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Vorwort 

Dieses Bestimmungsbuch ist ein einzigartiger Beitrag zur Literatur über Pilze 
im Allgemeinen und psychoaktive Pilzen im Besonderen. Paul Stamets trug 
eine Unmenge an präzisen Informationen über die Beschaffenheit und das 
Aussehen von psilocybinhaltigen Pilzen zusammen. Es handelt sich dabei um 
weitaus mehr weltweit verbreitete Arten, als bisher aus der Literatur bekannt 
sind, inklusive einiger Arten, die der Wissenschaft bislang unbekannt waren. 
Jeder, der an diesen besonderen Gaben der Natur interessiert ist, wird in diesem 
Buch eine unschätzbare Hilfe haben - sei es aus der Perspektive des Sammlers, 
des Forschers oder des zukünftigen Konsumenten. 

Bei den meisten Psilocybinpilzen handelt es sich um kleine, dunkel-
farbige Pilze, die in unserer Kultur erst beachtet wurden, als R. Gordon Wasson 
den in Mexiko tradierten zeremoniellen Gebrauch dieser »Zauberpilze« (magic 
mushrooms) 1957 ans Licht der Weltöffentlichkeit brachte. Kurze Zeit darauf 
strömte eine große Zahl von Amerikanern und Europäern in abgelegene Ge-
biete von Oaxaca, um nach ihnen zu suchen. Sie wussten nicht, dass Arten von 
vergleichbarer psychoaktiver Potenz in ihrer eigenen Heimat, manchmal sogar 
buchstäblich in ihrem eigenen Garten wuchsen. Dieses Buch zeigt, dass Psilo-
cybinpilze überall vorkommen, und wenn immer mehr Menschen nach ihnen 
suchen, wird man sie vermutlich in jedem Winkel der Erde finden. 

Psilocybin ist in seiner chemischen Struktur mit Melatonin, Serotonin 
und anderen Neurotransmittern vergleichbar. Seine Wirkung auf das mensch-
liche Bewusstsein ist erstaunlich. Wie aber kommt es, dass es in so vielen Pilzen 
enthalten ist? Mit Sicherheit ist die Anwesenheit dieser Substanz heutzutage 
als evolutionärer Vorteil zu betrachten, da viele Menschen von ihr angezogen 
werden und damit dazu beitragen, dass sich psilocybinhaltige Arten verbreiten 
können. Wie aber sah dies in der Vergangenheit aus? Vielleicht lässt sich ledig-
lich sagen, dass Psilocybinpilze die Verwobenheit aller Lebensformen und Be-
wusstseinsarten in einer Form zum Ausdruck bringen, die zu fantastisch und 
seltsam ist, als dass sie unser Intellekt erklären könnte. 

Andrew Weil 





Einleitung 

Ich war neunzehn, als ich mich an mein erstes Buch machte, Psilocybe Mush-
rooms & Their Allies (Psilocybinpilze und ihre Verwandten). Ich lebte in einer 
Berghütte bei Darrington, Washington, und kam nur sehr langsam und mit 
vielen Frustrationen voran, was zum Teil daran lag, dass ich mich mit einem 
alten Modell einer Underwood-Schreibmaschine abquälte, deren Typen ich 
ständig mit einer Zahnbürste säubern musste. Zwanzig Jahre später bin ich 
noch immer damit beschäftigt, Fotos und Daten zu diesem Thema zusam-
menzutragen. Das vorliegende Buch versammelt nun Erfahrungen und For-
schungsergebnisse, die von mir selbst und meinen Kollegen über eine Spanne 
von mehreren Generationen erarbeitet wurden. 

Als ich mit meiner Familie von einer Kleinstadt in Ohio nach Seattle zog, 
war ich bezaubert von der neuen Umgebung, die mit ihren zerklüfteten, 
schneebedeckten Bergen einen deutlichen Kontrast zu der kahlen Landschaft 
des Mittelwestens darstellte. Die Wochenenden verbrachte ich damit, in den 
Bergen der North Cascades zu wandern. Ich liebte den Regenwald, seinen Ge-
ruch, die Ruhe und das Gefühl, dass sich auf lautlose Weise rings um mich 
Leben entfaltete. Ich durchkletterte Schluchten aus Basaltgestein, durchwatete 
tosende Wasserfälle, durchquerte Hänge, die in die Tiefen ruhender Vulkane 
führten - und überall fand ich Pilze. Sie säumten die Wege, umstanden hoch-
alpine Bergseen und fanden sich in Gruppen in unberührten Wiesen. Ihre Viel-
falt an Formen, Größen und Farben faszinierte meine Vorstellungskraft und 
forderte mich heraus, sie bestimmen zu können. Ich begann, tief innen zu er-
wachen; ein Erwachen, das sich zweifellos bereits seit Jahrmillionen wieder-
holt. Pilze symbolisierten die Brücke zwischen Leben und Tod, zwischen mir 
und den Wäldern, in denen ich lebte. Mir war, als ob sie die Hüter der heiligen 
Wälder wären und meine Gegenwart aufmerksam registrierten. Die Pilzgeister 
bestimmten bald mein tägliches Leben und überzeugten mich davon, dass sie 
noch größere Güter in sich bargen. Ich fühlte, dass ich meinen Platz in einem 
Zeitkontinuum gefunden hatte und an einer heiligen Verbindung teilhatte, die 
sich von den ersten paläolithischen Pilzexperten in die Gegenwart bis hin zu 
kommenden Generationen erstreckte. 

Inmitten dieser Kulisse von Naturwundern verdiente ich mir meinen 
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Lebensunterhalt als Holzfäller. Die Bezahlung war gut und die damit verbun-
denen Gefahren befriedigten mein Bedürfnis nach Abenteuern. Meine langen 
Haare grenzten mich ab von den hartgesottenen, tabakkauenden Männern, 
die sich gegenseitig mit Demonstrationen von Mutproben und Dämlichkeit 
übertrafen. Der Job erlaubte mir, mich in den Wäldern aufzuhalten, stärkte 
mein Selbstvertrauen, war, was meine körperliche Fitness betraf, unschlagbar 
und ermöglichte mir, der einzig anderen Arbeitsquelle - den staubigen Holz-
sägebetrieben, die ich verabscheute - entfliehen zu können. Während dieser 
Anstellung als Holzfäller wurde ich in das faszinierende Reich der Pilze einge-
führt, die viele meiner Holzfällerfreunde sammelten und aßen. Ihre Begeiste-
rung für jeden neuen Pilzfundort war ansteckend. Wie ein Schwamm sog ich 
jede Information über Pilze auf. Das Gebiet schien grenzenlos. Je mehr ich 
mich damit befasste, umso deutlicher wurde mir, wie wenig ich wusste. Ich 
hatte den Weg gefunden, auf dem ich mich bis heute befinde. 

Es erschien ziemlich unwahrscheinlich, dass es in diesem Pilzparadies 
keine Varietäten geben sollte, die Psilocybin enthielten. Ich begann, in Uni-
versitätsbibliotheken nach Information über Psilocybinpilze zu suchen, fand 
jedoch schnell heraus, dass nur sehr wenige Bücher Psilocyben überhaupt in 
ihrem Index aufführten. Diejenigen, die sie berücksichtigten, hatten eine 
Merkwürdigkeit gemein: Alle Beschreibungen, Fotos und anderweitig nütz-
lichen Informationen waren herausgerissen worden und hinterließen so ein 
klaffendes und deprimierendes Zeugnis der Gründlichkeit, mit der andere die-
selbe Information gesucht hatten. Zu dieser Zeit, Mitte der siebziger Jahre, 
unternahmen die meisten Menschen, die nach Psilocybinpilzen suchten, 
lange Reisen nach Mexiko. Nur wenige realisierten, dass diese »Zauberpilze« 
überall in Nordamerika und Europa reichlich vorkamen. Mir wurde bald klar, 
dass die wenigen erhältlichen Bücher irreführende, wenn nicht sogar offen-
sichtlich falsche Informationen enthielten. Den meisten Autoren mangelte es 
an Feldforschungserfahrungen, weshalb sie einfach die Fehler ihrer Vorgänger 
abschrieben. 

Im Verlauf meiner Untersuchungen machte ich die verblüffende Ent-
deckung, dass psychoaktive Psilocyben in den Wäldern des an der Pazifikküste 
gelegenen Nordwestens der Vereinigten Staaten nur selten vorkommen. Er-
staunlicherweise sind psychoaktive Psilocyben in der freien Natur kaum anzu-
treffen; im städtischen Bereich sind sie in ihrer ökologischen Nische jedoch si-
cher und häufig anzutreffen. Die im Wald vorkommende Art Psilocybe 
pelliculosa stellt dabei die einzige Ausnahme dar. Sie gedeiht auf wilden, aber 
gestörten Böden, wie z. B. auf Wegen, an aufgebenen Waldstraßen und ähn-
lichen Standorten. In zwanzig Jahren habe ich nur ein einziges Exemplar von 
P. pelliculosa tief in einem natürlichen Wald gefunden. Es erstaunt mich immer 
wieder, dass die Mehrzahl der Holz zersetzenden P. pelliculosa nicht in tiefen 
Wäldern gedeiht, sondern in gestörten Lebensräumen dicht bevölkerter Ge-
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biete, wie z. B. in der Umgebung von Gebäuden. Als es Mode wurde, bei der 
Anlage von Gärten dekorative Hölzer zu verwenden, tauchte immer öfter ein 
gewisser kleiner, brauner Pilz auf - ein Phänomen, das vielen entging. Un-
glücklicherweise gedeihen auch einige der giftigsten Pilze der Welt im gleichen 
Habitat. Es ist zwar nicht schwierig, die beiden Gruppen voneinander zu un-
terscheiden, doch ein simpler Fehler kann tödliche Auswirkungen haben. 

Bei meiner Untersuchung der Psilocyben gewöhnte ich mich an den Wi-
derstand professioneller Mykologen. Viele von ihnen begegneten jedem, der 
seine Leidenschaft für Psilocyben zum Ausdruck brachte, auf der Stelle mit 
Misstrauen. Einige von ihnen äußerten öffentlich, dass es für Einzelne besser 
wäre, an den Folgen von Bestimmungsfehlern zu sterben, als ihnen Methoden 
an die Hand zu geben, wie man einen Psilocybepilz erkennen kann. Es zeigte 
sich, dass es einen Generationskonflikt gab zwischen Menschen, die diese 
merkwürdige Haltung gegenüber Psilocybepilzen einnahmen, und denjeni-
gen, die sie nutzten. 

Einige Ärzte schienen sogar ein perverses Vergnügen daran zu finden, 
unnötigerweise die Mägen von Patienten auszupumpen, die Psilocybepilze ge-
gessen hatten. Ein Arzt erzählte mir, dass er dies tue, um »ihnen eine Lektion 
zu erteilen«. Schlecht informierte Ärzte, vergiftet von der Macht ihrer angebli-
chen Autorität, stellten sich einen Freischein aus, sich einer Anti-Pilz-Rhetorik 
zu bedienen, welche von der Wahrheit weit entfernt war. Später wurde mir 
klar, dass die Reaktion dieser Ärzte und Pilzexperten schlicht auf Unwissenheit 
beruhte. Da die Mehrzahl der Psilocybinpilze - anders als die verbreiteten ess-
baren Pilze - in Nadelwäldern kaum anzutreffen sind, begegneten die meisten 
Mykologen ihnen selten auf ihren Ausflügen, und auf den Sachverstand genau 
dieser Mykologen stützten sich die behandelnden Ärzte ab! 

Seit Mitte der siebziger Jahre entwickelte sich aus den Reihen der Pro-
testbewegung der sechziger Jahre eine neue Subkultur. In den nordwestlichen 
und südöstlichen Staaten Nordamerikas wurde die Pirsch auf Psilocybepilze 
zum Nationalsport. Täglich konnte man auf bestimmten Wiesen Dutzende 
von Pilzsuchern sehen, die gebückt oder in der Hocke langsam und metho-
disch unter den Blicken verblüffter Kühe und manchmal auch feindlich ge-
sinnter Bauern die Wiesen durchstreiften. Nach meiner Schätzung suchten 
an jedem Herbsttag einige tausend Menschen auf den Wiesen von West-
Washington nach Psilocyben. Die Welle des Interesses wurde bald zur Invasion 
- zur allgemein verbreiteten heiligen Handlung einer ganzen Generation. 

Fälle unerlaubten Betretens und Durchquerens von Grundstücken und 
illegalen Besitzes blockierten die Gerichtssäle. Krankenhäuser verzeichneten 
mehr Fälle von Vergiftung und Überdosierung als jemals zuvor. Gesetzeshüter, 
die der Streitigkeiten überdrüssig waren, verfolgten in der Regel eher das min-
dere Delikt des verbotenen Betretens als das schwerwiegendere des unerlaub-
ten Besitzes. Ich wohnte in einem voll besetzten Saal einer Anhörung vor Ge-
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rieht bei, bei der dreißig Personen, zu denen auch ein Freund von mir gehörte, 
des unerlaubten Betretens und Durchquerens von Grundstücken für schuldig 
befunden wurden. Jeder hatte eine Strafe von fünfzig Dollar zu bezahlen. Dem 
ganzen Vorgang haftete etwas Zirkusartiges an. Es war natürlich absurd, dafür 
bestraft zu werden, Pilze gesammelt zu haben. 

Ironischerweise verbreitete jeder dieser Pilzsammler - ob er es wusste 
oder nicht - die Pilzsporen in immer mehr Lebensräume weiter. Bis heute zählt 
die Umgebung von Gerichten und Polizeistationen zu meinen bevorzugten 
Plätzen, um Psilocybe cyanescens und Psilocybe stuntzii zu finden. Weitere Lieb-
lingsorte sind Universitätsgelände, die Umgebung von gemeinnützigen Ein-
richtungen, Krankenhäusern, Bürokomplexen und Ziergärten. 

In der Mitte der achtziger Jahre bevölkerten Psilocyben Städte von Van-
couver B.C. bis San Francisco. Die Ausdehnung der Städte vergrößerte auch die 
Kolonisationsgebiete. Noch immer trägt vor allem der Handel mit besonders 
dekorativem Ziermulch (»Zierrinden«) für den Gartenbau zur Verbreitung der 
Psilocyberevolution bei. Guerillaartige Impfaktionen von Mulch mit Psilo-
cybemyzel waren weit verbreitet. Legionen von Johnny-Appleseed-Typen1

fuhren mit Pappkisten, gefüllt mit weißem, fädenziehendem Pilzmyzel, über 
Land. Grateful-Dead-Konzerte wurden zu beliebten Anlässen, um Psilocybe-
kulturen unters Volk zu bringen. Überall wucherte der Pilz: Auf privatem 
Grund ebenso wie in öffentlichen Parks, botanischen Gärten, Baumschulen 
und zoologischen Gärten, die zu »Pilzplätzen fürs Volk« erklärt wurden, und 
praktisch überall dort, wo geschreddertes Holz eingesetzt wird. Öffentlich zu-
gängliche Stellen - ob gärtnerisch bearbeitet oder natürlich belassen - zogen 
neue Ansiedler an, die ihrerseits für Satellitenkolonien sorgten. Das Ergebnis 
ist eine sich kontinuierlich ausbreitende, rasant ansteigende Myzelienmasse. 
Das jährliche Teilen und Verbreiten von Pilzbeeten zog Myzelienspuren von 
Washington bis New York, von Arizona bis Kanada. In Europa entwickelten 
sich bald ähnliche Trends. Viele Menschen, die ich traf, erzählen mir, dass sie 
auf Visionssuche seien, überzeugt davon, dass die Welt mit jedem neuen Pilz-
standort zu einem spirituelleren und friedlicheren Platz werde. Viele verspüren 
eine tiefe, ökologisch bewusste Verbindung mit der Erde und sie halten sich für 
Kreuzfahrer mit der Mission, den Planeten zu retten. Wie dem auch sei - auf je-
den Fall tragen sie erfolgreich dazu bei, das angestammte Gebiet von Psilocy-
binpilzen zu vergrößern. 

In den letzten zwanzig Jahren konnte man beobachten, dass die einst-
mals seltenen Psilocyben des pazifischen Nordwestens die Pilzbestände, die 
man in Holzmulch findet, zahlenmäßig übertreffen. Ihr Vormarsch ist ein Bei-
spiel für evolutionären Erfolg. Man kann sich der Psilocybe im städtischen 

1 Unter diesem Namen (=»Johnny Apfelkern«) tritt ein bestimmter Amerikaner in der Öffentlich-
keit auf, der Samen gewisser unter das Betäubungsmittelgesetz fallender Pflanzen verbreitet. 
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Umfeld nicht mehr entledigen. Ich kenne kein einziges Mittel, sie loszuwer-
den, das nicht zu einer Störung des ökologischen Gleichgewichts führen 
würde. Pilze wird es so lange geben, wie es Pflanzen gibt. Sie sind ein unmit-
telbarer Indikator eines gesunden und biodynamischen Ökosystems. 

Im Winter 1975 wurde mein Leben durch ein Ereignis verändert, das 
meine Konzepte von Zeit und Raum und das, was ich unter Realität verstand, 
in Frage stellte. Ein Verwandter, der Jahre damit zugebracht hatte, in Mexiko 
und Kolumbien nach Pilzen zu suchen, war nach Seattle gekommen, um die 
Uni zu besuchen und nach Psilocyben Ausschau zu halten. Zu dieser Zeit hat-
ten wir einige noch nicht bestimmte Arten entdeckt, die auf dem Campus der 
Universität von Washington wuchsen. Eines Nachts, Mitte November, rief er 
mich sehr aufgeregt an. »Ich habe sie gefunden!« rief er. Ich warnte ihn, dass 
es schwierig und nicht sehr klug ist, Pilze über das Telefon zu bestimmen, wuss-
te jedoch auch, dass er über mykologischen Scharfsinn verfügte und ein gutes 
Verständnis der Charakteristika hatte, die zur Bestimmung wesentlich sind, 
und so sagte ich, dass ich es versuchen wolle. 

Wir gingen die Checkliste durch. Ich fragte ihn, welche Färbung der 
Sporenabdruck hatte. Dunkel-purpur-braun, fast schwarz, antwortete er. Ver-
änderte er sich bei Berührung, wollte ich wissen. Ja, wenn man die Hülle und 
Basis des Stiels quetsche, verfärbe er sich bläulich. Sei der Hut mit einer durch-
sichtigen Haut bedeckt, die man abziehen könne? Ja, er könne sie abziehen, 
wenn er den Hut langsam auseinander breche. Ich war zurückhaltend optimis-
tisch. Nach seiner Beschreibung klang es, als ob er einen Psilocybe gefunden 
hätte - vermutlich eine neue Spezies, die bald darauf in der Literatur als 
P. stuntzii identifiziert wurde, Dr. Daniel Stuntz zu Ehren, einem emeritierten 
Professor der Universität von Washington. »Wie viele hast du gefunden?« 
fragte ich ihn. »Du wirst es nicht glauben, wie viele«, antwortete er neckend. 
Das war alles, was ich hören wollte. Früh am nächsten Morgen fuhr ich nach 
Seattle. Natürlich lagen, als ich bei ihm zu Hause ankam, bündelweise wun-
derschöne P. stuntzii ausgebreitet auf dem Küchentisch. Seine Mitbewohner 
wuselten in der Nähe herum, als ich die Bestimmung bestätigte. »Wo hast du 
sie gefunden?« - »Komm mit«, meinte er, nur mühsam seine Erregung ver-
bergend. 

Wir wanderten die University Avenue hinunter, bepackt mit einem 
Dutzend Einkaufstüten. In der Nähe einer belebten Kreuzung parkten wir den 
Wagen bei einer Tankstelle, bei der es eine Umfriedung voller Holzmulch gab. 
»Hier ist es!« meinte er. Ich sah mich um. Es schien mehr Pflaster als unver-
siegelte Erde zu geben. Ich war perplex und verstand nicht, was er mit »hier« 
meinte. Dann sah ich die Stelle aus den Augenwinkeln. Er hatte allen Grund 
dazu, aufgeregt zu sein. 

Das Stammmyzel musste sich zigtausendfach verzweigt haben. Es gab 
so viele Pilze, dass die Hüte dicht an dicht standen und etwa zehn Zentimeter 
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über dem Boden ein erhöhtes Plateau bildeten. Die Kraft, Pilzfruchtkörper aus-
zubilden, war so enorm, dass Strünke, Blätter, einfach alles in einem Umkreis 
von 1 5 x 1 5 Metern nach oben gedrückt worden war. Da sich die Stelle un-
mittelbar gegenüber einer belebten Polizeistation Seattles befand, füllten wir 
die Säcke in großer Eile. Einige Studenten, die unsere verräterische Körper-
haltung bemerkten, blieben stehen, um sich an der Plünderung zu beteiligen. 
In wenigen Minuten war alles eingesammelt. Bis heute habe ich niemals mehr 
eine andere Stelle unter freiem Himmel mit solch einer konzentrierten »Erup-
tion« von Pilzen gefunden. 

Bei unserer Rückkehr erwartete uns die beängstigende Aufgabe, unsere 
enorme Ausbeute aufzuteilen, zu reinigen und zu trocknen. Wir machten uns 
daran, Pilzbrei aus Yoghurt mit Bananen und Pilzen herzustellen, was eine 
dicke, matschartige Mischung mit einem sehr unangenehmen Geruch ergab. 
Da unsere Studien schon ergeben hatten, dass es sich bei P. stuntzii, verglichen 
mit P. cyanescens oder P. baeocystis, nicht um «inen starken Psilocybe handelte, 
gab ich nach bestem Wissen den Rat, dreißig bis fünfzig Pilze zu nehmen. Mein 
kühner Vorschlag wurde angeregt durch die Tatsache, dass ich es mit erfahre-
nen Psychonauten, Yale-Absolventen, guten Freunden und in der Regel auch 
emotional starken Persönlichkeiten zu tun hatte, die mit einer solch 
hohen Dosis umgehen konnten, sollte ich mich etwas verschätzt haben. 

Innerhalb von zwanzig Minuten tauchten wir in die ersten Stadien des 
Rausches ein. Die erste Stunde ist meist der unangenehmste Teil der Erfahrung; 
in späteren Phasen fühlt man eine vertraute Ruhe. Nach zwei Stunden emp-
fanden wir, dass sich die Intensität verlangsamte, und nach drei Stunden hat-
ten wir ein Plateau erreicht. Die Dosis war stark und vielversprechend. Geo-
metrische Muster entfalteten sich in Wellen von Schönheit und Komplexität 
vor mir. Meine Gedanken kreisten um Gott, die Evolution, die lebendige Erde, 
das unendliche Universum, die Kräfte von Gut und Böse, das Geheimnis des 
Todes und das Paradoxon von Zeit. Vorsichtig stiegen wir durch die Tausende 
von Psilocyben, die uns ausgelegt auf Zeitungspapier umgaben und so gut wie 
jeden verfügbaren Quadratmeter des Fußbodens - bis auf schmale Gehwege -
bedeckten. Das enorme Ausmaß unserer Entdeckung ließ uns klein erscheinen. 
Ehrfürchtig tauften wir unseren Fund »The Great Boat Street Patch«. 

Ein oder zwei Stunden nach Mitternacht, sechs Stunden nachdem wir 
uns die erste Portion Pilzbrei einverleibt hatten, ging ich ins Bett. Geome-
trische Muster erhellten meine Visionen, als ich in Schlaf fiel. Einige Stunden 
später, im Dämmern zwischen Schlafen und Wachen, umhüllte mich ein 
eigentümlicher und seltsam realer Traum. 

Ich befand mich im College und versuchte verzweifelt, zu meiner Berg-
hütte zurückzukehren, als ob mein Leben davon abhinge. Dieses Gefühl von 
Dringlichkeit dominierte alle anderen sich aufdrängenden Gefühle von Wich-
tigkeit. »Geh zurück. Geh schnell zurück.« Im Traumzustand beeilte ich mich, 
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in die Berge zu fahren. Dann, als ich um die Ecke einer Landstraße bog, kam 
ich in ein weites Tal, das von einem kalten, klaren Licht durchflutet war. Das 
Tal war überschwemmt worden. Im eisigen Sonnenlicht trieben aufgebläht 
Hunderte und Aberhunderte toter Kühe. Der Traum endete abrupt, und ich er-
wachte, in kalten Schweiß gebadet und niedergestreckt von der Furcht eines 
unmittelbar bevorstehenden Unglücks. 

Ich ging nach unten und erzählte es meinen Freunden. Dieser Traum war 
anders als alle, die ich jemals zuvor gehabt hatte, durchdrungen von einer spe-
ziellen Atmosphäre böser Vorahnungen, die mich im Innersten meines Seins 
erschütterte. Ich fürchtete, es handele sich um so etwas wie einen Atomkrieg 
. . . vielleicht würde Russland angreifen, der Schnee würde durch die Hitze 
eines nuklearen Feuers schmelzen, und die Kühe würden von den ansteigen-
den Fluten ertränkt! Meine Freunde nahmen mich nicht ernst und fingen an 
herumzuwitzeln. Einer aber war neugierig genug, mich zu fragen, wann sich 
diese Katastrophe denn ereignen würde. Ich erzählte ihm, dass sie unmittelbar 
bevorstünde . . . Ich wusste nicht genau wann; ich wusste nur, es würde an 
einem Wochenende sein. Er zeigte auf dem Kalender auf ein Datum in zwei 
Wochen, den 1. Dezember, und ich wusste, dass es dies war. Er schrieb »nach 
Paul der Jüngste Tag« in den Kalender, und die Konversation nahm eine andere 
Richtung. 

Zwei Wochen später, nach Regenstürmen und Schneefällen bei den Cas-
cades, die alle Rekorde brachen, suchte ein ungewöhnlicher Temperatur-
umschwung West Washington heim. In den Bergen stiegen die Temperaturen 
an und die schnell einsetzende Schneeschmelze ließ Bäche innerhalb von 
Stunden zu reißenden Strömen werden. Bäume, Häuser und Brücken wurden 
überflutet. Meine Berghütte, die nur 600 Meter von einem Gletscherbach ent-
fernt war, war unmittelbarer gefährdet. Ich wusste, dass alles verloren wäre, 
wenn ich nicht schnell dorthin gelangte: meine Nachschlagewerke, meine Ma-
nuskripte, all meine persönlichen Gegenstände. Am nächsten Tag fuhr ich 
nach Darrington zurück, um jedoch nur auf Brücken zu stoßen, deren Über-
querung verboten war. Schließlich fuhr ich verschlungene Wege, die einen 
Umweg von fast 160 Kilometern bedeuteten, und fand meine Hütte noch 
intakt, aber 300 Meter näher am tobenden Fluss. Am nächsten Tag packte ich 
alles zusammen und machte mich südlich in Richtung Olympia auf den Weg. 
Als ich ins Snohomishtal kam, starrte ich ungläubig auf Hunderte von Kühen, 
die über Nacht in den ansteigenden Flüssen ertrunken und gestrandet waren. 
Es war der 1. Dezember, exakt der Tag, den mein Traum vorhergesagt hatte. 
Dieses Erlebnis erschütterte mein Auffassung der linearen Zeitfolge. Die Zu-
kunft ist vorhersehbar. 

Nun wusste ich, was Schamanen schon seit Jahrhunderten wissen: Das 
Psilocybinerlebnis kann den Blick in die Zukunft öffnen - vor allem, wenn es 
sich um eine bevorstehende Naturkatastrophe handelt, wie in meinem Fall. 
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Nun verstand ich auch, warum die Mazateken und Azteken Psilocybe als Pilze 
schätzten, die sich zur Divination eignen und warum sie ihnen als intelligente 
und wundersame Pilze erschienen. Sie erkannten in den Pilzen machtvolle 
Mittler, die jenen, welche für ihren Ruf empfänglich waren, einen evolutio-
nären Vorteil bringen konnten. 

Dieses Buch versteht sich als Führer zu diesen heiligen Pilzen und will 
die notwendigen Informationen bereitstellen, um Psilocybinpilze weltweit 
sicher identifizieren zu können. Der »Weg des Pilzes« ist alt, ehrwürdig und für 
viele heilig. Ich bin zuversichtlich, dass die Fähigkeit der Pilze, dem Menschen 
zu einer neuen Art von Bewusstsein zu verhelfen, entdeckt wird. Dabei sollte 
man vorsichtig, aufmerksam, respektvoll und weise sein. Der Pilz wird unser 
Lehrer sein. 

8



9



10



Psilocybe aus historischer Sicht 

Jahrhundertelang wurden psychoaktive Pflanzen zu religiösen und medizini-
schen Zwecken genutzt. Kulturen, die durch Zeit und Raum getrennt waren, 
benützten bewusstseinserweiternde Mittel, und diese beeinflussten viele der 
wichtigsten Religionen und Philosophien der Welt. Der rituelle Gebrauch von 
Pilzen reicht wenigstens siebentausend Jahre zurück und begann vermutlich 
schon in der Altsteinzeit. 

Wir verdanken unser heutiges Wissen des historischen Gebrauches von 
Psilocybinpilzen hauptsächlich den Werken von Blasius P. Reko, Richard 
E. Schultes, Roger Heim und R. Gordon Wasson. Ihre Wiederentdeckung und 
Dokumentation des Gebrauchs von Psilocybinpilzen in schamanistischen 
Zeremonien bei eingeborenen mittelamerikanischen Völkern unterstützten 
die Theorie, derzufolge heutige Pilzkulte auf alte religiöse Praktiken der Hoch-
kulturen der Azteken und Maya zurückgehen. Diese Ethnomykologen - die 
ersten ihrer Art - studierten nicht nur die ethnographischen Ursprünge von 
Pilzritualen, sondern nutzten diese Pilze auch selbst und verfügten selbst über 
eine Kenntnis ihrer Macht. 

Die Entdeckung von Pilzmotiven und Pilzsteinen bei Ausgrabungen von 
Mayatempelruinen unterstreicht die wichtige kulturelle Rolle, die diesen Pil-
zen zukommt.2 Einer der Psilocybepilze (P. mexicana) galt als so heilig, dass er 
in aztekischer Sprache teonanacatl (Fleisch der Götter) heißt. Im 16. Jahr-
hundert beschrieb Bernardino de Sahagún, der die Expedition des spanischen 
Eroberers Hernando Cortés begleitete, den rituellen Gebrauch von Teonana-
catl bei den Azteken. Irregeführte katholische Missionare, die ihre Kampagne 
gegen die »heidnische Götzenanbetung« vorantrieben, drängten die Pilzzere-
monien schnell in den Untergrund, indem sie diejenigen ermordeten, die bei 
ihrer Ausübung erwischt wurden. Das Christentum unterdrückte die Riten, 

2 Man ist sich zwar einig, dass die Pilzsteine Mesoamerikas Pilze darstellen, doch weiß man nicht ge-
nau, welche Pilze sie repräsentieren. Borhegi (1961) fand einen geheimen Ort mit neun Pilzsteinen 
und neun Reibsteinen, wobei Mörser und Stössel noch immer benutzt werden, um Nahrungsmittel 
und Arzneipflanzen zu mahlen. Guzman (1983) schlug aufgrund ihrer robusten Form vor, die Pilz-
steine stellten essbare Pilze wie Boletus edulis dar. Diese Hypothese aber würde die immer wieder auf-
tauchende Verbindung mit reptilien- oder jaguarartigen Sockelfiguren nicht erklären, Tieren also, die 
eng mit der Geisterwelt der Kulturen Mesoamerikas verbunden sind. 
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Einige der schätzungsweise zweihundert Pilzsteine, die trotz der vereinten 
Anstrengungen irregeleiteter katholischer Missionare der Zerstörung entgingen. 
Die kleineren Pilzsteine wurden zusammen mit mesoamerikanischen Reib-
steinen, sogenannten melates, gefunden, welche vermutlich dazu dienten, die 
heiligen Pilze vor dem Gebrauch zu mahlen (Borhegi 1961). 

Religionen und Glaubensvorstellungen der Eingeborenen, weshalb Pilzsteine 
und andere Motive von den erobernden Katholiken als Idole heidnischer Göt-
ter betrachtet und systematisch zerstört wurden. 

Die weitflächig geplante Zerstörung dieser Subkultur löschte das alte und 
reiche Kulturerbe des Psilocybegebrauchs in Mesoamerika fast vollständig aus. 
Ohne die Chroniken von Bernardino de Sahagün, der fünfzig Jahre damit 
zubrachte, die einheimischen Kulturen zu studieren, gäbe es keine Augen-
zeugenberichte. Ironischerweise stellt dieser Priester einer fremden Eroberer-
nation die einzige und beste Quelle von Wissen über den Gebrauch von Psilo-
cybepilzen durch die Azteken dar - zumindest so, wie dieser in den Aussagen 
seiner konvertierten Informanten überliefert wurde. 

»Zuallererst reichte man Pilze. Sie aßen sie, wenn die Schneckentrompe-
ten geblasen wurden, wie sie sagten. Sie nahmen kein Essen mehr zu 
sich; nur Schokolade tranken sie während der Nacht. Die Pilze aßen sie 
mit Honig. Wenn die Pilze zu wirken begannen, tanzten sie und dann 
weinten sie. Einige aber, die noch immer über ihre Sinne verfügten, 
zogen sich zurück und saßen in ihren Häusern auf ihren Sitzen. Sie 
tanzten nicht mehr, sondern saßen nur da, als ob sie tief in Sorgen ver-
sunken wären .. . Wenn die Wirkung der Pilze nachließ, berieten 
sie sich untereinander und erzählten sich gegenseitig, was sie in ihren 
Visionen gesehen hatten.«3

3 Aus dem Florentiner Codex von Bernardino de Sahagün (in der Auflage von 1985). 
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Der aztekische Fürst Moctezuma hielt jährlich ein Fest ab, das »Fest der Ent-
hüllung« genannt, bei welchem die Eingeweihten frische Pilze aßen. Unglück-
licherweise fand sich der Text, der dieses Fest detailliert 
beschreibt, nie wieder. Wasson vermutet, dass der Original-
text, der Berichten zufolge ziemlich umfangreich war, auf-
grund seiner ketzerischen Inhalte von der Kirche zurück-
gehalten wird. Trotz der verheerenden Verfolgung 
durch die erobernden Katholiken lebten die alten Zere-
monien im Geheimen weiter und blieben bis in unser 
Jahrhundert vor Fremden verborgen. 

Aus dem Aufeinandertreffen der beiden Glaubens-
systeme erwuchs eine eigenartige Verbindung zwischen 
Christentum und Pilzritualen. Maria Sabina, die berühmte Schama-
nin Oaxacas, die von R. Gordon Wassons Team »entdeckt« wurde, ist dafür ein 
klassisches Beispiel. Ihre Pilz-velcuias, nächtlich abgehaltene Pilzrituale, 
waren durchdrungen von katholischen Inhalten, wie z. B. einem Altar für 
Jesus Christus, Bildern der Jungfrau Maria usw. Als Wassons »Seeking the 
Magic Mushroom« (Suche nach dem heiligen Pilz) am 13. Mai 1957 im Life-
Magazin erschien, wurden Millionen von Amerikanern mit den Psilocybe-
pilzen Mexikos bekannt gemacht. Roger Heims exzellente Aquarelle, die so 
exakt sind, dass man sie für die Identifikation im Feld nutzen kann, landeten 
im kulturellen Zentrum Nordamerikas. In der prägenden Zeit, am Vorabend 
der sozial umwälzenden sechziger Jahre, machte Wassons Artikel eine ganze 

Generation von Amerikanern mit den Pilzen vertraut. 

Bald konnte man die Faszination für Psilocybinpilze 
an den Tausenden von Liebhabern messen, die nach 
Mexiko zogen, um die berühmte Maria Sabina und ihre 

magischen Pilze aufzusuchen. Mit ihrer plötzlichen 
Popularität hatte Wasson nicht gerechnet, was er 

sehr bedauerte. Ohne die leidenschaftliche For-
schung von Wasson und seinen Kollegen aber 
wären diese Rituale wohl für immer verloren ge-
wesen. Was haben diese Pilze an sich, dass ihre An-
hänger so versessen auf sie waren? 

Oben: Altes aztekisches Pilzmandala. 

Links: Der Gott Xochipilli, der Blumenprinz. Man beachte 
die runden Pilzmandalas, die auf dem Sockel dargestellt sind. 
Die kreisrund angelegten abstrakten Darstellungen von Pilz-
querschnitten sind taxonomisch exakt und beweisen, 
dass der Künstler über eine genaue Kenntnis von Psilocyben 
verfügte. Diese Umrandungen stellen Formen von Psilocybe 
caerulescens dar, die auf Böschungen wachsen. Mexiko 
wählte Xochipilli als zentrale Darstellung auf seinen 
10O-Peso-Noten. 
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Die Göttin Demeter präsentiert Persephone einen Pilz, der in den Eleusinischen 
Mysterien eine zentrale Rolle spielte. (Ca. 4. |h. v. Chr.) 

Für den rituellen Gebrauch von Pilzen gibt es auch in europäischen Kul-
turen historische Vorbilder. Aristoteles, Plato, Homer und Sophokles nahmen 
alle an religiösen Zeremonien in Griechenland teil, wo es einen ungewöhn-
lichen Tempel zu Ehren Demeters, der Göttin des Ackerbaus, gab. Mehr als 
zwei Jahrtausende lang pilgerten Tausende von Pilgern die zweiundzwanzig 
Kilometer von Athen nach Eleusis, wobei sie ungefähr den Gegenwert eines 
Monatsgehaltes für das Vorrecht opferten, an den jährlichen Zeremonien teil-
zunehmen. Auf ihrem Weg zum Tempel wurden die Pilger von Bürgern be-
lästigt, die sich bei ihnen einschmeicheln wollten, um ebenfalls an den Zere-
monien teilnehmen zu können. 

Bei ihrer Ankunft am Tempel versammelten sie sich in der Initiations-
halle, dem großen Telesterion. Innen saßen die Pilger in Reihen auf Stufen, die 
zu einer verborgenen zentralen Kammer führten, in der ein Pilzgebräu verab-
reicht wurde. In dieser Kammer fällt eine Menge von Säulen auf, die offen-
sichtlich keine statische Aufgabe erfüllten und deren Funktion bislang nicht 
entschlüsselt wurde. Die Pilger verbrachten die Nacht zusammen und waren 
nie mehr dieselben wie zuvor - wie berichtet wird. In diesem säulenbestande-
nen Pavillon fanden Rituale statt, die Historikern als Eleusinische Mysterien 
bekannt sind. Das Geheimnis dieser Zeremonien durfte bei Androhung von 
Gefängnisstrafe oder Tod keinesfalls enthüllt werden. Bis zu ihrer Unter-
drückung in der frühchristlichen Zeit dauerten diese Zeremonien fort. 

Anlässlich einer Konferenz über Pilze stellten R. Gordon Wasson, Albert 
Hofmann und Carl Ruck 1977 erstmals die Hypothese auf, dass die Eleusi-
nischen Mysterien um den Gebrauch psychoaktiver Pilze kreisten. Sie publi-
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zierten ihre Arbeiten später in einem Buch mit dem Titel Der Weg nach Eleusis: 
das Geheimnis der Mysterien. Die Tatsache, dass Aristoteles und andere Be-
gründer der westlichen Philosophie sich solchen intellektuellen Abenteuern 
unterzogen und dass diese geheimen Zeremonien nahezu zweitausend Jahre 
lang lebendig waren, unterstreicht den wichtigen Einfluss, den Pilzrituale auf 
die Entwicklung des westlichen Bewusstseins hatten. 

Erkennen wir in Wasson und seinen Kollegen die erste Generation von 
Ethnomykologen, so kann man Jonathan Ott, Terence McKenna, Andrew 
Weil, Christian Rätsch, Jochen Gartz, Giorgio Samorini und andere Zeit-
genossen als zweite Generation erachten (vgl. die Auflistung einige ihrer Ar-
beiten auf Seite 214ff.). Der von dieser zweiten Generation erarbeitete Wissens-
stand bietet folgenden Generationen von Ethnomykologen eine breite Basis. 
Der Verlauf der Menschheitsgeschichte wurde auf dramatische Weise durch 
den Gebrauch von Psilocybinpilzen beeinflusst - und dies wird auch in Zu-
kunft der Fall sein. 

Flachrelief (um 1020 n. Chr.) auf einer bronzenen Kirchentür, Hildesheim, Deutschland. Es zeigt 
Gott, Adam, Eva und die verbotene Frucht - letztere ist ein taxonomisches Faksimile von Psilocybe 
semilanceata, im deutschen Sprachraum auch als Narrenschwamm, im englischen Sprachraum 
unter dem Namen Liberty cap (Freiheitsmütze) oder Witches' hat (Hexenhut) bekannt. 

15



• • 

Die globale Ökologie 
und die weltweite Verbreitung 
von Psilocybinpilzen 

Psilocybinpilze wachsen nahezu in allen Gebieten der Welt, und man findet sie 
sowohl auf offenem Gelände als auch in Wäldern. Psilocybinpilze sind Sapro-
phyten, das heißt, sie gedeihen auf verfaulendem Pflanzenmaterial. Vor dem 
Einfluss menschlicher Besiedlung waren Psilocybinarten weitgehend auf eng 
begrenzte Ökosysteme beschränkt. Viele gedeihen nach ökologischen Kata-
strophen wie Erdrutschen, Fluten, Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen. 
Diese besondere Vorliebe für gestörte Böden erlaubt ihnen, sich auf dem Weg 
der Schuttbahnen weiter zu verbreiten. 

Wo Menschen Waldgebiete roden und Gebäude errichten, können sich 
Psilocybe und andere Saprophyten, »fäulnisbewohnende Pflanzen«, die sich 
von zersetzendem Mulch und Abfällen ernähren, vermehren; das ist insbe-
sondere in Randzonen der Fall, also wo immer Menschen, Wälder und offenes 
Gelände um Lebensraum kämpfen. Da der Fortschritt der menschlichen Kul-
tur unauflösbar mit ökologischer Zerstörung einherzugehen scheint, ent-
wickelt sich die Zivilisation im Verein mit Psilocybepilzen. Heutzutage sind 
die Psilocybe dort konzentriert, wo Menschen sich ansiedeln: in Parks, bei 
Wohnanlagen, Schulen, Kirchen, Golfplätzen, Industriegebieten, Gärtnereien, 
in Gärten, Grünanlagen, auf Seitenstreifen von Verkehrswegen und bei 
Regierungsgebäuden - inklusive Amtsgerichten und Gerichtsgebäuden - sowie 
Gefängnissen! Diese erfolgreiche Anpassung ist ein vergleichsweise neues 
Phänomen. In nicht allzu ferner Vergangenheit behaupteten sich diese Arten 
in anderen Umgebungen. Viele Psilocyben entwickeln sich nun in einer deut-
lich erfolgreicheren Richtung, dem menschlichen Fortschritt folgend. Die Tat-
sache, dass diese Pilze sich nun in enger Verbindung mit dem Menschen ent-
falten, suggeriert eine den Pilzen eigene Intelligenz. 

In dem Maße, in dem sich die menschliche Bevölkerung vermehrte, ver-
mehrten sich auch die Lebensräume dieser abfallverwertenden Pilze. Fäulnis-
bewohnende Pflanzen gedeihen in Randzonen und profitieren davon, dass 
Menschen Landschaften zerstören. Mit dem Ende der letzten großen Eiszeit, 
vor etwa zwölftausend Jahren, schmolzen die Gletscher und ihr Wasser durch-
furchte in Form von Flüssen das frei werdende Land. Mit der Klimaverände-
rung entwickelten sich neue Ökosysteme, die sich kontinuierlich veränderten. 
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Im Verlauf von Jahrtausenden wurden Dschungelgebiete zu Savannen, sei es 
infolge von natürlichen oder vom Menschen verursachten Veränderungen. 
Durch den Rückzug der Gletscher wurden immer mehr Menschen sesshaft und 
abhängiger von Feldfrüchten. Viele sind der Meinung, dass dies der Anfang der 
Entwicklung zur Zivilisation war, wie wir sie heute kennen. 

Südalgerien ist ein Beispiel dafür. Sein heutiges Aussehen unterscheidet 
sich deutlich von seiner wasserreichen Vergangenheit. Einstmals reich an 
Flüssen, deren Ufer von Waldgebieten umsäumt waren, ist das Tassiiiplateau 
nun von der sich ausbreitenden Saharawüste umgeben. De facto war das 
Tassili-n-Ajjer-Gebiet als »Flussebene« bekannt. In den dreißiger und vierziger 
Jahren entdeckte man in diesem Gebiet Hunderte von altsteinzeitlichen Fels-
zeichnungen, die in die Wände der Höhlen und Felshänge geritzt sind. Der 
Ethnoarchäologe Henri Lhote und der Fotograf Kazuyoshi Nomachi katalogi-
sierten als erste systematisch die Tausenden von Höhlenmalereien. Als sie nach 
Wasser suchten, trafen sie zufällig auf die Darstellung »einer maskierten Figur 
in einem tiefen Einschnitt, bei dem es sich vermutlich um eine heilige Stätte 
handelte«. Die ausführenden Künstler lebten vor siebentausend Jahren, zu 
einer Zeit, in der die Gletscher schnell zurückwichen. Als die Gletscher schmol-
zen, schnitten sich Wasseradern in die überfluteten Ebenen. Die Gletscher-
wasser begünstigten die Lebenskreisläufe vieler Pilzarten. Im Verlauf der Zeit 
wurden viele der ursprünglichen Details der Felszeichnung ausgewaschen. Sie 
stellte eine schamanische Figur dar, umrandet von vielen Pilzen. Glücklicher-
weise vermitteln frühe Fotografien deutlich die 
Absicht des Künstlers, derzufolge Pilze in 
einem magisch-spirituellen Kontext verehrt 
wurden. Die Absicht des Künstlers oder der 
Künstlerin ist eindeutig: Pilze hatten einen 
mächtigen Einfluss auf seine oder ihre Vision der 
Welt. Der bienenartige Kopf könnte auf die Konser-
vierung von Pilzen in Honig hindeuten. Für den 
altsteinzeitlichen Menschen mag die Wir-
kung, die durch das Einnehmen der Pilze zu-
stände kommt, eine seiner erstaunlichsten 
Erfahrungen gewesen sein: ein offensicht-
licher Bewusstseinssprung, so wie das Er-
wachen des spirituellen und intellektuellen Selbst 
seit dem Paläolithikum, die Einführung in die 
fraktale Mathematik und in andere Dimensio-
nen. Solche Erlebnisse inspirieren Künstler, 
Computergenies und einige der größten 
Denker dieses Jahrhunderts noch immer. 

Eines der ältesten Zeugnisse für den Gebrauch 
von Pilzen: eine etwa 7000 lahre alte Höhlen-
malerei vomTassiliplateau in Südalgerien. 
Umzeichnung von Kathleen Harrison, auf der 
Basis der Fotografien von Lajoux (1961). 
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In Nordafrika kommt die Art Psilocybe mairei vor, die dem potenten 
Psilocybe cyanescens ähnelt. Diese Gruppe gedeiht an Uferböschungen - also in 
lichten Zonen mit sandigem Boden, der zu bestimmten Jahreszeiten mit Holz-
strandgut überschwemmt wird. P. mairei ist relativ selten und wurde in unse-
rem Jahrhundert nur ein paar Mal gefunden. Stellen diese wenigen Funde das 
Ende einer vergangenen Zeit dar, als Pilze noch vorherrschender waren? Viel-
leicht ist P. mairei dieselbe Art, die den Künstler, der die Pilzfiguren in der Tas-
silihöhle schuf, inspirierte. 

Gelegentlich tauchen andere Berichte von mutmaßlichen Psilocybin-
varietäten aus Nordafrika auf. So klingen Berichte über einen tamu genannten 
»Pilz des Wissens« von der Elfenbeinküste bestechend, sind jedoch nicht aus-
reichend dokumentiert. Der italienische Forscher Giorgio Samorini (1995 b) 
berichtete, dass es im südlichen Nigeria Kirchen gibt, die auf der Verehrung 
von Pilzen basieren. Im Verlaufe der Zeit habe ich ähnliche Berichte von christ-
lichen Kirchen in Mexiko, Brasilien und Russland gehört, denen zufolge es 
Kreuze gibt, deren Mittelstücke geheimnisvolle, eingeschlossene, getrocknete 
Pilze unbestimmter Identität und Herkunft enthalten. 

Mit der Viehhaltung traten dungbewohnende Psilocyben in einem klar 
umgrenzten geografischen Gebiet auf, das der täglichen Erfahrung des Men-
schen zugänglich ist. Arten, die auf Weiden vorkommen, wie Psilocybe semi-
lanceata, der Spitzkegelige Kahlkopf, pflanzten sich fort. Einigen Forschern zu-
folge kam Psilocybe cubensis durch spanische Missionare und Sklavenhändler 
im Gefolge von bestimmten Rinderarten in den Westen, die diese von den 
westafrikanischen Inseln einführten. P. cubensis wurde bald zum bekanntesten 
Dungpilz der Tropen. Heute, einige hundert Jahre später, kann man P. cubensis 
auf subtropischen Weidegründen rund um den Globus auf dem Dung von Rin-
dern sammeln. 

Pilze, die nicht einheimisch sind, verbreiteten sich auch mit dem Import 
exotischer Pflanzen. So wurden viele Arten, die man heute im Pazifischen 
Nordwesten findet, zweifellos aus Europa eingeführt, und zwar vermutlich mit 
der Erde exotischer Bäume und Zierpflanzen, wie etwa Rhododendronarten, 
Rosen oder Azaleen. Psilocybe cyanescens, die Psilocybeart mit dem gewellten 
Hut, ist dafür ein gutes Beispiel. Jeden Herbst, wenn nur wenige Besucher un-
terwegs sind, suche ich in Anpflanzungen von Rhododendren oder Rosen nach 
Psilocyben. Nur selten werde ich enttäuscht. 

Heute ist P. cubensis einer der am häufigsten kultivierten Pilze der Welt. 
Untergrundlaboratorien, die große Erträge erzielen, fungieren als unsichtbare 
Sporenquellen, von denen Samenplasma in die unmittelbare Umgebung ver-
streut wird. Vom Luftzug transportierte Sporenwolken verbreiteten sich über 
Kontinente. Die Verbreitung einer solch großen Sporenmasse trägt natürlich 
dazu bei, dass sich das Verbreitungsgebiet ausweitet. Es scheint, als ob sich 
zu unseren Lebzeiten neue Rassen entwickeln könnten, die auch kälteren 
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und/oder trockeneren Bedingungen standhalten. Durch die modernen Trans-
portmittel können Sporen innerhalb eines Tages über Tausende von Kilome-
tern befördert werden; sie trampen sozusagen mit ahnungslosen Flugzeugpas-
sagieren mit. Ich weiß von Personen, die sich öffentlich gegen die Verbreitung 
von Wissen über Psilocybe aussprachen, aber unwissentlich Sporen verbreite-
ten, mit denen sie beiläufig in Kontakt kamen. 

Durch nichts anderes als den Psilocybingehalt haben sich Psilocybe in die 
vorderen Reihen der Evolution katapultiert. Dabei erwies sich die Produktion 
von Psilocybin als Vorteil im evolutionären Wettbewerb. Psilocybinpilze tra-
gen eine Botschaft der Natur über die Gesundheit des Planeten in sich. In ei-
ner Zeit der Krise unseres Planeten, die durch die Missachtung der Menschen 
gegenüber der Umwelt herbeigeführt wurde, meldet sich die Erde durch diese 
Pilze zu Wort - als heilige Mittler, die die ökologische Bewusstheit vertiefen 
und Menschen zum entsprechenden Handeln motivieren. 

Weltweit sind mindestens dreißigtausend Pilzarten dokumentiert. Etwa 
einhundert davon sind bekannte oder mutmaßlich aktive Spezies und Varie-
täten. Mit aktiv meine ich, dass sie Psilocybin, Psilocin, Baeocystin oder Nor-
Baeocystin produzieren. Die Spezies, welche Psilocybinanaloge produzieren, 
sind deutlich in der mehr als achtzig Arten umfassenden Gattung Psilocybe 
konzentriert (Stijve 1995). Einige wenige Psilocybinpilze gehören anderen Gat-
tungen, wie etwa Panaeolos, Pluteus, Gymnopilus, Conocybe und Inocybe, an. Die 
große Mehrheit der Arten, die diesen Gattungen angehören, ist nicht psycho-
aktiv; aber mehr als die Hälfte der Arten, die der Gattung Psilocybe angehören, 
produzieren Psilocybin. 

Es ist relativ sicher, Psilocybinpilze der Gattungen Psilocybe und Panaeo-
lus zu identifizieren, da es in diesen beiden Gattungen keine bekannten gifti-
gen Arten gibt. Innerhalb der Gattungen Conocybe und Inocybe gibt es jedoch 
einige unangenehme Arten, die schaden oder sogar töten können. Aufgrund 
der Verwechslungsgefahr empfehle ich daher, die Gattungen Conocybe und 
Inocybe so lange zu meiden, bis man die sichere Identifizierung beherrscht. 

Ich verbrachte Hunderte von Stunden mit der Suche in Wäldern und Fel-
dern, bevor ich meinen ersten Psilocybe fand. Ich stolperte über viele kleine, 
braune Pilze, von denen ich hoffte, dass sie Psilocybin enthalten, aber erken-
nen musste, dass diejenigen, die ich gesammelt hatte, giftig waren! Heute bin 
ich dankbar, dass mein Eifer, diese Pilze zu finden, durch den stärkeren Selbst-
schutz im Zaum gehalten wurde. Da ich weiß, dass viele Menschen nicht so 
vorsichtig sind, bin ich überzeugt, dass ein guter Führer dringend benötigt 
wird. 

Im pazifischen Nordwesten wurden nicht weniger als viertausend Pilz-
arten identifiziert, von denen mehr als ein Dutzend Psilocybin enthalten; in 
Europa sind es bis heute etwa drei Viertel mehr. In Mexiko ist die reichste 
Psilocybinpilzflora anzutreffen. Das gemäßigte oder tropische Habitat mit 
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hohem jährlichem Niederschlag, in dem es keine Psilocybinpilze gibt, müsste 
erst noch gefunden werden. Ohne jegliche Anleitung ist die zufällige Ent-
deckung eines Psilocybinpilzes offen gestanden schwierig. Überall in der Welt 
gibt es mehr giftige als psilocybinhaltige Pilze. In einigen Gegenden fand man 
überhaupt keine Psilocybinpilze. Doch die Tatsache, dass man noch nichts von 
ihnen hörte, bedeutet nicht, dass sie nicht existieren. Vielleicht bemerkt die 
einheimische Bevölkerung sie einfach nicht. Oder vielleicht gehen diejenigen, 
die darüber Bescheid wissen, nur zurückhaltend mit dem Thema um. 

Bis vor kurzem waren in der Literatur keine Psilocybinpilze aus den Wäl-
dern Colorados bekannt, obgleich sachkundige Mykologen über mehr als fünf-
zig Jahre gemeinsame Anstrengungen unternahmen. Viele Mykologen folger-
ten daraus, dass dort einfach keine Psilocybinpilze vorkämen. Dann fand man 
1993 in der hochalpinen Wildnis oberhalb von Telluride, Colorado (in etwa 
3000-3500 Meter Höhe), ein einziges Exemplar einer sich stark blau färbenden 
Species von Psilocybe, die P. pelliculosa ähnelte. Die Seltenheit dieses Fundes 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. War dies die Zufallsentdeckung 
einer Spezies, die im Begriff war auszusterben? Wir wissen heute, dass es sich 
um eine neue Art handelt. Ich bin versucht zu sagen, dieser Pilz blieb nur so 
lange verborgen, um sich der Auserwählten zu zeigen, damit sie ihn an mich 
weitergebe, um ihn zu klonen. Da nun Kulturen davon angelegt wurden, 
scheint die Zukunft der Art gesichert zu sein. Von einer evolutionären Warte 
aus betrachtet, sicherte der Psilocybingehalt dieser Art ihr Überleben. So 
könnte man die Produktion von Psilocybin bei diesem oder anderen Psilo-
cyben als ein begünstigendes entwickungsgeschichtliches Auslesemerkmal an-
sehen. 

Mit den in diesem Buch dargestellten Unterscheidungsmerkmalen sollte 
es jedem möglich sein zu bestimmen, ob ein Pilz eine psilocybinhaltige Varie-
tät darstellt oder nicht. Ihre eindeutige Bestimmung kann allerdings für Men-
schen mit nur geringen Kenntnissen schwierig und gefährlich sein. Ist man 
aber mit den richtigen Informationen ausgerüstet und geht beim Sammeln 
entsprechend vorsichtig vor, so ist es sicher und macht Spaß, nach Psilocybin-
pilzen zu suchen. Dieses Buch ermöglicht, in systematischem Vorgehen zen-
trale Gestaltungsmerkmale erkennen zu können, mit denen man das Feld 
möglicher Kandidaten eingrenzen kann. Ist man mit solchen Kenntnissen aus-
gerüstet, werden erfolgreiche Beutezüge sehr viel einfacher. 
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Poporo (70 Prozent Gold, 30 Prozent Kupfer), Quimbaya-
Kultur, kolumbianische Anden, ca. 900-1200 n. Chr. 
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Bestimmung 
von sechs klassischen Biotopen 

Der Sammler kann in vielen Fällen eine Art anpeilen, indem er das richtige 
Habitat aufsucht. So kann man den Spitzkegeligen Kahlkopf (Psilocybe semi-
lanceata) leicht finden, wenn man im Herbst sumpfige Schaf- und Kuhweiden 
absucht. In Nordamerika kommt diese Art von Nordkalifornien bis British 
Columbia vor. P. semilanceata wächst in England, Irland, Frankreich, Deutsch-
land, Holland, Belgien, Schweden, Norwegen, in der Schweiz, in Italien, Chile, 
Südafrika - mit anderen Worten: nahezu überall auf der Welt. Diese Art fand 
man auch in Neuseeland, und vermutlich wächst sie auch in anderen Gebie-
ten der Welt, ohne dass jemand von ihr Kenntnis nahm. Welche ökologische 
Nische ließ diese Art entstehen und wann geschah dies? 

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, auf baumlosen, alten Weidegründen, 
die schon lange bestehen, tödlich giftigen Pilzen zu begegnen, die einem 
Psilocyben ähneln. In neuen Weidegebieten aber, die durch Waldrodung ent-
standen sind, sind die generellen Regeln über Pilze und ihren Lebensraum 
komplizierter. Gebiete, die sich in einem Umbruch befinden, typischerweise 
von Waldgebieten zu Weiden, kennen verschiedene Phasen der Kolonisation 
durch Pilze. In Gegenden wie dem pazifischen Nordwesten muss man von der 
Bedeutung des Habitats als wesentlichem Bestimmungsmerkmal Abstand neh-
men. Diese komplizierten Lebensräume, bei denen sich ein Biotop mit einem 
anderen mischt, durchlaufen radikale Veränderungen und können somit den 
ungeübten Beobachter leicht in die Irre führen. Der Lebensraum erweist sich 
dann als viel nützlicherer Schlüsselindikator, wenn die Gebiete ökologisch 
autonom und stabil sind, als wenn sie im Wandel begriffen sind. 

Da alle Psilocyben und andere psilocybinhaltigen Pilze Saprophyten 
(fäulnisbewohnend) sind, können sie in einem weiten Spektrum ökologischer 
Nischen gedeihen und sind deshalb auch geografisch weit verbreitet. Wenn 
Wälder abgeholzt werden und Graslandschaften sich ausdehnen, macht sich 
als Antwort darauf eine neue Mischung von Pilzarten breit. In Zeiten eines 
solchen Übergangs findet man Wald- und Wiesenpilze zusammen an. Durch 
die Abholzung von Wäldern entstehen Häuser auf Böden, die reich an Holz-
resten sind und so die perfekte Bedingung für die holzliebenden Psilocyben 
bieten. Legt man auf diesem mit Holz angereicherten Boden Rasen an, so er-
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scheinen im selben Habitat lignicole, das heißt holzbewohnende Pilze gemein-
sam mit Wiesenarten. Die Pflege, die der Mensch diesen Rasengrundstücken 
angedeihen lässt, oftmals mit Hilfe von automatischen Sprinkleranlagen, be-
günstigt das Pilzwachstum auf ideale Weise. 

Das trifft vor allem auf Psilocybe stuntzii zu, einen holzzerstörenden Pilz, 
der in Washington und Oregon vorkommt. Dieser Psilocybe mit dem blauen 
Velum siedelt sich auf Sportplätzen und Grünanlagen um Schulen herum an. 
Tausende von Studenten, auf deren Kleidung sich Sporenmaterial abgesetzt 
hat, hinterlassen Sporenspuren, wenn sie diese Orte besuchen. Dies ist nur eine 
Verbreitungsmethode, die sich bei der Ausdehnung des geografischen Sied-
lungsgebietes von Psilocyben als besonders erfolgreich erwies. Beim Keimen 
treiben Myzelienfäden Wege in neue Lebensräume. 

Einige Arten von Psilocybinpilzen sind tatsächlich abhängig von einem 
bestimmten Habitat. Auch wenn es schwierig ist, einen wirklich natürlichen 
Lebensraum zu finden, lassen sich sechs Habitate umreißen, in denen Psilo-
cybe und andere Psilocybinpilze gedeihen. Es handelt sich um idealtypische 
Lebensräume, die sich jedoch oft miteinander vermischen. Pilze, die untypisch 
für das vorherrschende Habitat sind, können manchmal darin in inselartigen 
Ökosystemen gefunden werden. Oder nachdem Lebensräume gestört wurden, 
können verschiedene Fäulnisstoffe Ablagerungen bilden, die sich wie Mosaik-
flecken übereinanderschichten und sich gegenseitig überlappen. Bei den 
folgenden sechs idealtypisch dargestellten Lebensräumen werden einige der 
bekannteren Psilocybinpilze und ihre nichtpsilocybinhaltigen Verwandten be-
sonders herausgestellt. 

Beispiel eines inselartigen Ökosystems. Spitzkegelige Kahlköpfe, Psilocybe 
semilanceata, wachsen auf einem Grasfleck inmitten von ungastlichem Kieselschotter. 
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Grasland 
Wiesen- und Weideland bietet, vor allem wenn es sich um sumpfiges Flachland 
handelt, vielen der langen, dünnen, kleinen Psilocyben mit konisch zulaufen-
den Hüten wie z. B. P. strictipes, P. liniformans, P. semilanceata, P. mexicana und 
P. samuiensis einen Lebensraum. Eine Spezies, die kein Psilocybin enthält, 
P. inquilina, sprosst unmittelbar aus dem verflochtenen Wurzelgrund von Feld-
gräsern. Dies ist auch bei einer jüngst entdeckten indischen Spezies, P. kaslune-
riensis, der Fall, die Kamel- oder Zitronen-Mohrenhirse (= Cymbopogon jawa-
rancus) zersetzt. P. semilanceata ernährt sich erfolgreich von absterbenden 
Wurzeln vieler Feldgräser, einschließlich der Schwingelarten (Festuca) (Keay 
und Brown 1990). Tryptaminhaltige Gräser können auf die Produktion von 
Psilocybin und/oder Psilocin eine potenzierende Wirkung haben (Gartz 1989). 
Glanz-Gräser (Phalaris), die für ihren hohen Dimethyltryptamingehalt be-
kannt sind, könnten für Psilocyben hervorragende Begleitpflanzen sein. 

Bei der Züchtung bilden erstaunlicherweise viele der psilocybinhaltigen 
Pilze des Graslandes Sklerotien. Sklerotien sehen im trockenen Zustand wie 
harte, nussartige Formen aus. Sie können in einem Schlummerzustand Um-
weltkatastrophen überleben - ein Schutzmechanismus, um die oft wiederkeh-
renden Feuersbrünste zu überleben, welche steppenartige Gebiete heimsu-
chen. Einige der Graslandarten, die bekannt dafür sind, Sklerotien zu bilden, 
sind Psilocybe mexicana, P. semilanceata, P. tampanensis und Conocybe cyanupus. 
(Für Kultivierungstechniken vgl. Stamets und Chilton 1983 und Stamets 
1995.) Mir sind keine Studien bekannt, welche die Beziehung zwischen Grä-
sern, ihren Tryptaminvorboten, der Verstärkung von Psilocybin und Psilocin 
und/oder ihrer Beziehung, so es sie gibt, zur Ausbildung von Sklerotien unter-
suchen. Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich, zeigte Gartz (1989) doch als 
erster, dass eine Steigerung des Tryptamingehaltes im Substrat den Psilocybin-
gehalt in den geernteten Pilzen erhöht. 

