
WISSENSWERTES ...

n HUT 8–20 cm breit, jung gewölbt, bald 
 verflachend, alte Fruchtkörper meist etwas 
vertieft, jung und unter Lichtabschluss graulich 
weiß, später oliv-, braun- bis rauchgrau, bald 
fleckweise schwarzbraun, alt komplett ge- 
schwärzt, feucht etwas schmierig, sehr hart, 
Rand eingebogen, alt oft wellig verbogen. 
n LAMELLEN anfangs weiß, dann cremefarben, 
mehr und mehr grauend, zuletzt schwarz,  
bei Druck und Verletzung deutlich rötend,  
auffallend dick, sehr entfernt, am Stiel schmal 
angeheftet, auffallend spröde und bei der ge- 
 ringsten Berührung splitternd. n STIEL 4–8 x 
1,2–3 cm, zylindrisch, weiß, dann hellgrau, 
schließlich hutfarben oder etwas blasser, bei 
Druck rötend, voll, hart. n FLEISCH erst weiß, 
im Schnitt stark rötend, später schwärzlich bis 
tiefschwarz, sehr hart, im Stiel mit der Zeit 
ausgestopft-krümelig werdend, Geruch und 
Geschmack nicht signifikant, mild. n SPOREN-

PULVER rein weiß. n VORKOMMEN im Sommer 
und Herbst, selten schon ab April frische 
Fruchtkörper, in verschiedenen Laubwäldern, 
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Dickblättriger Schwärz-Täubling A
Russula nigricans  Juli–November

nicht selten auch in Fichtenwäldern und  
-forsten oder unter Kiefern, bodenunabhän-
gig. In Mitteleuropa verbreitet und häufig. 
n BEMERKUNGEN Die verschiedenen Schwärz-
Täublinge können sich recht ähnlich sehen, 
doch mit ihren extrem entfernten und dicken 
Lamellen ist diese Art eindeutig und problem-
los zu erkennen. Ihre alten Fruchtkörper ver-
rotten nur sehr langsam und sind häufig als 
völlig geschwärzte Mumien noch im nächsten 
Frühjahr zu sehen.

 
In den meisten Büchern wird diese Art als 
unangenehm im Geschmack angegeben, 
was für ältere Exemplare auch durchaus 
zutrifft. Junge, noch fast halbkugelige und 
hellhütige Pilze mit kaum 5 cm Hutbreite 
dagegen können, scharf mit Speck und 
Zwiebel angebraten, ein deftiges Gericht 
ergeben, das sicherlich vielen schmecken 
wird.

Täublinge



WISSENSWERTES ...

Ocker-Täubling, Zitronen-Täubling B
Russula ochroleuca  Juli–November
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n HUT 5–12 cm breit, nur jung gewölbt, alt  
fast stets verflacht und mit schwach nieder-
gedrückter Mitte, hell- bis kräftig gelb, auch 
ockerlich, braun-, grün- oder olivgelb, grau-
gelblich ausblassend, schwach glänzend, 
 Huthaut im Randbereich abziehbar, Hutrand 
kaum gerieft. n LAMELLEN jung fast weiß, bald 
cremefarben, zur Hutfarbe kontrastierend (Hut-
rand und Lamellen gleichzeitig betrachten!), 
ansteigend angewachsen, selten vereinzelte 
Zwischenlamellen vorkommend. n STIEL 4–8 x 
1–1,5 cm, etwa Hutbreite erreichend, zylindrisch 
oder an der Basis schwach verdickt, weiß, an 
der Basis hutfarben überlaufen oder mit ocker-
lichen Flecken, an nassen Standorten oder bei 
kaltem Wetter grau verfärbend, nur jung fest, 
bald etwas schwammig werdend. n FLEISCH 
weiß, meist etwas grauend, Geruch unauffäl-
lig, Geschmack unterschiedlich selbst innerhalb 
einer Kollektion, von fast mild bis mäßig scharf 
(Lamellen testen!). n SPORENPULVER weiß. 
n VORKOMMEN von Sommer bis Herbst, vor al- 
lem in Nadelwäldern oder gemischten Laub wäl-

