
Riesenschirrnpilze edreuen sieh bei vielen Filzsarnrnlern grollen §eliebtheit und werden gern wie §chnitzel in

der Ffanne gebraten. Allgemein sind Riesenschirmpilze auclr unter dem §amen Parasol bekannt. }ie ürr:ppe
der Itriesenschirmpilze umfasst aber yerschiedene sehr älrnliche Arten, die überwiegencl als gute §peisepilze
gelten. Eine Art iedoch verursacht nach dem Verzelrr sehr häufig Vergiftungserscheinungen {§rbrechenlüurch-
fall). Auch wenn-dieser Pile bei manchen Menschen keine Sesehwerden verursacht, gilt er als Eiftig und sellte
un bedingt gemieden werden.

Allgemeines
Meist stattliche Pllze mit trockenen, qeschuppten Hüten und weißlichen Lamellen. §ie Stiele sind wattig
ausgestopft bis hohl und relativzähünd beiitzen einen Ring. derbei ausgebreitetem Hut leichtvom "

Stiel ablösbar und verschiebbar ist.

&ehtrumg: üie hä*fig uitierte Heg*I, d*r uersehlebbare Hing sei ein äeieher';

§ie §iesencchirmpilze vserden in zwei Glttqngen geteilt:

l{aslqlepre}a;
Hüte geschlossen meist bräunlieh, au{geschirrnt heller und rnehr oder weniger
schuppig, teils sehr groß und oft mit ausgeprägtern Buckel. Uberwiegenci sehr
schlanke Stiele, deren Außenhaut der meisten Arten beim §trecken au{reißt
und dann ein mehr oder weniger deutlich ausgeprägtes braunes §chr:ppen-
muster {Natterung} ergibt. Die einzelnen Arten werden vom §ammler last
allesarnt als Parasol bezeichnet, da die Abgrenzunq der Arlen *fi sehr
schwieriq ist und bis heute unterschiedlicli und teils kontrovers diskutiert
wird. DiiArten dieser Gattung sind alle essbar.

§emeiner §iesenschirmpile, Parasol {Macrolepioia proeera} * rssbar
liut jung eilörmig und glatt, braun. §eim Aulschirmen in sparrige §chuppen aulreißerd,
dazwisehenhell,Seheitei glailuncl braunbleibend,'l 0bis30emundeiarüberStiel sehr

schlank, bis 40 enr hoch, zäh, an, §tielende knoliig verdlckl, beim Strecken eeiehnet sich
eine deutliclre §atterung ab. Laneilen weiß. 6eseliig in liehten Wäldern, airf Grasland,

an §traßenrändern. Es wird gelegentiich von Problcmcn naeh Yereehr {Unwohlsein auch

Erbrechen und DurchfaliJ berichtet. 0b es sieh hierbei um individuelle iJnverträglich-

keiter handelt oder Zubereitungsfehier vorliegen {unzureieirendes Garen. zu viei Fett}
ist unbekannt.

(hlorophyllurn:
Hüte anfangs bräuniich, l-luthaut beim Aufschirmen schuppig aufreißend. Die Stiele slnd weißlich und glatt {nieht
genattert).-Bei Verletzung und in §ehnitt färbt sich das Fläiich sairanrötlich bis rotbräunlich. Oer Gemeine r.rncl der
0livbraune §afran-Riesenschirnrpilz :ind essbal der Garten-Riesensehirmpilz Eilt als giftig. lteEen der Veruveehslungs-
gefahr solltcn r§tende Sehirmpil:e deshalb nur von guten Kernern gesammelt werden!
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Gemelner Safran-§iesenselrirn*pila 0livbrauner §afran-

{ehlorophyllum rac}iodes} * essbar §iesensebirnnpik{ehloro-
phyllum olivieri) * essbar

Oem Para:ol ähnlieh. Hutoberhaui brieht beim Aufsrhirnnen in rinoiör-
mio anoeordnete. daclrzieoelar troe Schuooen aut. Durchmesser nierst
r duis 1s cm stiel weiß uid gla# schlaÄ(. am Stielende knoliig ver
dickt. Lameilen cremeweiß. Lämellen und Stiel bei Berührunq sowre
Fleisch im Schnitt oranqerötlich verfärbend späIer ounkler Gesellig,
terls in Hexenrinqen voi.vieqend rm Laub- und Nadelwald.
Der 0iivbraune Riesenschrrh,:!lz ist insqesamt dunkier mil mehr
qrauer Hutfarbe, die oft eineä olivqrünän Ernschlaq zeiqt.
?or siihl vor Ven,ci hslrne nrrl rienr Garh'n"trc:rr,sJ hrifrpri",.
llleniqer tute Kenner soliien ,ir* roienden Arien lieber niertl*nl