Graslandschaften bieten auch vielen der humusliebenden Pilzarten 
einen guten Boden. Solche Pilze gedeihen in einer Vielzahl von Böden - von 
rötlichen Tonerden bis zu dunklen Lehmböden. In Biotopen, in denen es 
Inseln aus hohem Gras gibt, kann man gut nach Pilzen suchen. Waldränder 
sind natürlicherweise kühler, eignen sich am besten zum Sammeln und be-
günstigen die längste Phase der Fruktifikation (Fruchtkörperausbildung) - vor 
allem in trockeneren Wetterperioden. Zu den Grasarten, welche mit Psilocy-
ben in Verbindung stehen, gehören Schwingel (Festuca), Straußgras (Agrostis), 
Glanzgras (Phalaris), englisches Raygras (Lolium perenal), Seggen (Carex) und 
Dünengras. Für die meisten Pilzarten sind jene Graslandschaften, die von 
Schafen, Pferden, Rindern, Yaks, Wasserbüffeln, Bisons, Lamas oder anderen 
domestizierten Tieren abgeweidet werden, am fruchtbarsten. 
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Dunghaufen 

Dungablagerungen bieten Pilzen einen wunderbaren Nährboden. Da sie nor-
malerweise in Graslandschaften vorkommen, können sich grasliebende Psilo-
cyben in dieser geografischen Nische ansiedeln, vor allem dann, wenn die 
Dunghaufen zerfallen. Da es sich bei Dunghaufen um Habitats mit kurzer 
Lebensdauer handelt, gedeihen auch die auf ihnen lebenden Pilze nur 
während einer sehr kurzen Zeit. Das gemeinsame Auftauchen von Psilocybe 
mexicana, einer Graslandart, mit Psilocybe cubensis, einer dungliebenden Spe-
zies, ist dafür ein Beispiel. Die bekanntesten Arten, die von Dungansammlun-
gen profitieren, sind Psilocybe cubensis, Psilocybe coprophila, Panaeolus cyanes-
cens (= Copelandia cyanescens) und Panaeolus subbalteatus. Arten, die kein 
Psilocybin enthalten, wie Psilocybe coprophila und Psilocybe merdaria, kommen 
auf Dung häufig gemeinsam mit vielen Panaeolus vor. Eine kleine Spezies, Psilo-
cybe angustispora, bevorzugt den Dung von Murmeltieren und Elchen in den 
Cascadebergen des pazifischen Nordwestens. Auf der ganzen Welt bieten 
prächtige Dunghaufen vielen Psilocybinpilzen wie auch ihre nahen Verwand-
ten ein zuverlässiges und leicht auffindbares Biotop. 

Uferzonen, gestörte Standorte und Gärten 

Lebensräume wie diese entstehen plötzlich - oft im Anschluss an umwälzende 
Ereignisse. Wenn der Standort keiner wesentlichen, jahreszeitlich bedingten, 
neuerlichen Störung unterliegt, so zieht der Pilz in nur wenigen Jahren weiter. 
Ich habe drei weiträumige, miteinander in Beziehung stehende Subkategorien 
ausgemacht, die zwar ihre eigenen Charakteristika aufweisen, aber die Ent-
wicklung vieler gleichartiger Pilze begünstigten. 

Uferbereiche 
Diese Biotope entstehen durch Flussüberschwemmungen. Flüsse, die über die 
Ufer treten, reißen Erdreich, Bäume und alles, was sich ihnen im Weg befindet, 
mit sich. Die dadurch entstehenden Schwemmgebiete sind charakteristischer-
weise reich an Treibsand. Umherliegende Bruchstücke von Treibholz kenn-
zeichnen diesen Lebensraum. In den wirren Wurzelballen von Bäumen ver-
fangen sich bei zurückweichendem Hochwasser Abfälle. Dominierend sind 
Laubbäume, wie Pappeln (Populus), Erlen (Alnus) und/oder Weiden (Salix), mit 
einem gemischten Bodenbewuchs von Gräsern und Büschen. Solche Gebiete 
sind weitgehend licht und deshalb oft besonnt. Viele der Arten, die man in 
Uferbereichen findet, wachsen auch an Standorten, die Störungen unterlagen. 
Psilocybinpilze, die man in Uferbereichen antrifft, sind beispielsweise Psilocybe 
azurescens und Psilocybe quebecensis. 
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Geysire und heiße Quellen vereinen Merkmale von Uferbereichen und 
gestörten Lebensräumen. Ein Psilocybe, der der Art P. cynofibrillosa ähnelt, 
wächst in Riedgräsern bei einer heißen Quelle bei Whistler, British Columbia. 
Diese heißen Quellen, die in der geologisch unruhigsten Zone Kanadas zu fin-
den sind, speisen kontinuierlich das Überschwemmungsgebiet. Dieser Mikro-
kosmos, der radikalen und kontinuierlichen Veränderungen unterworfen ist, 
lässt uferbewohnende Psilocybe aus dem Boden schießen. Spaziergänger, die 
die heißen Quellen besuchen, verbreiten die Sporen dann bei ihrer Heimkehr. 

Gestörte Standorte 
Straßen, die in Wälder geschlagen wurden, die Umgebung von Bauplätzen und 
Abhänge, die durch Erdrutsche entstanden sind, stellen Beispiele von Biotopen 
dieser Art dar. All diese Biotope sind in ständiger Veränderung begriffen und 
ernähren, sobald die Nährböden aufgebraucht sind, immer weniger sapro-
phyte (fäulnisbewohnende) Pilze. Der Ertrag ist daher in den beiden ersten 
Jahren normalerweise am größten und nimmt dann im dritten Jahr ab. Nach 
vier oder fünf Jahren sind diese Standorte praktisch erschöpft. Kommt jedoch 
neues Fäulnismaterial hinzu oder wird der Boden aufgebrochen, können sich 
solche Standorte mit neu hinzukommenden Populationen von Psilocyben 
bevölkern. Die Art Psilocybe caerulescens ist dafür ein klassisches Beispiel. Auf-
grund der engen Verbindung mit gestörten Zonen bezeichnet man sie in 
Mexiko sogar als clerrmnbes, Erdrutschpilze. 

Ich habe Psilocyben auch unter Brombeeren und in Dickichten von 
Besenginster gefunden, an Orten, wo die Umgebung licht und feucht ist und 
wo vereinzelte Laubbäume stehen. Solche Standorte kann man nur sehr müh-
sam durchforschen. Sie bieten Nagern ein gutes Umfeld, deren Baue manch-
mal von Pilzgewebe durchzogen sind. Dieses Phänomen beobachtete man im 
Zusammenhang mit Psilocybe azurescens in der Nähe von Astoria, Oregon. Ein 
gut bewanderter Sammler berichtete mir, dass er auf Köteln von Nagetieren 
Myzelien von P. azurescens gefunden hätte. Er mutmaßte, dass die Dungkugeln 
denselben Zweck erfüllen wie das Nährsubstrat in Petrischalen, das Züchter be-
nutzen, und dass es sich dabei um eine Methode handelt, welche die Natur 
nutzt, um das Keimen möglichst vieler Sprosse zu begünstigen. 

Gärten 
Gärten bieten - ob zufällig oder geplant - Psilocybinpilzen einen reichen 
Nährboden. Aufgrund der Techniken der Bodenbearbeitung, gehören Gärten 
eindeutig in die Kategorie der gestörten Habitate. Gartenliebhaber, die exo-
tische Pflanzen importieren, Böden mit Kompost anreichern und reichlich 
wässern, züchten ohne ihr Wissen Pilze. Gärten sind außerdem gute Standorte 
für Psilocybinpilze, da Gärtner gerne Dünger von Kühen, Pferden oder auch 
Haustieren verwenden. In gut gedüngten Gärten wachsen in gemäßigten Tem-

26



Kolonie von Psilocybe cyanofibrillosa, die sich unter einem Rhododendron 
angesiedelt hat. Das Zusammenspiel von Schatten und Wasser, das von 
den Blättern tropft, erhöht die Feuchtigkeit und stimuliert das Wachstum. 

peraturzonen Panaeolus subbalteatus, in subtropischen Zonen Panaeolus cya-
nescens. 

Gemüsegärten begünstigen das Wachstum von l'silocyben, die auf dem 
Boden leben, wohingegen Ziergärten mit reichlich vorhandenem Mulch das 
Wachstum holzliebender Arten fördern. Rhododendron- und Rosengärten 
werden durch die Aktivitäten derer, die sie pflegen, oft Jahr für Jahr erneuert. 
Ein mir bekannter Rhododendrongärtner legt an der Basis der Rhododendren 
jedes Jahr erneut Karton aus, um zu verhindern, dass sich Unkraut entwickelt. 
Zwölf Jahre hintereinander bot dieser Garten Psilocybe cyanescens einen guten 
Nährboden. Andere Pilze, die diese Nische erfolgreich nutzen, sind Psilocybe 
baeocystis, Psilocybe caerulescens, Psilocybe stuntzii und Psilocybe subaeruginosa. 

Waldgebiete 

Waldgebiete zählen unter den sechs beschriebenen Lebensräumen zu den 
weitläufigsten. Von gemäßigten über tropische und subtropische Klimazonen 
beherbert jedes Waldgebiet ein vielschichtiges Spektrum von Laub- und 
Nadelbäumen. Psilocybinpilze findet man selten in den tiefen Wäldern des 
pazifischen Nordwestens; sie kommen aber häufig in den Pinienwäldern Me-
xikos und in anderen Gebieten vor, die an die subtropischen Äquatorzonen an-
grenzen. Erstaunlicherweise wachsen vergleichsweise wenig Psilocybinpilze in 
den Wäldern der Tropen - zumindest nach unserem gegenwärtigen Wissens-
stand. 

Laubabwerfende Bäume, besonders Pappeln (Populus), Erlen (Alnus), Wei-
den (Salix), Eschen-Ahorn (Acer), Amber- und Storaxbäume (Liquidambar), 
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Hain- oder Weißbuchen (Carpitms) und ähnliche Bäume, die in feuchten 
Böden an Flussufern, Teichen und Seen wachsen, bieten Psilocyben einen ge-
eigneten Untergrund. In Mitteleuropa wächst Psilocybe serbica in Laubwäldern, 
die von europäischer Rotbuche (Fagus sylvatica) bestanden sind, ähnlich wie 
Psilocybe caerulipes in den nördlichen zentralen bis in die nordöstlichen Staa-
ten Nordamerikas in Wäldern vorkommt, wo auch die amerikanische Rot-
buche (Fagus grandifolia) wächst. Dennoch sind Psilocybe in solch einer Um-
gebung im Prinzip selten, wenn nicht Aktivitäten von Sammlern oder 
Züchtern dazu führen, dass sich lokale Populationen entwickeln - Aktivitäten, 
die mit zunehmender Häufigkeit vorkommen. (Techniken zur Züchtung von 
Psilocybepilzen werden in zwei meiner anderen Bücher, The Mushroom, Culti-
vator und Growing Gourmet & Medicinal Mushrooms ausführlich behandelt.) Wie 
oben ausgeführt bieten Laubwälder, die von wiederkehrenden Umwälzungen 
heimgesucht werden, Psilocybinpilzen tendenziell bessere Standorte als un-
berührte Laubwälder. 

Nadelwälder können, je nach Region, gute Lebensräume für Pilze dar-
stellen. Im pazifischen Nordwesten fand ich einen P. baeocystis, der direkt aus 
dem Zapfen einer Douglastanne (Pseudotsuga menziesii) wuchs. Eine andere im 
Wald vorkommende Art, P. pelliculosa, zeigt ebenso eine deutliche Affinität zu 
den Nadeln von Douglastannen. Ich fand auch P. cyanescens, die ihren Frucht-
körper direkt aus Kalifornischen Kiefern (Pinns radiata) austrieben. Durch Eich-
hörnchen, die Fichten- und Tannenzapfen sammeln und fressen, werden an 
der Wurzelbasis von Bäumen Berge von Samen angehäuft. In diesen üppigen 
Schichten fand ich auch schon, wenn auch selten, einen Psilocyben. Gaston 
Guzmän (1983) zufolge kommt der mexikanische Psilocybe muliercula aus-
schließlich in Tannen- und Pinienwäldern in Höhen von 3150 bis 3500 und 
2600 bis 2800 Meter vor. P. caerulescens, der rote Erden und Pinien liebt, wurde 
erstmals 1923 bei Montgomery, Alabama, gefunden. (Seither wurde er 

nie mehr wieder gefunden.) 
Wenn immer mehr Men-
schen nach Psilocyben su-
chen, wird sich die Anzahl 
von Fundstellen erweitern, 
was zu einem besseren Ver-
ständnis der Ökologie dieser 
Arten führen wird. 

Psilocybe cyanescens, unmittelbar aus dem Zapfen von 
Pinus radiata wachsend. 
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Moosland 
Mooslandschaften, z. B. aus Torf- und Sumpfmoos, bieten psilocybinhaltigen 
Arten in der Regel keinen guten Lebensraum. Moosige Standorte können als 
inselartige ökologische Systeme innerhalb von Wald- und/oder Grasland-
schaften vorkommen. Psilocybe atrobrunnea, Psilocybe montana und der frühere 
Psilocybe corneipes (Smith und Redhead fanden dafür den neuen Genus Mythi-
comyces) sind dafür repräsentative Beispiele. Nur sehr wenige psilocybinhaltige 
Arten findet man ausschließlich in Mooslandschaften. Nichtsdestotrotz habe 
ich Psilocybe baeocystis und Psilocybe cyatiofibrillosa unmittelbar auf einem 
Moospolster in einem Rhododendronpark gefunden. Verwandte Pilzarten, die 
den Psilocyben sehr ähneln, sind Hypholoma (Naematoloma), insbesondere 
H. elongatum, H. ericaeum, H. dispersum, H. polytrichi und H. udum. 

Brandrodungsgebiete 
Verbrannte Böden eignen sich nicht gut für Psilocyben; im Laufe der Zeit kön-
nen sie das Wachstum aber begünstigen. In Mitteloregon führte die Brand-
rodung, um die Grassamen auf Feldern zu vernichten, und die anschließende 
Bepflanzung dazu, dass im darauf folgenden Herbst enorme Mengen von 
Psilocybe strictipes wuchsen. Verbrannte Böden, die einen natürlichen Wieder-
geburtsprozess durchlaufen, können das Auftreten von Psilocyben begünsti-
gen - nackt und ohne neuen Bewuchs jedoch nicht. Verbrannte Böden leiden 
unter zunehmender Erosion; die Erde ist der Witterung ausgesetzt und reißt. 
Doch eine gestörte oder überschwemmte Bodenoberfläche kann das Wachs-
tum von Psilocybepilzen stimulieren. 
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Verwechslungsgefahren 

Bei Pilzen können Bestimmungsfehler tödlich sein. Da sich dieses Buch auf 
Psilocybepilze und ihre psilocybinhaltigen Verwandten konzentriert, emp-
fehle ich dringend, die vorliegenden Informationen in Kombination mit ver-
schiedenen guten Pilzbestimmungsbüchern zu nutzen (vgl. Seite 212). Je mehr 
Kenntnis man von allen möglichen Pilzen hat, umso sicherer ist man. 

Fühlt man sich in Bezug auf einen Pilz auch nur im mindesten unsicher, 
sollte man ihn nicht essen! Die Erfahrungen von Vergiftungsopfern lehrten 
uns, welche Pilze giftig sind und welche nicht. Da nur wenige der kleinen, 
braunen Pilze gesucht wurden, um gegessen zu werden, weiß man bislang nur 
wenig über ihre Biochemie. Als immer mehr Menschen nach Psilocybin-
varietäten Ausschau hielten, häuften sich Vergiftungsfälle aufgrund von 
Bestimmungsirrtümern. Ärzte und Mykologen taten sich zusammen, um Fall-
beschreibungen der gepeinigten Opfer zu publizieren. Wie tollkühn es ist, aufs 
Geratewohl kleine braune Pilze zu suchen, wurde für diejenigen zur er-
schreckenden Realität, die aus lauter unreflektiertem Enthusiasmus jede Vor-
sichtsmaßnahme und adäquate Vorbereitung in den Wind schlugen. 

Auf der Insel Whidbey im Staate Washington sammelten 1981 drei Per-
sonen Galerinas und aßen sie, weil sie sie für Psilocyben hielten. Da sie fürch-
teten, für den Besitz von Psilocybinpilzen strafrechtlich verfolgt zu werden, 
schoben sie den Besuch eines Krankenhauses zwei Tage lang auf - ein im 
höchsten Maße kritischer Zeitraum, um eine sinnvolle Behandlung einzu-
leiten. Das sechzehnjährige Mädchen starb nach sechs Tagen (Beug und Big-
wood 1982 b). Ihr Tod ist eine Tragödie. Sie hätte vermieden werden können, 
wären ihr die Informationen dieses Buches zugänglich gewesen. 

Einige der zur Gattung Galerina zählenden Pilze, die den Psilocyben 
ähneln, und tödlich sein können, sind: G. autumnalis, G. marginata und G. 
venenata. Sie enthalten Amatoxine (Cyclopeptide), die jenen in den tödlichen 
Arten von Amanita ähneln, wie A. phalloides, A. bisporigera und A. verna, die 
»zerstörerischen Engel«. Im Gegensatz zu den Amanitas, die den Psilocyben 
nicht ähneln, ist die Gesamtgestalt der Galerinas jener der Psilocyben ver-
gleichbar. Für das bloße Auge unterscheiden sich beide nur in der Gesamtfarbe 
der Sporen und in geringerem Maße in der Farbe der Hüte. Galerina-Spoien 
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sind im Abdruck rostbraun, Psilocybesporen hingegen purpurbraun. Die Farbe 
der Hüte kann aber in getrocknetem oder gefrorenem Zustand sehr ähnlich 
sein. Auch ein anderer tödlicher Pilz mit rostbraunen Sporen, Pholiotina filaris 
(= Conocybe filaris), enthält diese Amatoxine. Man sollte lernen, diese Pilze 
genau zu bestimmen, und dann einen Bogen um sie machen (vgl. Seite 192). 
Außer P. filaris und den Galerinas gibt es wahrscheinlich mehr Arten, die Ama-
toxine enthalten, als wir gegenwärtig wissen. 

Ich finde Psilocyben oft in enger Nachbarschaft mit G. autumnalis und 
P. filaris. G. autumnalis sind für mich sogar ein Hinweis dafür, dass Psilocybe in 
der Nähe sind, weshalb ich das umgebende Habitat des tödlichen Pilzes nach 
ihnen absuche. Ein schlagender Beweis dafür ist das Foto auf dieser Seite. Zwei 
Kolonien von Pilzen, eine von G. autumnalis und die andere von Psilocybe 
stuntzii, haben sich hier überlagert. Die Stiele der giftigen und der psilocybin-
haltigen Varietäten berührten sich sogar. Ich befürchte, dass Amateur-Samm-
ler nicht über die nötigen Kenntnisse verfügen, um die tödliche Art von der 
psilocybinhaltigen zu unterscheiden. Wie viele würden im Sammeleifer diesen 
tödlichen Tanz der Arten übersehen? Sie zum Beispiel? Dieser Zufallsfund war 
für mich einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mich veranlasst fühlte, 
dieses Buch zu schreiben. 

Man sollte sich vor Galerinaarten und Pholiotina filaris hüten, da es zu 
einem qualvollen Tod führen kann, wenn man sie versehentlich verzehrt. 
Nachfolgend eine Beschreibung der Auswirkungen, wenn man Amanita phal-
loides isst. Da die tödlichen Amanitas, Galerinas und Conocyben alle cyclo-
peptische Toxine produzieren, sind ähnliche Effekte zu erwarten, wenn man 
die oben genannten Arten von Galerina und Conocybe verzehrt. 

Psilocybe stuntzii (links), ein psilocybinhaltiger Pilz mit purpurfarbenen 
Sporen, und Galerina autumnalis, ein tödlich giftiger Pilz mit braunen Sporen, 
wachsen hier Seite an Seite. 
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Psilocybe pelliculosa (links) teilen sich den Standort mit den tödlichen Calerinas. 

Die ersten Symptome stellen sich spät ein - sechs bis vierundzwanzig 
Stunden (durchschnittlich zehn bis vierzehn Stunden) nach dem 
Verzehr der Pilze. Auf stechende Magenschmerzen folgen heftige 
Anfälle von Erbrechen und anhaltendem, choleraartigem Durchfall 
(der oft von Blut und Schleim durchsetzt ist). Diese Symptome lassen 
dann in der Regel nach, und es scheint, als ob sich der Zustand 
des Patienten verbessere. Innerhalb von drei oder vier Tagen ver-
schlechtert sich dann der Zustand wieder, begleitet von Symptomen, 
die auf Leber- und Nierenversagen zurückzuführen sind, was inner-
halb von sieben bis zehn Tagen zum Tod führt. Autopsiebefunde 
ergeben Folgendes: Ein deutliches Magen-Darm-Ödem, ein durch 
Gastroenteritis ausgelöster Blutsturz, lymphoides Gewebe und Lymph-
knoten-Hyperplasie, Verfettung von Herz und Leber, die man auch 
bei einer Vergiftung durch Carbontetrachlorid beobachten kann, 
Tubulusnekrose und Anschwellen des Gehirns mit diversen Blut-
stürzen und einer degenerativen Schädigung der Nervenzellen. Der 
Tod erfolgt in erster Linie aufgrund von Leber- und Nierenversagen .. ,4

Diese Beschreibung sollte jeden Sammler von Psilocybinpilzen davon 
überzeugen, dass man sehr sorgfältig und mit äußerster Vorsicht mit der Be-
stimmung von Pilzen umgehen sollte. 

4 »Mushroom Poisoning in the Pacific Northwest«, Seattle: Puget Sound Mycological Society 1972. 

32



Andere Gattungen mit braunen Sporen, unter denen es viele giftige 
Arten gibt, sind Risspilze (Inocybe), Hautköpfe (Cortinarius), Fälblinge (Hebe-
loma) und Glöcklinge bzw. Rötlinge (Entoloma). Nimmt man Sporenabdrücke, 
achtet auf die Details und befolgt die in diesem Buch gegebenen Bestim-
mungsregeln, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, giftige Pilze zu essen, erheblich 
reduzieren. 

Einige der Arten in diesem Buch, wie die sich bläulich verfärbenden 
Arten, die ehemals dem Genus Stropliaria (ex. Stropharia aeruginosa = Psilocybe 
aeruginosa) angehörten, sind nicht ausreichend erforscht. Die sich bläulich ver-
färbenden Inocybe, wie I. aeruginascens, sollten - auch wenn sie Psilocybin ent-
halten - mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da ihre nahen Verwandten 
sehr giftig sein können. Generell scheinen Mitglieder der Gattungen Psilocybe 
und Panaeolus relativ sicher zu sein; in ihnen hat man bislang nur Psilocybin, 
Psilocin und verwandte Verbindungen entdeckt. 
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Gute Tips für gute Trips 

Es gibt keine Garantie für einen guten Psilocybinpilz-Trip, da die Erfahrung 
für jeden Einzelnen völlig verschieden sein kann. Nicht alle Erfahrungen sind 
positiv. Für einige Menschen kann es auch gefährlich sein, sich auf einen Psilo-
cybinpilz-Trip einzulassen. Die Erfahrung wird nicht nur von der Menge und 
der Intensität der jeweiligen Pilzart beeinflusst, sondern auch von einer Menge 
kultureller und psychologischer Faktoren und solchen, die vom Umfeld ab-
hängen. Menschen, die Psilocyben nehmen, um sich zu vergnügen, machen 
oft ganz andere Erfahrungen als diejenigen, die nach religiösen Erkenntnissen 
suchen. Ein unverantwortlicher Umgang mit diesen Pilzen kann für die Betei-
ligten und die Menschen der unmittelbaren Umgebung verheerend sein. Ich 
habe beobachtet, dass Individuen, die fürchten, die Kontrolle zu verlieren, 
eher für negative Erfahrungen prädisponiert sind als andere. Wer unter einer 
Krankheit leidet, ist unter Umständen physisch oder psychisch nicht bereit 
und sollte nicht mit Psilocyben experimentieren. Auch wenn uns die Psilocy-
binpilze ein mächtiges Instrument in die Hand geben, muss doch die Person, 
die sich ihrer bedient, letztlich die Verantwortung für die Art der eigenen Er-
fahrung übernehmen. 

Spielt sich der Pilzgebrauch in einem rituellen Rahmen ab, von erfahre-
nen Menschen geleitet, die helfen, die erforderlichen Faktoren mit sorgfältiger 
Beachtung von Set und Setting5 abzuwägen, so kann sich ein außerordentlich 
lohnendes geistiges Abenteuer entfalten. Die Sinneswahrnehmungen werden 
intensiviert und auf eine Stufe weit über dem Normalbewusstsein erhoben. Das 
Sehvermögen wird schärfer, das Hörvermögen erweitert sich und die Wahr-
nehmung, dass unser Körper einer permanenten Veränderung unterliegt, rückt 
in den Vordergrund. Manche, die Psilocybin zu sich nehmen, glauben, dass es 
schlicht die Eigenschaften unserer eigentlichen inneren Natur verstärkt. An-
dere erleben, dass die Pilze ihnen helfen, sich ihres Platzes innerhalb des Uni-
versums bewusst zu werden und ihrer intensiven Verbindung mit dem Plane-

S Anm. d. Ü.: Die Theorie von Set und Setting wurde von Timothy Leary aufgestellt. Gemeinsam mit 
seinen Kollegen, den Psychologen Ralph Metzner und Richard Alpert, fand er heraus, dass die psy-
chedelische Erfahrung stark davon beeinflusst wird, welches Set von geistig-körperlichen Vorausset-
zungen das Individuum zum Zeitpunkt der Einnahme mitbringt und in welchem Setting, in welcher 
Umgebung (Ort, Menschen, Zeit), sich die Erfahrung abspielt. 
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ten. Viele machen tiefe religiöse Erfahrungen oder erleben, dass sie sich in eine 
positive Richtung verändern. 

Sicher wird es Menschen geben, die diese Vorstellung erschreckt. Da uns 
natürlicherweise Unbekanntes, Dinge, die wir bislang noch nicht erlebt haben, 
ängstigen, verwundert mich das nicht. Ich fühle mich auch von Individuen 
nicht angegriffen, die sich von den folgenden Hinweisen bedroht fühlen. 
Doch da Menschen diese Pilze nutzten, nutzen und nutzen werden - warum 
sollte man keine Anregungen geben, um schlechte Erfahrungen zu reduzieren 
und gute zu ermöglichen? Ich möchte aber betonen, dass diese Anregungen 
auf meinen eigenen Erfahrungen beruhen. Ich gehe nur ein- oder zweimal pro 
Jahr auf Pilztrip, um meinen geistigen und spirituellen Kompass neu auszu-
richten. Für mich fühlt sich das gut an. Die große Mehrheit nutzt Psilocybin-
pilze nur selten. Die Wirkung ist oft so tief, dass es Monate braucht, bevor man 
die Erfahrung erneuern möchte. Mit Sicherheit sind Psilocybinpilze nicht 
suchterzeugend; es stellt sich natürlichweise von selbst eine Grenze ein. 

Dosierung: Wie viele Pilze soll man nehmen? 

Die Menge, die man einnehmen soll, hängt von vielen Faktoren ab, vor allem 
von der Pilzart und der individuellen Empfindlichkeit. Für Anfänger, die der 
Veränderung ihres Bewusstseins mit mulmigen Gefühlen entgegensehen, 
empfiehlt sich eine niedrige Dosis. Terence McKenna, ein außergewöhnlicher 
Psilocybinpsychonaut und Autor der Bücher Fleisch der Götter, Wahre Halluzi-
nationen6 und The Archaic Revival, folgt der kühnen Maxime: »Im Zweifel die 
Dosis verdoppeln.« Seiner Meinung zufolge dringt die Botschaft nur dann klar 
durch, wenn man von der Macht des Pilzes überwältigt wird. Er hat zwar recht, 
dass eine höhere Dosis jedenfalls die Aufmerksamkeit fesseln wird, doch kann 
nicht jeder mit intensiven Trips umgehen. Wer unvorbereitet ist, kann unter 
Panikanfällen leiden. Manche haben Angst, sich von etwas hinreißen zu 
lassen, was sie normalerweise unterlassen würden. Diese Angst vor Kontroll-
verlust wird bei allen, die Psychedelika zu sich nehmen, zu einem zentralen 
Thema, wenn sie die Dosierung erhöhen. Wer bereit ist, sich fallen zu lassen, 
und keine Angst vor seinem inneren Selbst hat, scheint besser in der Lage zu 
sein, höhere Dosierungen zu ertragen. Sie fließen mit den Gezeiten der Er-
fahrung und kämpfen nicht gegen sie. Die psychologischen Grundvoraus-
setzungen in Verbindung mit anderen Faktoren, wie z. B. Set und Setting, der 
jeweiligen Pilzart und der individuellen Sensibilität, erschweren es, Dosie-
rungsmaßgaben festzulegen. 

Man sollte sich der individuellen Empfindlichkeiten bewusst sein. Die 
Dosierungen, die ich angebe, sollten für die meisten von uns zutreffen. Ich 

6 McKenna, Terence, Wahre Halluzinationen, Basel: Sphinx 1989 und ders., Die Speisen der Götter 
(1992), Löhrbach: Edition Rauschkunde 1996. 
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kenne aber zwei Mykologen mit abnormalen Reaktionen. Der eine benötigt 
nur 1-2 g, reagiert aber, als ob er das Drei- bis Vierfache der Dosis genommen 
hätte. Während einer Sitzung vor nicht allzu langer Zeit bedeutete es für ihn 
schon eine Anstrengung, überhaupt vom Boden hochzukommen. Das andere 
Extrem stellt eine Frau dar, die überhaupt keine Wirkung verspürte, selbst bei 
Dosierungen über dem 5-Gramm-Bereich. In der Geschichte des Psilocybin-
pilz-Gebrauchs gut belesen, hatte sie der Erfahrung mit großen Erwartungen 
entgegengesehen und fühlte sich betrogen, als sie überhaupt keine Wirkung 
verspürte. 

Die Angabe präziser Dosierungen wird weiter erschwert durch den Um-
stand, dass der Psilocybingehalt je nach Wachstumsbedingungen stark vari-
ieren kann. Beug und Bigwood (1982a) wiesen nach, dass der Psilocybingehalt 
von Pilzen, die auf Roggensubstrat wuchsen, bis um das Vierfache und von 
solchen, die im Freien gesammelt worden waren, nahezu um das Zehnfache 
schwankten. Gartz (1989) fand, dass die Erhöhung der Tryptaminkonzen-
tration in Kuhdung und auf Reissubstrat um 25 Millimol unmittelbaren Ein-
fluss auf die Potenz des Myzels von Psilocybe cubensis hatte. Im getrockneten 
Zustand variierte vor allem der Psilocingehalt von 0,09% bis 3,3%. (Der Psilo-
cybingehalt wurde tatsächlich gesenkt, jedoch in nicht annährend derselben 
Größenordnung.) Diese Entdeckung mag gut erklären, warum gewisse Rassen 
von P. cubensis potenter sind als andere, wenn dem Viehfutter nährstoffreiche 
Ergänzungsmittel zugesetzt werden. 

Bei der Züchtung von Psilocybe azurescens und P. cubensis machte Jochen 
Gartz (1989) auch die interessante Beobachtung, dass die Erhöhung von Malz-
zuckern um mehr als 10% zur vollständigen Unterdrückung der Psilocybin-
produktion führte. Diese beiden Beobachtungen, die eine mit Tryptamin und 
die andere mit (kohlenstoffreichen) Zuckern, unterstreicht, dass der Nähr-
stoffgehalt des Substrates die Potenz deutlich beeinflusst. Außerdem fand 
Gartz (1992) heraus, dass jüngere Exemplare generell potenter sind als ältere -
eine Beobachtung, die auch von vielen bestätigt wird, die Psilocybinpilze ein-
nehmen. Dies sind nur einige von mehreren Variablen, welche die Bildung ei-
nes gleichmäßig hohen Psilocybin- und Psilocingehaltes erschweren. 

Obgleich keine Studien dazu veröffentlicht wurden, nehme ich an, dass 
die ultraviolette Strahlung der Sonne die Stärke von psilocybin haltigen Pilzen 
deutlich verringert. Auf einer ethnobotanischen Konferenz in Palenque, Me-
xiko, beobachtete ich, dass Psilocybe cubensis, die der grellen Sonne ausgesetzt 
waren, im Vergleich mit solchen, die im Schatten gefunden worden waren, 
schwach wirken. Es ist klar, dass UV-Strahlen molekulare Verbindungen zer-
stören, womit sich gut erklären ließe, warum Erträge von Fundstellen, die der 
Sonne ausgesetzt sind, weniger potente Pilze liefern. Eine Reihe von Konfe-
renzteilnehmern, die mit Psilocybinerfahrungen gut bewandert sind, glauben, 
dass die Einnahme von einigen Gramm Steppenraute (Peganum harmala) - ein 
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Räucherstoff, der reich an MAO(Monoaminooxidase)-Hemmern ist - die Wir-
kung von ansonsten nur schwach psilocybinhaltigen Pilzen verstärkt. Es han-
delt sich dabei nur um Erfahrungsberichte; Kontrollstudien wurden bislang 
keine veröffentlicht. Ein einfaches Experiment würde darin bestehen heraus-
zufinden, welche Dosis von auf dieselbe Art und Weise getrockneten und pul-
verisierten Pilzen unter dem Grenzwert der psychoaktiven Wirkung liegt, und 
dann, nach einer Woche, 3 g Steppenraute einzunehmen und wiederum die-
selbe unter dem Grenzwert befindliche Menge pulverisierter Pilze. Stellten sich 
deutliche Wirkungen ein, so wäre die Steppenraute logischerweise der Verstär-
ker. Diese Methode wurde erfolgreich bei vielen dimethyltryptaminhaltigen 
Pflanzen eingesetzt, die sonst oral nicht wirksam wären (Ott 1993). Man sollte 
sich aber bewusst sein, dass Selbstversuche mit Monoaminooxidase-Hemmern 
Verbindungen entstehen lassen, die normalerweise im Magen-Darm-Trakt ent-
giftet und unverändert hindurchgeschleust werden. 

Immer wieder hören Mykologen Berichte von ungewöhnlicher Empfind-
lichkeit sowohl gegenüber Pilzarten, die Psilocybin enthalten, als auch gegen-
über nicht psilocybinhaltigen. Kürzlich stürzte ein junges Mädchen aus British 
Columbia, das an einem kleinen Stück Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) 
genagt hatte, in eine halluzinogene Erfahrung mit Wahrnehmungen von 
»Linien und Formen aus strahlenden Farben«, die mehrere Stunden anhielt 
(Appleton et al. 1988, 48). Experten können sich diese Reaktion nicht erklären. 
Im Verlaufe der Jahre hörte ich von verschiedenen anderen Zwischenfällen, bei 
denen Menschen eine normalerweise als essbar eingestufte Pilzart verspeisten, 
welche aber klassische psychoaktive Reaktionen auslöste. Wie sind diese un-
gewöhnlichen Reaktionen zu erklären? Können gewisse Konstellationen von 
Mensch und Pilz eine Kaskade neurologischer Phänomene auslösen, die ande-
ren verschlossen bleiben? Ich frage mich, ob jeder von uns einen einzigartigen 
Pilzpartner hat, der bei der »Paarung« eine außergewöhnliche Sequenz neu-
rochemischer Veränderungen in Gang setzt. Da wir alle verschieden sind, 
empfehle ich, die eigene Empfindlichkeit zu testen, indem man bei jeder Pilz-
art mit niedrigen Dosierungen beginnt. Dabei sollte man in Betracht ziehen, 
dass ein komplexes Zusammenspiel von Variablen in Gang gesetzt wird, von 
denen jede einzelne einen intensiven Einfluss auf die subjektive Pilzerfahrung 
haben kann. 

Bis zu einem gewissen Grad kann die Dosierung bestimmt werden, indem 
man die Potenz der Pilze durch das eigene Körpergewicht teilt. Dazu muss man 
zuerst die generelle Bandbreite des Gehalts an Psilocybin und/oder Psilocin in 
den Pilzarten, die man konsumiert, kennen (vgl. dazu die »psilometrischen« 
Skalen für den Psilocingehalt auf den Seiten 39 und 40). Da das Körpergewicht 
die pharmakologische Wirksamkeit von Psilocybin beeinflussen kann, sollten 
Dosierungen entsprechend nach oben oder unten angeglichen werden, bevor 
man prüft, wie empfindlich man selbst darauf reagiert. Für den durchschnitt-
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lichen erwachsenen Mann (80 kg) wäre eine praktikable Dosis im Bereich von 
0,25 mg pro kg angesiedelt, was einer Menge von 20 mg entspricht. Für die 
meisten Menschen wären 0,5 mg Psilocybin/Psilocin pro kg Körpergewicht 
eine hohe Dosis, was einer Menge von 40 mg entspricht. Eine extreme Dosis -
zu hoch auch für die Erfahrensten - wäre 1 mg pro kg Körpergewicht bzw. 
80 mg Psilocybin. 

Für Arten wie den Psilocybe semilanceata (Spitzkegeliger Kahlkopf), die 
durchschnittlich etwa 1% Psilocybin/Psilocin enthalten, kann Anfängern eine 
Menge von 1-2 g des getrockneten Pilzes empfohlen werden. Dies entspricht 
nur 10-20 mg Psilocybin, eine Dosis, die in der Regel lediglich milde Verände-
rungen bewirkt. In den meisten Fällen werden die Symptome nicht mehr als 
4-5 Stunden anhalten. Als Maria Sabina R. Gordon Wasson dreizehn Paare von 
frischem Psilocybe caerulescens zu essen gab, nahm er vermutlich weitaus mehr 
als 50 mg zu sich - eine gefährliche Dosis für diejenigen, die sich nicht unter 
der direkten Obhut eines talentierten Schamanen bzw. einer Schamanin be-
finden. 

Bei niedriger Dosierung wird zwar der Hörsinn verstärkt, wirklich visuelle 
oder akustische Visionen sind aber unwahrscheinlich. Oft empfindet man eine 
kindliche Unbekümmertheit. Farben erscheinen strahlender. Ich fühle oft ein 
Prickeln im Magen. Das Atmen wird angestrengter und rückt in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit. Es kann sich auch eine größere Empfindlichkeit 
gegenüber Temperaturen zeigen. Musik entfaltet sich mit erstaunlicher Viel-
schichtigkeit und Schönheit. Alles in allem besitze ich ein gesteigertes Be-
wusstsein davon, dass meine Existenz einem geradezu flüssigen Veränderungs-
prozess unterworfen ist. Das Wahrnehmungsvermögen erscheint auf allen 
Ebenen gesteigert. 

Ist man erfahren und fühlt sich mit einer bestimmten Dosierung wohl, 
so kann man die Dosis schrittweise im Grammbereich auf das Trockengewicht 
bezogen steigern - wiederum von P. semilanceata als Standard ausgehend. Im 
Laufe der Zeit wird jeder Mensch seine persönliche »psilometrische« Sensibi-
litätsskala kennen. 

Die folgenden Analysen entstammen Untersuchungen, die in den letzten 
zwanzig Jahren durchgeführt wurden. Innerhalb jeder Art zeigten sich beacht-
liche Variationen im Psilocybin- und Psilocingehalt. Für den vorliegenden 
Zweck und mit nur einer Ausnahme gebe ich die jeweils höchste Konzentra-
tion an, die in zwölf Psilocybearten entdeckt wurde. Um vollständigere Infor-
mationen zu erhalten, sollte man weitere Quellen zu Rate ziehen, denn neben 
Psilocybin und Psilocin wurden in diesen Pilzen auch andere Indolalkaloide 
entdeckt. Nah verwandt mit Psilocin und möglicherweise psychoaktiv sind 
Baeocystin, Norbaeocystin und/oder Aeruginacin (Gartz 1992). Im Allgemei-
nen sind diese verwandten Indole in geringeren Konzentrationen vorhanden 
als Psilocybin und Psilocin. Die tatsächliche psychoaktive Wirksamkeit von 
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»Psilometrische« Skala zum Vergleich der Konzentration 
einiger Psilocybepilze 

Arten % Psilocybin % Psilocin % Baeocystin Quelle 

P. azurescens 1,78 0,38 0,35 Stamets und Gartz 1995 

P. bohemica 1,34 0,11 0,02 Gartz und Muller 1989; 
Gartz 1994 

P. semilanceata 0,98 0,02 0,36 Gartz 1994 

P. baeocystis 0,85 0,59 0,10 Repke et al. 1977; Beug 
und Bigwood 1982 (b) 

P. cyanescens 0,85 0,36 0,03 Stijve und Kuyper 1985 
Repke etal. 1977 

P. tampanensis 0,68 0,32 * Gartz 1994 

P. cubensis 0,63 0,60 0,025 Gartz 1994; Stijve und de 
Meijer 1993 

P. weilii 0,61 0,27 0,05 

P. hoogshagenii 0,60 0,10 * Heim und Hofmann 1958 

P. stuntzii 0,36 0,12 0,2 Beug und Bigwood 1982 

P. cyanoflbrillosa 0,21 0,04 * Stamets et al. 1980 

P. liniformans 0,16 * * 0,005 Stijve und Kuyper 1985 

* = keine Angaben ** = nicht nachweisbar

selbst gesammelten Pilzen wird in der Regel eher geringer, aber nicht stärker 
sein, als in der Tabelle angegeben. 

Die Prozentzahlen beziehen sich immer auf das Trockengewicht. So ent-
hält z. B. l g Pilze, das 1% Psilocybin enthält, 0,01 g oder 10 mg Psilocybin. 
Der Grenzwert, d. h. die Menge, bei der pharmakologische Wirkungen erst-
mals auftreten, beträgt 2 -4 mg. Stärkere, aber noch immer milde Wirkungen, 
die Jonathan Ott (1993) als »entheogen« bezeichnet, werden durch 6 mg Psi-
locin und 10 mg Psilocybin ausgelöst. Da Psilocybin bei der oralen Aufnahme 
in Psilocin umgewandelt wird, nimmt man nur die Wirkungen von Psilocin, 
eine dephosporisierte Form von Psilocybin, wahr. 
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Vergleich der berichteten prozentualen Höchstwerte (Trockengewicht) von Psilocybin, Psilocin und 
Baeocystin bei zwölf Psilocybearten. 

Vergleich der kombinierten prozentualen Höchstwerte von Psilocybin, Psilocin und Baeocystin 
bei zwölf Psilocybearten. Ausgehend von der nicht überprüften Vermutung, dass alle drei gleicher-
massen psychoaktiv wirksam sind und ihre Wirkung akkumulieren. 
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Wir sollten im Auge behalten, dass es bei ein und derselben Art je nach 
Standort zu erheblichen Schwankungen in der Psilocybin- und Psilocin-
konzentration (um das Zehn- oder Mehrfache) kommen kann! In dieser Ta-
belle sind keine Potenzierungen durch Tryptaminvorläufer berücksichtigt, die, 
wie in den Versuchen von Gartz (1989), dem Substrat zugesetzt wurden. Trotz 
der bereits genannten offensichtlichen Schwierigkeiten gibt diese Skala Werte 
an, die auf der folgenden Bandbreite und den höchstmöglichen Konzentratio-
nen von Psilocybin und Psilocin basieren - immer auf der Basis des Trocken-
gewichtes: 

Tabelle zur Einstufung der Potenz 

Nicht psychoaktiv 0%
schwach psychoaktiv < 0 ,25% 
mäßig psychoaktiv 0 ,25-0 ,75%
stark psychoaktiv > 0 ,75 -2% 
äußerst potent > 2% 

Wenn Studien erweisen, dass Baeocystin genauso psychoaktiv wie 
Psilocybin und Psilocin ist, wird der Prozentsatz von Baeocystin zu 
einem bestimmenden Faktor, der die gesamte psychoaktive Wirk-
samkeit beeinflusst. 

Zu den in diesem Buch beschriebenen Arten liegen in der wissenschaftlichen 
Literatur chemische Analysen vor, die ihrerseits hier berücksichtigt wurden. In 
den Beschreibungen zu den einzelnen Arten werden die bibliografischen Refe-
renzwerke genannt, die man konsultieren kann. Im Bestimmungsteil finden 
sich im Kommentar zur jeweiligen Art oft Verweise auf diese bibliografischen 
Quellen. 

Rituale: Sicherheitsnetze für den Psychonauten 

Mit zunehmend höherer Dosis gewinnt die Notwendigkeit für Rituale an Be-
deutung. Ein Ritualsetting verhilft der Erfahrung zu einer Struktur, und Fort-
schritte folgen einem positiven Pfad. Rituale können bei einem stürmischen 
Verlauf der Ereignisse zu einem Sicherheitsfaktor werden, der einem die Erfah-
rung zu durchschiffen hilft und ihr auf tiefgreifende Weise Bedeutsamkeit ver-
leiht. Nach wiederholten Sitzungen werden Rituale zu einer psychologischen 
Straßenkarte, die einen Rahmen für sichere Triperfahrungen bietet. Rituale 
entstehen aus den Lektionen, die man in früheren guten Erfahrungen lernte. 
An einem bestimmten Punkt aber hat - für die Schamanen unter uns - nicht 
die Sicherheit die oberste Priorität, sondern die Erweiterung der Grenzen zu 
neuen Erkenntnissen. 
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Bevor man zu einem Abenteuer dieser Dimension aufbricht, sollte man 
gut ausgerüstet und mental wie auch physisch gut vorbereitet sein. So kann 
man die Erfahrung von unbedeutenden Zwängen befreien und ihr sicher und 
angstfrei begegnen. 

Setzt man wiederum P. semilanceata als Orientierungseinheit voraus, so 
verhelfen 2 g zu den ersten farbigen, geometrischen Mustern und zu deut-
lichen Veränderungen der akustischen Wahrnehmung. Mit 3 g und mehr 
werden visuelle Wellenbewegungen wahrgenommen. Das Wellenphänomen 
ist besonders interessant. Es scheint, als ob sich die Luft in einem flüssigen 
Zustand befände und sich gezeitenartige Bewegungen aus der Ferne näherten, 
die die Szenerie verändern, wenn sie sich nähern oder wieder entfernen. 

Bei 4 g und mehr verstärkt sich die Intensität der Erfahrung, die 4-5 Stun-
den dauert. Bei 5 g ist die Erfahrung geradezu überwältigend und umspannt 
6 Stunden - selten mehr. Auch den Erfahrensten würde ich keine Dosierung 
empfehlen, die oberhalb von 7 g Trockengewicht liegt. Bei diesen höheren Do-
sierungen müssen Set und Setting eine besondere Unterstützung und Sicher-
heit bieten. Bei noch höheren Dosierungen berichten einige, dass sich die Kraft 
ihrer Muskeln reduziert und sich die Kontrolle über sie verringert, was bis zum 
folgenden Tag anhalten kann. Mir wurde dies im Zusammenhang mit der Ein-
nahme von Psilocybe azurescens, Psilocybe cyanescens und Panaeolus subbalteatus 
berichtet. Es gibt dafür keine plausiblen Erklärungen. 

Auch wenn man eine mächtige Erfahrung anstrebt, empfehle ich ein-
dringlich, nur die Hälfte der beabsichtigten Dosis zu nehmen und eineinhalb 
Stunden abzuwarten, bevor man die Menge erhöht. Bei Psilocybin verringert 
sich die Wirkung von einem bestimmten Punkt an. Mehr ist nicht immer 
besser. 

Set und Setting: Zeit und Ort für geheiligte Augenblicke 

Set und Setting beziehen sich auf den geistigen Zustand und die physische 
Umgebung, in der sich das Erlebnis abspielt. Eine gute Vorbereitung ist nötig, 
will man den positiven Einfluss von Set und Setting optimieren. Man sollte 
sich einen ganzen Tag und eine Nacht für das Erlebnis reservieren. Die Um-
gebung hat einen solch starken Einfluss auf die Erfahrung, dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Trip eine schreckliche Richtung nimmt, groß ist, wenn 
man sich der Erfahrung in einem negativen Setting aussetzt. Es ist aufschluss-
reich, dass mehrere Menschen mit zunächst alptraumartigen Erlebnissen spä-
ter lohnende Erfahrungen machten, als sie die Voraussetzungen von Set und 
Setting beherzigten. Natürlich gibt es viele, die nach einer schrecklichen Er-
fahrung keinesfalls erneut auf einen Trip gehen wollen. Doch anstatt sich 
selbst für die mangelhafte Vorbereitung verantwortlich zu machen, schieben 
viele den Pilzen die Schuld zu. 
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Natürlich ist es für Menschen mit Herzproblemen, mit Nieren- und 
Leberstörungen oder sonstigen ernsten gesundheitlichen Problemen nicht rat-
sam, mit Psilocybinpilzen zu experimentieren. Auch psychisch gestörte, ge-
walttätige, kranke oder auf andere Weise beeinträchtigte Menschen sind keine 
guten Anwärter für psychedelische Reisen. Exzessive Dosierungen verstärken 
Symptome, die normalerweise kein Problem darstellen. Manche berichten 
von einem Kraft- und/oder Kontrollverlust der Muskeln, von erschlaffenden 
Augenlidern, unregelmäßigem Herzschlag, Fieber, Tiefschlaf und selten auch 
von Krämpfen. Manche ängstigt das, was sie sehen, und ihr Körper reagiert 
entsprechend mit beschleunigtem Herzschlag, einem über den Normalwert er-
höhten Blutdruck und Schweißausbrüchen. 

Bevor man sich auf eine Pilzsitzung einlässt, sollte man mit sich selbst 
im Reinen sein. Was auch immer geschieht, man wird zurückkommen. Die 
Wirkung setzt ein, erreicht ein Plateau und vergeht langsam wieder. Wer pa-
nisch reagiert, sorgt geradezu dafür, dass die Erfahrung einen schlechten Ver-
lauf nimmt. Liebe, Rückversicherung und besonders Berührungen sind die 
beste Hilfe, die man jemandem bieten kann, der einen beängstigenden Trip 
durchlebt. 

Ärzte, mit denen ich psychedelische Reisen unternahm, achten zwar auf-
merksam, aber nicht beunruhigt auf solche Symptome, da sie sich nur vor-
übergehend zeigen und man sich vollständig von ihnen erholt. Kürzlich er-
zählte mir ein Psychiater, der sich dieser Pilze seit Jahren erfreut, dass in 
zwanzig Jahren medizinischer Praxis keiner seiner Patienten jemals über einen 
schlechten Trip klagte. Seine Liste von Menschen, die auf legale und illegale 
Drogen unangenehme Reaktionen zeigten, war lang. Aus seinem professionel-
len Blickwinkel sind Psilocybinpilze vergleichsweise harmlos. Er ist sogar der 
Ansicht, dass Pilze schon aufgrund des mit der Erfahrung einhergehenden 
Selbstbeobachtungsprozesses für einige Patienten wohltätig sind. 

Man sollte die Erfahrung mit jemandem teilen, den man liebt. Es kann 
ein schwerwiegender Fehler sein, mit Fremden auf einen Trip zu gehen. Han-
delt es sich um das erste Erlebnis, sollte man einen Partner suchen, der schon 
über gute Erfahrungen verfügt. Viele »Psilonauten« ziehen es vor, ihren Hund 
dabei zu haben. Dies kann ein unschätzbarer Gewinn bei einer intensiven 
Sitzung sein. Hunde scheinen zu spüren, wenn man auf Trip ist. Ihre erhöhte 
Achtsamkeit und ihre instinktive Verteidigungsbereitschaft machen sie zu 
wunderbaren Verbündeten bei Sitzungen, sei es in den eigenen vier Wänden 
oder im Freien; vor allem dann, wenn einem Privatheit wichtig ist und man 
vor unerwarteten Besuchern gewarnt sein will. 

Es ist gut, einer Vertrauensperson, die selbst am Erlebnis nicht teilnimmt, 
zu erzählen, dass man auf eine Pilzreise gehen wird. Man sollte ihr mitteilen, 
wann man die Reise unternehmen möchte, mit wem und wann man voraus-
sichtlich zurück sein wird. Sollte man diese Person für irgendeine Art von Hilfe 
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benötigen, ist es gut, vorher entsprechende Verabredungen zu treffen. Diese 
Vertrauensperson sollte ein psychedelisch erfahrener Mensch sein, für den es 
klar ist, dass bei schlechten Erfahrungen mit Pilzen Ruhe und Besonnenheit 
die beste Medizin sind. 

Das richtige Setting ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Das Set-
ting sollte im Voraus sorgsam erkundet werden. Es sollte vertraut, geeignet und 
sicher sein. Ich bevorzuge einen Kraftplatz - einen Platz von natürlicher 
Schönheit, an dem ich ein Zelt aufbauen kann. Ich fühle mich wohl in der 
freien Natur, hoch in den Bergen, in entlegenen Tälern, wohin sich selten 
Wanderer verirren. Ich liebe weite Ausblicke, Felsblöcke, fließende Gewässer 
und einen hohen Himmel, und ich schätze die konzentrierende Wirkung eines 
Lagerfeuers vor dem Zelt. 

Normalerweise gehe ich mit einem, zwei oder drei Freunden auf Reisen. 
Wir bevorzugen Plätze, die uns in das Panorama einbinden: Ausblicke auf 
Berge, Täler, Wasserfälle unter einem sternenbesetzten Himmel, der sich über 
den Horizont spannt. Von solchen Aussichtspunkten und unter der vollen 
Wirkung der Pilze öffnet sich der Himmel in einer Schönheit, die kaum zu be-
schreiben ist. Die Sehschärfe nimmt so zu, dass man den Himmel dreidimen-
sional wahrnimmt. Abstände zwischen den Sternen und den Galaxien werden 
erkennbar. Elektromagnetische Felder ebben ab und fluten an, wie intensive 
Nordlichter. Bei einem kürzlich erlebten Trip wurden meine Augen so sensibel, 
dass ich in einer mondlosen Nacht sehen konnte, wie meine Hände durch das 
Sternenlicht Schatten auf den Boden warfen. Über dieser Pracht liegen farbige, 
tanzende geometrische Fraktale von unendlicher Vielfalt. Das Universum zieht 
seine Bahnen voller Harmonie und in ihnen mein Geist. Ich fühle mich, als ob 
ich heimgekehrt sei - wie ein Faden im Gewebe der Natur. Solche Erlebnisse 
lassen einen Eindruck zurück, den man sein ganzes Leben lang schätzt. Es ist 
nicht verwunderlich, dass Kulturen seit der Steinzeit bis heute von Psilocybin-
pilzen verzaubert wurden. 

Ich hatte wunderbare Erfahrungen in entlegenen Gebirgsgegenden und 
Strandhütten. Die Erfahrungen begannen drinnen und bei fortschreitender 
Entfaltung der Wirkung stellte ich fest, dass sich die Erfahrung auf vielen 
Ebenen intensivierte, wenn ich mich aufraffte und nach draußen ging. Man-
chen erscheint es unmöglich, sich zu bewegen. Sie werden von der Ausser-
ordentlichkeit der Erfahrung praktisch gelähmt. Dennoch empfehle ich, auf-
zustehen und sich zu bewegen, am Strand entlang zu wandern oder auf einem 
sicheren Weg. Sind meine Schritte sicher und der Untergrund fest, liebe ich es 
zu rennen. Kehre ich dann zum Lager zurück, empfinde ich es als Bereiche-
rung, zu singen oder Freunde zu massieren. Der Gesang verbindet sich aufs 
Intensivste mit der visuellen Wahrnehmung. Die sich überlagernden Harmo-
nien erzeugen so etwas wie herabflutende Stoffbahnen und Wellen geometri-
scher Muster, die fließen und sich entfalten. Sobald diese Resonanzmuster sich 
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zeigen, entfalten die Pilze ihre wahre Kraft. Unter diesen Bedingungen habe 
ich unvergessliche Visionen erlebt: juwelenbesetzte, himmlische Paläste von 
unendlicher Größe in einer von Ekstase und gesteigerter Geisteskraft vibrie-
renden Atmosphäre. 

Wie die Schamanen Südmexikos ziehe ich es vor, nachts auf Pilzreise zu 
gehen. Ich baue mir am späten Nachmittag oder frühen Abend mein Stand-
quartier auf. Eine Stunde vor Sonnenuntergang wähle ich die Pilze und teile 
sie in Paare auf. Meine Frau und ich stellten fest, dass das Erlebnis mit der Ma-
gie der Erde erfüllt wird, wenn man auf einem improvisierten Altar einige Pilze 
Gaia, der Mutter Erde, opfert. Bevor ich die Pilze zu mir nehme, bewundere ich 
ihr Aussehen, ihre Form und spreche zu ihnen von ihrer Schönheit, Weisheit 
und uralten Kraft. Sie sind die Schlüssel zu den Dimensionen, die uns umge-
ben, aber normalerweise unsichtbar bleiben. Wenn sie es zulassen, erhält man 
Zugang zu unvorstellbaren Reichen von Schönheit, Anmut und Frieden. Sie 
bringen mich Gott, Jesus, Buddha und dem Bewusstsein Gaias näher, zeigen 
mir meine Ursprünge und vermitteln mir ein tieferes Verständnis des Zwecks, 
den ich im Universum erfülle. Die Erfahrung ist in jeder Hinsicht zutiefst 
spirituell. Ich bin klar der Meinung, dass die Umweltbewegung, die in den 
sechziger Jahren ihren Anfang nahm, von Enthüllungen auf Psilocybinerfah-
rungen genährt wurde und noch immer wird. 

Vier mesoamerikanische Pilzsteine, von denen jeder etwa zweitausend lahre alt ist, in nächtlicher 
Kontemplation. 
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Techniken zum Sammeln 
von Wildpilzen 

Ganz normale Menschen verändern sich plötzlich auf seltsame Weise, wenn 
sie auf die Pirsch nach heiligen Pilzen gehen. Die seltsame, auffällige und ge-
stelzte Körpersprache und die lateinischen Begriffe, die bei jeder Begegnung 
mit einem Pilz herausgeschleudert werden, müssten einen zufälligen Be-
obachter alarmieren. In den Kreisen der Pilz»jäger«7 kann man eine ganze 
Reihe von Jagdtänzen beobachten. Sammler essbarer Pilze müssen sich jedoch 
eine ganz andere Sammeltechnik aneignen, wollen sie Psilocybinarten auffin-
den. Da Psilocybinpilze viel kleiner als essbare Pilze sind, ist die Technik, sie zu 
finden, sehr viel subtiler. 

Die Art, nach der man sucht, bestimmt die Sammeltechnik. Die Metho-
den verschiedener Pilzliebhaber haben schon immer mein Interesse erregt. 
Einige weniger sportliche Pilzliebhaber, die ich kenne, schwören darauf, dass 
eine der besten Methoden, große, essbare Arten zu finden (Spezies wie Agari-
cus, Boletus und Lepiota), darin besteht, Landstraßen mit nicht weniger als 
60 Stundenkilometern abzufahren und aus dem Fenster nach ihnen Ausschau 
zu halten. Machen sie irgendetwas aus, das auch nur entfernt einem Pilz 
ähnelt, treten sie auf die Bremsen und senden einen Boten aus, um das Ding 
zu erkunden. Diese Technik ist kaum geeignet, um irgendeinen Psilocybinpilz 
zu finden, es sei denn »Big Jim« - zu deutsch Beringter Flämmling (Gymnopilus 
spectabilis) oder Psilocybe cubensis. Für die versteckteren, kleineren Kandidaten 
erwiesen sich andere Annäherungen als sinnvoller. Viele Sammler marschieren 
mit schnellem Schritt ins Blaue, sich bedenklich weit nach vorne neigend. Dies 
fördert die Vorwärtsbewegung und eine schnelle Gangart. Andere gehen syste-
matischer vor, indem sie ein zuvor ins Auge gefasstes Gebiet langsam absu-
chen. Der Erfolg jeder Methode zeigt sich im Sammelertrag am Ende des Tages. 

Wer nach dem Spitzkegeligen Kahlkopf (Psilocybe semilanceata) und nach 
Psilocybe stuntzii sucht, neigt zu einer speziellen, etwas aus der Balance gerate-
nen, vornüber gebeugten Haltung, in der er das Gras unter den Füßen absucht. 
Erfahrene Sammler wenden oft Techniken an, die auf Erinnerung basieren; sie 

7 Anm. d. Ü.: Im Englischen spricht man davon, Pilze zu »jagen« (und nicht zu sammeln, wie im 
Deutschen). Diese Ausdrucksweise zeugt davon, dass Pilze, wie Tiere, als Lebewesen betrachtet werden. 
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stellen sich den gewünschten Pilz vor, speichern dieses Bild mental ab und 
suchen dann nach einer entsprechenden Umgebung. Hat man sie entdeckt, 
springt der Pilz förmlich aus der Unsichtbarkeit ins Blickfeld. Das ist die 
Methode, die ich bevorzuge. Sobald ich den ersten Pilz entdeckt habe, bleibe 
ich wie angewurzelt stehen und suche das Umfeld der Fundstelle im 360-Grad-
Winkel ab. Auch wenn diese Methode langsam und sorgfältig ist, lohnt sie sich 
in hohem Maße, denn ich konnte auf diese Weise in nur wenigen Stunden 
mehrere hundert Exemplare sammeln. Ein Gefahrenhinweis: Bei dieser Art 
von Suche kann man so auf das Sammeln konzentriert sein, dass man die 
Orientierung verliert. Mehr als einmal durchfuhren mich Angstzustände, 
wenn ich aufblickte, um festzustellen, woher ich gekommen war, und mir ein-
gestehen musste, die Orientierung verloren zu haben. 

Ist man derart auf seinen Sammelgegenstand konzentriert, kann es ge-
schehen, dass sich Bilder von Pilzen - oft vom gesuchten Pilz - bei geschlosse-
nen Augen regelrecht in die Netzhaut einbrennen, was ich als »Retinabrand« 
bezeichnen möchte. Oft bleibt dieser »Eindruck« stundenlang bestehen, wobei 
die Bilder derart präzise sind, dass man den Pilz detailgetreu vor sich sieht und 
regelrecht studieren kann. Tanzt eine Pilzparade durch das Sehzentrum, so ist 
man auf dem besten Weg, zu einem Mykophilen, einem Pilzbegeisterten, zu 
werden. 

Einige Pilze entdeckt man, indem man sich auf einen bestimmten Le-
bensraum konzentriert. In Europa und dem pazifischen Nordwesten findet 
man den Spitzkegeligen Kahlkopf (Psilocybe semilanceata) vorzugsweise in und 
um Büschel von hohem Gras (Rasenschmiele = Deschampsia caespitosa). 

Auch eine mexikanische Art, Psilocybe muliercula (= Psilocybe wassonii), 
kann man auf diese Weise finden - sie sprießt auf Boden, der durch einen Erd-
rutsch aufgewühlt ist. In Randzonen, wie z. B. dort, wo Bäume Wiesen um-
säumen, findet man oft reichlich Arten, die in Graslandschaften und Wäldern 
gedeihen. Bäume spenden Schatten, Feuchtigkeit und bieten Schutz vor dem 
Wind. Dort sucht auch das Vieh gerne nach Kühlung. 

Zur guten Methode gehört, dass man Pilze sammelt, ohne sie zu beschä-
digen. Bei übermäßigem Betasten nehmen die charakteristischen Merkmale, 
nach denen man sie bestimmen kann, Schaden, was eine exakte Bestimmung 
erschwert. Pflückt man einen Pilz, sollte man sicherstellen, dass man den 
ganzen Fruchtkörper erwischt hat, vor allem auch die Basis des Stiels, an der 
sich die Blauungsreaktion oft zuerst zeigt. Ist die Basis des Stiels nicht mehr gut 
erhalten, kann es schwierig sein, den Pilz dem Aussehen nach zu identifizie-
ren. Normalerweise nehme ich den Fingernagel oder ein Messer und grabe den 
Pilz sorgfältig aus. Zieht man ihn vorsichtig nach oben, kann man den Pilz un-
versehrt sammeln. 

Es ist gut, jeden Pilz sorgfältig zu säubern, bevor man ihn in den Korb 
legt. So vermeidet man die Unannehmlichkeit, zu Hause erst die gesamte Aus-
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beute von der Erde befreien zu müssen. Legt man die einzelnen Arten separat 
in Wachspapierbeutel, kann man die Pilze aufbewahren, bis man Gelegenheit 
findet, sie genauer zu studieren. Die Pilze können auf diese Weise atmen, wo-
hingegen Plastiktüten die Feuchtigkeit speichern, wodurch die Pilze vorzeitig 
verrotten. Außerdem schützt Wachspapier die Pilze davor, vom Gewicht der 
anderen Exemplare erdrückt zu werden. 

Die meisten Sammler bevorzugen die traditionellen Weidekörbe, andere 
einen zusammenlegbaren, kunststoffbeschichteten Korb, der bei Wande-
rungen im Gebirge oder Ausflügen mit dem Mountainbike ideal ist, da man 
ihn auf den Rücken binden kann, bis man ihn braucht. 

Man sollte jede Pilzsammlung kennzeichnen und alles Bemerkenswerte 
notieren, das der Identifizierung dienlich sein könnte (wie z. B. Reaktionen 
auf Druckstellen, Aussehen, Standort, die umgebende Vegetation). Findet man 
eine ungewöhnliche Ansammlung von Pilzen, so sollte man sie sorgfältig be-
schreiben, fotografieren und Sporenabdrücke nehmen (vgl. Seite 54-56). Man 
kann gar nicht deutlich genug betonen, wie wichtig Sporenabdrücke von frag-
würdigen und wenig vertrauten Arten sind. Die Farbe des Sporenabdrucks ist 
nicht nur ein wichtiger Schlüssel zur Identifikation; ein sauberer Sporenab-
druck kann von denjenigen, die sich in der Züchtung von Pilzen auskennen, 
auch zur Anlage einer neuen Kultur genutzt werden. Es ist sinnvoll, einzelne 
Exemplare zu trocknen, zu kennzeichnen und aufzubewahren. Oft finden 
Amateure Arten, die noch nie beschrieben wurden. Meistens sind sie sich der 
Einzigartigkeit ihres Fundes nicht bewusst, und ohne eine genaue Beschrei-
bung ist eine richtige Klassifizierung nur sehr schwierig. 

