
Pilze richtig  
sammeln und  
genießen



Ulli Sima  
Stadträtin für Konsument*innenschutz
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Pilzsammler*innen aufgepasst!
Das Sammeln von Pilzen hat in Wien eine lange Tradition und  
wird zunehmend beliebter. Gute Speisepilze sind Delikatessen  
und vor allem gesund.
Der Pilzfolder informiert über die Vielfalt von Pilzen, liefert 
Beschreibungen und warnt vor giftigen Arten. Sie können sich  
auch zur ihren Funden beim Marktamt persönlich beraten lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg 
beim Schwammerl suchen!
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Pilzsammler*innen aufgepasst!
Das Sammeln von Pilzen hat in Wien eine lange Tradition und  
wird zunehmend beliebter. Gute Speisepilze sind Delikatessen  
und vor allem gesund.
Der Pilzfolder informiert über die Vielfalt von Pilzen, liefert 
Beschreibungen und warnt vor giftigen Arten. Sie können sich  
auch zur ihren Funden beim Marktamt persönlich beraten lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg 
beim Schwammerl suchen!

Giftig oder genießbar?!  
Es kann immer wieder zu Verwechslungen bei Pilzen kommen.  
Da ist guter Rat teuer! Oder doch nicht?!  
Im Pilzfolder des Wiener Marktamtes werden wesentliche  
Merkmale der häufigsten essbaren Pilze beschrieben. Aber 
auch auf deren Doppelgänger hingewiesen. Bei der geringsten 
Unsicherheit sollten Sie die Pilze im Wald stehen lassen oder  
Sie kontaktieren die Pilzberatung des Marktamtes.  
Wir beraten Sie gerne!

Andreas Kutheil  
Marktamtsdirektor



Nur Pilze sammeln, die Sie mit 100% iger 
Sicherheit kennen!

Meiden Sie Pilze in Straßennähe! 
Diese können Schwermetalle oder sonstige 
Schadstoffe aufgenommen haben. Vorsicht 
auch bei Fundorten in deren Nähe Pestizide 
eingesetzt werden.

Pflücken Sie nur Pilze, die in einem ein-
wandfreien Zustand sind! D.h. der Pilz soll 
frei von z.B. Schneckenfraß, Madenbefall, 
Schimmel, Fäulnis sein. Fraßspuren z.B. 
von Schnecken sind kein Hinweis auf die 
Essbarkeit eines Pilzes.

Lassen Sie zu junge und zu alte Pilze stehen! 
Junge Speisepilze können leicht verwechselt 
werden. Alte Pilze sind oft schon verdor-
ben und können Lebensmittelvergiftungen 
(unechte Pilzvergiftungen) hervorrufen. 
Alte Pilze erkennen Sie meistens durch den 
Fingerdrucktest  wie z.B. beim Steinpilz. 

Drücken Sie mit dem Finger auf den Hut - 
entsteht eine Delle, dann ist das Pilzfleisch 
nicht mehr fest und der Pilz meist schon  
zu alt.

Bitte begutachten Sie jeden Pilz einzeln! 
Oft wachsen Speisepilze mit giftigen Pilzen 
eng neben- bzw. durcheinander. Bei schnel-
lem Einsammeln und nur kurzer Betrachtung 
riskieren Sie,  dass sich zu den Speisepilzen 
auch Giftpilze mischen.

Pilze abschneiden oder herausdrehen? 
Nicht Herausreißen - Pilze behutsam aus dem 
Boden herausdrehen. Die Entnahmestelle 
wieder mit Moos oder Laub verschlie-
ßen. So trocknet das Myzelium nicht aus. 
Abschneiden nur dann, wenn Sie den Pilz 
sicher kennen, da dadurch bei einigen Arten 
Bestimmungsmerkmale an der Stielbasis ver-
loren gehen. Auf das Pilzwachstum hat die 
Pflückweise keine Auswirkung, ob der Pilz 
herausgedreht oder abgeschnitten wird.

Regeln bei der 
Schwammerlsuche



Putzen Sie die sicher identifizierten Pilze 
am besten gleich im Wald! Dies vermeidet 
die gegenseitige Verschmutzung der Pilze 
und erleichtert die Arbeit zu Hause.

Zerstören Sie Pilze nicht unnötigerweise, 
jeder Pilz hat eine Aufgabe im Ökosystem!

