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Öffentliche Exkursion vom Samstag, den 17. September in den Bremgartenwald 

 

Leitung: Chantal Hinni, Horst Klein (Pilzkontrolle), Anni Heitzmann (Organisation) 

 

Es nahmen erfreulich viele (23) Personen teil, trotz z.T. kaltem, eher regnerischen Wetter – der 

Regen hat uns aber verschont.  

Nach einem kurzen Spaziergang zum Kinderspielplatz und einer kleinen Einführung schwärmten wir 

aus und trafen uns nach ¾ h wieder beim Kinderspielplatz. Es wurde eine reiche Beute ausgelegt und 

von Chantal Hinni und Horst Klein kommentiert.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Die Beute wurde 
ausgelegt 

Die Pilzkontrolleurin erklärt und zeigt Der Pilzkontrolleur 
bestimmt, die 
Teilnehmenden 
beobachten 

 

 

 

Die Funde werden kurz im folgenden aufgeführt.  
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Gefunden und besprochen wurden folgende Hauptgruppen:  

 

1. Röhrlinge: ihre Fruchtschicht ist in Form von Röhren ausgebildet. Röhrlinge sind nicht immer 

ganz einfach zu bestimmen, aber wenn man einige Regeln kennt, vergiftet man sich nicht.  

Röhrlinge ohne Netz sind nicht giftig 

Ist das Netz weiss, wie beim Steinpilz, dann sind sie essbar und gut.  

Maronenröhrlinge haben einen typischen 
dunklen Hut und kleine weisse Poren. Die 
Huthaut soll abgezogen werden, sie sollen nicht 
roh gegessen werden. Speisepilz 
Achtung: Maronenröhrlinge können radioaktiv 
belastet sein => nicht in Mengen essen. Keine 
Pilz befallenen «Maröneler» essen 
(Schimmelpilz = Goldschimmel und ist giftig).  

 

Flockenstieliger Hexenröhrling hat rote Poren, 
blaut stark, rot beflockter Stiel, Speisepilz 

  
unten Hexenröhrlinge – oben Rotfussröhrling 

Rotfussröhrling: kann gegessen werden, 
typischer gelber Stiel mit rotem Fuss, filziger 
Hut. Es gibt zwei Formen: eine hellere mit eher 
rissiger Huthaut (Xerocomus chrysenteron)  und 
eine dunklere mit bereiftem Hut (X. pruinatus), 
Speisepilz 
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Ziegenlippe: an gelben eckigen Poren und dem 
gelben Rand und eher weisslichem Stiel zu 
erkennen. Speisepilz (in der Mitte des Bildes 
oben, unten links sind Rotfussröhrlinge) 

 

Goldröhrling wächst unter Lärchen, auffällig 
goldige Farbe, Speisepilz 

 

Gallenröhrling: kein Speisepilz, meist stattlicher 
Pilz, er hat ein schmutzig braunes Netz, weisse 
bis rosabraune Röhren=> kein Speisepilz, sehr 
bitter.  
 
Bild: 
2006-09-14 Tylopilus felleus crop - Gemeiner 
Gallenröhrling – Wikipedia  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Gallenr%C3%B6hrling#/media/Datei:2006-09-14_Tylopilus_felleus_crop.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Gallenr%C3%B6hrling#/media/Datei:2006-09-14_Tylopilus_felleus_crop.jpg
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Pfefferröhrling: ein kleiner Röhrling mit 
kupferorangen Poren. Sein Fleisch 
(Stielquerschnitt) ist leuchtend gelb.  
Der Pfefferröhrling ist zusammen mit dem 
Lamellenpilz Mehlräsling (siehe unten) ein 
Zeiger für das Vorkommen von Steinpilzen.  

 

Schwarzblauender Röhrling: zeigt auffallend 
starkes Blauen beim Anschnitt oder 
Verletzungen.  
 
Bild: pilz-baden.ch 

 
 

2. Lamellenpilze (Blätterpilze) 

Die Fruchtschicht ist hier mit vielen «Blättern» oder Lamellen ausgebildet.  

Mehlräsling: ein weisser Pilz mit herablaufenden 
weisslichen Lamellen (Rosa-Sporenpulver), der einen 
auffälligen Geruch nach Mehl hat.  
Er ist ein Steinpilzzeiger.  
Speisepilz: Aufpassen mit Verwechslungen 
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Perlpilz: Der Perlpilz ist der «Cousin» des Fliegenpilzes. 
Er gehört zu den Wulstlingen. Er hat einen rotbraunen 
Hut, der mit kleinen weissen Flöckchen bedeckt ist und 
einen hängenden Ring. Sein Fuss steckt nicht in einer 
Scheide, die ist auf weniger Flocken reduziert. Seine 
Basis ist eher wurzelnd. Unter der Huthaut ist er rosa 
(der giftige Fliegenpilz ist weiss). Es ist ein guter 
Speisepilz, wenn die Huthaut entfernt wird und das rosa 
Mark aus dem Stiel geschnitten wird.  
 
[Der giftige gelbe oder grüne Knollenblätterpilz 
hingegen ist eingepfropft in eine Scheide. ] 

 
 

Täublinge – es liegen verschiedene Arten vor: gelbe, 
fleischrote, violettgrüne: erkenntlich sind sie an ihrem 
festen, brüchigen Stiel (knackt beim Brechen). Bei den 
meisten Täublingen splittern die Lamellen beim 
Drüberfahren wie Mandelsplitter (nicht so beim 
Frauentäubling). Täublinge, die nicht bitter schmecken 
sind essbar.  