Suche nach Psilocybinpilzen im Grasland im Westen von Oregon, USA. 
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Zwanzig wichtige Dinge für die »Expedition zu den heiligen Pilzen« 

Jede Pirsch auf Pilze kann leicht in einen Campingtrip ausarten. Deshalb ist es 
gut, das Wichtigste dabei zu haben. Welche Dinge dieser Liste tatsächlich nütz-
lich sind, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. 

1. Korb

2. Wachspapier

3. Messer

4. Karten

5. Kompass

6. Erste-Hilfe-Kasten

7. Laute Trillerpfeife

8. Taschenlampe mit Ersatz-

batterien 

9. Bücher wie dieses Pilz-

best immungsbuch und andere

10. Wasser und Lebensmittel

(vor allem Früchte, Nüsse und

Schokolade) 

11. Streichhölzer, Feuerzeug,

Feueranzünder 

12. Gutes Schuhwerk, ein Paar

Ersatzsocken, Hosen, Handschuhe,

Hut und Regenbekleidung

13. Zelt, Isoliermatten

14. Geld

15. Ersatzautoschlüssel

16. Funktelefon oder transportables

Kurzwellenradio 

17. GPS (ground positioning satellite)

für jene, die mit der Orientierung

Mühe haben

18. Insektenschutzmittel

19. Kamera mit elektronischem Blitz

20. eine positive Grundeinstellung

Die Aufbewahrung und Zubereitung der Pilze 
Pilze kann man auf unterschiedliche Art zu sich nehmen. Frisch geerntete Pilze 
sollte man am selben Tag verwenden, getrocknete innerhalb von 48 Stunden. 
Psilocybepilze sollten aber nicht frisch verspeist werden, vor allem nicht sol-
che, die auf gedüngtem Boden gewachsen sind. Oft sind sie voller Maden, 
kleiner Insekten, Fäkalbakterien und ähnlichem. Dennoch stellt es eine ganz 
andere Art der Kontaktaufnahme mit Psilocyben dar, wenn man einen leben-
den Pilz isst. 

Ich esse oft Pilze in getrockneter Form. Das bedeutet allerdings, dass man 
sie gut kauen und mit viel Wasser herunterspülen muss. Manche Leute pulveri-
sieren ihre Pilze und füllen sie in Gelatinekapseln ab. Das reizt mich nicht be-
sonders, wenn ich auch gut verstehen kann, warum man diese Form bevor-
zugt, da man die Portionen dann gut dosieren kann. 

Eine bessere Methode besteht darin, einen Pilztee zuzubereiten, indem 
man Wasser kocht und die vorgesehene Menge von Pilzen in das noch heiße 
Wasser gibt. Wenn man die Pilze noch am selben Tag, an dem man sie gefun-
den hat, essen möchte, empfehle ich das folgende Rezept, das als Cruz' Trank 
bekannt ist. 
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Cruz'Trank - ein Pilzelixier 

Meine Frau entwickelte Pilzrezepte auf der Basis von Kräutertees, was dem Ge-
bräu einen angenehmen und milden Geschmack verleiht. Dazu benötigen wir 
zwei Gefäße. In einem befindet sich ein gewürzter Kräutertee, wobei sich für 
uns eine Mischung aus Orangenschalen, ganzen Nelken, Muskatnuss und Zimt 
als besonders geeignet erwies. Diesem Tee so viel Wasser hinzufügen, wie man 
für anderthalb Tassen pro Dosis benötigt. Das Wasser zum Kochen bringen und 
leicht weitersieden lassen. In das noch leere andere Gefäß die zerkleinerten 
Pilze füllen. Dieses Gefäß zur Hitzespeicherung in ein Handtuch wickeln und 
den Tee durch ein Sieb hineingießen. Gelegentlich umrühren. Eine Stunde 
ziehen lassen und für jeden Beteiligten eine Tasse pro Portion einschenken. 
Nach 10-20 Minuten kann man Tassen mit reinem Tee verteilen. Bei einer 
Menge von 1 g getrockneter oder 10 g frischer Pilze pro Tasse kann die Dosis 
zuverlässig zugeteilt werden. Auch alle verbliebenen Pilzreste gleichmäßig ver-
teilen und trinken. 

Der Tee hält sich nur einen Tag, danach muss man mit Ethylalkohol 
(Ethanol) auffüllen, bis eine 70%-ige Konzentration erreicht ist. Der hohe 
Alkoholanteil ist notwendig, um eine Fermentierung zu verhindern. Das Ge-
bräu bis zum Verbrauch kalt stellen; dann erhitzen, damit der Alkohol ver-
dunstet (es ist nicht empfehlenswert, eine Tasse 70%-igen Alkohol zu trinken). 
Auch wenn diese Konservierungstechnik gut funktioniert, hält sich die Mi-
schung nicht ewig. Man sollte wissen, dass ein Gebräu aus Pilzarten, deren 
Psilocybingehalt höher als der Psilocingehalt ist, eine länger anhaltende Wirk-
samkeit besitzt. Beim Trinken sollte man auch eventuelle Pilzrückstände he-
runterschlucken. 

Eine andere mir bekannte Methode besteht darin, die zerkleinerten Pilze 
in mindestens 75%-igem Ethanol einzuweichen. Nach zwei oder drei Tagen 
kann man die unverdaulichen Grobstoffe wegfiltern, wobei ein dunkelblaues 
Elixir zurückbleibt, das vorsichtig abgegossen werden sollte. Für 5 g frische 
Pilze sind 25 -50 ml Alkohol erforderlich. Psilocybin und Psilocin lösen sich in 
dieser Flüssigkeit auf, wobei der Alkohol auch als Konservierungsmittel dient. 
Ich selbst habe mit dieser Technik nicht so viel Erfahrung, aber diejenigen, die 
sie anwenden, schätzen sie sehr. 

Zum Trocknen eignen sich Dörrapparate für Nahrungsmittel, Ventila-
toren und Fußleistenheizungen. Um die psychoaktive Wirksamkeit der Psilo-
cybinarten zu erhalten, eignet sich die Gefriertrocknung am besten. Gefrierge-
trocknete Pilze zerbröseln allerdings leicht, und im normalen Haushalt steht 
diese Möglichkeit nicht ohne weiteres zur Verfügung. Die zweitbeste Methode 
besteht darin, die Pilze sorgfältig zu trocknen und sie dann - verpackt in luft-
dichte Plastiktüten - einzufrieren. Nur kleine Pilze eignen sich zur Trocknung 
im Dörrapparat. Bei größeren Pilzen ist der Vorgang langsamer; bis zur voll-
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ständigen Trocknung benötigt er ein oder zwei Tage. Pilze, die innerhalb von 
zwei Tagen nicht vollständig getrocknet sind, verfaulen leicht. 

Auch wenn es zur schnelleren Trocknung empfehlenswert ist, große 
Speisepilze in Scheiben zu schneiden, sollten größere Psilocybinpilze doch 
besser ganz bleiben. Beim Zerschneiden schädigt man die Zellwände, wodurch 
die Wirkung abnimmt. Da die größeren psilocybinhaltigen Arten schnell 
trocknen müssen, ist es besser, die Luftzufuhr zu erhöhen als die Temperatur. 
Die Temperatur sollte 50 °C nicht übersteigen. Für die kleineren Arten, wie den 
Spitzkegeligen Kahlkopf (Psilocybe semilanceata), ist es vermutlich am besten, 
die Pilze auf eine Fensterbank über einem Heizkörper zu legen; die Pilze trock-
nen dann innerhalb weniger Stunden. Jede Technik, bei der warme Luft die 
Pilze durchströmt, ist gut geeignet. Man sollte keine Solarzellentrockner ver-
wenden oder die Pilze direktem Sonnenlicht aussetzen, da ultraviolettes Licht 
und extreme Hitze die psychoaktive Wirkung verringern. Auch beim Trocknen 
von Pilzen über Holzöfen sollte man vorsichtig vorgehen, da die Temperatur 
Schwankungen ausgesetzt und nur schwierig zu steuern ist. 

Es ist gut, jede Pilzernte zu kennzeichnen mit Angabe der Pilzart, des 
Tages, an dem sie gesammelt wurde, und der Fundstelle sowie allen anderen 
sachdienlichen Daten. Die psychoaktive Wirkung hält sich am längsten, wenn 
man die Pilze nach dem Trocknen in luftdichten Plastiktüten aufbewahrt und 
sie einfriert. Alle Arten aber verlieren ihre Potenz im Laufe der Zeit, und viele 
Arten haben nach einigen Jahren Lagerung ihre ursprüngliche Wirkung ver-
loren. Das liegt hauptsächlich am relativ hohen Psilocybin- und niedrigen 
Psilocingehalt (vgl. die Tabelle auf Seite 40 oben). Psilocin ist verglichen mit 
Psilocybin unstabil. 

Neuere Studien haben ergeben, dass Psilocybe azurescens, eine neue Art 
aus dem pazifischen Nordwesten, nur langsam zerfällt, da der Psilocybin- und 
Psilocingehalt nach sechs Monaten Lagerung nahezu derselbe wie bei frischen 
Pilzen ist. Trotzdem zeigen die meisten Psilocybinpilze, die länger als ein Jahr 
aufbewahrt wurden, eine signifikant verringerte psychoaktive Wirksamkeit, 
vor allem was das Psilocin betrifft. Die Fähigkeit, die Potenz über einen länge-
ren Zeitraum zu erhalten, mag auch ein artspezifisches Phänomen sein. Aus 
bisher unbekannten Gründen halten sich einige Arten einfach besser als 
andere. Ein anderer Faktor, der Einfluss auf die Wirksamkeit von Psilocyben 
hat, ist der Zustand der Pilze beim Sammeln. Überalterte, von Parasiten befal-
lene Exemplare sind weniger psychoaktiv als jüngere in unverdorbenem Zu-
stand. Bei Exemplaren, die an der Sonne trockneten, die von Feuchtigkeit 
durchtränkt, gefroren oder alt sind, schwankt die Potenz, was die Bestimmung 
der Dosierung erschwert. Es stellte sich jedoch heraus, dass auf die Gesamtzahl 
hin berechnet jüngere Pilze normalerweise potenter sind als ältere. 
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Oft stellt sich die Frage des Fastens vor einem Pilztrip. Viele, die Psilo-
cybin zu sich nehmen, fasten einen Tag vor der Erfahrung. Ich bewundere die 
Disziplin derer, die dies tun, aber ich ziehe es vor, am Tag der Einnahme zu 
fasten und dann nichts mehr weiter zu mir zu nehmen. Während des Trips 
stellen sich bei mir oft Hungergefühle ein, obgleich ich eigentlich gar nicht 
hungrig bin - ein seltsames Gefühl, das sich schnell auflöst, wenn ich viel 
Wasser oder Saft trinke und Früchte oder selbst gebackenes Brot esse. Da einen 
das Pilzerlebnis in einen Zustand des Fließens versetzt, ist es besonders ange-
nehm, kalte Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. 
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Die Identifizierung 
von Psilocybinpilzen 

Psilocybinpilze nach Arten zu unterscheiden ist schwierig, wenn man kein er-
fahrener Mykologe ist. Mikroskopische Untersuchungen und Vergleiche mit 
bekannten Arten können ein langes und mühsames Unterfangen bedeuten. Es 
ist aber ganz und gar nicht schwierig herauszufinden, ob ein bestimmter Pilz 
einer psilocybinhaltigen Gruppe angehört oder nicht. Ich möchte jedoch zur 
Vorsicht mahnen, damit der Enthusiasmus nicht die vernünftige Urteilskraft 
verdrängt. Hat man glücklich einen Psilocybinpilz ausfindig gemacht, so sollte 
man den gefundenen Pilz mit den Arten, die in diesem Buch beschrieben wer-
den, vergleichen. Versucht man einen Pilz mit Hilfe von makroskopischen Ge-
staltsmerkmalen zu bestimmen, kann man höchstens gelehrte Vermutungen 
aufstellen. Einige Arten, wie Psilocybe semilanceata, lassen kaum etwas im Un-
klaren. Andere hingegen können ohne intensivere Studien nur schwierig ge-
nau bestimmt werden. 

Die Stamets'sche Regel zur Bestimmung 
von Psilocybinpilzen 
Woran erkenne ich, ob ein Pilz einer psilocybinhaltigen Art angehört oder 
nicht? Erfüllt er die folgenden beiden Bedingungen, ist die Wahrscheinlichkeit 
dafür sehr groß: 

Hat ein Lamellenpilz purpurbraune bis schwarze Sporen und 
verfärben sich Druckstellen bläulich, so handelt es sich bei dem 
fraglichen Pilz mit großer Wahrscheinlichkeit um eine psilo-
cybinhaltige Art. 
Mir sind keine Ausnahmen von dieser Regel bekannt, was jedoch nicht 

heißt, dass es keine gibt. Wenn ein Pilz, der sich an den Druckstellen bläulich 
verfärbt, keine purpurbraunen bis schwarzen Sporen hat, so handelt es sich mit 
größter Wahrscheinlichkeit nicht um Psilocybin. Die Blauungsreaktion zeigt 
sich bei potenteren Pilzen deutlich, vor allem bei solchen, die einen hohen 
Psilocingehalt haben. Generell kann man sagen, dass die Blauungsreaktion 
umso subtiler ist, je weniger Psilocin die Spezies enthält. Wir sollten äußerst 
vorsichtig sein und uns der genauen Identität eines Pilzes immer sicher sein, be-
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vor wir ihn essen. Für den Notfall sollten wir deshalb immer einige Exemplare 
für eine spätere Analyse aufbewahren. 

Der Sporenabdruck 

Sobald der Hut sich entfaltet und die Lamellen zum Vorschein kommen, las-
sen die meisten Pilze kontinuierlich Sporen fallen. Reift der Pilz heran, so ent-
lässt er eine zunehmende Sporenmenge in die Atmosphäre, bis die Sporen-
produktion bei fortgeschrittenem Alter wieder stark zurückgeht. In vielen 
Fällen lässt die Lammellenfarbe Rückschlüsse auf die tatsächliche Farbe der 
Sporen zu. Aufgrund der Dichte der sporenproduzierenden Zellen und der 
Farbe des darunter liegenden Fleisches deckt sich jedoch die Farbe der Lamel-
len nicht immer mit der tatsächlichen Sporenfärbung. Sporen sammeln sich 
häufig am Stiel, an den Rückständen des Velums (wie auch am Ring) und auf 
den benachbarten kleineren Pilzen. Das geübte Auge kann die Sporenfarbe 
schnell ausmachen. Bei den meisten Gattungen stellt die Farbe des frischen 
Sporenpulvers ein relativ beständiges und zuverlässiges Merkmal dar. Die 
meisten Unterscheidungsmerkmale zwischen den verschiedenen Gattungen 
der Lamellenpilze basieren letztlich zumindest teilweise auf der Farbe der 
Sporen. 

Der Sammler sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass es die Be-
stimmung der Sporenfarbe eine subjektive Wahrnehmung ist, weshalb es 
eine gewisse Bandbreite von Variationen und Interpretationen gibt. Die Be-

stimmung der Farbe eines Sporenabdrucks (z. B. zwischen 
einem purpurbraunen und einem rostig-braunen Sporen-
abdruck) kann tödliche Auswirkungen haben. 

Der Sporenabdruck ist eine einfache und ziemlich zu-
verlässige Methode, Pilzgruppen voneinander zu unterschei-
den. Psilocybe und Panaeolus - Gattungen, zu denen die über-
wiegende Zahl von Psilocybinarten gehört - hinterlassen 
generell Sporenabdrücke von purpurbrauner bis schwarzer 
Farbe. Die weiter oben genannten Gattungen, die viele giftige 

Arten enthalten, produzieren Sporen-
pulver in hellbraunen Schattierun-

oben: Ein Hut wird mit Sporenabdrücken 
des wildwachsenden Psilocybe cubensis in 
Ralenque, Mexiko, versehen. 

Links: Über Nacht lassen die Pilze dunkel 
purpurbraune Sporenabdrücke zurück - die 
klassische Färbung von Psllocyben. Der Hut 
zieht unsichtbare Sporenströme nach sich. 
Bewegt man sich mit dem Hut durch eine 
Menschenmenge, werden Hunderte von fremden 
Menschen die Psilocybesporen welter verbreiten. 
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gen, außer Amanitas, deren Sporenpulver typischerweise weißlich ist. Cono-
cybe und Galerina haben rostbraune Sporen, Entoloma blassrosa-bräunliche, 
Hebeloma und Inocybe gelblich-braune über lehm- oder 
tonbraune bis mattbraune. Dies sind einige der bekann-
teren riskanten braunsporigen Gattungen, doch sollte 
man nicht vergessen, dass auch in anderen Gattungen, 
die keine braunen Sporen haben, reichlich giftige Arten 
vorkommen. 

Ein Sporenabdruck lässt sich sehr einfach und am 
besten innerhalb der ersten Stunden, nachdem der Pilz 
gesammelt wurde, abnehmen. Trocknet der Pilz, geht 
die Sporenproduktion zurück, was den Sporenabdruck 
erschwert. Beim Sammeln von Wildpilzen sollte man 
diejenigen, von denen man einen Sporenabdruck ma-
chen möchte, aussortieren und in eine Wachspapiertüte 
legen (erinnern wir uns: Nicht in eine Plastiktüte, da die 
Pilze atmen sollen). Nach der Rückkehr wählt man 
einige frische, aber ziemlich ausgewachsene Exemplare 
aus, wobei sich Pilze mit konvexen, nach außen ge-
wölbten Hüten besser eignen als solche mit flachen Hüten. Man trennt mit 
einem Messer oder einer Schere den Hut vom Stiel und legt ihn mit den 
Lamellen nach unten auf weißes Papier oder einen Glasträger. Um einen guten 

Sporenabdrücke von wild 
wachsendem Psilocybe cubensis 
auf Schreibmaschinenpapier. 

Links: Die etwa fünftausendfache Vergrösserung der ersten keimenden Sporen vieler Psilocybe-
baeocyslis-Sporen unter dem Elektronenmikroskop. Rechts: Bald erschaffen die keimenden Sporen 
ein Pilzgewebe, eine biologische Vernetzung, aus dem die Pilzfruchtkörper spriessen. 
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Sporenabdruck zu erhalten und zu verhindern, dass der Pilz austrocknet oder 
durch Luftzüge bewegt wird, empfiehlt es sich, ein Glas oder eine Tasse über 
jeden Hut zu stülpen. Indem man die Innenseite des Glases oder der Tasse be-
feuchtet, kann man erreichen, dass auch teilweise trockene Pilze noch einen 
guten Sporenabdruck liefern. 

Der radialen, symmetrischen Anordnung der Lamellen folgend, legen 
sich nach wenigen Stunden die Sporen auf dem Papier nieder und zeigen ins-
gesamt die Farbe der Sporen. Geht man davon aus, dass die Sporen weiß sind, 
sollte man dunkles Papier nehmen; bei den Psilocybinarten ist weißes Papier 
empfehlenswert. Nach der Bestimmung beschriftet man den Abdruck, gibt 
ihn in eine gesonderte, verschließbare Plastiktüte und bewahrt ihn mit der ur-
sprünglichen Sammlung auf. Möchte man die Arten später kultivieren, kann 
man diese Sporenabdrücke verwenden, um Pilzkulturen anzulegen. 

Die Blauungsreaktion 

Die bläuliche Verfärbung bei Druck ist zahlreichen Psilocybinpilzen eigen. 
Viele Psilocybe- und Panaeolus-Arten werden bläulich oder blaugrün, wenn sie 
gequetscht werden. Dies geschieht sowohl als Reaktion auf bestimmte 
äußere Einflüsse während des Wachstums als auch beim Pflücken. Sogar 
Pilz-Taxonomen, Fachleute, die die Pilze klassifizieren, schätzen dies als wert-
volles Merkmal, um Artengruppen einzuteilen. Offensichtlich geht die Blau-
verfärbung mit der Zersetzung des unstabilen Psilocins (dephosphorisiertes 
Psilocybin) in bisher noch unbekannte Enzymverbindungen in den Pilzzellen 
einher. Das heißt, dass die Blauverfärbung eines Psilocybe oder Panaeolus darauf 
hinweist, dass Psilocin enthalten war oder ist. Da das Phänomen der Blauver-
färbung mit einem Zersetzungsvorgang einhergeht, nimmt die psychoaktive 
Wirksamkeit ab, je mehr der Pilz gequetscht wird. Bis heute war niemand in 
der Lage, die chemische Struktur der Komponenten, die für die Blauungs-
reaktion verantwortlich sind, zu erfassen. Die Chemiker, die dies versuchten, 
waren verblüfft festzustellen, wie schwer fassbar dieser Vorgang ist. 

Für den Taxonomen ist die Blauungsreaktion bei der Bestimmung eines 
Pilzes jedoch nur von begrenzter Wichtigkeit. Viele psychoaktive Psilocybe-
und Panaeolus-Arten verfärben sich nicht blau, wie sehr man sie auch quetscht, 
und es gibt verschiedene giftige und verdächtige Arten, die nicht zu diesen 
beiden Gattungen gehören, welche sich leicht bläulich verfärben, obgleich sie 
kein Psilocybin oder Psilocin enthalten. So werden z.B. Hygrophorus conicus und 
Verwandte, die giftig sein können und schwere Durchfälle auslösen, wunder-
bar bläulich-schwarz, wenn man sie anfasst. Inocybe calamistrata besitzt einen 
Stiel, der an der Basis oft blauschwarz ist, und obgleich diese Spezies kein Psi-
locybin enthält, erscheinen einige muskarinenthaltende Inocybe dem unge-
übten Sammler praktisch identisch. (Inocybe sind für die meisten Mykologen 
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Psilocybe baeocystis und Psilocybe cyanofibrillosa verfärben sich schnell 
blau, wenn man die Stiele bei der Handhabung quetscht. 

von bloßem Auge kaum zu bestimmen.) Auch ich habe schon Pilze gesammelt, 
die der tödlichen Gattung Galerina angehören, deren Stiele sich von der Basis 
aufwärts schwärzlich verfärben. Diese schwärzliche Verfärbung könnte man 
mit einiger Phantasie als blauschwarz bezeichnen, vor allem an der Basis des 
Stengels. Viele Pilze dieser Gegend verfärben sich dunkel. Man sollte deshalb 
nicht übereifrig eine Blauungsreaktion erkennen wollen, wo der Pilz lediglich 
durch den Transport dunkler geworden ist. 

Auch wenn ich jeden Versuch unternommen habe, alle Daten möglichst 
vollständig zusammenzutragen, werden jedes Jahr neue Arten entdeckt, die 
Psilocybin enthalten. Bei vielen liegen noch keine Selbsterfahrungsberichte 
vor. Einige Kandidaten sind besonders merkwürdig. So begegne ich Pilzen der 
Polyporusgattungen mit Misstrauen und auch eine sich bläulich verfärbende 
Lepiota oder Hydnum ist für mich seltsam. Von den vielversprechenden Gat-
tungen erregt besonders die kleine Gattung der zarten, aber zahlreichen 
Mycenas mein Interesse. 

In der Gattung Mycena, die weiße Sporen produziert, weist ein halbes 
Dutzend Arten bläuliche Verfärbungen auf oder sie werden an der Basis blau. 
Mycenas sind typischerweise kleine Waldpilze mit konischen Hüten. Trotz 
mehrfacher Analysen (Klan 1985; Stijve und Bonnard 1986) entdeckte man in 
Proben von Mycena amicta, Mycena cyanorrhiza, Mycena peianthina oder Mycena 
pura weder Psilocybin noch Psilocin. 

Dennoch drangen einige Berichte über die psychoaktive Wirksamkeit 
von Mycenas an mein Ohr. John W. Allen und Jochen Gartz (1992) berichten, 
dass eigene Selbstversuche mit zwei blaustieligen Mycenas zweimal Psilocy-
binwirkungen zeigten: eine Mycena cyanorrhiza und eine nicht identifizierte 
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Mycena, vermutlich M. ainicta. Da sie sich mit dem Wirkungsprofil von Psi-
locybin gut auskennen, sollten wir ihren Bericht ernst nehmen. Dennoch tau-
chen dabei zwei Widersprüche auf. 

Ich züchtete eine leuchtende Mycena aus Malaysia, M. chlorophos, die ein 
weißes Myzel bildet, das sich blau verfärbt, wenn man es zertrennt. In der Ana-
lyse zeigten sich weder Psilocybin, Psilocin noch Baeocystin. Entspricht also 
das Phänomen der bläulichen Verfärbung in diesen Mycena-Arten chemisch 
dem, was man in psilocybinhaltigen Pilzen beobachten kann? Oder haben 
beide Vorgänge überhaupt nichts miteinander zu tun? Viele Forscher sind sich 
einig, dass die sich bläulich verfärbenden Mycenas genauestens untersucht 
und mit den psilocybinhaltigen Arten verglichen werden sollten. Bis dahin 
würde ich es nicht empfehlen, mit diesen oder anderen Pilzen, mit denen 
kaum Erfahrungen vorliegen, herumzuexperimentieren. Beim gegenwärtigen 
Wissensstand bietet die bläuliche Verfärbung jedoch einen guten Hinweis auf 
die Anwesenheit von Psilocin in Psilocybe und Panaeolus. 

Mit diesen Warnungen im Hinterkopf kann die Blauungsreaktion jedoch 
ein erster Parameter sein, um Pilze auf solche Varietäten einzugrenzen, die Psi-
locybin enthalten und dunkel purpurbraune bis schwarze Sporen haben. Um 
die Identität einzelner Arten oder alle psychoaktiven Arten zu bestimmen, eig-
net sich die Blauungsreaktion jedoch wenig. Dennoch ist die Blauverfärbung 
ein hervorragendes, leicht zu beobachtendes Merkmal, das - in Kombination 
mit anderen Charakteristika, vor allem der Sporenfarbe - das weite Feld bis auf 
eine kleine Anzahl von Kandidaten eingrenzt. 

Neben dem Sporenabdruck und der Blauungsreaktion gibt es noch einige 
andere typische Kennzeichen für die Gattung Psilocybe: eine ablösbare, gallert-
artige Huthaut (siehe das Foto unten), nussbraune Hüte (die beim Trocknen 
von der Hutmitte ausgehend zu einem strohfarbenen Weiß verblassen (siehe 
das Foto Seite 59 oben links), weißlich gesäumte Lamellenschneiden (siehe 
das Foto Seite 59 oben rechts) und ein typisch collyboides oder mycenoides 
Erscheinungsbild. Zur Gattung Panaeolus gehören vor allem Bewohner des 

Graslandes und/oder dungliebende 
Arten, deren Lamellen beim reifen 
Pilz durch graue und schwarze Zonen 
fleckig wirken. Es sind überwiegend 
schlanke Pilze mit kegeligen bis halb-
kugeligen Hüten. Die anderen Gattun-
gen, die ebenfalls psilocybinhaltige 
Pilze aufweisen, werden weiter hinten 
behandelt. 

Bevor ein Pilzsammler dieses 
Buch und dessen Bestimmungs-
schlüssel erfolgreich benutzen kann, 

Wenn wir den Hut vorsichtig auseinander brechen, 
erkennen wir ein für Psilocybe strictipes und viele 
Psilocyben typisches Merkmal: die ablösbare Huthaut. 
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Links: Bei der Gattung Psilocybe verändert sich die Farbe des Hutes beim Trocknen drastisch von 
Braun zu Gelb oder Weiß, hier bei Psilocybe strictipes. Rechts: Der weißliche Rand an der Lamellen-
schneide lässt sich bei vielen Psilocyben deutlich erkennen. Dieser Pilz ist eine neu entdeckte 
Psilocybeart aus Nordgeorgia (siehe Seite 166). Unten: Viele Psilocyben haben am oberen Stiel eine 
gefaserte Ringzone, die aus dem Velum partiale hervorgegangen ist und in diesem Fall (bei Psilocybe 
azurescens) mit purpurbraunem Sporenpulver gefärbt ist. 

muss er oder sie bis zu einem gewissen Grade die verwendete Terminologie ver-
stehen. Ich werde die Leserschaft nicht mit dem Wust von Fachausdrücken 
überschütten, den die Mykologen so häufig verwenden. Viele Begriffe können 
jedoch nicht deutlich oder knapp durch allgemein gebräuchliche Worte ersetzt 
werden, ohne dass dabei präzise Bedeutungsnuancen unter den Tisch fallen 
würden. Die in diesem Buch benutzte Sprache lässt sich leicht aneignen. Um 
den Lesern diesen Schritt zu erleichtern, werden einige der häufiger verwen-
deten Begriffe im Glossar auf Seite 203-214 aufgeführt. Ich empfehle, etwas 
Zeit darauf zu verwenden, sich mit diesen Begriffen vertraut zu machen und 
sich auch die verschiedenen Hut- und Lamellenformen und andere allge-
meine, für Pilze charakteristische Merkmale, wie sie im Anhang in den Dia-
grammen A, B und C auf den Seiten 200-202 zu sehen sind, gut einzuprägen. 
Nach sorgfältiger Beschäftigung damit sollte jeder in der Lage sein, die in die-
sem Buch präsentierten Informationen bestmöglich zu 
nutzen. 

Bei der Identifizierung von Pilzen verwenden My-
kologen wie Laien üblicherweise einen Bestimmungs-
schlüssel, wie er auf Seite 63-64 zu finden ist. Bei der 
Bestimmung eines Pilzes anhand eines solchen (dicho-
tomen) Schlüssels hat man immer die Wahl zwischen 
zwei charakteristischen Unterscheidungsmerkmalen 
und schließt dann Schritt für Schritt Gattungen und spä-
ter Arten mit unzutreffenden Merkmalen aus, bis man 
einen unbekannten Pilz anhand der am besten auf ihn 
zutreffenden Eigenschaften identifiziert hat. Da der Gat-
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tungsschlüssel auf den Seiten 63-64 überwiegend Merkmale benutzt, die mit 
bloßem Auge zu erkennen sind (makroskopische Merkmale), sollten die Leser 
die Grundmorphologie eines Pilzes begriffen haben. Die Diagramme A, B und 
C auf den Seiten 200-202 verdeutlichen die meisten wichtigen Merkmale, 
andere werden im Glossar beschrieben. Durch Sporenabdrücke und die Be-
stimmung der Farbe des Sporenpulvers, das bei den genannten Spezies pur-
purbraun bis schwarz gefärbt sein muss, und durch Anwendung des Gattungs-
schlüssels sollte es möglich sein, die Gattung der gesammelten Pilze eindeutig 
zu bestimmen. Wenn wir herausgefunden haben, dass es sich bei ihnen um 
Pilze der Gattung Psilocybe oder Panaeolus handelt, sollten wir als Nächstes in 
den Beschreibungen der unter dieser Gattung aufgeführten einzelnen Arten 
nachschlagen. Hat der unbekannte Pilz rostbraune, lachsbraune oder matt-
braune Sporen, wird die Identifizierung problematischer, da es einige hoch-
giftige und tödliche Pilze mit ähnlichen Sporenfarben gibt. Haben wir einen 
Pilz mit letztgenannten Sporenfarben vor uns, der sich an Druckstellen blau 
verfärbt, sollten wir unter den Gattungen Conocybe, Gymnopilus, Inocybe und 
Pluteus nachschlagen. 

Eine Identifizierung anhand makroskopischer Merkmale gelingt am bes-
ten, wenn wir eine größere Anzahl der zu bestimmenden Pilze gesammelt ha-
ben. Weniger als drei Exemplare lassen eine eindeutige Bestimmung extrem 
schwierig werden. Die gesammelten Pilze sollten typisch sein und sowohl jün-
gere wie ältere Exemplare enthalten. Mit wachsender Reife durchlaufen die 
Pilze ganz unterschiedliche Formen, und die Entwicklung der Merkmale im 
Lebenszyklus der Fruchtkörper ist für eine Bestimmung von entscheidender 
Bedeutung. Neben dem Standort gehören zu den wichtigsten Beobachtungs-
merkmalen die Abfolge der Hutformen während der Entwicklung vom jungen 
zum alten Pilz, die Art und Weise, wie die Lamellen auf den Stiel treffen (der 
Lamellenansatz), die Umformung des sich vom Hutrand zum Stiel erstrecken-
den Velums, die Farbveränderungen des Hutes beim Trocknen im Gegensatz zu 
seiner Farbe im nassen Zustand, die Art und Weise, auf die sich der Hut aus-
einander brechen lässt und schließlich in geringerem Ausmaß Geruch und 
Geschmack eines Pilzes. In vielen Fällen wird erst das Mikroskop für absolute 
Gewissheit sorgen können. Manchmal führt die Abwesenheit sowohl makro-
skopischer als auch mikroskopischer Unterscheidungsmerkmale dazu, dass die 
Bestimmung eher einer auf gewisse Sachkenntnisse gestützten Vermutung 
gleicht. Erneut mahne ich dringend zur Vorsicht. 

Nachfolgend ein typisches Beispiel für diesen Prozess der immer genaueren 
Eingrenzung der Identität eines Pilzes: 

An einem frühen Oktobermorgen gingen ein Freund und ich auf den 
satten Weiden in der Nähe von Stonehenge auf Pilzsuche. Bald stießen 
wir auf eine interessante und anvertraute Gruppe von Pilzen, die in 
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großen Grasbüscheln wuchsen. Wir zogen unseren Bestimmungs-
schlüssel aus der Tasche und begannen damit, die Anzahl der möglichen 
Kandidaten einzugrenzen. Wir können beobachten, dass die Pilze ein-
zeln, aber nicht weit voneinander entfernt stehen. Sorgßltig pflücken 
wir etliche von ihnen, wobei wir darauf achten, die Stiele nicht zu be-
schädigen, und mit den struppigen Zusammenballungen der Myzelien 
an der Stielbasis besonders vorsichtig umgehen. Im Allgemeinen haben 
die Pilze einen kleinen, kegelförmigen Hut, einen langen Stiel, sind 
braun geßrbt und haben dunkelbraune bis purpurfarbene Lamellen. 
Wir sammeln ungefähr zwanzig Exemplare, unter denen sich auch die 
jüngsten und die ältesten gefundenen Pilze befinden, wickeln sie in 
Wachspapier, schreiben Gesanunelte Pilze X darauf und fügen eine 
kleine Probe von der Vegetation am Standort hinzu. 
Ein paar Stunden später wickeln wir die gesammelten Pilze aus und 
sind erstaunt darüber, wie sehr sie sich inzwischen verändert haben. 
Während sie trockneten, hat sich ihre dunkle, satte, braune Farbe in 
einen gelben Farbton verwandelt. (Der Hut verliert deutlich an 
Farbe beim Trocknen.) Auf den meisten Hüten ist ein spitzer Nippel 
zu erkennen. (Die Hüte haben einen zugespitzten Nippel bzw. eine 
Papille.) Das weiße Myzel an der Basis des Stiels wird von blauen 
Verfärbungen durchzogen. Je trockener die Exemplare werden, desto 
mehr bläuliche Verfärbungen sind zu erkennen. (Das Myzel verfärbt 
sich an Druckstellen blau.) Nachdem wir den Hut vom Stiel getrennt 
haben, legen wir ihn auf ein Blatt weißes Papier und decken ihn mit 
einer Tasse ab. (Der so gewonnene Sporenabdruck ist deutlich 
dunkel purpurbraun bis schwarz gefärbt.) Bei einem jungen, dun-
klen Exemplar brechen wir langsam den Hut auseinander und bemerken 
eine dünne, durchscheinende Haut, die sich von der Oberfläche des 
Hutes ablöst, während wir dessen einzelne Stücke voneinander trennen. 
(Die Hüte haben eine ablösbare, gallertartige Haut.) Nach einge-
hender Betrachtung der Lamellen stellen wir fest, dass an den Lamellen-
schneiden ein feines, weißliches Band zu sehen ist. (Cheilocystiden 
sind vorhanden.) Aufgrund des Vorhandenseins aller klassischen 
Merkmale kommen wir zu dem Schluss, dass die Pilze zur Gattung 
Psilocybe gehören. 

jetzt grenzen wir die Möglichkeiten weiter ein und konzentrieren uns 
auf die psilocybinhaltigen Pilze, die auf Weiden in England wie denen 
in der Umgebung von Stonehenge wachsen. Wir vergleichen unsere ge-
sammelten Pilze mit den Abbildungen dieses Buches und können erneut 
bestätigen, dass die Sporen tatsächlich purpurbraun sind und eine Blau-
ungsreaktion stattgefunden hat. Wir sind uns sicher, dass die Pilze 
zur Spezies Psilocybe semilanceata gehören, wir also die berühmten 
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«liberty caps» gefunden haben. P. liniformans und P. strictipes 
wären die nächsten Kandidaten. Nachdem wir mit einer Nadel vergeb-
lich versuchten, die weißlichen Lamellenschneiden von den Lamellen-
blättern zu lösen, was nur bei P. liniformans möglich ist, lässt sich 
diese Art ausschließen. Die meisten der von uns gesammelten Pilze 
haben deutlich ausgeprägte Nippel, was für P. strictipes untypisch ist, 
so dass auch diese Spezies ausscheidet. Damit istP. semilanceata 
bei der gegebenen Auswahl an Möglichkeiten der beste Kandidat, und 
bei einem Vergleich mit den mikroskopischen Merkmalen können 
wir das bestätigen. 
Die gesammelten Pilze werden datiert, die Fundstelle und Standort-
merkmale wie die in unmittelbarer Nähe wachsende Vegetation und der 
Bodentyp werden ebenfalls festgehalten. Eine allgemeine Beschreibung 
der Pilze einschließlich ihrer Maße erweitert die Dokumentation 
des Fundes flir den Fall, dass er eines Tages in einem Herbarium auf-
bewahrt werden soll. Wir machen von den Pilzen gute Fotos. 

Lässt sich ein Pilz nicht bestimmen, können einem normalerweise auch 
botanische Universitätsinstitute mit ihren mykologischen Labors bei der Iden-
tifizierung weiterhelfen. Manche Mykologen werden sich gerne bereit er-
klären, gesammelte Pilze zu bestimmen; bevor man ihnen allerdings seine Pilz-
funde schickt, sollte man immer erst bei ihnen nachfragen, ob das tatsächlich 
der Fall ist. So sehr ich selbst den Lesern auch helfen möchte, sollten Sie an 
mich bitte keine Pilze zur Identifizierung senden. An Fotos von ungewöhn-
lichen Arten bin ich dagegen immer interessiert. 

Der nachfolgende Bestimmungsschlüssel lässt sich für die Gattungsbe-
stimmung bei Pilzarten verwenden, deren Sporenpulver braun bis purpurbraun 
oder schwarz gefärbt ist. Wenn wir ihn Schritt für Schritt durchgehen, führt er 
uns zur Identifizierung der Gattung des vorliegenden Pilzes. Das Hauptkrite-
rium ist dabei das Vorhandensein dunkelbrauner bis schwarzer Sporen. Sobald 
das für den fraglichen Pilz erst einmal feststeht, folgen wir den einzelnen An-
gaben und sehen, wohin wir gelangen. Wie gesagt gilt dies nicht für Pilze mit 
rostbraunen, lachsbraunen oder mattbraunen Sporen. Man sollte auch beach-
ten, dass dieser auf makroskopischen Merkmalen basierende Bestimmungs-
schlüssel lediglich Hinweise auf die jeweilige Pilzgattung gibt und nur bei Arten 
funktioniert, die auch die klassischen Merkmale haben. Atypische Arten wer-
den mit diesem Schlüssel schwieriger zu identifizieren sein. Eine sorgfältige 
Untersuchung des Pilzes sowohl nach Augenschein als auch unter dem Mikro-
skop kann für eine genauere Bestimmung notwendig sein. Zwei aus dem Rah-
men fallende Spezies, deren Identität anhand dieser Merkmale nur schwierig 
festzustellen ist, sind Panaeolus semiovatus und Psathyrella longistriata. Bei die-
sen Arten sollte man die jeweiligen Beschreibungen in diesem Buch und in an-
deren Pilzführern zu Rate ziehen. 
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Gattungsschlüssel zur Identifizierung von Blätterpilzen (Lamellenpilzen) 
mit dunkelbraunen bis schwarzen Sporen 

la Hut wie eine Auster geformt, mit exzentrisch am Hut angewachsenem 
kurzem Stiel: Melanotus 

1 b Hut nicht wie eine Auster geformt, Stiel sitzt in der Hutmitte: 2 
2a Lamellen zerfließen zu einer schwarzen Flüssigkeit oder werden hauch-

dünn und verschwinden mit der Reife: Coprinus 
2b Lamellen weisen obiges Merkmal nicht auf: 3 
3a Häutiges Velum partiale (manchmal flockig) bleibt am Stiel häufig als 

häutiger Ring zurück: 4 
3b Velum partiale ist nicht häutig, ein häutiger Ring ist nicht vorhanden: 10 
4a Lamellen herablaufend, dick und nachgiebig: 5 
4b Lamellen nicht wie oben beschrieben: 6 
5a Hutoberfläche in feuchtem Zustand extrem klebrig, Huthaut und 

Velum partiale dick und gallertartig, Hutfleisch weißlich, verfärbt sich 
in Melzers Reagens nicht blau: Gomphidius 

5b Hutoberfläche trocken, in feuchtem Zustand manchmal klebrig. Velum 
partiale nicht gallertartig. Hutfleisch farbig, verfärbt sich in Melzers 
Reagens blau: Chroogomphus 

6a Lamellen frei. Sporenpulver hat üblicherweise eine schokoladenbraune 
Farbe: Agaricus 

6b Lamellen angewachsen (sofern sie nicht abgelöst sind) Sporenpulver 
nicht wie oben beschrieben: 7 

7a Sporenpulver hat üblicherweise ein schwarze Farbe: Psathyrella 
7b Sporenpulver nicht schwarz, sondern braun bis purpurbraun bis sehr 

dunkelpurpurbraun: 8 
8a Sporenpulver hat üblicherweise eine dunkel purpurbraune Farbe: 

Strophana oder Psilocybe 
8b Sporenpulver hat üblicherweise eine mattbraune bis erdbraune Farbe: 9 
9a Sporenpulver hat üblicherweise eine erdbraune Farbe. Hut ist 

normalerweise glatt, wird er in feuchtem Zustand auseinander gerissen, 
zerfällt er in unregelmäßige Stücke (Huthaut zellulär): Agrocybe 

9b Sporenpulver gelblichbraun. Hut häufig schuppig oder in nassem 
Zustand ausgesprochen klebrig. Wird er auseinander gebrochen, reißt 
er radial auf (Huthaut fädig): Pholiota 

10a Normalerweise in Dung oder in gut gedüngtem Boden oder in nähr-
stoffreichem Gras wachsend: 11 

10b Normalerweise auf verrottetem Holz (Stämme, Stümpfe), auf Holz-
stückchen oder Rindenmulch wachsend: 14 

I Ia Sporenpulver schwärzlich. Hut gewöhnlich in nassem Zustand nicht 
klebrig, Huthaut nicht ablösbar und gallertartig: 12 

63



I I b Sporenpulver purpurbraun. Hut gewöhnlich in nassem Zustand kleb-
rig, Huthaut ablösbar und gallertartig: 13 

12a Lamellen fleckig, da die Sporen ungleichmäßig reifen (Sporen werden 
in konzentrierter Schwefelsäure nicht blasser oder farbloser): Panaeolus 

12b Lamellen nicht fleckig (Sporen werden in konzentrierter Schwefel-
säure blasser oder farbloser): Psathyrella 

13a Hut bei jungen Pilzen in feuchtem Zustand normalerweise von bräun-
licher Farbe. Beim Trocknen verliert er auffällig an Farbe und wird 
heller, ist also hygrophan (Chrysocystiden immer abwesend): Psilocybe. 

13b Hut bei jungen Pilzen in feuchtem Zustand normalerweise von gelb-
licher Farbe. Beim Trocknen hält er seine Farbe (Chrysocystiden vor-
handen): Strophana oder Psilocybe 

14a Hut in feuchtem Zustand gewöhnlich gelb, orange oder rötlich 
gefärbt. Normalerweise hält er beim Trocknen mehr oder weniger 
seine Farbe: Hypholoma 

14b Hut in feuchtem Zustand gewöhnlich tiefbraun. Beim Trocknen verliert 
er auffällig an Farbe und wird heller, ist also hygrophan: 15 

15a Hut gewöhnlich in feuchtem Zustand nicht klebrig, eine ablösbare 
Gallerthaut fehlt. Stiel und Hut verfärben sich an Druckstellen nie 
blau. Der empfindliche Stiel bricht leicht. Der Hut ist ebenfalls druck-
empfindlich und brüchig, zerreißt unregelmäßig (Huthaut zellulär): 
Psathyrella 

15b Hut in feuchtem Zustand durch seine bei vielen Arten ablösbare 
Gallerthaut häufig klebrig. Stiel und Hut verfärben sich manchmal an 
Druckstellen blau. Stiel ist zäh, lässt sich nicht leicht auseinander 
reißen. Wird der Hut gedrückt, ist er nachgiebig und nicht richtig 
brüchig, wird er auseinander gebrochen, reißt er radial auf (Huthaut 
fädig): Psilocybe 

Die weißen Punkte zeigen Fundstellen von Psilocybinpilzen an. Für die in einzelnen Ländern oder 
geografischen Gebieten verbreiteten Arten vergleiche das Register. 
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Die Hauptgattungen 
der Psilocybinpilze 

Die Gattung Panaeolus (Dunkelsporige Düngerlinge) 
Die Gattungen Panaeolus, Psathyrella (Mürblinge) und Coprinus gehören zur 
Familie der Coprinaceae (Dunkelsporige Tintlingsartige). Die meisten Arten psilo-
cybinhaltiger Pilze aus dieser Familie finden sich in der Gattung Panaeolus. Panaeo-
lus-Arten sind am fleckigen Äußeren ihrer Lamellen kurz vor Erreichen der Reife er-
kennbar. Dieses Phänomen kommt durch den ungleichmäßigen Reifungsprozess 
der Sporen auf den Lamellenoberflächen zustande. Viele Arten dieser Gattung 
wachsen im Dung, nur wenige sind nicht koprophil und bevorzugen Gras- oder 
(selten) Waldstandorte. Die Panaeoli haben üblicherweise halbkugelige Hüte und 
relativ lange Stiele; die Sporenabdrücke sind schwarz. 

Psathyrella ist im Erscheinungsbild Panaeolus sehr ähnlich, normalerweise 
wachsen die Arten dieser Gattung jedoch auf einem Substrat aus verrottetem Holz 
und entsprechenden Böden. Die Hüte von Psathyrella tendieren dazu, deutlicher ge-
rieft zu sein als die von Panaeolus. Ein chemischer Unterschied besteht darin, dass 
die Sporen von Panaeolus in konzentrierter Schwefelsäure nicht blasser oder farblo-
ser werden, was bei den Sporen von Psathyrella der Fall ist. Die Coprini setzen sich 
durch ihre gefalteten Hüte und das bei den meisten Arten zu beobachtende Zer-
fließen des Hutes zum Zeitpunkt der Sporenreife deutlich von den beiden anderen 
Gattungen ab. (Das Zerfließen des Hutes ist ein Prozess der Selbstauflösung, durch 
den der Hut hauchdünn wird oder sich in eine schwarze Flüssigkeit verwandelt.) 

Nach Dr. Rolf Singers Interpretation dieser Familie gibt es neben der her-
kömmlicherweise als Panaeolus bezeichneten Gattung noch mindestens drei an-
dere Gattungen. Unter der Unterfamilie der Panaeoloideae führt Singer Panaeolina 
auf (eine unberingte Spezies mit aufgerauhten Sporen, zu der P. foenisecii und 
P. castaneifolius zählen). Copelandia sind Panaeoli aus den Tropen oder den Randge-
bieten der Tropen, die sich an Druckstellen rasch blau färben, zu denen die Arten 
C. bispora, cambodginiensis, cholorocystis, cyanescens und tropicalis gehören, und die 
als gemeinsames Kennzeichen alle eine bestimmte Form von Pleurocystiden auf-
weisen (siehe die Fotos auf der folgenden Seite). Zu Anellaria zählt er die großen, 
fleischigen, oft weißlichen Panaeoli mit klebrigen Hüten, unter denen besonders 
P. semiovatus (= Anellaria semiovata) ins Auge fällt. Die übrigen Panaeolus-Arten, die 
keiner dieser drei Kategorien angehören, gelten dann bei ihm im strengen Sinn als 
Panaeolus, d. h. sind Panaeolus sensu stricto. 
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Links: Mikrografische Darstellung der für Panaeolus cyanescens typischen Pleurocystiden. 
Rechts: Von den Seitenflächen der Lamellen abgefallene Pleurocystiden von Panaeolus 

cyanescens unter dem Rasterelektronenmikroskop. 

Die Aufspaltung einer so eng zusammengehörenden und miteinander auf 
natürliche Weise verbundenen Artengruppe in getrennte Gattungen wirkt künst-
lich und unnötig. Am sinnvollsten erscheint mir Guzmans und Perez-Patracas' 
(1972) Umgang mit dieser Gattung: Sie betrachten jede der oben bezeichneten 
Gruppen als eine Untergattung innerhalb eines umfassenderen Konzepts der Gat-
tung Panaeolus. Gerhardt (1987, 1996) hat weitere Argumente für diesen erweiter-
ten Gattungsbegriff angeführt. Georges M. Ola'h, der sein ganzes Leben dem Stu-
dium dieser Pilze gewidmet hat, kam kürzlich zu der Überzeugung, dass es für die 
Klassifizierung dieser Arten dienlicher ist, Panaeolus als eine einzige Gattung auf-
zufassen. 

Aus Gründen taxonomischer Klarheit meine ich daher, die oben genannten 
Gattungen oder Untergattungen sind unter einer einzigen Gattungsbezeichnung, 
nämlich Panaeolus sensu lato (Panaeolus im weitesten Sinne) zutreffend dargestellt. 
Etliche der zu ihnen gehörenden Arten bilden während ihres gesamten Lebens-
zyklus Psilocybin und/oder Psilocin oder sind dazu in der Lage. Fast alle bilden 
Harnstoff, Serotonin und Tryptophan und/oder deren Ausgangsstoffe und Derivate 
(Stijve 1987). Keiner erwies sich als giftig. 

Panaeolus acuminatus (Schaeffer) Quelet sensu Ricken
= Panaeolus rickenii Hora 

Hut: 1,5-2,5 (4) cm breit. Kegelig bis kegelig-glockenförmig, dann allmählich eher 
glockenförmig bis gewölbt, in hohem Alter flächig ausgebreitet, oftmals mit einem 
niedrigen Höcker (flach gebuckelt). Am Hutrand hängen Velumreste in Form feiner 
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Fasern; wenn überhaupt gerieft, dann für kurze Zeit am Hutrand, danach undurch-
sichtig; bei jungen Pilzen Hutrand eingebogen, bald darauf gestreckt. Hut in feuch-
tem Zustand kastanienbraun bis tief rötlichbraun gefärbt, hygrophan, das Verblas-
sen erfolgt von der Spitze aus, der Hut wird dann eher gelbbraun (löwenfarben) und 
bleibt am Rand dunkler. Oberfläche glatt, in nassem Zustand klebrig bis leicht 
schlüpfrig. Schnell trocknend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet 
bis ausgebuchtet. Dicht bis gedrängt stehend, breit und gleichmäßig gewachsen, 
mehrere Schichten Zwischenlamellen vorhanden. Bei der Reife sehr dunkel pur-
purgrau-schwarz und fleckig. Stiel: 4,5-10,5 (15) cm lang und 2,5-6,5 mm dick. 
Überall gleich dick, manchmal an der Basis oder an der Spitze leicht verbreitert, 
röhrenartig und mehr oder weniger brüchig und spröde. Sehr dunkel rötlichbraun 
oder fast wie der Hut gefärbt. Oberfläche wie gepudert (bereift), häufig haften nahe 
der Spitze kleine Wassertröpfchen am Stiel. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver schwärzlich. Sporen glatt, zitronenförmig, 11-16 u auf 7,5-11 u; Basidien 
viersporig. Cheilocystiden unregelmäßig geformt, Pleurocystiden fehlen. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Wächst im Frühjahr und Herbst in ganz Nord-
amerika und im größten Teil der gemäßigten Breiten Europas vereinzelt bis gesellig 
auf Grasflächen, auf gut gedüngten Böden oder auf Dung. Ich habe diese Art häu-
fig in Waldrandnähe im Grenzbereich von Wäldern und Kulturflächen gefunden. 
Im pazifischen Nordwesten der USA ist diese Art genauso häufig wie Panaeolus 
papilionaceus. 

Anmerkungen: Diese Pilze bilden weder Psilocybin noch Psilocin. Stijve 
(1987) fand bei seiner Analyse kein Psilocybin, kein Psilocin, 0,016% Serotonin, 
0,066% 5-0H-Tryptophan und 0,029% Tryptophan. Auch Gurevich (1993) ent-
deckte in einem als Panaeolus rickenii identifizierten Pilz, den die meisten Autoren 
für artgleich halten, weder Psilocybin noch Psilocin. Moser (1983) beschreibt zwei 
Formen, eine als Panaeolus acuminatus sensu Ri., Lge, K. und R. (= P. rickenii Hora) 

Panaeolus acuminatus ist in den gemäßigten Breiten sehr häufig. Er ist nicht psychoaktiv. 
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mit einem glockenförmigen Jungpilz und eine andere als Panaeolus acuminatus 
(Schaeff. ex Secr.) Quel. mit einer schwärzlichen Zone am Hutrand. Die Hutfarbe 
und der geriefte Hutrand sind kennzeichnend für diese Art. Ich habe an den oberen 
Stielabschnitten häufig Tautröpfchen gefunden, die mit schwarzen Sporen bestäubt 
waren. Siehe auch Panaeolus foenisecii und Panaeolus castaneifolius. 

Panaeolus africanus Ola'h

Hut: 1,5-2 cm breit. Stumpfkegelig, halbkugelig, selten im Alter flach gewölbt. 
Oberfläche glatt (kann jedoch in der Sonne aufplatzen und Schuppen bilden), ins-
besondere bei jungen Exemplaren in nassem Zustand klebrig, am Hutrand netzar-
tig gemustert. Farbe graulich, cremeweiß, manchmal zur Hutmitte hin rötlich-
braun, im Alter graulichbraun werdend. Hutrand bei jungen Pilzen nach innen 
gekrümmt, häufig unregelmäßig geformt und nicht durchscheinend. Fleisch grau-
lichweiß. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet, manchmal ausge-
buchtet, selten bogig. Weit auseinander liegend, unregelmäßig geformt. Zunächst 
graulich, bald graulichschwarz, im Alter schwärzlich, zur Sporenreife fleckig. Stiel: 
3-5 cm lang und 4-6 mm dick, überall gleichmäßig dick, fest, zur Spitze hin wie ge-
pudert (bereift). Weißlich bis weiß mit rosafarbenen Schattierungen, im Allge-
meinen heller als der Hut und ohne jede Velumreste. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver fast schwarz. Sporen 11,5-14,5 u auf 7,8-10 p, zitronenförmig, sehr 
unterschiedlich geformt; Basidien zwei- und viersporig. Cheilocystiden keulen-
förmig, 17-24 u auf 7,4-12 p; Pleurocystiden vorhanden, mit ausgedehnten Spit-
zen, 25-50 (60) u auf 10-17 (20) u. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Diese 
Art wurde in Zentralafrika bis in die südlichen Regionen des Sudan hinein ge-
funden. Wahrscheinlich ist ihr tatsächliches Verbreitungsgebiet jedoch größer. Sie 
wurde im Frühling oder in den Regenzeiten auf Nilpferd- und Elefantendung ent-

Fruchtkörper von Panaeolus africanus auf Nilpferddung. Schwach psychoaktiv. 
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deckt. Anmerkungen: Enthält nach Ola'h (1969) sowohl Psilocybin als auch Psilo-
cin, allerdings in schwankenden Konzentrationen. Vor Jahren entdeckte ich diese 
Art auf Elefantendung aus dem Zoo von Seattle. Der Verkauf von Zoodung an Gärt-
ner ist vermutlich einer der Verbreitungswege dieser Spezies vom innersten Afrika 
in andere Weltregionen. Der widerstandsfähige P. africanus hat einen vergleichs-
weise dicken Stiel, einen klebrigen Hut und eine weißliche Farbe. Im äußeren Er-
scheinungsbild ähnelt er Panaeolus antillarum (= P. phalaenarum). Unter dem Mikro-
skop lässt sich erkennen, dass P. africanus kleinere Sporen hat als P. antillarum. 
Durch seine Vorliebe für Nilpferd- und Elefantendung lässt sich P. africanus leicht 
bestimmen. Da jedoch viele Panaeoli ausgesprochen anpassungsfähig sind, breitet 
sich P. africanus vielleicht auch noch in andere ökologische Nischen hinein aus. 

Panaeolus antillarum (Fries) Dennis
= Panaeolus phalaenarum (Fr.) Quelet 
= Panaeolus sepulcralis Berk. 

Hut: 4-10 cm breit. Halbkugelig bis flach gewölbt. Zunächst weißlich, später zur 
Hutmitte hin im Alter manchmal gelblicher werdend. Oberfläche feucht, glatt bis 
rissig-schuppig. Fleisch relativ dick und weißlich. Lamellen: Am Ansatz angeheftet 
bis angewachsen. Dicht zusammenstehend; breit und in der Mitte etwas erweitert. 
Zunächst weißlich bis graulich, bald dunkler werdend, dann fleckig schwärzlich. 
Stiel: 4-20 cm lang und 5-15 mm dick. Überall gleichmäßig dick, manchmal an der 
Basis etwas verbreitert und geschwungen, fest und etwas verdreht. Insgesamt weiß-
lich. Oberfläche glatt, zur Spitze hin gerieft. Fleisch weißlich. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen 18-22 u auf 11-12,5 u, elliptisch; Basi-
dien viersporig. Cheilocystiden zylindrisch bis keulenförmig, 35-50 (80) u auf 
6-12 u; Pleurocystiden vom Typ der Chrysocystiden vorhanden. 

Panaeolus antillarum, ein häufiger, aber nicht psychoaktiver Pilz. 
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Vorkommen, Standort und Verbreitung: Im Frühjahr oder in der Regenzeit 
gesellig und manchmal in größeren Gruppen wachsend. Bisher wurde aus Nord-
amerika über Mexiko bis ins nördliche Südamerika hinein von Funden berichtet. 
Wahrscheinlich viel weiter verbreitet als aus den bisherigen Berichten hervorgeht. 
Anmerkungen: Der Pilz ist genießbar, steht aber auf meiner Liste kulinarischer 
Freuden nicht gerade ganz oben. Panaeolus phalaenarum und Panaeolus soliclipes 
(Peck) Sacc. sind Synonyme für P. antillarum (Fr.) Dennis. Die Vertreter dieser Art, 
die ich in nördlichen Breiten gefunden habe, scheinen mir viel kräftiger zu sein 
als die schwächer entwickelten Formen der wärmeren, subtropischen Bereiche. 
Während die nördliche Form Pferdeäpfel bevorzugt, gedeiht die südliche am besten 
auf Kuhdung. Die größere, nördliche Form ähnelt insgesamt Panaeolus semiovatus, 
nur dass die letztere Spezies mit einem gut ausgebildeten häutigen Ring aufwarten 
kann, der P. antillarum fehlt. Der subtropischen Form von P. antillarum sehen die 
Copelandischen Panaeoli wie Panaeolus cyanescens und dessen Verwandte recht 
ähnlich, nur dass letztere sich an Druckstellen bläulich verfärben und insgesamt 
von kleinerer Statur sind. 

Panaeolus cambodginiensis oia'h und Heim
= Copelandia cambodginiensis (Ola'h und Heim) Singer und Weeks 

Hut: 1,2-2,5 cm breit. Zunächst kegelig-gewölbt, bald halbkugelig und flach ge-
wölbt ausgebreitet, schließlich fast flach. Oberfläche glatt, in nassem Zustand 
feucht bis klebrig, rasch trocknend, oft in unregelmäßige, horizontale Risse auf-
platzend. Junge Primordia sind fast schokoladenbraun gefärbt, verblassen in reifem 
Zustand schnell zu einem gelblichen Braun, oft am Hutrand mit olivgrünlich-
grauen Schattierungen. Fleisch bleich, doch an Beschädigungen und Druckstellen 
schnell bläulich anlaufend. Hutrand bei jungen Pilzen nach innen gekrümmt, 
häufig unregelmäßig geformt, selten mit feinen Velumresten. Lamellen: Am 
Ansatz aufsteigend, hakenförmig gekerbt angeheftet. Etliche Schichten von 
Zwischenlamellen vorhanden. Zunächst blass bis farblos, bald graulichschwarz, im 
Alter schwarz und durch die ungleichmäßige Sporenreifung fleckig. Stiel: 5,5-9,5 
cm lang und 3,5-5 mm dick. Genau in der Hutmitte angewachsen, überall gleich-
mäßig dick, nur zum Stielgrund hin knollig erweitert, schwer vom Hut zu lösen, 
ohne dabei auch Lamellenbruchstücke abzureißen. Die oberen Stielabschnitte 
können gerieft sein, unten lässt sich manchmal eine zarte Ringzone erkennen. 
Weißlich bis cremefarben, in der Nähe der Basis braun. An Druckstellen oder an ver-
letzten Stellen rasch blauend. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwärz-
lichbraun. Sporen 10,5-12 u auf 6,5-9 u, zitronenförmig, glatt mit relativ großer, 
mittig gelegener Keimpore, unter dem Mikroskop dunkelbraun, undurchsichtig; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden spindel- bis keulenförmig, 12-14 (20) u auf 
2,5-5 (7,5) u; Pleurocystiden vorhanden, spindelähnlich-bauchig mit verlängerter 
Spitze, 48-60 u auf 13-19 u messend. Vorkommen, Standort und Verbreitung: 
Vereinzelt bis gesellig auf Wasserbüffeldung wachsend. Der erste Fund wurde aus 
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Fruchtkörper von Panaeolus cambodginiensis auf Dung in Oahu, Hawaii. Potent. 

Kambodscha gemeldet. Man nimmt an, dass diese Pilze in den Subtropen Asiens 
überall weit verbreitet sind. Anmerkungen: Eine stark blauende Art. Merlin und 
Allen (1993) berichteten, dass diese Pilze bis zu 0,55% Psilocybin und 0,6% Psilocin 
enthalten. Der Hut von P. cambodginiensis ist insbesondere im Bereich der Hutmitte 
golden gefärbt. Nach Ola'h (1969) ist dieser Pilz von größerer Statur als sein enger 
Verwandter Panaeolus tropicalis und im Allgemeinen kleiner als Panaeolus cyanes-
cens. Ich glaube jedoch, dass die Zusammensetzung des Dungs große Auswirkungen 
auf die Größe der Fruchtkörper hat und dass auf der Größe basierende Unterschei-
dungen nur von zweifelhafter taxonomischer Bedeutung sind. Der mittlerweile ver-
storbene Steven H. Pollock konnte diese Art in den siebziger Jahren in einem Gar-
ten in Texas kultivieren. Wir wollen hoffen, dass sie von dort aus in die Pilzflora des 
Küstenbereiches des Golfs von Mexiko gelangte und verwilderte. Eine andere Spe-
zies, Panaeolus bispora Malencon und Bertault (= Copelandia bispora) [Malencon und 
Bertault] Singer und Weeks), ist makroskopisch mit P. cambodginiensis, P. cyanescens 
und P. tropicalis identisch und unterscheidet sich von diesen nur durch seine zwei-
sporigen Basidien. Panaeolus bispora wurde in Nordafrika (Weeks et al. 1979) und 
auf Hawaii (Merlin und Allen 1993) gefunden. 

Panaeolus castaneifolius (Murriii) oia'h
= Panaeolus rickenii Hora 

Hut: 1-3 (4) cm breit. Zunächst ausgesprochen glockenförmig, bald fast halb-
kugelig, dann gewölbt, im Alter allmählich flach gewölbt. Hutrand zunächst ein-
gebogen, bald gestreckt, keine Velumreste und leicht gerieft. In feuchtem Zustand 
dunkel rauchgrau, hygrophan, rasch trocknend und dabei einen eher strohfarbe-
nen oder blass ockergelben Farbton annehmend, an der höchsten Stelle rötlich-
brauner bleibend, am Hutrand eher rauchigbraun. Oberfläche manchmal zart ge-
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runzelt. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet. Schmal, dicht zusam-
menstehend. Zunächst blass bis farblos, mit der Sporenreife dunkel purpurgrau-
schwarz. Stiel: 4-6 (7,5) cm lang und 3-4 (6) mm dick. Überall gleichmäßig dick, 
manchmal zur Basis hin verjüngt. Hohl oder röhrenartig und spröde (brüchig). 
Graulich bis ockergelb, an der Basis gelbbraun. Oberfläche leicht gerieft und wie ge-
pudert (bereift). Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen leicht 
aufgerauht, 12-15 u auf 7-9,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-28 (35) u 
auf 7-10 u; Pleurocystiden nur in geringer Zahl vorhanden oder fehlend, ragen 
nicht über die Ebene der Basidien hinaus. Vorkommen, Standort und Ver-
breitung: Vereinzelt bis gesellig auf Grasflächen des amerikanischen Kontinents 
anzutreffen. Wahrscheinlich ist das Verbreitungsgebiet größer. Anmerkungen: 
Nach Ola'h (1969) ist diese Art in der Lage, Psilocybin zu produzieren, aber nur in 
geringen Konzentrationen. Einige gesammelte Pilze dieser Spezies enthalten tat-
sächlich Psilocybin, andere wiederum nicht. P. castaneifolius unterscheidet sich von 
Panaeolus foenisecii durch die sehr dunkle purpurgrau-schwarze Farbe seiner reifen 
Lamellen und Sporen. 