dern, in erster Linie unter Fichten, auch unter 
Kiefern oder Buchen, selten mit anderen Baum-
partnern, bodenunabhängig. Dieser Täubling 
tritt gerade in trockenen Wäldern oft als einzige 
Pilzart auf und kann dennoch Massenaspekte 
bilden. In Mitteleuropa verbreitet, sehr häufig 
und vielerorts Massenpilz. n BE MER KUNGEN  
Der Ocker-Täubling ist zwar essbar, gehört aber 
in die Kategorie „Kriegspilz“, was bedeuten 
soll, dass er zwar den Magen füllt, aber ge- 
schmacklich als sehr minderwertig einzustufen 
ist. Eine wechselnde Schärfe von na hezu mild 
bis deutlich scharf ist ungewöhnlich und 
kommt nur bei sehr wenigen Täublingen vor.

Oftmals sehr ähnlich gefärbt ist der sehr 
scharfe Gallen-Täubling (R. fellea), der auch 
in den Lamellen hutfarben getönt ist. Hier 
bilden Hutrand und Lamellen im Gegensatz 
zum Ocker-Täubling also keinen Kontrast. 
Die Schärfe des Gallen-Täublings legt das 
Geschmacksempfinden minutenlang lahm.



Stink-Täubling C
Russula foetens  Juli–Oktober

WISSENSWERTES ...

Ocker-Täubling, Zitronen-Täubling B
Russula ochroleuca  Juli–November
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Wiesel-Täubling B
Russula mustelina  August–November

n HUT 6–15 cm breit, hart und lange fest blei-
bend, gelb-, ocker- bis nussbraun, zur Mitte 
hin zunehmend dunkler, feucht schmierig, 
Rand erst alt etwas gerieft. n LAMELLEN weiß-
lich, später cremegelb, relativ entfernt, im Alter 
oft braunfleckig, vor allem an den Schneiden. 
n STIEL 6–10 x 1,5–3 cm, weißlich, stellenwei-
se oder flächig schwach hutfarben überlaufen, 
alt meist blassockerbräunlich, sehr hart. 
n FLEISCH weißlich, unter der Huthaut bräun- 
lich, Geruch unspezifisch, Geschmack nussig. 
n SPORENPULVER cremefarben. n VORKOMMEN 
in Bergnadelwäldern, stets unter Fichten, auf 
sauren, eher trockenen Böden. In Mitteleuropa 
in den Berglagen verbreitet, unterhalb von 
400 m NN weitgehend fehlend. 

Der Wiesel-Täubling hat von oben betrachtet 
eine starke Ähnlichkeit mit dem Steinpilz. 

n HUT 8–15 (20) cm breit, nur jung halbkugelig, 
dann verflachend und alt oft etwas vertieft, 
ocker- bis gelbbraun, feucht schmierig, Huthaut 
abziehbar, Rand erhaben gerieft, oft wellig. 
n LA MELLEN creme- bis strohgelb, alt meist 
braunfleckig, mäßig gedrängt, jung oft tränend. 
n STIEL 5–12 x 1,5–3 cm, weißlich, bald hut- 
farben gefleckt, jung voll, bald ausgestopft, 
dann typisch gekammert-hohl. n FLEISCH blass, 
cremefarben, Geschmack brennend scharf, Ge- 
 ruch nach verschmortem Gummi. n SPOREN-

PULVER cremefarben. n VORKOMMEN in Buchen- 
und anderen Laubwäldern, seltener im Fich- 
tenwald, auf neutralen, auch schwach sauren 
Böden. In Mitteleuropa häufig bis zerstreut, 
rückläufig. n BEMERKUNGEN Typischer Geruch, 
scharfer Geschmack, gerippter Hutrand und 
ockergelbe Farbe lassen die Art leicht erkennen.
Sie ruft bei empfindlicheren Personen Magen- 
Darm-Beschwerden hervor.



VORSICHT GIFTIG!

