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Kleiner weisser 
Schirmling 
Lepiota sp. 
 
Kleine weisse Schirmlinge 
sind giftverdächtig, sie 
sind ohne mikroskopische 
Merkmale nicht zu 
bestimmen.  
Die Gattung Lepiota 
(Schirmlinge) gehört zur 
Familie Agaricaceae 
(Champignonartige) in die 
Ordnung der Agaricales 
(Blätterpilzartige). 
Innerhalb der Familie 
bildet sie die 
Untergruppe Lepiotae. 
Der Hutrand ist nicht 
gerieft und das 
Sporenpulver ist weiss.  

  

Austernseitlinge 
Pleurotus ostreatusria 
Haben variable Hutfarben 
graubräunlich, stahlblau 
oder crèmebraun. 
Lungenseitlinge sind 
weisser und heller, s.u.  
Wächst auf Holz, nur am 
Stiel zäh, muschel bis 
tütenförmige Pilze.  
Seitlinge gehören zur Die 
Gattung Pleurotus gehört 
zur Familie der 
Pleurotaceae 
(Seitlingsartige) und 
bildet dort die 
Untergruppe der 
Pleuroteae. Die 
dazugehörige Ordnung 
sind die Tricholomatales, 
die Ritterlingsartigen.  

 



Gewimperter Erdstern 
Geatrum sessile 
Erdsterne (Geastrum) 
sind eine Pilzgattung 
aus der Familie der 
Geastraceae 
(Erdsternverwandte). 
Sie werden heute in die 
Ordnung 
der Erdsternartigen 
(Geastrales) einge-
ordnet. Die Einordnung 
bei den Bauchpilzen 
(Gastromycetes oder 
Gasteromycetes) ist 
veraltet. 
Erdsterne bilden stets 
eine runde Kugel, die 
auf sternartigen 
«Armen» sitzt. Einige 
Arten öffnen sich bei 
Feuchtigkeit und 
schliessen sich bei 
Trockenheit.  

 

Mehlräsling Clitopilus 
prunulus 
Der Mehlräsling hat einen 
typischen Mehlgeruch 
und einen weissen, 
welligen Hut, 
herablaufende Lamellen 
(bräunlich-weiss, im Alter 
rosa). Er ist ein Steinpilz-
Anzeiger und kommt an 
Steinpilzorten vor  
Achtung: Verwechslung 
mit weissen 
Trichterlingen (weisses 
Sporenpulver) oder 
weissem Rasling 
(büscheliger Wuchs und 
weisses Sporenpulver). 
 
Die Gattung Clitopilus 
gehört zur Familie der 
Rötlingsverwandten 
(Entomoloaceae), die zur 
Ordnung Rötlingsartige 
(Entomolales) gehört.  

  



Lungenseitling.crème-
weisser Seitling 
Pleurotus pulmonaria 
 
Weisser und heller als der 
Austernseitling, etwas 
dünnfleischiger und oft 
mit leichtem Anisgeruch. 
Pleurotusarten haben 
einen kurzen Stiel.  
Achtung 
Verwechslungsgefahr mit 
Ohrförmigem 
Weissseitling  
(Pleurocybella 
porrigens), der keinen Stil 
hat.  
Lungenseitlinge sind 
weisser und heller, s.u.  
Wächst auf Holz, nur am 
Stiel zäh, muschel bis 
tütenförmige Pilze.  
Seitlinge gehören zur Die 
Gattung Pleurotus gehört 
zur Familie der 
Pleurotaceae 
(Seitlingsartige) und 
bildet dort die 
Untergruppe der 
Pleuroteae. Die 
dazugehörige Ordnung 
sind die Tricholomatales, 
die Ritterlingsartigen. 

 



Samtige Tramete, 
(Trametes pubescens, 
Hirschioporus fusco 
violaceus) 
 
Ähnlich wie die 
Schmetterlingstramete, 
aber die Oberfläche ist 
reinweiss und 
feinsamtig. Die Poren 
sind sehr fein, ca. 3 – 5 
pro mm. Eher an 
trockenen Standorten. 
 
Die Gattung Trametes 
gehört zur Familie der 
Polyporaceae 
(Stielporlingsverwan-
dten), die zur Ordnung 
Polyporales =  
Stielporlingsartige 
gehören  

 

Weissrandiger 
Holzporling 
??? 
 