Packen Sie Pilze nie in Plastiksäcke! Pilze in 
Plastiksäcken verderben rasch und können 
dann Vergiftungen auslösen. Luftige Körbe 
sind am besten; auch weil Sie dadurch mit-
helfen, Pilzsporen auszubreiten.

Möchten Sie unbekannte Pilze zur 
Bestimmung mit nach Hause oder zur 
Pilzberatung mitnehmen, dann bewahren 
Sie diese getrennt von den Speisepilzen 
auf!

Lassen Sie die gesammelten Pilze niemals 
im heißen Auto zurück! Durch Hitze wird 
das Pilzeiweiß sehr rasch zersetzt und die 
Pilze verderben in kurzer Zeit.

Verzichten Sie auf den Konsum von rohen 
Pilzen! Die allermeisten Speisepilze sind 
roh unverträglich oder giftig. Durch das 
Erhitzen (mindestens 15 Minuten lang) wer-
den die für den menschlichen Organismus 
giftigen Substanzen vieler Speisepilze 
wie Hämolysine oder blausäureähnliche 
Substanzen unschädlich gemacht.

Verwerten Sie Ihre Pilze, wenn mög-
lich noch am selben Tag! Die meisten 
Pilze sind schnell verderblich. Einige 
Pilze wie frische Austernseitlinge oder 
Eierschwammerl sind etwa 3-4 Tage tro-
cken im Kühlschrank haltbar (keine dichten 
Aufbewahrungsbehältnisse verwenden).

Essen Sie Wildpilze nicht in großen Mengen 
bzw. immer wieder über mehrere Tage hin-
weg! Aufgrund der Schwermetall- und 

Cäsiumbelastung von Wildpilzen sollten laut 
WHO-Empfehlung nicht mehr als 250 g 
Frischpilze pro Person und Woche konsu-
miert werden.

In Österreich dürfen laut Forstgesetz 
pro Person und Tag nur bis zu zwei (2) 
Kilogramm Pilze für den Eigenbedarf gesam-
melt werden. Beschilderte Sammelverbote 
und sonstige Schutzbestimmungen sind zu 
beachten.

Verwenden Sie für die Pilzbestimmung nur 
neue dem aktuellen Wissensstand ange-
passte Pilzbücher! Beispielsweise galt der 
Grünling (Tricholoma equestre) noch bis zum 
Jahr 2001 als guter Speisepilz. Heute wird er 
als potenziell tödlich giftig eingestuft. Auch 
einige andere früher zum Verzehr empfoh-
lene Pilze wie die Nebelkappe (Clitocybe 
nebularis) gelten heute als bedenklich oder 
gesundheitsschädlich. Das Wissen über die 
Inhaltsstoffe in Pilzen entwickelt sich ständig 
weiter.

Vorsicht bei der Verwendung von PilzApps! 
PilzApps können zwar helfen, Pilze schneller 
zu identifizieren; sie sind aber aus verschie-
densten Gründen fehleranfällig und ermög-
lichen keine sichere Bestimmung für eine 
Verwendung als Speisepilz.

In Vergiftungsfällen rufen Sie die Rettung 
oder den Notarzt – warten Sie nicht ab, ob 
sich die Symptome bessern. Es kommt auf 
jede Minute an. 
Vergiftungszentrale Österreich: 01/406 43 43 
oder Notarzt 144 
Vertrauen Sie keinen alten „Hausmitteln“. 
Nichts zu trinken geben! 
Pilz- und Speisereste aufheben, um die 
Pilzart zu identifizieren und damit die richti-
ge Behandlung zu ermöglichen.



Grüner Speisetäubling

Grüner Knollenblätterpilz

Schopftintling

Hut 5–10 cm, anfangs kugelig, später flach, spröde, 
Hutfarbe variabel von grün, bräunlich, gelbbraun,  
sogar bis gelb Stiel weiß, zylindrisch Lamellen sehr 
spröde, weiß, dicht, am Stiel leicht herablaufend.
Vorkommen: Frühsommer bis Herbst, in Laub- und 
Nadelwäldern

Hut 4–15 cm, anfangs gewölbt, später flach Farbe 
variabel, meist grünlich-gelblich bis olivgrün mit 
feiner Radialfaserung Stiel auf weißem Grund 
hellgrün gebändert, mit weißem hängendem Ring 
(Manschette) Stielbasis knollig verdickt mit häufig  
abstehender, lappiger, weißer Scheide Lamellen 
weiß, dicht und freistehend, d. h. nicht am Stiel  
angeheftet.
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst,  
meist in Laubwäldern (bei Eichen und Buchen),  
aber auch bei Tannen

