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AK Pilze
Verstandenes anzuschauen ist ein
weit edlerer und größerer Genuss
als Unverstandenes anzustaunen.
Albert Heim, Naturwissenschaftler
Geologe, Prof. an der ETH Zürich

Vier Steinpilzarten in
pfälzischen Wäldern
Ein oft gehörtes Eingeständnis gleichermaßen pilzinteressierter wie pilzunkundiger
Zeitgenossen ist: „Ich kenne nur Pfifferlinge
und Steinpilze!“ Dabei fragt sich ein Kenner
der Materie sofort in Gedanken: wirklich??
Was nämlich im Volkswissen so unter
„Steinpilz“ läuft, sind bei genauerem Hinsehen nicht eine, sondern vier gut unterscheidbare Arten, die lediglich drei (vier)
Merkmale gemeinsam haben. Da ist einmal
der Wohlgeschmack, weiter die Ungiftigkeit
und drittens das überwiegend helle, an der
Luft unveränderliche Fleisch.
Wenn es aber nicht einen, sondern mehrere
Steinpilze in unseren Wäldern gibt, dann
muss es - mal ganz abgesehen von den wissenschaftlichen Binomen - auch mehrere
Bezeichnungen geben. Im Volke breiter
bekannt sind aber eben nur „Steinpilz“ und
seltener „Herrenpilz“, in Bayern (nach
Knaurs Pilzbuch 1973) regional noch Dobernigel oder Dobernigl.
Die in Deutschland am weitesten verbreitete
Benennung Steinpilz geht nach dem Etymo-

logischen Wörterbuch von FRIEDRICH KLUGE
auf J. GOTTSCHED (Flora Prussica sive plantae
in regno prussiae.... 1703) zurück. Sie kann
sich aber auch an der Massigkeit der Pilze
wie deren Hutform und Färbung, die an
gerundete Steine erinnern, festmachen lassen.
Die Italiener nennen die Steinpilze Porcino
(von lat. Porcus: Schwein), was Schweinchen, kleines Schwein oder Ferkel bedeutet.
Direkt aus dem Italienischen ins Deutsche
übersetzt, müssten Steinpilze „Schweinepilze“ genannt werden. Der Tatsache, dass
viele von ihnen aus Wäldern kommen, in die
man früher das Vieh zur Schmalzweide eingetrieben hat, wäre hierfür eine einleuchtende Begründung. Wie dem auch sei,
genau lassen sich die Bezüge heute nicht
mehr klären.
Einfacher geht dies mit der am zweithäufigsten gehörten Benennung „Herrenpilze“,
weil sie besonders in den waldreichen
Gegenden zu den Grunddienstbarkeiten,
Waldzehnten oder ähnlichem gehörten, die
als Naturalleistungen an die grundbesitzenden Herrschaften abzuliefern waren. Die
Pilze waren also eine „Herrenspeise“, worin
zu einem nicht geringen Maße ihr Gourmetwert liegen dürfte. Denn es gibt andere
Röhrlinge, die den Steinpilzen hierin nicht
nachstehen und dazu noch universeller kulinarisch verwertbar sind (s.u.).
Der lateinische Gattungsname Boletus
scheint ein reines Produkt der Wissenschaft
zu sein, da man ihn außer „essbare Pilze“

nicht sinnfällig erklären kann. Zwar ist das
Wort als Pilzbenennung seit der Antike im
Umlauf, doch haben sich seine Bezüge im
Laufe der Jahrhunderte mehrfach geändert.
Im alten Rom z.B. wurde der Kaiserling
(Wulstlinge, Blätterpilze), später dann Morcheln (TOURNEFORT 1694) u.a. Boletus
genannt. Erst seit es allgemein abgesicherte
und anerkannte Nomenklaturregeln gibt im wesentlichen seit CARL LINNÉ’s Systema
naturae 1735 - ist Boletus als Genus bindend
für Röhrenpilze, in welche zunächst noch
die hufförmige Carpophore ausbildenden
Großporlinge mit eingeschlossen waren.
Wenn auch der Sinngehalt des Wortes,
außer dass es sich um den Namen einer Pilzgattung (Genus) handelt, nebulös ist, so gilt
als gesichert, dass daraus das Wort „Pilz“
entstanden ist. Seit dem Jahr 1601 wissen
wir durch CAROLUS CLUSIUS, dass in Deutschland Geschöpfe der Natur, die sich aus Stiel
und Hut zusammensetzen oder auch nur
aus einem Hut bestehen, „Bültz“ genannt
werden: Boletus – Bültz – Pilz stellt sich als
eine durchaus plausible Ableitung dar.
Aus der Tabelle geht hervor, dass eine helle
Netzzeichnung auf dunklerem Grund am
Stiel (zumindest an der Stielspitze) das
gemeinsame Kennzeichen aller Steinpilzarten ist. Gleichzeitig grenzt dieses Merkmal
den Verwandtschaftskreis der Steinpilze
gegen die anderen heimischen Dickfußröhrlinge ab. Auf der beigegebenen Abbildung
ist es zwecks Verdeutlichung etwas übersteigert hervorgehoben.

