PVZ Ausstellung 2019
Agaricus bitorquis, Stadtegerling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-12 cm, weiss, bald ockerfleckig, Oberfläche ± glatt, etwas
stoffartig. L: fleischrosa, später schwarzbraun. St: Spitze seidig weiss,
doppelt beringt: oberer Ring oben gerieft, unterer Ring oft nur
andeutungsweise als Rand einer stiefeligen Hülle um die Basis. F:
fest, weisslich, bisweilen etwas weinrot verfärbend. Ger: wird mit
säuerlich, mandel- und holzartig beschrieben, beim Trocknen würzig,
nach Maggi. Ges: nussartig. Spp: purpurbraun V: am Weg- und
Strassenrand, gelegentlich sogar aus Asphaltrissen, in Parks.
Guglielmo Martinelli

Albatrellus subrubescens, Rötender Schafeuterporling

Speisepilz, nicht häufig

H: 3-15 cm, gewölbt bis schwach trichterig, meist unregelmässig
verbogen, jung kalkweiss und feinfilzig, später gelblich und oft felderig
rissig. R: herablaufend, rundlich bis eckig, ca. 0,5 mm Ø , weiss,
später gelblich. St: zentral bis exzentrisch, weisslich, Basis verjüngt.
F: weiss, fest, kernig, brüchig. Ger: angenehm. Ges: mild. V: meist
büschelig, vor allem im Nadelwald in höheren Lagen; Sommer bis
Herbst. Sporen schwach amyloid.
G.Martinelli

Amanita battarrae, Zweifarbiger Scheidenstreifling

Speisepilz, häufig

H: 6-12 cm, eiförmig-glockig, später ausgebreitet mit flachem Buckel
bis etwas niedergedrückt, olivgrau, olivbraun, meist mit heller Zone
und blassem, evtl. gelblichem Rand, gerieft. L: frei, weiss, Schneiden
dunkel. St: graubraun genattert auf blassem Grund, Volva häutig,
weisslich bis ockerlich. F: weiss, zart. Ger: unauffällig. Ges:
unauffällig. Spp: weiss. V: vor allem in höher gelegenem Nadelwald;
Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Amanita citrina, Gelber Knollenblätterpilz

kein Speisepilz, häufig

H: 5-10 cm, halbkugelig, später ausgebreitet gewölbt, weisslichgelb
bis gelbgrünlich, meist mit weisslichen bis blassgelben, eckigen
Hüllresten. L: frei, weiss. St: weiss, Ring weiss bis blassgelb, Basis
knollig mit stark gerandeter Knolle. F: weiss. Ger: nach rohen
Kartoffeln. Ges: schwach, eher unangenehm. Spp: weiss. V: im Laubund Nadelwald, auf saurem Boden; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Amanita citrina var. alba, Gelber Knollenblätterpilz, weisse Form

kein Speisepilz, selten

H: 5-10 cm, halbkugelig, später ausgebreitet gewölbt, weisslichgelb
bis gelbgrünlich, meist mit weisslichen bis blassgelben, eckigen
Hüllresten. L: frei, weiss. St: weiss, Ring weiss bis blassgelb, Basis
knollig mit stark gerandeter Knolle. F: weiss. Ger: nach rohen
Kartoffeln. Ges: schwach, eher unangenehm. Spp: weiss. V: im Laubund Nadelwald, auf saurem Boden; Sommer bis Herbst.

G.Martinelli

Amanita excelsa, Grauer Wulstling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, halbkugelig, später ausgebreitet gewölbt, graubraun,
honigbraun bis dunkelbraun, meist mit weisslichen bis grauen
Hüllresten. L: frei, weiss. St: Spitze und Ring oberseits weisslich und
gerieft, abwärts grau, marmoriert, Basis knollig und flockig gegürtelt,
evtl. im Boden eingesenkt. F: weiss, evtl. etwas bräunlich fleckend.
Ger: schwach, leicht rettichartig, dumpf. Ges: mild, evtl. rübenartig.
Spp: weiss. V: in Laub- und Nadelwald, Park; Sommer bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Amanita gemmata, Narzissengelber Wulstling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 3-10 cm, halbkugelig, bald ausgebreitet gewölbt, wachs- oder
ockergelb, evtl. mit einigen weissen Hüllresten, Rand gerieft. L: frei,
weiss. St: weiss, Ring flüchtig, Basis meist mit etwas gerandeter
Knolle. F: weiss, brüchig. Ger: unauffällig. Ges: unauffällig, mild. Spp:
weiss. V: im Laub- und Nadelwald, vorwiegend in wärmeren
Gebieten; Frühjahr und Herbst bis Spätherbst.

Ruedi Winkler

Amanita muscaria, Fliegenpilz

giftig, häufig

H: 8-16 cm, jung kugelig mit weisser, würfelig eingerissener Hülle,
später ausgebreitet gewölbt, orange bis rot, meist mit konzentrischen,
weissen Hüllresten, Rand gerieft. L: frei, weiss. St: weiss, flockig,
später glatt, Ring häutig, hängend, mit warzigem und oft gelblichem
Rand, Basis knollig verdickt mit charakteristischen, warzigen Gürteln.
F: weiss, unter der Huthaut stets gelb (auch schon bei ganz jungen
Exemplaren). Ger: unauffällig. Ges: unauffällig. Spp: weiss. V: im
Laub- und Nadelwald; Sommer bis Herbst, Spätherbst.
Ruedi Winkler

Amanita pantherina, Pantherpilz

giftig, häufig

H: 5-10 cm, halbkugelig, später ausgebreitet gewölbt, graubraun,
graugelb, meist mit weissen Hüllresten, Rand erst glatt, später etwas
gerieft. L: frei, weiss. St: weiss, Ring weiss, nicht gerieft und oft relativ
weit unten, Basis mit auffällig gerandeter Knolle, der Stiel wirkt wie
eingepfropft. F: weiss (auch unter der Huthaut). Ger: etwas nach
Rettich. Ges: unauffällig, mild. Spp: weiss. V: im Laub- und
Nadelwald, vorwiegend auf saurem Boden; Sommer bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Amanita phalloides, Grüner Knollenblätterpilz
H: 5-15 cm, eiförmig-halbkugelig mit weisser Gesamthülle, später
ausgebreitet gewölbt bis flach, glatt, aber eingewachsen faserig,
feucht etwas schmierig, olivgrün, grüngelblich, graugrün, selten
weisslich bis ganz weiss. L: frei, gedrängt, weiss. St: seidig weisslich
mit grünlichen Zonen genattert, Ring häutig, oberseits etwas gerieft,
weiss bis etwas gelblich, Basis knollig mit häutiger, meist lappiger
Volva. F: weisslich, unter der Huthaut schwach graugrünlich. Ger:
süsslich honigartig, eher unangenehm, später auch etwas
ammoniakartig. Ges: mild. Spp: weiss. V: vor allem im Laubwald (bei
Eichen), selten bei Nadelbäumen; Sommer bis Herbst.

giftig, häufig

Xaver Schmid

Amanita phalloides var. alba, Weisser Knollenblätterpilz

giftig, selten

G.Martinelli

Amanita porphyria, Porphyrbrauner Wulstling

giftig, häufig

H: 4-8 cm, glockig, später ausgebreitet gewölbt, evtl. gebuckelt, glatt,
etwas klebrig, graubraun, porphyrbraun, evtl. mit grauen Hüllresten. L:
frei, weiss. St: weiss bis graulila, Ring flüchtig, zumindest am Rand
grauviolettlich, Basis knollig und gerandet. F: weiss. Ger: nach rohen
Kartoffeln oder Rettich. Ges: schwach, eher unangenehm. Spp:
weiss. V: im Nadelwald, auf saurem Boden; Sommer bis Herbst.

Guglielmo Martinelli

Amanita rubescens, Perlpilz

Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, halbkugelig-glockig, später ausgebreitet gewölbt bis
flach, fleischrötlich, rötlichbraun mit schmutzig weisslichen bis
rosabräunlichen, feinen Hüllresten. L: frei, weiss, alt rötlich fleckend.
St: weisslich bis rosabräunlich, verletzt rötend, Ring gerieft, weiss,
Basis keulig bis knollig und mit warzigen Zonen. F: weiss,
fleischrötlich anlaufend. Ger: unauffällig. Ges: mild, evtl. schwach
säuerlich. Spp: weiss. V: in Laub- und Nadelwald, Park; Frühsommer
bis Herbst.
Ruedi Winkler

Amanita solitaria, Igel Wulstling

kein Speisepilz, selten

H: 6-15 cm, halbkugelig, bald ausgebreitet und ± flach, weissliche,
kegelig-warzige Hüllreste auf graugelblichem Grund, Rand behangen.
L: frei oder fast frei, cremeweiss mit grünlichem Schein. St: weiss,
etwas flockig, Ring dünn, häutig, Basis verdickt bis knollig, flockig
gegürtelt und oft leicht wurzelnd. F: schmutzigweiss. Ger: unauffällig,
eher unangenehm. Ges: unauffällig, eher unangenehm. Spp: weiss
bis blass grünlich. V: im Laubwald, in Parks, selten im Nadelwald;
Frühjahr bis Herbst.
Ruedi Winkler

Asterophora lycoperdoides, Stäubender Zwitterling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 0,5-2,5 cm, halbkugelig, erst glatt, weisslich, später in braunes
Pulver zerfallend (Chlamydosporen), Rand lange eingerollt. L:
weisslich, blass graubraun, etwas herablaufend, oft schwach
ausgebildet bis völlig reduziert. St: weisslich, später dunkler. F:
weisslich. Ger: mehlartig. Ges: mehlartig, unangenehm. V: auf
faulenden Täublingen oder Milchlingen, z.B. Schwärztäubling (73.3
Russula nigricans) oder ähnlichen Arten; Spätsommer bis Herbst.
Xaver Schmid

Asterophora parasitica, Beschleierter Zwitterling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 0,5-2,5 cm, jung seidig schleierartig überfasert, glockig, später
schmutzigweisslich, oft etwas gebuckelt, im Alter vom Rand her
bräunend. L: weisslich, bald ockerbräunlich, etwas herablaufend. St:
dick weiss überfasert auf graubraunem Grund. F: dünn, weisslich.
Ger: mehlartig, unangenehm. Ges: mild. V: auf faulenden Täublingen
oder Milchlingen.

Otto Hotz

Boletus edulis, Fichtensteinpilz

Speisepilz, häufig

H: 8-25 cm, hell- bis dunkelbraun, auch etwas rotbraun, glatt, evtl.
leicht glänzend, Rand meist heller. R: weisslich, später gelb bis oliv,
Druckstellen leicht grünblau. St: bauchig, später evtl. keulig oder
zylindrisch, weiss bis hellbräunlich, Spitze immer mit weisslicher
Netzzeichnung, abwärts verblassend. F: fest, weiss. Ger: frisch
schwach, angenehm, beim Trocknen sehr würzig. Ges: mild,
nussartig. Spp: olivbraun. V: im Laub- und Nadelwald, vor allem unter
Fichten.
Otto Hotz

Boletus erythropus, Flockenstieliger Hexenröhrling

Speisepilz, nicht häufig

H: 5-20 cm, dunkelbraun, samtig, später kahl. R: Mündungen fein,
rundlich, bald sattrot, Druckstellen sofort dunkelblau verfärbend,
ausgebuchtet angewachsen, Röhrenboden gelb. St: karminrot flockig
auf gelbem Grund, zylindrisch bis keulig. F: fest, zitronengelblich,
sofort blauend, später graugelblich verblassend (beim Braten in Öl
sofort wieder zitronengelb). Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp:
olivbraun. V: im Laub- und Nadelwald, auf saurem Boden;
Frühsommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Boletus pulverulentus, Schwarzblauender Röhrling

Speisepilz, nicht häufig

H: 4-10 cm, dunkel rötlichbraun bis haselbraun, feinsamtig, später
kahl, Druckstellen schwarzblau. R: Mündungen eher weit, eckig,
leuchtendgelb, später olivgelb, Druckstellen sofort dunkelblau,
schwach ausgebuchtet bis etwas herablaufend. St: zylindrisch,
auffallend schlank für die Gattung, Spitze gelb, gegen die Basis
zunehmend rotbraun oder rot und verjüngt. F: gelb, sofort dunkelblau
verfärbend. Ger: angenehm, schwach obstartig. Ges: mild. Spp:
braunoliv. V: im Laub- und Nadelwald.
Franco Patané

Boletus radicans, Wurzelnder Bitterröhrling

giftig, nicht häufig

H: 10-25 cm, grauweisslich, blass braungrau. R: gelb, Druckstellen
blauend. St: erst knollig, später bauchig bis keulig mit Wurzelfortsatz,
gelb, dann bräunlichgelb mit gleichfarbiger Netzzeichnung, selten mit
etwas rot. F: blass, etwas blauend. Ger: etwas nach Maggi und nach
Tinte. Ges: bitter. Spp: olivbraun. V: vorwiegend in Parks, Gärten,
unter Laubbäumen, Laubwald.