Hut weiß; schuppig aufreißend; Scheitel bräunlich; jung walzen-,  
später kegelförmig; alt am Rand rosa, dann schwarz zerfließend;  
Stiel weiß; dünn; fasrig; pelzig; vergänglicher Ring; Höhe bis 12 cm 
Fleisch weiß, zart, im Alter zerfließend Lamellen zuerst weiß,  
dann weißlich rosa, im Alter schwarz zerfließend; freistehend.
Vorkommen: Frühjahr bis Spätherbst, auf gedüngten Böden, 
Rasen, an Wegen, Parks und Gärten

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT GRÜNEM KNOLLEN BLÄTTER PILZ

GUTER SPEISEPILZ 

TÖDLICH GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT FALTENTINTLING

JUNG ESSBAR



Faltentintling

Anis-Champignon

Hut grau bis braungrau; längsfaltig; jung ei- später 
glockenförmig; mit braunen kleinen Schuppen;  
später schwarz zerfließend; Stiel weißlich, dünn, 
glatt, bisweilen an Basis ringähnliche Hüllenreste; 
Höhe bis 11 cm Fleisch grau, zart, im Alter zerflie-
ßend Lamellen zuerst weiß, dann leicht braun,  
im Alter schwarz zerfließend; freistehend. 
Vorkommen: Frühjahr bis Spätherbst, auf Wegen, 
Wiesen und in Gärten 

Hut 8–20 cm, anfangs kugelig, später 
flacher gewölbt, zuletzt ausgebreitet 
Stiel weiß, gelbfleckig Ring doppel-
schichtig, oft zerrissen Fleisch weiß, im 
Alter langsam gilbend Lamellen jung 
weißlich, dann schmutzigrosa, zuletzt 
schokoladebraun Geruch nach Anis.
Vorkommen: Frühsommer bis Herbst, 
an lichten Waldstellen, auf Wiesen, 
Weiden und in Parks

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT GIFTCHAMPIGNON 
UND DEM WEISSEN KNOLLENBLÄTTERPILZ

GUTER SPEISEPILZ 

GIFTIG (IN VERBINDUNG MIT ALKOHOL INNERHALB VON 
48 STUNDEN VOR BZW. NACH DEM VERZEHR)

SPEISEPILZ 



Hut 5–15 cm, anfangs halbkugelig gewölbt,  
später flacher, verfärbt sich bei Verletzung 
oder an Druckstellen chromgelb Stiel knollige 
Basis die sich bei Berührung (reiben) sofort 
chromgelb verfärbt Ring weiß Lamellen jung 
weiß, später blassrosa, dann milch-kakaofar-
ben Geruch unangenehm nach Karbolsäure.
Vorkommen: Frühling bis Herbst, in Laub- 
und Nadelwäldern, auf Wiesen und in Parks

Steinpilz 
Hut 8–20 (30) cm, anfangs halbkugelig, später 
ausladend gewölbt, heller oder dunkler kasta-
nienbraun, zunächst glatt, später auch leicht 
klebrig und glänzend, besonders bei feuchtem 
Wetter Stiel kräftig, keulen- oder walzenför-
mig, bleichbraun mit weißem Netz.  
Fleisch unverändert weißlich, im Hut leicht 
strohgelb. Geschmack und Geruch angenehm 
Röhren anfangs weiß, später graugelb.  
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, in 
Laub- und Nadelwäldern vor allem bei Fichten, 
Kiefern, Eichen und Buchen

Gift-Champignon

GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT GALLENRÖHRLING

SCHMACKHAFTER SPEISEPILZ 



Gallenröhrling
Hut 6–15 cm, honigfarben, graubraun oder braun, 
anfangs etwas samtig, zuletzt ziemlich glatt und 
kahl Stiel creme-ockerfarben, im oberen Teil  
etwas heller, mit grobem, braunem Netz 
 Fleisch weißlich-cremefarben, weich Geschmack 
sehr bitter. Röhren blass lachsfarben oder  
korallenrötlich. Poren ähnlich gefärbt, bräunlich 
verfärbend an Druck- und Schadstellen. 
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, auf 
sauren Böden in Nadelwäldern 

Kaiserling
Hut jung eiförmig, von weißen Velum eingehüllt; im Alter  
aufgeschirmt, leuchtend orangerot; mit weißen Velumsfetzen; 
Durchmesser 7–15 cm, in Ausnahmefällen bis 18 cm breit  
Stiel gelb; fasrig; Basis knollig in großer  
tütenförmiger Scheide; oben geriefte gelbe Manschette 
Fleisch weißlich bis gelblich unter der Huthaut Lamellen  
nicht am Stiel angewachsen; gelb; dicht. 
Vorkommen: Sommer, in warmen Lagen und lichten 
Laubwäldern; bei Eichen und Kastanien.