 

Ockertäubling: weisser Stiel, gelb-ockerfarbener Hut, 
kein Speisepilz 
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Frauentäubling: dunkel grau braun-blau-violett-grüne 
Farbe – sehr variabel in der Farbe. 
Guter Speisepilz 

 

Schwärztäubling: meist grosser Pilz, zu erkennen an 
seinen dicken, weit auseinanderstehenden Lamellen.  

 

Violettstieliger Pfirsichtäubling 
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Milchlinge: Sie sind vom Habitus (Aussehen) her ähnlich wie die Täublinge, sondern aber eine 

milchige Flüssigkeit ab. Milch tritt aus beim Drücken auf die Fruchtschicht. Milchlinge mit oranger 

Milch sind essbar.  

Reizker: häufig ist der Fichtenreizker, ein 
oranger Pilz mit grünen Flecken und oranger 
Milch, Speisepilz 

 

 

Rüblinge sind zähe, knorpelige Pilze, ihr Stiel ist 
drehbar zu einem gewissen Grad und bricht 
nicht.  

 

Breitblattrübling 
 
Gut zu erkennen an seinen relativ weit 
auseinanderstehenden Lamellen  

 

Waldfreundrübling 
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Schwierig zu bestimmende Gruppen: Risspilze 
und Saftlinge 

 

Risspilze haben braunes Sporenpulver und oft 
ist ihr Hut eingerissen, sie sind mehrheitlich 
giftig, keine Speisepilze 

 

Saftlinge besitzen ebenfalls braune Sporen und 
weisse Lamellenschneiden, es sind oft 
farbenfrohe Pilze, wie der schwärzende Saftling 
Einzelne Saftlinge sind essbar.  
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Lacktrichterlinge: hier der violette 
Lacktrichterling mit seiner auffällig violetten 
Farbe (kann stark ausbleichen bei Regen). 
Typisch sind die weit auseinanderstehenden 
Lamellen, der zähe Stiel. Die Hütchen können 
gegessen werden. Speisepilz, aber Achtung: 
Anreicherung von radioaktivem Caesium seit 
Tschernobyl.  

 

 

Falsche und richtige Eierschwämme: beide sind leuchtend orange. Der richtige Eierschwamm ist 
ein guter Speisepilz, der falsche Eierschwamm ist kein Speisepilz 

Echter Eierschwamm: er gehört nicht zu den 
Lamellenpilzen, sondern zu den Leistlingen, 
Leistenpilzen. Seine Fruchtschicht hat feste, 
nicht bewegliche Leisten, die dem Stiel entlang 
herunterlaufen.  
Guter Speisepilz 
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Der falsche Eierschwamm ist ein Lamellenpilz. 
Seine Lamellen laufen auch dem Stiel entlang 
herunter, sie sind aber weich und beweglich.  
Kein Speisepilz 

 

 

3. Bauchpilze: bei ihnen befinden sich die Sporen bildende Fruchtschicht im Innern des Pilzes 

Stäublinge Bovisten: viele verschiedene Arten, 
es gilt: wenn das Innere des Pilzes beim 
Anschneiden noch weiss ist, kann er gegessen 
werden (zähe Haut entfernen allenfalls).  
Der Kartoffelbovist hat ein schwarzes Inneres, 
er ist giftig. Bild links: Birnenstäubling, Bild 
rechts: Kartoffelbovist  
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4. Weitere Pilze 

Pilze an Holz und Baunstrünken: sie sind nicht immer einfach zu bestimmen. Lamellenpilze sind 
Stockschwämmchen und Schwefelköpfe. Wichtig ist den Unterschied zwischen den essbaren 
Stockschwämmchen und den giftigen Schwefelköpfen zu kennen.  

Stockschwämmchen: sie haben zimtfarbige 
Lamellen, einen Ring und einen veränderlichen, 
hygrophanen (bei feuchtem Wetter anders) 
Hut. Ihr Stiel ist unterhalb des Rings dunkel 
flockig, schuppig 
Gute Speisepilze – wichtig ist die Basis des 
Stiels, der dunkel schuppig-flockig sein muss. 
(Verwechslungsgefahr mit dem Gifthäubchen, 
das eine glatte, weisslich überfaserte Stielbasis 
besitzt) 

 

Schwefelköpfe: häufig ist der grünblättrige, 
gelbe Schwefelkopf, erkenntlich an seiner 
gelben Farbe und den grün-gelben Lamellen. 
Daneben gibt es den etwas grösseren 
ziegelroten Schwefelkopf.  

 

 

Es wurden auch noch weitere Pilze gefunden, so der Zitterzahn oder Eispilz, dessen Fruchtschicht 
aus Stacheln besteht und der klebrige Hörnling, der zu den Tränenpilzen gehört. 

Zitterzahn: weiss und gallertartig eisig. Auch 
Eispilz genannt. Die Stacheln sind sichtbar auf 
der Unterseite.  

 

Klebriger Hörnling 

 

Für die Bestimmung der verschiedenen Gruppen ist also unbedingt auf die Ausbildung des 

Fruchtkörpers mit Stiel und Hut oder auch anders und die Fruchtschicht (wo werden die Sporen 

gebildet) zu achten.  