Ruedi Winkler

Boletus rubrosanguineus, Falscher Satansröhrling

kein Speisepilz, selten

H: 7-15 cm, hellbeige, graubraun, teilweise etwas purpurfarben. R:
von jung an rot, ausgebuchtet angewachsen, Röhrenboden gelb. St:
mit hellgelbem bis rötlichem, erhabenem Netz, Spitze gelb, gegen die
Basis zunehmend karmin- bis himbeerrot, meist sehr dick und
bauchig bis knollig. F: weisslich, gelblich, rasch leicht blau verfärbend,
bald schwammig. Ger: steinpilzartig, würzig. Ges: mild. Spp:
olivbräunlich. V: im Nadelwald bei Fichten.
Hans-Peter Neukom

Boletus satanas, Satansröhrling
H: 10-25 cm, schmutzigweisslich, silbergrau bis creme, evtl. mit etwas
Olivbraun, Rand deutlich überstehend und unregelmässig wellig. R:
ganz jung gelb, dann vom Stiel her orange bis rot werdend,
ausgebuchtet angewachsen, Röhrenboden gelb. St: mit hellgelbem
bis rötlichem, erhabenem Netz, Spitze gelb, gegen die Basis
zunehmend karmin- bis himbeerrot, meist sehr dick und bauchig bis
knollig. F: weisslich, gelblich, rasch leicht blau verfärbend, bald
schwammig. Ger: unangenehm, aasartig. Ges: mild. Spp:
olivbräunlich. V: im Laubwald, auf kalkreichem Boden.
Butyriboletus subappendiculatus, Nadelwald-Anhängselröhrling
H: 6-18 cm, hell orangebraun bis dunkelbraun, kastanienbraun. R:
Mündungen fein, hellgelb, leuchtend zitronengelb, später etwas
gelboliv oder rötlichbraun, Druckstellen schwach blauend,
ausgebuchtet angewachsen. St: zylindrisch bis bauchig mit
Wurzelfortsatz (Anhängsel), Spitze gelb bis zitronengelb, abwärts
zunehmend ockergelb, gelbe bis bräunliche Netzzeichnung. F: fest,
kompakt, weisslich bis hellgelb, ohne Blauverfärbung. Ger: schwach
pilzartig. Ges: mild, nussartig. Spp: olivbraun. V: in höher gelegenem
Nadelwald.
Caloboletus calopus, Schönfussröhrling
H: 5-20 cm, grau, cremegrau, ockerbräunlich, matt, feinsamtig, oft
unregelmässig wellig, buckelig, Huthaut am Rand erst etwas
überstehend, später eher etwas zurückgezogen. R: Mündungen fein,
rundlich, gelb, alt etwas olivlich, Druckstellen sofort blaugrün,
ausgebuchtet angewachsen. St: meist keulig bis bauchig, an der
Spitze gelbes Netz auf gelbem Grund, gegen die Basis meist
zunehmend karmin- bis weinrot (mit gleichfarbiger Netzzeichnung),
Basis gelbbraun, die rote Zone kann ausgeprägt oder nur angedeutet
sein. F: weisslich, gelblich, leicht blau verfärbend. Ger: unauffällig,
leicht säuerlich. Ges: bitter. Spp: ockeroliv. V: im Laub- und
Nadelwald.
Calocera viscosa, Klebriger Hörnling

giftig, nicht häufig

Guglielmo Martinelli

kein Speisepilz, selten

G.Martinelli

kein Speisepilz, häufig

Ruedi Winkler

kein Speisepilz, häufig

Fruchtkörper mit einem 2-5 mm dicken Stamm und 2-6 cm langen,
gabelig verzweigten Ästen, feucht klebrig-schmierig, lebhaft dotter bis
orangegelb.Ger: unauffällig. Ges: unauffällig. V: auf morschem
Nadelholz; Sommer bis Herbst.

VPB

Cantharellus cibarius, Echter Pfifferling

Speisepilz, häufig

H: 2-10 cm, eidottergelb, später etwas blasser, wellig verbogen, im
Alter trichterförmig, Rand lappig. L: relativ breite, dicke Leisten (2-3
mm), mehrfach gegabelt, queradrig, eidottergelb, stark herablaufend.
St: voll, fest, wie der Hut gefärbt, gegen die Basis etwas verjüngt. F:
blassgelb bis weiss, fest. Ger: fruchtartig (Aprikosen). Ges: etwas
scharf. Spp: gelblich. V: im Laub- und Nadelwald, gesellig; Sommer
bis Herbst.
Hans-Peter Neukom

Cantharellus cibarius var. amethysteus, Amethystpfifferling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 2-10 cm, leicht filzig, vorwiegend lila mit gelbem Hintergrund,
später blasser, wellig verbogen, im Alter trichterförmig, Rand lappig.
L: relativ breite, dicke Leisten (2-3 mm), mehrfach gegabelt,
queradrig, eidottergelb, stark herablaufend. St: voll, fest, wie der Hut
gefärbt, gegen die Basis etwas verjüngt. F: blassgelb bis weiss, fest.
Ger: fruchtartig (Aprikosen). Ges: etwas scharf. Spp: gelblich. V: im
Laub- und Nadelwald, gesellig; Sommer bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Cantharellus cinereus, Gelblichgraue Trompete

Speisepilz, selten

H: 2-6 cm breit, trompeten-, trichterförmig, wellig verbogen, Rand
lappig, grau-, schwarzbraun. L: deutlichere, lamellenartige
Leisten,grauweisslich. St: Hut und Stiel fliessend ineinander
übergehend, Stiel etwas dunkler als die Hutunterseite. F: häutig dünn.
Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: weisslich. V: im Laubwald, vor allem
bei Eichen und Buchen, büschelig; Sommer bis Spätherbst.

G.Martinelli

Cantharellus friesii, Aprikosen-Pfifferling

kein Speisepilz, selten

H: 2-4 cm, feinsamtig, kleiig, orangegelb, wellig verbogen, im Alter
trichterförmig, Rand lappig. L: relativ breite, dicke Leisten (2-3 mm),
mehrfach gegabelt, queradrig, eidottergelb, stark herablaufend. St:
voll, fest, wie der Hut gefärbt, gegen die Basis etwas verjüngt. F:
blassgelb bis weiss, fest. Ger: fruchtartig (Aprikosen). Ges: etwas
scharf. Spp: gelblich. V: im Laub- und Nadelwald, gesellig; Sommer
bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Cantharellus melanoxeros, Schwärzender Pfifferling

kein Speisepilz, selten

H: 2-10 cm, eidottergelb, später etwas blasser, wellig verbogen, im
Alter trichterförmig, Rand lappig. L: relativ breite, dicke Leisten (2-3
mm), mehrfach gegabelt, queradrig, eidottergelb, stark herablaufend.
St: voll, fest, wie der Hut gefärbt, gegen die Basis etwas verjüngt. F:
blassgelb bis weiss, schwärzend, fest. Ger: fruchtartig (Aprikosen).
Ges: etwas scharf. Spp: gelblich. V: im Laub- und Nadelwald,
gesellig; Sommer bis Herbst.
G.Martinelli

Chroogomphus helveticus, Filziger Gelbfuss

Speisepilz, häufig

H: 4-10 cm, orangebräunlich, ohne Kupferrot, fein filzig-faserig bis
feinschuppig, nicht schmierig, Mitte teils mit Buckel. L: ähnlich wie der
Hut gefärbt, mit reifenden Sporen zunehmend schwärzlich,
herablaufend. St: orangeocker, safrangelb, etwas längsfaserig, mit
flüchtigem, faserigem Velum, Basis gelblich. F: blass karottengelb,
dick. Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: dunkel olivbraun. V: bei Tannen
sowie zweinadeligen und fünfnadeligen Kiefern.
Guglielmo Martinelli

Clavariadelphus pistillaris, Herkules-Riesenkeule

kein Speisepilz, häufig

Fruchtkörper keulenförmig, 10 -20 cm hoch, Keule rundlich, 1-5cm
dick, Oberfläche matt, längsrunzelig, erst hell ockergelb später
orange- bis lilabraun.F: weiss, lila-bräunlich verfärbend, faserig,
weich. Ger: unauffällig Ges: bitterlich. V: im Laubwald, vorwiegend bei
Buchen (Fagus); Sommer bis Herbst. Sporen hyalin, elliptisch, glatt,
Fruchtschicht mit KOH safrangelb.

VPB

Clavariadelphus truncatus, Abgestutzte Keule

kein Speisepilz, nicht häufig

Fruchtkörper abgestutzt keulenförmig, 10 -20 cm hoch, 1-5cm dick,
Oberfläche matt, längsrunzelig, Rand stark runzelig, erst hell
ockergelb später orange- bis lilabraun.F: weiss, lila-bräunlich
verfärbend, faserig, weich. Ger: unauffällig Ges: mild, süsslich. V:
vorwiegend im Nadelwald oder Mischwald; Sommer bis Herbst.
Sporen hyalin, elliptisch, glatt, Fruchtschicht mit KOH rot.

G.Martinelli

Clitocybe alexandri, Buchsblättriger Trichterling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 10-15 cm, graubraun, russigbraun, Rand erst eingerollt, glatt, evtl.
etwas wellig. L: creme bis grau (graugelblich, ähnlich der Farbe von
Buchsbaumholz), etwas queradrig, herablaufend. St: wie der Hut
gefärbt oder blasser, etwas keulig. F: milchkaffeebraun. Ger:
schwach pilzartig, holzartig. Ges: mild. Spp: weiss. V: im Nadelwald,
lichte, grasige Stellen, auf Kalkboden; Sommer bis Herbst.

G.Martinelli

Clitocybe odora, Grüner Anistrichterling

Speisepilz, häufig

H: 3-8 cm, blaugrün, später graugrünlich, grauockerlich verblassend.
L: creme bis etwas blaugrün, schwach herablaufend. St: weisslich,
glatt, später blaugrünlich und etwas faserig. F: weiss bis
blassgrünlich. Ger: stark nach Anis, Fenchel. Ges: mild, anisartig.
Spp: rosacreme. V: im Laub- und Nadelwald; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Clitopilus geminus, Würziger Tellerling

Speisepilz, nicht häufig

H: 4-12 cm, ockerrosa bis fleischbräunlich, Rand etwas eingerollt. L:
blassocker bis fleischrötlich, ausgerandet bis etwas herablaufend. St:
weiss bis fleischrötlich. F: blass. Ger: aromatisch (etwas mehlartig,
ranzig bis leicht süsslich) Ges: mild (ölig, nussartig). Spp: rosa. V: im
Laub- und Nadelwald.

Xaver Schmid

Clitopilus prunulus, Grosser Mehlräsling

Speisepilz, häufig

H: 3-12 cm, gewölbt und evtl. gebuckelt, später etwas trichterig, matt
bis feinsamtig, kreideweiss bis grauweiss, gelblich-weiss, Rand
eingerollt oder eingebogen und wellig-lappig. L: weiss bis ockerlich,
im Alter zunehmend rosa, stark herablaufend. St: weiss, kurz, gegen
die Basis verjüngt, bisweilen exzentrisch. F: im Scheitel dick, fest,
weiss. Ger: stark nach Mehl. Ges: mehlartig. Spp: rosa. V: im Wald,
auf Waldwiesen, im Park; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Coltricia perennis, Gebänderter Dauerporling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 1,5-5 cm, flach genabelt bis trichterig, meist wellig verbogen, filzig
bis etwas runzelig, gelb, rost- bis graubraun gezont. R: etwas
herablaufend, gelbbraun bis graubeige, Poren rundlich bis eckig, ca.
0,5 mm Ø , teils weniger, teils bis gegen 1 mm. St: ± zentral, filzig,
zäh, braun, Basis oft erweitert. F: dunkelbraun, zäh bis korkig-hart.
Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: goldbraun. V: im Nadelwald, auf
sandigem, moosigem Boden, seltener im Laubwald; Sommer bis
Herbst.
Guglielmo Martinelli

Connopus acervatus, Büscheliger Blasssporrübling

kein Speisepilz, selten

H: 2-4 cm, bald flach, hygrophan, feucht ockergelb bis ockerbraun, trocken blasser. L: cremeweiss,
aufsteigend, fast frei. St: kahl, knorpelig, rotbraun, Spitze heller. F: wässerig cremefarben. Ger:
säuerlich (nach frisch gesägtem Holz, grasartig). Ges: mild. Spp: weiss. V: büschelig auf oder bei
vermodernden Nadelholzstrünken.