Schmetterlingstramete 
(Trametes versicolor) 
 
Die Gattung Trametes 
gehört zur Familie der 
Polyporaceae 
(Stielporlingsverwan-
dten), die zur Ordnung 
Polyporales =  
Stielporlingsartige 
gehören  



Glänzender Lackporling 
Ganoderma lucida 
 
Die Lackporlinge  
(Ganoderma) sind 
eine Pilzgattung aus der 
Familie Lackporlings-
verwandten (Gano 
dermataceae).  
Sie gehören zur 
Ordnung Polyporales 
(Stielporlingsartige). Es 
sind holzbewohnende 
und holzzersetzende 
Porenpilze, die 
als Saprobionten oder 
Parasiten in und auf 
dem Wurzel- und 
Stammfußbereich von 
Nadel- und Laubbäumen 
leben und im befallenen 
Holz 
eine Weißfäule erzeuge
n. 

 

Schwefelporling 
Laetiporus sulfureus 
 
Der Schwefelporling ist 
ein Parasit an 
Laubbäumen. Er ist jung 
essbar – aber Achtung: 
Pilze, die an bestimmten 
Bäumen wachsen sind zu 
meiden. Sie enthalten die 
Stoffe (das Gift) der 
entsprechenden Pflanzen 
(Eibe, Goldregen, Robinie, 
Eiche). 
Der Schwefelporling 
gehört in Gattung 
Laetiporus in der Familie 
der 
Stielporlingsverwandten 
Polyporaceae in der 
Ordnung der 
Stielporlingsartigen 
Polyporales. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lackporlingsverwandte&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lackporlingsverwandte&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Saprobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Ff%C3%A4ule


Steinpilz Boletus edulis 
Verschiedene Steinpilze 
wurden gefunden, sie 
waren sehr beliebt bei 
den orangen 
Wegschnecken…. 
Steinpilze sind gute 
Speisepilze und gehören 
zur Gattung der 
Dickröhrlinge Boletus, die 
in die Familie der 
Boletaceae 
Dickröhrlingsverwandte 
ist und zur Ordnung der 
Boletales 
(Dickröhrlingsartige) 
gehört.  

 
Gefleckter Rübling 
(Rhodocollybia 
maculata) 
Der gefleckte Rübling hat 
dichtstehende Lamellen, 
die gezähnelte, gekerbte 
Schneiden haben (Lupe!). 
Es ist kein Speisepilz. 
Er bildet die 
Typusgattung 
Rodocollybia innerhalb 
der Familie 
Omphalotaceae und 
gehört zur Ordnung der 
Agaricales 
Champignonsartige, 
Egerlingsartige 
 

 

 

Rehbrauner Dachpilz 
Pluteus cervinus 
Es ist ein Speisepilz. 
Auffällig sind seine nicht 
angewachsenen, rosa 
weissen Lamellen und der 
brüchige Stiel und die 
braune Hutfarbe. 
(Photo!) 
Der rehbraune Dachpilz 
gehört zur Gattung 
Pluteus in der Familie der 
Dachpilzverwandten 
(Pluteaceae) und ist in 
der Ordnung Agaricales. 

  



Manchmal wird er auch in 
eine eigene Ordnung 
Pluteales gestellt) 
 

Schmetterlingstramete 
 
Schmetterlingstramete 
(Trametes versicolor) 
Die 
Schmetterlingstrameten 
können sehr 
unterschiedlich gefärbt 
sein von dunkel bis weiss, 
oft auch sind Grünalgen 
eingelagert =>grüne 
Bänderung 
 
Die Gattung Trametes 
gehört zur Familie der 
Polyporaceae 
(Stielporlingsverwan-
dten), die zur Ordnung 
Polyporales =  
Stielporlingsartige 
gehören 

 

Buckeltramete 
Trametes gibbosa 
Die Buckeltramete bildet 
5–15 cm, in manchen 
Fällen auch bis 20 cm 
breite, creme- bis 
grauweißliche 
Fruchtkörper, die fächer- 
oder konsolenförmig am 
Substrat stehen und oft 
an der Anwachsstelle 
buckelartig verdickt sind. 
Die Oberfläche ist 
feinsamtig und gezont. 
Auch sie kann 
Grünalgen einlagern und 
grün gezont erscheinen.  
Buckel auf Photo schön 
sichtbar.  
Systematische 
Einordnung siehe oben 