Frauen-Täubling B
Russula cyanoxantha  September–Oktober
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n HUT 5–15 cm, zunächst gewölbt, dann mit 
leichter Vertiefung, alt ausgebreitet, manchmal 
flach trichterförmig, rosa- bis lilaviolett, dun-
kelgrün (var. peltereaui), sehr oft in wechseln-
den Anteilen mischfarben, zusätzlich auch mit 
grauen Schattierungen oder Ockerflecken, sel-
ten einheitlich zitronengelb (var. flavoviridis), 
feucht schwach schmierig, Rand lange ein-
gebogen, manchmal fein feldrig aufreißend 
(f. cutefracta). n LAMELLEN weiß, höchstens  
als Alters- oder Trockenstadium etwas getönt, 
ziemlich gedrängt, auch alt biegsam und nicht 
splitternd (!), am Stiel breit angewachsen bis 
schwach herablaufend, an der Stielansatzstelle 
oft etwas runzelig bis queradrig verbunden. 
n STIEL 4–8 (10) x 1,5–3 cm, zylindrisch, 
manchmal mit etwas dickerer Basis, weiß,  
nur jung fest, bald wattig werdend, selten 
stellenweise schwach rosafarben überlaufen 
(var. variata), an der Basis gelegentlich mit 
ockerbraunen Flecken. n FLEISCH weiß, mild, 
etwas nussig schmeckend, selten sehr schwach 
schärflich oder unangenehm (var. variata). 

n SPORENPULVER rein weiß. n VORKOMMEN 
von Frühsommer bis weit in den Herbst, sehr 
deutlich die verschiedenen, nicht zu basenrei-
chen Buchenwaldgesellschaften bevorzugend, 
seltener in Eichenmisch- und Fichtenwäldern, 
auch in Parks und allen anderen Waldgesell-
schaften mit eingestreuten Buchen, boden-
unabhängig, aber Kalkboden meidend. In 
Mitteleuropa verbreitet. n BEMERKUNGEN Er ist 
der einzige Täubling, der auch im Alter noch 
biegsame Lamellen hat. Drückt man sie kräftig, 
werden sie matschig, so wie bei den Lamel- 
lenpilzen anderer Gattungen. Der Stiel ist aber, 
wie für alle Täublinge typisch, brüchig und 
nicht etwa faserig.

Vor allem die gelbgrünen Formen dürfen 
nicht mit dem Gelbgrünen Ritterling (S. 127) 
oder gar dem Grünen Knollenblätterpilz 
(S. 176) verwechselt werden, was aber 
 höchstens bei sehr ungenauer Beachtung 
der Merkmale passieren kann.



VORSICHT GIFTIG!

n HUT 6–10 cm, jung gewölbt, bald flach, 
meist leicht vertieft, trüb rosa bis fleischrot, 
gelegentlich eher lilarosa, bisweilen auch mit 
verwaschen grünlichen Streifen, nicht selten 
mit einigen ockergelben runden Flecken, oft 
fleckweise bis flächig blassockergelb ausblei-
chend, feucht schmierig bis schwach schleimig, 
Rand scharf, meist die Oberhaut etwas zurück-
gezogen („die Zähne zeigend“), Huthaut bis 
zur Hälfte abziehbar. n LAMELLEN jung weiß 
und so bleibend, mitunter etwas rostocker 
 fleckig werdend, jung weich, biegsam, erst  
mit zunehmendem Alter spröder werdend, 
relativ dicht stehend. n STIEL 4–8 x 0,6–1,5 cm, 
zur Basis hin zuspitzend, weiß, an der Basis 
meist mit unauffälligen ockergelben Flecken. 
n FLEISCH weiß, in der Stielbasis oder an  ver - 
letzten Stellen oft mit ockerlichen Flecken,   
Ge ruch ohne besondere Merkmale, Geschmack 
mild, nussartig. n SPORENPULVER rein weiß. 
n VORKOMMEN Frühsommer bis Herbst, in eher 
trockenen Laub- und Nadelwäldern, vor allem 
unter Buchen, Eichen und Fichten, auf sauren 
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Speise-Täubling B
Russula vesca  Juni–Oktober

bis neutralen, relativ nährstoffarmen, sandigen 
Böden, nicht auf Kalk. In Mitteleuropa all ge-
mein häufig. n BEMERKUNGEN Typische Kenn-
zeichen sind der zuspitzende Stiel, der fleisch-
farbene Hut und das rein weiße Sporenpulver. 
Ebenso kennzeichnend sind die fast stets vor-
handenen kleinen, ockerfarbenen Flecken auf 
dem Hut oder an der Stielbasis. Die Formen  
mit grünlichen Streifungen in der ansonsten 
fleischrosa Hutfärbung nähern sich sehr an den 
Grünen Speise-Täubling (R. heterophylla) an, 
sodass nicht wenige Täublingsspezialisten die-
se beiden Arten nur für Varie täten halten.