Panaeolus cyanescens Berkeley und Broome
= Copelandia cyanescens (Berk, und Br.) Sacc. 
= Copelandia papilionacea (Bull, ex Fr.) Bres. 
Andere Bezeichungen: Blauender Düngerling, Falterdüngerling 

Hut: 1,5-3,5 (4) cm breit. Halbkugelig bis glockenförmig, im Reifezustand gewölbt. 
Hutrand anfangs in nassem Zustand durchscheinend gerieft, nur bei jungen Frucht-
körpern eingebogen, bald nicht mehr durchscheinend und nach unten gekrümmt, 

Links: Panaeolus castaneifolius wächst auf Gras-
flächen. Nicht psychoaktiv bis schwach psychoaktiv. 
Rechts: Der stark psychoaktive Panaeolus cyanescens 

ist in den Tropen und Subtropen ein häufiger 
Dungbewohner. Dieser Pilz verfärbt sich an Druck-

stellen kräftig blau. Potent. 
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im Alter ausgebreitet, bei reifen Pilzen abgeflacht und häufig gerissen oder unre-
gelmäßig geformt. Zunächst hellbraun, später insgesamt blassgrau oder fast weiß, 
nur in der Hutmitte gelbbraun bleibend, rasch verblassend. Hut im Alter und beim 
Trocknen in unregelmäßigen Rissen horizontal aufplatzend. Fleisch an Druckstel-
len rasch blauend. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. Dicht zusammenstehend, 
schmal, mit drei oder vier Schichten von Zwischenlamellen. Bei der Reife fleckig 
graulichschwarz. Stiel: (6,5) 8,5-11,5 cm lang und 1,5-3 mm dick. Überall gleich-
mäßig dick, an der Basis knollenförmig erweitert, röhrenartig. Häufig zur Spitze hin 
graulich, insgesamt blassgelblich, zur Basis hin fleischfarben bis hellbraun, an 
Druckstellen und verletzten Stellen schnell blauend. Oberfläche mit feinen, faseri-
gen Flecken besetzt, die bald verschwinden. Kein Velum partiale vorhanden. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen 12-14 u auf 7,5-11 u, 
undurchsichtig und ohne Körnungen; Basidien viersporig, gelegentlich auch zweis-
porig. Cheilocystiden vorhanden, 11-15 u auf 3-5 (6) u; Pleurocystiden spindel-
ähnlich-bauchig, sich zu einer deutlichen Spitze verjüngend, 30-60 (80) u auf 
12-17 (25) u. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig auf 
Weiden und freien Flächen in Dung wachsend. In den Vereinigten Staaten wurde 
P. cyanescens auf Hawaii, in Louisiana und Florida gefunden. In den meisten an die 
Tropen angrenzenden Gebieten ist dieser Pilz weit verbreitet. Funde wurden auch 
aus Mexiko, Brasilien, Bolivien, von den Philippinen, aus Ostaustralien und ver-
einzelt aus dem Mittelmeergebiet (Umgebung von Menton, Frankreich) bekannt. 
Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv. Die Art ist ein starker Produzent von Psilo-
cybin und/oder Psilocin, allerdings in sehr unterschiedlichen Konzentrationen. 
Bei einer Untersuchung fanden sich 0,71% Psilocybin, 0,04% Psilocin und 0,01% 
Baeocystin. Makroskopisch ist P. cyanescens von P. tropicalis praktisch nicht zu 
unterscheiden und setzt sich von diesem nur durch die größeren Sporen und ein 
anderes Sporeninneres ab. Diese subtilen Unterschiede sind außerdem vielleicht 
nur regionaler Natur; ich bin daher nicht davon überzeugt, dass sie ausreichen, um 
eine Aufteilung in zwei Arten zu rechtfertigen. P. cambodginiensis ist P. cyanescens 
sehr ähnlich und unterscheidet sich von diesem durch seine Gesamtgröße, den 
Standort und die Färbung der Spitzen seiner Pleurocystiden. Als ich einmal gebeten 
wurde, einen unbekannten Pilz von einer Fundstelle nahe Tenino, Washington, zu 
bestimmen, stellte sich heraus, dass es sich dabei um P. cyanescens handelte. Der 
Hausbesitzer hatte kurz vorher Naturdünger aus einem nahe gelegenen Reitstall be-
zogen, um damit seinen Garten zu düngen; im Reitstall wiederum waren gerade 
Pferde aus Florida eingetroffen. Zwei Jahre überlebten die Pilze an ihrem unge-
wöhnlichen Standort. 
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Panaeolus fimicola Fries
= Panaeolus ater (Lange) Kühner 
und Romagnesi 

Hut: 1-2 (3) cm breit. Gewölbt bis 
glockenförmig, nur während langer 
Nässeperioden und bei extremem Alter 
flächig ausgebreitet. Schmutziggrau bis 
schwarz, häufig mit leicht rötlichen 
Schattierungen, beim Trocknen heller 
werdend, am Hutrand dunkler bleiben-
der graulichbrauner Streifen. Hutrand in 
feuchtem Zustand gerieft, keine Velum-
reste, aber bei reifen Pilzen manchmal 
unregelmäßig geformt und sich hebend. 
Oberfläche glatt, rasch trocken. Fleisch 
mäßig dick. Lamellen: Am Ansatz ange-
wachsen bis angeheftet. Breit, mit zwei 
oder drei Schichten Zwischenlamellen.
Graulich, fleckig, mit graulichen Schnei-
den. Stiel: 6-10 cm lang und 1-2 mm 

dick. Überall gleichmäßig dick, hohl, weich, zart und zerbrechlich. Schmutzig weiß 
bis weißlich, insbesondere zur Spitze hin. Oberfläche oben wie mit Pulver bestäubt 
(bereift), unten gerieft. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen 
11-14 u auf 7-9,5 u, zitronenförmig mit apikal gelegener Keimpore; Basidien vier-
sporig. Cheilocystiden meistens spindelähnlich-bauchig, 25-35 (40) u auf 6-12 u; 
Pleurocystiden fehlen oder sind nur in der Nähe der Lamellenschneide vorhanden 
und dann ähnlich geformt wie die Cheilocystiden. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Im Spätfrühling und im Herbst vereinzelt in Dung oder auf der Erde 
wachsend. Manchmal auch auf künstlich gedüngten Rasenflächen und/oder grasi-
gen Stellen in Wäldern entdeckt. Weit verbreitet, von Funden wurde aus Amerika, 
Afrika und Europa berichtet. Anmerkungen: Besonders von der Seite einem Psi-
locybe sehr ähnlich sehend. Auch diese Spezies ist in der Lage, Psilocybin zu produ-
zieren. Das bedeutet, dass eine Analyse bei einigen gesammelten Pilzen eine kleine 
Menge an psychoaktiven Indolverbindungen ergeben kann, während andere 
Funde gleichartiger Pilze diese Verbindungen nicht enthalten. Obwohl die Spezies 
ein großes Verbreitungsgebiet hat, wird man im Vergleich zu vielen anderen Panae-
oli nur selten auf sie stoßen. Gerhardt (1996) zeigte, dass Panaeolus fimicola und 
Panaeolus ater Synonyme sind. Siehe auch Panaeolus castaneifolius, Panaeolus foeni-
secii und Panaeolus papllionaceus. 

Panaeolus fimicola wächst auf Kuhfladen. 
Nicht bis schwach psychoaktiv. 
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Panaeolus foettisecii (Fries) Kühner
= Panaeolina foenisecii (Fries) Kühner 
Andere Bezeichnung: Heu-Düngerling 

Hut: 1-3 cm breit. Glockenförmig bis gewölbt mit einem nach innen gekrümmten 
und besonders bei jungen Exemplaren gelegentlich durchscheinenden Hutrand, 
mit wachsendem Alter flach gewölbt oder fast flächig ausgebreitet. Rauchigbraun 
bis matt kastanienbraun, hygrophan, beim Verblassen einen schmutzfarben gelb-
braunen oder hell graulichbraunen Farbton annehmend, häufig am Hutrand mit 
dunklem, ringförmigem Band. Oberfläche glatt, oft beim Trocknen aufplatzend. 
Fleisch dünn, in feuchtem Zustand wässrigbraun, trocken farblos. Lamellen: 
Am Ansatz anfangs angewachsen, aber bald vom Stiel abgelöst. Dicht zusammen-
stehend; mäßig breit und in der Mitte etwas erweitert. Bei jungen Fruchtkörpern 
blass bis farblos, später dunkler werdend, dann matt bräunlich oder tiefbraun, 
durch die ungleichmäßige Sporenreifung leicht fleckig. Stiel: 4-8 cm lang und 
2-3,5 mm dick. Überall gleich dick, spröde, brüchig, wie gepudert (bereift), leicht 
streifig und zur Spitze hin verdreht. Insgesamt farblos bis weißlich, mit wachsen-
dem Alter von der Basis aus nach oben hin dunkler werdend, auch nach Berührung 
dunkle Verfärbungen. Velum undeutlich oder fehlend. Mikroskopische Merk-
male: Sporenpulver dunkelbraun, nicht schwarz. Sporen aufgerauht, 12-17 u auf 
7-9 u. Cheilocystiden 22-30 (35) u auf 7-12 u, variabel in der Form, spindel-
ähnlich-bauchig, manchmal keulenförmig oder fast flaschenförmig mit langem, 
gewundenem Hals; Pleurocystiden in Form von Chrysocystiden vorhanden, aber 
sehr schwierig zu finden, im Allgemeinen nicht über die Basidien hinausragend, 
22-30 u auf 8-11 u. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesel-
lig auf Grasflächen, aber nicht direkt auf Dung. In großer Fülle im Frühling und in 

Panaeolus foenisecii ist in gemäßigten Breiten von Frühjahr bis Herbst besonders 
in Gärten und auf Crasflächen sehr häufig. Er hat im Gegensatz zu den schwarzen Sporen 

der anderen Panaeoli braune Sporen. Auch die braunen Lamellen sind auffällig. 
Nicht bis schwach psychoaktiv. 
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kleineren Mengen im Herbst gefunden. Überall in den gemäßigten Breiten Nord-
amerikas, Südamerikas und Europas weit verbreitet. Anmerkungen: Ich glaube 
nicht, dass es sich hierbei um eine psychoaktive Spezies handelt. Beug und Bigwood 
(1982 b) fanden bei Exemplaren aus dem pazifischen Nordwesten keine Spur von 
Psilocybin und/oder Psilocin. Ola'h (1969) berichtet hingegen, einige Rassen seien 
tatsächlich psychoaktiv. Auffällige Merkmale dieser Art sind der weißliche, leicht 
streifige Stiel, das gelegentliche Vorhandensein einer dunkleren Zone am Hutrand 
und vor allem die dunkelbraunen Lamellen und der dunkelbraune (aber nicht 
schwarze) Sporenabdruck. Die aufgerauhten Sporen setzen diese Art von den mei-
sten anderen Panaeoli ab. Eine P. foenisecii ganz ähnliche Form, die sich gelegent-
lich nahe des Stielgrundes an Druckstellen bläulich verfärbt, wurde auf Grasflächen 
in den Küstenregionen Kaliforniens gesammelt. Bei diesem Pilz handelt es sich ent-
weder um eine psychoaktive Variante von P. foenisecii oder um eine neue Spezies. 
Siehe auch P. castaneifolius. 

Panaeolus papilionaceus (Bull, ex Fries) Quelet
= Agaricus callosus Fr. 
= Panaeolus campanulatus (Fries) Quelet (Glockendüngerling) 
= Panaeolus retirugis (Fries) Quelet (Runzeliger Düngerling) 
= Panaeolus sphinctrinus (Fries) Quelet 
Andere Bezeichnung: Blasser Düngerling 

Hut: (1) 2-5 (6) cm breit. Stumpfkegelig, im Alter glockenförmig. Den Hutrand ziert 
eine weißliche, gezahnte Krause aus den Resten des Velum partiale. Gelegentlich 
mit stumpfer Erhebung (stumpf gebuckelt). Bräunlich bis rötlichbraun, häufig mit 
einigen grauen Schattierungen, schließlich graulich, zimtfarben, schmutzig gelb-
braun, dabei in der Hutmitte häufig stärker gelbbraun bleibend. Nicht besonders 
hygrophan (hält die Farbe beim Trocknen). Oberfläche bei jungen Fruchtkörpern 
relativ glatt, bei sehr reifen Exemplaren manchmal fein gerunzelt oder mit hori-
zontalen Rissen überzogen, die ein darunter liegendes heller gefärbtes Fleisch frei-
legen, in nassem Zustand feucht bis glatt, doch rasch trocken. Fleisch unter dem 
Hut am dicksten, zum Rand hin immer dünner werdend, fast von gleicher Farbe wie 
der Hut. Lamellen: Am Ansatz anfangs angeheftet, aber bald vom Stiel abgelöst. 
Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, mäßig breit mit ein bis zwei Schichten von 
Zwischenlamellen. Zunächst graulich, durch den ungleichmäßigen Reifungspro-
zess der Sporen später fleckig dunkelgraulichschwarz. Stiel: 6-14 cm lang und 
1,5-3,5 (5) mm dick. Überall gleichmäßig dünn, röhrenartig, faserig und zur Spitze 
hin leicht gerieft. Unter graulicher, wie gepuderter Oberfläche insgesamt bräunlich. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen ei- bis zitronenförmig, 
15-18 u auf 10-12 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden sehr variabel geformt, von 
keulenförmig bis spindelähnlich-bauchig mit schmalen Spitzen, 18-26 u auf 5-8 u; 
Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis ge-
sellig im Herbst oder Frühling in ganz Nordamerika und überall in den gemäßigten 

78



Panaeolus papilionaceus - einer der am häufigsten zu findenden Dung-
bewohner der gemäßigten Breiten. Nicht psychoaktiv. 

Breiten wachsend. In den Herbstmonaten am häufigsten. Anmerkungen: Nach 
bisherigem Wissensstand nicht psychoaktiv. Zweifellos gehört P. papilionaceus zu 
den am häufigsten gefundenen dungbewohnenden Panaeolus-Arten. Durch die 
gezahnte Krause aus Velumresten, die den Hutrand schmückt, besonders markant, 
steht P. papilionaceus im Zentrum eines Komplexes nur schwer voneinander unter-
scheidbarer Pilze. In der Vergangenheit wurde Panaeolus papilionaceus häufig mit 
Panaeolus campanulatus, Panaeolus retirugis und Panaeolus sphinctrinus durcheinan-
dergebracht. Die von diesen Pilzen veröffentlichten Beschreibungen waren sich 
sehr ähnlich. Gerhardt (1996) zeigte, dass es sich bei diesen bis dahin voneinander 
getrennten Taxa um ein und dieselbe Art handelt. P. papilionaceus hat einen Hut, der 
beim Trocknen oder im Alter horizontale Risse bekommen kann. Vor dem Auf-
reißen der Hutoberfläche kann diese besonders bei jungen Pilzen wie gerunzelt er-
scheinen. Immer, wenn ich diese Art finde, wird mir bewusst, dass die Umwelt-
bedingungen das Entstehen vieler Varianten psilocybinhaltiger Pilze fördern. Ich 
entdeckte, dass diese Varianten häufig in unmittelbarer Nähe zueinander wachsen. 

Außer einem gewissen Unwohlsein habe ich keinerlei Wirkungen dieser Pilze 
festgestellt, auch als ich einmal fast dreißig Stück von ihnen gegessen habe. Daher 
halte ich P. papilionaceus für inaktiv. Was in Berichten vom Beginn dieses Jahrhun-
derts aus Maine zu lesen ist, klingt jedoch verführerisch: Zwei Leute aßen fast ein 
Pfund dieser Pilze und durchlebten eine klassische Psilocybinerfahrung (Verrill 
1914). Vielleicht wurden die Pilze falsch bestimmt; es könnte sich bei ihnen auch 
um Panaeolus subbalteatus gehandelt haben. P. papilionaceus erlangte Berühmtheit, 
als Schultes 1937 einige Exemplare von Pilzen überreicht bekam, die den Gerüch-
ten zufolge das heilige Teonanacatl sein sollten, das die Azteken bei ihren Zeremo-
nien verwendeten. Schultes nahm sie ins Farlow Herbarium der Harvard University 
auf und kam bei der Bestimmung zu dem als «unsicher» bezeichneten Ergebnis, 
dass es sich bei ihnen um Panaeolus campanulatus var. sphinctrinus handelte (Schul-
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tes 1939). Der Fund stammte ursprünglich aus Huautla de Jiminez, Oaxaca, Mexiko. 
Obwohl sich die Exemplare später als schwach psychoaktiv herausstellten (Ola'h 
1969, S. 270), hielt man sie nicht für die Pilze, die die Urbevölkerung bei ihren 
Ritualen verwendete. (Andere Arten wie Psilocybe caerulescens und Psilocybe mexi-
cana sah man als die besseren Kandidaten an.) Dieser Fund war also nicht das groß 
angekündigte «erste» Teonanacatl. In Anbetracht des Standes der Taxonomie zu 
jener Zeit und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich bei P. papilionaceus 
um eine markante, dungbewohnende Spezies handelt, ist der Fehler verständlich. 
Eine weitere Spezies, Panaeolus alcidis, die etwas kleiner ist als P. papilionaceus, 
wächst in Skandinavien und Kanada auf Elch-, Rentier- und Rehdung. Moser (1984) 
beschreibt diese Art als Panaeolus sphinctrinus var. minor ähnelnd und bezeichnet 
das Fehlen eines Velum partíale als Unterscheidungsmerkmal. 

Panaeolus semiovatus Fries (Lundell)
= Panaeolus separatas Gillet 
= Anellaria separata Karst. 
Andere Bezeichnung: Ring-Düngerling 

Hut: 3-6 (9) cm breit. Zunächst stumpfkegelig bis parabolisch, dann bis fast ge-
wölbt ausgebreitet. Bei jungen Fruchtkörpern zimtfarben, lederbraun, im Alter zu 
weißlichem Farbton verblassend. Oberfläche in feuchtem Zustand klebrig, glatt bis 
gerunzelt. Fleisch relativ dick, weich und weißlich. Lamellen: Am Ansatz anfangs 
angeheftet, aber bald vom Stiel abgelöst. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend. 
Farblos blass bis bräunlich und schließlich durch den ungleichmäßigen Reifungs-
prozess der Sporen fleckig. Stiel: (8) 10-16 (18) cm lang und (4) 6-10 (12) mm dick. 
Überall gleichmäßig dick, manchmal am Stielgrund etwas breiter, fest, später 
röhrenartig und mit faserigem weißlichen Mark gefüllt. Weißlich bis schmutzig le-
derbraun. Oberfläche gerieft bis glatt, auch wie gepudert. Velum partíale bleibt am 
Stiel als zerbrechlicher, weißer, häutiger Ring zurück, der durch die Lamellen radial 
gerieft ist und sich durch die Sporen rasch dunkler färbt. Mikroskopische Merk-
male: Sporenpulver schwärzlich. Sporen elliptisch, 18,5-21,0 u auf 10-11,5 u; Ba-
sidien viersporig. Cheilocystiden 25-42 u auf 6-9 (12) u, variabel in der Form, spin-
delähnlich-bauchig, birnen- oder keulenförmig; Pleurocystiden vom Typ der 
Chrysocystiden vorhanden, variabel in der Form, kolben- oder flaschenförmig, 
48-65 u auf 14-16 u messend. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Im Früh-
ling und Herbst allein bis vereinzelt vor allem auf Pferdeäpfeln anzutreffen. In ganz 
Nordamerika und überall in den gemäßigten Breiten Europas weit verbreitet. Funde 
wurden auch aus Hawaii bekannt, das Verbreitungsgebiet ist wahrscheinlich größer 
als in der Literatur angegeben. Anmerkungen: Über die Genießbarkeit des präch-
tigsten Panaeolus gibt es in älteren Pilzführern widersprüchliche Berichte. Die mei-
sten Experten halten ihn für nicht psychoaktiv und ungiftig. Kennzeichen dieser 
Art sind der häutige Ring, der klebrige Hut und die auffallende Größe. Ich habe 
diese Spezies nur auf Pferdeäpfeln und besonders in der Nähe von Komposthaufen 
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Links: Der stattlichste Panaeolus, Panaeolus semiovatus, wächst auf Pferdeäpfeln. Nicht psychoaktiv. 
Rechts: Panaeolus subbalteatus ist ein ausgesprochen markanter Pilz, der ebenfalls Pferdeäpfel 

bevorzugt. Das Band am Hutrand ist ein besonderes Kennzeichen dieser Art. Schwach bis mäßig 
psychoaktiv. 

gefunden, in denen das nach der Säuberung von Reitställen anfallende Material 
enthalten war. Siehe auch Panaeolus antillarum (= Panaeolus phalaenarum). 

Panaeolus subbalteatus Berkeley und Broome
= Panaeolus venenosus Murril 
Andere Bezeichnungen: Dunkelrandiger Düngerling, Gezonter Düngerling, 
Red cap 

Hut: In reifem Zustand 4-5 cm breit. Gewölbt bis glockenförmig, dann flach ge-
wölbt, schließlich flächig ausgebreitet bis fast flach mit breiter Erhebung. Zimt-
braun bis orange-zimtbraun, beim Trocknen gelbbraun verblassend. Am Hutrand 
mit dunkelbraunem Band. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis hakenförmig ge-
kerbt angeheftet. Dicht zusammenstehend, in der Mitte leicht erweitert und mit 
drei Schichten Zwischenlamellen. Bräunlich und fleckig; Lamellenschneiden blei-
ben weißlich, erst bei voller Reife werden sie schwärzlich. Stiel: 5-6 cm lang und 
2-4 mm dick. Brüchig, hohl und faserig. Unter winzigen, weißlichen Härchen röt-
lich, nach unten dunkler werdend. Häufig an der Basis an Druckstellen blauend. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver schwarz. Sporen von der Seite gesehen 
zitronenförmig, von vorne fast elliptisch, 11,5-14 u auf 7,5-9,5 u; Basidien zwei-
und viersporig. Cheilocystiden variabel geformt, meistens birnenförmig, 14-21 u 
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auf 3-7 p; Pleurocystiden nicht vorhanden. Vorkommen, Standort und Ver-
breitung: Wächst scharenweise, in Haufen oder großen Gruppen bis gesellig im 
Frühling, Sommer und Frühherbst in Dung oder auf gut gedüngtem Boden. Weit 
verbreitet. Funde wurden aus Nordamerika, Südamerika, Europa, Mittelsibirien, 
Afrika und Hawaii berichtet (Ola'h 1969, Merlin und Allen 1993, Gurevich 1993). 
Anmerkungen: Schwach bis mäßig psychoaktiv. Stijve und Kuyper (1985) fanden 
Maxima von 0,14% Psilocybin, kein Psilocin und 0,033% Baeocystin. Bei brasilia-
nischen Exemplaren fanden Stijve und Meijer (1993) 0,08% Psilocybin und kein 
nachweisbares Psilocin. Gartz (1993) fand Maxima von 0,7% Psilocybin, 0% Psilo-
cin und 0,46% Baeocystin. (Allerdings variierten die Konzentrationen um fast das 
Zehnfache!) Gurevich (1993) fand bei Exemplaren aus Zentralrussland und Mittel-
sibirien 0,14-0,36% Psilocybin. Hut und Stiel dieser Art können sich an Druckstel-
len für lange Zeit bläulich verfärben, am auffälligsten am Myzel, das am Stielgrund 
angewachsen ist, tun das aber nicht immer. Ich rate davon ab, diesen Pilz roh zu es-
sen. Mündliche Berichte aus dem pazifischen Nordwesten bringen das Verzehren 
roher Pilze dieser Art mit Magenkrämpfen, einem Verlust an Muskelkraft und/oder 
einem allgemeinen Unwohlsein in Verbindung. Christian Rätsch fand jedoch he-
raus, dass diese Art häufig traumartige, aphrodisische Erfahrungen bewirkt und bei 
den wiederauflebenden heidnischen Festen in Mittel- und Nordeuropa immer be-
liebter wird. 

P. acuminatus, P. fimicola und P. foenisecii sind noch andere Panaeoli, die ein 
dunkles Band am Hutrand entwickeln. Trotzdem ist dieses durchgehende und be-
ständige dunkle Band am Hutrand von Panaeolus subbalteatus das auffälligste Er-
kennungszeichen, durch das sich diese Art von allen anderen unterscheidet. Unge-
wollt wird der Pilz in großem Umfang auf den von den Reitställen entsorgten 
Massen an Pferdeäpfeln und Stroh kultiviert. Zu Beginn dieses Jahrhunderts löste 
dieser «nutzlose» Pilz etliche Male überraschende Rauschzustände aus, nachdem er 
auf mit Pferdeäpfeln angereichertem und zur Zucht von Champignons (Agaricus 
bisporus = Agaricus brunnescens) angelegtem Kompost Fruchtkörper getrieben hatte 
und die Leute ihn ebenfalls für genießbar hielten. Die Tendenz des Hutes, sich im 
Alter flächig auszubreiten, ist ebenfalls für die Taxonomie von Bedeutung. Die sy-
nonym für diesen Pilz geltende Bezeichnung P. venenosus ist irreführend, da noch 
kein Mensch an seinem Verzehr gestorben ist. 
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Panaeolus tropicalis oia'h

Hut: 1,5-2 (2,5) cm breit. Halbkugelig bis gewölbt bis glockenförmig. Hutrand 
zunächst nach innen gebogen, kann sich mit wachsendem Alter leicht heben. Nur 
in sehr nassem Zustand auffällig durchscheinend gerieft. Fast schmutzigweiß bis 
farblos oder graulich, zur Hutmitte hin gelblichbraun, hygrophan, häufig ent-
wickelt sich am Hutrand ein Band, das sich stellenweise blau verfärbt. Oberfläche 
besonders in der Nähe des Hutrandes glatt bis gerunzelt. In sehr nassem Zustand 
klebrig. Lamellen: Am Ansatz angeheftet bis mehr oder weniger hakenförmig ge-
kerbt angeheftet. Nicht dicht zusammenstehend, mit etlichen Schichten Zwischen-
lamellen. Auffällig fleckig, matt graulich mit dunkelschwärzlich gefleckten Zonen. 
Stiel: 6-8 (12) cm lang und 2-3 mm dick. Überall gleich dick, manchmal an der 
Basis knollig erweitert, hohl. Zur Spitze hin graulich, im mittleren Stielabschnitt 
graulichbraun und zur Basis hin eher 
schwärzlich. Bei Berührung und an 
Druckstellen schnell bläulich anlau-
fend. Oberfläche überall in Längs-
richtung gerieft, zum Stielgrund hin 
wie gepudert (bereift). Velum partiale 
fehlt. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver dunkel violettschwarz 
bis schwarz. Sporen von der Seite gese-
hen zitronenförmig, von vorne ellip-
tisch, 10-12 u auf 7-9 u; Basidien 
zweisporig. Cheilocystiden variabel in 
der Form, aber meistens birnenförmig, 
18-30 u auf 8-10 u; Pleurocystiden 
45-55 (60) u auf 10-13 (14) u. Die Spo-
ren von P. tropicalis sind innen gekörnt; 
Ola'h (1969) nahm dieses Merkmal 
zur Abgrenzung dieser Art von ihrem 
nächsten Verwandten, Panaeolus cyan-
escens. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Wächst in den Tropen in Kuhfladen und im Dung von Wildtieren. 
Funde wurden aus Hawaii, Zentralafrika und Kambodscha bekannt. Die Berichte 
über Funde aus Südkalifornien konnten vom Autor nicht bestätigt werden. An-
merkungen: Mäßig psychoaktiv bis potent. Siehe auch Panaeolus cyanescens, der 
größere Sporen hat, und Panaeolus cambodginiensis, der überwiegend viersporige 
statt zweisporige Basidien hat und Pleurocystiden mit viel dunkleren Spitzen. 

Panaeolus tropicalis. Potent.
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Die Gattung Psilocybe (Kahlköpfe) 

Pilze der Gattung Psilocybe sind denen der Gattung Hypholoma (= Naematoloma oder 
Schwefelköpfe) und Stropharia auffallend ähnlich. Diese drei miteinander schon 
von Natur aus eng verwandten Gattungen sind anhand makroskopischer Merk-
male nur schwer voneinander zu unterscheiden und bilden zusammen die Familie 
der Strophariaceae. Im weitesten Sinne gehört auch noch die Gattung Pholiota 
(Smith 1979, Singer 1975) zu ihr, die braune Sporen besitzt. Psilocyben sind Sapro-
phyten und lassen sich an den verschiedensten Standorten finden: auf Dung, 
Moos, blanker Erde, Grasland oder verrotteten Holzresten. In feuchtem Zustand 
haben die meisten Arten klebrige, tiefbraune Hüte, die beim Trocknen zu einem 
gelblichen Braun verblassen (also hygrophan sind). Die Arten, die stark psychoaktiv 
wirken, und besonders jene mit einer hohen Konzentration an Psilocin verfärben 
sich an Druckstellen und verletzten Stellen blau. Die Lamellen sind normalerweise 
dunkelbraun, haben weißliche Schneiden, reichen ein kleines Stück den Stiel herab 
oder gehen an ihren Befestigungen am Stiel plötzlich in die Höhe (herabreichende 
oder plötzlich aufsteigende Lamellenformen). Guzmans Monografien über Psilo-
cybe (1983, 1995) sind in ihrer Gründlichkeit bis heute unübertroffen. In ihnen be-
stimmte er 173 Spezies. Heute sind fast 180 Arten bekannt, wobei einige Autoren 
behaupten, dass diese teilweise miteinander identisch sind, während andere die 
Gattung noch weiter ausdifferenzieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gelten 95 
Psilocybearten als psychoaktiv, jedes Jahr kommen neue Arten hinzu. 

Taxonomische Konzepte sind nichts Endgültiges, sie befinden sich in einem 
Zustand fortwährender Veränderung. Mit jeder neuen Definition der Gattung Psi-
locybe werden sie sich weiter verwandeln. Viele Mykologen sind der einhelligen 
Meinung, dass es eine Großgattung geben sollte, zu der dann auch alle Arten ge-
hörten, die gegenwärtig der Gattung Stropharia oder Hypholoma zugeordnet werden: 
Psilocybe sensu lato. In der Vergangenheit hielten sich die Mykologen an ein 
System, in dem die Gattung Psilocybe durch die Abwesenheit der pigmentierten 
Chrysocystidenzellen definiert wurde, die bei Hypholoma und Stropharia anzu-
treffen sind, obwohl andere Typen unter dem Mikroskop erkennbarer steriler Zel-
len auf den Lamellen aller drei Gattungen vorhanden sind. Häufig wurde eine Art, 
die ursprünglich von einem Mykologen als Stropharia beschrieben wurde, später 
von einem anderen als Psilocybe klassifiziert. Die Umbenennung von Stropharia 
cubensis Earle in Psilocybe cubensis (Earle) Singer ist ein klassisches Beispiel dafür. 
Erst vor kurzem hat Noordeloos (1995) den kühnen, logischen Schritt unternom-
men, die Definition der Gattung so zu verbessern, dass die meisten Pilze der Gat-
tung Stropharia jetzt in einem erweiterten Konzept der Gattung Psilocybe ihren Platz 
finden. Ich begrüße diesen taxonomischen Entwicklungsschritt rückhaltlos und 
folge in diesem Buch dieser verbesserten Definition. 
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Psilocybt' aeruginosa (Curtis: Fr.) Noordeloos
= Stropliaria aeruginosa (Curtis: Fries) Quelet 
Andere Bezeichnung: Grünspanträuschling 

Hut: 2-8 cm breit, gewölbt bis glockenförmig, bald bis flach gewölbt ausgebreitet, 
häufig mit flachem, breitem Buckel. Dunkelbläulich grün, manchmal mit der Reife 
verblassend. Oberfläche in nassem Zustand klebrig und mit bläulichgrüner, ab-
ziehbarer Gallerthaut bedeckt. Hutrand gleichmäßig ausgebildet, mit weißlichen 
Flecken, Resten des Velum partiale, geschmückt. Fleisch dünn, weißlich, zur Hut-
mitte hin dicker werdend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen, breit. Reh- bis 
lehmbraun, manchmal mit purpurfarbenen Schattierungen; Lamellenschneiden 
weiß. Stiel: 3-8 cm lang und 3-12 mm dick, fast wie der Hut gefärbt, überall gleich-
mäßig dick, zur Spitze hin leicht erweitert, am Stielgrund verdickt. Oberfläche mit 
weißlichen Flecken überzogen. Häutiges Velum partiale bleibt am oberen Teil des 
Stieles als zarter, empfindlicher, häutiger Ring (Anulus) zurück. Oberhalb dieses 
Ringes ist der Stiel weißlich, darunter bläulichgrün, manchmal verschwindet der 
Ring im Alter. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel weinrot-purpur-
braun bis purpurschwarz. Sporen 7,5-9 u auf 4,5-5 u, elliptisch, dickwandig mit 
zentraler Keimpore. Cheilocystiden mit flaschenförmigen und stumpfen Köpf-
chen, 40-55 u auf 10-12,5 u; Pleurocystiden keulenförmig mit kurzer, deutlicher 
Spitze, 40-60 u auf 10-15 u. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Überall auf 
den Britischen Inseln, in Nordeuropa und im Westen Nordamerikas auf Holzresten, 
in Gärten, Parks und gelegentlich in der Nähe von Grasflächen am Waldrand 
zu finden. Weit verbreitet. Im pazifischen Nordwesten der USA wächst dieser Pilz 
unter Nadelbäumen, im Südwesten der USA unter Zitterpappeln, in Südkalifornien 
kann man ihn auch unter Eichen finden. Anmerkungen: Psychoaktive Wirkungen 
dieser Art werden vermutet, sind aber nicht bekannt. P. aeruginosa ist ein ungeheuer 
schöner Pilz und wird in den meisten Büchern als Stropharia-Art aufgeführt. 

Psilocybe aeruginosa. Psychoaktive Wirkungen unbekannt. 
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Noordeloos (1995) nahm jedoch eine neue taxonomische Einordnung vor und 
zählte diesen Pilz zur Gattung Psilocybe, womit er den Vorschlägen von Alexander 
Smith (1979) folgte. Der Pilz galt früher als Giftpilz, was vielleicht auf seinen Psi-
locybingehalt zurückzuführen ist. (Einige Bücher beschreiben ihn immer noch als 
giftig, ohne das jedoch genauer auszuführen oder Belege dafür zu nennen.) Bei Ana-
lysen von Exemplaren aus Washington wurde weder Psilocybin noch Psilocin ge-
funden (Beug und Bigwood 1982 b). Ich selber weiß ebenfalls von Leuten, die Pilze 
dieser Art gegessen und nichts gemerkt haben. In Europa wird die Art als genießbar 
angesehen. Da an ihrer Genießbarkeit jedoch Zweifel bestehen, ist Vorsicht anzura-
ten, bis die Biochemie dieser Spezies weiter untersucht worden ist. Siehe auch Psi-
locybe caerulea (= Stropliaria caerulea). 

Psilocybe angustispora Smith

Hut: 0,2-0,6 cm breit. Spitzkegelig bis kegelig-glockenförmig. Hutrand schmücken 
anfangs weißliche, faserige Velumreste. In feuchtem Zustand dunkel rötlichbraun, 
beim Trocknen hell rosig-lohfarben (gelbbraun) verblassend. Oberfläche durch 
dicke ablösbare Gallerthaut glatt und klebrig. Fleisch sehr dünn und nachgiebig. 
Lamellen: Bogig. Weit auseinander liegend bis nicht dicht zusammenstehend, 
breit. Im Alter dunkel purpurbraun; Lamellenschneiden mit weißlichem Saum. 
Stiel: 1-2 (4) cm lang und 0,5-2 mm dünn. Überall gleichmäßig dünn, verbogen. 
Blass rosig-gelbbraun oder fast wie der Hut gefärbt. Oberfläche mit schmutzig-
weißen bis farblosen Fasern bedeckt, untere Stielabschnitte häufig mit winzigen, 
faserigen Schuppen. Dünnes Velum partiale schleierartig ausgebildet. Basis ge-
wöhnlich mit Myzelbüscheln versehen. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
dunkel purpurbraun. Sporen schmal elliptisch, 12-15 u auf 5-8 u; Basidien vier-
sporig. Cheilocystiden vorhanden; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort 
und Verbreitung: Im Frühjahr und Herbst vereinzelt bis in kleinen Gruppen auf 
Schafdung, Kuhfladen, Pferdeäpfeln, Elchdung, Murmeltierdung und dem Dung 
anderer Tiere anzutreffen. Die ersten Funde wurden aus dem Westen des US-Bun-
desstaates Washington, aus Oregon, Idaho und Colorado bekannt. Wahrscheinlich 
ist das Verbreitungsgebiet aber viel größer. Anmerkungen: Diese Art ist ziemlich 
selten und bedarf noch weiterer Untersuchungen. Die kleinen Pilze sind klassisch 
mycenoid gebaute Psilocyben. Ich vermute, dass die Art psychoaktiv ist, aber bis 
jetzt hat sie noch keiner daraufhin analysiert. Siehe auch Psilocybe semilanceata und 
verwandte Arten. 
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Psilocybe argentipes Yokoyama

Hut: 2,5-5 (6) cm breit. Zunächst kegelig bis kegelig-glockenförmig, bald gewölbt, 
dann flach gewölbt, im Alter schließlich flächig ausgebreitet und manchmal mit 
markantem Höcker. In nassem Zustand kastani-
enbraun, hygrophan, beim Trocknen von der 
Hutmitte aus goldbraun, honiggelb oder senf-
braun oder lehmfarben verblassend, an Druck-
stellen bläulich. Hutrand bei jungen Pilzen einge-
bogen, unregelmäßig geformt, oftmals wellig, 
und besonders bei jungen Exemplaren mit Resten 
des Velum partiale geschmückt. Oberfläche glatt, 
aber in feuchtem Zustand nicht klebrig. Lamel-
len: Am Ansatz anfangs angewachsen bis ange-
heftet, aber bald abgelöst. Zunächst graulich-
orange, schließlich purpurbraun mit weißlichen 
Lamellenschneiden. Stiel: 6-8 cm lang und 2-4 
mm dick. Überall gleichmäßig dick, nur zur Basis hin breiter, aus dem Stielgrund 
wachsen radial weißliche Rhizomorphen heraus. Zunächst seidigweiß, dann gelb 
gefärbt, bald bräunlich bis rötlichbraun. An den unteren zwei Dritteln des Stiels mit 
weißen, faserigen Velumresten verziert, nahe der Spitze gelblichbraun oder weiß-
lich. Vom schleierartig ausgebildeten, weißen Velum partiale bleibt am Stiel 
manchmal eine feine Ringzone zurück, die aber dann auch rasch verschwindet. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel violettbraun. Sporen fast ellip-
tisch, 6,5-7,5 u lang, 9,5 u breit und 3,3-4,4 u dick; Basidien viersporig. Cheilo-
cystiden 13-25 (32) u auf 5-8 u; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort 
und Verbreitung: Gesellig bis in dichten Gruppen auf Böden, die reich an verrot-
teten Holzresten sind, an Wegen, unter oder in der Nähe von Cryptomeria japonica, 
Quercus glauca oder der Weihrauchkiefer (Pinns taeiia). Nur aus Japan bekannt. An-

Psilocybe argentipes. Ein Kennzeichen dieser Art sind die sich auf den Hüten 
ansammelnden purpurbraunen Sporen. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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merkungen: Nach Koike et al. (1981) ist diese Art psychoaktiv. Ihr Name beruht auf 
den silbrigen, faserigen Flecken, die den Stiel zieren. P. argentipes ist wahrscheinlich 
recht potent und in dieser Hinsicht vermutlich mit Psilocybe cyanescens vergleich-
bar. Das Verbreitungsgebiet dieser Art könnte über Japan hinausreichen. Siehe auch 
Psilocybe azurescens, Psilocybe caerulipes, Psilocybe cyanescens, Psilocybe cyanofibrillosa, 
Psilocybe muliericula und Psilocybe subaeruginosa. 

Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Giliet

Hut: 2-4 (6) cm breit. Stumpfkegelig bis gewölbt oder glockenförmig, gewöhnlich 
gebuckelt, manchmal mit spitzem Nippel, im Alter flach gewölbt. Dunkel rötlich-
braun bis schwärzlich rötlichbraun, dann braun, stark hygrophan und beim Trock-
nen einen blass rötlichbraunen Farbton annehmend. Oberfläche glatt, in der Nähe 
des Hutrandes durchscheinend gerieft, in feuchtem Zustand durch ein dünne, aber 
häufig abziehbare Gallerthaut klebrig. Hutrand zunächst eingerollt bis nach innen 
gebogen, mit weißlichen Velumresten. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis 
angeheftet. Mit der Reife dunkel zimtbraun bis dunkel purpurbraun; Lamellen-
schneiden weißlich, manchmal unregelmäßig geformt. Stiel: 8-18 cm lang und 
3-5 (6) mm dick. Überall gleich dick, zäh, verbogen, zur von einem weißlichen 
Myzel umgebenen Basis hin verdickt. An den unteren zwei Dritteln des Stiels unter 
den abgeflachten, faserigen, weißlichen Resten der Hüllhaut (des Velums) rötlich 
bis schwärzlich gefärbt, oben wie gepudert (bereift). Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver dunkel violettlichbraun. Sporen elliptisch, 9-12 (14) u auf 5-7 (9) u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 18-30 (36) u auf 3-7 u, flaschenförmig oder 
spindelähnlich-bauchig mit einem verlängerten und 1,5-2,5 u dicken Hals; Pleu-
rocystiden fehlend oder nur nahe der Lamellenschneide zu finden und dann den 
Cheilocystiden ähnlich, 30-38 p auf 4-6 (8) u. Vorkommen, Standort und Ver-

Psilocybe atrobrunnea. Nicht bis schwach psychoaktiv. 

88



breitung: Gesellig bis vereinzelt in oder in der Nähe von Moorflächen zwischen 
Sphagnum (Torf- oder Sumpfmoos), in Nadel- und Laubwäldern. Fruchtkörperbil-
dung im September und Oktober. Funde wurden aus den USA (Michigan und nörd-
liches New York bis Maine), ferner aus British Columbia und aus Mittel- und Nord-
europa (Großbritannien, Tschechische Republik, Slowakei, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Schweden und Polen) berichtet. Wahrscheinlich ist das Verbrei-
tungsgebiet aber viel größer. Anmerkungen: Möglicherweise psychoaktiv. Hoiland 
(1978) berichtete, in Pilzen aus Norwegen Psilocybin festgestellt zu haben. Andere 
Studien über diese Art sind mir nicht bekannt. Die Spezies ähnelt Psilocybe wa-
shingtonensis, Psilocybe physaloides, Psilocybe inquilina und insbesondere etlichen 
Hypholomas, und zwar H. dispersum (= Naematoloma dispersum) und H. udum 
(= Naematoloma udum). Durch die Vorliebe dieser Pilze für Moorflächen mit Spha-
gnum lohnt es sich, bei der Suche nach Psilocybe atrobrunnea besonders dort nach 
ihm Ausschau zu halten. 

Psilocybe aucklandii Guzman, King und Bandala
Andere Bezeichnungen: Auckland-Kahlkopf, King's Psilocybe 

Hut: 1,5-5,5 cm breit. Breitkegelig, später weiter ausgedehnt mit breiter Erhebung, 
im Reifezustand fast flach. Hutrand gerieft, nach oben gebogen, unregelmäßig ge-
formt und im Alter reißend, ohne jede Velumreste. Dunkelbraun bis gelblichbraun, 
hygrophan, beim Trocknen blass gelblichbraun bis strohfarben verblassend. Fleisch 
weiß, im Alter an Druckstellen oder bei Verletzungen bläulich anlaufend. Lamel-
len: Am Ansatz angewachsen. Graulich-gelblichbraun, mit der Reife dunkler; La-
mellenschneiden weißlich. Stiel: 3,5-10 cm lang und 1,5-5 mm dick, überall 
gleichmäßig dick, oben wie gepudert, unten mit weißlichen, seidenartigen Fasern 
bedeckt. Fleisch bräunlich, an Druckstellen blauend. Schleierartiges Velum partiale 
schwach ausgebildet, bald verschwunden. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver dunkel purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen eiförmig-elliptisch, von 
vorne eiförmig, (6,5) 7-9,5 u auf 3,5-5,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 
15-32 u auf 4-8 u, bauchig-geschnäbelt mit einem bis zu 12 u langen, häufig gega-
belten, gewundenen Hals; vereinzelt auch Pleurocystiden, 13-19 u auf 4,5-6 u, den 
Cheilocystiden ähnlich, aber mit kürzerem, nur bis zu 4,5 u langem Hals. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Häufig. Wächst vereinzelt bis gesellig auf 
Böden, die reich an verrotteten Holzresten und Holzstreu sind, besonders unter Lep-
tospermum und Dacrydium und in Kiefernanpflanzungen (Pinns radiata). Funde wur-
den nur aus der Umgebung von Auckland, Neuseeland, bekannt. Anmerkungen: 
Vermutlich mäßig psychoaktiv. Mir sind keinerlei Analysen von Pilzen dieser Art 
bekannt. Da aus den Kiefernpflanzungen Neuseelands frische Stämme, Bau- und 
Nutzholz in großem Umfang exportiert werden, steht diesen Pilzen einer Verbrei-
tung auf viele andere Gebiete der gemäßigten Klimazone nichts im Wege. Die Art 
ähnelt vielen holzliebenden Psilocyben. Siehe auch Psilocybe makarorae, Psilocybe 
subaeruginosa, Psilocybe cyanescens, Psilocybe cyanofibrillosa und Psilocybe bohemica. 
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Psilocybe aucklandii. 

Psilocybe australiana Guzman und Watling

Hut: 1,5-3 cm im Durchmesser, gewölbt bis fast glockenförmig, mit leichter 
Erhebung, manchmal mit kurzem, spitzem Nippel. Oberfläche glatt, in nassem 
Zustand klebrig, besonders bei jungen Exemplaren oft am Rand mit Velumresten 
geschmückt. Hell orangebraun, zur Hutmitte hin dunkler werdend, beim Trocknen 
gelblichbraun verblassend und häufig entlang des Hutrandes blauend. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen. Zunächst olivgelb, mit der Reife schließlich dunkel pur-
purbraun. Stiel: 4,5-11 cm lang und 2-3 mm dick. Überall gleichmäßig dick, aber 
zur Basis hin knollig erweitert. Weiß bis schmutzigbraun gefärbt, bei Berührung 
bläulich anlaufend. Schleierartiges, weißes Velum partíale bleibt am Stiel als zarte 
Ringzone zurück, die häufig mit dunklen Sporen bestäubt ist. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen fast elliptisch bis eiförmig, 
12-14 (16) u auf 6-8 u; Basidien viersporig, selten zweisporig. Pleurocystiden 22-
33 u auf 8-9 u, flaschenförmig, farblos durchsichtig, nahe der Lamellenschneide 
häufig, in den anderen Bereichen verstreut und weniger oft anzutreffen. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Die ersten Funde kommen aus Südaustralien 
(New South Wales, in der Nähe von Sidney), ferner aus Tasmanien. Bevorzugt Bö-
den, die reich an verrotteten Holzresten von Pinns radiata sind, wächst ferner auf 
herabgefallenen Zweigen und Ästen unter Eucalyptus und Nothofagus. Im April in 
Pflanzungen, an Straßen- und Wegrändern und ähnlichen Standorten zu finden. 
Anmerkungen: Dieser Pilz ist mäßig psychoaktiv und bei Hobbymykologen sehr 
begehrt. Die sich über große Gebiete erstreckenden, kommerziell genutzten Kie-
fernpflanzungen (Pinns radiata) haben das Verbreitungsgebiet, in dem diese Spezies 
gedeihen kann, um ein riesiges Gebiet erweitert. In jüngster Zeit wurde dieser Pilz 
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in wachsendem Umfang auch in Gärten gefunden, wo er besonders gerne in 
unmittelbarer Nähe von Gebäuden auf Holzmulch und verrotteten Holzresten 
wächst. 

Ein kontroverser Artikel von Chang und Mills (1992) versuchte nachzuwei-
sen, dass Psilocybe australiana, P. eucalypta und Psilocybe subaeruginosa artgleich sind. 
Ihre Behauptung stützte sich auf eine Analyse der Isozyme, die Austauschbarkeit 
der jeweiligen Sporen und elektrophoretische Daten (Zymogramme). Obwohl da-
von die Rede ist, dass die Sporen zwischen den Pilzen aus den aufgeführten Funden 
tatsächlich austauschbar sind, stellten die Autoren fest, dass sie diese Austausch-
barkeit nicht an Pilzen des Typs P. australiana überprüfen konnten, da sie keinen 
Zugang zu diesen Pilzen hatten. Darüber hinaus fehlte ihrer Sammlung an wild-
wachsenden Pilzen der Art Psilocybe subaeruginosa das für diese Spezies einmalige 
Merkmal, nämlich die braunen Pleurocystiden. Diese beiden Unsicherheiten lassen 
meines Erachtens Zweifel an ihren Argumenten für die Artgleichheit dieser drei 
Spezies aufkommen. Die anderen Ähnlichkeiten, von denen die beiden berichten, 
überraschen nicht weiter, wenn wir uns vor Augen führen, wie nah sich die drei 
Arten taxonomisch sind. Guzman et al. (1993) setzten sich sehr kritisch mit den Er-
gebnissen von Chang und Mills auseinander. Solange für eine Beurteilung nicht 
auch noch andere Untersuchungen herangezogen werden können, folge ich der 
von Guzman und Watling (1978) vorgenommenen Unterteilung dieser Pilze in drei 
einzelne Taxa. Nichtsdestotrotz unterstreichen diese gegensätzlichen Standpunkte 
die engen taxonomischen Beziehungen zwischen diesen nahe verwandten Arten. 
Vielleicht stellen sie ja eine ganze Gruppe von Varietäten mit gemeinsamen Vor-
fahren dar, die sich im Prozess einer aktiven Evolution erst vor kurzer Zeit aus-
differenzierten und voneinander entfernten. Neben den oben genannten Arten 

Psilocybe australiana. Mäßig psychoaktiv. 
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siehe auch Psilocybe cyanescens, Psilocybe mairei, Psilocybe serbica und Psilocybe azu-
rescens. 

Psilocybe aztecoruin Heim emend. Guzman
Andere Bezeichnung: Niño (apipltzin oder «kleine Kinder» in Nahuatl) 

Hut: 1,5-3,5 cm breit. Zunächst stumpfkegelig oder glockenförmig, bald ausge-
dehnt gewölbt bis flach gewölbt ausgebreitet, später flach oder sogar im Reife-
zustand mittig vertieft. Manchmal kann die Hutmitte eine Vertiefung in den Stiel 
hinein aufweisen. Oberfläche in feuchtem Zustand klebrig, glatt, am Hutrand 
durchscheinend gerieft. Dunkel kastanienbraun, stark hygrophan, beim Trocknen 
zu einem strohfarbenen bis gebrochen weißen Farbton verblassend. Besonders ent-
lang des regelmäßig geformten Hutrandes häufige Druckstellen. Lamellen: Am 
Ansatz angewachsen bis angeheftet. Hell purpurgrau bis dunkel purpurbraun; 
Lamellenschneiden weißlich. Stiel: (2,5) 5,5-7,5 (9,5) cm lang und 3-4 mm dünn. 
Überall gleich dünn, aber zur Basis und zur Spitze hin etwas dicker, gerade, manch-
mal verbogen, oben wie gepudert (bereift), unten seidig-faserig. Weiße Rhizomor-
phen wachsen radial aus dem Stielgrund heraus. Weißlich bis graulich, an Druck-

stellen schnell blauend. Schleierartiges, 
weißes Velum partiale verschwindet 
rasch und hinterlässt gelegentlich an 
den oberen Stielabschnitten eine 

Ringzone. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver violettschwarz. Sporen 10,5-14 

u auf 7-9 u, elliptisch; Basidien ein-, zwei-, drei-
oder viersporig. Cheilocystiden 20-45 u auf 
5-8 u, spindelähnlich mit 6-11 u langem und 
1,5-2,5 u dünnem Hals; vereinzelte Pleuro-
cystiden nur in geringer Zahl vorhanden, 
wie Cheilocystiden geformt. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: Zahlreich bis 
gesellig, auf Böden mit vielen Holzresten, 
selten auf Kiefernzapfen, in lichten Kiefern-
wäldern (Pinns hartwegii) mit üppigem Gras-
bewuchs. Von August bis Oktober in den Ge-

birgszügen Zentralmexikos in einer Höhe von 
3200 bis 4000 Metern wachsend. Wahrscheinlich ist 

diese Art weiter verbreitet, als bisher aus den Berichten her-
vorging. Anmerkungen: Frische Exemplare sind stark blauend und 

potent. Heim und Hofmann (1958) fanden nur 0,02% Psilocybin und kein Psilocin, 
was allerdings nicht weiter überrascht, da die Analysen an zwei Jahre alten Pilzen 
durchgeführt wurden. P. aztecorum ist einer der beiden wahrscheinlichen Kandi-
daten für das Fleisch der Götter Teonanacatl, von dem Sahagun im sechzehnten 
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Jahrhundert berichtete. Diese im Waldland vorkommende Art teilt sich viele 
charakteristische Merkmale mit den eher in gemäßigten Breiten anzutreffenden 
Psilocyben wie P. baeocystis, P. quebecensis und ähnlichen Spezies. Als Guzman 
(1983) diese Art erneut untersuchte, bestimmte er zwei Varietäten, P. aztecorum var. 
aztecorum und P. aztecorum var. bonetii, wobei die letztere Art auf tiefer gelegeneren 
Standorten (in 2000 bis 3000 Metern Höhe) in enger Verbindung mit Kiefern (Pinns 
montezumae) und Tannen (A bies religiosa) anzutreffen war. 

Oben und gegenüberliegende Seite: Psilocybe aztecorum. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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Psilocybe azurescens stamets und Gartz
Andere Bezeichnungen: Astoriensis, Flying saucer mushroom, Indigofarbener 
Kahlkopf, Ufopilz, Blue runners 

Hut: 3-10 cm breit, kegelig bis gewölbt, später flach gewölbt, im Alter schließlich 
abflachend mit einem deutlichen, dauerhaft vorhandenen, breiten Buckel; Ober-
fläche glatt, in feuchtem Zustand klebrig, von abziehbarer Gallerthaut bedeckt; 
kastanienbraun bis ockergelb-braun bis karamelfarben, häufig mit dunkelblauen 
oder bläulich-schwarzen Vertiefungen überzogen, hygrophan, beim Trocknen in 
ein schmutziges Braun übergehend, an Druckstellen oder verletzten Stellen kräftig 
blauend. Hutrand gleichmäßig, nur im Reifezustand manchmal unregelmäßig ge-
formt und zerfressen, zunächst leicht eingebogen, bald nach unten gekrümmt, im 
Reifezustand abflachend, durchscheinend gerieft und häufig hell himmelblau ge-
färbt. Fleisch im Bereich der Hutmitte 3-6 mm dick, wollig und vor dem Entstehen 
von Druckstellen an der Verbindung von Stiel zu Hut weißlich bis blassbraun. 
Fleisch verfärbt sich sehr schnell blau, wird dann dunkler, bis es einen tiefblauen 
Farbton annimmt, und ist schließlich indigoblau, fast schwarz. Lamellen: Am An-
satz aufsteigend, ausgebuchtet bis angewachsen. Fleckig, braun, häufig an verletz-
ten Stellen indigoschwarz gefleckt. Dicht zusammenstehend, mit zwei Schichten 
Zwischenlamellen. Lamellenschneiden weißlich. Sporenabdruck bei großen Men-
gen dunkel purpurbraun bis purpurschwarz. Stiel: 9-20 cm lang und 3-6 mm dick, 
seidigweiß, zum Stielgrund hin oder im Alter schmutzigbraun, zur Reife hohl. Be-
steht aus ineinander verflochtenem, brüchigem, seidigweißem faserigem Gewebe. 
Stielgrund unten dicker werdend, häufig gekrümmt, mit charakteristischen groben, 
weißen, an Druckstellen stark blauenden Myzelbüscheln umgeben, die häufig him-
melblau gefärbt sind und in Kombination mit dichten, dicken, seidigweißen Rhi-
zomorphen vorkommen, welche sich kaum von Holzstückchen oder totem Gras 

Psilocybe azurescens gedeiht dort am besten, wo hohes Gras und kleine Holzstücke 
zu finden sind. Der niedrige Höcker und die gleichmäßige Form der Hüte sind 

kennzeichnend für diese Art. Äußerst potent. 
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Links: Psilocybe azurescens: Die Reste des Velum partiale bilden bei dieser Art eine 
Ringzone am Stiel, die mit purpurbraunem Sporenpulver bedeckt ist. Rechts: Psilocybe azurescens 

zählt zu den Psilocybinpilzen mit den stärksten psychoaktiven Wirkungen. Aufgrund der 
hohen Indolkonzentration zeigt er eine ungewöhnlich starke Tendenz zur Blauung: an Druckstellen 

kann das Fleisch eine indigoblaue bis fast schwarze Färbung annehmen. 

ablösen lassen. Vom weißen, schleierartigen Velum bleibt am oberen Stielabschnitt 
häufig eine gefaserte Ringzone zurück. Extrem bitterer Geschmack. Geruchlos bis 
leicht mehliger Geruch. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-
schwarz. Sporen elliptisch, 12-13,5 u auf 6,5-8 u; Basidien viersporig. Cheilo-
cystiden wie Pleurocystiden geformt und 23-28 u auf 6,5-8 u messend; Pleuro-
cystiden in großer Zahl vorhanden, spindelähnlich-bauchig, sich zu einem 
schmalen, aber kurzen Hals verjüngend, mit stumpfer Warze, 23-35 u auf 9-10 u; 
Gewebe mit deutlichen bläulichen Schattierungen. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Gehäuft, in dichten Gruppen bis gesellig auf von Laubbäumen stam-
menden Holzstückchen und/oder auf sandigen Böden, die reich an verrottetem 
Holz sind. Dieser Pilz lässt sich häufig in großen Mengen an der Küste Nord-Ore-
gons in der Nähe von Astoria finden, wo er das direkt an die Küstenlinie grenzende 
Land bevorzugt. P. azurescens hat eine besondere Vorliebe für Dünengräser ent-
wickelt, insbesondere für Ammophila maritima (einer Strandhaferart). Mit dieser 
Pflanze lebt er in enger Gemeinschaft zusammen. P. azurescens bildet ein so ausge-
dehntes, dichtes, zähes und klebriges Myzelgeflecht aus, dass das befallene Holz da-
durch weiß gefärbt wird. Er beginnt Ende September mit der Fruchtkörperbildung 
und hört damit erst nach den ersten Frösten, häufig erst Ende Dezember oder An-
fang Januar auf. Da es sich bei P. azurescens um eine sehr anpassungsfähige Spezies 
handelt, wurden in den USA (Kalifornien, New Mexico, Wisconsin, Vermont und 
Ohio) und in Deutschland (Leipzig) ohne größeren Aufwand mit Erfolg Frei-
beetkulturen angelegt. Anmerkungen: Diese äußerst potente Art enthält bis zu 
1,78% Psilocybin, 0,38% Psilocin und 0,35% Baeocystin (Stamets und Gartz 1995). 
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Bei Analysen von sechs Monate gelagerten Pilzen stellte sich heraus, dass diese 
Art kaum an Potenz verloren hatte. P. azurescens ist nicht nur hinsichtlich seiner 
starken psychoaktiven Wirkungen einmalig, sondern auch bezüglich seines relativ 
hohen Baeocystingehalts, der ungefähr dem von Psilocybe semilanceata entspricht. 
Die Art, die auch kalte Witterung vertragen kann, gehört weltweit zu den poten-
testen Spezies und zeigt auch die stärksten Blauungsreaktionen, die ich je gesehen 
habe. Das Fleisch wird an verletzten Stellen tatsächlich fast indigoschwarz (siehe 
das Foto auf der vorigen Seite oben rechts). Der seidigweiße Stiel, der karamelfar-
bene Hut, die relativ große Gestalt, der nicht gewellte Hutrand und der breite, aber 
deutliche Buckel sind repräsentative Merkmale für diese Art. Psilocybe cyanescens 
ähnelt P. azurescens, lässt sich aber schon mit bloßem Auge von diesem durch die 
viel geringere Größe und den charakteristisch gewellten Hutrand unterscheiden. In 
einer Quelle im Internet wird ein als «Psilocybe cyanescens Ossip» bezeichneter Pilz 
aus Astoria, Oregon, aufgeführt, den ich mir vor kurzem angeschaut habe. Der Pilz 
ähnelte P. azurescens. Siehe auch Psilocybe cyanoßbrillosa, Psilocybe serbica, Psilocybe 
subaeruginosa und Psilocybe venenata. 

Psilocybe baeocystis Singer und Smith
Andere Bezeichnung: Baeo, Knobby top 

Hut: 1,5-5,5 cm breit. Kegelig bis stumpfkegelig bis konvex, nur bei extrem alten 
Exemplaren flächig ausgebreitet. Hutrand zunächst nach innen gebogen und bei 
gewölbter Hutform deutlich gewellt, durchscheinend gerieft und häufig grünlich 
gefärbt. Dunkel olivbraun bis schmutzig gelbbraun oder lederbraun (gelegentlich 
stahlblau), beim Trocknen in der Hutmitte einen kupferfarbenen Ton annehmend, 
hygrophan, zu einem hellen Weiß verblassend und an Druckstellen schnell 
blauend. Oberfläche in feuchtem Zustand durch eine gewöhnlich abziehbare 
Gallerthaut klebrig. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet. Dicht 

zusammenstehend. Graulich bis 
dunkel zimtbraun; Lamellen-
schneiden bleiben farblos bis blass. 
Stiel: 5-7 cm lang und 2-3 mm 
dünn. Überall annähernd gleich-
mäßig dünn. Die schmutzigweiße 
bis bräunliche Oberfläche ist 
manchmal mit feinen, weißlichen 
Fasern bedeckt und wird zur Spitze 
hin häufig gelblicher. Spröde, 
brüchig, von lockeren Fasern durch-
zogen. Um die Stielbasis herum auf-
fällige Rhizomorphen. Velum par-
tiale dünn und schleierartig, rasch 
nicht mehr zu erkennen. Mikro-

Psilocybe baeocystis bevorzugt Rindenmulch 
oder stark mit Holzstütken durchsetzte Böden unter 

Nadelbäumen. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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Durch eine Moosinsel mit darunter liegendem Holz treibende Fruchtkörper 
von Psilocybe baeocystis. 

skopische Merkmale: Sporenpulver purpurbraun. Sporen mangoförmig, 10-12 u 
auf 6-7 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-30 (40) u auf 4,5-6 (9) u, spin-
delähnlich mit schmalem Hals; Pleurocystiden nicht vorhanden. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: Einzeln bis gesellig bis scharenweise auf verrottendem 
Nadelholzmulch, in Holzstückchen oder auf Rasenflächen mit hohem Lignin-
gehalt. Gelegentlich wächst der Pilz auch auf herabgefallenen Zapfen der Douglas-
fichte. Von Herbst bis zum beginnenden Winter, selten auch im Frühling zu finden. 
(Ich habe diesen Pilz sogar schon einmal am 20. Juni entdeckt!) Die ersten Funde 
wurden aus Oregon bekannt, der Pilz ist jedoch im gesamten pazifischen Nordwes-
ten der USA zu Hause. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv, verliert dieser Pilz beim 
Trocknen oder bei Verletzungen einen beträchtlichen Teil seiner Potenz. P. baeocys-
tis enthält Konzentrationen von 0,15-0,85% Psilocybin, bis zu 0,59% Psilocin und 
bis zu 0,10% Baeocystin (Repke et al. 1977; Beug und Bigwood 1981; Beug und Big-
wood 1982 b). 