 



Aniszähling 
Lentinellus cochleatus 
 

Die Fruchtkörper sind 
in Hut und einen zentral 
bis seitlich 
ansitzenden Stiel geglie
dert. Der bei jungen 
Pilzen konvexe, später 
trichterförmige bis 
tütenartige Hut ist 25–55 
(–70) mm breit und 
wellig verbogen. 
Bisweilen sind mehrere 
Hüte miteinander 
verwachsen. Der jung 
eingerollte und bei 
älteren Fruchtkörpern 
scharfe Hutrand ist oft 
an einer Seite 
eingebuchtet oder 
eingeschnitten. Die 
Oberseite ist ledergelb 
bis braunrot gefärbt, die 
Oberfläche glatt bis 
schwach runzelig und 
matt. Der Geruch nach 
Anis kann auch fehlen. 

Die Lamellen auf der 
Unterseite des Hutes 
laufen am Stiel herab, 
sind dichtstehend und 
an den Schneiden stark 
eingekerbt. 

Der Aniszähling gehört 
zur Gattung Lentinellus 
und ist in der Familie der 
Auriscalpiaceae 
Ohrlöffelstachelingsverw
andte und gehört zur 
Ordnung der 
Täublingsartigen 
(Russulales) 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hut_(Pilze)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiel_(Mykologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lamelle_(Mykologie)


Unbestimmbarer 
Täubling? 

 
Ohrförmigem 
Weissseitling  
(Pleurocybella 
porrigens), der keinen Stil 
hat.  
Lungenseitlinge sind 
weisser und heller, s.u.  
Wächst auf Holz, nur am 
Stiel zäh, muschel bis 
tütenförmige Pilze.  
Seitlinge gehören zur Die 
Gattung Pleurotus gehört 
zur Familie der 
Pleurotaceae 
(Seitlingsartige) und 
bildet dort die 
Untergruppe der 
Pleuroteae. Die 
dazugehörige Ordnung 
sind die Tricholomatales, 
die Ritterlingsartigen. 

  
 

Schmalblättriger 
Weisstäubling 
Russula chloroides 
 
Auffallend sind die 
engstehenden Lamellen 
mit dem grünlichen 
Schimmer.  
Die Täublinge gehören in 
die Ordnung Russulales, 
die taxonomisch 
schwierig ist. Dort bilden 
sie die grosse Familie der 
Täublingsverwandten 
Russulaceae mit der 
Gattung Russula.  
   



Beringter 
Buchenschleimwurzel 
rübling 
 
Mucidula mucida 
(Oudemansiella mucida) 
 
Auf dem schleimigen Hut 
ist ein altes Buchenblatt 
kleben geblieben. Der 
Ring ist gut sichtbar. 
Typisch sind auch die 
entfernt stehenden 
Lamellen.  
Der Buchenschleim-
Rübling (Art Mucidula 
mucida) gehört gehört in 
die Gattung Mucidula 
(früher Oudemansiella) 
und zur Familie der 
Physalacriaceae, die 
Rindenschwammartigen,
welche in die Ordnung 
Agaricales gestellt wird.   

 

 

Nicht näher bestimmter  
Dachpilz 
Pluteus sp. 
Es ist ein Speisepilz. 
Auffällig sind seine nicht 
angewachsenen, rosa 
weissen Lamellen und der 
brüchige Stiel und die 
braune Hutfarbe. 
(Photo!) 
Der rehbraune Dachpilz 
gehört zur Gattung 
Pluteus in der Familie der 
Dachpilzverwandten 
(Pluteaceae) und ist in 
der Ordnung Agaricales. 

 

Roter Gallerttrichter  
Guepinia helvelloides 
(Tremiscus helvelloides) 
 
Der bedingt essbare Pilz 
hat eine systematisch 
unsichere Stellung. Die 
Gattung Guepinia oder 
Tremiscus kann nicht 
sicher einer Familie ???? 
zugeordnet werden. Er 

 



wird zur Ordnung der 
Ohrlappenpilze 
(Auriculariales) gestellt.   

??? 

