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www.uni-due.de/angewandte-botanik/Ausstellung2011
www.grugapark.de/2011/pilzwelten.html

Eine besondere
Pilzausstellung der Universität Essen,
von Prof. Dr. HArDy PfAnz,
Lehrstuhl für Angewandte Botanik
der Universität Duisburg-Essen
und Dr. MArtin GüLPEn,
wissenschaftliche Botanik,
im Grugapark Essen
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spiel natürliches Erdbeeraroma, das biotechnisch Unendlichkeitsspiegel können Besucher den
Fliegenpilzrausch simulieren. Pilzarten leuchten
mit Hilfe von Pilzen hergestellt wird.
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Herstellung von zunder
und Pilzpapier, u.v.a.m.)
stattﬁnden.
Weitere Informationen sind
- wie immer, wenn Sie dieses zeichen sehen i - auf
der Tintling-Homepage zum
anklicken eingerichtet. i
Prof. Dr. HArDy PfAnz
und Dr. MArtin GüLPEn

Hexentanz der Stinkmorcheln. foto: HArDy PfAnz
Peep-Show mit Pilzen freuen. Was es dort zu sehen gibt,
wird hier nicht verraten. Die ausstellung wird noch viele
weitere unerwartete attraktionen bereit halten.
Die Besucher können sich auf eine ausstellung mit vielen
interaktiven, lehrreichen und lustigen Elementen freuen.
Führungen für Erwachsene und Schulklassen können über
die Schule natur im Grugapark gebucht werden (0201- 88
83 124).
an einem „Pilz-Wochenende“ am 21. und 22. Mai 2011
sollen zusätzliche aktionen (Färben mit Pilzen, Pilzmalerei, Pilzzucht, Vortrag Pilzwelten, Pﬂanzenkrankheiten,
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