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Essbare Pilze

Steinpilz
•  begehrter Speisepilz
• schmeckt frisch oder 

getrocknet her vor    -
ragend

• Stiel bauchig, fein 
genetzt

• Hut mit weiss-gelb-
lichen Röhren

Achtung: Diese Tabelle ist nur als Übersicht gedacht und nicht zur sicheren 
Bestimmung gesammelter Pilze geeignet!

Maronen-
röhrling
• beliebter Speisepilz
• gut zum Trocknen
• Hut kastanienbraun
• Röhren gelb, verfär-

ben sich auf Druck 
blau

Rotfuss-
röhrling
• beliebter Speisepilz
• Hut oben filzig, braun, 

an Frassstellen rötlich
• Stiel dünn, rot, unter 

Hut gelb
• Röhren gelb

Schopf tintling
• häufiger Pilz
• jung sehr schmack-

haft
• zerfällt sehr rasch
• alte Hüte zerlaufen zu 

schwarzer «Tinte»

Violetter 
Rötel ritterling
• parfümartiger Geruch
• blutdrucksenkend
• Verwechslungsgefahr 

gross!

Fichtenreizker
• Hut orange mit 

grünen Zonen
• sondert an 

Schnittstellen eine 
orangerote «Milch» 
ab

• Stiel hohl
• leider oft madig

Pfifferling, 
Eierschwamm
• vorzüglicher Speise pilz 
• Hut dottergelb, viel-

gestaltig
• am Stiel herablaufen de, 

verzweigte Leisten
• fest, faserig

Flaschenbovist
• jung mit festem, weis-

sem Fleisch essbar
• alt innen erst breiig 

und gelb
• später bei Reife auf 

Druck stäubend
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Giftpilze

Ungeniessbare Pilze

Grüner Knol-
len blätter pilz
• tödlich giftig
• wird jung oft für 

Champignon gehalten
• Knolle, Stiel mit 

Manschette

Nicht berühren!

Gelber 
Täubling
• Massenpilz im 

Herbstwald
• Fleisch und Lamellen 

brüchig
• Hut hellgelb bis 

ockergelb
• Geschmack scharf

Fliegenpilz
• giftig
• typische weisse Haut-

resten auf rotem Hut
• Knolle, Stiel mit 

Manschette
• wurde früher als 

Fliegen gift in Milch 
gelegt

Nebelkappe
• Massenpilz im Herbst-

wald
• nach Abbrühen ess-

bar, aber wird nicht 
von jedem vertragen

• hohe Verwechs lungs-
gefahr

• seifiger Geruch

Lila Dickfuss
• stark giftig
• Stiel und Hut zeigen 

gleiche Lilafärbung
• rostbrauner «Staub» 

am Stiel
• Fuss verdickt
• ähnelt dem Rötel-

ritter ling

Krempling
• giftig
• Hut trichterförmig, 

am Rand eingerollt
• wurde früher abge-

kocht gegessen
• bewirkt langfristig 

Nierenschäden

Gallen röhrling
• wird oft mit dem 

Stein pilz verwechselt
• bitterer Geschmack
• Röhren weisslich-

rosa

Koralle
• viele ähnliche Arten, 

einige sind giftig
• strauchartig verzweigt
• buschig wachsend
• zähes, elastisches 

Fleisch