McCawley et al. (1962) waren die ersten, die Pilze analysierten, bei denen es 
sich angeblich um P. baeocystis handelte. Sie fanden 0,63% Psilocybin und weniger 
als 0,1% Psilocin. Ihre Forschungen wurden durch den unbeabsichtigten Verzehr 
dieser Pilze in den Jahren 1960 und 1961 angespornt, bei denen acht Menschen un-
freiwillige Rauschzustände erlebten. Nach drei Tagen im Krankenhaus und über 
41° Fieber starb sogar angeblich ein Kind an einer Vergiftung durch diesen Pilz. Bei 
der Autopsie wurde ein Hirnödem festgestellt. Dieses Symptom stimmt eher mit Be-
funden überein, die auch bei tödlichen Vergiftungen durch Galerinas und Knol-
lenblätterpilze gemacht werden. Eine Überprüfung der Fotos der angeblich toxi-
schen Spezies zeigte deutlich Pilze, die Psilocybe cyanescens ähnlich sahen, aber 
nicht P. baeocystis. Bei meinen Gesprächen mit dem Mykologen Alexandor Smith, 
der die Pilze bestimmt hatte, konfrontierte ich ihn anhand der Fotos - die er nie zu 
Gesicht bekommen hatte - mit dieser offensichtlichen Diskrepanz, woraufhin er 
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seine Identifizierung sofort zurücknahm. Wie er erzählte, hatte es in dem Garten, 
in dem das gestorbene Kind sich aufgehalten hatte, auch noch andere Pilze als Psi-
locyben gegeben, die jedoch im Gegensatz zu diesen nicht aufbewahrt worden wa-
ren. Dr. Smith teilte mir ferner seine Vermutung mit, dass es sich bei diesem l all 
wahrscheinlich um eine von etlichen Pilzarten verursachte Vergiftung gehandelt 
hatte. Da in dem Bericht der Todesfall aber fälschlicherweise auf P. baeocystis 
zurückgeführt wird, muss er entsprechend korrigiert werden. Der Unfalltod dieses 
Kindes spornte die Suche nach einem Alkaloid an, das Psilocybin ähnelte, aber 
möglicherweise toxisch war. Kurz darauf wurde Baeocystin entdeckt (Leung und 
Paul 1968, Bennedict et al. 1962). Die meisten Forscher sind sich nicht darüber im 
Klaren, dass die Bezeichnung Baeocystin irreführend ist, denn dieses Alkaloid hat 
sich in den üblicherweise konsumierten Dosierungen als nicht toxisch erwiesen. 

An Stellen, an denen Holz- und Rindenstückchen (besonders von Douglas-
fichten) zur Gartengestaltung, als Holzmulch usw. verwendet werden, sind diese 
Pilze in großer Zahl anzutreffen. Häufig habe ich P. baeocystis in Efeu gefunden, der 
gerade in der Nähe von frisch errichteten Gebäuden auf kultivierte Flächen vor-
dringt. Vor einem Hintergrund aus Holzstückchen lässt sich der Pilz nur schwer aus-
machen, da der dunkel gefärbte Hut dort kaum auffällt. In einem Rhododendron-
garten, den ich häufig aufsuche, wachsen Psilocybe baeocystis und P. cyanofibrillosa 
direkt nebeneinander. Die eingebogenen und manchmal eingerollten Hutränder 
und deren unregelmäßige Form sind wichtige Erkennungszeichen dieser Art. Psi-
locybe aztecorum ist taxonomisch der nächste Verwandte von P. baeocystis - ge-
wissermaßen sein subtropischer Cousin. Beide Spezies verblassen beim Trocknen zu 
einer hellen Farbe und können in der Sonne fast weiß werden. Siehe auch Psilocybe 
caerulipes, P. caerulescens und P. cyanescens. 

Psilocybe bohemica Sebek
Andere Bezeichnung: Böhmischer Kahlkopf 

Hut: 1-4 cm breit. Bei jungen Exemplaren stumpfkegelig bis glockenförmig oder 
gewölbt, im Alter flach gewölbt bis flächig ausgebreitet. Ockergelb-braun bis 
schmutzig orangebraun, zum Hutrand hin heller werdend, hygrophan, von der 
Hutmitte aus beim Trocknen strohfarben oder schmutziggelb verblassend, schließ-
lich in getrocknetem Zustand schmutzigweiß. Hutrand gleichmäßig geformt, bei 
jungen Pilzen eingebogen, dann nach unten gekrümmt, später bald gestreckt, 
manchmal unregelmäßig geformt oder zerfressen, aber nicht regelmäßig gewellt. 
Oberfläche im unteren Drittel durchscheinend gerieft, in feuchtem Zustand kahl, 
aber nicht klebrig und ohne abziehbare Gallerthaut. Fleisch weißlich bis creme-
farben, an verletzten Stellen oder Druckstellen rasch blauend. Lamellen: Am An-
satz angewachsen bis angeheftet. Dicht zusammenstehend. Bei jungen Pilzen hell-
graulich bis blass farblos, später mit der Sporenreife dunkler werdend, dann 
gelblichbraun, im Alter schließlich schmutzigbraun bis fast schokoladenbraun und 
blass farblos bleibendem Rand oder weißlichem Saum. Stiel: 2-6 cm lang und 

98



Psilocybe bohémica. Stark psychoaktiv. 

2-5 mm dick. Seidig, insgesamt weiß, manchmal unten schmutzigbraun, vereinzelt 
mit weißen Fasern überzogen, überall gleichmäßig dick, verbogen, häufig an der 
Spitze und in der Nähe der Basis gekrümmt. Basis gewöhnlich verbreitert und mit 
dicken weißen Rhizomorphenhaufen geschmückt, die an Druckstellen bläulich an-
laufen. Mit Mark gefüllt, im Alter hohl, inneres Fleisch weiß bis schmutzigbraun, 
letzteres besonders in der Nähe des Stielgrundes. Velum partiale dünn, schleierar-
tig, weiß, verschwindet rasch, normalerweise bleiben an Stiel oder Hut keinerlei ge-
faserte Velumreste zurück. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver graulich pur-
purbraun. Sporen 10-14 u auf 5-7 u; Basidien viersporig, selten zweisporig. 
Cheilocystiden 20-35 u auf 5-9 u, flaschenförmig mit langem Hals; Pleurocystiden 
in geringer Zahl vorhanden, spindel- bis flaschenförmig und den Cheilocystiden 
ähnlich. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Dieser Pilz wächst im Herbst in 
Mitteleuropa, er wurde in der Tschechischen Republik, in Österreich und Deutsch-
land gefunden. Wahrscheinlich weiter verbreitet als gegenwärtig bekannt. Holzlie-
bend, ist er auf Holzresten in der Nähe von I.aub- und Nadelbäumen, beispielsweise 
Birke (Betula), Hainbuche (Carpinus), Erle (Almis) und Fichte (Picea) anzutreffen. 
Anmerkungen: Stark psychoaktiv. Stijve und Kuyper (1985) fanden Maxima von 
0,80% Psilocybin, 0,02% Psilocin und 0,03% Baeocystin. Gartz veröffentlichte dazu 
zwei Studien. 1993 fand er Maxima von 0,96% Psilocybin, 0,02% Psilocin und 
0,03% Baeocystin; 1994 waren es 1,34% Psilocybin, 0,02% Psilocin und 0,03% 
Baeocystin. Gartz (1989) hat in einem Garten in Deutschland diese Art erfolgreich 
auf Holzschnitzeln kultiviert, wo sie sich auch mehr als vier Jahre lang hielt. Dabei 
konnte er feststellen, dass zwischen den Sporen von P. bohemica, P. cyanescens und 
P. azurescens unüberwindliche Fortpflanzungsschranken bestehen. Die Hüte von 
P. bohemica werden beim Trocknen heller (bis zu einem schmutzigen Weiß), was ihn 
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von den beiden anderen obengenannten Spezies absetzt, deren Hüte beim Trock-
nen dunkler werden (Stamets und Gartz 1995). Die Kultivierungsmethode ent-
spricht im Wesentlichen den für Psilocybe cyanescens (Stamets und Chilton 1983) 
und Psilocybe azurescens (Stamets 1995) umrissenen Verfahren. Diese Pilze wurden 
das erste Mal von Sebek auf dem Gebiet der früheren Tschechoslowakei gefunden. 
Sebek (1980) bemerkte dabei auch die natürliche Verwandtschaft dieser Art zu Psi-
locybe collyboides, Psilocybe cyanescens und Psilocybe serbica. Rein optisch teilt P. bo-
hémica viele Merkmale mit anderen ockergelblichen Psilocyben wie P. cyanofibril-
losa und P. azurescens. 

Psilocybe brasiliensis Guzman

Hut: 1-3 cm breit. Zunächst kegelig, bald gewölbt, schließlich glockenförmig. 
Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand klebrig, am Hutrand durchscheinend gerieft. 
In feuchtem Zustand rötlichbraun bis braun, hygrophan, beim Trocknen einen 
hellbraunen Farbton annehmend, im Alter oder an beschädigten Stellen bläulich 
werdend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen. Bräunlich bis purpurbraun mit 

weißlichen Rändern. Stiel: 3,5-8 cm lang und 1-4 mm dünn. Über-
all gleichmäßig dünn, nur an der Basis leicht verdickt. Stiel-

grund gewöhnlich mit weißlichen Fasern und/oder 
Rhizomorphen umgeben. An Druckstellen 

oder verletzten Stellen bläulich ver-
färbt. Mikroskopische Merkmale: 

Sporenpulver dunkel graulichviolett. 
Sporen fast rautenförmig bis annähernd 

elliptisch, 5,5-7,7 u auf 4,2-5,5 p; Basidien 
viersporig. Cheilocystiden 9,6-13 u auf 5-7,2 u, 
flaschenförmig; Pleurocystiden 22-29 u auf 
8,8-12 u, spindelähnlich-bauchig bis fast fla-
schenförmig. Vorkommen, Standort und Ver-

breitung: Auf Grasböden (Axonopus compresus) in 
einem Wald aus Araukarien (Araucaria brasiliana) 

und Podocarpus gesellig. Bisher nur in Brasilien in 
der Nähe von Sao Paulo im März auf etwa 1500 Me-
tern Höhe gefunden worden. Bisher wurde dieser 
Pilz von keinem anderen Standort bekannt. An-
merkungen: Die Art ist offensichtlich psychoaktiv. 

Als Erstes stieß Guzman (1983) auf P. brasiliensis 
und zählte ihn wegen seiner Blauungsreaktion zu den 

psilocybinhaltigen Varianten. Die allgemeine Form erin-
nert an einige Psilocyben aus den gemäßigten Breiten 
wie P. cyanofibrillosa. Als Graslandbewohner ist dieser Pilz 
wahrscheinlich weit verbreitet und scheint sich auch zur 

Psilocybe brasiliensis. Psycho-
aktiv, Stärke unbekannt. 
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Kultivierung in tropischen Regionen gut zu eignen. Wenn mehr Brasilianer von der 
Existenz dieser Spezies wissen, wird es auch mehr Informationen über ihr Verbrei-
tungsgebiet geben. Siehe auch Psilocybe aztecorum, Psilocybe baeocystis und Psilocybe 
mexicana. 

Psilocybe caerulea (Kriesel) Noordeloos
= Stropharia caerulea Kriesel 
= Stropharia eyanea (Bolt. ex. Secr.) Tuomikoski 

Hut: 3-7,5 cm breit, gewölbt, bald flach gewölbt ausgebreitet, mit stumpfem 
Buckel. Farbe bläulich, himmelblau verblassend, dann gelb bis gelblichgrün, häu-
fig mit bläulichgrün gebliebenem Hutrand. Durch abziehbare Gallerthaut in nas-
sem Zustand klebrig. Bruchstücke des Velum partiale manchmal am Hutrand vor-
handen. Hutfleisch dünn, zunächst bläulich, später strohfarben verblassend. 
Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis bogig. Dicht zusammenstehend. Rehbraun 
bis schokoladenbraun, zum Zeitpunkt der Sporenreife dunkelbraun; I.amellen-
schneiden blasser. Stiel: 4-11 cm lang und 3-12 mm dick, überall gleichmäßig dick, 
in der Nähe der Basis oft leicht verbreitert, bläulichgrün bis himmelblau, später 
blasslederbraun. Über dem Ring wie gepudert (bereift), darunter mit faserig-flocki-
gen, schuppenähnlichen Flecken besetzt. Häutiges Velum partiale bleibt als zer-
brechlicher, häutiger Ring zurück, der sich irgendwann zu einer Ringzone zersetzt. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver hell purpurbraun. Sporen elliptisch, 
7-9 (10) u auf 4,5-5,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden und Pleurocystiden 
28-55 u auf 10-16 u, an der Spitze 2-4 u; keulenförmig mit kurzer, deutlicher Spitze 
bis spindelförmig oder leicht flaschenförmig mit zugespitzten Enden. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Ein auf Streu wachsender Pilz, der auf garten-
ähnlichen Standorten oder auf mit Dung angereicherten Böden gedeiht. Weit ver-

Psilocybe caerulea. Psychoaktive Wirkungen unbekannt. 
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breitet, wurde auf den Britischen Inseln, in Europa und im Nordwesten Nordame-
rikas gefunden. Anmerkungen: Wahrscheinlich ist diese Art mäßig psychoaktiv. 
Bisher sind mir keine chemischen Analysen bekannt. Die Art unterscheidet sich 
von ihrem nächsten Verwandten, Psilocybe aeruginosa, durch seinen schnell ver-
blassenden Hut, die helleren Lamellen, die fehlenden schuppenförmigen Velum-
reste auf der Hutoberfläche und seine insgesamt geringere Größe. In Europa ist 
P. caerulea häufiger als Psilocybe aeruginosa (= Stropharia aeruginosa). Siehe auch 
Psilocybe pseudocyanea (= Stropharia pseudocyanea). 

Psilocybe caerulescens Murr»
= Psilocybe caerulescens var. mazatecorum Heim 
Andere Bezeichnung: Derrumbe (Erdrutschpilz) 

Hut: 2-9 cm breit. Abgestumpft glockenförmig bis gewölbt mit zunächst nach un-
ten gekrümmtem Hutrand, später gewölbt; in hohem Alter selten flach, häufig ent-
weder mit kleiner Erhebung in der Mitte oder mittig flach vertieft. Am häufig bläu-
lichen Hutrand sind zarte, weißliche Velumreste zu erkennen. Hutoberfläche bis 
halb zur Hutmitte durchscheinend gerieft. Bei jungen Exemplaren tief olivschwarz, 
stark hygrophan, im Alter nahe der Hutmitte zu einem dunklen rötlichbraunen bis 
kastanienbraunen Farbton verblassend, häufig zum Rand hin dunkler werdend. 
Hutrand eingebogen, bei jungen Pilzen häufig eingerollt. Oberfläche glatt und in 
feuchtem Zustand leicht klebrig bis etwas schlüpfrig, mit dünner, gewöhnlich nicht 
abziehbarer Gallerthaut. Fleisch weißlich bis schmutzigbraun, mitteldick und an 
Druckstellen blauend. Lamellen: Am Ansatz ausgebuchtet bis angewachsen. Dicht 
bis fast dicht zusammenstehend, breit. Graulich bis rußbraun; Lamellenschneiden 
bleiben weißlich. Stiel: 4-12 cm lang und 2-10 mm dick. Meistens überall gleich 
dick, häufig mit langer Pseudorhiza. Zunächst mit einer weißlichen Faserschicht 
bedeckt, die bald zerfällt. Unter ihr kommt eine eher schmutzigbraune, glatte Ober-
fläche zum Vorschein. Die oberen Stielabschnitte sind typischerweise mit weiß-
lichen, faserigen Flecken geschmückt. Das zunächst schleierartige, weißliche und 
stark ausgebildete Velum partiale ist bald verschwunden. Fleisch mit Mark gefüllt 
und faserig, an Druckstellen bläulich, um den Stielgrund herum sind weißliche Rhi-
zomorphen zu erkennen (die sich bei Berührung oder Verletzungen ebenfalls bläu-
lich verfärben). Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. 
Sporen fast rautenförmig bis annähernd elliptisch, 6-8 p auf 4-6 p; Basidien vier-
sporig, gelegentlich auch zweisporig. Cheilocystiden 15-22 u auf 4,5-6 u, spindel-
ähnlich mit gewundenem Hals von 1-2,5 u Breite; Pleurocystiden fehlen. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Gesellig bis gehäuft, selten einzeln, im 
Spätfrühling und Sommer auf Schuttflächen oder Kulturflächen zu finden, auf 
denen sonst häufig keine krautigen Pflanzen wachsen. Bevorzugt schlammige, 
orangebraune Böden. Der Pilz wurde das erste Mal 1923 in der Nähe von Mont-
gomery, Alabama, von Murrill auf Zuckerrohrmulch entdeckt und dort seitdem 
nicht mehr angetroffen. P. caerulescens ist in Zentralmexiko und auch in Venezuela 
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Psilocybe caerulescens. Mäßig bis stark psychoaktiv. 

und Brasilien weit verbreitet. Anmerkungen: R. Gordon Wasson nahm bei seiner 
ersten Pilzsitzung mit der berühmten mazatekischen Heilerin Maria Sabina drei-
zehn Paare dieses potenten Pilzes zu sich. Heim und Hofmann (1958) fanden 
0,20% Psilocybin und 0% Psilocin, allerdings bei alten Exemplaren. P. caerulescens 
ist offensichtlich viel potenter als aus ihren Befunden hervorgeht. Neben Psilocybe 
aztecorum war diese Art wahrscheinlich die Spezies, auf die sich Sahagun bezog, als 
er über das von den Azteken verwendete Teonanacatl schrieb. 

Beträchtliche Varianten in der Hutfärbung unterstreichen den großen 
Formenreichtum dieses Pilzes. Die faserigen Flecken auf dem Stiel scheinen ein 
recht beständiges Merkmal zu sein. Der Pilz bildet häufig große Haufen von Frucht-
körpern. Bei einem Längsschnitt durch sehr junge Pilze fällt der auf markante Weise 
eingerollte Hutrand auf, der an Formen erinnert, die auch in der Kunst der Azteken 
auftauchen (siehe Seite 13). Manchmal schmeckt der Pilz sehr bitter, andere Exem-
plare haben im Gegensatz dazu überhaupt keinen besonders auffälligen Ge-
schmack. Siehe auch Psilocybe zapotecoruni und Psilocybe weilii. 
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Psilocybe caerulipes (Peck) Saccardo
Andere Bezeichnung: Blaufuß 

Hut: 1-3,5 cm breit. Stumpfkegelig, mit wachsendem Alter allmählich kegelig-
glockenförmig bis flach gewölbt bis flächig ausgebreitet, manchmal mit leichter 
Erhebung. Hutrand zunächst nach innen gekrümmt, oftmals grünlich gefärbt, sehr 
unregelmäßig geformt, durchscheinend-enggerieft, zunächst mit faserigen Velum-
resten versehen. Zimtfarben bis schmutzigbraun, hygrophan, beim Trocknen einen 
blassen, ockergelblich-lederbraunen Farbton annehmend. Oberfläche in feuchtem 
Zustand durch Gallerthaut klebrig, aber rasch trocken und glänzend. Fleisch dünn, 
nachgiebig und an Druckstellen blauend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis 
ausgebuchtet bis hakenförmig gekerbt angeheftet. Dicht bis gedrängt stehend, 
schmal. Zunächst schmutzigbraun, später rostig zimtfarben; Lamellenschneiden 
bleiben weißlich. Stiel: 3-6 cm lang und 2-3 mm dick. Überall gleich dick, manch-
mal an der Basis etwas breiter. Zunächst lederbraun bis weiß, zur Reife sind die 
unteren Stielabschnitte schmutzigbraun und an Druckstellen blauend. Oberfläche 
an der Spitze wie mit Pulver bestäubt, nach unten mit weißlichen bis graulichen 
Fasern bedeckt. Fleisch mit Mark durchzogen und zunächst fest und kompakt, spä-
ter röhrenartig. Das dünne, schleierartige Velum partiale bildet am oberen Stiel-
abschnitt manchmal eine nur kurze Zeit bestehende gefaserte Ringzone. Mikro-
skopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen elliptisch, an 
viersporigen Basidien 7-10 u auf 4-5 u messend, von zweisporigen Basidien größer. 
Cheilocystiden 18-35 u auf 4,5-7,5 u, flaschenförmig mit einem dünnen, manch-
mal gegabelten Hals, an den Enden 1-2,5 u breit; keine Pleurocystiden. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Einzeln bis gehäuft auf geschlagenem Hartholz 
und Hartholzresten, ferner auf oder in der Nähe verrottender Hartholzstämme (ins-
besondere Birke, Buche und Ahorn) zu finden, besonders an Flussläufen. Nach war-
men Regenfällen von Sommer bis Herbst wachsend. Östlich der großen Ebenen, im 

Psilocybe caerulipes. Auffällig sind die zarten Velumreste in der Nähe des Hutrandes. 
Mäßig psychoaktiv. 
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Psilocybe caerulipes. Man beachte die Farbveränderung des Hutes beim Trocknen. 

gesamten Mittelwesten und in den östlichen USA weitverbreit. Überraschender-
weise hat Guzman diese Spezies zweimal auch in Mexiko gefunden (dem südlich-
sten Zipfel des Verbreitungsgebiets der Rotbuche [Fagus spec.] in Nordamerika), 
und zwar im Bundesstaat Hidalgo und im Südosten von Zacualtipan. Anmerkun-
gen: Die Art ist mäßig psychoaktiv, Analysen wurden bisher nicht veröffentlicht. 
Die Blaufärbung an Druckstellen tritt in sehr unterschiedlicher Stärke und manch-
mal erst nach etlichen Stunden auf. Beim Trocknen wird sie deutlicher. Obwohl 
P. caerulipes nicht häufig gefunden wird, ist die Art weit verbreitet. An bekannten 
Standorten in Waldgegenden kommen die Fruchtkörper über Jahre hinweg immer 
wieder an derselben Stelle vor. Siehe auch Psilocybe quebecensis und Psilocybe 
cyanescens. 

Psilocybe coprophila (Buillard ex Fries) Kummer
= Psilocybe mutans McKnight 
Andere Bezeichnung: Mist-Kahlkopf 

Hut: 1-3 cm breit. Gewölbt oder halbkugelig. Rand manchmal mit zarten Velum-
resten behangen; Oberfläche bis halb zur Hutmitte gewöhnlich durchscheinend 
gerieft. Orangebraun bis rötlichbraun. Hygrophan. Oberfläche mit abziehbarer 
Gallerthaut, dadurch in feuchtem Zustand klebrig, überall glatt, mit lederbraunen, 
kleinen Fasern am Hutrand. Fleisch relativ dünn und von fast der gleichen Farbe 
wie der Hut. Lamellen: Am Ansatz angewachsen. Breit, nicht dicht zusammenste-
hend. Zunächst graulichbraun, dann mit der Sporenreife tief purpurbraun bis 
schwarz. Stiel: 2-6 cm lang und 1-3 mm dick. Fast gleichmäßig dick. Gelb bis gelb-
lichbraun. Oberfläche mit vereinzelten Fasern überzogen und trocken. Velum par-
tiale dünn oder fehlend. Manchmal verfärbt sich das Myzel an Druckstellen blau. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen fast ellip-
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Psilocybe coprophila. Die Farbe und die durchscheinend gerieften 
jungen Hüte sind kennzeichnend für diese Art. Nicht psychoaktiv. 

tisch, 11-15 u auf 6,5-9 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 22-35 (44) u auf 
7,5-8,5 u; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Ge-
wöhnlich in Frühjahr, Sommer und Herbst auf Kuhfladen oder Pferdeäpfeln zu 
finden. Nie gehäuft, aber vereinzelt bis zahlreich. Im gesamten Bereich der ge-
mäßigten und subtropischen Breiten auf der ganzen Welt verbreitet: in Nord-, Mit-
tel- und Südamerika, Europa, Russland, Japan, Australien, Neuseeland, Hawaii und 
im südlichen Afrika. Anmerkungen: Die Art produziert weder Psilocybin noch 
Psilocin. Diese kleinen Pilze, die oft breiter als hoch sind, kommen gewöhnlich in 
Gruppen vor, in denen sie aber immer in einer gewissen Entfernung zueinander 
stehen. Die Hüte sind ausgesprochen hygrophan; die Riefen an den Hüten - die 
eigentlich durch das durchscheinende Fleisch sichtbare Lamellen sind - werden 
bald durch das beim Trocknen undurchsichtig werdende Fleisch verdeckt. Einige 
Rassen waren Befunden zufolge ganz schwach psychoaktiv. Guzman (1983, S. 227) 
meint, die Analysen von Repke und Leslie hätten vielleicht positive Ergebnisse ge-
bracht, wenn die untersuchten Pilze mehreren Funden entnommen worden wären. 
Weitere Berichte über psychoaktive Wirkungen sind mir nicht bekannt. Siehe auch 
Psilocybe angustispora, Psilocybe subviscida und Psilocybe merdaria. 

Psilocybe crobula (Fries) Singer
= Geophila crobula (Fr.) Kühner und Romagnesi 
= Psilocybe inquilina var. crobulus (Fr.) Holland 
Andere Bezeichnung: Weißflockiger Kahlkopf 

Hut: 0,4-4 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, mit der Reife fast flächig ausge-
breitet. Schmutzigbraun, hygrophan, gelblichbraun verblassend. Oberfläche glatt, 
durchscheinend gerieft, in feuchtem Zustand durch eine abziehbare Gallerthaut 
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klebrig. Häufig mit feinen Velumresten, die bald verschwinden. Lamellen: Am An-
satz angewachsen. Lehmfarben bis matt rostfarben; Lamellenschneiden weißlich. 
Stiel: 0,5-1,2 cm lang und 1-4 mm dick, mit deutlich erkennbaren, faserigen 
Flecken geschmückt, von gleicher Farbe wie der Hut, in der Nähe des Stielgrundes 
eher dunkel rötlichbraun, oberhalb einer Ringzone heller. Velum partiale schleier-
artig. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver in großen Mengen zigarrenbraun. 
Sporen fast elliptisch, dünnwandig, 6-8 u auf 3,5-5 u. Cheilocystiden flaschenför-
mig bis annähernd flaschenförmig, 25-45 u lang; Pleurocystiden nicht vorhanden. 
Vorkommen, Standort und Verbreitung: Im Herbst auf Zweigen und anderen 
Holzresten zu finden, jedoch nicht auf Gras. Funde wurden aus dem Nordwesten 
der Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, den meisten Regionen Europas und 
aus Russland berichtet. Wahrscheinlich ist das tatsächliche Verbreitungsgebiet 
noch viel größer. Anmerkungen: Dieser Pilz ist mir nicht als psilocybinhaltiger Pilz 
bekannt. Phillips (1981) stellte jedoch fest, dass er psychoaktiv ist, ohne das jedoch 
weiter auszuführen oder zu belegen. Hoiland (1978) konnte bei seinen Analysen 
weder Psilocybin noch Psilocin entdecken. P. crobula ist ein kleiner Pilz, den ich 
immer direkt auf Stöcken und Ästchen gefunden habe. Die faserigen Flecken auf 
dem Stiel sind markante Erkennungszeichen, erinnern jedoch auch an viele kleine 
Galerinas, weswegen ich bei dieser Art zur Vorsicht mahne. Siehe auch Psilocybe in-
quilina; diese Art ist in ihren makroskopischen Merkmalen Psilocybe crobula recht 
ähnlich und wird häufig mit ihm verwechselt. Siehe ferner Psilocybe atrobrunnea 
und Psilocybe washingtonensis. Guzman und Smith (1978) stellten auch Ähnlich-
keiten zwischen Psilocybe crobula und zwei Arten aus dem pazifischen Nordwesten, 
Psilocybe laticystis und Psilocybe subborealis, fest. 

Psilocybe crobula. 
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Psilocybe cubensis (Earle) Singer
= Psilocybe cubensis var. caerulescens (Murr.) Singer und Smith 
= Stropharia cubensis Earle 
= Stropharia cyanescens Murr. 
= Stropharia caerulexcens (Par.) Sing. 
Andere Bezeichnung: Cuby, Gold(en) top, Hongo kentesh, Kubanischer Kahlkopf, 
Mexikanischer Zauberpilz, San Isidro 

Hut: 1,5-8 cm breit. Kegelig-glockenförmig, häufig zunächst spitz gebuckelt, später 
gewölbt bis flach gewölbt, im Alter schließlich flach mit oder ohne eine stumpfe 
oder spitze Erhebung. Junge Fruchtkörper rötlich zimtbraun, mit wachsendem 
Alter heller bis eher goldbraun, in der Nähe des Hutrandes blassgelb oder weiß ver-
blassend, am Buckel oder im Bereich der Hutmitte bleibt der dunklere, zimtbraune 

Farbton erhalten. Oberfläche in feuchtem Zustand 
klebrig bis glatt, aber rasch trocken. Velum univer-
sale hinterlässt punktförmige Reste auf dem Hut, der 
jedoch rasch überall glatt wird. Fleisch weißlich, an 
Druckstellen schnell blauend. Lamellen: Am Ansatz 
anfangs angewachsen bis angeheftet, aber bald ab-
gelöst. Dicht zusammenstehend, schmal bis in der 
Mitte leicht erweitert. Bei jungen Fruchtkörpern 
blass farblos bis graulich, mit der Reife tief purpur-
grau bis fast schwarz, oft fleckig. Stiel: 4-15 cm lang 
und 5-15 mm dick. Bei den meisten Exemplaren 
zur Basis hin dicker werdend. Insgesamt weißlich, 
manchmal jedoch gelblich gefärbt; an Druckstellen 
und verletzten Stellen blauend. Oberfläche glatt, an 
der Spitze gerieft und trocken. Häutiges Velum par-
tiale bildet am Stiel einen gut entwickelten, weißen, 
dauerhaft vorhandenen häutigen Ring, der häufig 

an Druckstellen blau anläuft und bald vom purpurbraunen Sporenstaub eingefärbt 
wird. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun bis violett-
lichbraun. Sporen annähernd elliptisch, 11,5-17 u auf 8-11 u; Basidien auch zwei-
oder dreisporig, aber gewöhnlich viersporig. Cheilocystiden spindelähnlich-bau-
chig mit stumpfer oder annähernd köpfchenförmiger Spitze, manchmal fast fla-
schenförmig, 17-32 u auf 6-10 u, wobei die schmalen Hälse 3-5 u breit sind; Pleu-
rocystiden fast birnenförmig, manchmal mit kurzer, deutlicher Spitze, 18-30 u auf 
6-13 u. Vorkommen, Standort und Verbreitung: In Frühling, Sommer und Herbst 
vereinzelt bis gesellig auf Rinderdung (Kühe, Ochsen, Yaks, Wasserbüffel), Pferde-
äpfeln oder Elefantendung anzutreffen, ferner auf gut gedüngten Böden. Bisher 
wurde der Pilz im Südosten der Vereinigten Staaten, in Mexiko, auf Kuba, in Mit-
telamerika, im nördlichen Südamerika, in den subtropischen Gebieten Asiens (In-
dien, Thailand, Vietnam und Kambodscha) und in einigen Regionen Australiens 
(Queensland) gefunden. Gewöhnlich lassen sich die größten Mengen an Frucht-

lunger Psilocybe cubensis. Das zer-
rissene Velum partiale bildet am Stiel 

einen markanten häutigen Ring. 
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körpern dieser Spezies in den beiden Monaten vor der heißesten Zeit des Jahres er-
warten. Im Südosten der Vereinigten Staaten sind Mai und Juni die besten Monate 
zum Sammeln, obwohl die Pilze bis Januar gefunden werden können. Anmerk-
ungen: Auf der psilometrischen Skala für psychoaktive Potenz würde P. cubensis im 
Vergleich mit anderen psilocybinhaltigen Pilzen als «mäßig psychoaktiv» einge-
stuft. Heim und Hofmann (1958) fanden Maxima von 0,50% Psilocybin und 0,25% 
Psilocin, während Gartz (1994) von 0,63% Psilocybin und 0,11% Psilocin berich-
tete. Stijve und de Meijer (1993) kamen bei einer Sorte aus Mexiko auf Konzentra-
tionen von 0,15% Psilocybin und 0,50% Psilocin, bei einer Sorte aus dem Amazo-
nasgebiet wurden 0,15% Psilocybin und 0,33% Psilocin gemessen. Eine ganze Reihe 
komplexer Faktoren sind für diese starken Schwankungen bei den Analyseergeb-
nissen verantwortlich. Bigwood und Beug (1982 a) fanden heraus, dass die Potenz 
von Zuchtvarianten etwa um den Faktor Vier schwanken kann, bei wildwachsen-
den Pilzen um den Faktor Zehn. (Bei einem Fund fanden Beug und Bigwood sogar 
außergewöhnliche 1,3% Psilocybin und 0,35% Psilocin!) Pilze aus Kulturen schei-
nen insgesamt potenter zu sein als Exemplare aus der freien Natur, was wahrschein-
lich am Nährstoffangebot (und damit dem Vorhandensein der Ausgangsstoffe der 
psychoaktiven Verbindungen) und am Schutz vor schädlichen Auswirkungen der 
UV-Strahlung liegt. Gartz (1989) stellte fest, dass der Psilocingehalt bei Frucht-
körpern, die in großen Mengen auf einer sterilisierten Mischung aus Kuhfladen und 
Reis (im Verhältnis 2:1) wuchsen, von Natur aus niedrig war (0,1%), aber bis auf 
einen Wert von 3,3% gesteigert werden konnte, wenn das Substrat mit lediglich 
25 mg Tryptamin auf 10 g angereichert wurde. Seine Untersuchungen ergaben 
ferner, dass mindestens 22% des Psilocybins aus dem zugefügten und radioaktiv 
markierten Tryptamin entstanden waren. Diese Untersuchung bestärkt die Auf-
fassung, dass die Zusammensetzung des Substrats die Potenz beeinflusst. 

Psilocybe cubensis, Palenque, Mexiko. Die Druckstellen am Stiel und amVelum partiale, 
das zu einem häutigen Ring geworden ist, haben sich blau verfärbt. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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Psilocybe cubensis auf Elefantendung in Indien. 

Dieser vielleicht prächtigste aller Psilocybinpilze lässt sich anhand seiner 
Größe, seiner goldenen Farbe, am gut ausgebildeten häutigen Ring, an den blauen 
Flecken an Stiel und Velum und seinen dungliebenden Standorten leicht erkennen. 
P. cubensis ist wahrscheinlich zur Zeit Cortez' mit den Spaniern und nachfolgenden 
missionarischen Expeditionen auf den amerikanischen Kontinent gekommen. Ob-
wohl aus Spanien selbst keine Funde bekannt sind, konnten über die Handels-
routen jener Zeit Sporenmassen von den subtropischen afrikanischen Inseln leicht 
in die Neue Welt verschleppt werden. P. cubensis ist der einzige Pilz, der einen Be-
zug zum spanischen Katholizismus aufweist: Bei der Urbevölkerung wird der Pilz 
»San Isidro« genannt (Guzman 1983). Obwohl überall P. cubensis an Touristen ver-
kauft wird, bevorzugen die Schamanen Oaxacas Psilocybe caerulescens, Psilocybe az-
tecorum, Psilocybe zapotecorum oder Psilocybe mexicana. 

P. cubensis wurde in den Vereinigten Staaten und Europa seit der Veröffent-
lichung von Zuchtanleitungen in den Büchern von Oss und Oerie (1976), Stamets 
und Chilton (1983) und anderen in großem Umfang kultiviert. Die meisten Sporen 
wurden Mitte der siebziger Jahre von Reisenden aus Mexiko, Guatemala, Ecuador, 
Kolumbien und dem Amazonasgebiet mitgebracht. Daher trugen die Sorten den 
Namen ihrer Herkunftsorte, beispielsweise Palenque oder Matias Romero. Diese 
Sorten verbreiteten sich über die ganze Welt und wurden so mit der Zeit immer ver-
fügbarer und damit auch populärer. Psilocybe subeubensis Guzman ist praktisch mit 
P. cubensis identisch und unterscheidet sich nur durch die kleineren, (9,9) 11-13 
(14) u langen und 6,1-7,1 u breiten Sporen und die etwas kleineren Pleurocystiden 
von ihm. Psilocybe subeubensis wurde in weiten Teilen des subtropischen Mexikos, 
in Kolumbien, Bolivien, Ecuador, Honduras, El Salvador, Venezuela und Australien 
gefunden. Wahrscheinlich ist sein Verbreitungsgebiet jedoch größer. Die Berichte 
über in Kalifornien gefundene P. subeubensis (Stamets 1978; Ott und Bigwood 1978) 
betreffen wahrscheinlich im Freien kultivierte Exemplare. 

110



Psilocybe cyanescens Wakefieid
Andere Bezeichnungen: Blauender Kahlkopf, Blaufärbender Kahlkopf, 
Blue halo, Blue wavy, Cyan, Grandote, Wavy-capped Psilocybe 

Hut: 2-4 (5) cm breit. Zunächst stumpfkegelig bis kegelig-gewölbt, gewöhnlich 
bald flach gewölbt bis fast flach ausgebreitet mit welligem oder gewelltem Rand. 
Hutrand durchscheinend gerieft. Junge Pilze kastanienbraun, mit wachsendem 
Alter eher karamelfarben, hygrophan, trocken dunkelgelblichbraun oder ockergelb. 
Oberfläche glatt und in feuchtem Zustand durch eine manchmal ablösbare Gal-
lerthaut klebrig. Das Fleisch des Pilzes hat fast die gleiche Farbe wie der Hut und ver-
färbt sich an Druckstellen bläulich. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis bogig. 
Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, breit. Zimtbraun, später tief rauchig-
braun; Lamellenschneiden bleiben blasser. Stiel: 2-8 cm lang und 2,5-5 mm dick. 
Häufig leicht verbogen und am Stielgrund etwas breiter, steif, nicht biegsam. Ins-
gesamt weißlich, an Druckstellen rasch blauend. Oberfläche seidig und mit feinen 
Fasern bedeckt, aus dem Stielgrund ragen häufig lange, weißliche Rhizomorphen. 
Velum partiale mit großem Schleier ausgebildet, schneeweiß, schnell zerfallend, so 
dass am Stiel bestenfalls eine undeutliche Ringzone zurückbleibt. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen lang und dünn, elliptisch, 
9-12 u auf 5-8 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden (12) 16-27 (30) u auf (5) 
6,6-8,8 u, fast flaschenförmig bis spindelähnlich-bauchig, an der Basis zylindrisch, 
mit verlängertem einzelnen oder geteilten Hals, 6 u 
auf 1,5-3,5 u messend; Pleurocystiden wurden von 
Wakefieid nicht verzeichnet, bei Funden aus dem 
pazifischen Nordwesten waren jedoch köpfchen-
förmige Pleurocystiden zu entdecken, die in großer 
Zahl vorkamen, 17-33 u auf 5-8,8 u maßen, spin-
delähnlich-bauchig bis fast birnenartig geformt 
waren, manchmal eine kurze, deutliche Spitze auf-
wiesen und sich in Nähe der Lamellenschneiden 
häuften. Vorkommen, Standort und Verbreitung: 
Vereinzelt bis gesellig auf mit Holzresten ange-
reichertem Humus, zwischen Blättern und Zwei-
gen, in Holzstückchen, Holzmulch, Sägemehl oder 
auf Böden mit großen Mengen an verrottendem 
Holz. Häufig in Mischwäldern am Rande von Ra-
senflächen, an Straßen- und Wegrändern, in kräftig 
gemulchten Rhododendron- und Rosengärten vor-
kommend. Von Herbst bis Anfang Winter im pazifischen Nordwesten zu finden. 
Die Pilze wurden ansonsten in den westlichen Küstenregionen Nordamerikas von 
San Francisco, Kalifornien, bis Südalaska gesammelt. Auch in vielen Gebieten der 
gemäßigten Breiten in Europa, im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, 
Spanien und Schweden ist dieser Pilz weit verbreitet. Anmerkungen: Mäßig bis 
stark psychoaktiv. Beug und Bigwood (1982 b) fanden Maxima von 1,68% Psilo-

Psilocybe cyanescens. Die gewellten 
Hutränder fallen besonders ins Auge. 

Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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cybin und 0,28% Psilocin. Gartz (1994) berichtete von 0,30% Psilocybin, 0,51% 
Psilocin und 0,02% Baeocystin. Stijve und Kuyper (1985) fanden maximal 0,85% 
Psilocybin, 0,36% Psilocin und 0,03% Baeocystin. Der gewellte Hutrand, die Hut-
farbe und das stark ausgebildete Velum partíale sind Kennzeichen dieser Art. Die 
ersten Beschreibungen von P. cyanescens stellen übereinstimmend fest, dass diesem 
Pilz Pleurocystiden fehlen oder dass diese nur in der Nähe der Lamellenschneiden 
vorhanden sind (Wakefield 1946; Singer und Smith 1958 b; Guzman 1983). Bei 
meinen eigenen Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop konnte ich 
jedoch in großer Zahl vorhandene, köpfchenartig geformte Pleurocystiden finden. 

Wenn das Vorhandensein von Pleurocystiden als ta-
xonomisch bedeutsames Merkmal angesehen wird, 
müssen entweder die Beschreibungen dieser Spezies 
entsprechend korrigiert werden oder es muss ein 
neues Taxon aufgestellt werden, das auch diese 
Merkmale umfasst. Ich kenne etliche Rhododen-
drongärten, die von treusorgenden Hausmeistern 
gewissenhaft gepflegt werden und dadurch unbeab-
sichtigt jedes Jahr aufs Neue wachsende Gruppen 
von P. cyanescens beherbergen. Diese Art liebt mit 
Holzmulch oder Holzschnipseln bestreute Wege, die 
sich durch gartenähnliches Gelände schlängeln und 
von Rhododendronbüschen und schattenspenden-
den Sträuchern eingefasst sind. P. cyanescens wächst 
auch gut mit Lupinen, Azaleen und anderen Pflan-
zen zusammen, die vor allem im ausgeglichenen 
Klima küstennaher Landstriche gedeihen. Andrew 
Weil (1975; 1977) ist es nach seinem Fund dieser 
Pilze in Oregon zu verdanken, dass sich jetzt viele 
Menschen dieses Pilzes bewusst geworden sind und 

sich seiner annehmen. P. cyanescens ähnelt makroskopisch P. azurescens und unter-
scheidet sich von dieser Art in der Form des Hutrandes und durch das Fehlen einer 
deutlichen Erhebung in der Hutmitte. Siehe auch Psilocybe serbica, Psilocybe bohé-
mica, Psilocybe subaeruginosa; Psilocybe cyanofibrillosa und Psilocybe mairei. 

Ein heiliger Platz mit Psilocybe 
cyanescens. 
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Psilocybe cyanoflbrillosa Stamets und Guzman
= Psilocybe rhododendronensis Stamets nom. prov. 
Andere Bezeichnungen: Rhododendron-Kahlkopf, Blaubehaarter Kahlkopf 

Hut: 1,4-3,5 cm breit. Kegelig bis gewölbt bis flach gewölbt, im Alter schließlich 
flach, normalerweise ohne Höcker oder Buckel. Tief kastanienbraun gefärbt, hygro-
phan, beim Trocknen hell gelbbraun bis gelblichbraun verblassend, manchmal so-
gar schmutzig graulichweiß. Oberfläche mit ablösbarer Gallerthaut, dadurch in 
feuchtem Zustand klebrig. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet, im 
Alter leicht bogig. Jung hellgraulich, später mit der Reife purpurbraun; weißliche 
Lamellenschneiden. Stiel: 3-7 cm lang und 2-4 mm dick, gerade bis verbogen, 
überall gleich dick, manchmal nahe der Basis breiter, in Längsrichtung gerieft, mit 
zarten Fasern überzogen, die sich bei Berührung bläulich verfärben. Darunter gelb-
braun bis hellgelbbraun. Weißes, schleierartiges, stark entwickeltes Velum partiale 
lässt am Stiel faserige Reste zurück, die manchmal in den oberen Stielabschnitten 
eine nicht sehr beständige Ringzone bilden. Fleisch bräunlich, an Druckstellen 
bläulich. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver purpurbraun. Sporen an-
nähernd elliptisch, (9) 9,5-11 (12) u auf (5,5) 6-6,6 (7) u; Basidien vier-, selten zwei-
sporig. Cheilocystiden spindel- bis lanzettförmig, 22-33 u auf 5,5-7 u, mit einem 
verlängerten, gegabelten und an seiner Spitze 1-1,5 u dicken Hals; Pleurocystiden 
nicht vorhanden. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wächst gesellig bis 
vereinzelt vor allem in den Küstengebieten Nordamerikas von Nordkalifornien 
(Eureka/Arcata) bis nach British Columbia. Mit Buschlupinen vergesellschaftet und 
besonders häufig auf den Überschwemmungsflächen an den Flussmündungen der 
Pazifikküste zu finden. Auch in küstennahen Rhododrendongärten und Pflanzun-
gen häufig. Anmerkungen: Schwach bis mäßig psychoaktive Art, die bis zu 0,21% 
Psilocybin und 0,062% Psilocin enthält (Beug und Bigwood in Stamets et al. 1980). 

Psilocybe cyanofibrillosa im Jugendstadium. Schwach bis mäßig psychoaktiv. 
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Psilocybe cyanofibrillosa in reifem Zustand. 

Obwohl diese Spezies sich an Druckstellen wegen ihres hohen Psilocingehaltes 
stark blau verfärbt, verliert sie einen Großteil ihrer Potenz, sobald die Pilze berührt 
werden und trocknen. Die tatsächliche Wirksamkeit frischer Exemplare ist wahr-
scheinlich um einiges höher als die chemischen Analysen verraten. Bis jetzt wurde 
Psilocybe cyanofibrillosa nur in der Küstenregion des pazifischen Nordwestens ge-
funden. Siehe auch Psilocybe azurescens, Psilocybe caerulipes, Psilocybe cyanescens und 
deren Verwandte. 

Psilocybe eucalypta Guzman und Watling
Andere Bezeichnung: Eukalyptus-Kahlkopf 

Hut: 1,5-3,8 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt bis fast flächig ausgebreitet, oft in 
der Hutmitte mit flachem Buckel. Oberfläche glatt, in der Nähe des Hutrandes 
leicht durchscheinend gerieft, in feuchtem Zustand klebrig, bei jungen Pilzen röt-
lichbraun, später ockergelb, hygrophan, beim Trocknen matt strohfarben verblas-
send. Fleisch weißlich, an Druckstellen bläulich verfärbt. Lamellen: Am Ansatz 
angewachsen. Mattbraun, bald purpurbraun, schließlich dunkel violettlichgrau mit 
weißlichen Lamellenschneiden. Stiel: 6,5-8,6 cm lang und 2-2,5 mm dick. Mit sei-
digen Fasern bedeckt, überall gleich dick, manchmal ist der Stielgrund bis zu einem 
Durchmesser von 4-5 mm knollig erweitert und gewöhnlich von weißlichen 
Rhizomorphen umgeben. Das schleierartige Velum partiale ist noch für kurze Zeit 
am oberen Stielabschnitt als gefaserte Ringzone auszumachen. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver purpurbraun. Sporen annähernd elliptisch, 9-13 u auf 
5,5-6,6 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 15-25 u auf 4,4-6,6 u, spindelähn-
lich-bauchig bis fast flaschenförmig mit verlängerten, 4-5 u langen und 3-4 u brei-
ten Hälsen; Pleurocystiden 17-30 u auf 5,5-7,7 u, spindelähnlich-bauchig bis fast 
flaschenförmig mit kurzen, 2-3 u dicken Hälsen, manchmal mit kurzer, deutlicher 
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Spitze. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Einzeln bis gesellig auf Böden, 
die reich an verrotteten Holzresten sind, häufig auf Grasflächen, die mit Eukalyp-
tusbäumen bestanden sind. Die Pilze wurden in New South Wales in Ostaustralien 
gefunden. Anmerkungen: Diese Art gilt als mäßig psychoaktiv, allerdings wurden 
bisher keinerlei Analysen veröffentlicht. Chang und Mills (1992) versuchten, den 
Nachweis der Artgleichheit von Psilocybe australiana, Psilocybe eucalypta, Psilocybe 
subaeruginosa und Psilocybe tasmaniana zu erbringen, obwohl meiner Meinung 
nach und auch nach Einschätzung von Guzman, Bandala und King 1993 sie ihre 
Argumente nicht schlüssig belegen konnten (siehe auch die Anmerkungen zu Psi-
locybe subaeruginosa auf Seite 153). Außerdem kann ich in Anbetracht der Eigen-
schaften der nahen Verwandten dieser Arten in der Gattung Psilocybe nicht nach-
vollziehen, auf welche Weise die beiden zu der Vorstellung gelangen, dass ein und 
dieselbe Spezies sowohl dungliebend sein als auch ligninhaltige Substrate bevor-
zugen kann. Daher folge ich Guzman und fasse diese Taxa als getrennte Einheiten 
auf, solange nicht weitere Untersuchungen neue Erkenntnisse bringen. 

Psilocybe eucalypta. Wahrscheinlich mäßig psychoaktiv. 

115



Psilocybe fimetaria. Mäßig psychoaktiv. 

Psilocybe fimetaria (Orton) Watiing
= Psilocybe fimetaria (Orton) Singer 
= Psilocybe caesioawmlata Singer 
= Stropharia fimetaria Orton 

Hut: (0,5) 1-2,5 (3,6) cm breit. Kegelig bis gewölbt, schließlich fast glockenförmig 
bis ausgedehnt flach gewölbt, gewöhnlich spitz gebuckelt mit zugespitzter Warze 
(Papille). Oberfläche glatt, in Randnähe durchscheinend gerieft, durch eine dicke, 
abziehbare Gallerthaut in feuchtem Zustand klebrig. Blass rötlichbraun bis honig-
farben bis ockergelb gefärbt, hygrophan, beim Trocknen gelblich-oliv bis ockergelb 
oder gelblich-lederbraun verblassend. Fleisch weißlich bis honigfarben, an verletz-
ten Stellen und Druckstellen bläulich anlaufend. Lamellen: Am Ansatz angewach-
sen, manchmal ausgebuchtet oder hakenförmig gekerbt angeheftet. Zunächst 
weißlich lehmfarben, schließlich bei der Reife dunkel purpurbraun; Tamellen-
schneiden weißlich. Stiel: (2) 4-6,5 (9) cm lang und (0,5) 1-3 (4) mm dick. Überall 
gleichmäßig dick, nur an der Basis manchmal etwas dicker. Farbe zunächst weiß-
lich, bald rötlichbraun oder honigfarben, manchmal mit graulich-bläulichgrünen 
Schattierungen. Oberfläche mit weißlichen, faserigen Flecken besetzt. Am oberen 
Stielabschnitt dicht gefaserter bis häutiger und dauerhaft vorhandener Ring vor-
handen, der aus einem dicken, schleierartigen Velum partiale hervorgegangen 
ist. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen an-
nähernd elliptisch oder elliptisch, (9,5) 11-14 (16) u auf 6,5-8,5 (9,5) u; Basidien 
viersporig. Cheilocystiden 20-32 u auf 4-8 u, bauchig-spindelförmig oder fla-
schenförmig mit schmalem und in den meisten Fällen gewundenem Hals, der 
4-15 u lang und 0,5-1,5 u breit und gelegentlich verzweigt ist; Pleurocystiden feh-
len. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wächst einzeln bis gesellig auf 
Pferdeäpfeln, auf Grasland oder auf nährstoffreichen Böden, die Fruchtkörper 
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schießen oft in großen Ringen aus dem Boden. Von Funden wurde aus Kanada 
(British Columbia und New Brunswick), dem pazifischen Nordwesten der USA 
(Washington, Oregon und Idaho), Chile, Großbritannien und Europa (Finnland, 
Norwegen und Tschechische Republik) berichtet. Wahrscheinlich weiterverbreitet, 
als gegenwärtig aus den Berichten hervorgeht. Normalerweise im Oktober und No-
vember zu finden, nur in Chile wurde dieser Pilz im August gesammelt. Auch der 
Zeitraum der Fruchtkörperbildung ist wahrscheinlich größer als in den bisherigen 
Berichten angegeben. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv. Auf den ersten Blick 
ähnelt diese Art anderen beringten Psilocyben wie P. subaeruginascens oder 
P. stuntzii, doch P. fimetaria bevorzugt Dung als Standort. Der Pilz weist auch zu 
Psilocybe semilanceata gewisse Ähnlichkeiten auf, hat jedoch am oberen Stielab-
schnitt einen dauerhaft vorhandenen und oft häutigen Ring, der bläulich gefärbt 
sein kann. Psilocybe subfimetaria ist ein enger Verwandter, besitzt aber einen spitzen 
Nippel und hat kleinere Sporen (10-12 u auf 6-7,7 u). Siehe auch Psilocybe linifor-
mans und Psilocybe stuntzii var. tenuis. 

Psilocybe herrerae (Guzman)

Hut: 0,8-1 (1,9) cm breit. Kegelig bis gewölbt, manchmal mit zugespitztem Nippel 
(Papille). Oberfläche glatt bis trocken, zart gefasert, feinrissig. Braun bis sepiabraun, 
hygrophan, beim Trocknen gelblich verblassend, manchmal mit bläulichen Schat-
tierungen. Fleisch weiß, an verletzten Stellen und Druckstellen bläulich. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen. Zur Sporenreife purpurbraun bis bräunlichviolett. Stiel: 
3-8 (11) cm lang und 1-2,5 mm dick. Überall 
gleich dick, zur Spitze hin leicht verjüngt, un-
ten in einer langen Pseudorhiza auslaufend. 
Bräunlich oder fast die gleiche Farbe wie der 
Hut, an Druckstellen rasch bläulich anlaufend, 
insbesondere vom Stielgrund aufwärts. Ober-
fläche mit empfindlichen, faserig-flockigen 
Flecken besetzt. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen von 
der Seite gesehen fast elliptisch, von vorne 
annähernd rautenförmig, 5-6 u auf 3,3-4,9 u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 13-23 (27) 
p auf 5,5-7,7 u, variabel in der Form, mit einem 
7-11 u langen und 1,5-2,5 u breiten und 
manchmal unregelmäßig gegabelten Hals; 
Pleurocystiden 12-25 u auf 6-8,8 u, haupt-
sächlich spindelähnlich-bauchig, nur in gerin-
ger Zahl bauchig-geschnäbelt mit verhältnis-
mäßig kurzem Hals. Vorkommen, Standort 
und Verbreitung: Einzeln bis gesellig, häufig 

Psilocybe herrerae. Besonders 
kennzeichnend für diese Art ist die lange 

Pseudorhiza. Mäßig psychoaktiv. 
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in und an Straßengräben, in Böden mit hohem Sand- und Lehmgehalt und in 
lichten Wäldern, in denen Kiefern, Sweetgums und Eichen dominieren. Wurde in 
den Monaten Juni und Juli in Chiapas und Veracruz, Mexiko, gefunden. Anmer-
kungen: Von der raschen Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen ist P. herrerae 
wahrscheinlich eine stark psychoaktive Art. Sie wurde bis jetzt aber noch nicht ana-
lysiert. Die lange Pseudorhiza unterscheidet diese Spezies von den meisten anderen. 
Siehe auch Psilocybe wassoniorum. Dieser Pilz ist makroskopisch (bis auf die Länge 
seiner Pseudorhiza) P. herrerae recht ähnlich, hat jedoch keine Pleurocystiden. 

Psilocybe hoogshagenii Heim sensu lato
= Psilocybe caerulipes var. gastonii Singer 
= Psilocybe zapotecorum Heim sensu Singer 
= Psilocybe semperviva Heim und Callieux 
Andere Bezeichnung: Pajarito de monte (Waldvögelchen) 

Hut: (0,7) 1-2,5 (3) cm breit. Kegelig bis glockenförmig bis gewölbt mit zugespitz-
ter, bis 4 mm langer Papille. Oberfläche in nassem Zustand leicht klebrig, glatt, häu-
fig auf halbem Weg zur Hutmitte mit einer Art Wulst versehen. Rötlichbraun bis 
orangebraun bis gelblich, hygrophan, beim Trocknen strohfarben verblassend, an 
Druckstellen blau oder schwarzblau. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis ange-
heftet. Blassbraun bis kaffeefarben, mit der Reife schließlich purpurschwarz. Stiel: 
(3) 5-9 (11) cm lang und 1-3 mm dick. Überall gleichmäßig dick, manchmal nahe 
der Basis etwas dicker werdend, gebogen, manchmal regelrecht verdreht. In der 
Nähe der Basis weißlich bis bräunlichrot, an Druckstellen schnell bläulich bis bläu-
lichschwarz verfärbend. Velum partiale dünn, schleierartig, zerbrechlich, nach kur-
zer Zeit verschwunden. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-

Psilocybe hoogshagenii. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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braun. Sporen rautenförmig bis annähernd rautenförmig, (5) 6,5-8 (9,6) p auf 
4-5,6 p; Basidien viersporig, selten auch zweisporig. Cheilocystiden (15) 19-35 p 
auf 4,4-6,6 p, flaschenförmig, sich zu einem 1-3 p langen Hals verjüngend und mit 
einem entweder zugespitzten oder annähernd köpfchenförmigen Ende; Pleurocys-
tiden 16-36 p auf 8-12 p, bauchig bis keulenartig, häufig unregelmäßig geformt. 
Vorkommen, Standort und Verbreitung: Einzeln bis gesellig auf schlammigen 
Lehmböden in subtropischen Kaffeeplantagen. Im Juni und Juli in Mexiko (Puebla, 
Oaxaca und Chiapas) gefunden, im Februar in Argentinien. Auch in Brasilien und 
Kolumbien vorkommend. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv. Exemplare aus Bra-
silien enthielten Konzentrationen von bis zu 0,30% Psilocybin und 0,30% Psilocin 
(Stijve und de Meijer 1993). Eine Varietät dieses Pilzes, Psilocybe hoogshagenii Heim 
var. convexa Guzman ist nur schwach gebuckelt und artgleich mit Psilocybe setnper-
viva Heim und Callieux. Diese Varietät ist im mexikanischen Bundesstaat Puebla 
sehr häufig, bildet von Juni bis August ihre Fruchtkörper und kommt etwas weni-
ger häufig auch in Oaxaca und Hidalgo vor. Die Pilze dieser Art sehen sehr unge-
wöhnlich aus und sind recht potent. Heim und Hofmann (1958) fanden 0,6% Psi-
locybin und 0,10% Psilocin (bei Zuchtpilzen der Varietät Psilocybe semperviva Heim 
und Callieux). Guzman (1983) berichtete, dass dieser Pilz in Argentinien auf einer 
Höhe von 1000-1800 Metern vorkommt und bei den Kaffeebauern bekannt ist, die 
auch berichten, dass dieser Pilz in gewaltigen Schüben überall gleichzeitig aus dem 
Boden schießt und dann rasch wieder verschwunden ist. Siehe auch Psilocybe brasi-
liensis. 

Psilocybe inquilina (Fries ex Fries) Bresadola
= Psilocybe ecbola (Fries) Singer 
Andere Bezeichnung: Grass-rotting Psilocybe 

Hut: (0,5) 1-2 cm breit. Halbkugelig bis gewölbt bis flach gewölbt bis fast flächig 
ausgebreitet bis sanft gebuckelt. Rötlichbraun bis ziegelrot bis lohfarben oder gelb-
lichbraun, hygrophan, beim Trocknen strohfarben verblassend. In feuchtem Zu-
stand ist der breite Hutrand, den manchmal weißliche, flockige Schuppen zieren, 
durch eine ablösbare Gallerthaut bis fast zur Hutmitte durchscheinend gerieft; beim 
Trocknen wird er undurchsichtig. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis bogig. 
Rötlichbraun bis purpur-graubraun; Lamellenschneiden in der gleichen Farbe. 
Stiel: 2-4 cm lang und 1,5-2 mm dick. Überall gleichmäßig dick, verbogen, hohl, 
weißlich bis rötlichbraun, zur Basis hin mit weißlichen bis braunen Fasern ge-
schmückt, Stielgrund häufig mit weißlichem Myzel umgeben. Velum partiale 
schleierartig und bald verschwunden. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
purpurbraun. Sporen 7-8,8 (10) u auf 4,5-6,6 u, von der Seite gesehen fast ellip-
tisch, von vorne annähernd rautenförmig bis fast elliptisch; Basidien viersporig. 
Cheilocystiden flaschenförmig bis annähernd flaschenförmig, (15) 18-38 u auf 

5-8 u mit einem langen und 2,5-3,8 u breiten Hals; Pleurocystiden fehlen. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Allein bis gesellig, häufig in offenem 
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Die Fruchtkörper von Psilocybe inquilina sind häufig auf verfilztem Gras zu finden. 
Nicht psychoaktiv. 

Gelände an den unteren Teilen von Grashalmen wachsend, gelegentlich auf ver-
rottenden Zweigen oder nährstoffreichen Böden vorkommend. Als eine Spezies der 
gemäßigten Breiten hat P. inquilina ein großes Verbreitungsgebiet. Wurde in Nord-
amerika (Kalifornien, Oregon und Washington), Südamerika (Argentinien, Chile 
und Uruguay) und Europa (Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn, Schweden 
und Schweiz) gefunden. Anmerkungen: Über psychoaktive Wirkungen dieser Art 
ist nichts bekannt. Im Herbst finde ich P. inquilina häufig auf einer Unterlage aus 
verfilztem, verrottendem Gras. Die Pilze lassen sich nur schwer ernten, ohne ent-
weder die Stiele abzubrechen oder mit jedem Exemplar ganze Klumpen toten 
Grases herauszuziehen. Zusammen mit den fast herablaufenden Lamellen, dem ge-
wölbten und größtenteils durchscheinend gerieften Hut unterscheidet dieses Merk-
mal den Pilz makroskopisch von anderen Arten. Siehe auch Psilocybe crobula und 
Psilocybe montana. 
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Psilocybe kashmeriensis Abraham

Hut: 3-4 cm breit. Zunächst glockenförmig, bald ausgedehnt gewölbt mit markan-
tem, spitzem Nippel, ockergelb bis Chromgelb, beim Trocknen einen blassbraunen 
Farbton annehmend. Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand klebrig, bald trock-
nend und häufig aufplatzend, Hutrand bei jungen Pilzen eingebogen und im Alter 
oft erhöht, weißliche Velum-Reste haften daran. Lamellen: Am Ansatz angewach-
sen bis ausgebuchtet angewachsen. Weit auseinander liegend. Zunächst mattgelb, 
später zur Sporenreife dunkel purpurbraun und häufig fleckig. Stiel: 4-8 cm lang 
und 6-8 mm dick, überall gleich dick, zum Stielgrund hin, aus dem radial ganze 
Büschel weißer Rhizomorphen herauswachsen, etwas dicker werdend. Vom schlei-
erartigen Velum partiale bleibt an der Spitze des Stiels eine gefaserte Zone zurück, 
die der Sporenstaub dunkler färbt. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
dunkel purpurbraun. Sporen elliptisch, 8-10,5 u auf 5-7 u; Basidien viersporig. 
Cheilocystiden spindelähnlich bis keulenförmig bis köpfchenartig mit stumpfer, 
manchmal gegabelter Spitze, 20-50 (60) u auf 5-8 u; Pleurocystiden häufig und den 
Cheilocystiden ähnlich. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wächst ge-
sellig, saprophytisch auf Zitronengras (Cymbopogon jawarancus), einer wirtschaft-
lich bedeutsamen Nutzpflanze zur Gewinnung verschiedener Öle, beispielsweise 
Citronella (Zitronell-Öl). Diese Pilze gedeihen auf den oberirdischen Büscheln des 
geschnittenen Zitronengrases und sind insbesondere im zweiten und dritten Jahr 
nach dem Anlegen der Pflanzung in sehr großen Mengen dort zu finden. Das erste 
Mal von Abraham (1995) in Kaschmir, Indien gefunden worden. Anmerkungen: 
Die Art ist eng mit Psilocybe squamosa verwandt, über ihre psychoaktiven Wirkun-
gen gibt es keine Untersuchungen. Ihre Vorliebe für hohes Gras teilt sich diese Art 
mit vielen anderen Psilocyben. Obwohl P. kashmeriensis an Druckstellen nicht 
blau anläuft, kann dieser Pilz durchaus psychoaktiv sein, denn etliche grasliebende 
Spezies wie Psilocybe semilanceata und Psilocybe strictipes zeigen trotz ihrer Potenz 
häufig keine Blauungsreaktion, da sie nur geringe Konzentrationen an Psilocin 
haben. 