Garten-&iesensehirrmpilz (Chlorophyllum brunneurn) -,;if:iq
Dem Safran Biesensch:rmpilz sehr ähniich. aber kraftiqere. unci qe-

drunqener. Hut tunq kastanienhraun, später in qrobe Sclrupperr iuf-
reiße-nd, so dasi däs werfJe Hutf leisclr meist deitlich zu sdhen ist.
1 0 brs 1 5 crn und mehr. Stiel vreiß brs porphv4arben und qian um
10cm noch mitdickerund srark qerahdeielKnolle Ofl bJsr.helig
außerhaib des Waides an strcksioftreicherr Stellen.
Vorsichl! lJer Pila ruft immer wieder tcils heftiqe Maqen Darm-§rkre*-
kungen hervor u-nd gi,ll allgenrein als giitrg. .4uth wenn er v.on manchen
Perjonen ohne Schäden vEzehrt urird Die Meinu"g zur Giftigkeil rvirC
in Fachkreisen kontrover s diskuiierr.
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§lleitere häufige §iesensehlrmpilze
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§*ernsek*pplgcr &iesem**hirmpi!z {lväacro§cpi*te komradi§} * cxs&ar
, Kieiner als der Parasr:i: §ut 4 bi: 12 crn l:reit, an{anEs eiförmlg, srätel atisge-
*reitet mlt deutlleh*m bräuniichenr §uckel, der naeh arßen slernförrnig ausläuft
der restlrche l-lutteri hell und faserig oder kleinflockig bekicrdet, Lamellen,,veiß
mit crernerasa lcrn und weit vsr dem §tiel *ndend.

. §tiel 7 bis 'l ä cm hoeh, schiank unrl unlsn knollig verdieki, anixngs bräunlich und
fast glatt, später fein genattert, mil verschiebbarem §ing.

" lm l-au§- und Mischwald, *u{ Wi*sen unelWeiden, in Parkanlagen u*d an §traßrn-
r§ndern.-{Slrf

rt

- Xite*n-§lesensc!*irmpi§x {Maeraieplota masta§deai * essbar
..t'.1:,r: . Kleiner als der Paras*i; §ut § bis 1 § crn breit, rnit auffälligern zltzenartigem §uckel,

' iast bis zurn §and rnit {einerr }rellbraunen §ehr:ppen besekt.

" §tiei iü bis 15 cm heeh, kaum ge natterl, m*ist glatt cder schwach bräunlich
übedasert, mit aniangs triehterförrnigem, verehlebbarem §ing.

. Auf Viehweiderr. Heiden und Trockenraserr su't ie in lichteq l.rtul.rvraldern.

§'cker-§iesenrehirmpilz {Ma*olepiota exoriata} - ess§ar

" Hut jung stumpfkegelig, aufgeschirmt nur sehwach geschuppt, ureißlielr bis
hellijräunlich, Hutrand mit Fetzen behangen, bis 10 crn breit.

' Stiel bis etira 10 cm hoch. glatt, nicht genattert, kmellon weiß.
. Gesellig außerhalb des Waldes, besonders auf Viehweiden und *liesen.

Anmerkung: Der Hut kann auch nahezu reinweiß sein.
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§ii*k-§e §l!rmling
iLeoiol:rrri:tala) rrgenieBba:

lJlt I iris / em. aui ,,,rei3lirlre*:

GrL*d ;rit iraunen l;irupper
L:)j{j: ir.hii*;:r-i3 au::1e:::::
iJer liin; llial 3 bis 6 r*: ir*ar-
lenel:ner siech*ndei §er.re!.
i* lliäiiarr. Parks . äärlel rnd
vielan anCere* §ra*Cs*er

Di* §aür.:r:g <ler §chirrlirge
llepilta) i:t rtrhi riniangrerch

i{eist i:anrieli e: slch um

kiei*ere Arter. ü*r il§erwi*-
gende Teii i;i relaiiv sellen.

Uni:r' iinen gibl es leine
!peiseprl:e. Cir lreisien Araen
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§pi*ese§«ppiger §*hirrnlirg
{Lepiota aspera) - crtr,::

l{ut 5 bi; 1 5en,, aui ieitem 6r§rd
mit rjrtkelbraunen siacheli ger
Seli:ppei: besetzt, Lameilen'*;ei§
bi* crem*far§er. ;ehr gedr§ngt:
51iel i:i: I5 cm. *.;il hängendex
iir.r u:angc:ehrl strrl e':.1e,

{erurh. 0{t r §r*prer an slieir-
s:offrerch:n :.lrlir..lE, 5'r:1ts',

§l elsr& b;-ä*n I ic&er §c§i rr: I in g

{i-epioin brrLnneoinrarnata) ''.
ii',.ji:! :- .lijlrj;

§*1 3 bi: I rm, arf h*lierenr GrLr*d

rnil bräLrnlirlen §ch;ppen beset:l,
l anr:llen lrei§: Siiel um 5 <n !or!.
ileisri§rälrniich. chne Cedlirhsr
R.,,q ,Io;z:E:.;ei:e er: 1'r..i: m-br-
Eün:tigien 3iellen r* Laulrvrald,

in Parks *nC üärter, seller.

il:lvrc::. '/1egt" seirra Hdi:rasto auf de::: lul.
dre ae dre stl:ro,rry:r [J;1" 6er Riesesrhir rn

pilze :tinn::n. ttu'de dil [,1n1ir1rpijz ::eti:t>)

schcn mit ffiesenschirrnpiizen verwechselt.

lJnsichere Sanmier sgillen deshalb erren

Pllzireraler hinzuzlehes eCer elie §estiri:-

nungsmerkmale selrr sorgiäitig i.iberprüier

uni verEleicirerr. 3er g:: rrlsier" 1,',n,i6.; d.s

Fi|:e bessei stehen lassenl
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