Coprinopsis atramentaria, Grauer Faltentintling

giftig, häufig

H: 4-8 cm, Mitte glatt oder mit feinen, abwischbaren Schüppchen
bereift, graubraun, gegen aussen runzelig (faltig), grau. L: frei, sehr
gedrängt, breit, weiss, später von aussen her schwarz verfärbend und
zerfliessend. St: weisslich, feinfaserig, mit angedeuteter Ringzone
gegen die Basis. F: weiss, bald schwärzend und zerfliessend. Ger:
unauffällig. Ges: mild. Spp: schwarzbraun. V: am Wegrand, im Park,
büschelig; Spätsommer, Herbst.
Ruedi Winkler

Cordyceps capitata, Kopfige Kernkeule

kein Speisepilz, nicht häufig

Fruchtkörper mit Kopfteil und Stiel, Kopf +/- kugelig, bis ca. 1 cm, erst
glatt, zunehmend punktiert, gelb- bis olivbraun, Stiel 5 - 8 cm lang und
knapp 1 cm dick, glatt und gelbbraun mit stärker gelbem Farbanteil
als der Hut.V: oft büschelig, im Nadelwald, stets parasitisch auf
Hirschtrüffelarten (Elaphomyces); im Herbst. Asci inamyloid,
achtsporig, Sporen glatt, fädig lang.

G.Martinelli

Cortinarius bolaris, Rotschuppiger Raukopf

giftig, häufig

H: 2-6 cm, mit angedrückten, kupfer- bis weinroten Haarschüppchen
auf tonblassem Grund, L: tonblass, später milchkaffeebraun. St: mit
rötlichen Schuppenbändern auf blassem Grund, Basis rötlich. F:
weisslich, etwas gilbend, in der Stielbasis gelb. Ger: unauffällig. Ges:
mild bis etwas bitter. Spp: rostbraun. V: vorwiegend im Laubwald,
selten auch im Nadelwald.

Ruedi Winkler

Cortinarius caperatus, Zigeuner-Reifpilz
H: 5-12 cm, halbkugelig, später breit kegelig-gewölbt bis ausgebreitet
und flach gebuckelt, fein radial runzelig, ockerbräunlich, im Scheitel
silberweisslich überfasert, Rand jung behangen. L: gedrängt,
ausgebuchtet, tongrau, ockerbräunlich bis rostocker, bisweilen mit
schwachem lila Schein, Schneiden fein gezähnt. St:
schmutzigweisslich mit anliegendem, gerieftem Ring. F: fest,
cremeweiss. Ger: unauffällig. Ges: unauffällig, angenehm. Spp:
rostfarben. V: im Laub- und Nadelwald, auf saurem Boden, häufig bei
Heidelbeeren; Sommer bis Herbst.
Cortinarius eburneus, Kleinsporiger Elfenbein-Schleimfuss

Speisepilz, häufig

Ruedi Winkler

selten

G.Martinelli

Cortinarius odorifer, Anisklumpfuss

giftig, häufig

H: 5-10 cm, halbkugelig bis flach gewölbt, schleimig, graugrünlich,
seltener auch graublau, von der Mitte aus zunehmend olivbraun bis
rotbraun, Rand lange eingerollt. L: ausgebuchtet, gelbgrün,
Schneiden im Alter gesägt. St: grau- bis grünlichgelb, bisweilen auch
mit Stich ins Blaue, Basis gerandet knollig, Velum graugrün bis
purpurbraun. F: blass grüngelb, im Stiel satt, auch etwas blaugrün,
mit Kalilauge dunkel purpurrot. Ger: auffällig nach Anis. V: im
Nadelwald auf kalkreichem Boden.
Franco Patané

Cortinarius praestans, Schleiereule

Speisepilz, nicht häufig

H: 8-25 cm, halbkugelig, später gewölbt, schleimig, violett- bis
rotbraun, im Randbereich oft runzelig (radial gefurcht), oft mit weissen
Velumfetzen, Rand lange eingerollt. L: schwach ausgebuchtet, blass
graubräunlich bis braun, anfangs mit lilablauem Schein. St:
grauweisslich mit blassblauen Velumgürteln, Basis stark keulig
erweitert, jung z.T. auch knollig wirkend. F: fest, sehr dick, weisslich.
Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: rostbraun. V: im Laubwald, auf
kalkreichem Boden.
Hans-Peter Neukom

Cortinarius rubellus, Spitzgebuckelter Orangeschleierling

giftig, häufig

H: 3-8 cm, kegelig bis spitzkegelig, später gewölbt und spitz
gebuckelt, faserig bis feinschuppig, orange- bis rötlichbraun. L:
ausgebuchtet, eher entferntstehend, rost- bis rötlichbraun. St: orangebis gelbbraun, im unteren Teil oft mit gelblichen Velumbändern, Basis
oft etwas keulig verdickt und im untersten Teil zugespitzt. F:
gelbweiss bis orangebräunlich. Ger: schwach rettichartig. Ges: mild.
Spp: rostbraun. V: vorwiegend im Nadelwald, auf saurem Boden bis
in höhere Lagen.
Franco Patané

Cortinarius salor, Blauer Schleimfuss

kein Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, rundlich, später gewölbt bis ± flach, schleimig, erst
lebhaft lilablau bis violett, von der Mitte her zunehmend ockerlich. L:
schwach ausgebuchtet, lila bis violett, später milchkaffee- bis
rostbraun. St: schleimig, weisslich oder blass lila-violett, Basis keulig
verdickt, Velum lilablau, später grau-olivgelb, evtl. schwach
gürtelförmig. F: creme bis graubräunlich. Ger: unauffällig. Spp:
rostbraun. V: vorwiegend im Laubwald, auch im Nadelwald auf
kalkreichem Boden.
Ruedi Winkler

Cortinarius sanguineus, Blutroter Hautkopf

giftig, häufig

H: 2-5 cm, gewölbt bis ausgebreitet, evtl. leicht gebuckelt, faserig bis
feinschuppig, evtl. schwach hygrophan, dunkel blutrot. L:
ausgebuchtet angewachsen, tief blutrot, Schneiden etwas heller. St:
blut- bis karminrot, Velum ebenfalls rot, Basis mit orangerotem (evtl.
auch rosa) Filz. F: blutrot, rotbräunlich, in der Stielbasis orangerötlich.
Ger: schwach nach Rettich, evtl. auch etwas nach Zedernholz. Spp:
rostbraun. V: vorwiegend im feuchten bis moorigen Nadelwald,
seltener im Laubwald; vorwiegend im Herbst.
Otto Hotz

Cortinarius semisanguineus, Blutblättriger Hautkopf

giftig, häufig

H: 2-8 cm, kegelig-gewölbt, später ausgebreitet und stumpf
gebuckelt, kahl bis feinfaserig, gelb- bis schmutzig olivbraun. L:
ausgebuchtet angewachsen, blutrot, später braunrot, Schneiden evtl.
gelblich. St: weissgelb bis lebhaft gelb, gelbbraun, Basis rötlich,
Velum goldgelb. F: gelbweiss. Ger: unauffällig, evtl. schwach nach
Jod. Spp: rostbraun. V: vorwiegend im Nadelwald, auf saurem Boden;
Sommer bis Herbst.
G.Martinelli

Cortinarius traganus, Safranfleischiger Dickfuss

giftig, häufig

H: 5-12 cm, gewölbt bis flach ausgebreitet, seidig trocken, lila, später
blasser und zunehmend gelbbraun, Rand jung mit Velumresten
behangen. L: schwach ausgebuchtet, gelbbraun, später rostbraun. St:
lila, später gelbbräunlich, vom Velum ± deutliche Ringzone, Basis
keulig verdickt. F: safrangelb, im Stiel rostbraun. Ger: auffällig,
fruchtig süsslich (nach Williamsbirnen) bis unangenehm (Acetylen).
V: im Nadelwald, vorwiegend auf saurem Boden.
G.Martinelli

Cortinarius variicolor, Erdigriechender Schleimkopf

kein Speisepilz, häufig

H: 5-12 cm, halbkugelig bis breit gewölbt, erst schmierig und
vorwiegend violett bis violettbraun, später eingewachsen faserig bis
mattfilzig und von der Mitte aus zunehmend braun bis rotbraun, Rand
lange eingerollt. L: erst lila bis graublau (vor allem gegen den
Hutrand), nachher braun. St: blass blauviolett gezont, Basis keulig
verdickt. F: blass blauviolett bis weisslich, mit Lauge lebhaft gelb. Ger:
stark erdartig. Ges: mild. Spp: rostbraun. V: im Nadelwald auf
kalkreichem Boden.
Guglielmo Martinelli

Cortinarius varius, Ziegelgelber Schleimkopf

Speisepilz, häufig

H: 4-12 cm, halbkugelig, später flach gewölbt, schleimig, gelb- bis
orangebraun, in der Mitte dunkler bis rotbräunlich. L: ausgebuchtet
angewachsen, erst lilablau, später rostbräunlich. St: weiss, Velum
weiss, eher schwach entwickelt, Stielbasis keulig verdickt. F: weiss.
Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: rostbräunlich. V: im Nadelwald (bei
Fichte) auf kalkreichem Boden.

Ruedi Winkler

Cortinarius venetus, Grünfaseriger Raukopf

giftig, häufig

H: 2-6 cm, gewölbt bis ausgebreitet, faserig-filzig bis feinschuppig,
hygrophan, feucht dunkel olivgrün bis olivbraun, trocken olivgelb. L:
ausgebuchtet angewachsen, olivgrün, später bräunlich, Schneiden
heller. St: Stiel wie der Hut gefärbt, Velum olivgelb, Basis oft etwas
keulig verdickt. F: gelboliv bis olivbraun. Ger: etwas nach Rettich. V:
im Laub- und Nadelwald, vorwiegend auf kalkreichem Boden;
Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Cortinarius violaceus, Dunkelvioletter Schleierling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, kegelig-gewölbt bis gebuckelt, feinschuppig-faserig,
dunkelviolett, Rand lange eingerollt, später eingebogen. L:
ausgebuchtet angewachsen, dicklich und eher entferntstehend violett,
später violettbraun. St: wie der Hut gefärbt, Velumreste jung violett
(später vom rostbraunen Sporenpulver braun gefärbt), Basis keulig
bis knollig. F: dick, lilagrau. Ger: nach Zedernholz. Ges: nach
Zedernholz. Spp: rostbraun. V: im Laub- oder Nadelwald.
Franco Patané

Craterellus cornucopioides, Totentrompete

Speisepilz, häufig

H: 2-6 cm breit, trompeten-, trichterförmig, wellig verbogen, Rand
lappig, grau-, schwarzbraun. L: schmal, runzelig-aderig bis glatt, mehr
grauweisslich als der Hut. St: Hut und Stiel fliessend ineinander
übergehend. F: häutig dünn. Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp:
weisslich. V: im Laubwald, vor allem bei Eichen und Buchen,
büschelig; Sommer bis Spätherbst.