  
Rotrandiger 
Baumschwamm 
Formitopsis pinicola 
 
Schön ist das Phänomen 
der Guttation zu sehen: 
bei hoher Luftfeuchtigkeit 
wird vom Pilz aktiv 
Wasser abgegeben, damit 
sein Stoffwechsel in Gang 
bleibt. Der Pilz tränt 
dann.  
Der Rotrandige 
Baumschwamm gehört in 
die Gattung Formitopsis 
in die Familie der 
Baumschwammverwandt
en Formitopsicidae und 
zur Ordnung der 
Stielporlingsartigen 
(Polyporales).  

 



Milder Zwergknäueling  
oder milder 
Muschelseitling (Panellus 
mitis) 
Die Kleinheit (Grösse), 
das muschelartige 
Aussehen und der an 
einen Helm erinnernde 
Wuchs sind typische 
Merkmale.  
Der Pilz gehört zur 
Gattung der 
Zwergknäuelinge 
(Panellus), zur Familie der 
Helmlingsverwandten 
(Mycenacea) und in die 
Ordnung der Agaricales 
Champignonartige oder 
Egerlingsartige.  

 

 

  

Fransiger Wulstling 
Amanita strobiliformis 
 
Leider konnte der Wulst, 
d.h. die Scheide nicht 
ausgegraben werden. Es 
ist ein junges Exemplar. 
Die Lamellen sind noch 
durch das Velum partiale 
die Haut abgedeckt. 
Typisch sind die Fransen 
und Zotten am Stiel. Die 
Art ist essbar, aber 
Vorsicht wegen 
Verwechslung mit 
Knollenblätterpilzen.   
Der Fransige Wulstling 
gehört in die Gattung 
Amanita und dort zur 
Familie Amanitaceae 
Wulstlingsverwandte. Die 
Wulstlinge gehören zur 
Ordnung der 

  



Champignonartigen 
Agaricales.   

Stockschwämmchen 
Kuehneromyces 
mutabilis 
 
Die Stockschwämmchen 
sind kleine bis 
mittelgroße Blätterpilze 
mit bräunlich-gelblichen, 
schwach gebuckelten, 
dünnfleischigen Hüten. 
Die Huthaut ist kahl, 
fettig glänzend 
und hygrophan (feucht 
fleckig werdend). Die 
hellbräunlichen Lamellen 
sind etwas herablaufend 
oder breit angewachsen, 
sie stehen niemals frei. 
Der Stiel steht zentral, er 
kann schuppig oder glatt 
sein und kann einen 
häutigen, dauerhaften 
Ring besitzen 
(Gemeines 
Stockschwämmchen) 
oder ringlos sein 
(seltener mit Ringresten) 
(Glattstieliges 
Stockschwämmchen). 
Das Sporenpulver ist 
braun Die Fruchtkörper 
wachsen büschelig und 
„gesellig“. 
Die systematische 
Zuordnung  
Die Stockschwämmchen 
bilden eine Gattung 
Kuehneromyces mit 
zwei Arten. Sie gehören 
zur Familie der 
Träuschlingsvewandten 
Strophariaceae in die 
Ordnung der Agaricales. 

 
 
Aufnahme über den Bach,daher 
unscharf und ungenau.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hygrophan


Ohrlappentramete= 
Gezonter Ohrlappenpilz 
Auricularia mesenterica 
 
Die Pilze zeigen deutliche 
Lappen und liegen dem 
Substrat reihig (hier) oder 
Dachziegelartig an.  
 
Systematisch gehört der 
Pilz zur Gattung 
Auricularia 
(Ohrlappenpilze) in die 
Familie der 
Auriculariaceae 
Ohrlappenpilzverwandte 
und in die Ordnung der 
Auriculariales. Die 
Klassenzuteilung ist noch 
unsicher.  
 

 

 

Striegeliger Schichtpilz 
Stereum hirsutum 
 
Die lederig-zähen 
Fruchtkörper sind 0,5 bis 
1,5 mm dick, stehen an 
den Rändern 1 bis 3 cm 
vom Holz ab und bilden 
gerne Pseudohütchen. 
Sie wachsen 
dachziegelartig 
übereinander und sind 
häufig seitlich zu wellig-
gebogenen Reihen 
verwachsen. Im 
Querschnitt verläuft 
unter dem Haarfilz der 
Hutoberseite eine dunkle 

Linie[2]. Die mehr oder 
weniger zonierten 
Oberseiten sind weiß bis 
ocker striegelig-filzig 
behaart und verkahlen 
zuletzt. Insbesondere in 
Habitaten mit höherer 
Luftfeuchtigkeit 
erscheinen die 

