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Einkaufen
Frische Pilze sind fest und haben keine feuch-
ten Stellen. Trockene Stielenden zeigen, dass
die Pilze nicht mehr ganz frisch sind.

Aufbewahren
Rohe Pilze: Niemals in Plastikbeuteln, sondern in
Papier- oder Stoffsäckchen in der Gemüse-
schublade des Kühlschranks nur kurz (1–2 Tage)
aufbewahren, möglichst rasch zubereiten.
Gekochte Pilze: Pilzresten im kalten Wasserbad
auskühlen, zugedeckt kühl stellen. Haltbarkeit:
1 Tag. Pilzgerichte vor dem Genuss nochmals
mind.10 Min. kräftig erhitzen, nicht im Mikro-
wellengerät aufwärmen.

Rüsten
Pilze nicht waschen, sondern mit einem Pinsel
sorgfältig reinigen. So lassen sich die feinen
Erdkrumen gut entfernen, ohne dass die emp-
find-
liche Pilzhaut verletzt wird. Nur sehr stark ver-
schmutzte Pilze kurz unter fliessendem Wasser
abspülen.
Tipp: Im Fachhandel finden sich auch spezielle
Pilzbürsten. Oder Pilze mit einem Backpinsel
oder mit einem für die Küche reservierten Ra-
sierpinsel reinigen.

Konservieren
Tiefkühlen: Festfleischige Sorten (z.B. Steinpilze,
Champignons) in Scheiben schneiden, roh tief-
kühlen. Für ein optimales Resultat Pilze vor-
gängig braten oder dämpfen, schnell im kalten
Wasserbad auskühlen. Fertige Pilzgerichte 
(z.B. Pilzragout) sind ideal zum Tiefkühlen. Halt-
barkeit: ca. 3 Monate.

Trockenpilze einweichen
Trockenpilze nach Angaben auf der Verpackung 
einweichen. Das Einweichwasser kann durch 
ein Kaffeefilterpapier gegossen und für eine
Sauce oder einen Risotto verwendet werden.
Tipp: 200g frische Pilze durch ca. 20g Trocken-
pilze, eingeweicht, abgetropft, ersetzen.

Kann man Pilze roh essen?
Pilze sollen generell nicht roh gegessen werden,
auch Zuchtpilze nicht. Sie können zellver-
ändernde Substanzen enthalten, deren Wirkung
noch nicht genau erforscht ist.

Pilze dämpfen oder braten?
Pilze entwicklen besonders viel Aroma, wenn
sie angedämpft und dann in Flüssigkeit
geköchelt werden. Pilze beim Dämpfen nicht
salzen, da sie sonst sogleich Flüssigkeit ab-
geben. Sollte dies dennoch geschehen, Pilze 
so lange weiterköcheln, bis alle Flüssigkeit 
eingekocht ist.

Pilze können auch gebraten werden. Wichtig:
Pilze immer portionenweise (pro Portion
200–250g) braten und erst kurz vor dem Ser-
vieren salzen, da sie sonst Wasser ziehen und
nicht bräunen.

Pilze selber sammeln
Wer Pilze selber sammelt, sollte unbedingt 
einiges beachten:
– Pilze immer, auch solche, die man zu kennen

glaubt, einem Pilzkontrolleur zeigen! Pilzver-
giftungen können tödlich sein.

– Beim Sammeln Mass halten und Höchst-
mengen pro Person nicht überschreiten. 
Schontage einhalten.

– Pflanzenschutzgebiete respektieren. 
– Die Bestimmungen der Kantone und Gemein-

den sind sehr unterschiedlich. Informieren Sie
sich, damit Sie keine bösen Überraschungen
erleben.

Informationen über Pilzkontrollstellen sowie
kantonale und kommunale Pilzsammelbestim-
mungen der Schweiz finden sich auf der Web-
site der schweizerischen Vereinigung amtlicher
Pilzkontrollorgane:
www.vapko.ch

Tipps und Tricks rund um Pilze
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Zuchtpilze im Handel
Austernpilz (1, Austernseitling, Pleurotus)
Je nach Saison variiert seine Farbe von gelb-
weiss bis blaugrau. Den weisslichen Belag vor 
dem Zubereiten mit Haushaltpapier abwischen.
Champignon (2)
Geschlossene Hüte bevorzugen (die dunklen
Lamellen sind nicht sichtbar). Es gibt eine weisse
und eine braune Sorte.
Grifola (3, Laubporling)
Weisser oder brauner, delikater Pilz mit zahl-
reichen Rüschen. Schmackhaft, mit dezentem
Haselnussaroma. Festes, kompaktes Fleisch.
Kräuterseitling (4)
Dickfleischiger, weisser Stiel und brauner Hut.
Im Geschmack ähnlich dem Champignon. 
Festes Fleisch.
Shiitake (5)
Der Stiel ist hellbraun, der Hut von klarem
Braun. Dunkle, verfärbte Stiele deuten auf 
zu lange Lagerung hin.

Wildpilze im Handel
Eierschwamm (6)
Hellgelbe bis ockerfarbene Pilze wählen. 
Ältere Pilze werden braun, sind druckempfind-
lich, weich und können bitter schmecken.
Morchel (7)
Nicht zu kleine, feste und unverletzte Pilze
wählen. Die kleinen Hohlräume enthalten Sand,
Erde und kleinste Insekten, deshalb Morcheln
gut waschen.
Steinpilz (8)
Fester, unversehrter Hut, trockener Stiel. Grosse
Exemplare neigen zu Wurmbefall, deshalb eher
kleine oder aufgeschnittene Pilze wählen.

Wissenswertes zu den beliebtesten Pilzen
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