Hans-Peter Neukom

Craterellus tubaeformis, Trompetenpfifferling

Speisepilz, häufig

H: 3-6 cm, genabelt bis trompetenförmig, wellig verbogen, gelbbraun,
schwach faserig bis schuppig. L: gegabelt, schmal graugelborange
evtl. mit violettem Beiton, herablaufend. St: hohl, graugelb. F: sehr
dünn, weisslich. Ger: unauffällig. Ges: mild. Spp: blassocker. V:
gesellig bis büschelig, im Laub- und Nadelwald, eher auf saurem,
moorigem Boden; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Cyathus striatus, Gestreifter Teuerling

kein Speisepilz, häufig

Fruchtkörper gestielt trichterförmig, kreiselförmig, 5-15 mm hoch und
ca. 5-10 mm breit, jung geschlossen, zottig-striegelig, braun, später
im Scheitel mit flachem, weisslichem Deckel und schliesslich
aufreissend, innen graubraun und deutlich radial gestreift, am Grunde
mit 12-16 linsenförmigen, 1-2 mm grossen, grauweissen Peridiolen,
welche an einem Faden hängen.V: gesellig auf verroteten
Pflanzenresten, morschen Ästchen; Sommer bis Herbst. Basidien 4
sporig, Sporen inamyloid, elliptisch, glatt, hyalin, dickwandig.
VPB

Echinoderma asperum, Spitzschuppiger Stachelschirmling
H: 5-12 cm, jung faserig, bald in konzentrischen Kreisen gelb- bis
dunkelbraun kegelig-schuppig auf blassem Grund, Hutrand etwas
überhängend. L: frei, sehr gedrängt, weiss, später creme bis
ockerlich, in Randnähe oft gegabelt, Schneiden fein flockig-gesägt.
St: Spitze weisslich, unterhalb des spinnwebeartigen, später häutigen
Ringes, blass ockerlich bis braun, erst wollig faserig-schuppig, später
auch kahl, Basis verdickt bis knollig. F: weiss. Ger: widerlich,
säuerlich-scharf. Ges: unangenehm. Spp: weiss. V: im Wald, Park;
Herbst. Sporen elliptisch bis projektilförmig, Huthaut mit Ketten
elliptischer bis rundlicher Elemente.
Fistulina hepatica, Eichen-Leberreischling

giftig, häufig

Xaver Schmid

Speisepilz, selten

G.Martinelli

Geastrum rufescens, Rötender Erdstern
Fruchtkörper jung kugelig, meistens eingesenkt, im Durchmesser 3-5
cm (später geöffnet bis ca 10 cm), fleischrosa bis rosabraun,
manchmal etwas rötend. Die bis 5 mm dicke, einschichtige
Aussenhülle (Exoperidie) reisst bald sternförmig auf, 5-9 rosabeige
bis graubraune Lappen wölben sich bis ganz nach unten zur Erde und
legen die 2-4 cm breite, ebenfalls beige- bis graubraune,
kurzgestielte, innere Knolle (Endoperidie) mit den darin reifenden
Sporen frei. Die Sporenöffnung (Peristom) im Scheitel der inneren
Knolle ist nicht von einem Hof umgeben.V: im Laub- oder Nadelwald;
Sommer bis Herbst. Sporen rund, warzig.
Geastrum triplex, Halskrausenerdstern
Fruchtkörper jung kugelig-zwiebelförmig, oft etwas eingesenkt, im
Durchmesser 3-5 cm (später geöffnet bis ca 10 cm), rosaocker bis
braun, bald mit senkrechten Streifen. Die bis 5 mm dicke,
zweischichtige Aussenhülle (Exoperidie) reisst bald sternförmig auf, 58 beige- bis graubraune Lappen wölben sich bis ganz nach unten zur
Erde und die zweite Schicht bildet einen Kragen um die freigelegte 24 cm breite, ebenfalls beige- bis graubraune, ungestielte, innere
Knolle (Endoperidie) mit den darin reifenden Sporen frei. Die
Sporenöffnung (Peristom) im Scheitel der inneren Knolle ist von
einem Hof umgeben.V: meistens gesellig und vorwiegend im
Laubwald, in Gärten oder Parks, seltener auch im Nadelwald;
Sommer bis Herbst. Sporen rund, grob warzig.
Gloeophyllum odoratum, Fenchelporling

kein Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

kein Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

kein Speisepilz, häufig

G.Martinelli

Gomphus clavatus, Violettes Schweinsohr

Speisepilz, nicht häufig

H: 3-6 cm, trichterförmig, abgestutzt keulig, lila bis violett bis
ockerlich. L: deutliche, dicke, gegabelte Leisten, queradrig,
herablaufend. St: Hut und Stiel fliessend ineinander übergehend. F:
dick, weisslich. Ger: unauffällig. Ges: bitterlich, auch süsslich. V: vor
allem höher gelegener Nadelwald, einzeln bis büschelig, evtl. im
Hexenring.

Guglielmo Martinelli

Guepinia helvelloides, Fleischroter Gallerttrichter

Speisepilz, nicht häufig

H: 3-6 cm breit, halbtrichterförmig, ohr- oder trompetenförmig,
orangerosa, orangerot. L: Unter- oder Aussenseite glatt, im Alter evtl.
etwas runzelig-aderig. St: unklare Trennung zwischen Stiel und Hut.
F: gallertig, elastisch, gummibärchenartig, blassorange. Ger:
unauffällig. Ges: unbedeutend. V: an feuchten Stellen, auf Erde oder
stark verrottetem Holz; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Gymnopus confluens, Knopfstiel-Blasssporrübling

kein Speisepilz, häufig

H: 2-4 cm, blass rötlichbraun, hellbeige, Rand schwach gerieft. L:
weisslich-beige, gedrängt, etwas aufsteigend, schmal angeheftet. St:
ockerlich-rötlich, knorpelig, oft flachgedrückt oder rillig, grauweiss
bereift. F: dünn, zäh, bräunlich. Ger: angenehm, schwach nach Heu.
Ges: mild. Spp: hellcreme. V: meist büschelig, im Laub- und
Nadelwald; Sommer bis Herbst.

G.Martinelli

Gyromitra infula, Bischofsmützenlorchel

giftig, nicht häufig

Fruchtkörper mit Hut und Stiel 5-10 cm, Hut sehr unregelmässig
geformt, oft dreizipfelig oder sattelförmig, teilweise an die Form einer
Bischofsmütze (Mitra) erinnernd, Hut ocker- bis dunkel
kastanienbraun, Stiel oft längsfaltig, blass ockerrötlich.V: auf stark
vermodertem Holz; im Sommer bis Herbst. Asci inamyloid,
achtsporig, Sporen glatt, elliptisch.

G.Martinelli, Asci,Sporen

Hebeloma radicosum, Wurzelnder Marzipanfälbling
H: 5-15 cm, halbkugelig, bald flach gewölbt, schmierig-schleimig,
eingewachsen faserig bis schuppig, cremebraun, Rand mit
Velumresten. L: ausgebuchtet, blass, später ocker bis
schokoladebraun. St: Spitze weisslich, rauh, mit faserhäutigem Ring,
abwärts braun faserschuppig bis natterig auf hellem Grund, Basis
verdickt, mit langem, tiefreichendem, sich verjüngendem
Wurzelfortsatz. F: fest, dick, weiss. Ger: auffällig süss, nach
Bittermandeln. Ges: bitterlich. Spp: tabakbraun. V: im Laubwald, bei
oder auf morschen Stümpfen oder Wurzeln; Herbst.
Humidicutis calyptriformis, Rosenroter Saftling

kein Speisepilz, häufig

Guglielmo Martinelli

kein Speisepilz, selten

H: 3-5 cm, auffallend spitzkegelig (kapuzenförmig), rosa, lila, glatt bis
feinfaserig. L: rosarot, später weisslich, schmal angeheftet,
Schneiden fein gekerbt. St: weisslich bis rosa, feinfaserig, oft
verdreht. F: weiss, Huthaut etwas durchfärbend. Ger: unauffällig.
Ges: mild. Spp: weiss. V: in Magerwiesen, auf Weiden, vor allem in
hohen Lagen.

Guglielmo Martinelli

Hydnellum peckii, Scharfer Korkstacheling

kein Speisepilz, häufig

G.Martinelli

Hydnum repandum, Semmelstoppelpilz

Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, ± gewölbt, meist unregelmässig verbogen, glatt bis
feinfilzig, cremeockerlich bis semmelf- oder aprikosenfarben; Rand
bisweilen etwas gekerbt. S: weiss bis cremeockerfarbene, brüchige,
bis ca. 6 mm lange Stacheln, am Stiel leicht herablaufend. St:
semmel-ockerfarben wie der Hut. F: weiss, dick. Ger: angenehm.
Ges: mild bis etwas scharf. V: im Laub- und Nadelwald bis in höhere
Lagen; Sommer bis Herbst.
G.Martinelli

Hygrocybe conica, Kegeliger Saftling

kein Speisepilz, häufig

H: 2-5 cm, spitzkegelig, glockig, glatt, etwas glänzend bis feucht leicht
schmierig, orangegelb bis rot, auch mit Spuren von Grün, allmählich
schwärzend (insbesondere Druckstellen), Rand unregelmässig, alt
rissig. L: gelb bis orange, fast frei. St: anfangs oft gelb, orange- rot,
längsfaserig, schwärzend. F: weisslich, Huthaut etwas durchfärbend,
schwärzend, faserig, brüchig. Ger: unauffällig. Ges: mild bis etwas
bitterlich. Spp: weiss. V: in Magerwiesen, vorwiegend in höheren
Lagen.
Guglielmo Martinelli

Hygrophoropsis aurantiaca, Falscher Pfifferling

kein Speisepilz, häufig

H: 2-7 cm, gelb, orangegelb bis bräunlichorange, feinsamtig, filzig bis
kahl, im Alter meist trichterig und wellig, flattrig verbogen. L:
gelborange, schmal, oft gegabelt, etwas herablaufend. St: oft
exzentrisch, braunorange, knorpelig, zäh. F: cremeocker, mitteldick
und weich. Ger: unauffällig (etwas krautig). Ges: mild. Spp: weisslich,
blassgelb. V: im Nadelwald, seltener im Laubwald, auf Erde, Moos
oder Holzstrünken; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Hygrophorus discoxanthus, Verfärbender Schneckling

kein Speisepilz, häufig

H: 3-8 cm, schleimig, anfangs meist reinweiss, später gelblich bis
ockerlich verfärbend (vor allem bei trockenem Wind). L: wie der Hut
gefärbt, breit angewachsen bis etwas herablaufend, dicklich. St:
weiss, später verfärbend, glatt, etwas schleimig, bald trocken, Spitze
kleiig. F: weiss. Ger: auffällig, nach Topinambur, harzig (nach
Weidenbohrerraupen). Ges: mild, eher unangenehm. Spp: weiss. V:
im Laubwald, besonders bei Buchen; Spätsommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Hygrophorus penarius, Trockener Schneckling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 4-15 cm, weiss, elfenbein bis ockerlich, evtl. braunfleckig oder
etwas rissig, matt, nie schleimig, höchstens jung etwas klebrig. L:
creme, evtl. mit rosa Reflex, breit angewachsen bis herablaufend. St:
creme, vor allem an der Spitze kleiig, gegen die Basis zugespitzt, nie
schleimig, höchstens klebrig. F: weiss. Ger: schwach, evtl. etwas ölig.
Spp: weiss. V: im Laubwald, vor allem bei Buchen; Sommer bis
Herbst.
G.Martinelli

Hymenopellis radicata, Schleimiger Wurzelrübling

kein Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, feucht schmierig, erst glatt, bald runzelig, grubig,
haselnussbraun, ockerbraun. L: weiss, Schneiden evtl. dunkel, breit,
ausgebuchtet angewachsen und strichförmig herablaufend. St: lang,
starr, Spitze hell, abwärts ockergrau, rillig, oft verdreht, Basis verdickt,
darunter tief wurzelnd. F: dünn, weiss. Ger: schwach. Ges: mild. Spp:
weiss. V: bei oder auf morschem Laubholz; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Hypholoma fasciculare, Grünblättriger Schwefelkopf

giftig, häufig

H: 3-7 cm, gewölbt, oft leicht gebuckelt, glatt, grünlich bis
schwefelgelb. L: etwas ausgebuchtet, schwefelgelb bis grünbraun. St:
gelbgrün, schwefelgelb, Spitze stets mit grünlichem Schein, oft mit
grauvioletter Ringzone (Cortina), Basis bräunend. F: schwefelgelb, im
Stiel bräunlich. Ger: schwach, eher unangenehm. Ges: sehr bitter.
Spp: grauviolett. V: vorwiegend auf moderndem Laubholz, büschelig;
Frühjahr bis Herbst.
Ruedi Winkler

