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Steinpilze für Glückspilze
Sissach  |  Über das Sammeln von Pilzen

Die «Volksstimme» machte sich in einer 
geheimen Kommandooperation auf die 
 Suche nach den besten Pilzen für ein lecke-
res Risotto. Begleitet wurde sie von einem 
profunden Kenner der hiesigen Pilzszene.

Heiner Oberer

Der Name des passionierten Pilzexperten – 
nennen wir ihn zwecks Tarnung «Champig-
non» – und die Fundorte bleiben geheim. Diese 
Bedingungen müssen vorab geklärt werden, 
um vom Spezialisten an die geheimen Orte mit 
den besten Pilzen geführt zu werden: «Die 
 ergiebigen Sammelplätze werden nicht ver-
raten. Sonst könnte ein übereifriger Sammler 
den ganzen Platz leer räumen», erklärt Cham-
pignon.

Ausgerüstet mit Korb, Messer, gutem 
Schuhwerk und langen Hosen als Schutz ge-
gen Zecken machen wir uns auf die Suche nach 
einer gehörigen Portion essbarer Pilze, um 
 daraus ein köstliches Pilzrisotto zu zaubern. 
«Pilze bevorzugen feuchtes, nicht zu heisses 
Klima», erklärt der Pilzspezialist. «Was Sonnen-
freunde ärgert, erfreut die Herzen der Pilz-
freunde.» Und so ist, im Gesamten gesehen, 
2011 bis jetzt ein durchschnittlich gutes 
 Pilzjahr.

Saison im Herbst
Es gibt über hundert essbare Pilze, bekannt 
sind aber den meisten nur Champignons, Stein-
pilze, Eierschwämme, Herbsttrompeten und 
Spitz- und Speisemorcheln – notabene die 
Schmackhaftesten. Gezüchtete Pilze gibt es das 
ganze Jahr, doch die Hochsaison für Wildpilze 
ist in den Monaten September und Oktober. 

«Ich habe schon am 24. Dezember Pilze gefun-
den, die noch essbar waren. Aber nach dem 
ersten Frost ist normalerweise Schluss», sagt 
Champignon.

Es geht quer durch Gebüsch und Gestrüpp, 
Brombeeren zerkratzen uns die Unterarme. 
Dann: der erste Pilz. Zuunterst am Stamm 
 eines alten Baumes, als ob er angeklebt wäre, 
ein brauner, nicht wirklich ansehnlicher Pilz. 
«Eine Ochsenzunge. Jung ist der Pilz geniess-
bar, in diesem Stadium schmeckt er aber sauer, 
und als ob man Karton dünsten würde», sagt 
Champignon und lacht.

Korallenpilz und Lotusblüte
Jetzt geht es Schlag auf Schlag, oder besser 
 gesagt, Pilz auf Pilz: Gelber Saftling, nicht wirk-
lich eine Delikatesse, drei herrliche Reizker, 
scharf angebraten und mit Salz und Pfeffer 
 gewürzt ein Leckerbissen, ein riesiger Baum-
porling, der für das Risotto nicht so richtig 
 geeignet ist, ein Mini-Bovist, essbar, aber in 
dieser Grösse nicht gerade sättigend, ein 
 Korallenpilz und eine Lotusblüte, beide schön 
anzuschauen, aber auch nicht das Richtige, um 
sie unter den Reis zu mischen.

Aber was lange währt, wird endlich gut: Gut 
versteckt im Laub warten drei stattliche Stein-
pilze. Zwar hat sich schon eine Schnecke an 
den köstlichen Pilzen gütlich getan, aber  lieber 
ein angeknabberter Pilz, als gar kein Pilz. Und 
schon sieht nach diesem epochalen Fund die 
Welt – risottotechnisch gesehen – wieder rosig 
aus.

Schneiden oder drehen?
Jetzt wird der Pilz nicht einfach aus dem  Boden 
gerissen. Und es stellt sich die immer wieder 
auftauchende Frage: Soll er besser abgeschnit-
ten oder ausgedreht werden? «Beim Pilz han-
delt es sich um den Fruchtkörper. Das eigent-
liche ‹Lebewesen Pilz› lebt im Boden», erklärt 
Champignon. Dieses soll so wenig wie möglich 
zu Schaden kommen. «Ob mit dem Messer 
 abgeschnitten oder ausgedreht: Wichtig ist, den 
Pilz so vorsichtig wie möglich zu entfernen», 
so der Pilzexperte weiter.