Psilocybe liniformans Guzman und Bas
Andere Bezeichnung: Blunted-grassland Psilocybe 

Hut: 1-2,5 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, manchmal mit breitem, stumpfem 
Buckel, aber nie mit einem Nippel oder einer Papille. Oberfläche glatt, in feuchtem 
Zustand klebrig durch ablösbare Gallerthaut. Matt graulich-ockergelbbraun oder 
leicht oliv, hygrophan, beim Trocknen von der Hutmitte aus strohbraun ver-
blassend, manchmal mit bläulichgrünen Schattierungen. Lamellen: Am Ansatz 
angeheftet. Dicht zusammenstehend bis weit auseinander liegend. Dunkel schoko-
ladenbraun bis purpurbraun; Lamellenschneiden gallertartig, elastisch und ablös-
bar. Stiel: 1,4-3 cm lang und 1-2 mm dick. Überall gleichmäßig dick, zum Stiel-
grund hin etwas erweitert. Weißlich bis blassbräunlich, unten dunkler, besonders 
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Psilocybe liniformans var. americana. Schwach psychoaktiv bis potent. 

in der Nähe der Basis und der Spitze an Druckstellen und verletzten Stellen bläu-
lich anlaufend. Oberfläche im oberen Stielabschnitt wie gepudert (bereift), in den 
unteren Abschnitten zart gefasert. Velum partiale dünn und bald verschwunden. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel graulich-purpurbraun. Sporen 
sowohl von der Seite als auch von vorne gesehen elliptisch, 12-14,5 u auf 7,5-8,8 
(10) u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 22-33 u auf 5-9 u, flaschenförmig mit 
einem verlängerten, mehr als 6 u langen und 1,5-2,5 u dicken Hals; Pleurocystiden 
fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig auf 
Pferdeäpfeln oder im mit Dung angereicherten Boden von Wiesen und Weiden 
vorkommend. Wächst von Spätsommer bis Herbst. Die europäische Form ist nur 
aus den Niederlanden bekannt. P. liniformans var. americana wurde in Washington, 
Oregon und Michigan gefunden. Die gleiche Varietät wurde auch in Chile entdeckt 
(Guzman 1983). Anmerkungen: Schwach bis mäßig psychoaktiv. Stijve und Kuy-
per (1985) fanden in der europäischen Variante 0,16% Psilocybin, kein Psilocin 
und 0,005% Baeocystin. Beug und Bigwood berichteten bei der amerikanischen 
Form von 0,59-0,89% Psilocybin und 0% Psilocin (Stamets et al. 1980). Beide Ana-
lysen basierten jedoch auf jeweils einem einzigen Fund. P. liniformans var. linifor-
mans Guzman und Bas kommt in Europa häufig vor. Gewöhnlich wächst dieser 
Pilz auf Dung und hat eine Lamellenschneide, die sich schmal ablösen lässt. Die 
amerikanische Varietät, P. liniformans var. americana Stamets und Guzman wächst 
auf nährstoffreichen Weiden oder auf Grasland, seine Lamellenschneide lässt sich 
nicht ablösen, sieht der europäischen Varietät ansonsten aber recht ähnlich. Siehe 
auch Psilocybe strictipes und Psilocybe semilanceata.-
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Psilocybe luteonitens (Peck) Saccardo
= Stropharia umbonatescens (Peck) Saccardo 
Andere Bezeichnungen: Riechender Träuschling 

Hut: 1-4 cm breit. Konisch-glockenförmig mit deutlichem Buckel bis gewölbt oder 
flach gewölbt oder flächig ausgebreitet mit oder ohne einen spitzen bis flachen 
Buckel. Hutrand mit zarten, weißlichen Resten des Velum partiale geschmückt. Zur 
Hutmitte hin gelblich bis blass ockergelbbraun. Oberfläche durch die abziehbare 
Gallerthaut in feuchtem Zustand klebrig. Fleisch dünn, farblos. Lamellen: Am An-
satz angewachsen bis bogig. Dicht zusammenstehend, breit. Zunächst weißlich, 
dann graulich, schließlich purpurbraun. Stiel: 3,5-7 cm lang und 2-4 mm dick. 
Überall gleichmäßig dick, schlank. Schmutzig weiß bis gelblich, heller als der Hut. 
Oberfläche oberhalb der Ringzone wie mit Pulver bestäubt, unten anfangs mit fei-
nen Fasern bedeckt, im Alter jedoch oft glatt. Vom dünnen, häutigen, flockigen Ve-
lum partiale bleibt am Stiel manchmal eine undeutliche und nur für kurze Zeit be-
stehende Ringzone zurück. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel 
purpurbraun. Sporen annähernd elliptisch bis elliptisch, 15-19 (22) u auf 10-11 u; 
Basidien zweisporig. Cheilocystiden 25-45 u auf 3-7 u, zylindrisch bis fast fla-
schenförmig mit gewundener, verlängerter Spitze; Pleurocystiden nicht vorhan-
den. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Gesellig, im Herbst im pazifischen 
Nordwesten der USA auf Dung wachsend. In Washington, Oregon, Idaho, Michi-
gan und New York von Sommer bis Frühherbst zu finden. Auch aus Mexiko, Europa 
und Asien sind Funde bekannt. Anmerkungen: Der charakteristische Standort, der 
markante Höcker, der gelbliche Hut und das weiße, häutige Velum partiale machen 
eine Identifizierung dieser Spezies einfach. Darüber hinaus bleiben insbesondere 
bei jungen Pilzen Velumreste eher am Hutrand als am Stiel hängen. Siehe auch Psi-
locybe semiglobata und Psilocybe fimetaria. 

Psilocybe luteonitens. Psychoaktive Wirkungen unbekannt. 
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Psilocybe magnivelaris (Peck apud Harriman) Noordeloos
= Psilocybe percevalii (Berkeley und Broome) Orton 
= Stropbaria percevalii (Berkeley und Broome) Saccardo 
= Stropharia magnivelaris Peck apud Harriman 

Hut: 1,5-6 cm breit. Stumpf gebuckelt bis glockenförmig bis gewölbt bis flach ge-
wölbt bis flach ausgebreitet, häufig mit Buckel und im Alter nach oben gebogenem, 
aufgerichtetem (erhöhtem) Hutrand. Oberfläche mit dünner Gallerthaut in feuch-
tem Zustand klebrig, glatt, mit vereinzelten, weißen, flockigen Schuppen besetzt, 
deren Häufigkeit zum Hutrand hin zunimmt. Blass graulichgelb bis ockergelb bis 
bräunlichorange, zur Hutmitte hin dunkler werdend, nicht besonders hygrophan. 
Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet. Breit, dicht zusammen-
stehend. Zunächst schmutzigweiß, bald graulichbraun und schließlich dunkel pur-
purbraun mit weißlich gesäumten Rändern. Stiel: 5-8,5 cm lang und 4-7 mm dick. 
Hohl, überall gleich dick, manchmal zur Spitze hin etwas breiter und unten ver-
jüngt. Weiß bis schmutziggelblich. Häutiges Velum partiale bildet am Stiel einen 
dicken, auffälligen, weißen, häutigen Ring, der sich zu einer Ringzone zersetzen 
kann, unter der die Oberfläche des Stiels gelegentlich mit faserigen Flecken bedeckt 
ist. Fleisch mäßig dick, fest, weißlich und an Druckstellen nicht blauend. Mikro-
skopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen glatt, elliptisch, 
13-15 u auf 6-8 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 33-44 u auf 4-5 u, fast 
keulenförmig bis annähernd flaschenförmig mit einem verlängerten und 3-4 u 
dicken Hals; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Ver-
einzelt bis gesellig, bevorzugt sandige Böden, Schwemmland und/oder Böden, die 
reich an verottendem Weiden- und Erlenholz (Salix und Alnus) sind. In den Ver-
einigten Staten (Alaska, Washington, Oregon, möglicherweise Colorado), in Nord-
europa und auf den Britischen Inseln von Mai bis November zu finden. Wahr-
scheinlich viel weiter verbreitet als gegenwärtig bekannt. Anmerkungen: Nicht 
psychoaktiv, Genießbarkeit unbekannt. Der gut entwickelte häutige Ring, das nicht 
blauende Fleisch, die bescheidene Größe und der Standort geben Hinweise zur 
Identifizierung dieser Art. Der Pilz ähnelt Psilocybe squamosa und Psilocybe thrausta 
und lässt sich anhand der Länge seiner Cheilocystiden sicher von diesen beiden 
Arten unterscheiden. Stropharia riparia ist insgesamt ebenfalls ähnlich. Siehe auch 
Psilocybe subaeruginascens. 
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Psilocybe mairei Singer
= Psilocybe maire Singer sensu Guzman 
= Hypholoma cyanescens Maire 

Hut: 1,5-3,5 cm breit. Gewölbt bis glockenförmig bis kegelig-glockenförmig, sich 
mit wachsendem Alter ausdehnend, aber nie gebuckelt. Oberfläche in feuchtem 
Zustand durch abziehbare Gallerthaut klebrig. Orangebraun, später mit olivfar-
benen Schattierungen, hygrophan, beim Trocknen gelblichweiß verblassend. 
Fleisch bernsteinfarben, an verletzten Stellen und Druckstellen bläulich. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen. Zunächst blass farblos, bald dunkler werdend, schließlich 
purpurbraun; Lamellenschneiden behalten einen weißlichen Saum. Stiel: 2,5-7,5 
cm lang und 2-5 mm dick. Überall gleichmäßig dick, manchmal zur Basis hin et-
was verbreitert. Weißlich bis gelblichweiß, an Druckstellen und verletzten Stellen 
bläulich verfärbt. Oberfläche am oberen Stielabschnitt wie gepudert (bereift), am 
unteren Abschnitt mit feinen Fasern bedeckt. Innen mit seidigem Mark gefüllt. Aus 
dem Stielgrund wachsen radial weiße, dicke Rhizomorphen heraus. Vom schleier-
artigen, weißen Velum partiale bleiben faserige Reste am Stil zurück. Mikroskopi-
sche Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen lang und dünn und 
elliptisch, 10-12 (13,5) u auf 5,5-7 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 30-40 u 
auf 6-8 u, variabel in der Form: spindel-, kolben- oder flaschenförmig; Pleurocysti-
den fehlen oder sind nur in der Nähe der Lamellenschneide anzutreffen. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Nur aus Nordafrika (Marokko und Algerien) be-
kannt. Dort wächst er von Oktober bis Dezember gesellig auf Böden, die reich an 
verrotteten Holzresten sind, insbesondere in Mischwäldern aus Kiefern (Pinns 
pinaster), Tannen (Abies pinsapo) und Eichen (Quercus ilicis und Quercus pyrenaica). 
Die europäischen Funde sind nicht zweifelsfrei als P. mairei identifiziert worden, 
sondern waren nach Guzman (1983) wahrscheinlich Psilocybe serbica und ver-

Links: Psilocybe mairei. 
Rechts: Psilocybe mairei, 

auf einem Kiefernzapfen (Pinus 
pinaster) wachsend. Wahrscheinlich 

mäßig psychoaktiv. 
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wandte Pilze. Anmerkungen: Von der Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen 
ist diese Art wahrscheinlich potent, auch wenn keine Analysen dazu veröffentlicht 
wurden. Bei diesem Pilz handelt es sich um den einzigen holzzersetzenden blauen-
den Psilocyben, der in Nordafrika gefunden wurde. Vor der Ausdehnung der Wüste 
Sahara herrschte in Nordafrika ein viel feuchteres Klima und zweifellos war diese 
Region die Heimat von viel mehr Pilzen, als heute dort bekannt sind. Das wirft die 
Frage auf, ob P. mairei nicht der überlebende Rest einer Spezies ist, die früher viel 
häufiger war. In diesem Zusammenhang fällt mir das Höhlenbild vom Tassilipla-
teau in Südalgerien ein, das einen bienenähnlichen Schamanen zeigt, der gerade 
eine Pilzerfahrung macht, und ich bin erstaunt, dass heute tatsächlich nur P. mairei 
als einzige Psilocybeart dieser Region bekannt ist (siehe Seite 17). Da das Tassilipla-
teau zur Zeit des Künstlers, der dieses Bild angefertigt hat, von Flüssen durchzogen 
wurde, wären die Schwemmebenen ein perfekter Standort für Spezies wie R. mairei 
gewesen. Ist es möglich, dass der Künstler diesen Pilz verwendete? Siehe auch 
Psilocybe cyanescens, Psilocybe serbica und deren Verwandte. 

Psilocybe makarorae Johnston und Buchanan

Hut: 1,5-3,5 cm im Durchmesser. Kegelig bis glockenförmig, im Alter bis flach ge-
wölbt ausgebreitet, gewöhnlich mit deutlichem Buckel. Oberfläche leicht klebrig 
bis trocken. Gelblichbraun bis orangebraun, beim Trocknen verblassend, zum Hut-
rand hin heller werdend, Hutrand in feuchtem Zustand gerieft. Fleisch weißlich, an 
verletzten Stellen und Druckstellen grünlichblau anlaufend. Lamellen: Am Ansatz 
angeheftet. Blass graulichbraun, Lamellenschneiden genauso gefärbt. Stiel: 3-6 cm 
lang und 2-4 mm dick. Überall gleichmäßig dick, in der Nähe des Stielgrundes, aus 
dem radial weiße Rhizomorphen herauswachsen, weiß bis bräunlich. Vom schlei-
erartigen Velum partiale sind bei jungen Pilzen entlang des Hutrandes faserige Res-
te zu erkennen, die bald verschwinden, aber am Stiel keinen Ring ausbilden. Ober-
fläche fein gefasert und seidig. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel 
purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen elliptisch, von vorne eiförmig bis 
annähernd rautenartig, (6,5) 7,5-10 u auf 4,5-6,5 u; Basidien viersporig. Cheilo-
cystiden 18-26 u auf 6-9 u, bauchig-geschnäbelt, manchmal mit kurzer, deutlicher 
Spitze und einem kurzen, 3-5 u langen, einfachen Hals; Pleurocystiden ähneln 
den Cheilocystiden, bauchig-geschnäbelt, manchmal mit kurzer, deutlicher Spitze, 
4-8 u dick, mit einem einfachen, 2,5-4 u langen Hals. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Die Pilze wurden im Herbst vereinzelt bis gesellig auf verrottendem 
Holz und auf Zweigen (Nothofagus) in der Nähe von Seen und Picknickplätzen 
im Gebiet um Makarora, Neuseeland (Otago Lakes und Franz-Josef-Gletscher) ge-
funden. Wahrscheinlich haben sie ein größeres Verbreitungsgebiet. Anmerkun-
gen: Die Potenz dieser Art ist unbekannt, von ihrer Blaufärbung an Druckstellen 
ausgehend ist sie wahrscheinlich mäßig psychoaktiv. Diese von Johnston und 
Buchanan (1996) erst vor ganz kurzer Zeit beschriebene Spezies ähnelt Psilocybe 
caerulipes, das Vorhandensein von Pleurocystiden und Cheilocystiden mit länge-
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rem Hals unterscheiden P. makarorae jedoch von jener Art. Bemerkenswert ist auch, 
dass die beiden Autoren eng mit Polizeiorganen zusammenarbeiten und von diesen 
beraten und bezahlt werden, damit sie ihnen bei der Verfolgung unglücklicher Pilz-
sammler helfen. Siehe auch Psilocybe australiana, Psilocybe eucalypta und Psilocybe 
subaeruginosa. 

Psilocybe mammillata (Murriii) Smith

Hut: (0,5) 1-3 cm breit. Kegelig, zur Reife glockenförmig, häufig gebuckelt. In 
feuchtem Zustand Oberfläche glatt, in der Nähe des Hutrandes, der häufig mit win-
zigen Resten des Velum partiale geschmückt ist, schwach gerieft. Rötlichbraun bis 
bräunlicholiv, hygrophan, von der Hutmitte ausgehend beige oder schmutzig gelb-
lichorange verblassend, gelegentlich mit schwärzlichen Schattierungen. Fleisch 
hellbraun, an Druckstellen bläulich verfärbt. Lamellen: Am Ansatz angeheftet, 
schmal. Blassbraun bis dunkel purpurbraun mit weißlichen Lamellenschneiden. 
Stiel: 1,5-3 cm lang und 1-2 mm dick. Überall gleichmäßig dick, nur am Stiel-
grund, der von radial nach außen wachsendem weißem Myzel umgeben ist, 
manchmal leicht erweitert. Zunächst gelblich, mit der Reife bald rötlichbraun, häu-
fig bleiben an der Basis weißliche Flecken zurück. Fleisch rötlichbraun, an Druck-
stellen und verletzten Stellen bläulich. Empfindliches Velum partiale schleierartig 
und im Alter bald verschwunden. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dun-
kel purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von vorne 
rautenförmig oder fast rautenförmig, 5-6,5 (8) u auf 3,5-5,5 u; Basidien viersporig. 
Cheilocystiden 12-17 u auf 4,5-5 u, spindelähnlich-bauchig mit verlängerten Häl-
sen von 3,3-5 u Länge und 1-2,5 u Breite; Pleurocystiden fehlen oder sind nur in 
der Nähe der Lamellenschneide anzutreffen. Vorkommen, Standort und Verbrei-
tung: Allein bis gesellig, selten gehäuft, auf Böden, die reich an verrotteten Holzres-
ten sind, in Humus und manchmal auf Lehmböden vorkommend. An Wegen, 
schattigen Uferbänken und in Kaffeeplantagen anzutreffen. Von Dr. Thiers in Flo-
rida (im Highlands Hammock State Park) entdeckt. Auch aus Jamaika, Mexiko und 
Bolivien sind Funde bekannt. Anmerkungen: Guzman et al. (1993) berichteten, 
dass diese Spezies psychoaktiv ist, obwohl keine Analysen zitiert werden. Die klas-
sische Blaufärbung an Druckstellen lässt nur wenig Zweifel an den psychoaktiven 
Wirkungen aufkommen, obwohl eine Einschätzung der Stärke rein spekulativ wäre. 
Dieser Pilz ist wahrscheinlich in ganz Florida verbreitet, wird aber von den meisten 
Pilzssuchern nicht beachtet, weil sie nach Psilocybe cubensis Ausschau halten. 
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Psilocybe merdaria (Fries) Ricken
Andere Bezeichnung: Dung-Kahlkopf 

Hut: 1-4 cm breit. Glockenförmig-halbkugelig bis gewölbt bis flach gewölbt und 
manchmal leicht gebuckelt, im Alter schließlich flächig ausgebreitet. Hutrand 
in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft, häufig noch mit Resten des dünnen 
Velum partiale behangen. In feuchtem Zustand zimtbraun bis graublau-braun, 
ockergelb oder gelblichbraun verblassend, in der Hutmitte dunkler bleibend. Ober-
fläche glatt und nur bei nasser Witterung feucht bis fast klebrig. Lamellen: Am 
Ansatz angewachsen bis bogig. Dicht zusammenstehend, breit. Zunächst gelblich, 
später mit der Sporenreife dunkler werdend, dann dunkelbraun. Stiel: 2-4 cm lang 
und 1-3 mm dick. Blass gelblich bis farblos. Oberfläche mit feinen, trockenen 
Fasern überzogen. Fleisch mit faserigem Mark gefüllt, zäh, bald hohl. Häutiges Ve-
lum partiale dünn, kurzlebig, bald zu einer gefaserten, gewöhnlich durch Sporen-
staub dunkler gefärbten Ringzone am mittleren bis unteren Stielabschnitt zersetzt. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen fast ellip-
tisch, 10-14 u auf 7-9 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-33 u auf 6,6-8,8 u, 
spindelähnlich-bauchig bis annähernd flaschenförmig mit kurzem, 3,3-4,4 u 
dickem Hals; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Ver-
einzelt bis zahlreich auf Dung anzutreffen. Funde wurden aus Kalifornien, Oregon, 
Washington und dem nördlichen Mittelwesten der Vereinigten Staaten bekannt, 
aber der Pilz ist überall auf der Welt weit verbreitet und wurde auch in Kanada, in 
Europa, auf dem Gebiet der früheren UdSSR und in Japan gefunden. Das Verbrei-
tungsgebiet von P. merdaria ist wahrscheinlich größer als die gegenwärtige Literatur 
vermuten lässt. Der Pilze bevorzugt gemäßigte Breiten. Anmerkungen: Psycho-
aktive Wirkungen sind nicht bekannt, die Art wurde bisher nur unzureichend auf 
ihre chemischen Inhaltsstoffe hin untersucht. In gemäßigten Breiten ist P. merdaria 
neben Psilocybe semiglobata und Panaeolus papilionaceus ein häufig anzutreffender 

Psilocybe merdaria. Keine psychoaktiven Wirkungen bekannt. 
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Dungbewohner. Der Ring sitzt gewöhnlich am unteren Stielabschnitt oder höchs-
tens in der Mitte, aber nie höher. Diese Art ist praktisch identisch mit Psilocybe 
moellerii, deren Sporen jedoch größer sind: 13-14 (16) u auf 7-8 u. Siehe auch Psi-
locybe coprophila und Psilocybe subviscida. 

Psilocybe mexicana Heim
Andere Bezeichnungen: Mexikanische liberty cap, Nize («Vögelchen» 
in der Sprache der Mazateken) 

Hut: 0,5-3 cm breit. Kegelig bis glockenförmig bis fast gebuckelt, zur Reife gewölbt, 
häufig mit einem kleinen Nippel. Oberfläche in feuchtem Zustand klebrig bis glatt, 
bis halb zur Hutmitte gerieft. Hutrand manchmal mit feinen Fasern verziert: Bräun-
lich bis tief orangebraun, beim Trocknen gelblich verblassend, undurchsichtig 
werdend, im Alter oder bei Verletzungen häufig mit bläulichen Schattierungen. 
Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet, manchmal ausgebuchtet. Mit 
der Sporenreife blassgrau bis dunkel purpurbraun, übli-
cherweise mit weißlichen Lamellenschneiden. Stiel: 
4-12,5 cm lang und 1-3 mm dick, überall gleichmäßig 
dick, manchmal zur Basis hin verjüngt, glatt und hohl. 
Strohgelb bis bräunlich, mit wachsendem Alter oder an 
verletzten Stellen dunkler werdend. Vom dünnen, fase-
rigen, weißlichen Velum partiale bleiben am oberen 
Stielabschnitt faserige Reste zurück. Fleischrötlich-
braun, an Druckstellen und verletzten Stellen bläulich 
verfärbt. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
dunkel purpurbraun bis schwärzlich-purpurbraun. 
Sporen von der Seite gesehen elliptisch bis annähernd 
elliptisch, von vorne fast rautenförmig, 8-9,9 (12) u 
auf 5,5-7,7 (8) u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 
13-28 (34) u auf 4,4-6,6 (8,8) u, spindelähnlich-
flaschenförmig oder annähernd flaschenförmig mit 
verhältnismäßig kurzen, sich gelegentlich gabelnden, 
1,5-2,2 (3,3) u langen Spitzen; Pleurocystiden fehlen 
oder sind nur in der Nähe der Lamellenschneiden vorhanden und dann den 
Cheilocystiden ähnlich. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Allein bis ge-
sellig auf Wiesen, oft auf Pferdeweiden, auf reich gedüngten Böden, an der Grenze 
von Kulturland und Laubwald und am häufigsten in einer Höhe von 1000 bis 1800 
Metern vorkommend. Von Juni bis September wurde der Pilz im subtropischen 
Mexiko (Michocan, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Puebla, westliches Xalapa und Ver-
acruz) und in Guatemala gefunden. Die Wiesen, auf denen diese Spezies zu Hause 
ist, sind häufig von Bäumen umgeben, und zwar insbesondere von Sweetgums 
(.Liquidambar styraciflua), Eichen (Qiiercus sp.) und Erlen (Almis sp.). Die Pilze wur-
den auch an Flussläufen gefunden und auf Weiden, neben denen Platanen (Plata-

Psilocybe mexicana. Mäßig bis 
stark psychoaktiv. 
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Psilocybe mexicana. 

nus lirtdeniana) wachsen. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv: Heim und Hofmann 
(1958) fanden als erste 0,25% Psilocybin und 0,15% Psilocin. Zweifellos sind frische 
Exemplare um einiges potenter. Dieser Pilz bildet in Kulturen Sklerotien, die einen 
hohen Psilocybingehalt und niedrige Psilocin-Konzentrationen haben. Diese Sk-
lerotien lassen sich im Boden einpflanzen und zum Fruchten bringen 
(Stamets und Chilton 1983). Unbestätigten Berichten zufolge sind die Sklerotien 
von /'. mexicana noch Monate nach ihrer Austrocknung potent. P. mexicana kommt 
mir wie der Spitzkegelige Kahlkopf Mexikos vor, denn beide Spezies haben ähnli-
che Vorlieben für gedüngte Grasflächen, häufig einen Nippel, sind hochgewachsen 
und schlank und haben durchscheinend geriefte Hutränder. Siehe auch Psilocybe 
tampanensis. 

Psilocybe moellerii Guzman
= Stropliaria merdaria Fr. sensu Rea 
= Stropliaria merdaria var. itiacrospora (Möller) Singer 

Hut: 1-3 (4,5) cm breit. Gewölbt, manchmal leicht gebuckelt, mit wachsendem 
Alter flach gewölbt bis flächig ausgebreitet, manchmal mittig leicht vertieft. Ober-
fläche glatt und mit abziehbarer Gallerthaut, dadurch in nassem Zustand klebrig, 
ferner durchscheinend gerieft. Zimtbraun bis matt orangebraun, hygrophan, beim 
Trocknen gelblichbraun bis strohfarben verblassend. Lamellen: Am Ansatz stumpf 
angewachsen bis bogig. Blassbräunlich bis dunkel purpurbraun, durch den un-
gleichmäßigen Reifungsprozess der Sporen etwas fleckig; Lamellenschneiden weiß-
lich. Stiel: 2-5 (8,5) cm lang und 4-5 (6) mm dick. Überall gleichmäßig dick, 
lediglich der Stielgrund kann etwas verbreitert sein, verbogen, zäh, mit weißlichem 
Mark durchzogen. Oberfläche unterhalb der Ringzone mit seidigen Fasern bedeckt, 
darüber glatt. Velum partiale häutig (fast flockig), bleibt am mittleren bis oberen 
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Stielbereich als zarter, häutiger Ring zurück, der sich bald zu einer gewöhnlich vom 
Sporenstaub dunkel gefärbten Ringzone zersetzt hat. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd ellip-
tisch, von vorne fast sechseckig, 11-14 (16) u auf 6,6-8,8 u; Basidien viersporig. 
Cheilocystiden 18-40 u auf 4-9 (11) u, spindelähnlich-bauchig mit gewundenem, 
2,2-4 p dickem Hals; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbrei-
tung: Gesellig, gelegentlich gehäuft, auf Kuhfladen oder Pferdeäpfeln oder auf gut 
gedüngten Böden vorkommend. Von Spätsommer bis Herbst häufig. P. moellerii ist 
eine Spezies der gemäßigten Breiten, die auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Sie 
wurde in den Vereinigten Staaten (Oregon und Washington), in Südamerika (Peru, 
Argentinien, Venezuela und Chile), auf Grönland, in Europa (Tschechische Repu-
blik, Slowakei, Frankreich und Schweden) und auf Neu-Guinea gefunden. Wahr-
scheinlich ist das Verbreitungsgebiet innerhalb der gemäßigten Breiten noch 
größer. Anmerkungen: Bisher hat sich 
diese Art nicht eindeutig als psychoak-
tiv erwiesen. Guzman (1983) bemerkt, 
dass diese vergleichsweise kleinen Pilze 
kältere, nördliche Klimazonen bevor-
zugen, während P. merdaria eher in den 
gemäßigten Breiten zu Hause ist. Ma-
kroskopisch nicht von P. merdaria zu 
unterscheiden, gehört P. moellerii zu 
den häufiger auf Dung anzutreffenden 
Pilzen und teilt sich oft das gleiche 
Dungsubstrat mit Psilocybe semiglobata 
und vielen Panaeolus-Arten. 

Psilocybe moellerii. Keine psychoaktiven Wirkungen 
bekannt. 
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Psilocybe montana (Fries) Queiet
= Psilocybe atrorufa (Schaeffer ex Fries) Queiet 
Andere Bezeichnung: Trockener Kahlkopf 

Hut: 0,5-2 cm breit. Zunächst halbkugelig, rasch gewölbt ausgedehnt oder flach ge-
wölbt oder im Alter flächig ausgebreitet, manchmal leicht gebuckelt. Oberfläche 
glatt mit ablösbarer Gallerthaut, dadurch in feuchtem Zustand klebrig. Hutrand bei 
Feuchtigkeit durchscheinend gerieft, beim Trocknen undurchsichtig. Dunkel röt-
lichbraun bis ockergelb, hygrophan, beim Trocknen hell gelblichbraun bis grau-
lichbraun verblassend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis bogig. Nicht dicht 
zusammenstehend, schmal bis mäßig breit. Hell graubraun bis sehr dunkel rötlich-
braun, mit der Sporenreife violettbraun. Stiel: 1,5-4 (5) cm lang und 1-2 mm dick. 
Meistens überall gleichmäßig dick, nur an der Basis leicht verbreitert. Häufig ver-
bogen. Insgesamt rötlichbraun oder fast wie der Hut gefärbt. Oberfläche trocken, 
glatt oder mit einigen vereinzelten Fasern, die bald verschwinden, und dann glatt. 
Dünnes Velum partiale schleierartig, bald kaum noch zu erkennen. Mikroskopi-
sche Merkmale: Sporenpulver dunkel graulichbraun. Sporen von der Seite gesehen 
annähernd elliptisch, von vorne fast rautenförmig, dickwandig, 5,5-8 (10) u auf 
4-5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden bauchig mit verlängerten, manchmal 
gegabelten, 2-3,5 u dicken Spitzen oder flaschenförmig, (15) 22-45 u auf 4,4-7,5 
(10) u; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt 
bis zahlreich, auf moosigem Boden vorkommend, weniger häufig auf sandigen 
Böden, in größerer Höhe über dem Meeresspiegel häufig. Funde wurden überall auf 
der Welt aus weiten Teilen der gemäßigten Breiten gemeldet: aus Nordamerika (Ari-
zona, Oregon, Washington, Idaho, Michigan, New Hampshire, New York, Tennes-
see), Mittelamerika (Chiapas, Coahuila, Oaxaca, I'uebla, Morelos und Veracruz), 
Südamerika (Kolumbien, Argentinien und Chile), Europa (Österreich, Belgien, 

Psilocybe montana. Nicht psychoaktiv. 
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Tschechische Republik, Slowakei, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Ungarn, Norwegen, Schweden und Schweiz), Russland und Japan. Zweifellos ist 
das Verbreitungsgebiet noch größer. Fruchtkörperbildung von Frühsommer bis 
Herbst. 
Anmerkungen: Bis jetzt hat sich diese Art noch nicht als psychoaktiv erwiesen. 
Psilocybe montana wurde einmal als die für die Gattung Psilocybe typische Spezies 
angesehen (Smith 1949), da sie einige ihrer repräsentativsten Merkmale auf sich 
vereint. Der Pilz ist fast immer mit moosähnlichen Pflanzen vergesellschaftet und 
vielleicht ein nur auf totem Moos gedeihender Saprophyt. Guzman (1983) stellte 
die enge Verbindung dieser Art zu Polytrichum-Moosen fest, aber nicht zu Sphagnum. 
Heiland (1978) berichtete, dass in Norwegen diese Art der häufigste Psilocybe ist 
und sowohl direkt am Meer als auch hoch oben in den Bergen vorkommt. Siehe 
auch Psilocybe crobula und Psilocybe inquilina. 

Psilocybe muliericula Singer und Smith
= Psilocybe wassonii Heim 
= Psilocybe mexicana var. brevispora Heim 
Andere Bezeichnung: Wasson's Psilocybe 

Hut: 0,5-4 (5) cm breit. Kegelig bis kegelig-glockenförmig bis gewölbt bis flach ge-
wölbt bis fast flächig ausgebreitet, häufig gewellt und gebuckelt. Oberfläche glatt, 
für kurze Zeit entlang des Hutrandes durchscheinend gerieft. Rötlichbraun bis 
weinrot-braun, hygrophan, beim Trocknen von der Hutmitte aus zum Rand hin 
orange-hellbraun verblassend. Hutrand häufig bläulichgrün schattiert. Fleisch 
weißlich, an verletzten Stellen und an Druckstellen rasch blauend. Lamellen: Am 
Ansatz angeheftet bis ausgebuchtet. Dicht zusammenstehend. Blass rosigbraun, 
später zur Sporenreife dunkel schokoladenbraun; Lamellenschneiden ähnlich ge-
färbt oder leicht blasser. Stiel: 2-6 (10) cm lang und 2-7 mm dick. Überall gleich 
dick bis nach oben leicht breiter werdend, insbesondere bei jungen Pilzen mit zar-
ten, faserigen Velumresten bedeckt, im Alter glatt. Blassrosaweiß, an Druckstellen 
und verletzten Stellen bläulich verfärbt. Das feine, schleierartige Velum partiale 
bleibt in Form zarter faseriger Flecken am Stiel zurück und ist bald verschwunden. 
Fleisch rosabraun, zäh, hohl, bei Berührung rasch blauend. Mikroskopische Merk-
male: Sporenpulver dunkel violettlichbraun. Sporen annähernd elliptisch bis ellip-
tisch-eiförmig, 6-9,9 u auf 3,8-4 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 16-24 u 
auf 3,5-6 p, annähernd flaschenförmig mit einem verlängerten, 1,5-3 u dicken, 
manchmal gegabelten oder eine kurze, deutliche Spitze besitzenden Hals; I'leu-
rocystiden nicht vorhanden. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Gesellig bis 
gehäuft in schlammigem und sumpfigem Gelände, an den Wänden und Hängen 
kleiner Waldschluchten in Tannen- und Kiefernwäldern. Von August bis September 
wurde der Pilz in Mexiko (Bundesstaat Mexiko) gefunden. Anmerkungen: Von der 
Stärke der Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen ist diese Art stark psycho-
aktiv. Der Name Psilocybe wassonii wurde von Smith und Singer nur 24 Tage vor der 
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Veröffentlichung von Heim und Wassons Meisterwerk (1958) in die Welt gesetzt, 
und den internationalen Regeln der Nomenklatur zufolge hat der zuerst veröffent-
lichte Name Vorrang. Da viele der mexikanischen Kontakte Singers über die gut-
gläubigen Pilzforscher Heim und Wasson zustande gekommen waren, führte dieses 
Ereignis zu einer Spaltung zwischen zwei mykologischen Schulen, die über mehrere 
Jahrzehnte hinweg anhielt. Heim und Hofmann (1958) fanden bei sieben Monate 
alten Exemplaren 0,02% Psilocybin und 0,01% Psilocin. Zweifellos sind frische 
Pilze um etliches stärker. 

Psilocybe natalensis Gartz, Reid, Smith und Eicker

Hut: 1,4-6 cm breit. Stumpfkegelig, mit wachsendem Alter halbkugelig bis gewölbt 
bis zur Reife flach gewölbt ausgedehnt, gelegentlich mit kleinem Buckel. Zur Hut-
mitte hin gelblich, sonst insgesamt weißlich, nicht hygrophan und häufig entlang 
des manchmal riefigen Hutrandes bläuliche Schattierungen. Oberfläche glatt, 
manchmal an einigen Stellen ungleichmäßig. Lamellen: Am Ansatz stumpf ange-
wachsen bis im Alter bogig. Zunächst lederfarben, später dunkel purpurbraun mit 
weißlichen Rändern. Stiel: 4-12 cm lang und 2-10 mm dick. Oberfläche glatt, 
seidigweiß. Gerade bis gebogen, in der Nähe der Basis verbreitert. Keine Rhizo-
morphen am Stielgrund. An Druckstellen oder verletzten Stellen besonders an der 
Basis bläulichgrün anlaufend. Velum partiale kaum vorhanden bis fehlend. Keine 
faserigen Velumreste am Stiel. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver tiefvio-
lett. Sporen von der Seite gesehen breit elliptisch, von vorne eiförmig, 10-15 u auf 
7-9,4 u; Basidien viersporig, obwohl auch ein-, zwei- und dreisporige Basidien ge-
funden wurden. Cheilocystiden flaschenförmig, an der Basis 16-22 u lang und 

Psilocybe natalensis. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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5,5-8 u breit, sich zu einem 3,5-6 u langen Hals verdünnend und an der Spitze an-
schwellend; vereinzelte bis in großer Zahl vorkommende Pleurocystiden, keulen-
bis lanzettförmig, manchmal mit kurzer, deutlicher Spitze, 18-40 u auf 10-15 u. 
Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig auf künstlich ge-
düngten Weidenböden anzutreffen. Die einzige bis jetzt bekannte Fundstelle liegt 
in Natal, Südafrika, in einer Höhe von 1500 Metern, die Pilze wurden dort im 
Januar gefunden. Zweifellos ist ihr Verbreitungsgebiet aber größer. Anmerkungen: 
Diese neue, ungewöhnliche Psilocybinart wird beim Trocknen fast weiß - ein Merk-
mal, das sie sich mit Psilocybe aztecorum und Psilocybe baeocystis teilt. Von ihrer 
Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen ist diese Spezies wahrscheinlich bes-
tenfalls mäßig psychoaktiv. Die Form dieser Pilze mit dem relativ kleinen Hut und 
dem relativ langen Stiel setzt sie von vielen anderen Arten ab. Gartz schätzt den 
Psilocybin- und Psilocingehalt auf die von ihm (1989) für Psilocybe cubensis ge-
fundenen Durchschnittswerte. 

Psilocybe pelliculosa (Smith) Singer und Smith

Hut: 0,5-2 (3) cm breit. Stumpfkegelig, im Alter kegelig-glockenförmig. Hutrand 
durchscheinend gerieft und bei jungen Pilzen im Allgemeinen nicht eingebogen. 
In feuchtem Zustand kastanienbraun, beim Trocknen dunkel schmutziggelb bis 
blassgelb (hygrophan), häufig mit fast farbloser oder schmutzigweißer Zone am 
Hutrand und stellenweise olivgrünen Schattierungen. Oberfläche glatt, durch die 
ablösbare Gallerthaut in feuchtem Zustand klebrig. Fleisch dünn, nachgiebig und 
mehr oder weniger von der gleichen Farbe wie der Hut. Lamellen: Am Ansatz an-
fangs angewachsen bis angeheftet, aber schließlich vom Stiel abgelöst. Dicht zu-
sammenstehend, schmal bis mäßig breit. Matt zimtbraun, mit wachsendem Alter 
durch die Sporen dunkler werdend. Stiel: 6-8 cm lang und 1-2,5 mm dick. Oben 
gleichmäßig dick, am Stielgrund leicht verbreitert. Oberfläche mit abgeflachten 
graulichen Fasern bedeckt, zur Spitze hin wie mit Pulver bestäubt. Weißlich bis 
schmutzig weiß bis farblos bis graulich, zur Basis hin eher bräunlich, an Druck-
stellen oder im Alter blaugrün. Fleisch mit zähem Mark durchzogen. Dünnes Velum 
partiale kaum zu erkennen oder fehlend. Mikroskopische Merkmale: Sporenpul-
ver purpurbraun. Sporen annähernd elliptisch bis fast eiförmig, 9-13 u auf 5-7 u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 17-36 u auf 4-7,5 u, spindel- bis lanzenförmig, 
mit einem verlängerten, 2,5-2 u dicken Hals; keine Pleurocystiden. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig bis gehäuft auf einer Unterlage 
aus stark verrottetem Nadelholz, in Mulch oder auf ligninreichen Böden anzutref-
fen. Häufig in Nadelwäldern an Wegrändern und auf lange ungenutzten, aufgege-
benen Waldwegen für die Holzabfuhr zu finden, die von Erlen, Tannen oder Kiefern 
zurückerobert wurden. Von der Herbstmitte oder vom Spätherbst bis zum frühen 
Winter im ganzen pazifischen Nordwesten und in Nordkalifornien vorkommend. 
Anmerkungen: Psychoaktiv, obwohl vergleichsweise schwach. Die Art enthält 
nach Beug und Bigwood (1982 b) und Repke et al. (1977) bis zu 0,41% Psilocybin, 
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Psilocybe pelliculosa. Schwach bis mäßig psychoaktiv. 

kein Psilocin und 0,04% Baeocystin. Psilocybe pelliculosa gleicht Psilocybe silvatica 
und lässt sich nur anhand seiner Sporenlänge von dieser Art unterscheiden. Der 
kegelförmige Hut, die in Scharen auftretenden Fruchtkörper, der gefaserte Stiel und 
die bläulichen Verfärbungen an der Stielbasis sind einige der kennzeichnendsten 
Merkmale dieser Art. Siehe auch P. silvatica und P. washingtonensis. Dieser Pilz ähnelt 
besonders aus einer gewissen Entfernung in seiner allgemeinen Erscheinung 
Hypholoma dispersum (= Naematoloma dispersum). Als meine Kinder noch klein 
waren, nahm ich sie immer auf Pilzsuche auf die Olympic Peninsula mit. Auf einem 
dieser Ausflüge im November hatten wir gerade den Wagen abgestellt und schlen-
derten einen aufgegebenen Waldweg für die Holzabfuhr entlang. Unterwegs trafen 
wir zwei andere Pilzsucher, die nach Speisepilzen Ausschau hielten. Auf die Frage, 
ob es weiter hinten gute Pilze gäbe, antworteten sie, sie hätten nichts Interessantes 
wahrgenommen. Nur fünfzig Meter entfernt stießen wir auf mehrere Tausend 
P. pelliculosa. Die Masse wirkte wie eine gutorganisierte Pilzarmee, die sich stolz und 
in ihrer ganzen Größe dort aufgestellt hatte. Die Speisepilzsammler waren mitten 
durch die Pilzmassen hindurchgelaufen und waren sich überhaupt nicht bewusst 
gewesen, dass sie dort eine ihr Leben verändernde Erfahrung hätten machen 
können. 
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Psilocybe physaloides (Bull. ex. Merat) Quelet
= Psilocybe caespitosa Murrill 

Hut: 0,5-2,5 cm. Zunächst gewölbt mit angedeutetem Buckel, bald flach gewölbt 
bis fast flächig ausgebreitet, häufig mit gewelltem Hutrand und angedeutetem 
Buckel. Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand klebrig, am Hutrand durchscheinend 
gerieft. Den Hutrand können faserige Reste des Velum partiale schmücken. Kasta-
nienbraun bis rötlichbraun, am Hutrand heller, hygrophan, beim Trocknen stroh-
farben oder schmutzig gelb verblassend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis an-
geheftet oder ausgebuchtet. Schmutzig weinrotbraun, später mit der Sporenreife 
dunkel purpurbraun. Stiel: 1,5-5 cm lang und 1-1,5 mm dick, gewöhnlich zur 
Spitze hin zunächst breiter werdend, dann sich verjüngend, an der Basis verbreitert. 
Starr, unbiegsam, hohl und mit graulichen, feingefaserten Flecken besetzt, die nach 
oben hin dunkler werden. Velum partiale schleierartig, mit wachsendem Alter zer-
fallend. Am Stiel bleiben Reste zurück. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
violett-schwärzlichbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von 
vorne fast rautenförmig, 6-8 u auf 4-5,5 u, reif blass gelblichbraun bis gelbbraun; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 16-28 (33) u auf 4-7 u, spindelähnlich bis fast 
flaschenförmig mit 3,3-4,4 u dicken, kurzen Hälsen; Pleurocystiden fehlen. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Einzeln bis gesellig, manchmal an Stand-
orten, die durch Naturereignisse beeinträchtigt wurden in dichten, kleineren 
Gruppen vorkommend, ferner auf Böden, die reich an verrotteten Holzresten sind, 
und häufig an Waldrändern (besonders bei Nadelwald) im Grenzbereich von Wald 
und offenem Gelände. In Europa häufig, auch aus Kanada, Grönland und den nörd-
lichen Vereinigten Staaten einschließlich Alaska werden Funde berichtet. Dieser 
Pilz wurde im Süden bis in das Gebiet von Santa Barbara angetroffen. Fruchtkör-
perbildung von Sommer bis Frühherbst. Anmerkungen: Psychoaktive Wirkungen 

Psilocybe physaloides. Psychoaktive Wirkungen unbekannt. 
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sind von dieser Art unbekannt; sie wurde bisher noch nicht auf ihre Inhaltsstoffe 
untersucht. Die silbrige, faserige Scheide am dunkleren Stielgrund ist ein besonde-
res Kennzeichen dieser Pilze und erinnert an Psilocybe crobula, Psilocybe inquilina 
und entfernt auch an Psilocybe montana. 

Psilocybe pseudocyanea (Desmazieres: Fries) Noordeloos
= Stropharia pseudocyanea (Desmazieres) Morgan 
= Stropharia albocyanea (Desmazieres) Quelet 
Andere Bezeichnung: Bläulicher Träuschling 

Hut: 1-3 cm, kegelig-gewölbt, später spitz- oder stumpfbuckelig, weißlich mit 
leicht bläulich bis bläulichgrünen Schattierungen, strohfarben oder cremefarben 
verblassend. Oberfläche durch die abziehbare Gallerthaut klebrig. Hutrand mit 
Überresten des Velum partiale geschmückt. Fleisch bläulichgrün, himmelblau ver-
blassend, dann hell bläulichgrün und schließlich strohfarben. Lamellen: Am An-
satz angewachsen. Blass rehbraun bis purpur, Lamellenschneiden gezähnt. Stiel: 
3,5-7 cm lang und 2-5 mm dick, überall gleichmäßig dick, schlank, verbogen, bläu-
lichgrün bis leicht bläulich bis strohfarben, zart, leicht brechend, wie gepudert oder 
flockig-bereift, besonders zur Spitze hin. Häutiges Velum partiale bleibt als häutiger 
Ring am Stiel zurück, der zu einer Ringzone zerfällt. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver purpurbraun. Sporen elliptisch, 7-9 u auf 4-5 u; Basidien viersporig. 
Cheilocystiden köpfchenartig-keulenförmig bis flaschenförmig-köpfchenartig, 
24-44 u auf 4-8 u, an der sich verjüngenden Spitze 4-5 u, am verdickten Teil 

6-12 u. Vorkommen, Standort und Verbrei-
tung: Bevorzugt hohes Gras in Feuchtgebie-
ten, Marschen und Wiesen oder hohe Sträu-
cher an Wegrändern und Waldrändern an der 
Nahtstelle von Wald und Feld. Funde sind 

Psilocybe pseudocyanea. Psychoaktive 
Wirkungen unbekannt. 

breitungsgebiet aber größer. Anmerkungen: 
Psychoaktive Wirkungen sind unbekannt, 
entsprechende Vorsicht ist geboten. P. pseu-
docyanea ist eng verwandt mit Psilocybe aeru-
ginosa und Psilocybe caerulea. Die drei Spezies 
wurden früher zur Gattung Stropharia ge-
zählt, aber vor kurzem von Noordeloos 
(1995) den Psilocyben zugeordnet. Die klei-
neren Sporen, der zarte Stiel und die als Stan-
dorte bevorzugten Feuchtgebiete sind klassi-
sche Merkmale dieser Art. Es gibt kaum 
Belege für ihre Genießbarkeit. Die bläuliche 

von den Britischen Inseln, aus weiten Teilen 
Nordeuropas und aus dem pazifischen Nord-
westen bekannt. Wahrscheinlich ist das Ver-
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Farbe und die taxonomische Nähe zu psychoaktiven Spezies macht P. pseudocyanea 
zwar zu einem wahrscheinlichen Kandidaten für einen psychoaktiv wirksamen 
Pilz, diesen weniger untersuchten Arten, bei denen es auch keine Berichte über ent-
sprechende Erfahrungen gibt, sollten wir jedoch immer mit Vorsicht begegnen. 

Psilocybe quebecetisis oia'h und Heim

Hut: 1-3,5 cm breit. Zunächst fast halbkugelig, bald ausgedehnt gewölbt, dann 
flach gewölbt bis flächig ausgebreitet und ohne einen Buckel. Hutrand zunächst 
eingebogen und gewöhnlich nicht auffällig gewellt; in feuchtem Zustand durch-
scheinend gerieft. Blass strohgelb, 
häufig mit bräunlichen oder gelb-
braunen Schattierungen, beim 
Trocknen graulicher werdend. Bei 
Berührung oder Quetschung rea-
giert der Pilz an Druckstellen mit 
bläulichen Verfärbungen. Ober-
fläche glatt, mit wachsendem Alter 
allmählich fein gerunzelt, in 
feuchtem Zustand klebrig. Fleisch 
weißlich. Lamellen: Am Ansatz 
angewachsen. Schmal, mäßig breit 
oder in der Mitte verdickt. Zum 
Zeitpunkt der Reife sehr dunkel 
kastanienbraun und gewöhnlich etwas fleckig mit weißlich bleibenden Lamellen-
schneiden. Stiel: 2-3,5 (4,5) cm lang und 1-2,5 mm dick. Brüchig, spröde, zäh und 
faserig. An der Spitze etwas breiter, an der häufig mit Rhizomorphen ausgestatteten 
Basis nach außen erweitert. Gelblich löwenfarben, beim Trocknen nimmt der Stiel 
einen auffällig graulichgelben Farbton an, an Druckstellen verfärbt er sich bläulich. 
Velum partiale schleierartig, nur kurze Zeit vorhanden. Mikroskopische Merk-
male: Sporenpulver purpurbraun bis schwarz. Sporen von der Seite gesehen und 
von vorne elliptisch bis eiförmig, manche mangoförmig, 8-14 (16) u auf 6-8,8 u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 18-36 u auf 5,5-10 u, spindelähnlich-flaschen-
förmig mit einem verlängerten, 2-3,3 u dicken Hals; Pleurocystiden vorhanden, 
12-35 u auf 9-15 p messend, wie auch bei Psilocybe cubensis und Psilocybe cyanescens 
sehr gut an ihren verdickten Spitzen zu erkennen. Vorkommen, Standort und Ver-
breitung: Wächst von Spätsommer bis Herbst auf sandigen Böden, insbesondere in 
den Sandern großer Flüsse und auf einer Unterlage aus verrottetem Erlen-, Birken-, 
Tannen- oder Fichtenholz. Wurde in der Gegend von Quebec und dort besonders 
im Gebiet des Jacques Cartier-Flusstales gefunden. Anmerkungen: Nach Ola'h und 
Heim (1967) mäßig psychoaktiv. P. quebecetisis ist das klassische Beispiel für eine 
Art, die im Überschwemmungsbereich großer Flüsse gedeiht. Das Verbreitungsge-
biet dieser Pilze ist wahrscheinlich größer als aus den bisherigen Berichten hervor-

Psilocybe quebecensis. Mäßig psychoaktiv.
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geht. Den Bewohnern Quebecs ist dieser Pilz weitgehend unbekannt, und ich ver-
mute, dass sich diese Art in Gärten heimisch machen und von Interessierten ohne 
großen Aufwand in ganzen Kolonien dort ansiedeln lassen könnte. Siehe auch 
Psilocybe caerulipes und Psilocybe baeocystis. 

Psilocybe samuiensis Guzman, Allen und Merlin

Hut: 0,7-1,5 cm breit. Gewölbt bis kegelig-gewölbt bis glockenförmig, häufig mit 
kleiner zugespitzter Warze (Papille). Oberfläche in der Nähe der Lamellenschneiden 
durchscheinend gerieft und durch die ablösbare Gallerthaut in feuchtem Zustand 
klebrig. Junge Pilze kastanienbraun bis rötlichbraun bis strohgelb, stark hygrophan, 

beim Trocknen strohfarben oder bräunlich 
verblassend. Lamellen: Am Ansatz ange-
wachsen. Lehmfarben, später violettlich-
braun bis schokoladenviolett mit weißlichen 
Rändern. Stiel: 4-6,5 cm lang und 1-2 mm 
dick. Weißlich bis gelblich, mit einer faseri-
gen Scheide aus Velumresten bedeckt. Über-
all gleich dick, manchmal zur Basis hin etwas 
breiter. An Druckstellen und verletzten Stel-
len bläulich anlaufend. Schleierartiges Velum 
partiale bleibt am oberen Stielabschnitt als 
faserige Ringzone zurück, die bald verschwin-
det. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver purpurbraun. Sporen rautenförmig 
bis annähernd rautenförmig, 10-13 u auf 
6,5-8 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 
18,5-28 (30) u auf 5-7 (8) u, an der Basis bau-
chig, flaschenförmig, sich zu einem dünne-
ren, oft gegabelten Hals verjüngend; verein-
zelte Pleurocystiden zur Basis hin bauchig, 
zur Spitze hin fast flaschenförmig, 16-20 u 
auf 5-6,4 u. Vorkommen, Standort und Ver-

breitung: Wächst auf gut gedüngten, lehmigen Weiden- und Wiesenböden oder 
auf Reisfeldern. Der Pilz wurde das erste Mal von John Allen Anfang August auf der 
Insel Koh Samui vor der thailändischen Küste gefunden. Wie lange dieser Pilz über-
haupt Fruchtkörper bildet, ist nicht bekannt. Vielleicht ist P. samuiensis in dieser 
Region weit verbreitet. Anmerkungen: Psychoaktiv. P. samuiensis ist dem Spitz-
kegeligen Kahlkopf (Psilocybe semilanceata) auffallend ähnlich und bevorzugt die 
gleichen Standorte wie Psilocybe cubensis und Panaeolus cyanescens. Die Konzentra-
tionen an Psilocybin, Psilocin und Baeocystin betragen in dieser Reihenfolge 
0,73%, 0,52% und 0,05% (Gartz et al. 1994). Stijve und de Meijer (1993) berichte-
ten über eine von Guzman und Allen durchgeführte Analyse einer auf Koh Samui 

Psilocybe samuiensis. Mäßig bis stark 
psychoaktiv. 
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in Thailand gefundenen Art, die als Psilocybe thailandensis bezeichnet wurde. Diese 
Pilze enthielten 0,075% Psilocybin und 0,60% Psilocin. (Die taxonomische Bezie-
hung zwischen P. thailandensis und P. samuiensis ist mir unklar.) Für weitere Infor-
mationen darüber sollten die Leser bei Guzman, Bandala und Allen (1993) nach-
schlagen. 

Psilocybe semiglobata (Batsch: Fries) Noordeloos
= Stropharia semiglobata (Batsch ex Fries) Quelet 
Andere Bezeichnung: Halbkugeliger Träuschling 

Hut: 1-4 cm breit. Stumpf halbkugelig bis gewölbt und im Alter schließlich flach 
gewölbt. Gelegentlich mit einer Erhebung. Junge Pilze hellgelb bis tief strohgelb, 
nicht hygrophan. Oberfläche glatt, mit einer klebrigen bis extrem klebrigen ab-
ziehbaren Gallerthaut. Fleisch fest, wässrig lederbraun gefärbt, an Druckstellen 
keine Verfärbungen. Lamellen: Am Ansatz angewachsen. Breit, mit einer oder zwei 
Schichten Zwischenlamellen, dicht bis nicht dicht zusammenstehend. Jung grau-
lich, später mit der Sporenreife purpurbraun; Lamellenschneiden bleiben blass bis 
weißlich. Stiel: 3-12 cm lang und 2-5 mm dick. Überall gleichmäßig dick, nur nach 
unten leicht verbreitert. Oberfläche unterhalb der Ringzone weißlich oder fast die 
gleiche Farbe wie der Hut. In den unteren zwei Dritteln ist der Stiel klebrig bis 
extrem klebrig. Velum partiale ebenfalls sehr klebrig, bleibt als gefaserte Ringzone, 
die rasch dunkler wird, am Stiel zurück. Fleisch zunächst mit gelblichem Mark ge-
füllt, mit wachsendem Alter hohl werdend. An Druckstellen keine bläulichen Ver-
färbungen. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Spo-
ren elliptisch, 15-19 u auf 8-10 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden vorhanden, 
schmal spindelähnlich-bauchig geformt mit langem, gewundenem Hals, 26-38 u 
auf 6-9 u; Pleurocystiden nur schwer auffindbar, 32-46 u auf 9-14 u. Vorkommen, 

Psilocybe semiglobata lässt sich in nassem Zustand wegen seiner stark 
klebrigen, gallertartigen Außenschicht nur schwer greifen. Nicht psychoaktiv. 
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Standort und Verbreitung: Einzeln bis gesellig von Frühling bis Herbst auf Kuh-
fladen oder Pferdeäpfeln vorkommend. In ganz Nordamerika und in weiten Teilen 
der gemäßigten Breiten zu finden. Anmerkungen: Nicht psychoaktiv. Psilocybe 
semiglobata, der früher als Stropharia semiglobata bezeichnet wurde, wird an dieser 
Stelle aufgeführt, weil er an Standorten, an denen auch häufig psychoaktive Psilo-
cyben und Panaeoli vorkommen, ebenfalls in großer Zahl anzutreffen ist. Häufig 
habe ich ihn zusammen mit Psilocybe merdaria, Psilocybe coprophila und Panaeolus 
papilionaceus an einem Standort gefunden. Die natürlichen Gemeinsamkeiten zwi-
schen diesen Pilzen sind auffällig. Das nur bei P. semiglobata vorkommende, äußerst 
klebrige Velum unterscheidet diese Art von allen ihren nahen Verwandten. 

Psilocybe semilanceata (Fries) Kummer
Andre Bezeichnungen: Blue leg, Liberty cap, Magic mushroom, Pixie cap, Witch's 
hat, Spitzkegeliger Kahlkopf, Zauberpilz 

Hut: 0,5-2,5 cm Breit. Kegelig bis stumpfkegelig bis kegelig-glockenförmig bis 
glockenförmig mit zugespitztem Nippel. Hutrand durchscheinend gerieft, eingebo-
gen und bei jungen Fruchtkörpern manchmal wellig, häufig durch Sporen dunkel 
gefärbt. Farbe sehr veränderlich, extrem hygrophan. Gewöhnlich in feuchtem 
Zustand dunkel kastanienbraun, rasch hell gelblichbraun oder gelblich oder weiß-
gelblich verblassend, gelegentlich mit einem Olivstich. Ablösbare Gallerthaut, da-
durch Hutoberfläche in feuchtem Zustand klebrig. Lamellen: Am Ansatz meistens 
angeheftet. Dicht bis gedrängt stehend, schmal. Zunächst blass farblos; schnell 
bräunlich, schließlich purpurbraun; Lamellenschneiden bleiben blass weißlich. 
Stiel: 4-10 cm lang und 0,75-2 (3) mm dick. Schlank, gleichmäßig dünn, verbogen 
oder geschwungen und geschmeidig (biegsam). Farblos oder schmutzigweiß, zur 
Basis hin bräunlicher. Das am Stielgrund angewachsene Myzel kann besonders 
beim Trocknen bläulich verfärbt sein. Oberfläche überall glatt. Fleisch mit fase-
rigem Mark gefüllt. Dünnes Velum partiale schleierartig, schnell zerfallend, hinter-
lässt eine undeutliche, sich rasch verflüchtigende, gefaserte Ringzone am Stiel, die 
gewöhnlich durch Sporen dunkler gefärbt ist. Häufig fehlt diese Zone aber auch 
ganz. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen 
elliptisch, 12-14 u auf 7-8 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 18-35 u auf 4,5-8 

u, flaschenförmig mit einem verlängerten, gewundenen und oftmals gegabelten 
Hals; Pleurocystiden nur in geringer Zahl vorhanden oder ganz fehlend. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig im Herbst auf Weiden (ins-
besondere Kuh-, Pferde- oder Schafweiden) oder anderen Grasflächen und auch auf 
Rasenflächen vorkommend. Der Pilz ist besonders reichlich auf Feuchtwiesen oder 
nasserem Gelände, an feuchten, quelligen Orten und in den dicken Büscheln be-
stimmter Grasarten (beispielsweise der Rasen-Schmiele Deschampsia caespitosa) 
oder in deren unmittelbarer Nähe zu finden. Er lässt sich von Herbst bis Winteran-
fang von Nordkalifornien bis British Columbia finden und weniger häufig im Früh-
ling in den Küstengebieten Oregons und Washingtons. Die Berichte von Peck, der 
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Klassische Formen von Psilocybe 
semilanceata. Stark psychoaktiv bis äußerst potent. 
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diesen Pilz im Norden des Bundesstaates New York gefunden haben will, sind nicht 
eindeutig (Guzman 1983, S. 363-364). P. semilanceata ist vom Spätsommer bis zum 
Spätherbst überall in den nördlichen Breiten anzutreffen. Von Funden wurde aus 
Europa (Britische Inseln, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Österreich, Italien, 
Norwegen und Schweiz), Südafrika, Chile, Nordindien, Australien und Tasmanien 
berichtet, die Art wächst immer auf grasigen Stellen. Guzman, Bandala und King 
(1993) haben auch in Neuseeland P. semilanceata gefunden und ihre Pilze dort im 
Monat Mai gesammelt. Johnston und Buchanan (1996) berichteten, sie hätten 
diese Art in Neuseeland nur auf der Südinsel und dort auf sehr hoch gelegenen 
Grasflächen gefunden. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv bis äußerst potent. Im 
pazifischen Nordwesten gehört diese Art zu den am häufigsten vorkommenden 
psychoaktiven Psilocyben; sie lässt sich auch von Amateuren leicht bestimmen. 
Trotz seiner geringen Größe ist Psilocybe semilanceata einer der potentesten psilo-
cybinhaltigen Pilze überhaupt. Gartz (1993) kam im Durchschnitt bei Psilocybin 
auf einen Wert von 1%, wobei das Spektrum von 0,2-2,37% reichte; letzterer Wert 
ist der höchste, der je bei einem psilocybinhaltigen Pilz gefunden wurde. Frucht-
körper aus Pilzkulturen brachten es auf maximal 1,12% Psilocybin; bei ihnen wurde 
kein Psilocin und 0,21% Baeocystin gefunden. In voneinander getrennten Studien 
berichtete Gartz (1994) von bis zu 0,98% Psilocybin, während Stijve und Kuyper 
(1985) bei einem Exemplar eine sehr hohe Konzentration von 1,7% vorfanden. Die-
ser hohe Gehalt an Psilocybin und der geringe Gehalt an Psilocin erklärt wahr-
scheinlich auch die lange Lagerbarkeit dieses Pilzes. Die genannte Studie zeigte 
auch, dass diese Spezies relativ viel Baeocystin enthält (0,36%). Christiansen et 
al. (1981) fanden in getrockneten Pilzen noch Konzentrationen von 0,17-1,96%, 
wobei die jüngsten Exemplare bezogen auf ihr Trockengewicht am potentesten 
waren. Auch Gartz (1986 a) berichtete, dass der Psilocybingehalt durch Trocknen 
nicht besonders ungünstig beeinflusst wird. Da P. semilanceata nur wenig Psilocin 
enthält, verfärbt sich diese Art nur selten an Druckstellen und verletzten Stellen 
bläulich. Bei dieser Spezies ist das Ausmaß der Blaufärbung an Druckstellen daher 
kein Indikator für die Stärke der psychoaktiven Wirkungen, was sie von den meisten 
anderen hochwirksamen Psilocybinarten absetzt, die deutlich mehr Psilocin ent-
halten. 

Von P. semilanceata sind etliche auffällige Varianten bekannt. Während sich 
der Urtyp auch mit bloßem Auge leicht erkennen lässt, können die vielen Formen 
zu Verwirrung führen. Die meisten Pilze haben kegelige bis glockenförmige Hüte 
mit deutlichem und spitzem Nippel. Eine ungewöhnlich große Form mit auffällig 
eingebogenem Hutrand und verzerrt glockenförmigen Hüten, die im pazifischen 
Nordwesten gelegentlich in der späteren Saison zu finden war, ist wahrscheinlich 
ebenfalls P. semilanceata. Die ungewöhnlichsten Exemplare, auf die ich je gestoßen 
bin, waren Galerinas gefährlich ähnlich; es handelte sich dabei um eine fast sporen-
lose, orange Variante von P. semilanceata. Bei geringer Sporenproduktion verändert 
sich die Farbe des darüber liegenden durchscheinenden Fleisches vom sonst übli-
chen Purpurbraun zu einem gelblichen Orange. Sammler sollten beachten, dass 
Galerinas, die normalerweise Waldland bewohnen, auf den gleichen Standorten 
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wie Grasland bevorzugende Psilocyben vorkommen können, insbesondere, wenn 
Weiden erst in jüngerer Zeit auf ehemaligem Waldland angelegt wurden. Psilocybe 
strictipes ist dem Spitzkegeligen Kahlkopf sehr ähnlich, ihm fehlt nur der für P. semi-
lanceata so typische Nippel. P. semilanceata ist so etwas wie der Psilocybe mexicana 
der gemäßigten Breiten und hat in diesen Regionen die gleiche Bedeutung wie Psilo-
cybe mexicana im subtropischen Grasland. Eine interessante ökologische Studie von 
Keay und Brown (1990) verdeutlicht die enge Beziehung zwischen P. semilanceata 
und den Rhizomen von Gräsern. Siehe auch Psilocybe strictipes, Psilocybepelliculosa, 
Psilocybe silvatica, Psilocybe subfimetaria und Psilocybe samuiensis. 

Psilocybe serbica Moser und Horak

Hut: 1-3,5 cm breit. Gewölbt bis glockenförmig, häufig verdreht, mit wachsendem 
Alter flach gewölbt bis flächig ausgebreitet. Oberfläche in feuchtem Zustand durch 
eine dünne, häufig nicht abziehbare Gallerthaut klebrig. Hutrand in feuchtem Zu-
stand durchscheinend gerieft, beim Trocknen undurchsichtig werdend, bald aufge-
richtet und im Alter ungleichmäßig geformt, bläulich schattiert, an Druckstellen 
oder verletzten Stellen blauend. Rötlichbraun bis bräunlichgelb, hygrophan, beim 
Trocknen graulichgelb, ockergelb oder strohfarben verblassend. Lamellen: Am An-
satz angewachsen bis angeheftet. Purpurbraun bis schokoladenbraun mit weiß-
lichen Rändern. Stiel: 2-6 cm lang und 1,5-5 mm dick. Überall gleich dick, nur zur 
Basis hin etwas breiter, weißlich bis weißlich mit schmutzigen, braunen Flecken. An 
Druckstellen und verletzten Stellen bläulich anlaufend. Unten mit weißen fase-
rigen Flecken besetzt. Zartes Velum partiale schleierartig, bald verschwunden. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen von der 
Seite gesehen und von vorne wie eine in die Länge gezogene Ellipse geformt, 10-13 
p auf 5,5-7 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-36 u auf 6-11 u, flaschenför-

Psilocybe serbica. Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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mig mit verlängerten Hälsen von 1,5-2,5 p Dicke, aus parallel zu den Lamellen-
schneiden verlaufenden Zellen hervorgehend; Pleurocystiden völlig fehlend oder 
selten und dann gewöhnlich in der Nähe der Lamellenschneide vorkommend, mit 
kurzer, deutlicher Spitze, 16-25 u auf 4,4-7,7 u messend. Vorkommen, Standort 
und Verbreitung: Funde sind nur aus Jugoslawien (Serbien), der Slowakei und der 
Tschechischen Republik bekannt. Wächst auf verrottendem Holz oder entspre-
chenden Böden mit einem hohen Anteil an zersetzten Holzresten in Laub- und 
Mischwäldern unter Rotbuchen (Fagus silvatica) und/oder unter Tannen (Abies sp.). 
Anmerkungen: Mäßig bis stark psychoaktiv. P. serbica ist taxonomisch eng mit 
Psilocybe atrobruimea verwandt, nur dass letzterer moosige Standorte bevorzugt und 
sich an Druckstellen nicht bläulich verfärbt. Siehe auch Psilocybe liniformans und 
Psilocybe cyanescens. 