Hypholoma lateritium, Ziegelroter Schwefelkopf

kein Speisepilz, häufig

H: 4-10 cm, gewölbt, evtl. flach gebuckelt, braun- bis ziegelrot, Mitte
glatt, Rand jung oft mit blassen Velumfetzen besetzt, heller gefärbt
und eingebogen. L: etwas ausgebuchtet, gelblich, bis gelbgrünlich,
später grauviolett. St: Spitze blass, oft mit grauvioletter Ringzone
(Cortina), abwärts rotbraun. F: blassgelb, im Stiel rotbraun. Ger:
schwach, etwas muffig. Ges: leicht bis deutlich bitter. Spp: grauviolett.
V: büschelig, vorwiegend auf moderndem Laubholz; Sommer bis
Herbst, oft schon ab Frühjahr.
Ruedi Winkler

Imleria badia, Maronenröhrling

Speisepilz, häufig

H: 4-15 cm, kastanienbraun, erst fein filzig-samtig, später kahl und
feucht etwas schmierig, Rand etwas überstehend. R: blassgelb, gelb,
später grünlichgelb, Mündungen eher eng, Druckstellen blauend,
ausgebuchtet angewachsen bis leicht herablaufend. St: bräunlich,
Spitze und Basis meist heller, feinfaserig. F: weisslich, blauend. Ger:
angenehm, pilzartig. Ges: mild. Spp: olivbraun. V: im Nadelwald,
selten im Laubwald.
Ruedi Winkler

Infundibulicybe geotropa, Mönchskopf-Trichterling

Speisepilz, häufig

H: 5-25 cm, anfangs gebuckelt, bald trichterig mit Buckel, creme,
cremebeige, Rand etwas eingerollt, lange heruntergebogen und
etwas rippig. L: creme, cremebeige, einzelne gegabelt, stark
herablaufend. St: cremefarben, faserig, voll, fest, gegen die Basis
dicker. F: recht dick, besonders in der Hutmitte, weiss. Ger: eigenartig
süsslich, parfümiert, auch etwas nach Heu. Ges: mild. Spp: weiss. V:
im Laub- und Nadelwald, meist gesellig in Hexenringen; Sommer bis
Herbst.
Ruedi Winkler

Inocybe rimosa, Kegeliger Risspilz

giftig, häufig

H: 3-7 cm, spitzkegelig-glockig, später breitkegelig bis ausgebreitet
und stark gebuckelt, faserig bis büschelig faserig, graugelblich,
gelbocker, ockerbraun, Rand heller, jung mit weisslichen
Cortinaresten behangen. L: schmal angeheftet bis fast frei, graubeige
bis schmutzig ockerbräunlich, oft mit gelboliv Beiton, Schneiden weiss
bewimpert. St: cremeweiss bis gelbockerlich, weisslich faserig-flockig,
Basis kaum verdickt. F: weisslich bis blassgelblich. Ger: schwach.
Spp: schmutzigbräunlich. V: in Wäldern, Parks, Wiesen; Frühsommer
bis Spätherbst.

Franco Patané

Kuehneromyces mutabilis, Gemeines Stockschwämmchen

Speisepilz, häufig

H: 3-7 cm, halbkugelig, gewölbt bis flach ausgebreitet, glatt, stark
hygrophan, feucht braun, beim Trocknen von der Mitte her
gelbockerlich verblassend, Rand leicht gerieft. L: ziemlich gedrängt,
breit angewachsen bis schwach herablaufend, zimt- bis rostbraun. St:
mit häutigem, aufsteigendem Ring, darüber glatt, darunter braun
schuppig. F: blass, im Stiel braun. Ger: angenehm pilzartig. Ges:
mild. Spp: rostbraun. V: büschelig auf totem Laub- oder Nadelholz,
vorwiegend auf Laubholzstrünken; Frühjahr bis Herbst.
Ruedi Winkler

Laccaria amethystina, Violetter Farbtrichterling

Speisepilz, häufig

H: 2-5 cm, matt, filzig bis feinschuppig, hygrophan, trocken blass
lilaocker, feucht violett, Rand wellig und gekerbt. L: violett, breit, dick,
entfernt, breit angewachsen bis leicht herablaufend. St: violett, weiss
überfasert, Basis weisslich. F: dünn, blassviolett, im Stiel weisslich.
Ger: pilzartig. Ges: mild. Spp: weiss. V: im Laub- und Nadelwald;
Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Laccaria laccata, Roter Farbtrichterling

Speisepilz, häufig

H: 1,5-5 cm, hygrophan, trocken fleischocker, feucht orangebraun,
fleischrötlich, Mitte evtl. schwach feinschuppig, Rand durchscheinend
gerieft. L: fleischrötlich, rosabräunlich. St: rotbraun bis
schmutzigbraun, weisslich überfasert. F: dünn, wässerig fleischrötlich,
graubräunlich. Ger: schwach (laut Literatur würzig, krautig oder nach
Kuchengewürz). Ges: mild. Spp: weiss. V: im Laub- und Nadelwald;
Sommer bis Herbst.
G.Martinelli

Lactarius blennius, Graugrüner Milchling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-10 cm, feucht stark schleimig, graugrün bisweilen mit
Violettstich, evtl. mit dunkleren Flecken ± gezont, Rand erst eingerollt,
später oft etwas runzelig. L: weiss, eher gedrängt, Druckstellen
olivgrau. St: blasser als der Hut. F: blass, Milch weiss, trocken
graugrün. Ger: unauffällig. Ges: erst mild, dann scharf. Spp: gelblich.
V: nur bei Buchen; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lactarius camphoratus, Kampfermilchling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-7 cm, blass rotbraun bis dunkel kastanienbraun, Mitte oft mit
kleinem Buckel, Rand etwas ausblassend und bisweilen runzelig und
gerieft. L: fleischrötlich bis blass rotbräunlich. St: wie der Hut gefärbt,
Spitze heller. F: blass rotbräunlich, Milch wässrig weiss, mild, später
etwas bitter. Ger: frisch unauffällig, evtl. etwas nach Blattwanzen,
beim Trocknen stark nach Maggiwürze, Liebstöckel. Ges: mild. Spp:
creme. V: im Laub- und Nadelwald; Frühsommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Lactarius deterrimus, Fichtenreizker

Speisepilz, häufig

H: 3-12 cm, orange, etwas gezont, nach Verletzungen und im Alter
stark grün fleckend. L: blassorange, verletzt grün verfärbend. St:
orange. F: blass, Milch karottenrot, nach einigen Minuten weinrot,
beim Trocknen grünlich. Ger: obstartig. Ges: unangenehm, bitterlich.
Spp: blassocker. V: bei Fichten; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lactarius intermedius, Grubiger Weisstannenmilchling

kein Spiesepilz, häufig

H: 5-15 cm, creme- bis zitronengelb, Rand lange eingerollt, jung
weiss flaumig. L: blass cremefarben bis hellocker. St: stämmig, kurz,
blassgelb, nicht grubig. F: weisslich, Milch weiss, rasch schwefelgelb
verfärbend. Ger: unbedeutend, leicht obstartig. Ges: scharf. Spp:
hellocker. V: im Nadel- oder Mischwald, bei Weisstannen (Abies).

G.Martinelli

Lactarius lignyotus, Mohrenkopfmilchling

Speisepilz, häufig

H: 2-10 cm, schwarzbraun, auffällig gebuckelt, um den Buckel etwas
runzelig, feinsamtig, Rand heller. L: weiss bis creme, etwas
herablaufend. St: wie der Hut gefärbt, Spitze in der Fortsetzung der
Lamellen auffällig rillig, Basis heller. F: weiss, langsam rosa
anlaufend, Milch weiss bis wässrig, langsam rötlich verfärbend. Ger:
schwach. Ges: mild bis leicht scharf. Spp: hellocker. V: im Nadelwald,
vorwiegend in höheren Lagen; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Lactarius pallidus, Fleischblasser Milchling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-10 cm, blass fleischfarben, feucht schleimig, evtl. etwas
wasserfleckig. L: blass, Druckstellen schmutzigocker. St: etwas
blasser als der Hut. F: weisslich, Milch weiss. Ger: schwach obstartig.
Ges: scharf. Spp: blassocker. V: im Laubwald, vor allem bei Buche;
Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lactarius piperatus, Pfeffermilchling

kein Speisepilz, häufig

H: 6-12 cm, cremeweiss, vor allem gegen den Rand evtl. etwas
runzelig. L: cremeweiss, schmal, sehr gedrängt, herablaufend. St:
relativ lang, weiss. F: weiss, Milch weiss und so bleibend. Ger:
unbedeutend. Ges: sehr scharf. Spp: weisslich. V: Laub- und
Nadelwald; Sommer bis Herbst.

G.Martinelli

Lactarius pyrogalus, Scharfer Haselmilchling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 4-8 cm, ockergrau, meist ungezont, feucht leicht schmierig. L:
hellocker, später ockerorange, entferntstehend. St: wie der Hut, aber
blasser, oft längsgefurcht. F: weiss, Milch weiss, sehr scharf,
brennend. Ger: schwach apfelartig. Ges: sehr scharf. Spp: gelblich. V:
vor allem bei Hasel; Sommer bis Herbst.

Guglielmo Martinelli

Lactarius quietus, Eichenmilchling

kein Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, trüb rotbraun mit helleren, bereiften Zonen. L: blasser als
der Hut. St: oben wie der Hut gefärbt, gegen die Basis dunkler,
Druckstellen weinbräunlich. F: blass, Milch blass cremegelb. Ger:
auffällig nach Blattwanzen. Ges: erst mild, bald bitterlich, schärflich.
Spp: blassgelb. V: nur unter Eichen; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lactarius salmonicolor, Lachsreizker

Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, lebhaft orange, nicht grün fleckend. L: blassorange. St:
blassorange, mit flachen, länglichen Gruben. F: blass, Milch orange,
nach einigen Minuten weinrot, später weinbraun. Ger: obstartig. Ges:
mild. Spp: blassocker. V: unter Weisstannen; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lactarius volemus, Milchbrätling

Speisepilz, nicht häufig

H: 6-15 cm, orange bis satt braunorange, feinsamtig. L: blass
ockergelb, Druckstellen braun. St: wie der Hut gefärbt, Druckstellen
braun, evtl. mit einigen Längsrillen. F: derb, starr, weisslich, verfärbt
etwas, Milch weiss, reichlich, beim Eintrocknen graubraun. Ger: nach
einer Weile auffällig nach Fisch. Ges: mild. Spp: creme. V: im Laubund Nadelwald; Sommer bis Mitte Herbst.

Xaver Schmid

Laetiporus sulfureus, Gemeiner Schwefelporling

Speisepilz, häufig

G.Martinelli

Leccinum scabrum, Birkenpilz
H: 5-12 cm, graubraun, gelbbraun bis rötlichbraun oder dunkelbraun,
feinfilzig bis kahl, oft wirkt der hohe halbkugelige Hut im Verhältnis
zum Stiel zu gross, Huthaut am Rand etwas überstehend. R:
weisslich, später hellgrau, Druckstellen bräunlich, ausgebuchtet
angewachsen. St: weisslich, creme mit grau- bis schwarzbraunen
Schüppchen dicht besetzt, ± zylindrisch bis konisch (Spitze schlank,
Basis dicker). F: weisslich, grauweisslich, nicht verfärbend, erst fest,
später weich. Ger: schwach. Ges: mild. Spp: rostolivbraun. V: bei
Birken in Wald, Heide, Moor.
Leccinum versipelle, Birken-Rotkappe

Speisepilz, häufig

Xaver Schmid

Speisepilz, häufig

H: 6-20 cm, orangegelb bis orangebräunlich, filzig bis ganz fein
schuppig, Huthaut vor allem jung deutlich überstehend. R: grauweiss,
später graubräunlich, ausgebuchtet angewachsen. St: bauchig, später
keulig, schwarze Schüppchen auf hellem Grund. F: blassgrau, evtl.
etwas rötend oder blauend, im Stiel blaugrünlich. Ger: unbedeutend.
Ges: mild. Spp: ockerbraun. V: bei Birken.