Fliegenpilz
Hut jung kugelig oder halbkugelig geschlossen; mit 
schwachem orangem oder rötlichem Schimmer; im 
Alter scheibenförmig; tief rot bis gelblich glänzend;  
mit weißen Flocken (Velumsresten), welche leicht  
abgewaschen sein können; Durchmesser 5–15 cm  
Stiel weiß, fasrig; Basis knollig; einfach hängende;  
weite Manschette Lamellen nicht am Stiel  
angewachsen; weiß, dicht. 
Vorkommen: Sommer bis Spätherbst, in Laub- und 
Nadelwäldern, bei Tannen, Fichten und Birken.

UNGENIESSBAR WEGEN STARKER BITTERKEIT

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT FLIEGENPILZ

SCHMACKHAFTER ABER SCHÜTZENSWERTER SPEISEPILZ

GIFTIG!



Perlpilz
Hut 5–15 cm, rosabraun bis fleischfarben oder leicht  
gelblich, mit weißen oder leicht rötlichen Hüllenresten 
Stiel blasser als der Hut oder hutfarben, oberhalb des 
gerieften, häutigen Ringes heller, am Grunde und an 
der Stielknolle rötlich, dort auch mit schuppigen Resten 
der Scheide Fleisch weiß, an der Luft rot verfärbend 
Lamellen frei, weiß, bei Beschädigung rotfleckig. 
Vorkommen: Sommer bis Herbst, in Laub- und 
Nadelwäldern, häufig

Pantherpilz
Hut 6–12 cm, reh- oder gelblichbraun, mit weißen, warzigen, 
abwaschbaren Scheiden- und Hüllresten bedeckt, am Rand fein 
gerieft Stiel weiß, mit weißem, glattem Ring, der meist zurück- 
geschlagen ist Stielbasis stark knollig verdickt, mit weißer 
Scheide, die einen deutlichen Saum und darüber noch 1-2 
Ringe bildet Fleisch weiß, im Stiel hohl und löchrig Geruch mild 
Lamellen frei, ziemlich dicht, weiß. 
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, in Nadel- und 
Laubwäldern, vor allem in Buchenbeständen.

Eierschwammerl
Hut 3–10 cm, anfangs flach mit unregelmäßig eingeschlage-
nem Rand, später in der Mitte trichterig eingetieft und vielfach  
gewellt und gelappt, blasser oder kräftiger dottergelb, im 
Alter etwas verblassend Stiel kompakt, hutfarben oder  
etwas heller, zur Basis verschmälert Fleisch gelblich 
Geschmack anfangs mild, dann ein wenig pfefferartig Geruch 
angenehm Leisten schmal, aderartig miteinander verbunden 
und vielfach gegabelt, herablaufend, dottergelb. 
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, gesellig in Laub- 
und Nadelwäldern, meist in feuchten Fichten- und  
Kiefernbeständen, im Moos.

ROH GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT PANTHERPILZ

TÖDLICH GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT DEM ESSBAREN FALSCHEN PFIFFERLING

UND MIT DEM GIFITGEN ÖLBAUMTRICHTERLING

SCHMACKHAFTER SPEISEPILZ

SPEISEPILZ 



Ölbaumtrichterling
Hut 5–10 cm, stark niedergedrückt und trichterför-
mig, leuchtend orange Stiel faserig, zäh, biegsam, 
zum Grunde keilförmig verschmälert, heller als Hut 
Fleisch gelblich, zur Stielbasis dunkler Geruch stark 
und unangenehm Lamellen herablaufend, goldgelb 
bis orange. 
Vorkommen: Sommer bis Herbst, auf Stämmen und 
Wurzeln von Eichen und Kastanien, in Südeuropa  
bevorzugt an Ölbäumen. Nur in wärmeren  
Gegenden. Ziemlich selten. 