Vergleichende Tabelle der makroskopischen Merkmale von:
Boletus edulis, B. aestivalis, B. aereus und B. pinophilus
Fichten-Steinpilz

Sommer-Steinpilz

Schwarzhütiger Steinpilz
Bronzeröhrling

Kiefern-Steinpilz
Rothütiger Steinpilz

Lat. Name

Boletus edulis

Boletus aestivalis

Boletus aureus

Boletus pinophilus

Hutfarbe

Kastanienbraun

Hellbraun

Umbra- bis sepiabraun

Weinrotbraun

Röhrenfarbe

Weiß bis grünlich

Weißlich bis grünlich

Weißlich bis gelblich

Gelblich, Poren rötlich

Hut-Oberfläche

Polsterförmig, reliefiert

Polsterförmig, glatt

Polsterförmig, glatt

Grubig-rinnig

Stiel-Oberfläche

(Grau-)bräunlich, weiß
genetzt

Hellbräunlich, weiß
genetzt

Nussbraun, chamois
genetzt

Rötlich-braun, chamois
genetzt

Begleiter von

Fichte, Buche, Eichen

Buche, Eichen

Eichen

Kiefern

Boden-Anforderungen

Sandböden sauer

Sand- und Lehmböden

Lehm- bis Kalkböden

Sandböden sauer

Vorkommen

Häufig

Häufig

Selten

Zerstreut
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Kiefern-Steinpilz (entnommen aus Sammlung naturkundlicher Tafeln).
Die von dem Münchner akad. Maler Claus
Caspari geschaffene Tafel zeigt eine Pflanzen-Pilz-Vergesellschaftung, wie ich sie in
perfekter Ausbildung im Pfälzerwald nur an
einer einzigen Stelle registriert habe: In der
Nähe von Kaiserslautern, ein PreiselbeerKiefernwald (Vaccinio-Pinetum sylvestris),
in welchem Kiefern-Steinpilze inmitten von
Preiselbeeren und Heidekraut standen.
Genau so wie es die Tafel zeigt.

Vorstellung der Arten
Steinpilze sind in den meisten populärwissenschaftlichen Pilzbüchern ausreichend bis
gut beschrieben und abgebildet. Es erübrigt
sich deshalb, ihre Merkmale hier noch einmal dediziert darzulegen.
Eine übersichtlich zusammengefasste und
vergleichende textliche Darstellung der vier
Arten findet sich in E. MICHAEL: Führer für
Pilzfreunde, bearb. von B. HENNIG und J.
SCHAEFFER, 37.-39. Tsd. Verlag Quelle &
Meyer Leipzig 1939, die hier leicht verändert
und nach neueren Erkenntnissen verbessert
wiedergegeben wird:
Fichten-Steinpilz (Boletus edulis BULL.: FR.)
Kennzeichen: Meist ein größerer Pilz von
grauer bis dunkelbrauner Farbe mit weißlichen, dann gelblich-grünen Röhren und
knollig genetztem Stiel
Der Hut ist anfangs weißlich oder graubraun, dann hell- oder dunkel-, sogar
schwarzbraun, kugelig bis flach gewölbt, 10
bis 20 cm und darüber groß.
Die Röhren sind erst weiß, zuletzt grünlichgelb oder olivgrün, 1 bis 3 cm lang, vom Hutfleisch leicht ablösbar, sind vom Stiel scharf