Guglielmo Martinelli

Leotia lubrica, Gemeines Gallertkäppchen

kein Speisepilz, häufig

Frkp. in Hut und Stiel gegliedert, 3-6 cm hoch und 1-2 cm breit.
Hütchen wellig, abgeflacht, Rand deutlich nach unten gebogen,
gelatinös, schmierig, glatt, olivbraun bis gelbrünlich. Stiel
gelbockerlich und feinkleiig, oft flach, zusammengedrückt.F: gallertig.
Ger: unauffällig. Ges: unauffällig. V: gesellig bis büschelig, auf Erde,
bei Moos oder auf nackter Erde, im Wald oder am Waldrand; im
Herbst.
VPB

Leucoagaricus leucothites, Rosablättriger Egerlingsschirmpilz

kein Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, halbkugelig, ausgebreitet gewölbt bis flach, evtl. schwach
gebuckelt, kahl, weiss, im Scheitel bisweilen etwas ockerlich. L: frei,
cremeweiss, später schwach rosa. St: weiss, mit häutigem, erst
aufsteigendem und erst später zunehmend verschiebbarem Ring,
gegen die Basis keulig bis knollig verdickt. F: unveränderlich weiss.
Ger: unauffällig, angenehm. Ges: unauffällig, angenehm. Spp: weiss
V: in Wiesen, Parks, grasigem Wald; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Leucopaxillus compactus, Dreifarbiger Krempenritterling

kein Speisepilz, selten

H: 8-30 cm, fein hirschlederartig filzig, ockergelb, orangeocker, Rand
evtl. heruntergebogen, gerippt. L: schwefelgelb bis gelbbraun, dicht,
gerade angewachsen. St: weisslich, Basis oft verdickt bis zwiebelig
knollig. F: dick, brüchig, weisslich. Ger: schwach (säuerlich, würzig,
mehlig). Ges: mild, eher unangenehm. Spp: weiss. V: im Laubwald;
Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Lycoperdon echinatum, Igelstäubling

kein Speisepilz, häufig

Fruchtkörper kugelig bis birnenförmig, 2-6 cm hoch und breit,
Aussenhaut (Exoperidie) mit groben, dichten bis 5 mm langen,
kantigen braunen Stacheln mit helleren Spitzen.F: jung weiss, später
olivgelb bis braun. V: vorwiegend im Laubwald bei Buchen (Fagus),
selten im Nadelwald; Sommer bis Herbst. Sporen rund und stacheligwarzig.

G.Martinelli

Lyophyllum loricatum, Gepanzerter Rasling

Speisepilz, nicht häufig

Ruedi Winkler

Macrocystidia cucumis, Gemeiner Gurkenschnitzling

kein Speisepilz, häufig

H: 2-6 cm, kegelig-glockig, später flach gewölbt und etwas gebuckelt,
matt bis etwas samtig, dunkel rotbraun bis schwarzbraun, Rand
heller. L: weisslich, später ockerlich, schmal angeheftet. St:
feinsamtig, knorpelig zäh, oft flachgedrückt, rot- bis schwarzbraun,
Spitze heller. F: dünn, dunkelbraun. Ger: nach Gurke oder fischartig,
tranartig. Ges: mild, fischartig. Spp: rostocker. V: im Laub- und
Nadelwald, am Wegrand; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Macrolepiota procera, Parasol

Speisepilz, häufig

H: 10-30 cm, kugelig, später ausgebreitet gewölbt bis flach, evtl.
schwach gebuckelt, braun, bald in ziemlich grosse, konzentrisch
angeordnete Schuppen auf blassem Grund aufbrechend, Rand oft
fransig behangen. L: frei, weiss. St: braun genattert auf blassem
Grund, Ring zweischichtig, flockig und verschiebbar, Basis knollig
verdickt. F: weiss, nicht rötend. Ger: angenehm pilzartig. Ges: etwas
nussartig. Spp: weiss. V: im Wald, Park, auf Wiesen.
Ruedi Winkler

Megacollybia platyphylla, Gemeines Breitblatt
H: 5-12 cm, evtl. schwach gebuckelt, graubraun, ockerbraun, seltener
olivlich oder schmutzig weisslich, Huthaut faserig bis rissig. L:
weisslich bis evtl. cremeockerlich, sehr breit, ausgebuchtet
angewachsen. St: blass grauockerlich, faserig bis rillig, oft verdreht,
Spitze weisslich. F: weiss, nur in der Mitte etwas dicker, sonst häutig
dünn. Ger: etwas muffig. Ges: mild. Spp: cremeweiss. V: auf totem
Holz oder scheinbar auf Erde (auf vergrabenen Holzresten),
vorwiegend im Laubwald, seltener im Nadelwald; Frühsommer bis
Herbst.
Meripilus giganteus, Gemeiner Riesenporling
H: 30-70cm, halb- bis fast kreisrunde und lappig trichterige Teilhüte,
die fächerförmig und dachziegelig aus einer gemeinsamen Basis
spriessen. Matt gelb- bis rotbraun mit radialer, rippig-runzeliger
Struktur und konzentrisch gezont, Rand hell. R: cremeweiss bis
cremegelblich, rundlich und sehr feinporig (Porenweite deutlich
weniger als 1mm), Druckstellen schwärzend. St: knollige, kurze
Ansatzstelle. F: weiss, zäh-elastisch, an Druckstellen und alt
schwärzend. Ger: pilzartig. Ges: mild. V: vorwiegend auf Buche
(Fagus); Sommer bis Herbst. Sporen rundlich und glatt, erzeugt
Weissfäule.
Mucidula mucida, Beringter Schleimrübling
H: 3-10 cm, feucht stark schleimig, erst grauweiss, halbkugelig,
später reinweiss, gewölbt bis ausgebreitet, Rand gerieft oft runzelig.
L: weiss, entferntstehend, ausgebuchtet und ziemlich breit
angewachsen. St: Spitze trocken und weiss gerieft, auffälliger,
häutiger Ring mit weisser Oberseite und grauer Unterseite, abwärts
schmierig und zunehmend graubräunlich, Basis zwiebelig-knollig. F:
dünn, weiss. Ger: schwach. Ges: mild. Spp: cremeweiss. V:
vorwiegend auf totem Buchenholz, seltener auf Eiche, meist
büschelig; Sommer bis Herbst.
Mycena renati, Gelbstieliger Nitrathelmling

kein Speisepilz, häufig

Ruedi Winkler

kein Speisepilz, häufig

G.Martinelli

kein Speisepilz, nicht häufig

Otto Hotz

kein Speisepilz, häufig

H: 1-3 cm, kegelig-glockig, rosabräunlich bis gelbockerlich,
äusserster Rand heller, evtl. etwas gerieft-gestreift. L: weisslich,
später leicht rosa, schmal angeheftet und mit Zahn etwas
herablaufend. St: goldgelb, orangegelb bis gelbbraun. F: dünn,
weisslich. Ger: nitrös, chlorartig, später auch nach Rettich. Spp:
weisslich. V: auf moderndem Laubholz, büschelig; Frühling bis Herbst.

Ruedi Winkler

Mycena rosea, Rosa Rettichhelmling

Kein Speisepilz, selten

H: 2-5 cm, bald flach gewölbt, Mitte evtl. breit gebuckelt mit
anschließender kleiner, konzentrischer Vertiefunglange kegelig
bleibend, hygrophan, rosaviolett, braunviolett, selten weiß, Rand
ausblassend, gerieft. L: weißlich, ausgebuchtet angewachsen. St:
grau- bis braunviolett weißlich bis grauviolett, bisweilen Basis
striegelig. F: dünn, wässerig weißlich bis graulila. Ger: nach Rettich.
Ges: rettichartig. Spp: weiss. V: im Laub- und Nadelwald; Sommer bis
Herbst.
Xaver Schmid

Panus conchatus, Veränderlicher Knäueling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 4-10 cm, oft muschelförmig, trichterförmig, feinflaumig, faserig bis
schuppig, erst meist lila, später rot- oder gelbbräunlich. L: erst
weisslichlila, später gelbbräunlich, herablaufend, einzelne gegabelt,
Schneiden glatt. St: exzentrisch, filzig bis striegelig, wie der Hut
gefärbt, zäh. F: weisslich, lederig-zäh. Ger: unterschiedlich, bisweilen
auffällig pilzartig bis etwas unangenehm. Ges: etwas säuerlich,
bitterlich. Spp: weisscreme. V: meist büschelig, auf Laubholz;
Sommer bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Paxillus involutus, Kahler Krempling
H: 5-15 cm, trocken feinsamtig, feucht schmierig, ocker- bis
olivbraun, auch rostbraun, Druckstellen dunkler, Rand lange
eingerollt, anfangs filzig und evtl. gerippt. L: oft gegabelt, etwas
herablaufend und leicht vom Hutfleisch abtrennbar, ockergelb,
Druckstellen bald dunkelbraun, später fast schwarz. St: wie der Hut
gefärbt, etwas längsfaserig, Basis verjüngt. F: gelblich bis braungelb,
braun verfärbend. Ger: auffällig obstartig. Ges: leicht säuerlich, im
Rachen zusammenziehend (adstringierend). Spp: rostbraun. V: im
Laub- und Nadelwald, in Garten und Park.
Phaeolepiota aurea, Goldfarbener Glimmerschüppling

giftig, häufig

Ruedi Winkler

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 8-25 cm, halbkugelig bis ausgebreitet gewölbt, feinkörnigglimmerig, lebhaft gold- bis orangebraun, oft mit kleinen dunkleren
Flecken, Rand behangen. L: fast frei bis frei, dicht, gelb bis rostgelb.
St: wie der Hut gefärbt, Spitze glatt, Ring aufsteigend, häutig, lange
mit dem Hutrand verbunden, Ringunterseite und Stiel abwärts
feinkörnig-glimmerig, oft runzelig. F: fest, dick, weisslich, evtl. etwas
gilbend. Ger: unauffällig. Spp: rostockerlich. V: Wegrand, Park,
Waldrand, auf nährstoffreichem Boden (oft bei Brennesseln); Herbst.
Franco Patané

Phaeolus schweinitzii, Kiefernbraunporling

kein Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

Phallus impudicus, Gemeine Stinkmorchel

kein Speisepilz, häufig

G.Martinelli

Pholiota astragalina, Safranroter Schüppling

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 2-5 cm, gewölbt bis flach, kaum schmierig, feucht etwas klebrig,
orange- bis safranrot, safranrosa, Rand blasser, ockerlich. L:
schwach ausgebuchtet bis leicht herablaufend, ockergelblich bis
braun. St: schmutzig weisslich bis gelblich, teilweise etwas faserigschuppig, Basis bräunend, bisweilen wurzelnd. F: gelblich bis
gelbrötlich und verletzt rasch sschwärzend. Ger: unauffällig, in der
Stielbasis evtl. jodartig. Ges: bitter. Spp: rostbraun. V: auf totem
Nadelholz; Sommer bis Herbst.
Franco Patané

Pholiota squarrosa, Sparriger Schüppling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, halbkugelig bis ausgebreitet gewölbt, trocken, mit
deutlich abstehenden, dichten, rotbraunen Schuppen auf gelblichem
Grund, Rand lange eingebogen bis eingerollt. L: ± gerade bis etwas
herablaufend angewachsen, gelblich, später braun, rostbraun. St:
Spitze glatt, Ring faserig-schuppig, darunter wie der Hut gefärbt und
geschuppt. F: blassgelb. Ger: rettichartig. Ges: rettichartig. Spp:
rostbräunlich. V: büschelig, auf totem Laub- und Nadelholz sowie am
Fuss lebender Bäume, oft bei Park-, Obstbäumen; Herbst, Spätherbst.
Franco Patané

Pluteus pouzarianus, Schnallentragender Nadelholz-Dachpilz

kein Speisepilz, selten

H: 4-9 cm, halbkugelig-glockig, später mehr oder weniger flach, oft
mit breitem Buckel, fein eingewachsen faserig, graubraun und
bisweilen feinschuppig. L: frei, weisslich bis rosa mit gleichfarbigen
Schneiden. St: fest, weisslich, graubraun faserig bis feinrillig, gegen
die Basis bräunlich und verdickt. F: weiss bis cremeweiss. Ger:
unauffällig. Ges: dumpf erdartig. Spp: bräunlichrosa. V: auf
moderndem Nadelholz; Frühjahr bis Herbst.
G.Martinelli

Pluteus roseipes, Rosastieliger Dachpilz

kein Speisepilz, selten

H: 2-7 cm, glockig, später ausgebreitet bis flach, ± gebuckelt, samtig
bis kahl, hygrophan, graubraun bis olivbräunlich, Rand etwas
durchscheinend gerieft. L: frei, weiss, später blass bis bräunlichrosa.
St: weiss mit etwas Rosa an der Basis. F: weisslich bis blass gelblich
oder graulich. Ger: unauffällig bis etwas süsslich oder rettichartig.
Ges: schwach, evtl. leicht säuerlich. Spp: bräunlichrosa bis
gelblichbraun. V: auf moderndem Holz; Frühsommer bis Herbst.
G.Martinelli

Pseudoboletus parasiticus, Schmarotzerröhrling

Speisepilz, selten

H: 2-6 cm, graugelb, olivgelb bis olivbraun, feinfilzig, evtl. felderig
rissig, Rand etwas überstehend. R: zitronengelb, später gold- bis
schmutzig braungelb, etwas herablaufend. St: orangebraun,
längsfaserig. F: hellgelb, evtl. schwach rötend. Ger: schwach. Ges:
mild. Spp: braunrot mit Olivton. V: nur auf Kartoffelbovisten
(Scleroderma citrinum) parasitierend.

