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der Schleimpilze (Myxomycetes) Thüringens

Physarum vernum. (Aufn. h. Müller)

Rote Liste
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Schleimpilze leben u. a. in Totholz reichen Laubwäldern, wo sie die Unterseite alter, liegender Baumstämme besiedeln, NSG „Hufeisen-Jenzig“, 
Kunitz bei Jena, 11.05.2008. (Aufn. A. nöllert)

Myxomyceten oder Schleimpilze sind zwar 
heterotrophe Eukaryoten, aber nicht wie ihre 
Bezeichnung nahelegt, mit den Pilzen ver-
wandt, sondern nach heutigen Erkenntnissen 
eher den Protozoa zuzuordnen (cavalier-sMith 
2000). Traditionell wurden die Myxomyceten 
jedoch vor allem von Botanikern und Mykolo-
gen untersucht, die sie den Pilzen zuordneten. 
Weltweit rechnet man heute mit ca. 1.000 Ar-
ten, von denen bisher 241 Arten für Thüringen 
nachgewiesen werden konnten.

Myxomyceten leben im vegetativen Stadium 
zunächst als Amöben oder meist biflagellat 
begeißelte Myxoflagellaten, die aus den durch 
Wind, Wasser oder Insekten verbreiteten Spo-

ren in wässrigem Milieu ausschlüpfen. Sie er-
nähren sich von Bakterien, Pilzsporen, Algen 
und wohl auch von gelösten Verbindungen. 
Durch Verschmelzen dieser Stadien und wei-
teres Wachstum entsteht das einzigartige, viel-
kernige, mehr oder weniger lebhaft gefärbte 
oder auch milchigweiße bis hyaline Plasmo-
dium, dem dieser Organismus seinen Namen 
„Schleimpilz“ verdankt. Die nur von einer Plas-
mamembran umgebenen Plasmodien (über-
wiegend wenig auffällig oder mikroskopisch 
klein) können auf der Suche nach geeigneter 
Nahrung (Mikroorganismen, in seltenen Fäl-
len auch Fruchtkörper höherer Pilze) über das 
Substrat wandern (Plasmaströmung) und da-
bei bei einigen Arten unter günstigen Ernäh-
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rungs- und mikroklimatischen Bedingungen 
makroskopisch gut zu beobachtende Größen 
erreichen, wie das im Volksmund als „Gerberlo-
he“ bezeichnete leuchtend gelbe Plasmodium 
von Fuligo septica, das sich schließlich zum Spo-
ren enthaltenden Fruchtkörper entwickelt. Das 
Plasmodium wächst dabei durch Vermehrung 
des Protoplasmas und synchrone Teilungen 
der zahlreich in ihm enthaltenen Zellkerne und 
kann auch als eine einzige extrem vergrößerte 
Zelle aufgefasst werden. Fruktifiziert das reife 
Plasmodium, so teilt sich die Plasmamasse mit 
den enthaltenen Kernen in Portionen auf, die 
schließlich zu zahlreichen Sporocarpien (meist 
gestielte Fruchtkörper), Plasmodiocarpien (un-
gestielt, z. T. noch die Form der Plasmastränge 
behaltend), Aethalien (mehrere von einer ge-
meinsamen Hülle umgebene Fruktifikationen) 
oder Pseudoaethalien (eine große Fruktifika-
tion vortäuschende Ansammlung von Sporo-
carpien) reifen. Sporocarpien und Plasmodio-
carpien erreichen Größen zwischen 0,1 mm bis 
über 10 mm, während Aethalien und Pseudo-
aethalien Durchmesser bis 100 mm und mehr 
erreichen können. Die in diesen Fruchtkörpern 
enthaltenen Sporen bilden die Verbreitungs-
form der Myxomyceten und setzen durch das 
Auskeimen von Myxamöben unter günstigen 
Bedingungen einen neuen Entwicklungszy-
klus in Gang. Einige Myxomyceten können sich 
auch apomiktisch, d. h. ohne Verschmelzung 
von Gameten fortpflanzen. Während die Plas-
modien gegen Störungen während ihrer Ent-
wicklung relativ resistent sind und sich in einer 
so genannten Feuchtkammer sogar in Portio-
nen teilen lassen, die erneut weiter wachsen, 
sind Myxomyceten gegen Störungen im Fruk-
tifikationsablauf sehr empfindlich und reagie-
ren mit morphologischen Veränderungen oder 
mangelnder Ausreifung der Fruchtkörper (no-
Wotny 2000), was bei unkritischer Betrachtung 
nicht selten zur Beschreibung neuer Varietäten 
geführt hat.
Die Sporen der Myxomyceten sind überwie-
gend kugelig, manchmal oval oder kantig mit 
einem Durchmesser zwischen 5–24 µm und 
einer auf die Sporenoberfläche aufgelagerten 
stacheligen, warzigen oder gratigen artspezifi-
schen Skulptur. Letztere bietet bei Verwendung 
eines Rasterelektronenmikroskops ein zusätzli-