Meist wird auf den Gemeinen Spei-Täubling 
(S. 280) als potentiellen Verwechslungs-
kandidaten hingewiesen, doch lässt dessen 
glänzend rote Hutfarbe eigentlich keine 
 große Ähnlichkeit zu. Von daher gibt es eine 
ganze Reihe weitaus ähnlicherer Arten, die 
aber im Alter keine rein weißen, sondern  
cremefarben bis gelbe Lamellen aufweisen.

Frauen-Täubling B
Russula cyanoxantha  September–Oktober



WISSENSWERTES ...

VORSICHT GIFTIG!

Zitronenblättriger Täubling C
Russula sardonia  August–November
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Gemeiner Spei-Täubling C
Russula emetica  Juli–Oktober

n HUT 4–10 cm breit, kirsch-, mohn- oder 
blutrot, nur selten rosa oder weißlich ausblei-
chend, Rand glatt, Huthaut leicht abziehbar. 
n LAMELLEN rein weiß und so bleibend. 
n STIEL 5–10 x 1–2 cm, zylindrisch, rein weiß, 
manchmal etwas glasig wirkend, relativ zer-
brechlich. n FLEISCH weiß, vor allem im Stiel 
sehr brüchig, sehr scharf. n SPORENPULVER  
rein weiß. n VORKOMMEN in Fichtenwäldern, 
auf saurem, nassem Boden, gerne in und um 
Moore aller Art. In Mitteleuropa regional ver-
breitet. n BEMERKUNGEN Es gibt zahlreiche nah 
verwandte Arten, die sich auch ökologisch un - 
terscheiden, z. B. Birken-Spei-Täubling (R. be - 
tularum), Buchen-Spei-Täubling (R. mairei) 
und Kiefern-Spei-Täubling (var. silvestris).

Diese Arten sind nicht nur scharf, sondern 
reizen den Magen tatsächlich zum Speien.

n HUT 5–10 cm, flach gewölbt, alt vertieft, 
 violett, purpurn, selten lilarot, in der Mitte 
manchmal oliv oder gelb gefleckt. n LAMELLEN 
bleich bis lebhaft zitronengelb, älter mehr 
safrangelb, jung tränend. n STIEL 4–8 x 0,8–
1,5 cm, zy lin drisch, trüb purpurn, rotviolett, 
wie überreift. n FLEISCH gelblich, an Fraßstel-
len safrangelb, Geruch schwach nach Zitro-
nenmelisse, Geschmack brennend scharf.  
n SPORENPULVER dunkelcremefarben bis hell-
ocker. n VORKOMMEN in Kiefern- und Kiefern-
mischwäldern, auf sandigen, nährstoffarmen 
Böden, unter Kiefern. In Mitteleuropa verbrei-
tet mit Ausnahme der Kalkgebiete. 

Der Stachelbeer-Täubling (R. queletii) unter-
scheidet sich durch den Obstgeruch und die 
weißlichen Lamellen. Beide heißen im Volks-
mund wegen ihrer Stielfarbe „Säufernase“.



WISSENSWERTES ...

Grüngefelderter Täubling B
Russula virescens  Juli–Oktober
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Weinroter Graustiel-Täubling B
Russula vinosa  Juli–Oktober

n HUT 5–12 cm, dunkelweinrot, violett bis 
braunpurpurn, Mitte dunkler bis violett-
schwarz, dort mit der Zeit oft ocker oder oliv 
aufhellend, Rand jung weiß bereift, alt kahl 
und schwach gerieft. n LAMELLEN jung blass-
gelb, alt buttergelb, Schneide in Hutrandnähe 
oft etwas pink überlaufen, im Alter schwär-
zend. n STIEL 4–8 x 1–2 cm, weiß, im Alter 
schwärzlich grau geadert. n FLEISCH weißlich, 
bei Bruch und im Alter langsam schwarzgrau     
an laufend, mild. n SPORENPULVER hellocker-
farben. n VORKOMMEN in Fichten- und Fich ten -
mischwäldern aller Art, auf sauren, tro ckenen 
bis nassen Böden. In Mitteleuropa verbreitet 
mit Ausnahme der Kalkgebiete. n BEMER-