Guglielmo Martinelli

Ramaria botrytis, Hahnenkammkoralle
Fruchtkörper korallenartig, Strunk und Äste cremeweiss bis gelblich
ocker, 6-15 cm hoch und breit. Strunk kräftig, 2-5 cm dick, gegen
unten verjüngt. Äste unregelmässig gebogen bis gerade
aufwärtsstrebend mit 2-4 relativ kurzen, stachelartigen, rosa bis
weinroten Astenden.F: weiss. Ger: angenehm pilzartig. Ges: mild
Spp: cremegelb. V: vorwiegend im kalkreichen Buchenwald (Fagus),
seltener auch auf saurem, nährstoffarmem Boden, Sommer bis
Spätsommer. Sporen elliptisch, fein längsgestreift, Hyphen mit
Schnallen, Rhizomorphen mit vielgestaltigen Kristallen.
Ramaria mairei, Bauchwehkoralle
Fruchtkörper, bis ca. 15 cm hoch und breit, vorwiegend beige. Strunk
kräftig, unterschiedlich, breit oder konisch. Äste erst gedrungen, bald
gerade aufwärtsstrebend, später geschwungen und ausladend, beige,
bis rosabeige, Gabelungen spitz. Astende meistens heller rosa- bis
violettbeige.F: weisslich. Ger: würzig, eradrtig, nach Maggi. Ges:
säuerlich-mild, Astende bitter. V: im Laub- und Nadelwald; Sommer
bis Herbst. Sporen länglich elliptisch, warzig-wulstig. Hyphen ohne
Schnallen. Rhizomorphen teilweise mit gelifizierten Hyphen und
stellenweise mit Kristallen.
Rhodocollybia maculata, Gefleckter Rosasporrübling

kein Speisepilz, selten

G.Martinelli

kein Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

kein Speisepilz, häufig

H: 4-12 cm, weiss mit rostbraunen Flecken, Rand lange
heruntergebogen. L: weisslich bis creme, sehr dicht mit fein gekerbter
Schneide. St: weiss, bald rostbraun fleckig, faserig bis etwas rillig,
bisweilen drehwüchsig, Basis oft etwas wurzelnd. F: recht dick, fest,
zäh, weiss. Ger: nach frischem Holz. Ges: bald sehr bitter. Spp:
cremegelb. V: im Nadel- und Mischwald, auf saurem Boden; Sommer
bis Herbst.
Guglielmo Martinelli

Royoporus badius, Schwarzroter Stielporling

kein Speisepilz, selten

H: 2-20 cm, gewölbt bis schwach trichterig, kahl, oft radial gestreift,
rotbraun bis dunkel rotbraun, Rand etwas runzelig, meist wellig. R:
herablaufend, Poren rundlich bis eckig, sehr fein, weniger als 0,5 mm
Ø , cremeweiss bis grauockerlich. St: zentral bis exzentrisch,
bräunlich, Basis matt, im unteren Teil schwarz, oft etwas verjüngt. F:
weiss, zäh. Ger: schwach. Ges: mild. V: auf Laubholz; ganzjährig.
Septen der generativen Hyphen ohne Schnallen.
G.Martinelli

Russula amethystina, Amethysttäubling

kein Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

Russula anthracina, Lachsblättriger Schwärztäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 7-12 cm, jung hell und klebrig, bald dunkelbraun bis schwarz und
matt werdend. L: Lamellen dicht, cremefarben mit rosa Schein
dazwischen. St: erst hell, bald dunkelbraun bis schwarz (Druckstellen)
F: Verfärbungen schwarz, kaum rötlich. Ger: leicht säuerlich-fruchtig.
Ges: eher mild im Stiel, Lamellen ziemlich scharf. Spp: weiss. V: vor
allem im Nadelwald auf Kalkboden, kaum im Laubwald.

G.Martinelli

Russula aurea, Goldtäubling

Speisepilz, nicht häufig

H: 4-9 cm, leuchtend orange, goldgelb bis rot, lange schmierig
glänzend, Huthaut frisch gut zur Hälfte abziehbar. L: lange blass,
Schneiden schliesslich leuchtend gelb. St: weiss, später gelb
überhaucht. F: weiss, unter der Huthaut zitronengelb. Ger:
unbedeutend. Ges: mild. Spp: ocker bis dottergelb. V: im Laub- und
Nadelwald.

Franco Patané

Russula chloroides, Schmalblättriger Weisstäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-13 cm, trichterförmig, weisslich. L: gedrängt, weniger als 1 cm
breit, mit blaugrünlichem Schimmer, Schneiden beim Eintrocknen
blaugrünlich. St: weisslich, Spitze blaugrünlich. F: hart, spröde. Ger:
unauffällig bis moderig, fisch- oder fruchtartig. Ges: mild im Stiel,
schärflich in den Lamellen. Spp: weisslich. V: im Laubwald.

G.Martinelli

Russula cyanoxantha, Frauentäubling

Speisepilz, häufig

H: 5-15 cm, violett-, grüngrau, oft beides wolkig vermischt, Huthaut
bis knapp zur Mitte abziehbar, Rand höchstens ganz leicht gerieft. L:
weiss, ziemlich gedrängt, dünn, weich und biegsam; beim
Darüberstreichen schmierend, gegen aussen gegabelt, vor allem in
Stielnähe, etwas queradrig. St: weiss, evtl. leicht violett oder rötlich
überhaucht, fest, Basis verjüngt. F: fest, weiss, unter der Huthaut
etwas violett. Ger: unbedeutend. Ges: mild. Spp: weiss. V: im Laubund Nadelwald, besonders unter Buchen.
Ruedi Winkler

Russula delica, Breitblättriger Weisstäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-20 cm, trichterförmig, mit eingerolltem Rand, glatt bis runzelig,
schmutzigweiss. L: bis über 1 cm breit, entferntstehend, um den Stiel
bisweilen mit blaugrünem Schimmer. St: weisslich. F: hart, spröde.
Ger: fruchtig, später fischartig. Ges: mild im Stiel, etwas schärflich in
den Lamellen. Spp: weisslich bis hellcreme. V: im Laub- und
Nadelwald.

Ruedi Winkler

Russula fellea, Gallentäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-9 cm, jung gelb, später ockerlich, fuchsigocker, am Rand heller
und schwach höckerig gerieft, Haut nur am Rand abziehbar. L: weiss
bis gelblich. St: weiss bis gelblich. F: weiss bis blassgelblich, fest,
etwas spröde. Ger: Apfelkompott, evtl. leicht nach Pelargonien,
Senfsauce. Ges: brennend scharf. Spp: weiss bis weisslich. V:
vorwiegend im Laubwald (bei Buche), teilweise auch im Nadelwald.

Ruedi Winkler

Russula foetens, Gemeiner Stinktäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 5-17 cm, gelbbraun, Rand stark gerieft, gerippt, Huthaut etwa zur
Hälfte abziehbar. L: schmutzig cremefarben, ziemlich
entferntstehend. St: oft dick, unförmig. F: weiss, kaum gilbend,
Stielmark braun. Ger: stark unangenehm Ges: scharf. Spp: creme V:
im Laub- und Nadelwald, an feuchten Stellen.

Ruedi Winkler

Russula nigricans, Dickblättriger Schwärztäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 7-20 cm, weiss, dann wolkig braun bis schwärzlich. L: entfernt,
dick und breit, bei Verletzung rötend und später schwärzend. St:
relativ kurz, kahl, voll und hart. F: weiss, erst rötend dann
schwärzend. Ger: leicht fruchtig. Ges: im Stiel mild, in den Lamellen
leicht scharf. Spp: weiss. V: im Laub- und Nadelwald.

Ruedi Winkler

Russula ochroleuca, Ockerweisser Täubling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-11 cm, lebhaft gelbocker, bisweilen mit Grüntönen, Rand
bisweilen schwach gerieft. L: weiss bis hellcreme, später evtl.
bräunend, queradrig. St: weiss bis ockerlich, später bei Feuchtigkeit
grauend. F: weiss, später graulich. Ger: evtl. leicht säuerlich,
obstartig. Ges: leicht scharf, soll beim Kochen vergehen. Spp: weiss.
V: im Laub- und Nadelwald, vor allem auf saurem Boden.

Ruedi Winkler

Russula olivacea, Rotstieliger Ledertäubling

Speisepilz, häufig

H: 9-20 cm, wechselfarbig, vor allem anfangs vorwiegend Olivtöne,
weinrot, Ockertöne, matt, feinfilzig, Huthaut nur am Rand abziehbar.
L: buttergelb bis ockergelb, Schneiden bisweilen etwas rötlich. St:
weiss, von der Spitze her karminrosa überlaufen, evtl. ganzer Stiel
sattrosa, etwas braunfleckig. F: fest, knackig, weisslich, später
ledergelblich. Ger: unbedeutend. Ges: mild. Spp: gelb. V: besonders
im Buchenwald, bis in höhere Lagen (auch bei Fichten).
Ruedi Winkler

Russula queletii, Stachelbeertäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-8 cm, dunkelpurpur, dunkelweinrot, später ausblassend, evtl.
etwas olivlich werdend, Rand alt etwas gerieft, Huthaut mehr als zur
Hälfte abziehbar, durchfärbend. L: creme, bei Verletzung bisweilen
etwas grünend. St: auffällig karminrot, blaurot (Säufernase). F:
weisslich, feucht graulich. Ger: süsslich, nach Stachelbeerkompott.
Ges: brennend scharf, später auch bitter. Spp: creme. V: vor allem im
Fichtenwald, bis in höhere Lagen.
Guglielmo Martinelli

Russula rosea, Harter Zinnobertäubling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-10 cm, satt zinnoberrot bis rosenrot, evtl. auch gelbe, ockerliche
Stellen (Scheitel), trocken feinsamtig und oft rissig, Haut nicht
abziehbar. L: weiss, später hellgelb, Schneiden bisweilen vom Rand
her rötlich. St: weiss, feinflockig, später oft rosa bis rot angelaufen,
kahl und fein runzelig, voll und sehr hart. F: sehr fest und hart. Ger:
etwas nach Zedernholz oder Obst. Ges: bitterlich, etwas nach
Zedernholz (Bleistift). Spp: hellcreme. V: im Laub- und Nadelwald.
Guglielmo Martinelli

Russula violeipes, Violettstieliger Pfirsichtäubling

Speisepilz, häufig

H: 4-8 cm, hellgelb bis ocker, Oberfläche matt, feinflaumig, Rand evtl.
etwas violett, bleibt lange halbkugelig, Huthaut bis zur Hälfte
abziehbar. L: weiss, später creme, mässig dicht. St: hart (vor allem an
der Basis), weiss, erst gelblich und später mit typischen violetten
Flecken. F: weiss, fest. Ger: schwach nach Hering oder Topinambur.
Ges: mild. Spp: blasscreme. V: im Laub- und Nadelwald, besonders
unter Buchen, in trockenen Perioden.
Guglielmo Martinelli