Plasmodien von Lepidoderma tigrinum. (Aufn. M. sChnittler)

Sporokarpien von Lepidoderma tigrinum. (Aufn. M. sChnittler)

ches Merkmal für die nicht immer einfache Art-
bestimmung. 
Die Mehrzahl der ca. 1.000 beschriebenen My-
xomyceten-Arten sind Kosmopoliten, wobei 
ihre eigentlichen Habitate häufig eng begrenzt 
sind (schnittler et al. 2000). Im gemäßigten Kli-
ma Mitteleuropas finden wir Myxomyceten bei 
ausreichender Feuchtigkeit, geeigneter Tem-
peratur und ausreichendem Substratangebot 
mit Ausnahme der Frostperioden des Winters 
das ganze Jahr über, wobei die Schwerpunkte 
der Fruchtkörperbildung vieler Arten im Som-
mer und Herbst liegen. Eine Gruppe mit z. T. 
größeren Fruchtkörpern erscheint regelmäßig 
auf natürlich verrottendem Totholz in Waldge-
bieten, eine weitere, mit vorwiegend kleineren 
Arten, lebt auf der Borke lebender Bäume. Die-
se an den natürlichen Fundorten schwer auf-
findbaren Arten mit Fruchtkörpern von unter 
1 mm Größe (z. B. der Gattungen Echinostelium, 
Licea, Macbrideola, Paradiacheopsis) lassen sich 
besonders gut mit der so genannten Feucht-
kammer-Methode (gilBert & Martin 1933) er-
fassen. Hierbei werden Borkenstücke auf eine 
Lage feuchtes Filterpapier in Schalen ausgelegt 
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und die auftretenden Fruchtkörper mit dem 
Stereomikroskop erfasst. Feuchte Laubstreu 
bildet in den Sommermonaten das Habitat 
einer weiteren artenreichen Gruppe. Moose, 
Farne und krautige Pflanzen tragen häufig die 
Fruchtkörper bestimmter Arten. Auch auf dem 
Dung von Pflanzenfressern erscheinen so ge-
nannte koprophile Arten (eliasson & lunDqvist 
1979).
schnittler (1999) fand eine artenreiche Gruppe 
spät im Herbst erscheinender und wahrschein-
lich auf Cyanobakterien und Algen speziali-
sierter Myxomyceten auf Felsformationen und 
Blockhalden. Schließlich konnten auch 19 Ar-
ten der als nivicol bezeichneten und im Hoch-
gebirge auf krautigen Pflanzenresten oder le-
benden Sträuchern am Rande schmelzenden 
Schnees vorkommenden Myxomyceten (Meyer 
1986) im Thüringer Wald nachgewiesen wer-
den (schnittler 1998; Müller 2002).
Die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten über 
Myxomyceten ist in den letzen Jahren deutlich 
angestiegen, nicht zuletzt nach der Veröffent-
lichung der mit zahlreichen Farbabbildungen 
ausgestatteten dreibändigen Monographie von 

Lamproderma splendens. (Aufn. h. Müller)

Diderma alpinum. (Aufn. h. Müller)

neuBert et al. (1993, 1995, 2000). Trotzdem sind 
unsere Kenntnisse der Ökologie und Mikroha-
bitate noch sehr lückenhaft. Da Substratange-
bot, Temperatur und Feuchtigkeit wesentliche 
Faktoren für die Entwicklung der Myxomyceten 
sind, lassen sich Schlussfolgerungen über ein 
regelmäßiges Vorkommen bzw. Ausbleiben der 
Fruktifikationen oder ihre Gefährdung durch 
veränderte Umweltbedingungen nur aus lang-
fristigen Beobachtungen bekannter Vorkom-
men einigermaßen sicher ableiten.
Da die Funddaten der Myxomyceten in Thü-
ringen sich hauptsächlich auf wenige Gebiete 
konzentrieren (Müller et al. 2007), ist die Zuord-
nung zu Häufigkeitsklassen kaum möglich. Die 
Einstufung der Arten in die Gefährdungskate-
gorien erfolgte dementsprechend empirisch.
Wie bereits in der Roten Liste 2001 aufgeführt 
(schnittler et al. 2001), sehen wir die Hauptge-
fährdungen für das Vorkommen von Myxomy-
ceten in:
	Einer naturfernen Waldbewirtschaftung un-