Nach dem Sammeln wird der Fund zu 
Hause sortiert. Dabei werden die Pilze noch-
mals überprüft und nach Gattung geordnet. 
Für alle nicht so versierten Pilzsammler – wir 
haben ja zum Glück unseren Kenner Champig-

non – ist jetzt der Gang zum Pilzkontrolleur 
unabdingbar. Die Pilzkontrolle ist unentgelt-
lich und dringend empfohlen. «An den Kon-
trollstellen werden jedes Jahr mehrere Kilo-
gramm tödlich giftige Knollenblätterpilze und 
andere giftige Pilze selektioniert. Der Pilzkon-
trolleur ist so die Garantie für unbeschwerten 
Pilzgenuss», sagt Champignon.

Wie obige Reportage zeigt, hat sich das 
 Vertrauen in Champignon als Pilzkontrolleur 
bewährt – diese Zeilen wären sonst nie ge-
schrieben worden.

Für weitere Informationen: 
www.pilzverein-oberesbaselbiet.ch; 
www.vsvp.com; www.vapko.ch; www.pilze.ch; 
www.baselland.ch/pilzkontrolle
Pilzausstellung mit Vorträgen im Botanischen Garten 
der Universität Basel, Spalentor, 
Sonntag, 16. Oktober 2011, von 10 bis 18 Uhr. 
Eintritt 5 Franken, Kinder bis 12 Jahre gratis.

Pilze nie waschen
hob. Pilze sind gesund – auch wenn ein Teil von 
ihnen nicht besonders schmackhaft ist. Sie versor-
gen den Körper mit essenziellen Aminosäuren und 
liefern wichtige Ballaststoffe. Einige Pilze  enthalten 
B-Vitamine wie B1 oder B2 sowie Mineralstoffe 
wie Kalium und Phosphor. Ein Plus für die schlanke 
Linie: Pilze bestehen zu 90 Prozent aus Wasser und 
sind sehr kalorienarm. Waldpilze sind voller Aroma, 
ihr Duft ist einzigartig und sie schmecken in vieler-
lei Zubereitung unwiderstehlich. Wichtig ist, dass 
die Pilze bald nach dem Fund zubereitet und nicht 
zu lange liegen gelassen werden. Vor dem Zube-
reiten die Pilze einfach mit einem Küchenpapier 
trocken reinigen. Pilze sollten nie gewaschen 
 werden, da sie sich sonst mit Wasser vollsaugen.

Zutaten:
10 g Olivenöl 
10  Butter 
20 g  Schalotten 
200 g  Risotto-Reis 
 (Sorte Acquerello)
0,5 dl  Weisswein
½ – ¾ l  Hühnerbouillon,  
 selbst gemacht 
5 g  Knoblauch
300 g  frische Steinpilze 
Petersilie gehackt
Salz, Pfeffer 
40 g  geriebener Pecorino  
 oder Parmesan

Zubereiten: 
Olivenöl und Butter in einer 
tiefen Pfanne erhitzen. 2/3 der 

gewürfelten Zwiebeln hinzu-
geben und kurz, ohne Farbe 
zu nehmen, andünsten. Den 
Risotto Reis hinzufügen und 
so lange rühren, bis der Reis 
glasig ist. Temperatur zurück-
stellen. Den Weisswein angies-
sen, dann etwas Bouillon auf-
giessen und ab und zu um-
rühren. Wenn die Flüssigkeit 
 verbraucht ist, wieder Bouillon 
aufgiessen, und wieder ab und 
zu umrühren. Den Vorgang 
so lange wiederholen, bis der 
 Risotto-Reis gar ist.

Zwischenzeitlich in einer 
weiteren Pfanne den gehack-
ten Knob lauch und die restli-
chen  Schalotten im Öl-Butter-

REZEPT

Steinpilz-Risotto
(für 2 Personen)

Gemisch andünsten. Die Stein-
pilze putzen (nicht waschen, 
siehe Kasten) und in nicht zu 
kleine Stücke schneiden, zum 
Knoblauch und den Schalot-
tenstücken hinzugeben und 
so lange dünsten, bis die aus-
tretende Flüssigkeit verdampft 
ist.

Gehackte Petersilie unter-
mischen und mit Salz und 
Pfeffer würzen.

Kurz bevor der Risotto-
Reis gar ist, die Pilzmasse 
 untermischen und kurz mitga-
ren. Den geriebenen Pecorino 
oder Parmesan untermischen 
und den fertigen Risotto noch-
mals abschmecken.Korallenpilz: anmutig, aber ungeniessbar. Klein und leuchtend: der gelbe Saftling.

Die leuchtend gelbe Lotusblüte. Bilder Heiner Oberer Edelreizker: ein sehr guter Speisepilz.