KUNGEN Bei frischen Exemplaren ist die Grau-
verfärbung am ehesten in der Stielrinde an  
der Basis zu erkennen. Oft dauert es mehrere 
Stunden, bis die Verfärbung eindeutig sicht- 
bar ist.

n HUT 5–15 cm, jung halbkugelig, lange ge - 
wölbt bleibend, erst alt flach und mit vertiefter 
Mitte, blau- bis spangrün, türkis, schnell ocker-
gelb ausbleichend, arttypisch feldrig-rissig. 
n LAMELLEN jung weißlich, dann cremefarben, 
gedrängt. n STIEL 4–10 x 1,5–3 cm, weiß, sehr 
hart. n FLEISCH weißlich, sehr hart, mild, an-
genehm nussig schmeckend. n SPORENPULVER 
weiß bis sehr schwach getönt. n VORKOMMEN 
in Buchen- und Eichenwäldern, auf sauren, 
eher nährstoffarmen Böden, auch in der Hart-
holzaue. In Mitteleuropa verbreitet. n BEMER-

KUNGEN Diese Art gilt vielfach als der beste 
Täubling überhaupt.

Verwechslungen mit witterungsbedingt auf-
gerissenen Grasgrünen Täublingen (R. aeru-
ginea) hätten eine qualitative Einbuße zur 
Folge, denn diese Art ist leicht scharf.

Zitronenblättriger Täubling C
Russula sardonia  August–November

Gemeiner Spei-Täubling C
Russula emetica  Juli–Oktober



WISSENSWERTES ...

Roter Herings-Täubling B
Russula xerampelina  Juli–Oktober
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n HUT 5–12 cm, intensiv karmin- bis weinrot, 
oft mit purpurschwarzer Mitte, bei feuchtem 
Wetter stark schmierig, aufquellend, trocken 
+/– glanzlos, Huthaut bis zur Hälfte abzieh- 
bar. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Täublingen ist die Hutfarbe dieser Art aus-
gesprochen wenig variabel. n LAMELLEN erst 
blassgelblich, später buttergelb, auf Druck 
bräunend, oft unter dem Hut bauchig hervor-
stehend. n STIEL 4–8 x 1–2 cm, weiß, auf 
ganzer Länge oder stellenweise tiefrot bis pur-
purrot überlaufen, manchmal wie geflammt, 
erst flockig, dann längsrunzelig, bei Berührung 
schmutzig gelbbräunlich verfärbend, beson-
ders von der Basis aufwärts. n FLEISCH weiß, 
bei Luftzutritt vor allem in der Stielmitte rasch 
gelb- bis schmutzig braun verfärbend, mit 
auffallendem, beim Liegen immer stärker wer-
dendem Geruch nach Hering, Geschmack mild. 
n SPORENPULVER dunkelgelb, fast schon hell-
ocker. n VORKOMMEN in Nadelwäldern jeg-
licher Art, vor allem unter Fichten, aber auch 
unter Kiefern, auf sauren bis neutralen Böden, 

auf Kalk nur in niederschlagsreicheren Gebie-
ten, ansonsten oft auch an eher trockenen 
Stellen. In Mitteleuropa in den Berglagen 
 verbreitet, sonst zerstreut. n BEMERKUNGEN  
So einfach die ganze Gruppe der Herings-
Täublinge erkennbar ist, so schwierig ist meist 
die genaue Artbestimmung. Der Rote Herings-
Täubling macht da eine Ausnahme, denn er  
ist für gewöhnlich problemlos zu erkennen. 
Schwieriger sind die im Laubwald wachsenden 
Arten wie Fleischfarbener Herings-Täubling 
(R. graveolens) oder Buchen-Herings-Täubling 
(R. faginea) von ihren Verwandten abzu-
grenzen.

 
Der auffallende Heringsgeruch und die 
Braunverfärbung der Druckstellen gehen 
Hand in Hand: Je brauner desto geruchs-
intensiver. Trotz des eher unangenehmen 
Geruchs sind alle Herings-Täublinge gute 
Speisepilze.



