
Das Sammeln von Pilzen ist für viele 
eine beliebte Freizeitbeschäftigung, bei 
der Sammelerlebnis und Naturerlebnis 
besonders zusammenspielen.

Da Pilze weder Tier noch Pflanze sind 
und meist unerwartet kommen und 
bald wieder vergehen, faszinieren sie 
uns immer wieder, verlangen von uns 
aber auch Wissen, Fleiß und eine Portion 
Glück, wenn sich der Pilzkorb schnell 
füllen soll.

Die meisten Speisepilze sprießen als 
unterskiedlichst geformte Fruchtkörper, 
vergleichbar einem Apfel auf einem 
Apfelbaum, aus einem fein verzweigten 
unterirdischen Geflecht, dem Myzel, 
das die Nährstoffaufnahme ermöglicht 
und oft eine Lebensgemeinschaft mit 
Baumwurzeln eingeht. Das Pilzmyzel 
verbessert so entscheidend für die 
Pflanze die Wasser- und Nährstoff-
aufnahme und erhält von dieser im 
Gegenzug hauptsächlich lösliche Zucker.

Dieses Wissen ist hilfreich, da einige 
gute Speisepilze streng an bestimmte 
Bäume gebunden sind, worauf schon 
Namen wie Lärchen(Gold)-Röhrling 
und Birkenpilz beispielhaft hinweisen. 
Dem Pilzsammler sollte also bekannt 
sein, welche Pilzarten mit welchen 
Baumarten verpartnert sind. Auch 
sollte er wissen, dass manche Pilzarten 
mehr saure, manche mehr basische 
Böden oder unterskiedliche Waldgesell-

schaften sowie lieber offene Wiesen und 
Weiden anstelle von Wäldern besiedeln.

Um sich ein zunehmendes  Pilzwissen 
anzueignen, kann man Rat bei Experten 
suchen und sollte sich möglichst 
mehrere Pilzbücher beschaffen. Erst 
der Vergleich der oft abweichenden 
Abbildungen und der dazugehörigen 
Beschreibungen der Merkmale einzelner 
Pilzfamilien sowie deren Gattungen und 
Arten erlauben ein Gesamtbild, das man 
langsam um unbekannte Fundstücke 
erweitern kann. Vorsicht ist bei älteren 
Pilzbüchern geboten, da hier noch Arten 
zum Verzehr empfohlen werden, deren 
Vertreter heute als unbekömmlich bis 
giftig angesehen werden!

Der Pilzsammler sollte die vielfältigen  
Merkmale von Hut, Stiel (Ring und 
Basis), Fleisch (Geruch, Farbe, Schärfe, 
Milchsaft) sowie die Farbe der Sporen 
und die Form und Farbe der Lamellen 
und Röhren kennen.

Derartige Bestimmungsmerkmale 
werden in guten Pilzbüchern (eine der 
besten Praxisanleitungen findet sich bei 
der Autorin Rita Lüder) und in einigen 
Pilz-Apps ausreichend dargestellt und 
erläutert. Bei der Sammeltätigkeit vor 
Ort sollten diese Hilfsmittel aber nur als 
Unterstützung angewendet werden. 
Nur genaue Pilzkenntnis schützt vor 
bösen Überraschungen bis hin zu 
Vergiftungen!

Pilze – edle Fundstücke in Wald und Flur

Schopftintling

Krause Glucke

Morcheln Dachpilze
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Auf die Pilze, fertig, los!

Wenn auch ein Pilzkenner über das 
ganze Jahr hin wertvolle Speisepilze 
finden kann, sind doch die Monate Juni 
bis Oktober die erfolgversprechendste 
Zeit, um in Wald und Flur fündig zu 
werden.

Temperaturen von 10-25°C und 
mehrtägiger mäßiger Regen, nur 
von kurzen sonnigen Zwischenhochs 
unterbrochen, bietet die besten 
Voraussetzungen für ausreichendes 
Pilzwachstum.

Grundsätzlich dürfen nur frisch 
aussehende Pilze mitgenommen 
werden, die man genau als essbar 
erkannt hat und die nicht nass-
schwammig, vermadet oder zerfressen 

sind. Alle anderen sollte man unbedingt 
zum Aussporen stehen lassen und 
keinesfalls zerstören, da sie ein wichtiger 
Teil des Naturhaushaltes sind.

In vielen Bundesländern ist die 
Erntemenge eingeschränkt oder  es 
sind, je nach Aufkommen, unterskied-
liche Arten naturgeschützt. Letztlich 
gehören alle Früchte in Wald und 
Flur dem Grundbesitzer, der auch ein 
Sammelverbot aussprechen kann.

Beim Ernten von Großpilzen empfiehlt 
es sich, den ganzen Pilz aus dem Boden 
herauszudrehen oder mit dem Messer 
unter der Stielbasis herauszuheben. 
So kann man alle Merkmale feststellen 
und vermeidet gefährliche Verwechs-
lungen, wie sie oft erst an der Stielbasis 
feststellbar sind, - zählen doch manche 

Pilze mit unterirdisch knollig verdickter 
Stielbasis und Scheide zu gefürchteten 
Giftpilzen. Das Loch sollte zur Schonung 
des Myzels wieder mit Erde verschlossen 
werden. Gut bekannte Pilze können auch 
mit einem speziellen Pilzmesser abge-
schnitten werden. Ein solches Messer 
dient auch zum sofortigen Reinigen 
und Ausputzen, was immer am Fundort 
erfolgen soll. Die derart nahezu küchen-
fertigen Pilze sammelt man am besten 
in einem offenen Korb getrennt nach 
Arten mit Hilfe von festen Papiersäcken 
(Eierschwammerl immer trennen), - oft 
verschmieren bis zur Heimkehr feuchte 
und schleimige Hutkappen andere Pilze, 
auch spröde Lamellen lösen sich und 
verunreinigen die restliche Ernte.

Heimgekommen, empfiehlt sich eine 
rasche Verarbeitung sowie bei Bedarf 
nur eine kurzfristige, luftige Aufbewah-
rung im Obstfach des Kühlschranks 
oder an einem kühlen Ort.

In einem Folgeartikel werden die 
Inhaltsstoffe der Pilze, ihre Gift- und 
Heilwirkung, ihre unterskiedliche 
Bekömmlichkeit und entsprechende 
Verwertung erläutert 
sowie Anleitungen 
für unterskied-
liche und 
a r t g e r e c h t e  
K o n s e r v i e -
rungsmethoden 
beschrieben.
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