noch nicht erfunden waren, war der Echte Zunderschwamm ein
wichtiger Rohstoff zur Produktion von Zunder als Anzündhilfe.
Damals verwendete man den Pilz auch zur Herstellung von Westen, Decken, Wandteppichen, Kappen etc.,
ausserdem wurde er bis ins 19. Jahrhundert in Apotheken als blutstillende Wundauflage unter der
Bezeichnung Fungus chirurgorum (sog. Wundschwamm) verkauft.
Die Nachfrage nach den Zunderschwämmen war in dieser Zeit so hoch, dass der Pilz zeitweise aus
Skandinavien importiert werden musste.
Der Zunderschwamm bildet mehrjährige, konsolenförmige Fruchtkörper die bis zu 30 Jahre alt werden
können.
Sie sind ganzjährig zu beobachten.
Der Sporenabwurf findet von März bis Juni statt. Die Oberfläche des Porlings ist in dieser Zeit oft vom
weissen Sporenstaub bedeckt.

Echter Zunderschwamm an Buchenstrunk, junges Exemplar
Foto: Marianne Forrer

Echter Zunderschwamm an Birke, altes Exemplar
Bild: wikipedia.org

Der Zunderschwamm ist eine häufig vorkommende Porlingsart mit hartem bis holzigem Fruchtkörper.
Bei uns wächst er primär an Buchen, in Nordeuropa an Birken. Gut zu erkennen ist er an seiner harten
aschgrauen, zuweilen braunen Rinde, die oft von helleren konzentrischen Streifen und Wülsten durchzogen
ist.
Der Zunderschwamm ist ein Schwäche- oder Wundparasit, der geschwächte und absterbende
Bäume befällt.
Nach dem Baumtod kann er aber auch noch während Jahren saprophytisch (von totem Holz ernährend) an
abgestorbenen Stämmen oder Ästen weiterleben.
Weil der Pilz neben Zellulose auch das hochkomplexe Lignin abbauen kann, zählt er zu den typischen
Erregern der Weissfäule.
Dabei zerstört er das Holz relativ rasch. Grosse, noch belaubte Buchen, an deren Stämmen Fruchtkörper des
Zunderschwammes sitzen, können urplötzlich zusammenbrechen, weil der Pilz die Festigkeit des Holzes von
aussen unsichtbar mindert.
Sturmwinde brechen typischerweise ehemals stämmige Buchen ein paar Meter über dem Boden.
Im Innern des Pilzes befindet sich das weiche Pilzgeflecht des Myzelialkerns. Dieser wird von einer
verhältnismässig dünnen Tramaschicht umgeben, die sich ausserdem über den gesamten Bereich unter der
Kruste erstreckt.

Dieses Material dient der Herstellung von Zunder. Über seine Aufbereitung und Verarbeitung finden sich im
Internet viele interessante Beiträge
http://survival-mediawiki.de/dewiki/index.php/Zunderschwamm
http://bridgethlatky.bplaced.net/volksheilkunde.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunder

Die Unterscheidung des Echten Zunderschwamms von anderen Baumpilzen ist mit etwas Übung nicht allzu
schwer.
Ähnliche Fruchtkörper bilden der Rotrandige Baumschwamm (primär an Fichten), der Lackporling und der
Gemeine Feuerschwamm.
Mit Kaliumhydroxyd verfärbt sich die Kruste des Echten Zunderschwamm blutrot und seine Trama wird
schwarz.
Die Wahl des Echten Zunderschwamms als Pilz des Monats soll aufzeigen, dass unser Pilzinteresse weit
über den Kochtopf hinaus gehen.

Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola)
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Glänzender Lackporling (Ganoderma lucidum)
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Der Pilz hat für uns „Neuzeitmenschen“ eine grosse historische Bedeutung.
Er war Jahrtausende ein lebenswichtiger Begleiter (Özi) in einer damals noch weit mehr menschenfeindlichen
Umwelt als heute.
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