VORSICHT GIFTIG!

n HUT 7–20 cm, halbkugelig, dann gewölbt, alt 
verflachend und leicht niedergedrückt, anfangs 
olivgrünlich bis -gelb, später von außen her 
weinrot bis purpurviolett, mit allen Zwischen-
farben, auch von jung an purpurn bis rotvio-
lett, ausblassend manchmal wein rosa oder 
sogar lederbräunlich, Huthaut matt, samtartig, 
nur am Rand in kleinen Fetzen abziehbar,  
parallel zum Rand konzentrisch wellig-rinnig. 
n LAMELLEN zuerst butter-, dann dottergelb, 
relativ dick und entfernt,  bisweilen gegabelt, 
Schneiden zumindest am Hutrand rosaviolett 
überlaufen. n STIEL 4–12 x 2–4 cm, zylindrisch, 
weiß, an der Spitze mit rosaroter Zone, diese 
manchmal weit herab reichend oder auch gan-
zer Stiel rosarot bis karminrosa, nicht sehr fest, 
alt schwammig. n FLEISCH weißlich bis creme-
farben, relativ weich, vor allem im Stiel bald 
bröckelig, Geruch unspezifisch, Geschmack 
mild. n SPORENPULVER tief dottergelb. n VOR-

KOMMEN von Sommer bis Herbst, in erster Linie 
eine typische Art der Buchenwälder auf bes-
seren Böden, seltener im Eichen-Hainbuchen-
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Rotstieliger Leder-Täubling B
Russula olivacea  Juli–Oktober

wald oder in Fichtenforsten, fast stets unter 
Buchen, manchmal bei Fichten oder Eichen, 
auf basenreichen bis neutralen, meist lehmi-
gen Böden. In Mitteleuropa häufig, regional 
zerstreut. n BEMERKUNGEN Ledertäublinge sind 
durch die Kombination von dottergelbem Spo-
ren pulver, großen bis sehr großen Fruchtkör-
pern sowie mildem Fleisch gekennzeichnet.  
Der einzige Vertreter dieser Gruppe in sauren 
Nadelwäldern ist der relativ häufige Braune 
Leder-Täubling (R. integra). Im Laubwald auf 
Kalk findet man oft schon früh im Jahr (ab Mai) 
den Weißstieligen Leder-Täubling (R. romellii), 
der etwas weichfleischiger ist und niemals rote 
Töne am Stiel aufweist.

Dieser als guter Speisepilz bekannte Täubling 
hat in den letzten Jahren ein- oder zweimal 
eine persönliche Unverträglichkeit hervor-
gerufen. Derartige Vorkommnisse kennt man 
auch von anderen Lebensmitteln, beispiels-
weise Erdbeeren.

Roter Herings-Täubling B
Russula xerampelina  Juli–Oktober



Stielporlinge 
Polyporus s.l.
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Aufgrund ihrer deutlich gestielten Fruchtkörper 
nehmen die Stielporlinge eine Zwischenstel-
lung von den Röhrlingen zu den Porlingen ein.

Charakteristische Artmerkmale

POREN
n  sehr klein (4–8 pro mm): Kastanienbrauner 

Stielporling (P. badius), Schwarzfuß-Stiel-
porling (P. melanopus), Mai-Stielporling  
(P. ciliatus), Löwengelber Stielporling  
(P. varius)

n  klein (1–3 pro mm,  
1): Schuppiger Stiel-
porling (P. squa-
mosus), Sklerotien- 
Stielporling 
(P. tuberaster), 
Löwengelber Stiel-
porling (P. varius), 
Gräser-Stielporling  
(P. rhizophilus), Mit- 
telmeer-Stielporling 
(P. meridio nalis)

n  groß (0,5–2 mm, 2):  
Winter-Porling 
(P. brumalis), 
Bewimperter  
Stielporling  
(P. arcula rius)

n  sehr groß (2–5 mm, 
3): Waben-Stielpor-
ling (P. mori)

STIELBASIS
n  meist etwa gleichfarben
n  dunkelbraun bis 

schwarz (4): Schup-
piger Stielporling 
(P. squamosus), 
Sklerotien-Stielpor-
ling (P. tuberaster), 
Schwarzfuß-Stiel-

 porling (P. melanopus), Kastanienbrauner 
Stielporling (P. ba dius), Gräser-Stielporling 
(P. rhizo philus), Löwengelber Stielporling  
(P. varius)

Wissenswertes

Artenzahl n weltweit: 30
    n Europa: 15
    n D – CH – A: 12

In den Tropen gibt es ähnliche Gattungen, die 
sich nur mikroskopisch unterscheiden.

