
Um auf besonders selten gewordene und 
in ihrem Bestand bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten aufmerksam zu machen, 
werden jedes Jahr stellvertretend einige 
Arten von verschiedenen Naturschutz-
verbänden ausgewählt. Auszeichnungen 
für die Art des Jahres gibt es für Bäume, 
Pflanzen, Pilze, Orchideen sowie Tiere, 
Fische, Insekten, Landschaften und 
Biotope.  
Im Folgenden werden die Pilzarten 
vorgestellt die von 1998 bis 2000 mit dem 
Titel „Pilz des Jahres“ von der Deutschen 
Gesellschaft für Mykologie ausgezeichnet 
wurden.  

 
1998 Schweinsohr 
Das Schweinsohr zählt zu den 
Speisepilzen und ist mittlerweile selten 
geworden. 
 

 

1999:  Satanspilz 
 

 
Der giftige Satanspilz zählt zu den 
Röhrenpilzen. Er kommt von Juli bis 
September in Laubwäldern auf 
kalkhaltigen Böden, gerne in Gesellschaft 
von Buche, Eiche oder Hasel vor. 
Nach Genuß setzt die Giftwirkung relativ 
schnell, d.h. nach 1-6 Stunden ein. 
Typische Symptome sind Übelkeit und 
Verdauungsstörungen.  
 
 
2000  Königs- Fliegenpilz 
 
Ganz anders als die eher unbekannten 
Preisträger aus den Vorjahren dürfte dies 
beim Fliegenpilz sein, für Viele der Inbegriff 
der Pilze schlechthin. Der rote Pilz mit den 
weißen Pusteln ist besonders in 
Nadelwäldern sehr häufig. Der Königs- 
Fliegenpilz ist aber wiederum eine eher 
seltenere Art aus der großen Familie der 
Fliegenpilze. 

Zur Fliegenbekämpfung wurden früher Stücke 
des Pilzes in Milch gekocht oder mit Zucker 
bestreut gegen Fliegen ausgelegt. Diese 
Abwehrmaßnahme hatten aber nur mäßigen 
Erfolg, da in der Regel nur eine 
vorübergehende Betäubung der Fliegen 
eintrat. Der Fliegenpilz enthält zwei Giftstoffe, 
die beide wasserlöslich sind und durch das 
Überbrühen der Pilze weitgehend entfernt 
werden. Obwohl in Hungerszeiten sicherlich 
tonnenweise Fliegenpilze verzehrt worden 
sind, kam es dabei doch auch immer wieder 
zu Vergiftungen, die sogar tödlich verlaufen 
können. Vom Verzehr ist also dringend 
abzuraten. Aber auch wenn der Fliegenpilz für 
den Kochtopf nichts taugt ist er in seiner 
vollen Farbenpracht im Herbst doch ein 
erfreulicher Anblick für naturinteressierte 
Spaziergänger. 
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Noch Fragen? 
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