Russula virescens, Grüngefelderter Täubling

Speisepilz, nicht häufig

H: 5-15 cm, weisslich-ockerlich bis spangrün, fast die ganze
Oberfläche rissig. L: cremeweiss, spröde, am Stiel fast nicht
angewachsen. St: sehr hart, weiss, später rostfleckig (besonders die
Basis). F: hart, weiss, evtl. schwach bräunlich verfärbend. Ger:
unbedeutend, evtl. etwas an Käse erinnernd. Ges: mild, nussartig.
Spp: weiss, selten hellcreme. V: im Laubwald, seltener im Nadelwald,
auf sauren Böden.
G.Martinelli

Sarcodon imbricatus, Habichtspilz

Speisepilz, häufig

H: 10-25 cm, ± gewölbt, meist unregelmässig verbogen, mit grossen,
aufstehenden dunkelbraunen Schuppen auf hellerem filzigen Grund
S: weiss bis cremeockerfarbene, brüchige, bis ca. 6 mm lange
Stacheln, am Stiel leicht herablaufend. St: semmel-ockerfarben wie
der Hut. F: weiss, dick. Ger: angenehm. Ges: mild bis etwas scharf.
V: im Fichtenwald (Picea), vorwiegend in höheren Lagen; Sommer
bis Herbst.
VPB

Scleroderma areolatum, Getupfter Leopardenfell Hartbovist

kein Speisepilz, nicht häufig

Fruchtkörper rundlich, flach knollig, 3-7 cm hoch und breit, unten zu
einem kräftigen Stiel zusammengezogen, schon jung mit rundlichen
dunkeln Schüppchen, die von einem hellen Hof (Areolen) umgeben
sind.F: jung blass weisslich, später schwarzbraun und weisslich
marmoriert, Haut dünn und brüchig. V: auf Erde, im Wald, an
Waldrändern, Grasland, Parks. Sporen rund, kräftig stachelig ohne
netzartige Verbindungen.
G.Martinelli

Scleroderma verrucosum, Dünnschaliger Kartoffelhartbovist

kein Speisepilz, nicht häufig

Fruchtkörper rundlich, flach knollig, 3-7 cm hoch und breit, unten zu
einem Stiel zusammengezogen, jung fast glatt, braun, später mit
feinen, unregelmässigen, dunkelbraunen Schüppchen auf
braungelbem Grund.F: jung blass weisslich, später schwarzbraun und
weisslich marmoriert, Haut dünn und brüchig. V: auf Erde, im Wald,
Grasland, Parks. Sporen rund, kräftig stachelig ohne netzartige
Verbindungen.
G.Martinelli

Scutiger pes-caprae, Ziegenfussporling

kein Speisepilz, selten

H: 5-15 cm, ± gewölbt, meist unregelmässig verbogen, feinschuppig
bis rissig, dunkel rot- bis schwarzbraun. R: kurz herablaufend,
cremegelblich, Poren rundlich-eckig, ca. 1-2 mm Ø . St: meistens
exzentrisch, weisslich bis gelbbräunlich, Spitze fein netzaderig. F:
weisslich, brüchig. Ger: angenehm. Ges: mild. V: vorwiegend in höher
gelegenem Nadelwald; Sommer bis Herbst.

G.Martinelli

Sparassis crispa, Krause Glucke

Speisepilz, selten

Fruchtkörper strauch- oder naturschwammartig, abgeflachte,
blattartige und gekrauste Enden, die stark verzweigt einem
gemeinsamen Strunk enstpringen; im Durchmesser 10 bis 30 oder 40
cm breit. Oberfläche glatt, erst creme- bis hellocker, später braun
gerandet und schliesslich ganz braun.F: elastisch-zäh. Ger:
angenehm. Ges: mild V: auf Erde, bei Nadelbäumen, vorwiegend am
Grunde von Kiefern (Pinus); Sommer bis Herbst. Sporen glatt, oval,
hyalin
G.Martinelli

Strobilomyces strobilaceus, Gemeiner Strubbelkopfröhrling
H: 5-10 cm, mit groben, schwarzbraunen, filzigen, abstehenden
Schuppen auf hellem Grund, Rand fransig-flockig behangen. R: breit
angewachsen bis etwas herablaufend, grau, später graubräunlich mit
Olivton, eckig, Druckstellen braunschwarz. St: stark graubraun,
längsfaserig-flockig, mit dickem, aufsteigendem faserigem Ring,
Spitze heller grau, Basis dunkler schwarzbraun. F: graulich, erst
bräunlich bis rosa, dann schwärzlich verfärbend. Ger: erdartig. Ges:
mild. Spp: schwarzbraun. V: im Laub- und Nadelwald; Sommer bis
Herbst.
Suillellus luridus, Netzstieliger Hexenröhrling
H: 6-20 cm, ledergelb, olivbräunlich bis orangebraun, matt,
Oberfläche hirschlederartig. R: bald orangerot, Druckstellen blaugrün,
ausgebuchtet angewachsen, Röhrenboden orangerot. St: gelbrötlich,
Spitze gelblich mit länglichem Netz, gegen die Basis dunkler orange
bis weinrötlich und Netzzeichnung verschwindend, zylindrisch bis
bauchig. F: blassgelb, sofort blauend und später wieder verblassend,
orangeroter Röhrenboden im Schnitt als Linie sichtbar. Ger:
unauffällig pilzartig. Ges: mild. Spp: olivbraun. V: im Laub- und
Nadelwald, in Parks; Sommer bis Herbst.
Suillus grevillei, Goldgelber Lärchenröhrling

kein Speisepilz, nicht häufig

Guglielmo Martinelli

Speisepilz, häufig

Ruedi Winkler

Speisepilz, häufig

H: 3-12 cm, zitronengelb bis goldbraun, klebrig, feucht stark
schleimig, mit ganz abziehbarer Huthaut. R: goldgelb bis schmutzig
gelbbräunlich, Druckstellen rostbraun, gerade angewachsen bis leicht
herablaufend, Mündungen eher fein, rundlich. St: gelbbraun
marmoriert bis etwas netzig, erst mit schleimig-häutigem Ring, später
Ringzone. F: zitronengelblich, bald weich. Ger: schwach evtl. etwas
würzig. Ges: mild-säuerlich. Spp: gelbbräunlich. V: nur bei Lärchen;
Sommer bis Herbst.
Franco Patané

Tapinella atrotomentosa, Samtfusskrempling

kein Speisepilz, häufig

H: 6-20 cm, olivbraun, rotbraun, feinsamtig bis kahl. L: creme bis
ockergelb, gegabelt, am Stiel herablaufend. St: dick und kurz, derb,
auffällig schwarzbraun, samtig, oft exzentrisch bis seitlich
angewachsen. F: creme bis gelblich, weich. Ger: unauffällig,
säuerlich. Ges: etwas bitterlich, tintenartig, zusammenziehend. Spp:
gelb-, olivbraun. V: auf morschen Strünken, vor allem auf Nadelholz.

Guglielmo Martinelli

Thelephora terrestris, Fächerförmiger Erdwarzenpilz

kein Speisepilz, häufig

VPB

Trametes gibbosa, Buckeltramete

kein Speisepilz, häufig

G.Martinelli

Trametes versicolor, Schmetterlingstramete

kein Speisepilz, häufig

VPB

Tricholoma filamentosum, Faseriger Tigerritterling

selten

G.Martinelli

Tricholoma sciodes, Schärflicher Ritterling

kein Speisepilz, häufig

H: 3-7 cm, gebuckelt, grau bis grünlichgrau, bisweilen etwas lila, ±
glatt, eingewachsen faserig bis fein angedrückt schuppig. L: blass
graulich, evtl. rosa Schein, Schneiden schwärzlich. St: weiss bis
grauweisslich, abwärts etwas bräunlich faserig. F: weissgraulich, evtl.
etwas rosa. Ger: schwach erdartig (Gras). Ges: bitterlich, nach 1 bis 2
Minuten scharf. Spp: weiss. V: bei Buch (Fagus), auf kalkreichem
Boden; Sommer bis Herbst.
Ruedi Winkler

Tricholoma sulphureum, Schwefelritterling

kein Speisepilz, häufig

H: 2-8 cm, glatt, matt, schwefelgelb bis etwas rotbräunlich. L:
schwefelgelb. St: schwefelgelb, fein bräunlich überfasert. F:
schwefelgelb. Ger: auffällig, unangenehm gasartig. Ges: mild,
unangenehm. Spp: weiss. V: im Laub- und Nadelwald; Sommer bis
Herbst.

Ruedi Winkler

Tricholoma ustale, Brandiger Ritterling

kein Speisepilz, häufig

H: 4-10 cm, glatt, eingewachsen faserig, schmierig, kastanienbraun,
rötlichbraun, dunkelbraun, bisweilen mit etwas Oliv, Rand blasser. L:
cremeweiss, später blassocker, Druckstellen rötlichbraun. St: Spitze
weiss, abwärts zunehmend braun, faserig. F: weiss, etwas bräunend.
Ger: schwach mehlartig. Ges: schwach mehlig, bitterlich. Spp: hell
creme. V: im Laubwald, vor allem bei Buche (Fagus); Sommer bis
Herbst.
Ruedi Winkler

Tricholomopsis rutilans, Purpurfilziger Holzritterling

Speisepilz, häufig

H: 4-15 cm, anfangs oft ganz weinrot, später weinrot feinschuppig auf
gelbem Grund. L: gelb, ausgebuchtet und breit angewachsen. St: wie
der Hut, weinrot feinschuppig auf gelbem Grund, Spitze evtl. heller,
Basis teils nur gelb. F: blassgelb. Ger: säuerlich, nach feuchtem Holz.
Ges: etwas bitter. Spp: cremeweiss. V: auf oder bei totem Nadelholz,
einzeln bis büschelig; Sommer bis Herbst.

Ruedi Winkler

Tuber aestivum, Sommertrüffel
Fruchtkörper 3-15 cm, unregelmässig rundliche Knollen, braun- bis
kohlschwarz, mit stumpfen, 5-7 kantigen, pyramidenförmigen Warzen
von ca. 3-12 mm Kantenlänge bedeckt.F: kompakt, haselnussbraun
bis graubräunlich mit weisslichen Adern marmoriert. Ger: erdartig,
etwas nach Mais oder geröstetem Gerstenmalz, alt teilweise auch
nach Schafstall. Ges: champignonartig. V: unterirdisch (hypogäisch)
in Laubwäldern mit kalkhaltigem, steinigem Boden. Eher an sonnigen
Stellen; im Sommer (Mai bis August). Asci 2-6 sporig, meistens 4
sporig, Sporen breitelliptisch, stark netzig - wabenartig ornamentiert.
Wabentiefe bis 2 µm.
Mediterrane Vorkommen bei Steineiche (Quercus ilex) mit basaler
Einbuchtung und deutlich phenol- oder teerartigem Geruch werden
als Tuber bellonae Quél., Bellones Trüffel bezeichnet.
Tylopilus felleus, Gemeiner Gallenröhrling

Speisepilz, selten

G.Martinelli, Ascosporen

kein Speisepilz, nicht häufig

H: 6-15 cm, hellbraun, graubraun, olivbraun, matt, feinfilzig bis kahl,
feucht schwach schmierig. R: weiss, später etwas rosa bis bräunlich
und bauchig hervorquellend, ausgebuchtet angewachsen. St:
gelbbraun, Spitze heller, abwärts mit braunem, weitmaschigem Netz,
meist etwas keulig bis bauchig. F: weiss, ohne Verfärbung. Ger:
unauffällig. Ges: bitter. Spp: rosabraun. V: vor allem im Nadelwald.

Guglielmo Martinelli

Xerocomellus chrysenteron, Echter Rotfussröhrling

Speisepilz, häufig

H: 3-10 cm, hell- bis dunkelbraun mit grauen bis oliv Beitönen, erst
feinsamtig, später kahl, meist felderig rissig, Frassstellen und Risse
rötlich. R: blassgelb, später gelboliv, Mündungen eher weit und etwas
eckig, Druckstellen blaugrün, ausgebuchtet angewachsen. St:
ockergelb, immer etwas rötlich bis fast ganz rot. F: gelb-weisslich,
unter der Huthaut rötlich, meist schwach blauend. Ger: schwach
säuerlich, obstartig. Ges: mild. Spp: olivbraun. V: im Laub- und
Nadelwald.
Otto Hotz

Xerocomus subtomentosus var. ferrugineus, Braunhütiger Filzröhrling

Speisepilz, nicht häufig

G.Martinelli