Psilocybe silvatica (Peck) Singer und Smith

Hut: 0,8-2,5 cm breit. Stumpfkegelig bis glockenförmig, häufig mit einem zuge-
spitzten Nippel. In feuchtem Zustand dunkel gelbbraun, beim Trocknen blass 
gelblichbraun oder graulichbraun verblassend. Oberfläche glatt und durch dünne 
Gallerthaut, die sich kaum oder gar nicht ablösen lässt, in feuchtem Zustand 
klebrig. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet. Dicht bis nicht dicht 
zusammenstehend, schmal bis mäßig breit. Matt graulichbraun bis zimtbraun bis 
zum Zeitpunkt der Reife rauchigbraun; Lamellenschneiden bleiben weißlich. Stiel: 
2-8 cm lang und 1-3 mm dick. Überall gleich dick, nur an der Basis etwas breiter, 
spröde, brüchig, röhrenartig und leicht verbogen. Unterhalb eines weißlichen, 
faserigen Überzugs schmutzig weiß bis bräunlich gefärbt. Velum partiale kaum ent-
wickelt, schleierartig, sehr dünn, oft kaum zu erkennen, und bald verschwunden. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen 6-9,5 u 

Psilocybe silvatica. Schwach bis mäßig psychoaktiv. 
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auf 4-5-5,5 u messend; Basidien viersporig, manchmal zweisporig. Cheilocystiden 
24 -40 u auf 4,4-7 (8,8) u, spindelähnlich-bauchig bis flaschenförmig mit einem 
langen, gewundenen, 1,6-2,2 u dicken Hals; keine Pleurocystiden. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: Gesellig, aber nicht gehäuft im Herbst auf Holzresten 
oder Holzstückchen oder auf einer Unterlage aus stark zersetztem Nadelholz vor-
kommend. Fundstellen in Ontario, dem pazifischen Nordwesten, Michigan, New 
York und Nordeuropa. Anmerkungen: Diese Art enthält Psilocybin und/oder Psi-
locin, ist aber vermutlich nicht besonders potent. Sie unterscheidet sich von ihrem 
nächsten Verwandten, Psilocybe pelliculosa, in der Länge ihrer Sporen und in den 
Cheilocystiden. Die von mir gefundenen Kolonien von P. silvatica hatten im Ver-
gleich mit Psilocybe pelliculosa alle gelbere Hüte. 

Psilocybe squamosa (Persoon ex Fries) Orton
Andere Bezeichnung: Schuppiger Träuschling 

Hut: 3-8 cm breit. Bei jungen Pilzen kegelig oder stumpfkegelig mit eingebogenem 
Rand, bald flach glockenförmig bis gewölbt, häufig mit kegelförmiger Erhebung. 
Durch eine abziehbare Gallerthaut in feuch-
tem Zustand klebrig, aber bald trocknend. 
Insgesamt gelblichbraun bis orangebraun. 
Anfangs am Hutrand mit vielen kleinen 
Schuppen geschmückt, doch bald glatt und 
ohne irgendwelche Velumreste. Fleisch relativ 
dünn und bei Nässe wässrigbraun. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen bis hakenförmig ge-
kerbt angeheftet. Dicht bis nicht dicht zusam-
menstehend, mäßig breit, mit zwei oder drei 
Schichten Zwischenlamellen. Zunächst blass 
blaulichgrau, dann dunkel graulichbraun, bei 
vollständiger Sporenreife schließlich purpur-
braun. Stiel: 6-12 cm lang und 4-8 mm dick. 
Überall gleich dick, an der Basis manchmal 
leicht verbreitert und gekrümmt, hohl und 
etwas zerbrechlich. Zur Spitze hin weißlich, 
unterhalb des Rings (Anulus) schmutzigbraun 
bis satt lederbraun. Oberfläche mit nur kurz 
vorhandenen, nach außen gebogenen, blas-
sen bis bräunlichen Schuppen bedeckt, aus dem Stielgrund ragen häufig orange-
lederbraune Rhizomorphen. Zartes häutiges Velum partiale bleibt am oberen 
Stielabschnitt als häutiger Ring zurück, der an der Oberseite gerieft ist und häufig 
in Fetzen am Stiel hängt, im Alter auch ganz fehlt. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver dunkel graulich-violettbraun. Sporen annähernd elliptisch, 11-15 u 
auf 7-8 u mit mittig gelegener Keimpore; Basidien viersporig. Cheilocystiden 

Psilocybe squamosa. Nicht psychoaktiv. 

147



36-66 u auf 3,3-6 u, fadenartig bis fast flaschenförmig, an der Spitze mit gallertar-
tiger Masse; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Al-
lein bis vereinzelt im Spätsommer und Herbst auf Wiesen und Mischwäldern aus 
Nadelbäumen und Erlen. Funde werden aus dem pazifischen Nordwesten, Minne-
sota und Kalifornien berichtet. Wahrscheinlich ist diese Spezies auf dem gesamten 
nordamerikanischen Kontinent verbreitet. Anmerkungen: Über die Genießbar-
keit von P. squamosa gibt es widersprüchliche Berichte, Vorsicht ist daher dringend 
geboten. Früher zu Stropharia gerechnet, fehlen dieser Art die sonst für die Träusch-
linge typischen Chrysocystiden. Sowohl die kleinen Schuppen auf dem Hut als 
auch der Ring (Anulus) am Stiel sind nur zeitweise vorhanden und können nach 
heftigen Regenfällen bald verschwinden. Siehe auch Psilocybe thrausta, der sehr 
ähnlich ist, sich aber durch die rötlichere Färbung seines Hutes von P. squamosa 
absetzt. 

Psilocybe strictipes Singer und Smith
= Psilocybe callosa (Fries ex Fries) Quelet sensu auct., sensu Guzman (1983) 
= Psilocybe semilanceata var. obtusa Bon. 
= Psilocybe semilanceata var. microspora Singer 

Hut: 0,5-3 cm breit, zunächst kegelig, dann ausgedehnt gewölbt, glockenförmig 
und schließlich flach gewölbt, normalerweise ohne markante Erhebung, manch-
mal jedoch mit flachem Buckel. Oberfläche glatt, in der Nähe des Hutrandes durch-
scheinend gerieft. Hutrand kann schwache Reste des Velums aufweisen und ist 
durch ablösbare Gallerthaut in feuchtem Zustand klebrig. Dunkel graulichbraun 
bis zimtbraun, beim Trocknen strohfarben oder hellgelb verblassend. Fleisch 
manchmal an Druckstellen oder an verletzten Stellen bläulich verfärbt. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen, manchmal bogig, beim Trocknen vom Stiel abreißend. 
Bei der Reife schokoladenbraun; Lamellenschneiden weißlich. Stiel: 4-7 (13) cm 
lang und 2-3 mm dick. Weiß bis gelb bis gelblichbraun. Überall gleich dick, gerade 
bis verbogen, von charakteristischer Zähigkeit, brüchig, mit faserigen Flecken, die 
Velumreste darstellen, verziert. Basalmyzel kann an Druckstellen bläulich anlaufen 
(an der Basis keine Rhizomorphenstränge.) Velum partiale dünn, schleierartig und 
sehr empfindlich, hinterlässt nur selten eine Ringzone, wenn ja, dann am oberen 
Stielabschnitt. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. 
Sporen annähernd elliptisch bis fast rechteckig, 10-12 u auf 5,5-8 u; Basidien vier-
sporig. Cheilocystiden 21-45 u auf 7-10 u, flaschenförmig mit einem verlängerten, 
2-3,5 u dicken Hals; Pleurocystiden nicht vorhanden. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Fruchtkörperbildung von Spätsommer bis Herbst, im pazifischen 
Nordwesten, in England, Nord- und Mitteleuropa (Tschechische Republik, Frank-
reich, Deutschland, Niederlande, Slowakei, Schweden), in Sibirien und Chile an-
zutreffen. Gewöhnlich lässt sich dieser Pilz auf nährstoffreichen Grasflächen wie 
Rasen, an Wegrändern und auf Feldern finden, wächst nicht direkt auf Dung, wohl 
aber häufig sowohl auf gedüngten wie ungedüngten Böden. Anmerkungen: Che-
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Psilocybe strictipes. Mäßig bis stark psychoaktiv. 

mische Analysen liegen nicht vor. Persönliche Erfahrungsberichte stützen die Ver-
mutung, dass diese Art mäßig bis stark psychoaktiv ist, die schwache Blauungsre-
aktion deutet auf einen wahrscheinlich geringen Psilocingehalt hin. P. strictipes ist 
ein schlanker Graslandbewohner und gilt als eine Zwischenform, eine Brücke zwi-
schen Psilocybe semilanceata und Psilocybe pelliculosa und damit zwischen zwei 
Taxa, die sich in ihrem allgemeinen Erscheinungsbild sehr ähnlich sehen und sich 
nur durch ihre jeweiligen Standortvorlieben und/oder mikroskopische Details von-
einander unterscheiden. In der Vergangenheit gab P. strictipes, oft auch als Psilocybe 
callosa bezeichnet, viel Anlass zur Verwirrung. Guzman (1995) versuchte, Licht in 
dieses lange bestehende Durcheinander um diese Art zu bringen und folgte damit 
Redhead (1985) und Watling & Gregory (1987). (Der usprünglich als Agaricus 
callosus Fr. bezeichnete Pilz ist nicht mit dem hier beschriebenen Pilz verwandt und 
ein anderer Name für Panaeolus papilionaceus Bull, ex: Fr. Quelet.) 

Taxonomisch galt Psilocybe callosa in jüngerer Zeit als untergeordneter Begriff 
für eine neue Art, die ursprünglich von Singer und Smith (1958 a) aufgestellt und 
als P. strictipes bezeichnet worden war. Guzman (1983) hingegen hat in seiner 
Monografie P. strictipes Psilocybe callosa untergeordnet. Auch nach einer erneuten 
Überprüfung dieser Frage versicherte Guzman (1995), die Bezeichnung P. strictipes 
sei in diesem Sinne richtig. Mischfunde führten dazu, dass diese Spezies darüber 
hinaus auch noch mit Psilocybe baeocystis verwechselt wurde, mit der sie an sich 
nur wenig Ähnlichkeiten hat. P. strictipes bevorzugt Grasland oder nährstoffreiche 
Böden und damit nicht die von Singer und Smith (1958 a) als Standorte dieser Art 
beschriebenenen Waldgebiete. Smiths damalige Zeichnungen von P. strictipes zeig-
ten zwei Formen: eine mycenoide, die dem nahe verwandten Psilocybe semilanceata 
ähnlich sieht, und eine eher collyboide, die für einen Pilz mit der ersten Form un-
typisch ist. Guzman (1983) schreibt, dass es sich bei den von Smith bei der Her-
stellung der Zeichnung als Vorlage dienenden Pilzen in Wirklichkeit um Psilocybe 
baeocystis handelte. Singer und Smith weisen in ihrer ursprünglichen Beschreibung 
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dieser Zeichnungen außerdem darauf hin, dass die Zahl für die dem ersten Typ 
zugeordneten Pilzfunde falsch war, was vielleicht ebenfalls etwas zu dem Beginn 
dieses ganzen Durcheinanders, das auch die beiden folgenden Jahrzehnte über 
anhielt, beitrug. Praktisch alle Pilzführer, die seit 1958 veröffentlicht wurden, auch 
der von mir 1978 herausgegebene, enthalten daher eine irreführende Beschreibung 
von P. strictipes. 

Für die meisten Pilzsucher wird das als Standort bevorzugte Grasland das 
Feld möglicher Kandidaten für diese Art einengen. Das Fehlen eines Nippels und 
der dünnfleischige Hut sind zwei makroskopische Merkmale, die P. strictipes von 
seinem nächsten Verwandten, Psilocybe semilanceata, absetzen, mit dem er häufig 
verwechselt wird. Guzman (1983, S. 17) stellte fest, dass «die Form des Pilzhutes bei 
Psilocybe von taxonomischer Bedeutung ist. P. semilanceata lässt sich von P. callosa 
(= P. strictipes) durch die bei ersterem vorhandene Papille und den bei letzterem ge-
wölbten und mehr oder weniger keine markante Erhebung aufweisenden Pilzhut 
unterscheiden.» 

Bei vielen Spezies, die im Grasland vorkommen, hängt die Länge des Stieles 
gewöhnlich von der Länge des Grases ab, in dem der Pilz nach oben wächst. Nor-
malerweise ist der Stiel mit seiner Basis fest mit totem, verfilztem Gras verbunden. 
Unter dem Mikroskop hat P. strictipes kleinere und schmalere Sporen als Psilocybe 
semilanceata. Die Bezeichnung strictipes bezieht sich auf die zähe oder verhärtete Be-
schaffenheit des Stieles und insbesondere seiner Basis beim Trocknen. 

Im Westen Oregons kommt in großer Zahl eine Variante von P. strictipes vor, 
die mit einem Hochland-Straußgras (Agrostis tenuis) vergesellschaftet ist. In dieser 
Region wird dieses Gras für die kommerzielle Produktion von Grassamen auf Tau-
senden von Hektaren angebaut und stellt dort einen wichtigen Produktionszweig 
dar. Die in großer Zahl vorhandenen Fruchtkörper von P. strictipes auf diesen Gras-
flächen und die nachfolgende Verbreitung der mit seinen Sporen bestäubten Gras-
samen befördert das Keimplasma dieses Pilzes in gigantischem Umfang auf weit 
entfernte Rasenflächen, Golfplätze und vor die Türen der Institutionen höherer 
Bildung. Das Ausmaß der möglichen Verbreitung dieser Spezies durch die kom-
merzielle Verbreitung dieser Grassamen sprengt jede Vorstellungskraft. P. strictipes 
wird wahrscheinlich bald viel häufiger zu finden sein, als man sich gegenwärtig 
vorstellen kann. 
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Psilocybe Stuntzii Guzman und Ott
= Psilocybe pugetensis Harris 
Andere Bezeichnungen: Blue ringer, Stuntz's biue leg, Stuntz's Psilocybe 

Hut: 1,5-5 cm breit. Zunächst stumpfkegelig, bald gewölbt bis flach gewölbt-
gebuckelt bis fast abgeflacht oder flächig ausgebreitet, bei sehr reifen Fruchtkörpern 
Rand aufgerichtet. Oberfläche in feuchtem Zustand bis halb zur Hutmitte durch-
scheinend gerieft; nach innen gekrümmt, dann gestreckt, schließlich nach oben ge-
bogen, gewellt und bei sehr alten Pilzen häufig zerfressen. Dunkel kastanienbraun, 
zum häufig olivgrünlich gefärbten Rand hin heller werdend; hygrophan, beim 
Trocknen eher gelblichbraun bis blassgelb. Einige Varietäten neigen dazu, eher oliv-
gelblichbraun gefärbt zu sein, und sind nicht sehr hygrophan. Das Fleisch ist rela-
tiv dünn, wässrigbraun oder fast wie der Hut gefärbt. In feuchtem Zustand ist die 
Oberfläche durch abziehbare Gallerthaut klebrig. Lamellen: Am Ansatz angewach-
sen bis angeheftet. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, mäßig breit, mit drei 
Schichten von Zwischenlamellen. Bei jungen Fruchtkörpern blass farblos, bald 
bräunlicher werdend und schließlich mit der Sporenreife sehr dunkel braun. Stiel: 
3-6 cm lang und 2-4 mm dick. Nicht ganz gleichmäßig dick, an der Spitze leicht 
verbreitert und häufig gekrümmt, an der Basis verdreht und aufgebläht. Schmut-
ziggelb bis blass gelblichbraun. Oberfläche trocken, bis zum Ring mit blassen, ab-
geflachten Fasern bedeckt, oberhalb des Rings glatt. Fleisch mit faserigem weiß-
lichem Mark gefüllt. Dünnes, häutiges Velum partiale, gewöhnlich bläulich 
gemasert, bleibt als zerbrechlicher, häutiger Ring am Stiel zurück, während sich der 
Hut ausdehnt. Der Ring zerfällt bald zu einer recht beständigen Ringzone, die durch 
Sporenpulver dunkel gefärbt wird. Aus dem Stielgrund ragen häufig Rhizomorphen 
hervor. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-graulichbraun. 
Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von vorne fast rautenförmig, 
(8) 9-10,5 (13,5) u auf 5,5-7,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 22-30 u auf 

Psilocybe stuntzii var. stuntzii. Schwach bis mäßig psychoaktiv. 
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4,4-6,6 u, flaschenförmig, spindelähnlich-flaschenförmig oder spindelförmig-
lanzettlich mit einem verlängerten, gewundenen und 1-2,2 u dicken Hals; Pleuro-
cystiden nicht vorhanden. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wächst ge-
sellig bis in aufgelockerten Haufen auf Nadelholzstückchen, in Böden, die reich an 
verrotteten Holzresten sind, auf neu angelegten Rasenflächen und Feldern, an 
Straßen- und Wegrändern, in Gärten. Von Herbst bis Frühwinter häufig, nicht so 
häufig auch im Frühjahr. Bis in eine Entfernung von neunzig Kilometern von der 
pazifischen Nordwestküste in großer Zahl vorkommend, besonders in Oregon, 
Washington und British Columbia. Häufig bilden die Fruchtkörper dieser Pilze ge-
waltige Kolonien. Anmerkungen: Schwach bis mäßig psychoaktiv. Beug und Big-
wood (1982 b) fanden Konzentrationen von 0-0,36% Psilocybin und 0-0,12% Psi-
locin. Repke et al. (1977) berichteten von 0,02% Baeocystin. Bezogen auf sein 
Gewicht gehört P. stuntzii zu den weniger potenten Arten unter den blauenden Psi-
locyben. Das markanteste Merkmal dieser Spezies ist sein weißliches Velum par-
tiale, das an Druckstellen bläulich anläuft oder bläulich verfärbt ist. Die Art kommt 
häufig in großen Kolonien vor und bekam zu Ehren von Dr. Daniel Stuntz, der die 
ersten Funde dieses Typus gemacht hatte, dessen Namen. Eine in offenem Gelände 
wachsende Variante dieser Spezies, P. stuntzii var. tenuis, ist schlanker und blasser. 
Die P. stuntzii-Gruppe umfasst eine große Vielfalt an Formen, die an ganz unter-
schiedlichen Standorten anzutreffen sind. Zwei taxonomisch ähnliche Arten sind 
der in Uruguay und Brasilien vorkommende Psilocybe caeruleoannulata und der in 
Oaxaca gefundene Psilocybe jacobsii. Der hochgiftige und tödliche Galerina autum-
nalis hat insgesamt die gleiche äußere Erscheinung wie P. stuntzii; für Farbenblinde 
sehen beide Arten gleich aus. Der orangebraune Hut und die rostbraunen Sporen 
sind die wichtigsten mit bloßem Auge erkennbaren Unterschiede. Siehe auch Psilo-
cybe subaeruginascens. 

Psilocybe subaeruginascens Hohnei
= Psilocybe aerugineomaculans (Hohnei) Singer und Smith 

Hut: 1-5,8 cm breit. Kegelig bis gewölbt oder glockenförmig mit angedeuteter 
stumpfer Erhebung, die aber nicht warzen-, papillen- oder nippelfömig ist, schließ-
lich flach gewölbt bis flächig ausgebreitet, im Alter nach oben gebogen. Oberfläche 
in feuchtem Zustand klebrig, am Hutrand durchscheinend gerieft, rasch trocknend. 
Orangebraun bis olivbraun bis graugrünlichbraun, hygrophan, beim Trocknen 
mattgelborange bis strohfarben verblassend. Fleisch weiß oder wie der Hut gefärbt, 
an Druckstellen und bei Verletzungen rasch blauend. Lamellen: Am Ansatz breit 
angewachsen bis angeheftet, manchmal herablaufend. Gedrängt stehend, manch-
mal sich gabelnd. Graulichbraun bis gelblichbraun, schließlich (mit der Sporen-
reife) dunkelbraun und häufig leicht fleckig; Lamellenschneiden in der gleichen 
Farbe, an Druckstellen bläulich anlaufend. Stiel: 3-6 cm lang und 1,5-3 mm dick. 
Überall gleich dick, nahe der Basis etwas verbreitert. Der Stielgrund ist häufig mit 
radial aus ihm herauswachsenden, weißen Rhizomorphen bedeckt, die sich an 
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Psilocybe subaeruginascens. Mäßig psychoaktiv. 

Druckstellen oder bei Verletzungen bläulich verfärben. Oberfläche und Fleisch 
weißlich, oft auch in der gleichen Farbe wie der Hut, an Druckstellen schnell blau-
end. Gut entwickeltes, häutiges Velum partiale bildet am oberen Stielabschnitt 
einen dauerhaft vorhandenen, weißen, häutigen Ring, der an Druckstellen bläulich 
anläuft und gewöhnlich mit purpurbraunen Sporen eingestaubt ist. Im Alter zer-
rissen und zerbrechlich. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-
braun bis dunkel violettbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, 
von vorne rautenförmig bis fast rautenförmig, 7,7-12 u auf 6,6-8,5 u; Basidien vier-
sporig, selten ein-, zwei- oder dreisporig. Cheilocystiden spindelähnlich-bauchig 
bis fast flaschenförmig, 16-33 u auf 4,4-5,9 u mit einem 2,5-4 u dicken Hals; Pleu-
rocystiden spindelähnlich-bauchig mit stumpfem, 2,2-3,3 u dickem Ende. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Wächst gesellig bis gehäuft auf Böden, die 
reich an verrotteten Holzresten sind, in Holzstückchen und in einem Gemisch aus 
Holzstückchen und Pferdeäpfeln. Häufig an Straßen- und Wegrändern am Rand 
von Laubwäldern vorkommend. Fruchtkörper lassen sich von April bis Juli in den 
gemäßigten Breiten Südjapans und im subtropischen Indonesien finden. Wahr-
scheinlich auch zwischen diesen beiden Fundstellen weit verbreitet. Anmerkun-
gen: Mäßig psychoaktiv. Koike et al. (1981) entdeckten bei dieser Art sowohl Psi-
locybin als auch Psilocin. Dieser geduckt wachsende und beringte Psilocybe kommt 
nur in Asien vor. Guzman (1983) stellte fest, dass sich Singer und Smith mit ihrem 
Versuch, Psilocybe subaeruginascens mit Stropharia venenata (= Psilocybe venenata) 
gleichzusetzen, im Irrtum befanden. Siehe auch Psilocybe subfimetaria und Psilocybe 
stuntzii. 
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Psilocybe subaeruginosa c i e i a n d

Hut: 1,5-5 cm breit. Zunächst kegelig bis gewölbt, bald flach gewölbt mit kleinem 
Buckel. Oberfläche glatt, am Hutrand durchscheinend gerieft, hellbraun bis dun-
kelbraun, hygrophan, beim Trocknen schmutzig hellbraun bis schmutzig graulich-
weiß verblassend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet, mit wach-
sendem Alter können sie sich vom Stiel lösen und am oberen Stielabschnitt parallel 
in Längsrichtung verlaufende Bruchstücke zurücklassen. Bald rauchigbraun bis pur-
purbraun bis dunkel purpur-schokoladenbraun; Lamellenschneiden genauso ge-
färbt. Stiel: 5-12,5 cm lang und 2-5 mm dick. Überall gleich dick, nur zur Spitze 

hin dünner werdend und an der Basis leicht 
knollig erweitert. Der Stielgrund ist von radial 
wachsenden weißen Myzelien umgeben. 
Hohl, brüchig, Oberfläche mit feinen Fasern 
geschmückt, fein gerieft und zur Spitze hin wie 
mit Mehl bestäubt. Oberfläche weißlich, sei-
dig, mit graulichbraunen Maserungen, Fleisch 
bräunlich, an Druckstellen und verletzten Stel-
len bläulich. Velum partíale in Form eines 
feinen, weißen Schleiers ausgebildet, der rasch 
verschwindet und am oberen Stiel feine Spu-
ren zurücklässt. Mikroskopische Merkmale: 
Sporenpulver purpurbraun. Sporen sowohl 
von der Seite gesehen als auch von vorne 
annähernd elliptisch, 13-15 u auf 6,6-7,7 u; 
Basidien viersporig, selten zweisporig. Chei-
locystiden ähneln den Pleurocystiden, 17-29 u 
auf 5,5-11 u; Pleurocystiden 22-47 u auf 
6-16,5 u, spindelähnlich-bauchig, mit kurzer, 
deutlicher Spitze und verlängertem Hals von 
2-4,5 u Dicke. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Einzeln bis gesellig auf Böden 

mit viel verrotteten Holzresten, verrottenden Haufen aus Zweigen und Ästen, san-
digen Böden mit einem hohen Holzanteil, in Gärten oder zwischen den Rinden-
stückchen einer Kiefernart (Pinns radiata). Von Mai bis August vorkommend. Bisher 
nur aus Australien und Tasmanien bekannt. Anmerkungen: Von ihrer starken 
Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen ist die Art mäßig bis stark psychoaktiv, 
mir sind jedoch keine diesbezüglichen Analysen bekannt. P. subaeruginosa steht im 
Zentrum einer Gruppe eng miteinander verwandter Pilze, zu denen Psilocybe aus-
traliana, Psilocybe eucalypta und Psilocybe tasmaniana gehören. Chang und Mills 
(1992) wollten in einer Untersuchung den Nachweis erbringen, dass diese drei 
Arten gleich sind, aber nach genauem Studium ihrer Arbeit bleiben gewisse Zweifel 
daran bestehen, ob sie wirklich P. subaeruginosa untersucht und ihre Vergleiche 
Gültigkeit beanspruchen können. P. subaeruginosa hat pigmentierte Pleurocystiden, 

Psilocybe subaeruginosa. Mäßig bis stark 
psychoaktiv. 
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deren Farbe oft als «schokoladenbraun» angegeben wird; Chang und Mills geben 
zu, dass sie diese Merkmale bei keinem der von ihnen untersuchten Pilze gefunden 
haben. Durch die schokoladenbraunen Cystiden unterscheidet sich P. subaerugimsa 
aber von den anderen obengenannten Arten, die alle hyaline Cystiden haben (Guz-
man, Bandala und King 1993). Daher hege ich meine Zweifel an der Stichhaltigkeit 
der von Chang und Mills für die Artgleichheit der genannten Spezies aufgeführten 
Argumente. Zur Klärung dieser Frage sind bessere Untersuchungen erforderlich. 

Psilocybe subcaerulipes Hongo

Hut: 2-3 cm breit. Kegelig bis glockenförmig, im Alter gewölbt, manchmal mit der 
Andeutung eines Nippels. Oberfläche in nassem Zustand glatt-klebrig, in Randnähe 
gerieft. Ockergelb bis gelblichbraun, manchmal mit Olivstich, von der Hutmitte 
ausgehend hygrophan, beim Trocknen hell strohfarben verblassend, an verletzten 
Stellen und Druckstellen dunkelbläulich verfärbt. Lamellen: Am Ansatz ange-
wachsen bis ausgebuchtet. Blassbräunlich bis purpurbraun bis tiefviolett mit ge-
nauso gefärbten Lamellenschneiden. Stiel: 4-7 cm lang und 3-5 mm dick. Überall 
gleich dick, nur an der Basis etwas verbreitert und häufig gekrümmt, verbogen, 
hohl, in den unteren Stielabschnitten mit einem Überzug aus weißlichen Fasern 
versehen. Zunächst weißlich, bald ockergelb oder rötlichbraun, besonders auf die 
Basis zu. Velum partíale schleierartig, sehr fein, hinterlässt normalerweise keine ge-
faserte Ringzone am Stiel. Fleisch an Druckstellen und verletzten Stellen bläulich 
anlaufend. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Spo-
ren von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von vorne fast eiförmig, 5,5-7,5 
(8,5) u auf 3,3-4,4 (5,5) u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 15-22 u auf 5-7,5 u, 
spindelähnlich-bauchig mit einem verhältnismäßig kurzen oder verlängerten, 
1-1,5 u dicken Hals; keine Pleurocystiden. Vorkommen, Standort und Verbrei-

Psilocybe subcaerulipes. Wahrscheinlich mäßig bis stark psychoaktiv. 
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tung: Gesellig bis gehäuft, Fruchtkörperbildung von Mai bis September. Wurde in 
Japan (Stadtgebiet Otsu, Präfektur Shiga) auf den von Moos und Gras bedeckten 
Böden lichter Wälder, häufig unter Kiefern, insbesondere unter Pinns densiflora ge-
funden. Anmerkungen: Psychoaktiv wirksam, die Potenz jedoch ist unbekannt. 
Wahrscheinlich ist die Art mäßig bis stark psychoaktiv. Bis auf die Größe der Spo-
ren ist sie unter dem Mikroskop fast mit Psilocybe caerulipes identisch, hat sich je-
doch andere ökologische Bereiche als Standort erobert. Guzman (1983) stellte fest, 
dass Psilocybe caerulipes und Psilocybe muliericula (= Psilocybe wassonii) artgleich sein 
könnten, da sich beide Arten taxonomisch nur schwer auseinander halten lassen. 
Studien darüber, ob sich die beiden Arten wechselseitig befruchten, würden die 
Frage nach ihrer Artgleichheit klären. Siehe auch Psilocybe venenata. 

Psilocybe subfimetaria Guzman und Smith

Hut: 0,5-2 cm breit. Kegelig bis glockenförmig, mit wachsendem Alter flach 
glockenförmig ausgebreitet, aber ohne deutlichen Nippel oder Buckel. Oberfläche 
glatt und mit ablösbarer Gallerthaut, dadurch in feuchtem Zustand klebrig, am 
Hutrand durchscheinend gerieft. Ockergelb-braun bis olivbraun, hygrophan, beim 
Trocknen strohfarben verblassend. Fleisch weißlich, an verletzten Stellen oder an 
Druckstellen blauend. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. Lehmbraun, später 
violettlichbraun mit weißlichen Lamellenschneiden. Stiel: 2,5-4,5 cm lang und 
2-3 mm dick, überall gleich dick, nur auf die Basis zu etwas breiter, weiß bis schmut-
zig weiß oder farblos, an Druckstellen oder verletzten Stellen bläulich verfärbt. Gut 
ausgebildetes Velum partiale schleierartig, bleibt gewöhnlich am oberen Stiel als ge-
faserte Ringzone zurück, die einem richtigen Ring recht ähnlich sehen kann. 
Fleisch weißlich, an Druckstellen bläulich. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver dunkel violettlichbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch 
und dabei manchmal unregelmäßig geformt, von vorne annähernd elliptisch, 
10-14 u auf 6,6-7,7 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-28 u auf 5-6,6 u, 
flaschenförmig mit einem 1-2 u breiten, verlängerten Hals, manchmal spindel-
ähnlich-bauchig; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: 
Einzeln bis gesellig auf Dung, vor allem im Grasland vorkommend. Der Pilz wurde 
von Oktober bis November in Oregon (nahe Siltcoos Station) und Vancouver, 
British Columbia gefunden, ferner im August in Chile (nahe Chovellen). Wahr-
scheinlich ist das Verbreitungsgebiet viel größer als gegenwärtig bekannt. Ich habe 
diese Spezies an Standorten gefunden, an denen auch Psilocybe semilanceata und 
Psilocybe liniformans wachsen. Anmerkungen: Psychoaktiv wirksam, die Potenz je-
doch ist unbekannt. Der Pilz ähnelt P. semilanceata, lässt sich aber anhand mikros-
kopischer Merkmale eindeutig von ihm unterscheiden. Makroskopisch sind die 
beiden Arten leicht auseinander zu halten, wenn der Anulus von P. subfimetaria bis 
zur Reife vorhanden ist und P. semilanceata den spitzen Nippel hat, der P. subfime-
taria fehlt. P. subfimetaria wächst auch häufig direkt aus Dung heraus, während 
P. semilanceata Gras bevorzugt. (Gedüngte Weiden können jedoch eine Unter-
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Psilocybe subfimetaria. Psychoaktiv, Stärke unbekannt. 

Scheidung anhand dieses Kriteriums erschweren.) Unter dem Mikroskop ist der 

relativ seltene P. subfimetaria auch Psilocybe fimetaria sehr ähnlich und von diesem 
nur durch seine Sporengröße zu unterscheiden. Insgesamt hilft beim äußeren Er-
scheinungsbild eine mehr oder weniger beständige Ringzone und der Hut ohne er-
kennbaren Nippel dabei, das Feld möglicher Kandidaten für P. subfimetaria einzu-
schränken. Siehe auch Psilocybe stuntzii var. teniiis. 

Psilocybe subviscida (Peck) Kauffman

Hut: 0,5-2 cm breit. Glockenförmig, mit wachsendem Alter gewölbt mit breitem 
Nippel oder flach gewölbt mit stumpfem Nippel, häufig sehr variabel in der Form, 
zur Reife fast flach. Hutrand in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft und 
manchmal fleckenartig mit Velumresten besetzt. Gelblich bis kastanienbraun bis 
rötlichbraun, beim Trocknen hellgraulichgelb verblassend, wobei der breite Nippel 
gewöhnlich seine rötlichbraune Farbe beibehält. Oberfläche in feuchtem Zustand 
durch ablösbare Gallerthaut klebrig bis leicht klebrig, rasch trocknend. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen. Nicht dicht zusammenstehend, breit. Zunächst weißlich, 
bald dunkelbräunlich. Stiel: 2-4 cm lang und 1-2 mm dick. Überall gleich dick, nur 
zur Basis hin sich verjüngend. Oberfläche zunächst mit feinen weißlichen Fasern 
bedeckt. Velum partiale dünn und kaum zu erkennen, bleibt manchmal für kurze 
Zeit als gefaserte Ringzone am Stiel zurück und wird gewöhnlich durch das Sporen-
pulver dunkler gefärbt. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-
braun. Sporen 6-8,5 u auf 4-5,4 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-50 auf 
5-8 u, bauchig, dann flaschenförmig mit gewundenem Hals von 2-3,5 u Dicke; 
keine Pleurocystiden. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Gewöhnlich auf 
Grasflächen, auf gut gedüngten Böden oder in Dung anzutreffen, ebenso auf Moos 
und verrottetem Nadelholz. Wächst von Spätfrühling bis Sommer. Von Funden 
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Psilocybe subviscida. Nicht psychoaktiv. 

wurde aus den Vereinigten Staaten (Washington, Oregon, Michigan, New York) 
und Schottland (Shetland-lnseln) berichtet. Wahrscheinlich weit verbreitet. An-
merkungen: Nicht psychoaktiv. Da diese Art an so vielen unterschiedlichen Stan-
dorten vorkommen kann, halte ich ihr tatsächliches Verbreitungsgebiet für wesent-
lich größer als das gegenwärtig bekannte. Die Exemplare, die ich gesehen habe, 
hatten eine gummiähnliche Beschaffenheit. Siehe auch Psilocybe coprophila, Psilo-
cybe montana, Psilocybe merdaria und Psilocybe moellerii. 

Psilocybe tampanensis Guzman und Pollock

Hut: 1-2,4 cm breit. Gewölbt, mit wachsendem Alter flächig ausgebreitet oder so-
gar leicht nabeiförmig eingedellt. Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand leicht kleb-
rig, rasch trocken, nicht gerieft, ockergelb-braun bis strohbraun, hygrophan, beim 
Trocknen hell strohfarben bis gelblichgrau mit leicht bläulichem Einschlag ver-
blassend. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. Bald bräunlich bis dunkel violettbraun, 
Lamellenschneiden blasser. Stiel: 2-6 cm lang und 1-2 mm dick. Überall gleich 
dick, an der Basis breiter. In der Nähe der Spitze mit faserigen Flecken besetzt, an 
der Basis mit weißlichem Myzel geschmückt, das manchmal ins Bläuliche spielt. 
Überall gelblichbraun bis rötlichbraun. Fleisch weißlich bis gelblich, an Druck-
stellen und verletzten Stellen bläulich verfärbt. Velum partiale schleierartig, rasch 
verschwunden, hinterlässt im allgemeinen keine Spuren in Form einer gefaserten 
Ringzone aus Velumresten am Stiel. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von vorne fast 
rautenförmig, 8-10 (12) u auf 6-8,8 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 16-22 u 
auf 4-9 u, flaschenförmig mit einem gewundenen, verlängerten, sich gelegentlich 
unregelmäßig verzweigenden, 2-3 u dicken Hals; Pleurocystiden nicht vorhanden. 
Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wurde im Herbst in Florida und Missis-
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sippi gefunden. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv. Von Gartz et al. (1994) durch-
geführte Analysen der Sklerotien dieser Art fanden Konzentrationen von bis zu 
0,68% Psilocybin und 0,32% Psilocin. Meines Wissens ist diese Art in der freien 
Natur nur zweimal gefunden worden. Das erste Mal wurde sie von Stephen Pollock 
und Gary Lineoff in der Nähe von Tampa, Florida, entdeckt. Im Verlauf einer ent-
setzlich langweiligen Konferenz über Taxonomie und aus dem Gefühl heraus, dort 
nicht besonders willkommen zu sein, gingen Pollock und Lineoff in der näheren 
Umgebung auf Pilzpirsch. Als sie eine Sanddüne überquerten, stießen sie auf ein 
einzelnes Exemplar eines Pilzes, den keiner von beiden kannte. Noch am gleichen 
Tag stellte sich heraus, dass der Pilz purpurbraune Sporen hatte und sich an Druck-
stellen bläulich verfärbte. Pollock klonte diesen nicht besonders spektakulären Pilz 
und legte eine Reinkultur von ihm an - heute sind Pilze aus dieser Kultur weithin 
in Umlauf. In Florida ist danach in der Natur kein einziges Exemplar dieser Art 
mehr gefunden worden. Dieser Zufallsfund und das Überleben des Pilzes durch 
seine Kultivierung ist für die Entdeckungsgeschichte vieler seltener Psilocyben 
typisch. Stamets und Chilton (1983) haben als erste Methoden für das Anlegen 
einer Pilzkultur von P. tampanensis und seinen Sklerotien beschrieben und erläutert. 
Siehe auch Psilocybe mammillata und Psilocybe mexicana. 

Psilocybe tampanensis (Zuchtpilze). 
Mäßig bis stark psychoaktiv. 
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Psilocybe tasmaniana Guzman und Watiing

Hut: 1-2 cm breit. Kegelig bis fast glockenförmig, aber ohne Buckel, Papille oder 
Nippel. Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand leicht klebrig, nur in der Nähe des 
Hutrandes, den oft weißliche Velumreste schmücken, gerieft. Lohbraun bis oran-
gebraun, hygrophan, beim Trocknen matt strohfarben oder schmutzig gelb ver-
blassend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen. Mit der Sporenreife purpurbraun; 
Lamellenschneiden bleiben weißlich. Stiel: 4-6,5 cm lang und 1-2 mm dick. Über-
all gleich dick. Oberfläche seidig-faserig, weiß bis fast hautfarben. Fleisch an Druck-
stellen oder verletzten Stellen blauend, besonders am Stielgrund. Zartes, weißes 
Velum partíale gut ausgebildet, schleierartig, bald verschwunden. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen von der Seite gesehen ellip-
tisch bis annähernd elliptisch, von vorne fast eiförmig, 10-13 (15) u auf 7-8,8 u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden spindelähnlich-bauchig bis annähernd fla-
schenförmig mit 5-11 u langem und 1,6-3,3 u breitem Hals; Pleurocystiden 19-24 
p auf 5,5-9,9 u, spindelähnlich-bauchig mit verhältnismäßig kurzer, 1,6-2,7 u brei-
ter Spitze. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Wächst einzeln oder gesellig 
im April und Mai auf Dung (bevorzugt auf Kängurudung) oder auf offenen Flächen 
auf dungreichen Böden in Eukalyptuswäldern. Wurde in Australien, Neuseeland 
und Tasmanien gefunden. Anmerkungen: Psychoaktiv wirksam, die Potenz jedoch 
ist unbekannt. Diese Art ist eng mit Psilocybe subaeruginosa und Psilocybe cyanescens 
verwandt. Chang und Mills (1992) versuchten, P. tasmaniana, Psilocybe australiana 
und Psilocybe eucalypta als artgleich anzusehen und Psilocybe subaeruginosa unter-
zuordnen. Aus bereits auf den Seiten 91-92 beschriebenen Gründen begegne ich 
ihren Interpretationen mit Skepsis. Darüber hinaus beruhten ihre Schlussfolgerun-
gen auf der Bestimmung von Pilzen, die sie zwar P. tasmaniana nannten, sich dabei 
aber nicht auf einen der von Guzman und Watiing aufgeführten Typen bezogen. 
Bedenkt man die Nachdrücklichkeit, mit der sie ihre Vorschläge zur Taxonomie 
äußern, ist das überraschend. Wenn sie die gefundenen Pilze falsch bestimmten 
und das als Grundlage für ihren »Beweis« der Artgleichheit zwischen beiden Fun-
den nahmen, sind die analysierten Pilze vielleicht tatsächlich biologisch aus-
tauschbar, allerdings nur, weil sie fälschlicherweise eine Spezies innerhalb der 
Grenzen des anderen oben genannten Taxons einordneten. Interessanterweise 
haben Johnston und Buchanan (1996), die die meisten der von Chang und Mills als 
bedeutungsgleich vorgebrachten Bezeichnungen befürworten, P. tasmaniana als 
eine auf Neuseeland vorkommende Spezies davon ausgeschlossen (und führen sie 
auch nicht als Synonym auf!), obwohl sich Chang und Mills (1992) auf einen Fund 
aus Taranak, Neuseeland, beziehen. Um die hier aufgeworfenen Fragen angemessen 
zu beantworten, bedarf es hier eindeutig noch weiterer Studien mit besseren Refe-
renzstandards und einer besseren Systematik. 
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Psilocybe thrausta (Schulzer ex Kalchbremer) Orton
= Psilocybe squamosa var. thrausta (Schulzer ex Kalchbremer) Guzman 
= Stropharia thrausta (Schulzer ex Kalchbremer) Bon 

Hut: 3-7 cm breit. Zunächst stumpfkegelig, bald gewölbt bis flach gewölbt, schließ-
lich fast flach mit oder ohne Buckel. In feuchtem Zustand durch gewöhnlich ab-
ziehbare Gallerthaut klebrig, rasch trocknend. Oberfläche mit weißlichen, flocki-
gen Schuppen besetzt, besonders in der Nähe des Hutrandes, den anfangs ebenfalls 
kleine Schuppen zieren, später glatt. Orangerot bis rötlichbraun oder ziegelrot. 
Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet oder ausgebuchtet, manchmal 
hakenförmig gekerbt angeheftet. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, mäßig 
breit, mit zwei oder drei Schichten Zwischenlamellen. Zunächst blassgraulich, 
später graulichbraun, schließlich bei voller Reife der Sporen dunkel purpurbraun. 
Stiel: 5-10 (12) cm lang und 3-7 (8) mm dick. Fast überall gleichmäßig dick, 
manchmal an der Basis knollig verdickt und häufig gekrümmt. Im Alter hohl. Zur 
Spitze hin blass, unten eher bräunlich. Zunächst bis in Höhe des Ringes mit kleinen 
braunen bis rötlichbraunen flockigen Schuppen überzogen, aus dem Stielgrund 
ragen gewöhnlich orangefarbene Rhizomorphe. Zartes, zerbrechliches, häutiges 
Velum partiale bildet am oberen Stielabschnitt einen häutigen Ring aus, der im 
Alter häufig nicht mehr vorhanden ist. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
graulich purpurbraun. Sporen ähneln in der Größe denen von Psilocybe squamosa, 
haben aber eine exzentrisch gelegene Keimpore, 11-14 u auf 6,6-8,5 u; Basidien 
viersporig. Cheilocystiden (36) 44-66 u auf 3,3-6 u, fast flaschenförmig bis faden-
artig, mit im Ansatz ausgebildeter, kleiner, deutlicher Spitze und einem verlänger-
ten und gewundenen, 3-4 u dicken Hals; Pleurocystiden nicht vorhanden. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt im Herbst auf einer Unterlage aus 
verrottetem Holz oder auf Holzresten anzutreffen. Von Funden wird aus den Ver-

Psilocybe thrausta. Nicht psychoaktiv. 
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einigten Staaten (pazifischer Westen, New York und Maryland), Japan, Nord- und 
Mitteleuropa berichtet. Wahrscheinlich ist das Verbreitungsgebiet größer. Anmer-
kungen: Nicht psychoaktiv, einigen Berichten zufolge genießbar, aber nicht wohl-
schmeckend. Hoiland (1978) fand kein Psilocybin. Diese Art wurde einmal als 
Varietät von Stropharia squamosa angesehen (der jetzt zu den Psilocyben gerechnet 
wird), weist in seiner Gestalt mit diesem Pilz große Ähnlichkeiten auf und unter-
scheidet sich nur durch die Färbung des Hutes von ihm. 

Psilocybe venenata (imai) imazecki
= Psilocybe fasciata Hongo 
Andere Bezeichnung: Bambus-Kahlkopf 

Hut: 1-6 cm breit. Anfangs kegelig, bald gewölbt mit angedeutetem Buckel, im 
Alter fast flach, häufig mittig vertieft mit leicht erhöhten Rändern. Kastanienbraun 
bis zimtbraun bis olivbraun, trocken schmutzig gelbbraun mit rosigem Einschlag 
bis hellbraun, häufig graulichgrün, selten weißlich, an Druckstellen oder verletzten 
Stellen schnell blauend. Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand klebrig, insbeson-
dere bei jungen Pilzen in der Nähe des Hutrandes durchscheinend gerieft, den 
Hutrand schmücken häufig winzige faserige Velumreste. Lamellen: Am Ansatz an-
gewachsen bis angeheftet. Zunächst weißlich, bald hellgraulich bis schmutziggelb-
lich, schließlich zur Sporenreife purpurbraun bis graulich-violettbraun; Lamellen-
schneiden blass farblos bis weißlich gesäumt. Stiel: 4-9 cm lang und 2-6 (9) mm 
dick. Überall gleich dick, manchmal aber auch ungleichmäßig dick, faserig, seidig-
weiß, zur Basis hin verbreitert. Aus dem Stielgrund wachsen radiale, weiße Rhizo-
morphen. Dickes, schleierartiges, fast flockiges Velum partiale bleibt am oberen 
Stiel als zarter, zerbrechlicher, gefaserter Ring oder Ringzone zurück. Beides kann 
bald verschwinden, andernfalls wird es vom purpurbraunen Sporenpulver gefärbt. 
Fleisch weißlich, an Druckstellen himmelblau anlaufend. Mikroskopische Merk-
male: Sporenpulver dunkel purpurbraun. Sporen annähernd elliptisch, (8) 9,9-12 
(14) u auf 5,5-7 (8,8) u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 17-30 (36) u auf 
4,4-7,5 u, spindelähnlich-bauchig bis flaschenförmig mit einem verlängerten und 
gewundenen, 1-2,5 u dicken Hals; keine Pleurocystiden. Vorkommen, Standort 
und Verbreitung: Gesellig bis gehäuft in Sommer und Herbst an Standorten, die 
durch Naturereignisse beeinträchtigt wurden, auf Böden, die reich an ligninhalti-
gem Material sind und in Laub- oder Bambuswäldern vorkommend. Auch auf kom-
postierten Böden anzutreffen, die reich an Reisschalen, Stroh oder Dung und ent-
sprechenden Mischungen sind. Manchmal wächst der Pilz auf Rasenflächen, an 
Straßenrändern oder an den Rändern japanischer Gärten. Nur aus Japan bekannt, 
aber ich vermute, dass das Verbreitungsgebiet dieser Spezies darüber hinausreicht. 
Anmerkungen: Wahrscheinlich stark psychoaktiv, obwohl mir keine Analysen be-
kannt sind. P. venenata ist eine irreführende Bezeichnung, da (trotz anderslautender 
falscher Berichte) tatsächlich kein Mensch am Verzehr dieses Pilzes gestorben ist 
(Ott 1993). Die auftretenden Symptome sind vielmehr typisch für einen Psilocy-
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Psilocybe venenata. Wahrscheinlich mäßig bis stark psychoaktiv. 

binrausch, wie er auch durch andere potente Arten psilocybinhaltiger Pilze bewirkt 
wird. Für die meisten Sammler werden die hellere Farbe, die starke blaue Verfärbung 
an Druckstellen, das gehäufte Auftreten und die Fundstelle das Feld möglicher Kan-
didaten für diese Spezies eingrenzen. Die Standortvorlieben dieser Art lassen es als 
wahrscheinlich erscheinen, dass sie sich im Freien unter Bambus oder in garten-
ähnlicher Umgebung auf eine ähnliche Weise wie Psilocybe cyanescens und Psilocybe 
azurescens kultivieren lässt. Siehe auch Psilocybe argentipes und Psilocybe subcaeru-
lipes. 

Psilocybe washingtonensis Smith

Hut: 1-2 cm breit. Stumpfkegelig bis gewölbt. Hutrand zunächst nach innen ge-
bogen, dann gerade. Tief walnussbraun, zum Rand hin heller werdend, hygrophan, 
beim Trocknen matt zimtfarben oder hell pekannussfarben verblassend. Oberfläche 
glatt, obwohl der Rand mit zarten Resten des Velums geschmückt sein kann, in 
feuchtem Zustand durch die Gallerthaut klebrig. In nassem Zustand lässt sich die 
Gallerthaut nur in kleinen Fetzen ablösen. Fleisch dünn, nachgiebig und in feuch-
tem Zustand fast wie der Hut gefärbt. Lamellen: Am Ansatz angewachsen oder 
bogig. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, mit zwei oder drei Schichten Zwi-
schenlamellen. Mit der Reife etwas dunkler als der Hut. Stiel: 3-5 cm lang und 
1,5-2,5 mm dick. Überall gleich dick, röhrenartig und biegsam. Von gleicher Farbe 
wie der Hut, im Alter jedoch von der Stielbasis aufwärts schwärzlichbraun werdend. 
Oberfläche mit graulichen Fasern bedeckt und um die Basis herum mit graulichem, 
verfilztem Myzelgeflecht geschmückt. Fleisch dunkelbraun, beim Trocknen zu 
einem schmutzighellen Gelbbraun verblassend. Das dünne, schleierartige Velum 
partiale bleibt am Stiel in faserigen Flecken und in Resten auch am Hutrand zurück. 
Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver purpurbraun. Sporen elliptisch bis 
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leicht eiförmig, 6-7,5 (8) u auf 4-4,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 
18-38 u auf 7-12 u, unterschiedlich geformt, spindelähnlich-bauchig, oft mit kur-
zer, deutlicher Spitze, oder keulenförmig bis köfpchenartig mit verhältnismäßig 
kurzem Hals; Pleurocystiden 38-56 (64) u auf 9-12 u, schmal spindelähnlich-
bauchig bis flaschenförmig mit verlängerten Hälsen. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig in Wäldern, im Herbst direkt auf verrottendem 
Nadelholz vorkommend. Fundstellen am Mt. Angeles auf der Olympic Peninsula in 
Washington State und am Salmon River nahe Welches in Oregon. Wahrscheinlich 
weiter verbreitet. Anmerkungen: Ob diese Art psychoaktiv ist oder nicht, ist unge-
klärt. P. washingtonensis könnte schwach psilocybinhaltig sein. Der Pilz hat gewisse 
Ähnlichkeiten mit Psilocybe physaloides und in geringerem Ausmaß auch mit Psilo-
cybe pelliculosa, obwohl letztere Art keine Pleurocystiden hat. Von seinem äußeren 
Erscheinungsbild her und ohne mikroskopische Untersuchungen gehört dieser Pilz 
einer großen Gruppe schwer voneinander abgrenzbarer Taxa an. Etliche mycenoide 
Hypholomas (= Naematolomas) sehen ihm sehr ähnlich, u. a. H. udutn, H. disper-
sum und mit diesen verwandte Arten. Siehe auch Psilocybe silvatica und Psilocybe 
crobula. 

Psilocybe wassoniorum Guzman und Pollock
Andere Bezeichnung: Wassons Pilz 

Hut: 1-2 cm breit. Kegelig bis fast glockenförmig, manchmal mit leichtem Buckel, 
glatt, in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft, dunkel rötlichbraun bis blass-
braun, beim Trocknen ockergelb verblassend. Fleisch dünn, zart, an Druckstellen 
und verletzten Stellen rasch blauend. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. Dicht zu-
sammenstehend. Bei jungen Pilzen blass gelbbraun, mit der Reife dunkler werdend, 
dann dunkel purpurbraun mit blasseren Lamellenschneiden. Stiel: 3-4 cm lang 
und 1-2 mm dick, hohl, überall gleich dick, manchmal leicht verbreitert, rötlich-
braun bis schwärzlichbraun, mit einer Scheide aus weißen, flockigen, faserigen 
Flecken umhüllt, sich zur Basis hin verjüngend und unten in einer bis 1 cm langen 
Pseudorhiza auslaufend. Zartes, empfindliches, schleierartiges Velum partiale bald 
verschwunden. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpurbraun. 
Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch bis fast rautenförmig, (6) 6,6-7,7 
(8,5) u auf 4,0-5,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 14-28 u auf 5-6,6 u, zur 
Basis hin bauchig und fast flaschenförmig mit einem gewundenen, manchmal ver-
zweigten, 1-2 u dicken Hals; keine Pleurocystiden. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Einzeln oder in kleinen Gruppen an freien Stellen in subtropischen 
Laubwäldern. Der erste Fund stammte aus Veracruz, Mexiko. Die Pilze wurden dort 
im Juni und Juli auf einer Höhe von 1700-1800 Metern gefunden. Wahrscheinlich 
ist das Verbreitungsgebiet größer. Anmerkungen: Psychoaktiv wirksam, die Potenz 
jedoch ist unbekannt. Das erste Mal wurde diese Art vom mittlerweile verstorbenen 
Steven Pollock entdeckt; Jim Jacobs machte einen weiteren Fund. Kennzeichnend 
für diese relativ seltene Spezies ist das einzelne Auftreten ihrer Fruchtkörper und die 
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Psilocybe wassoniorum. Psychoaktiv, Stärke unbekannt. 

lange Pseudorhiza. Zu Ehren der Werke Wassons wurde die Art mit dessen Namen 
benannt; sie hat jedoch nichts mit Psilocybe wassonii (= Psilocybe muliericula) zu tun. 
Siehe auch Psilocybe herrerae, eine ähnliche Art, ebenfalls mit langer Pseudorhiza. 

Psilocybe weilii Guzman, Tapia und Stamets

Hut: 2-6 cm breit. Glockenförmig bis abgestumpft kegelig, bald flach gewölbt bis 
fast flach ausgebreitet, im Alter aufgerichtet; bei jungen Pilzen Hutrand eingerollt, 
dann nach innen gebogen, häufig ungleichmäßig geformt. Dunkel kastanienbraun 
bis tief olivbraun, gewöhnlich mit schwärzlichbraunem Fleck an der Hutmitte. Im 
Außenbereich dieser dunklen Zone ist das Fleisch 3-4 mm dicker als in ihrer Mitte. 
Stark hygrophan, beim Trocknen bläßlichbraun bis hellbraun verblassend. Fleisch 
weißlich, an Druckstellen bläulich. Oberfläche in feuchtem Zustand durch ab-
trennbare Gallerthaut klebrig, in Hutrandnähe durchscheinend gerieft, kann im 
Alter aufplatzen und beim Trocknen zäh und undurchsichtig werden. Lamellen: 
Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet. Dicht zusammenstehend, gleichmäßig 
geformt, breit, mit zwei Schichten Zwischenlamellen. Überall hellbraun, später bei 
der Reife dunkel schokoladenbraun; Lamellenschneiden bläßlich-flockig. Stiel: 
2,5-7 cm lang und 4-8 mm dick. Überall gleich dick, nur zum Stielgrund hin, aus 
dem weiße Rhizomorphen ragen, knollenförmig erweitert. Weiß, später schmut-
zigbraun, im Alter oder durch Trocknung überall an Druckstellen bläulich anlau-
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Psilocybe weilii. 
Auffällig sind der nach 

innen gebogene, eingerollte 
Hutrand, die dunkle Hut-
mitte und die weißlichen 

Lamellenschneiden. Mäßig 
bis stark psychoaktiv. 
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fend, unten mit einer gut ausgebildeten und mit weißlichen, faserigen Flecken 
überzogenenen Scheide bedeckt, oben wie gepudert (bereift). Spröde, brüchig, strie-
gelig, hohl, mit weißlichem Mark gefüllt. Schleierförmiges Velum partiale bleibt als 
gefaserte Ringzone am Stiel zurück, die manchmal durch das purpurviolette Spo-
renpulver gefärbt wird. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel violett-
graulichschwarz. Sporen von der Seite gesehen annähernd elliptisch, von vorne 
fast rautenförmig bis annähernd elliptisch, seitlich gemessen 5,5-6,6 u auf 4-5 u; 
Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-37,5 u auf 5-6,5 u, flaschenförmig mit 
kurzem, einzelnem oder verzweigtem Hals; Pleurocystiden in großer Zahl vor-
handen, fast spindelähnlich oder bauchig-geschnäbelt mit kurzer Spitze oder 
annähernd flaschenförmig, 10,5-21,5 (24) u auf 5-9,5 (10,5) u messend. Vorkom-
men, Standort und Verbreitung: Gesellig bis gehäuft, manchmal vereinzelt auf 
rotlehmigen Böden, die mit einer dünnen Schicht Weihraüchkiefemadeln (Pinns 
taeda) bedeckt sind, oder unter Sweetgum (Liquidambar styraciflua) vorkommend. 
Der erste Fund stammte aus dem Südosten von Cherokee County in Nord-Georgia. 
Der Pilz wurde entdeckt, nachdem der Hurrikan Opal 1995 über das Land hinweg-
gezogen war. Fruchtkörperbildung von Anfang September bis November bei Tem-
peraturen zwischen 7°C und 27 °C, im Idealfall zwischen 16°C und 24 °C. Anmer-
kungen: Die Art enthält 0,61% Psilocybin, 0,27% Psilocin, 0,05% Baeocystin und 
0,32% Tryptophan. Der Pilz ist der erste auf einem Substrat aus verrottetem Holz 
oder auf Holz wachsende Psilocybe, der in Georgia gefunden wurde. Seine enge Ver-
bindung zu Kiefernnadeln, sein Standort im Außenbereich eines acht Jahre alten 
und mit Sträuchern eingefassten Gartens auf rotlehmigen Böden direkt hinter 
dessen Grenze ist auch für viele andere Psilocyben typisch. Weitere Merkmale wie 
die starke Blaufärbung an Druckstellen und die Tendenz, in dichten Haufen aufzu-
treten, hat er mit Psilocybe caerulescens, Psilocybe baeocystis, Psilocybe aztecorum und 
Psilocybe heliconia gemeinsam. Der Name dieser Art ehrt Andrew Weil und dessen 
Rolle bei der Förderung des Wissens um die nützlichen und vorteilhaften Eigen-
schaften von Pilzen. 
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Psilocybe yungensis Singer und Smith
= Psilocybe acutissima Heim 
Andere Bezeichnungen: Genius mushroom, Wahrsagepilz 

Hut: (0,5) 1-2 (2,5) cm, kegelig bis zur Reife glockenförmig, häufig mit einem 
markanten Nippel geschmückt. Oberfläche glatt, klebrig und in feuchtem Zustand 
fast bis zur Hutmitte durchscheinend gerieft, Gallerthaut nicht ablösbar.- Rostbraun 
bis orangebraun bis dunkel rötlichbraun, hygrophan, beim Trocknen matt gelb-
lichbraun oder schmutzig strohfarben verblassend. An Druckstellen und verletzten 
Stellen bläulich anlaufend, beim Trocknen werden diese Stellen schwärzlich. La-
mellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet. Dicht bis gedrängt stehend. 
Zunächst mattgrau, mit der Sporenreife bald purpurbraun; Lamellenschneiden 
blass oder fast genauso gefärbt wie die Seitenflächen. Stiel: (2,5) 3-5 (6) cm lang 
und 1,5-2,5 (3) mm dick, überall gleich dick, nur zur Basis hin verbreitert. Ober-
fläche mit einer Scheide aus dichten weißlichen Fasern umhüllt, oben blassbräun-
lich, in der Nähe der Basis rötlichbraun bis rötlich braunschwarz. Fleisch an 
Druckstellen blauend, hohl und recht spröde. Schleierartiges Velum partiale ver-
schwindet mit der Reife, am Hutrand bleiben weißliche Fasern zurück, am oberen 
Stiel spärliche Reste. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver dunkel purpur-
braun. Sporen rautenförmig bis annähernd rautenförmig bis fast elliptisch, (4,4) 
5-6 (7) u auf 4-6 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 14-33 u auf 4,4-7,7 u, 
unterschiedlich in der Form, bauchig bis keulenförmig bis abgeschnürt; Pleuro-
cystiden 14-25 u auf 4,4-10,5 u, unten bauchig, oben mit kurzer, deutlicher Spitze. 
Vorkommen, Standort und Verbreitung: Am häufigsten in großen Gruppen oder 
Haufen oder gesellig auf verrottendem Holz vorkommend, manchmal unten an 
Baumstümpfen, in Kaffeeplantagen oder in einer Höhe von 1000-2000 Metern in 
subtropischen Wäldern. Die Pilze wurden im Juni und Juli in Kolumbien und Ecua-
dor bis hoch nach Mexiko, ferner im Januar in Bolivien gefunden. Wahrscheinlich 

Psilocybe yungensis. Wahrscheinlich mäßig psychoaktiv. 
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weiter verbreitet als gegenwärtig bekannt. Anmerkungen: Mäßig psychoaktiv; 
Analysen sind nicht verfügbar. Dieser Pilz zeichnet sich durch seine Neigung aus, 
in riesigen Mengen an verrottenden Baumstümpfen oder großen Holzstücken auf-
zutreten, ferner durch seine orange Farbe und den auch bei der Reife kegelförmig 
bleibenden Hut. Die landläufige Bezeichnung dieses Pilzes als »Wahrsagepilz« oder 
»Genius mushroom« finde ich ausgesprochen aufschlussreich. Nur wenige andere 
Arten sehen P. yungensis ähnlich. Siehe auch Psilocybe aztecorum. 

Psilocybe zapotecorum Heim emend Guzman
Andere Bezeichnungen: Badao zoo, Badoo, Bei, Be-meeche, Beya-zoo 
Bi-neechi, Zapo 

Hut: 1-3 cm bis 7 (11) cm, von sehr variabler Form, kegelig bis gewölbt, manchmal 
leicht gebuckelt, manchmal mit Papille oder Nippel und im Alter zusammengerollt. 
Oberfläche glatt, in feuchtem Zustand in Hutrandnähe durchscheinend gerieft. 
Rötlichbraun bis erdbraun, hygrophan, beim Trocknen beige, orangerosa bis stroh-
farben verblassend, an Druckstellen, verletzten Stellen und im Alter rasch blau bis 
grün bis schwärzlich anlaufend. Lamellen: Am Ansatz ausgebuchtet oder ange-
wachsen. Blassbraun bis violettbraun bis Violettpurpur; Lamellenschneiden ge-
nauso gefärbt wie die Seitenflächen oder leicht blasser. Stiel: (4) 10-20 cm lang und 
(3) 4-10 (12) mm dick, überall gleich dick, nur an der Basis etwas breiter, manch-
mal mit einer Pseudorhiza, manchmal verbogen oder unregelmäßig dick. Weiß 
bis graulich bis rötlichbraun oder weinrot, bei Berührung oder an verletzten 
Stellen blauend mit schwärzlichvioletten Schattierungen. Oberfläche oben am Stiel 
flockig, in der Nähe des Stielgrundes stark schuppig-striegelig. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver purpurn oder violettbraun. Sporen rechteckig-elliptisch, 
(5,5) 6,6-7 (8,8) p auf 3,8-4,4 (5,5) p; Basidien viersporig. Cheilocystiden 13-27 u 
auf 3,5-6 u, bauchig bis spindelähnlich, birnenartig bis flaschenförmig mit einem 
verlängerten und 1,5-2,2 u dicken Hals; Pleurocystiden 20-38 u auf 5,5-14 u, un-
terschiedlich geformt, spindelähnlich-keulenförmig, bauchig bis im Ansatz vor-
handener, kleiner, deutlicher Spitze, manchmal mit unregelmäßig geteilten 
Spitzen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Gehäuft bis gesellig, selten ver-
einzelt auf sumpfigem oder schlammigem Gelände, in Humus mit einem hohen 
Anteil an Blättern und verrotteten Holzresten, in morastigen Laubwäldern und 
Kaffeeplantagen vorkommend. Häufig auch an den Steilhängen von Schluchten, 
an denen die Erde zum Vorschein kommt. Fundstellen in Südmexiko (in einer Höhe 
von 600-1800 Metern) und im subtropischen Südamerika (Kolumbien, Peru, Brasi-
lien und Argentinien). Guzman (1983) berichtete, dass dieser Pilz manchmal im 
Inneren der Lehmhütten der einheimischen Bevölkerung (bei den Zapoteken) ge-
funden wurde, ein eigenartiges Phänomen, vielleicht mit spirituellen und prophe-
tischen Dimensionen. Anmerkungen: P. zapotecorum ist ein potenter und stark 
blauender Pilz und relativ groß. Wenn er sich seinen Weg durch das Erdreich nach 
oben gebahnt hat, kann er manchmal mit Sand bedeckt sein. Bei brasilianischen 
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Psilocybe zapotecorum. Mäßig bis stark psychoaktiv. 