Speisewert

Alle Stielporlinge sind ungiftig, die meisten 
sind jedoch sehr zäh. Empfehlenswert ist nur 
eine Art in jungem Zustand.

Gliederung der Gattung

Die wichtigsten Bestimmungsmerkmale betref-
fen die Porengröße und -form sowie die Stiel-
färbung, vor allem an der Basis.

HUT rund, nieren- bis muschelförmig, 
glatt, filzig bis schuppig.

POREN rund bis rhombisch, recht variabel 
in der Größe.

STIEL stets vorhanden, seitlich, exzentrisch 
oder zentral, glatt oder schuppig, gleich-
farben oder basal schwarzbraun.

FLEISCH stets zäh, jung bisweilen recht 
weich.

VORKOMMEN stets auf totem Holz (eine 
Ausnahme).

Allgemeine Gattungsmerkmale

3

4

2

1



n HUT 15–40 cm breit, rundlich, fächer- bis 
nierenförmig, bis zu 5 cm dick, Hut etwas 
gewölbt, in der Grundfarbe leder- bis ocker-
gelb, darauf mit angedrückten nuss- bis dun-
kelbraunen Schuppen, diese oft konzentrisch 
angeordnet. n POREN anfangs weiß, dann 
cremefarben, relativ weit, Durchmesser 1– 
2 mm, Porenschicht insgesamt etwa 1 cm stark. 
n STIEL 3–8 x 2–4 cm, zylindrisch, konisch, 
manchmal scheinbar fehlend, stark exzentrisch 
bis seitlich sitzend, im oberen Bereich creme-
gelb, an der Basis dunkel- bis schwarzbraun. 
n FLEISCH weiß, jung relativ weich, bei älteren 
Exemplaren und besonders im Stiel gummi-
artig-zäh, mit stark mehlartigem oder gurkigem 
Geschmack und Geruch, wobei letzterer nur 
frisch angeschnitten deutlich wahrzunehmen 
ist. n SPORENPULVER weiß. n VORKOMMEN fast 
ganzjährig, frisch von Ende März bis Ende Ok-
tober, Nachzügler bis zu den ersten Frösten, 
überständig bisweilen bis Februar zu finden, 
natürliche Vorkommen in Auwäldern und 
Erlenbrüchen, daneben nicht selten in Alleen, 
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Schuppiger Stielporling A
Polyporus squamosus  April–September

Stielporlinge 
Polyporus s.l.

WISSENSWERTES ...

Obstgärten, Parks und Friedhöfen, an den ver-
schiedensten alten Laubbäumen, vorzugsweise 
Buche, Esche und Ahorn. In Mitteleuropa 
 verbreitet und häufig. n BEMERKUNGEN Sehr 
ähn lich ist der etwas kleinere und oft zentral 
gestielte Sklerotien-Stielporling (P. tuberaster). 
Der fehlende Gurkengeruch, das Vorkommen 
auf Buchenästen und die deutlich abstehenden 
Hutschuppen unterscheiden ihn hinreichend. 
Entgegen seinem Namen wächst er nur  ge- 
 legentlich aus einem Myzelklumpen, dem 
sogenannten Sklerotium, heraus.

Junge Exemplare des Schuppigen Stielpor-
lings können gegessen werden, sind aber 
nicht besonders wohlschmeckend, ganz im 
Gegensatz zu den sehr geschätzten jungen 
Sklerotien-Stielporlingen (P. tuberaster).  
In Notzeiten wurden auch ältere Exemplare 
verwendet, in dem man die Fruchtkörper 
grob zerteilte und auskochte, um daraus 
eine Pilzsuppe zu bereiten.



Mai-Stielporling D
Polyporus ciliatus  März–August

Kastanienbrauner Stielporling D
Polyporus badius  April–Oktober
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WISSENSWERTES ...