getrennt, frei bis halbfrei, mit zunächst sehr
kleinen, rundlichen Mündungen.
Der Stiel ist zuerst dickknollig, dann keulenförmig, manchmal auch schlank, hell, fast
weiß, dann graubräunlich, stets, wenigstens in der oberen Hälfte, mit feinem weißem Adernetz, bis 15 cm hoch und bis 4 cm
dick.
Das Fleisch ist jung weiß und fest, alt
schwammig und etwas durchgefärbt.
Die Sporen sind spindelförmig, 15 bis 18/4
bis 5 µm, olivbraun.
Vorkommen: Häufig im Sommer und
Herbst. Im Nadel- und Laubwalde, besonders an lichten Stellen, an Waldwegen und
Waldrändern, in vielen Standortsformen.
Wert: Ein ausgezeichneter und sehr
geschätzter Speisepilz von vorzüglichem
Geschmack, zum Schmoren, Braten, Einlegen und Trocknen.
Verwechslungsmöglichkeiten: Der Fichtensteinpilz kann jung besonders leicht mit dem
Gallenröhrling verwechselt werden.
Abweichungen und Abarten: Häufiger sind
beim Steinpilz Missbildungen, Verbänderungen von einzelnen Pilzen, auch rasenartige Verwachsungen, Übereinanderwachsen
(ein kleiner auf einem großen) und Riesenwuchs.
Sommer-Steinpilz (Boletus aestivalis
(Paulet) Fr., syn. B. reiculatus Schaeff.)
Ein heller Steinpilz, meist im Laubwald von
Mai bis Juli (auch noch im Herbst), stärker filzig, mit starkem, bis zum Grund genetzten,
graubraunem Stiel.
Hut jung bräunlich, graugelb bis blassgraubräunlich, im Alter oft heller (chamoisfarbig), oft bereift, trocken, feinfilzig, oft rissigrau, 10 – 18 cm breit, polsterförmig, sehr
fleischig. Das Fleisch ist unter der Huthaut
gelbbräunlich.
Schwarzhütiger Steinpilz, Bronzeröhrling (Boletus aereus (BULL.) FR.)
Der Hut ist schokoladenbraun, schwarzbraun-samtig, feinfilzig-trocken; der Rand
ist scharf eingebogen, Fleisch unveränderlich weiß, nie blauend, im Alter weinrötlich
bis blassgelblich. Stiel blassbräunlich, nach
unten zu bräunlich, zum größten Teil von
einem erhabenen, braunen, feinen Netz
bedeckt. Röhren erst weiß, dann gelb, vom
Stiel abgesetzt, feine goldgelbe, später
bräunliche Mündungen. Im Mittelmeergebiet viel häufiger als der Fichten-Steinpilz,
nach Norden seltener, im Lothringer Grenzgebiet ziemlich häufig.
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Ein Tipp für die Zubereitung
von Steinpilzen
Wasser beleidigt Steinpilze! Bringt man
Steinpilze in eine Brühe, dann verschleimen sie und werden unappetitlich. Nachfolgend ein italienisches Rezept für eine
delikate Zubereitung von Porcinos (ital.):
500 Gramm Steinpilze putzen und in
Tranchen oder Scheiben schneiden. Sechs
Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen;
die Pilzscheiben darin von beiden Seiten
goldbraun anbraten, danach mit Salz,
Pfeffer und Aromat würzen. Drei feingehackte Knoblauchzehen und grob
gehackte Blätter von zwei Bund Basilikum
zugeben, vorsichtig mischen und sofort
servieren.
Als Grundlage frisch gerösteten Toast
oder crosse Baguette. Die Krönung aber
bringt ein Glas edlen Pfälzer Rieslings oder
Sylvaners dazu!

Kiefern-Steinpilz (Boletus pinophilus PILAT
& DERMEK, syn. B. pinicola (VITT.) VENTURI)
Rothütiger Steinpilz, rotbraun bis tief purpurbraun, körnig-runzelig, mittelgroß,
gedrungen mit rot angehauchten Röhrenmündungen. Der Stiel ist rotbraun. Das
Fleisch färbt sich beim Kochen gelb-grünlich. In Kiefernwäldern gebirgiger Gegenden wie in der Ebene. Nach lit. auch Funde in
Fichtenwäldern.
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