 
 

 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Striegeliger_Schichtpilz#cite_note-J%C3%BClich1984-2


Oberflächen durch 
Algenbewuchs grünlich. 
Dagegen leuchten die 
frischen, bisweilen 
wulstigen 
Zuwachsränder sowie 
die unebenen, glatten 
Unterseiten freudig 
ocker bis orange-
gelblich. Bei Trockenheit 
blassen die Farben grau 
bis graubräunlich aus. 
Die meist einjährigen 
Fruchtkörper können 
nach dem Überwintern 
auch weiterwachsen und 
besitzen dann 
zweifarbige Unterseiten: 
Während die vorjährigen 
Teile graue Töne 
aufweisen, zeigen die 
frisch zugewachsenen 
Randbereiche die 
typisch leuchtenden 
Farben.  
Systematisch gehört die 
Gattung Stereum 
Schichtpilz zur Familie 
der Stereaceae 
Schichtpilzverwandte, 
die in die Ordnung 
Russulales 
(Täublingsartige) gestellt 
wird.  

 

 

Gesäter Tintling oder ein 
Helmling oder ein 
Faserling 
 
Coprinellus disseminatus 
 
Die gerieften Hütchen 
und die Vielzahl (wie 
gesät) lassen den gesäten 
Tintling vermuten. Es 
könnte allerdings auch 
ein Helmling (Mycaena) 
oder ein Faserling 
(Psythyrella) sein – wurde 
nicht näher bestimmt.  
 
Die Gattung Coprinellus 
gehört zur Familie der 
Faserlingsverwandten = 
Mürblingsverwandten 
(Psythyrellaceae) in die 
Ordnung Agaricales 

 



Wurzelnder Bitter-
röhrling 
Caloboletus radicans 
 
Der auffällige, graue, 
bitter Pilz bildet die 
Gattung Caloboletus 
blaut sofort und gehört 
zur Familie der 
Dickröhrlingsverwandten  
Boletaceae und ist in der 
Ordnung Boletales.  
 
Auffällig ist die «Wurzel».  

  

 
Flacher Lackporling 
Ganoderma applanatum 
 
Die Lackporlinge (Gano
derma) sind 
eine Pilzgattung aus der 
Familie Lackporlingsver
wandten (Ganodermatac
eae). Die Familie gehört 
in die Ordnung der 
Stielporlinge 
Polyporales. Es sind 
holzbewohnende und 
holzzersetzende 
Porenpilze, die 
als Saprobionten oder 
Parasiten in und auf 
dem Wurzel- und 
Stammfußbereich von 
Nadel- und Laubbäumen 
leben und im befallenen 
Holz eine Weißfäule er-
zeugen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lackporlingsverwandte&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lackporlingsverwandte&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Saprobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Ff%C3%A4ule


Grauer Dachpilz 
Pluteus salicinus 
 
Der graue Dachpilz 
enthält Psilocybin. Er ist 
deshalb kein Speisepilz.  
 
Auffällig sind seine nicht 
angewachsenen, rosa 
weissen Lamellen und der 
brüchige Stiel und die 
braune Hutfarbe. 
(Photo!) 
Dachpilze gehören zur 
Gattung Pluteus in der 
Familie der 
Dachpilzverwandten 
(Pluteaceae) und ist in 
der Ordnung Agaricales. 
Manchmal wird er auch in 
eine eigene Ordnung 
Pluteales gestellt) 
 
 

 

 

Fleischroter 
Speisetäubling 
Russula vesca ist eine 
Pilzart aus der Familie 
der Gattung Russula in 
der Familie der 
Täublingsverwandten 
(Russulaceae) und 
gehört in die Ordnung 
Russulales. Es ist ein 
sehr beliebter 
Speisepilz. Er hat einen 
mehr oder weniger 
fleischroten Hut und 
einen scharfen Hutrand, 
der oft entblößt ist, 
sodass er die 
Lamellenspitzen wie 
Zähnchen zeigt. Die 
schmalen Lamellen sind 
weißlich, im Alter häufig 
rostfleckig und oft 
gegabelt. Das Fleisch ist 
mild. 
(Geschmacksprobe)  

 
 
 
«Zeigt die Zähne oder das Röckchen» 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ublingsverwandte

