
Tipp´s für das Pilzesammeln 
 
Pilze sind leicht verderblich 
Deshalb sollten Pilze in Körben oder 
sonstigen luftdurchlässigen Behältnissen 
gesammelt werden. In einer Plastiktüte 
schwitzen die äußerst wasserhaltigen Pilze 
stark und werden durch Eiweißzersetzung 
unbekömmlich. Die Pilze sind stets kühl (im 
Gemüsefach des Kühlschrankes oder im 
Keller) aufzubewahren und rasch zu 
verwerten.  
 
Pilze sind wichtig für das Gedeihen 
des Waldes 
 

 
 
Zum Pflücken dreht man den Pilz sorgfältig 
aus dem Boden, auf diese Weise erkennt 
man auch ob der Pilz an der Stielbasis eine 
Knolle aufweist (Indiz für Knollenblätterpilze, 
diese sind giftig und sollten am Standort 
verbleiben). 

Mit einem Messer schneidet man den Pilz 
unten am Stiel ab und beläßt dabei das fädige 
Pilzgeflecht unbeschädigt im Boden. 
Entstandene Löcher sollte man mit Erde 
verschließen um das Myzel vor Licht zu 
schützen. 
 
Speisepilze von anderen trennen 
Unbekannte Arten die man zum 
Kennenlernen oder Bestimmen (wenn  
überhaupt natürlich nur in kleinen Mengen) 
mitnimmt, sollten getrennt von den 
Speisepilzen aufbewahrt werden.  
Ein tödlich giftiger Grüner Knollenblätterpilz, 
der im Korb zwischen essbaren Pilzen liegt, 
kann durch Sporenabwurf oder durch 
Bruchstücke des Fruchtkörpers, die anderen 
Pilze ebenfalls zu einer giftigen Mahlzeit 
machen. 
 
Übrigens: Weder ein angelaufener Silberlöffel 
noch eine mitgekochte Zwiebel können 
Giftpilze entlarven. Auch Schneckenfraß oder 
Madengänge sind kein Zeichen für 
Genießbarkeit. Diese „Weisheiten“ halten sich 
mit erstaunlicher Hartnäckigkeit, sind aber 
allesamt Unsinn. Nur eine genaue Kenntnis 
der Speise- und Giftpilze schützt vor 
Vergiftungen.  
 
Pilze können leicht verwechselt werden 
Sammeln sollte man nur diejenigen 
Speisepilze die man eindeutig an ihren 

Merkmalen erkennen kann. Prinzipiell sollte 
das ganze Sammelgut, bevor es in den 
Kochtopf wandert, nochmals genau überprüft 
werden. Wenn Sie unsicher sind ob sie den 
Pilz eindeutig bestimmen können, fragen Sie 
Fachleute um Rat. Legen Sie den 
Pilzberatungsstellen aber keine wahllos 
gesammelte Mischung vor. Ein einzelner Pilz 
reicht aus um seine Art zu bestimmen. 
Machen Sie sich darüber hinaus Notizen zum 
Fundort:  

• Laub- oder Mischwald? 

• Welche Baumarten stand in der 
Umgebung? 

• Steht der Pilz einzeln oder mit anderen 
zusammen, in Büscheln oder in Ringen? 

 

                  



 

 
 

Ganz junge und ganz alte Pilze stehen 
lassen 

Überhaupt sollte schonend mit den Pilzen 
umgegangen werden. Auch Giftpilze sind 
wichtig für die Ökologie des Waldes und 
sollten deshalb nicht sinnlos zertrampelt 
werden. 
Verzichten Sie auf die Ernte einzelner 
Fruchtkörper, lassen sie immer einige 
Exemplare stehen, um einer neuen 
Pilzgeneration eine Chance zu geben. 
Die Grobreinigung der Speisepilze erfolgt am 
besten gleich am Fundort. Verfaulte Pilze 
oder madige Pilze lässt man gleich an ihrem 
Standort im Wald zurück. 

 

Speisepilze 

   
Hexenröhrling          Parasol 

 
Schopftintling 

Noch Fragen? 

       

Umweltberatung 

Stadt Langen 

: 203 – 391 

: 203 – 392 
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