Speisemorchel
Fruchtkörper aufrecht Hutteil 3–10 cm 
hoch, 3–7 cm breit, meist eiförmig  
rundlich oder stumpfkegelig, blass  
gelblichbraun, zunehmend etwas dunkler, 
aber auch ocker, grau - oliv oder oliv  
getönt, mit tiefen Gruben und rippenarti-
gen Leisten wabenartig gestaltet Stielteil 
zur Basis leicht verdickt, längsfurchig,  
weißlich. 
Vorkommen: Frühjahr, wächst im Gras 
 in lichten Laubwäldern, auch in Gärten 
und Parks.

ROH GIFTIG!

GIFTIG!

SPEISEPILZ 

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT FRÜHJAHRSLORCHEL



Frühjahrslorchel
Hut unregelmäßig gelappt und auffallend  
stark gewunden, insgesamt kugelförmig,  
hirnartige Windungen an der Spitze rundlich,  
rötlich- bis kastanienbraun Stiel weißlich oder 
blass fleischfarben, schwach grubigrinnig,  
gekammert, etwas körnig. 
Vorkommen:  Frühjahr, wächst auf nacktem 
Boden in sandigen Kiefernbeständen, auch  
unter Laubbäumen.  

Riesenbovist
Fruchtkörper üblicherweise 20–40 cm 
Durchmesser (jedoch sogar bis 80 cm)  
kugelförmig, weißlich, lederig, am Grunde 
etwas furchig; Haut schält sich zur Fruchtreife 
ab; am Grunde mit dicken Mycelsträngen 
verwachsen, davon jedoch später ablösend 
und frei umherrollend Fruchtmasse anfangs 
weiß und fest, später olivbraun und staubig, 
ohne sterile Basis. 
Vorkommen: Frühsommer bis Herbst, auf 
Weiden, in Gärten oder auf Ödland. 

TÖDLICH GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR MIT ANDEREN BOVISTEN

SOLANGE NOCH WEISS ESSBAR UND 
SEHR SCHMACKHAFT (ZUM PANIEREN UND GRILLEN).



Kartoffelbovist
Fruchtkörper 2–10 cm breit, knollig od. länglich kugelför-
mig, schmutziggelb bis ockerbraun, ledrig, überall warzig 
und fedrig aufgeplatzt Fruchtmasse anfangs weiß.  
Später leicht rosa zuletzt purpurschwarz und staubig. 
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, in Laub- und 
Nadelwäldern, bevorzugt auf sandigen Böden

Riesenschirmpilz, Parasol
Hut anfangs kugelig, paukenschlegelähnlich, später 
flach ausgebreitet mit deutlichem Buckel in der Mitte, 
Durchmesser 10–30 cm, blass graubraun mit dunkleren, 
dachziegelig angeordneten Schuppen Stiel bis 30 cm, 
dunkelbraune Natterung auf weißlichem bis hellbräunli-
chem Untergrund, schlank, zäh, faserig, hohl; der Ring  
ist dick, wattig, doppelrandig und verschiebbar  
Fleisch dünn, weich, weiß. Geschmack nussartig  
Geruch undeutlich Lamellen frei, weiß.   
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, im Gras, an 
sonnigen Stellen lichter Laub- und Nadelwälder, häufig. 

Safranschirmling
Hut 5–15 cm, anfangs eiförmig, später ausgebreitet 
flach, breite, blasse, oft aufgebogene Schuppen auf der 
Hutoberseite geben ihm ein etwas zottiges Aussehen  
Stiel zur Basis hin verdickt, mit schiefer Knolle, weißlich  
bis schmutzigrosa, frische Exemplare laufen bei 
Verletzung rötlich an Fleisch weiß, im Anschnitt orange 
bis karminrot (safranrot) anlaufend Lamellen weiß, bei 
Verletzung rot anlaufend.
Vorkommen: Frühsommer bis Spätherbst, in trockenen 
Laub- und Nadelwäldern

SCHWACH GIFTIG!

VERWECHSLUNGSGEFAHR, EVENTUELL MIT DEM SAFRANSCHIRMLING

SCHMACKHAFTER SPEISEPILZ 

NICHT EMPFEHLENSWERT, DA ER VON MANCHEN 
PERSONEN NICHT VERTRAGEN WIRD

ESSBAR



Pilzberatungsstelle:



Montag von 7.30 bis 15.30 
Marktamt-Bezirksabteilung Süd, 1060 Wien, Naschmarkt, Amtsgebäude
oder
nach telefonischer Terminvereinbarung über das Marktamts-Telefon 01/4000/8090
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Besuchen Sie die Seite
„Wiener Märkte und ihr Marktamt“ auf Facebook
und die Seite „Marktamt Wien“ auf Instagram.

www.marktamt.wien.at