WISSENSWERTES ...

n HUT 5–20 cm, flach gewölbt, kreis- bis 
 nierenfömig, dann vertieft, muschelförmig, 
mit welligem Rand, rot- bis kastanienbraun, 
alt dunkelbraun, kahl, glänzend, Rand jung 
weißlich gelblich. n POREN anfangs creme-
weiß, letztlich ocker, sehr klein, 5–8 pro mm, 
Porenschicht nur 1–3 mm stark, etwas am Stiel 
herablaufend. n STIEL 2–5 x 1–2 cm, seitlich 
oder exzentrisch, selten zentral, dunkelbraun, 
fein filzig. n FLEISCH weiß, gummiartig zäh.  
n VORKOMMEN in zwei Schüben im Frühjahr 
und im Herbst, in Auwäldern, auch in war- 
men Buchen- und anderen Laubwäldern,  
auf liegenden Stämmen von meist Buche oder 
Weide. In Mittel europa zerstreut. 

Die Art ist seit einiger Zeit in deutlicher Zu-
nahme begriffen, wofür man die allgemeine 
Klimaerwärmung verantwortlich macht.

n HUT 4–10 cm breit, jung polsterförmig, rund 
gewölbt, dann verflachend, Rand stets ein ge-
bogen, graubräunlich, mit anfangs ge schlos se-
ner, dann zunehmend aufgelockerter Filzschicht. 
n POREN anfangs weiß, dann cremefarben, 
sehr klein, praktisch nicht er kennbar, 4–7 pro 
mm, Porenschicht kaum 2 mm stark. n STIEL 
3–8 x 0,4–1,2 cm, zylindrisch, basal etwas ver-
dickt, zentral bis leicht exzentrisch, hellgrau, 
dicht mit hutfarbenen Schüppchen besetzt, oft 
recht robust. n FLEISCH weiß, gummiartig zäh. 
n VORKOMMEN frisch von Ende März bis Ende 
August, überständig bis in den Winter, biotop-
unabhängig, auf morschem Holz verschie-
denster Laubbäume. In Mitteleuropa häufig. 

Der ähnliche Winter-Stielporling (P. brumalis) 
hat größere, gut sichtbare Poren und einen 
glatten, dünnen Stiel.



Eichhase B
Polyporus umbellatus  Juli–September
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Bewimperter Stielporling D
Polyporus arcularius  April–Juli

Mai-Stielporling D
Polyporus ciliatus  März–August

Kastanienbrauner Stielporling D
Polyporus badius  April–Oktober

WISSENSWERTES ...

WISSENSWERTES ...

n HUT 2–4 cm, rundlich, gewölbt, alt auch 
scheibig flach, nur selten unregelmäßig, beige, 
graugelb bis -ocker, älter nur die flachen 
Schuppen so, Grundfarbe cremeweiß, Rand auf-
fallend abstehend bewimpert, alt etwas ver-
kahlend. n POREN anfangs weiß, dann creme-
farben, länglich bis rhombisch, 0,5–2 mm weit, 
Porenschicht insgesamt etwa 1 mm stark. n STIEL 
2–5 x 0,4–1 cm, +/– zentral, dem Hut etwa 
gleichfarben, fein filzig. n FLEISCH weißlich, 
zäh. n VORKOMMEN in wärme begünstigten 
Laubwäldern und an trocken-warmen Stellen 
wie Waldränder und Steppenheiden, auf mor-
schem Laubholz. In Mitteleuropa nur im Süden 
und Südosten, dort zerstreut. 

Der Winter-Stielporling (P. brumalis) hat 
 keine Randwimpern, kleinere Poren und 
kommt im Winterhalbjahr vor.

n FRUCHTKÖRPER insgesamt 20–40 cm Durch-
messer, blumenkohlartig aus mehreren hun-
dert  kugelförmig angeordneten, gestielten 
 Einzelhüten bestehend. n EINZELHUT 1–4 cm, 
rundlich, gelb- bis graubraun, kurz gestielt.  
n POREN weißlich, klein, weit am Stiel herab-
laufend, Porenschicht insgesamt 1–2 mm stark. 
n STIEL 1–3 x 0,1–0,3 cm, weißlich, meist zen-
tral, gummiartig. n FLEISCH weiß, jung relativ 
brüchig, bei älteren Exemplaren zäh, schwach 
mehlartig riechend. n VORKOMMEN in warmen 
Laubwäldern, auf basischen bis neutralen 
Böden, vor allem an Buche und Eiche. In 
 Mitteleuropa zerstreut, regional selten. 

Der ganze Pilz kann mehrere Kilo schwer 
werden und wächst aus einem unterirdischen 
Sklerotium heraus. Er ist jung essbar, in 
 vielen Gegenden jedoch selten.