ter rein ökonomischen Gesichtspunkten, die 
insbesondere durch die Entfernung des Tot-
holzes einer größeren Gruppe von Myxomy-
ceten das Habitat entzieht. Durch anteilige 
Totalreservate in Naturschutzgebieten oder 
Belassen des Totholzes wie etwa im Natio-
nalpark „Hainich“ und durch eine naturnahe 
Waldbewirtschaftung würde nicht nur den 
Myxomyceten der natürliche Lebensraum er-
halten.
	Luftverschmutzung und saurem Regen, der 

die borkenbewohnenden Arten durch Ab-
senkung des pH-Wertes der Borke schädigt. 
Die weitere Versauerung der bereits in natürli-
chem Zustand sauren Borke der Nadelbäume 
(härkönen 1981; Wrigley De Basanta 2000) in den 
Forsten des Thüringer Waldes könnte eini-
gen Arten der Myxomyceten die Wachstums-
grundlage entziehen.
	Flurbereinigung, die Holzreste, Zweigan-

sammlungen und Laubschichten und wie 
häufig zu beobachten auch Hecken beseitigt, 
entzieht Streubewohnern die notwendigen 
Mikrohabitate.
	Weiterer Klimaerwärmung, wobei höhere 

Durchschnittstemperaturen die in Mittelge-
birgslagen vorkommenden nivicolen Myxo-
myceten in ihrer Existenz bedrohen und z. B. 
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die Vorkommen im Thüringer Wald zum Erlö-
schen bringen könnten.

Die Nomenklatur in der folgenden Liste richtet 
sich nach laDo (2001) unter Berücksichtigung 
der bestätigten Konservierung der Gattungen 
Amaurochaete, Ceratiomyxa und Hemitrichia 
(laDo et al. 2005).

Die folgende Liste verwendet ausschließlich 
die Gefährdungskategorien Ausgestorben 
oder verschollen (0), Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes (G) und Extrem selten (R). Von den 
29 Arten der Roten Liste sind 2 verschollen, für 
23 ist eine Gefährdung anzunehmen, weitere 4 
sind extrem selten.

Rote Liste

Art Gefährdung Bemerkungen

Amaurochaete atra (alB. et schWein.) rostaF. R alte, stammfaule, lebende Kiefern

Arcyria versicolor Phill. 0 ein älterer Nachweis (1958)

Brefeldia maxima (Fr.) rostaF. 0 verschollen, 
alter Beleg in Herbar Berlin-Dahlem

Colloderma oculatum (liPPert) g. lister G dicke, entrindete Fichtenstämme

Dictydiaethalium plumbeum (schuM.) rostaF. G dicke Buchenstämme

Diderma alpinum (Meyl.) Meyl. G nivicol, nur lokal

Diderma cristatosporum a. sánchez, g. Moreno et 
illana

G nivicol, nur lokal

Diderma floriforme (Bull.) Pers. G dicke, stark zersetzte Laubholzstämme

Diderma globosum var. europaeum Buyck G nivicol, nur lokal

Diderma meyerae h. singer, g. Moreno, illana et 
a. sánchez

G nivicol, nur lokal

Diderma microcarpum Meyl. G nivicol, nur lokal

Diderma niveum (rostaF.) MacBr. (Diderma niveum 
var. ferrugineum)

G nivicol, nur lokal

Lamproderma aeneum Mar. Meyer et Poulain G nivicol, nur lokal

Lamproderma atrosporum Meyl. agg. G nivicol, nur lokal

Lamproderma echinosporum Meyl. G nivicol, nur lokal

Lamproderma ovoideum Meyl. G nivicol, nur lokal

Lamproderma pulchellum Meyl. G nivicol, nur lokal

Lamproderma spinulosporum Mar. Meyer, noWotny 
et Poulain

G nivicol, nur lokal

Lamproderma splendens Meyl. G nivicol, nur lokal

Lepidoderma aggregatum koWalski G nivicol, nur lokal

Lepidoderma chailletii rostaF. G nivicol, nur lokal

Lindbladia tubulina Fr. R Streubewohner, bodensaure Wälder

Lycogala flavofuscum (ehrenB.) rostaF. G kernfaule, lebende Laubbäume, 
bevorzugt alte Streuobstwiesen

Physarum citrinum schuM. R montane Laubwälder

Physarum psittacinum DitMar G wärmeliebend, alte Laubwälder

Physarum vernum soMMerF. G nivicol, nur lokal

Prototrichia metallica (Berk.) Massee G nivicol, nur lokal

Symphytocarpus amaurochaetoides nann.-BreMek. R kernfaule, alte Nadelbäume

Trichia alpina (Fr.) Meyl. G nivicol, nur lokal

Gefährdungskategorien sowie weitere Abkürzungen siehe 2. Umschlagseite
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