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Bemerkenswerte Pilzfunde 
 

Der Granatrote Saftling, oder Größter Saftling  (Hygrocype punicea) ist mit 10 cm Höhe und 12 

cm Hutbreite nicht nur einer der größten, sondern wegen seiner leuchtenden Farben über Gelb, 

Orange und Rot auch einer der auffälligsten Saftlinge. Er wächst meist gruppenweise auf nicht zu 

sauren ungedüngten Waldwiesen, - rändern und Wegrändern. Im Gebirge ist er häufiger zu finden, 

sonst selten. Er soll gut gekocht essbar und schmackhaft sein, ist aber wegen seiner Seltenheit wie 

alle Saftlingsarten nach der Bundesartenschutzverordnung vollständig geschützt und darf nicht 

gesammelt werden. Gefunden wurden diese Exemplare bei der LBV-Pilzexkursion 2008 am „Alten 

Pfarrhaus“ im Borstgrasrasen. 

 

 
 

Der Fleckende Schmierling oder Fleckender Gelbfuß (Gomphidius maculatus) wird  

20 - 80 mm hoch und im Hut 20 - 60 mm breit, der Stiel ist 7 - 12 mm dick. Seine Lamellen sind 

jung hellgrau und werden später grau bis braun, bei Druck rötend. Der Hut ist ockergelb bis 

ockerbräunlich, oft mit fleischfarbenen Tönen. Er ist ein Mykorrhiza- (Wurzel-)Pilz der Lärche und 

somit auf diese fixiert. Bei einem nur 2%igen Anteil der Lärche am Baumbestand des 

Fichtelgebirges ist er bei uns dementsprechend eher selten zu finden. Er ist essbar, aber der 

Speisewert ist nur mittelmäßig. Gefunden wurden diese Exemplare von mir bei der LBV-

Pilzexkursion 2008 am „Alten Pfarrhaus“ am Waldrand unter Lärche. 

 

  
Fleckender Schmierling 
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Der Zinnoberrote Körnchenschirmling (Cystoderma terrei) wird mit bis zu 6 cm (max. 10 cm) 

Hutbreite 5 cm hoch, der Stiel ist 1 cm dick und schwach knollig. Der Pilz wächst in Laub- und 

Nadelwäldern in Bodenstreu auf der Erde oder zwischen Moos und Gräsern, eher in montanen 

Gebieten. Sein Vorkommen wird als selten eingestuft. 

Er kann leicht mit dem Rostroten Körnchenschirmling (Cystoderma granulosum) verwechselt 

werden. Beide Arten sind ungenießbar. 

 

 
Zinnoberroter Körnchenschirmling 

 

„Schädliche“ Käferarten 
In letzter Zeit wurden vermehrt Fragen, sog. „schädliche“ Käfer betreffend, an mich herangetragen. 

Deshalb nachfolgende Ausführungen zu diesem Thema. 

 

Der Gemeine Speckkäfer (Dermestes lardarius) ist im Freien an trockenen Tierleichen, in 

Vogelnestern und Taubenschlägen zu finden. Weitaus häufiger ist er jedoch als „Schädling“ in 

Gebäuden anzutreffen, in denen tierische Produkte gelagert sind. Auch findet man ihn in 

Wohnungen, z.B. in  Kleiderschränken, wo die Larven Wolle, Federn und dergleichen fressen. Der 

Verdauungssaft des Käfers enthält ein Ferment, das die Schwefelverbindungen im Keratin aufbricht 

und somit die Eiweißketten als Nahrungsquelle frei erschließt. Er ist somit als Aas-Vertilger wichtig 

im Naturhaushalt, besonders in Trockengebieten.  

Die Gattung Dermestes ist in Mitteleuropa mit 18 Arten vertreten. 

 

 
 

Der gezeigte knapp 4 mm große Teppichkäfer (Athrenus spec.) gehört zu den sogenannten 

Speckkäfern und ist in seiner Gattung Athrenus mit ca. 15 Arten in Mitteleuropa vertreten.  

Sie sehen sich sehr ähnlich und sind meist nur über Genitalbestimmung sicher anzusprechen. Die 

Larven verzehren tierische und pflanzliche Produkte wie Haare, Federn, Leder, Pelze Textilien, 
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Insektenleichen u. a. m. Obwohl die Käfer selbst im Freien leben, suchen sie zur Eiablage gerne 

warme Räume auf, wo dann die Larven in Wohnungen und Lagerräumen erhebliche Schäden 

verursachen können. Der abgebildete Käfer wurde von mir anhand seines Fundortes als Athrenus 

scrophularia bestimmt. Er wurde mit mehreren Exemplaren und vielen Larven in einem 

Wollteppich gefunden, den sie bereits handflächengroß durchlöchert hatten. Weiterhin bekannt sind 

noch der Museumskäfer (A. museorum) und der Wollkrautblütenkäfer (A. verbasci). Im Bild 

eingeblendet ist die haarige Larve des Käfers mit deutlich mehr oder weniger langen Endborsten. 

 

 
 

Der goldgelb behaarte, nachtaktive Messingkäfer oder Messinggelbe Diebskäfer (Niptus 

hololeucus) ist mit 4 - 5 mm Länge eine der größten Diebskäferarten. Seine ursprüngliche Heimat 

ist Kleinasien. 1850 wurde er erstmals in der Dresdner Hofapotheke nachgewiesen. Schon 1838 

wurde er von Südrussland nach England eingeschleppt. Später auch nach Skandinavien und 

Amerika. Die aktive Rolle des Menschen bei der Verbreitung ist bei diesem Käfer gut zu verfolgen. 

1935 und 1940 wurde Massenauftreten beobachtet, z.B. Tausende von Käfern in einer Wohnung, 

was zu Panikstimmung führte. Dabei wurden auch nächtliche Wanderungen der Käfer von Haus zu 

Haus beobachtet. Der Käfer frisst Federn, Haare, Pelze, tote Insekten, Kot, Knochen und 

Spinnweben. Die Larven entwickeln sich in pflanzlichen Stoffen, mit Vorliebe in alten Häusern, 

deren Zwischenböden mit Dreschabfällen, Häcksel und Streu gefüllt sind. Im Gegensatz zu anderen 

Käfern ist hier nicht die Larve, sondern der langlebige Käfer der Schädling. 

 

 
 

Der Kräuterdieb (Ptinus fur), im Bild ein Männchen, ist ein weitverbreiteter sogenannter 

“Vorratsschädling” aus der Familie der Diebskäfer, von denen in Mitteleuropa 23 beständige Arten 

vorkommen. Er ist ein häufiger, nachtaktiver Käfer, der auch im Freien in Vogelnestern und alten 

Bäumen anzutreffen ist, aber die Nähe menschlicher Behausung bevorzugt. Er ernährt sich von 

pflanzlichen Stoffen, insbesondere Mehlprodukten und Sämereien. Er frisst aber auch getrocknete 

Gewürz- und Arzneikräuter, daher der Name. Er avanciert sich bei Massenauftreten zum Schädling. 

Größe: 2,6 - 4,3 mm. Das Weibchen ist deutlich schlanker und einheitlich braun 



  Albert Landgraf, Schönwald 

LBV- Kreisgruppe Wunsiedel  
Ökologische Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 
Jahrgang 2008 

 
 

Der Getreideplattkäfer (Oryzaephilus surinamensis) wurde im 19. Jh. aus Surinam eingeschleppt. 

Er wird 2,5 – 3 mm groß und gilt als großer Vorratsschädling, wenngleich der Käfer selbst 

überwiegend fleischlich lebt und die Larven anderer Vorratsschädlinge frisst. Den eigentlichen 

Schaden erzeugen seine Larven an Getreide, Sämereien, u.s.w. Die Abbildung zeigt ein Exemplar 

mit geschälten Sonnenblumenkernen, wo er auch mit seinen Larven gefunden wurde. Wie dehnbar 

oder unzutreffend der Ausdruck „Schädling“ ist, zeigt dieser Käfer. Während die Larven Schaden 

verursachen, schafft der Käfer durch Vertilgung anderer Schädlingslarven einen „natürlichen 

Ausgleich“. 

 
 

(Fotos: A. Landgraf, Schönwald) 