Exemplaren fanden Stijve und de Meijer (1993) bis zu 0,30% Psilocybin und 1% 
Psilocin. Letzteres ist wahrscheinlich für die starke Blauungsreaktion verantwort-
lich. Heim und Hofmann (1958) hatten bei zwei Jahre alten Pilzen dieser Art, wie 
zu erwarten, nur 0,05% Psilocybin und kein Psilocin gefunden. Dieser Pilz ist einer 
der merkwürdigsten Arten in der Gattung Psilocybe; er hat einen charakteristisch 
geformten, asymmetrischen Hut, der oft wie verdreht aussehen kann, und genießt 
bei den Mazateken und Zapoteken hohes Ansehen. Der Pilz auf den nach Ott und 
Bigwood (1978) Psilocybe caerulescens und nach Stamets (1978) den Psilocybe caeru-
lescens-zapotecorum-Komplex zeigenden Fotos ist in Wirklichkeit P. zapotecorum. 
Heim und Callieux (1959) brachten diese Art nach vierzig Tagen im Brutkasten (bei 
24°-26°C) in Erlenmeyerkolben auf einer sterilisierten Kompostmischung erfolg-
reich zur Fruchtkörperbildung. 

Nachwort zur Gattung Psilocybe 

Im Laufe der Jahre sind viele von uns auf Arten gestoßen, die wir nicht identifizie-
ren konnten. Es folgen einige Fotos von unbekannten Psilocyben aus den Archiven 
von David Arora, Gary Lineoff, Paul Kroeger und mir. 
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Mysteriöse, nicht identifizierte Psilocyben 

Links: Eine interessante, psy-
choaktive Psilocybinart, die an 
einem heißen Frühlingstag in 
einer entlegenen Gegend von 

British Columbia, Kanada, 
(Grasland/Uferbereich) ge-

funden wurde und Psilocybe 
cyanofibrillosa ähnelt. 

Unten: Eine außergewöhnliche 
und unbekannte Psilocybinart, 

die Psilocybe semilanceata 
ähnlich sieht, jedoch größer 
ist, eine ungewöhnliche Hut-

form aufweist und in den USA 
im Bundesstaat Washington 

gefunden wurde. 

Oben: Eine nicht identifizierte 
Psilocybinart aus Melbourne, 

Australien. 

Rechts: Eine beringte Psilocybinart 
aus Nordthailand. 
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Die Nebengattungen 
der Psilocybinpilze 

Es ist nicht weiter überraschend, dass Tryptaminderivate wie Psilocybin und Psilo-
cin in vielen Pilzgattungen zu finden sind. In den letzten zwanzig Jahren wurden 
zahlreiche Forschungsberichte veröffentlicht, aus denen hervorging, dass auch bei 
Conocybe, Gymnopilus, Inocybe und Pluteus Psilocybin und Psilocin nachgewiesen 
werden konnte. Wahrscheinlich werden im weiteren Verlauf der Suche nach diesen 
biochemischen Verbindungen wahrscheinlich noch viel mehr psychoaktive Spe-
zies entdeckt. Noch verstehen wir nur wenig von der Funktion und der biologi-
schen Bedeutung von Psilocybin für die jeweiligen Pilzarten selbst. Die Tatsache je-
doch, dass so viele Spezies dieses einzigartige Tryptamin bilden, deutet darauf hin, 
dass es bei allen die gleiche biologische Funktion ausübt. Zwar gibt es Stimmen, die 
behaupten, Psilocybin sei einfach eine Art Abfallprodukt und habe keine weitere 
Bedeutung, andere vermuten jedoch, dass Psilocybin für das Überleben vieler Arten 
wichtig ist und sich in der Ordnung der Blätterpilze (Agaricales) weiter ausbreitet. 
Die hier behandelten Nebengattungen psilocybinhaltiger Pilze konfrontieren uns 
allerdings mit einigen Risiken: Innerhalb dieser Gattungen stoßen wir nämlich 
auch auf Giftpilze, wodurch sie sich von den Pilzen der Gattungen Psilocybe und 
Panaeolus unterscheiden. Ab jetzt ist der Leser also zu größter Vorsicht aufgerufen. 

Die Gattung Conocybe (Samthäubchen) 

Conocyben wachsen üblicherweise vereinzelt bis gesellig und haben einen langen, 
dünnen, brüchigen Stengel. Die Standorte, die diese Gattung bevorzugt, reichen 
von Dung und Gras bis zu verrotteten Holzsubstraten. Conocybe-Arten mit einem 
deutlich entwickelten Velum partiale gehören nach Dr. Rolf Singer zur Unter-
gattung Pholiotina. Pholiotina filaris (= Conocybe filaris) enthält Giftstoffe (Toxine), 
die denen ähneln, die auch in den giftigsten Pilzen der Gattungen Amanita und Ga-
lerina vorkommen. Wald- oder moosbewohnende Conocybe-Arten lassen sich leicht 
mit einigen Galerina-Axten verwechseln. Erst die mikroskopische Untersuchung der 
Huthaut wird einen Conocybe sicher von einem Galerina unterscheiden können, 
denn Galerinas haben (wie Psilocyben) eine fädige Huthaut, die unter dem Mikro-
skop wie ein Geflecht aus miteinander verwobenen Fasern aussieht. Die Huthaut 
bei Conocyben (und Panaeoli) hingegen besteht aus aufgeblähten, abgerundeten 
Zellen, die runden Pflastersteinen ähneln. Bis zu einem gewissen Ausmaß lässt sich 
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bei jungen Pilzen durch die Reflektionseigenschaften des feuchten Hutes mit 
bloßem Auge erkennen, ob dieser Pilz eine fädige oder zelluläre Huthaut hat. Aller-
dings haben nur wirkliche Experten einen Blick dafür entwickelt. 

Zwei Spezies dieser Gattung, Conocybe cyanopus und Conocybe smithii, werden 
hier detailliert beschrieben. Zwei andere Spezies sind wahrscheinlich ebenfalls psi-
locybinhaltig und psychoaktiv. Conocybe siligineoides beispielsweise wurde von 
Heim und Wasson in Mexiko entdeckt, und die beiden berichteten, dass dieser Pilz 
von den Mazateken in Oaxaca für schamanische Zwecke genutzt wurde. Seit seiner 
Entdeckung ungefähr im Jahre 1956 wurden meines Wissens jedoch überraschen-
derweise weder Analysen dieser Pilze durchgeführt noch eine Bestätigung für ihre 
psychoaktiven Wirkungen veröffentlicht. Eine finnische Spezies, Conocybe kuehne-
riana, erwies sich den Befunden von Ohenoja et al. (1987) zufolge ebenfalls als psi-
locybinhaltig und psychoaktiv. 

Im Laufe der Zeit verfärben sich beide Arten an Druckstellen bläulich, obwohl 
manchmal nicht besonders deutlich und gewöhnlich auch nur an der Stielbasis. 
Die Pilze beider Arten sind sehr klein und haben auch überhaupt keinen Ring. Da 
jedoch der Ring am Stiel des hochgiftigen und tödlichen Pholiotina ßaris ebenfalls 
häufig fehlt, rate ich Amateuren mit Nachdruck davon ab, mit Conocybe-Arten he-
rumzuexperimentieren. Es gibt eine Fülle anderer Psilocyben und Panaeoli mit 
dunkel purpurbraunen Sporen, die den Sammler nicht mit den Gefahren konfron-
tieren, die mit Pilzen der Gattung Conocybe verbunden sind. 

Conocybe cyanopus (Atkins) Kühner

Hut: 0,7-1,2 (2,5) cm breit. Fast halbkugelig bis kegelig, mit wachsendem Alter 
flach gewölbt ausgebreitet. Hutrand in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft 
und häufig zunächst noch mit winzigen, faserigen Resten des Velum partiale. Röt-
lich zimtbraun bis dunkelbraun. Oberfläche in nassem Zustand feucht, rasch 
trocken; überall glatt, manchmal zur Hutmitte hin im Alter leicht gerunzelt. Rand 
in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. 
Dicht zusammenstehend und mäßig breit. Matt rostbraun, am Rand mit weiß-
lichem Saum. Stiel: 2-4 cm lang und 1-1,4 mm dick. Überall gleich dick, nur am 
Stielgrund leicht verbreitert, empfindlich, leicht abzubrechen. Zunächst weißlich, 
später an der Spitze graulich oder bräunlich, häufig an der Basis mit weißlichem 
Myzel, das sich an Druckstellen blau verfärbt. Velum partiale dünn, schleierartig, 
manchmal bleiben schwache Spuren am Hutrand zurück, die jedoch bald ver-
schwinden, ein Ring wird nicht ausgebildet. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver rostbraun. Sporen 6,5-7,5 (8,5) u auf 4,5-5 u; Basidien viersporig. Cheilo-
cystiden 20-25 u auf 7,5-11 u; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Vereinzelt von Sommer bis Herbst auf Grasland, Rasenflächen und 
Feldern anzutreffen. Von Funden wurde aus Washington, Colorado, Vancouver, 
B. C. und den gemäßigten Breiten Mittel- und Nordeuropas (Norwegen, Finnland 
und Deutschland) berichtet. Anmerkungen: Trotz seiner geringen Größe ist diese 
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Links: Conocybe cyanopus. Rechts: Conocybe smithii. Beide Pilzarten sind mäßig 
bis stark psychoaktiv. 

Art stark psychoaktiv. Beug und Bigwood (1982 b) fanden 0,93% Psilocybin, aber 
kein Psilocin. Christiansen et al. (1984) berichteten von Psilocybinkonzentrationen 
im Bereich von 0,33-0,55% und bei Psilocin von 0,004-0,007%. Gartz (1992) fand 
0,78-1,01% Psilocybin, kein Psilocin und 0,12-0,20% Baeocystin. Diese Art kommt 
wahrscheinlich in weiten Teilen der gemäßigten Breiten vor, wird aber übersehen, 
weil sie so klein ist. Conocybe smithii ist praktisch mit ihr identisch; die einzigen 
Unterschiede bestehen darin, dass C. smithii moosige Standorte bevorzugt und 
längere Sporen hat. Doch Vorsicht! Einige Galerinas sehen den Conocyben sehr 
ähnlich und können giftig sein! 

Conocybe smithii Watiing

Hut: 0,3-1 (1,3) cm breit. Stumpfkegelig, fast flächig ausgebreitet mit markantem 
Nippel. Oberfläche in feuchtem Zustand fast bis zur Hutmitte durchscheinend ge-
rieft. Ockergelbbraun bis zimtbraun, hygrophan, beim Trocknen hell rosiggelb ver-
blassend. Lamellen: Am Ansatz anfangs angewachsen bis angeheftet, aber bald 
vom Stiel abgelöst. Gedrängt bis nicht dicht zusammenstehend, schmal bis mäßig 
breit. Zunächst blass graulichgelb, mit der Reife rost-zimtbraun. Stiel: 1-5 (7) cm 
lang und 0,75-1 (1,5) mm dick. Überall gleichmäßig dick, nur am Stielgrund etwas 
breiter, empfindlich. Anfangs weißlich, später blass gelblichbraun, an der Basis 
eher graulich. Oberfläche anfangs mit feinen Fasern bedeckt, bald jedoch überall 
glatt. Velum partiale dünn bis fehlend. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
rostbraun. Sporen (6,5) 7-9 u auf 4-4,5 (5) u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 
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20-40 u auf 9-15 u; keine Pleurocystiden. Vorkommen, Standort und Verbrei-
tung: Vereinzelt bis zahlreich in oder in der Nähe von Moorflächen zwischen 
Sphagnum (Torf- oder Sumpfmoos) vorkommend, femer an feuchtnassen Standor-
ten. Wurde in Washington, Oregon und Michigan gefunden, das tatsächliche Ver-
breitungsgebiet ist wahrscheinlich größer. In Europa ist die Art unbekannt. An-
merkungen: Von der starken Blaufärbung an Druckstellen her zu urteilen ist diese 
Art wahrscheinlich psychoaktiv. Sie enthält bis zu 0,8% Baeocystin (Repke etl95 
al. 1977). Das geographische Verbreitungsgebiet dieser Spezies wird wahrscheinlich 
größer sein als in der Literatur gegenwärtig angegeben. Die Pilze lassen sich in nas-
sem Gelände an moosigen Stellen finden. Rein äußerlich lässt sich die Art nur 
schwer von Conocybe cyanopus unterscheiden. Unter dem Mikroskop gelingt das an-
hand der verschieden großen Sporen. 

Die Gattung Gymnopilus (Flämmlinge) 

Zur Gattung Gymnopilus gehören Pilze, die rostorange bis gelborange Sporen-
abdrücke liefern, mittelgroß bis groß sind, Holz als Substrat bevorzugen und ge-
wöhnlich trockene Hüte und gut entwickelte Velums haben. Arora (1986) berich-
tet, dass es in Nordamerika etwa 75 Gymnopilus-Arten gibt. Die weltweite Zahl an 
Arten wird auf fast 150 geschätzt. Einem Überblick über die wissenschaftliche Lite-
ratur von Allen und Gartz (1992) zufolge wurde bis heute bei zehn Arten Psilocybin 
entdeckt und eine psychoaktive Wirkung festgestellt. Es handelt sich dabei um 
die Arten G. aeruginosus, G. braendlei, G. intermedias, G. luteoviridis, G. liquiritiae, G. 
luteus, G. purpuratus, G. spectabilis, G. validipes und G. viridans (siehe auch Hatfield 
et al. 1978). Ich halte noch eine weitere Spezies, nämlich G. Iuteofolius, für psycho-
aktiv. (Über eine Analyse dieser Spezies ist bis jetzt in der Literatur aber noch nichts 
berichtet worden.) G. Iuteofolius verfärbt sich insbesondere bei kalter Witterung an 
Druckstellen bläulich. Außerdem ist wahrscheinlich auch eine in Mexiko vorkom-
mende Gymnopilus-Axt, Gymnopilus subpurpuratus psychoaktiv, da sie sich an Druck-
stellen grün färbt. Vier der psychoaktiven Gymnopilus-Axten werden in diesem 
Kapitel beschrieben. 

Alle Leser sollten sich mit der Gattung Galerina vertraut machen, bevor sie 
einen Gymnopilus zu sich nehmen. Zur Gattung Galerina gehören hochgiftige und 
tödliche Arten. Obwohl Gymnopilus im allgemeinen größer ist als Galerina, bilden 
beide rostfarbene (beziehungsweise rostorange und rostbraune) Sporen aus, und 
beide können beringt sein. Für das untrainierte Auge sehen sie sich überaus ähn-
lich. Eine Verwechslung kann jedoch zum Tode führen! Wer nicht ausgesprochen 
geübt in der Bestimmung dieser Arten ist, sollte auf Experimente mit Gymnopilus-
Axten daher verzichten. 
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Gymnopilus aeruginosus (Peck) Singer
= Pholiota aeruginosa Peck 
Andere Bezeichnung: Magic blue gym 

Hut: 2-23 cm breit. Gewölbt mit nach innen gebogenem Rand, mit wachsendem 
Alter flach gewölbt ausgebreitet. Sehr unterschiedlich gefärbt, von matt bläulich-
graugrün bis zu den verschiedensten Grüntönen und gelb, hygrophan, trocken 
graubraun. Oberfläche mit gelbbraunen Schuppen bedeckt, die im Alter dunkel-
braun sind. Fleisch farblos bis weißlich, mit grünlichen bis mattbläulichen Schat-
tierungen, trocken gelblich. Lamellen: Am Ansatz angeheftet bis angewachsen bis 
leicht herablaufend, häufig vom Stiel abreißend. Sahnig lederbraun bis blassorange. 
Dicht bis gedrängt stehend; breit; mit häufig unregelmäßig geformten Lamellen-
schneiden. Stiel: 3-12 cm lang und 4-40 mm dick, ähnliche Farbe wie der Hut. 
Oberfläche mit abgeflachten Fasern bedeckt, die rasch verschwinden, glatt, leicht 
gerieft, bei jungen Pilzen fest, im Alter hohl. Das zarte, schleierartige, gelbliche Ve-
lum partiale ist schnell verschwunden, nur im oberen Bereich des Stiels bleibt eine 
gefaserte Ringzone zurück. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver rostbraun 
bis rostorange bis rötlich-zimtfarben. Sporen von der Seite gesehen ungleich breit, 
von vorne elliptisch, 6-9 u auf 3,5-4,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 20-38 

u auf 5-9 u, meistens köpfchenartig, weniger häufig kolbenförmig bis bauchig; 
Pleurocystiden selten, 23-35 u auf 5-7 u messend. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Wächst gesellig bis gehäuft von Mai bis September in weiten Teilen 
der USA (Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho, Michigan, Tennessee, Ohio und 
Pennsylvania), in Nord- und Mitteleuropa und Japan auf verrotteten Hart- und 
Nadelholzresten, auf Holzstückchen, Sägemehl und an Baumstümpfen. Anmer-
kungen: Mäßig psychoaktiv. Es gibt nur wenige, die tatsächlich mit diesen Pilzen 
experimentiert haben. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass seine 
psychoaktiven Eigenschaften kaum bekannt sind. Vielleicht enthält der Pilz neben 

Gymnopilus aeruginosus. Wahrscheinlich mäßig psychoaktiv. 
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Psilocybin auch noch andere chemische Verbindungen, die mit dieser Substanz eng 
verwandt sind und die Stärke der Erlebnisse des Konsumenten potenzieren können. 
Dieser große Gymnopilus hat einen bitteren Geschmack und viele bläuliche Stellen. 
Bei Exemplaren aus dem pazifischen Nordwesten ließ sich ein leicht ölig-mehliger 
Geruch mit Anflügen von Anis feststellen. 

Gymnopilus luteofolius (Peck) Singer
= Pholiota luteofolia (Peck) Saccardo 

Hut: 2-6 (8) cm breit. Zunächst gewölbt, mit der Reife flach gewölbt bis fast flach. 
Oberfläche trocken, mit dichten, häufig faserigen, abgeflachten, purpurroten bis 
orangenen Schuppen bedeckt, die im Alter verschwinden. Dunkelrot bis rötlich-
braun, beim Trocknen rosarot oder gelblichrot verblassend, schließlich gelb wer-
dend, manchmal an Druckstellen bläulichgrün. Hutrand gleichmäßig geformt, bei 
jungen Pilzen eingerollt bis nach innen gebogen, bald gestreckt, mit faserigen Ve-
lumresten geschmückt. Fleisch dick, rötlich bis purpurrötlich, beim Trocknen gelb-
lich verblassend. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet bis leicht 
herablaufend. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend, breit. Anfangs gelb, dann 
rostorange mit sägeförmig gezackten Lamellenschneiden. Stiel: 3-8 cm lang und 
3-10 mm dick, normalerweise überall gleich dick, bei einzelstehenden Pilzen 
manchmal unten verbreitert, bei dicht zusammenstehenden Gruppen unten ver-
jüngt und oft an der Basis gebogen. Gelblich, im Alter gefleckt rostfarben. Stiel-
grund manchmal an Druckstellen blau färbend. Velum partiale als dichter Schleier 
ausgebildet bis fast häutig, am oberen Stielabschnitt bleibt ein häutiger Ring (Anu-
lus) oder eine gefaserte Ringzone zurück, die bald mit rostorangen Sporen einge-
staubt ist. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver rostorange. Sporen elliptisch, 
aufgerauht, 5,5-8,5 u auf 3,5-4,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 23-28 u auf 
4-7 u, bauchig bis kolbenförmig mit oder ohne einen verdickten Kopf; Pleurocys-
tiden 30-38 u auf 5-10 u, spindelähnlich bis annähernd bauchig. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: Auf Holzresten und Holzstücken, wie sie in der Land-
schaftsgärtnerei und in Baumschulen Verwendung finden, häufig. Von Juni bis 
November an der nordamerikanischen Pazifikküste von Kalifornien bis British 
Columbia vorkommend. David Arora hat diesen Pilz entlang der kalifornischen 
Küste auf Holzstückchen von Eukalyptus und Kiefer gefunden. Hesler (1969) be-
richtete, dass diese Spezies überall in den Vereinigten Staaten weit verbreitet ist 
(Texas, Florida, New York, Tennessee, Michigan und New Mexico) und vor allem auf 
Nadelholz, nicht ganz so häufig auf Pappelholz und Harthölzern wächst. David 
Arora und ich haben diesen Pilz auf Cortes Island in British Columbia auch auf 
Erlenholz (Alniis rubra) gefunden. Er kommt auch an Baumstümpfen und Baum-
stämmen vor. Fruchtkörperbildung von Juni bis November. Anmerkungen: Unbe-
stätigten Berichten zufolge schwach psychoaktiv. Die bläuliche Verfärbung ist viel-
leicht temperaturabhängig und wird durch kältere Temperaturen verstärkt. Von 
geklonten Exemplaren der von mir auf Cortes Island gefundenen Pilze ließ sich 
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Cymnopilus luteofolius. Wahrscheinlich schwach bis mäßig psychoaktiv. 

eine Kultur anlegen; das gelingt besonders leicht auf Hartholzstämmen und Holz-
stückchen unter Anwendung der in dem Buch Growing Gourmet and Medicinal 
Mushrooms beschriebenen Verfahren. 

Gymnopilus purpuratus (Cooke und Mass.) Singer
= Flammula purpurata 

Hut: 1-5 cm breit. Zunächst gewölbt mit eingebogenem Rand, mit wachsendem 
Alter flach gewölbt bis flächig ausgebreitet. Rötlich-purpurbraun bis purpurrötlich 
mit gelben und grünen Schattierungen. Oberfläche vereinzelt mit faserig-flockigen 
Flecken besetzt. Lamellen: Am Ansatz ausgebuchtet, wachsgelb, mit der Sporen-
reife bräunlich-zimtgelb. Stiel: 2-4 cm lang und 2-4 mm dick, kräftig, sich nach 
oben leicht verjüngend, mit zarten, parallelen Riefen und feinen, nach oben ver-
laufenden Fasern überzogen. Insgesamt gelblichbraun mit grünlichem und gelb-
lichem Einschlag. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver hell rostorange. Spo-
ren elliptisch, 6,5-8,5 u auf 4,5-5,2 u. Cysticlen fehlen. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Wächst auf verrottendem Holz. In Europa wurde er auch auf einem 
Substrat aus mit Holzstückchen vermischtem Schweinekot entdeckt, ferner im Mai 
in Südaustralien. Anmerkungen: Schwach bis mäßig psychoaktiv. Gartz (1993) be-
richtete, dass getrocknete Zuchtpilze 0,23% Psilocybin, 0,21% Psilocin und 0,05% 
Baeocystin enthielten. Bei späteren Analysen fand Gartz (1994) bei ebenfalls aus ei-
ner Pilzzucht stammenden Exemplaren ungefähr dieselben Werte: 0,25% Psilocy-
bin, 0,33% Psilocin und 0,03% Baeocystin. Dieser markante Pilz lässt sich unter Ver-
wendung der von Gartz (1992) umrissenen Verfahren auf Holzstückchen oder 
Stämmen kultivieren. Es gibt nur wenige Veröffentlichungen über das genaue Ver-
breitungsgebiet von Gymnopilus pupuratus. Ich erwarte, dass dieser Pilz im Zuge der 
Akklimatisierung seiner Rassen in den gemäßigten Breiten immer häufiger zu fin-
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den sein wird. Jeder, der ihn kultiviert, spielt bei seiner Verbreitung eine entschei-
dende Rolle. Gymnopilus sapinetis, eine eng verwandte Spezies, ist viel-

leicht ebenfalls psychoaktiv, aber bisher noch nicht analysiert wor-
den. 

Gymnopilus spectabilis (Fries) Singer
Andere Bezeichnungen: Big gym, Großer Lachpilz, Maitake, Riesenlachpilz, 

Tanzpilz, Waraitake 

Hut: 5-40 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, im Alter fast flach. Hellgelblich-
orange, bei reifen Pilzen rostorange bis gelbbraungold bis orangebraun oder röt-

lichbraun. Oberfläche trocken, mit Fasern oder kleinen faserigen Schuppen be-
deckt. Rand zunächst nach innen gebogen, bei jungen Pilzen manchmal mit 

Velumresten geschmückt, im Alter gestreckt oder wellig. Fleisch gelblich. 
Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet bis bogig. Dicht bis 

gedrängt stehend. Blassgelb bis rostorange, mit der Sporenreife allmäh-
lich rostbraun. Stiel: 3-25 cm lang und 1-10 mm dick. Fest und wider-

standsfähig, ungleichmäßig dick, in der Mitte anschwellend oder häufig zur Basis 
hin verjüngt. Rostorange bis gelblichorange, zur Basis hin schmutzig braun. Ober-
fläche unterhalb des Ringes mit feinen Fasern bedeckt. Velum partiale als dichter 
Schleier ausgebildet, aber auch häutig, gewöhnlich bleibt an der oberen Stielregion 
ein gut entwickelter, häutiger Ring (Anulus) zurück, der bald von den rostigoran-
gen Sporen eingestaubt ist. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver rostorange. 
Sporen eiförmig bis elliptisch, aufgerauht, 7-10,5 u auf 4,5-6 u; Basidien zwei- und 
viersporig. Cheilocystiden spindelähnlich-bauchig mit annähernd köpfchenarti-
gen Spitzen, 18-24 u auf 4-7 u; Pleurocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: In ganz Nordamerika, auf den Britischen Inseln und im übrigen Eu-
ropa weit verbreitet. In den Vereinigten Staaten lässt sich dieser Pilz von Texas bis 
nach Kalifornien und bis nach Washington finden. Er wächst gesellig, aber am häu-
figsten in dichten Gruppen um Bäume und Baumstümpfe herum. Gelegentlich 
auch auf unter der Bodenoberfläche liegendem Holz vorkommend. Bevorzugt im 
östlichen Nordamerika und in Europa Harthölzer, in den westlichen Gebieten der 
Vereinigten Staaten und Kanada hingegen Nadelhölzer. Anmerkungen: Mäßig 
psychoaktiv bis unwirksam. Je nach der geografischen Region, aus der dieser extrem 
bittere Pilz stammt, schwankt sein Psilocybingehalt beträchtlich. Nach Hatfield et 
al. (1978) ist der in Europa wachsende Pilz nicht psychoaktiv; in Japan, in den Ver-
einigten Staaten (Ohio, Michigan, Massachusetts) und Ostkanada jedoch enthält er 
soviel Psilocybin, dass er psychoaktive Wirkungen entfaltet. Ich habe davon gehört, 
dass auch texanische Varietäten dieses Pilzes psilocybinhaltig sind. Bei Analysen 
von Exemplaren aus dem Westen der USA wurden keine psychoaktiven Verbin-
dungen gefunden. Stijve und Kuyper (1988) berichteten, dass sie bei Pilzen, die aus 
der Schweiz, aus den Niederlanden und von einer nicht näher bezeichneten Fund-
stelle in den Vereinigten Staaten stammten, ebenfalls kein Psilocybin nachweisen 
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konnten. Wie Beug und Bigwood (1982 b) und Smith (1980) feststellten, handelte 
es sich bei vielen als G. spectabilis identifizierten Pilze aber in Wirklichkeit um 
Gymnopilus ventricosus, eine äußerlich fast identische, aber nicht psychoaktive Art 
(siehe das Foto auf der folgenden Seite). In einer neueren Veröffentlichung über 
¡apanische Funde fanden auch Tanaka et al. (1993) bei dieser Art kein Psilocybin, 
identifizierten jedoch ein neues Halluzinogen, das sie einer Gruppe »neuroto-
xischer« Oligoisoprenoide zuordneten, deren depolarisierende Wirkung auf Ner-
venzellen von Nagetieren nachgewiesen werden konnte. (Bisher gibt es keine 
dokumentierten Untersuchungen über die Wirkungen auf den Menschen.) Ein 
wichtiges Kennzeichen der Spezies Gymnopilus sind tatsächlich die außerordentlich 
stark schwankenden Konzentrationen der chemischen Inhaltsstoffe seiner geogra-
fischen Varianten. Dieses Phänomen bedarf noch genauerer Untersuchungen. Drei 
interessante Berichte über den Konsum dieser Pilze durch den Menschen verdienen 
es, erwähnt zu werden. David Arora (1986, S. 410) berichtet von jemandem, der 
den Pilz versehentlich verzehrte und während der unerwarteten Konfrontation mit 
dessen Wirkungen auf dem Weg ins Krankenhaus ausrief: »Wenn es sich so anfühlt, 
an Pilzvergiftung zu sterben, dann bin ich sehr dafür zu haben!« Andrew Weil und 
Gary Lineoff, die G. spectabilis im Central Park in New York sammelten und ihn 
ebenfalls verzehrten, erlebten die klassischen Symptome einer Psilocybinerfah-
rung. Schließlich gibt es einen bemerkenswerten Fall aus dem Jahre 1995, bei dem 
ein Mann irrtümlicherweise eine größere Menge dieser Art aß und nicht nur Hallu-
zinationen erlebte, sondern auch an einer Dauererektion litt, die drei Tage lang an-
hielt! Der extrem bittere Geschmack dieses Pilzes macht es einem nicht leicht, ihn 
zu verzehren. In Anbetracht der ungewöhnlich großen Schwankungen seiner psy-
choaktiven Wirkungen rate ich mit Nachdruck zur Vorsicht. Siehe auch Gymnopilus 
validipes. 

Gymnopilus spectabilis aus lapan. Stark schwankende psychoaktive Wirkungen. 
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Cymnopilus ventricosus, der häufig mit Cymnopilus spectabilis verwechselt wird, 
jedoch keine psychoaktiven Wirkungen hervorruft. 

Gymnopilus validipes (Peck) Hesler

Hut: 4-30 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, im Alter fast flach. Hell gelblich-
orange, später mit der Reife rostorange bis gelbbräunlich-gold bis orangebraun oder 
rötlichbraun. Oberfläche trocken, mit orangebraunen Fasern oder kleinen schup-
pigen Flecken besetzt. Hutrand zunächst weit nach innen gebogen, bei jungen Pil-
zen manchmal mit fadenförmigen Resten des Velum partiale geschmückt, dann 
nach unten gekrümmt und zur Reife gestreckt. Fleisch weißlich, dann in Lamel-
lennähe gelblich. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis hakenförmig gekerbt an-
geheftet. Dick, dicht bis nicht dicht zusammenstehend. Gelblichweiß, später mit 
der Sporenreife zimtfarben. Stiel: 10-25 cm lang und 2,5-5 cm dick. Fest und be-
ständig, sehr widerstandsfähig, häufig in der Mitte anschwellend, sowohl un-
gleichmäßig als auch gleichmäßig dick und zum kräftigen Stielgrund hin sich ver-
jüngend. Gelblichweiß bis rostorange bis gelblichorange, gewöhnlich von gleicher 
Farbe wie der Hut, manchmal zur Basis hin schmutzigbraun. Velum partiale schlei-
erartig, bis auf Ansätze einer Ringzone bald nicht mehr zu erkennen. An der Ver-
bindungsstelle zu den Lamellen gerieft. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver 
orangebraun. Sporen von der Seite gesehen elliptisch, von vorne eiförmig, leicht or-
namentiert, 7,5-10 u auf 4,5-5,5 u; Basidien viersporig. Cheilocystiden 23-30 u auf 
3-7 u, kolbenförmig, köpfchenartig bis annähernd köpfchenartig; Pleurocystiden 
unscheinbar, bauchig, 23-28 u auf 5-7 u. Vorkommen, Standort und Verbrei-
tung: Gesellig bis gehäuft an Hartholzstämmen, Baumstümpfen oder auf Holzres-
ten vorkommend. In den Vereinigten Staaten weit verbreitet, zweifellos in weiten 
Teilen Nordamerikas, ferner in Mittel- und Nordeuropa anzutreffen. Anmerkun-
gen: Schwach bis leicht psychoaktiv, enthält diese Art Hatfield et al. (1978) zufolge 
0,12% Psilocybin. (Tatsächlich könnten diese Pilze jedoch stärker wirken, als diese 
Angabe vermuten lässt, denn die analysierten Exemplare wurden nicht auf Psilocin 
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untersucht.) Die ersten Berichte über psychoaktive Wirkungen stammten von Men-
schen, die diese Art mit dem schmackhaften Hallimasch (Armillariella mellea) ver-
wechselt hatten (Smith 1980). Der milde Geschmack von G. validipes unterscheidet 
ihn von Gymnopilus spectabilis mit seinem typisch bitteren Geschmack, ansonsten 
bevorzugen beide der sich sehr ähnlich sehenden Pilzarten Harthölzer. Siehe auch 
Gymnopilus ventricosus. 

Die Gattung Inocybe (Risspilze) 

Bei Inocybe bewegt man sich endgültig auf einem mykologischen Minenfeld aus ess-
baren, psychoaktiven und giftigen Pilzen und lässt sich auf ein gefährliches Spiel 
ein. Spezies der Gattung Inocybe sind nur mit außerordentlich großen Schwierig-
keiten sicher zu bestimmen und stellen dabei auch die erfahrensten Pilzkundler vor 
große Herausforderungen. Der mittlerweile verstorbene Dr. Daniel Stuntz hat meh-
rere Jahrzehnte mit dem Studium dieser Gattung verbracht und schätzt die Zahl ih-
rer Arten auf dreihundert bis vierhundert, von denen etwa 150 bestimmt wurden. 
Unglücklicherweise sind auch etliche giftige Arten dabei, die vor allem Muskarin 
enthalten. 1983 wurde Inocybe aeruginascens irrtümlich für den Nelkenschwindling 
(Marasmius oreades) gehalten und verzehrt. Der entstehende Rauschzustand führte 
dazu, dass dieser Pilz analysiert wurde und man bei ihm Psilocybin entdeckte, was 
bei einem Pilz aus dieser Gattung das erste Mal war (Drewitz 1983). Daraufhin un-
tersuchten Stijve und Kuyper (1985) zwanzig Inocyben, die sich durch grünlich-
graue Farben auszeichneten. Fünf Spezies enthielten Psilocybin. Gurevich und Nez-
doiminogo (1994) analysierten 39 Inocybe-Arten aus Russland, und die einzige Art, 
von der bekannt war, dass sie sich blau verfärbte, nämlich Inocybe aeruginascens, 
enthielt Psilocybin, während in 34 Arten das Gift Muskarin nachgewiesen werden 
konnte. 

Die meisten Inocyben wurden weder auf ihre Genießbarkeit noch auf ihre 
Giftigkeit oder ihren Psilocybingehalt hin untersucht. Bei keiner der Arten, die 
tatsächlich analysiert wurden, fand man sowohl Psilocybin als auch Muskarin. 
Allerdings gibt es auch keinen Grund für die Annahme, dass eine dieser chemischen 
Verbindungen das Vorhandensein der anderen ausschließt. Werden wir eines Tages 
eine Art entdecken, die sowohl Psilocybin als auch Muskarin bildet? 

Durch diesen Mangel an Informationen wird das Sammeln von Inocyben zu 
Vergnügungszwecken zu einer mykologischen Form des russischen Roulettes. Ich 
möchte daher nicht nur dringend zu äußerster Vorsicht ermahnen, sondern allen 
Möchtegernexperimentatoren dringend ans Herz legen, sich auf die blauenden l'si-
locybe- oder Panaeolusarten zu verlagern, die im Allgemeinen auch viel häufiger 
vorkommen und wesentlich leichter zu bestimmen sind. Darüber hinaus haben 
nur wenige Menschen die psychoaktiven und psilocybinhaltigen Inocyben geges-
sen, die Befunde beruhen auf chemischen Analysen und nicht auf persönlichen Er-
fahrungsberichten. 

185



Etliche Inocyben haben sich als psilocybinhaltig und psychoaktiv erwiesen: 
Inocybe aeruginascens, Inocybe corydalina var. corydalina, Inocybe corydalina var. erina-
ceomorpha, Inocybe coelestium und Inocybe haemacta (Stijve und Kuyper 1985). Bei 
einem weitereren Inocybe, nämlich I. calamistrata, liegen uneinheitliche Befunde 
zum Vorhandensein von Psilocybin vor (Gartz 1986 b). Erst vor kurzem habe ich 
selbst ein einzelnes Exemplar von I. calamistrata in einem alten Wald in den Olym-
pic Mountains im Bundesstaat Washington (Staircase Wilderness Region) gefunden 
und analysieren lassen. Der Befund war trotz der verführerischen blauschwarzen Ver-
färbungen an der Basis des Stiels negativ. Ich rate bei I. calamistrata aufgrund des 
Mangels an eindeutigen Analyseergebnissen zur Vorsicht. Viele Inocybe-Arten, bei-
spielsweise I. sororia, 1. maculata, /. pudica und 1. geophylla, enthalten toxische Kon-
zentrationen an Muskarin. Bei dieser Gattung stößt man tatsächlich häufiger auf 
giftige Pilze als auf psilocybinhaltige und psychoaktive oder unwirksame. 

Inocybe aeruginascens Babos
Andere Bezeichnung: Grünlichverfärbender Risspilz 

Hut: 1-5 cm breit. Zunächst kegelig, mit wachsendem Alter gewölbt, schließlich 
flach mit stumpfem Buckel. Hutrand bei jungen Pilzen eingebogen, bald gerade. 
Oberfläche mit radialen Fasern geschmückt, die zur Hutmitte hin flockiger werden. 
Farbe schmutzig gelbbraun bis schmutzig ockergelbbraun, häufig mit grünlichen 
Schattierungen. Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis fast frei. Gedrängt stehend. 
Blass graulichbraun bis lehmbraun mit grünlichen Schattierungen oder an verletz-
ten Stellen grünlich anlaufend. Stiel: 2,2-5 cm lang und 3-7 mm dick, überall 
gleich dick, nur an der Basis manchmal leicht knollig erweitert (verdickt), fest, 
zunächst weißlich bis farblos, später von der Basis aus bläulichgrün werdend. Ober-
fläche in der Nähe der Spitze wie gepudert (bereift), darunter kleine Längsfasern. Ve-
lum partiale schleierartig, bald verschwunden. Fleisch weißlich, an Druckstellen 
rasch bläulichgrün anlaufend, sonst in der Nähe des Stielgrundes auch von Natur 
aus bereits bläulichgrün gefärbt. Unangenehmer, seifiger Geruch. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver lehmbraun. Sporen glatt, elliptisch, ungleich breit, 
7,5-10 u auf 4-5 u; Basidien viersporig. Vereinzelte Cheilocystiden, die dann den 
Pleurocystiden ähneln; Pleurocystiden 31-71 u auf 12-24 u, wie eine schmale bis 
breite Spindel geformt, fast keulig, mit klaren bis gelblich getönten Wänden. Vor-
kommen, Standort und Verbreitung: In den gemäßigten Klimazonen weit ver-
breitet. Von Funden wird aus Mitteleuropa und dem Westen Nordamerikas berich-
tet. Von Juni bis Oktober auf sandigen Böden (einschließlich Dünen) und unter 
Pappeln (Populus) und Weiden (Salix) anzutreffen. Anmerkungen: Schwach bis 
mäßig psychoaktiv. Stijve und Kuyper (1985) fanden bei ihren Untersuchungen 
Maxima von 0,28% Psilocybin, 0,008% Psilocin und 0,08% Baeocystin. Gartz (1986 
b, 1992, 1994) fand 0,4% Psilocybin, kein Psilocin, 0,52% Baeocystin und 0,35% 
Aeruginascin. (Mit dieser Bezeichnung benennt er sein neues, noch nicht näher be-
stimmtes Inolalkaloid.) Auch Semerdzieva et al. (1986) fanden bei anderen Exem-
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plaren dieses Pilzes Psilocybin. Im Gegensatz zu den starken Schwankungen an 
Inhaltsstoffen bei verschiedenen Exemplaren von Gymnopilus spectabilis gibt es im 
Zusammenhang mit I. aeruginascens keinerlei Berichte über wirkungslose Pilze. An 
seinen Fundstellen ist dieser Pilz häufig von Sand bedeckt, da er besonders in Ufer-
bereichen anzutreffen ist. 

Inocybe coelestium Kuyper

Hut: 1,5-3,2 cm breit. Kegelig bis gewölbt mit eingebogenem Rand, mit wachsen-
dem Alter flach gewölbt bis fast flächig ausgebreitet, häufig mit niedrigem, breitem 
Höcker. Ockergelbbraune und grünlichgrauliche Schattierungen in Richtung Hut-
mitte. Oberfläche mit wolligen Fasern oder erhöhten schuppigen Flecken besetzt. 
Fleisch weißlich. Lamellen: Am Ansatz breit angewachsen. Gedrängt stehend. 
Schmal mit zart gesäumten Rändern. Stiel: 2,3-5,2 cm lang und 3-5 mm dick. Über-
all gleichmäßig dick oder an der Basis leicht knollig erweitert, fest, Oberfläche oben 
glatt oder haarig, unten glatt bis in Längsrichtung gerieft. Nahe der Spitze weißlich 
bis blass ockergelb, zum Stielgrund hin bräunlich, häufig mit grünlichgrauen Schat-
tierungen, mit wachsendem Alter dunkler werdend. Fleisch bräunlich mit grau-
lichgrünen Farbtönen. Velum partiale schleierartig, bald verschwunden. Geruch 
nach Chinabalsam. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver braun. Sporen glatt 
und mandelförmig, 7-9,5 u auf 5-6,5 u; Basidien viersporig. Wenige Cheilocysti-
den, die den Pleurocystiden ähneln; Pleurocystiden 30-65 u auf 10-18 u, zylin-
drisch. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Von August bis Oktober auf Kalk-
böden unter Laubbäumen wie Rotbuchen (Fagus) und unter Fichten {Picea) zu 
finden. Fundstellen in Deutschland und Österreich. Anmerkungen: Schwach 
psyhoaktiv. Diese Art enthält bis zu 0,035% Psilocybin, kein Psilocin und 0,025% 
Baeocystin (Stijve und Kuyper 1985). Inocybe coelestium hat wahrscheinlich ein 
größeres Verbreitungsgebiet als bisher bekannt. Die Art ist relativ selten und stellt 
im Pantheon der psilocybinhaltigen Pilze eher eine Kuriosität dar. Sie ist für den 
Verzehr durch Möchtegernpsychonauten nicht besonders gut geeignet. Vorsicht! 
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Inocybe corydalina Queiet
Inocybe corydalina var. corydalina Queiet 
Inocybe corydalina var. erinaceomorpha (Stangl und Veselsky) Kuyper 

Hut: 3,8-5,2 cm breit. Zunächst stumpfkegelig bis gewölbt mit eingebogenem und 
oft gezahntem Hutrand, später flach gewölbt und im Alter fast flach, manchmal mit 
breitem, niedrigem Höcker. Braun bis lederbraun mit grünlichgrauen Schattierun-
gen, und nahe der Hutmitte dunkler, dunkelbraun bis grünlichblau, manchmal fast 
schwarz. Oberfläche mit abgeflachten, faserigen kleinen Schuppen bedeckt, die 
sich zur Hutmitte hin verdichten. Fleisch weiß. Lamellen: Am Ansatz schmal an-
gewachsen. Gedrängt stehend, breit und mit einem winzigen Saum am Rand. Blass-
braun bis lederbraun oder blass graulichbraun. Stiel: 2,4-9,5 cm lang und 5-15 mm 
dick, fest, überall gleichmäßig dick oder in der Nähe der Basis verbreitert. Ober-
fläche oben glatt bis feinfaserig, unten in Längsrichtung gerieft. Unten weißlich bis 
mattgrau und insgesamt graulichockergelb-braun bis schmutzigbraun, an der Basis 
häufig graulichgrünliche Schattierungen. Fleisch weiß, zur Basis hin grau, liegt es 
frei, leicht rötend. Velum partiale schleierartig, bald verschwunden. Würziger Ge-
ruch, ähnelt Chinabalsam. Mikroskopische Merkmale: Sporenpulver braun. Spo-
ren glatt, zitronen- bis mandelförmig, 7-10 u auf 5-6 u; Basidien viersporig. Chei-
locystiden selten und den Pleurocystiden ähnlich; Pleurocystiden 33-70 u auf 
9-21 u, zylindrisch bis keulenartig zylindrisch. Vorkommen, Standort und Ver-
breitung: Von August bis Oktober vor allem auf Waldböden unter Laubbäumen 
(Rotbuchen, Hainbuchen, Eichen), weniger häufig unter Nadelbäumen (Fichten) in 
weiten Teilen Europas, auf den Britischen Inseln und in Nordamerika zu finden. 
Anmerkungen: Nach Stijve und Kuyper (1985) schwach psychoaktiv. Eine Varie-
tät, I. corydalina var. corydalina, enthielt bis zu 0,032% Psilocybin, kein Psilocin und 
0,034% Baeocystin; eine andere, Inocybe corydalina var. erinaceomorpha 0,10% Psi-
locybin, kein Psilocin und 0,034% Baeocystin. (Die Probe bestand allerdings aus 
nur drei Funden!) Gurevich und Nezdoiminogo (1994) berichteten, dass ein Fund 
von I. corydalina var. corydalina kein Psilocybin, aber Muskarin enthielt. Dieses 
Ergebnis konnte von anderen Forschern nicht bestätigt werden. I. corydalina var. 
corydalina ist sowohl in Nordamerika als auch in Europa gefunden worden, Inocybe 
corydalina var. erinaceomorpha bis jetzt nur in Europa. Die erste Varietät hat in der 
Nähe der Hutmitte grünlichgraue Fasern, die letztere dunkelbraune Schuppen ohne 
jede grünliche Schattierung. Siehe auch Inocybe coelestium. 

Inocybe haemacta (Berkeley und Cooke) Saccardo

Hut: 1,4-6,5 cm breit. Zunächst stumpfkegelig mit eingebogenem Hutrand, mit der 
Reife bald kegelig gewölbt bis flach gewölbt bis flach, manchmal bei sehr alten Pil-
zen aufgerichtet, mit und ohne Buckel. Grünlichgrau, zur Hutmitte hin dunkel 
graulichgrün über blasser, rosigbrauner Unterschicht, manchmal in der Nähe des 
faserigen Hutrandes graulichbraun bis dunkel bräunlichgrau. Oberfläche trocken, 
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mit radial angeordneten, dunkleren Fasern besetzt, die sich von der Hutmitte aus 
verzweigen und grünlichgrau bis dunkel graugrün gefärbt sein können. Fleisch 
weiß, zur Hutmitte hin grünlich schattiert, an Stellen, an denen es berührt wird, 
verfärbt es sich rosig. Lamellen: Am Ansatz schmal angwachsen bis fast frei. Grau-
lich bis blass graulichbraun, häufig mit oliven Schattierungen, zu den Schneiden 
hin rötlich gefleckt, mit der Sporenreife allmählich rötlichbraun. Stiel: 1,7-8,5 cm 
lang und 3-10 mm dick. Überall gleichmäßig dick oder zur Basis hin deutlich ver-
jüngt. Fest, mit feinen Haaren, am oberen Stielabschnitt fast flockig. Bei jungen Pil-
zen schmutzigweiß, manchmal in der Nähe der Spitze hellrosa, im Alter rasch 
dunkler werdend bis fast schwarz. Fleisch rosig, am Stielgrund grünlich bis dunkel 
graulichgrün, ist es der Luft ausgesetzt, wird es rot. Kräftiger, unangenehmer, an 
Urin erinnernder Geruch. Velum partiale schleierartig, hinterlässt besonders am 
Hutrand jüngerer Pilze zarte faserige Reste. Mikroskopische Merkmale: Sporen-
pulver matt lehmbraun. Sporen glatt, konisch-zylindrisch, 8-11,5 u auf 5-6,5 u; 
Basidien viersporig. Pleurocystiden und Cheilocystiden ähnlich, annähernd fla-
schenförmig bis flaschenförmig, 55-85 u auf 14-22 u. Vorkommen, Standort und 
Verbreitung: Auf Alluvialböden oder in Böden, die reich an Holzresten sind, ferner 
in Laubwäldern mit Eichen (Quercus) und Rotbuchen (Fagus) zu finden. In ganz Eu-
ropa weit verbreitet, nur in den Niederlanden und auf den Britischen Inseln selten. 
Wahrscheinlich ist das Verbreitungsgebiet dieser Pilze größer als gegenwärtig ange-
nommen wird. Anmerkungen: Schwach psychoaktiv. Die Art enthält 0,17% Psi-
locybin, kein Psilocin und 0,034% Baeocystin (Stijve und Kuyper 1985). Gartz 
(1986 b) fand Psilocybin, Psilocin und Baeocystin. Die markante Färbung dieser 
Spezies, die gedämpften rosigen Farbtöne und die rosig-bläulichen Verfärbungen 
an Druckstellen sind auch für die Namensgebung verantwortlich. Obwohl auch 
diese Art psychoaktiv ist, möchte ich die Leser vor einem Konsum warnen. Eine 
sichere Bestimmung einzelner Inocybe-Arten lässt sich nur schwer durchführen, 
und zu dieser Gattung gehören auch Giftpilze. Deshalb ist es klüger, sich nicht wei-
ter um sie zu kümmern und sich statt dessen anderen, leichter zu bestimmenden 
psilocybinhaltigen Spezies zuzuwenden. 
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Die Gattung Pluteus (Dachpilze) 

Zur Gattung Pluteus gehören vor allem holzzersetzende Pilze mit gewöhnlich ge-
wölbten bis flachen Hüten, rosafarbenen und bei Reife freien Lamellen und einem 
unberingten Stiel, der sich leicht vom Hut abbrechen lässt. Viele der zu dieser Gat-
tung gehörenden Pilze haben rosafarbene Schattierungen im Hut, lassen sich leicht 
auseinander brechen und fallen schnell auseinander. Die Pilze der meisten Arten 
sind klein oder von mittlerer Größe, die Sporenablagerungen sind rosa- bis fleisch-
farben. Nachfolgend soll nur eine einzige der psychoaktiven Spezies beschrieben 
werden: P. salicinus. Drei andere Pluteus-Arten haben sich ebenfalls als psychoaktiv 
erwiesen: P. villosus, P. cyanopus und P. glaucus. Letzterer stammt aus Brasilien, ent-
hält Konzentrationen von bis zu 0,28% Psilocybin und 0,12% Psilocin und ist da-
her mit P. salicinus vergleichbar (Stijve und de Meijer 1993). 

Pluteus salicinus (Persoon ex Fries) Kummer
Andere Bezeichnung: Grauer Dachpilz 

Hut: 3-7 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, mit wachsendem Alter flach gewölbt 
bis flach. Grau bis graugrünlich bis bläulichgrau, zur Hutmitte hin dunkler wer-
dend. Oberflächeglatt, nahe der Hutmitte fein geschuppt. Lamellen: Frei, nicht den 
Stiel berührend. Blass farblos bis cremefarben, mit der Sporenreife rasch rosig bis 
lachsfarben. Stiel: 4-10 cm lang und 2-6 mm dick. Weiß bis graulichgrün, häufig 
mit bläulichem Einschlag. Fleisch häufig an Druckstellen oder an verletzten Stellen 
bläulich verfärbt, insbesondere nahe der Basis. Mikroskopische Merkmale: Spo-
renpulver rosig. Sporen glatt, elliptisch bis eiförmig, 7-8,5 u auf 5-6 u. Cheilocys-
tiden birnen- bis keulenförmig bis zylindrisch oder leicht flaschenförmig, 30-85 u 
auf 8-20 u; Pleurocystiden spindelförmig bis flaschenförmig mit oder ohne haken-
förmigen Enden, 58-90 u auf 10-22 u und mit 5-10 u dicker Spitze. Vorkommen, 
Standort und Verbreitung: In den Vereinigten Staaten, auf den Britischen Inseln 
und in Nordeuropa weit verbreitet. Dieser Pilz ist häufig an Uferstreifen in der Nähe 
der dort wachsenden Laubbäume anzutreffen, gewöhnlich auf Erle (Alnus) oder 
Weide (Salix) oder entsprechenden Holzresten. Anmerkungen: Schwach bis mäßig 
psychoaktiv. Stijve und Kuyper (1985) fanden 0,05-0,25% Psilocybin, kein Psilocin 
und 0-0,008% Baeocystin. Christiansen et al. (1984) kamen bei den Analysen ihrer 
Funde auf Werte von 0,35% bei Psilocybin und 0,011% bei Psilocin. Siehe auch 
Saupe (1981) und Stijve & Bonnard (1986). Der Fiele! Guide toMushrooms of Southern 
Africa von G. C. A. Van der Westhuizen und Albert Eicker (1994) rechnet Pluteus sa-
licinus zu den essbaren Pilzen, obwohl in ihrer Beschreibung kein Wort über eine 
Blaufärbung an Druckstellen verloren wird. Vielleicht gibt es bei dieser Art Rassen, 
die in ihren chemischen Inhaltsstoffen wie der Große Lachpilz Gymnopilus specta-
bilis von Region zu Region variieren können. Daher ist auch hier Vorsicht geboten. 
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Pluteus salicinus. Man beachte die blaue Verfärbung der Stielbasis. 
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Die tödlichen Doppelgänger 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Laie einen großen, hochgiftigen Amanita, bei-
spielsweise einen Pantherpilz, mit einem kleinen Psilocybinpilz verwechselt, dürfte 
nicht gerade groß sein. Doch es gibt auch etliche Giftpilze, die klein und braun sind 
und sich von Sammlern, die die wichtigsten Bestimmungstechniken nicht beherr-
schen, durchaus mit Psilocybinvarianten verwechseln lassen. 

Zwei Gattungen stellen dabei für den Pilzsucher das größte Risiko dar: Gale-
rina und Pholiotina. Beide bilden rostbraune Sporen. Da die Psilocyben purpur-
braune bis schwarze Sporen haben, sollte eigentlich schon dieses Unterscheidungs-
merkmal genügen, um eine tödliche Verwechslung zwischen einem Psilocybe und 
einem Galerina auszuschließen. Obwohl die Mehrzahl der Psilocybinpilze dunkel 
purpurbraune bis schwarze Sporen hat, gibt es aber auch einige psilocybinhaltige 
Pilze aus den Gattungen Gymnopilus, Conocybe und Inocybe, die ebenfalls orange-
braune bis rostbraune oder mattbraune Sporen haben - und damit die gleiche Spo-
renfarbe wie einige tödliche Pilze. Nur geübte Mykologen können die psychoakti-
ven, psilocybinhaltigen Pilze dieser Gattungen sicher identifizieren. Daher möchte 
ich den Benutzern dieses Buches dringend raten, diese eher nur von Fachleuten be-
stimmbaren Pilze zu meiden und sich statt dessen auf Arten mit purpurbraunen bis 
schwarzen Sporen zu beschränken. 

Die Gattung Galerina (Häublinge) 

Galerinas wachsen häufig gesellig oder in dichten Haufen auf verrottenden Baum-
stämmen oder im Moos, haben kurze, zerbrechliche Stiele, die häufig von der Basis 
aus dunkler werden. Galerinas können ein Velum partiale besitzen, das einen häu-
tigen Ring oder eine gefaserte Ringzone am Stiel zurücklässt, müssen das aber nicht. 
Die Lamellen sind zum Zeitpunkt der Sporenreife rostbraun, der Sporenabdruck 
ebenfalls. Dieser Farbunterschied bei den Sporen von Psilocybe und Galerina ist ent-
scheidend. Etliche Galerinas sind nämlich den Psilocyben im allgemeinen Erschei-
nungsbild und in der Größe recht ähnlich. Wenn man keine rostbraunen von dun-
kel purpurbraunen Sporen unterscheiden kann, kann einen das in Lebensgefahr 
bringen. 

Äußerlich kann G. autumnalis Psilocybe stuntzii sehr ähneln. Bei beiden Arten 
handelt es sich um kleine, eng zusammenstehende Pilze mit braunen Hüten und 
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einem beringten Stiel. Außerdem gibt es große Ähnlichkeiten zwischen mycenoi-
den Galerinas, Psilocybepelliculosa und Psilocybe semilanceata. Gelegentlich und vor 
allem in der Nähe von Waldrändern wachsen Galerinas auch in feuchtem, sump-
figem Gelände. Wenn beispielsweise unter der Bodenoberfläche verrottendes Holz 
liegt, können eigentlich im Wald heimische Galerinas auch in neu angelegten Gär-
ten Fruchtkörper treiben. Die Sporenfarbe ist daher bei weitem das beste Merkmal, 
um Galerinas von Psilocyben zu unterscheiden, da sowohl die äußere Erscheinung 
als auch die Fundstelle täuschen können. 

Ein auf Moos wachsender Pilz aus Idaho, Psilocybe corneipes, wurde früher so-
gar tatsächlich als Galeritia eingestuft. Dieser bizarre Pilz ließ sich nur schwer einer 
Gattung zuordnen. Zuerst zählte man ihn zu Agaricus, dann wurde er zum Geo-
phila, dann war er ein Psilocybe, schließlich ein Galerim. Und jetzt wurde er - und 
das ist kein Witz - in einer nur für ihn aufgestellten Gattung untergebracht: den 
Mythicomyces\ (Wer sagt, Mykologen hätten keinen Humor?) Diese Brücken-Spezies 
verdeutlicht nur, wie sehr sich Psilocyben und Galerinas ähneln können (siehe 
Redhead und Smith 1985), und deshalb sollte jeder die Warnung vor diesen Pilzen 
ernstnehmen! Galerinas können einen töten! Die meisten Arten wurden bisher 
noch nicht analysiert; das Ausmaß ihrer Giftigkeit wird uns daher so lange unbe-
kannt bleiben, bis diesen Pilzen die ersten Menschen zum Opfer fallen. Und zu die-
sen Menschen wird wohl keiner der Leser gehören wollen. 

Galerinas können auch Pilzen aus der Gattung Gymnopilus ähneln. Beide 
sind orangebraun gefärbt und bilden rostfarbene Sporen aus. Weil einige Gymno-
pilus-Aiten psychoaktiv sind, befürchte ich, dass einige übereifrige Sammler die 
schwarzen Verfärbungen einiger Galerinas als Blauungsreaktion ansehen könnten. 
Auch eine Verwechslung zwischen einem Gymnopilus und einem Galerina kann 
den Tod bedeuten! Daher möchte ich erneut davor warnen, psilocybinhaltige Pilze 
zu sammeln, die keine purpurbraunen bis schwarzen Sporen haben. 

Bisher sind mindestens 199 Galerina-Arten bekannt; viele von ihnen können 
nur anhand mikroskopischer Merkmale voneinander unterschieden werden. 
Wenn eine Bestimmung nach Augenschein vorgenommen wird, werden aus die-
sem Grund die meisten Mykologen eine solche Spezies lediglich einer größeren 
Gruppe eng miteinander verwandter Pilze zuordnen können, wie beispielsweise ei-
nem »Galerina autumnalis-Komp\ex«, oder die Pilze einfach »kleine braune Gale-
rinas« nennen. Ohne mikroskopische Untersuchungen lassen sich solche Arten 
nicht präzise bestimmen. Jeder sollte sich einprägen, woran Galerinas zu erkennen 
sind, und diese Pilze meiden. 

Galerina autumnalis (Peck) Smith und Singer
Andere Bezeichnungen: Herbsthäubling, Gifthäubling 

Hut: 1-6,5 cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, mit wachsendem Alter bald flach, 
häufig mit nach oben gebogenem und gewelltem Rand und flachem, breitem 
Buckel. Rand in feuchtem Zustand durchscheinend gerieft. Farbe in feuchtem Zu-
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Oben: Der Ring des Todes: Calerina autumnalis 
in einem Rhododendrongarten. Bei vorsichtiger 

Schätzung würde ich davon ausgehen, dass 
die gezeigten Pilze reichen, um zehn Menschen 

das Leben zu kosten. 

Rechts und unten: Galerina autumnalis. 

Ganz unten: Galerina cinnamomea, wahr-
scheinlich ebenfalls hochgiftig. 
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stand matt gelblichbraun bis orangebraun bis zimtfarben oder rötlichzimtbraun, 
hygrophan, beim Trocknen zu einem schmutzigen Gelb verblassend. Oberfläche in 
feuchtem Zustand durch die manchmal abziehbare Gallerthaut leicht klebrig bis 
klebrig. Fleisch am Hutrand relativ dünn, zur Hutmitte hin dicker werdend. La-
mellen: Am Ansatz angewachsen bis ausgebuchtet bis hakenförmig gekerbt ange-
heftet, manchmal später abgelöst. Dicht bis nicht dicht zusammenstehend und 
mäßig breit. Goldgelblichbraun bis rostbraun, später bei der Reife matt zimtfarben 
bis fast die gleiche Farbe wie der Hut. Stiel: 2-6 cm lang und (3) 4-8 mm dick. Über-
all gleichmäßig dick, manchmal an der Basis etwas verbreitert, hohl. Insgesamt 
graulichbraun und von der Basis aufwärts dunkler werdend. Oberfläche mit faseri-
gen Flecken besetzt, im Alter glatt, häufig in Längsrichtung gerieft. Dünnes Velum 
partiale häutig, hinterlässt am Stiel einen kleinen, zarten häutigen Ring, der sich 
rasch zersetzt, bis nur noch eine recht beständige gefaserte Ringzone übrigbleibt, 
die gewöhnlich zur Reife mit rostbraunen Sporen bestäubt ist. Mikroskopische 
Merkmale: Sporenpulver rostbraun. Sporen elliptisch, aufgerauht, mit einer linsen-
förmigen Senke in der Nähe der Spitzen, 8-11 u auf 5-6,5 u. Vorkommen, Stand-
ort und Verbreitung: Wächst vereinzelt bis gesellig oder gehäuft im Herbst überall 
in den gemäßigten Breiten der Vereinigten Staaten und Kanadas, vor allem im Wes-
ten, außerdem in weiten Teilen Europas. Hauptsächlich auf verrotteten Nadelholz-
und Hartholzstämmen, auf Holzresten, Holzstückchen, Rindenmulch oder neu an-
gelegten Rasenflächen. Anmerkungen: Hochgiftig! Tödlich! Als dieser Pilz mit dem 
ihm äußerlich ähnelnden Pholiota mutabilis verwechselt wurde, wurde man das ers-
te Mal auf seine Giftigkeit aufmerksam; Galerina autumnalis enthält die gleichen 
Giftstoffe wie die Knollenblätterpilze (aus der Gattung Amanitä). Häufig wachsen 
die Galerinas in unmittelbarer Nähe von Psilocybe stuntzii, dem sie ähnlich sehen. 
Viele Galerinas wurden noch nicht näher untersucht. Neben G. autumnalis sind 
auch G. cinnamomea, G. marginata und G. venenata tödlich. Das Velum partiale von 
G. marginata gleicht eher einem Schleier, während das Partialvelum von G. autum-
nalis eher häutig ausgeprägt ist. Darüber hinaus hat G. marginata einen stärker 
zimtrot gefärbten Hut und manchmal am Stiel eine gefaserte Ringzone, doch nicht 
den ausgeprägten häutigen Ring (Anulus) von G. autumnalis. Viele Galerinas 
gedeihen auf neu angelegten Rasenflächen, an moosigen Standorten oder in 
Böden, die reich an verrotteten Holzresten sind. Ich habe die giftigen Galerinas in 
Colorado, Kalifornien, Oregon, Washington und in British Columbia gefunden. Sie 
kommen in weiten Teilen Nordamerikas (in den USA im Süden bis nach Texas) und 
Europas vor. 

195



Die Gattung Pholiotina (Glockenschüpplinge) 

Hierbei handelt es sich um eine kleine Gattung, die aus der Gattung Pholiota her-
vorgegangen ist. Sie wird hier nur erwähnt, weil zu ihr ein berüchtigter Pilz gehört: 
Pholiotina filaris, eine hochgiftige und tödliche Art. P. filaris produziert die gleichen 
Gifte wie die tödlichen Spezies der Knollenblätterpilze (Spitzhütiger Knollen-
blätterpilz Amanita virosa, Grüner Knollenblätterpilz Amanita phalloides, Amanita 
smithiana und deren Verwandte) sowie die tödlichen Galerinas (G. autumnalis, 
G. venenata und deren Verwandte). Im pazifischen Nordwesten des amerikanischen 
Kontinentes und in Europa häufig, wächst P. filaris auf dem dekorativen Holz-
mulch, der in Gebäudenähe zur Gartengestaltung verwendet wird. Als Resultat sol-
cher Gestaltungsmaßnahmen breitet sich diese Spezies wie die Psilocyben auch ge-
genwärtig immer weiter aus. Im pazifischen Nordwesten habe ich Pholiotina filaris 
in unmittelbarer Nähe von Psilocybe baeocystis, Psilocybe cyanescetis, Psilocybe pelli-
culosa und Psilocybe stuntzii wachsen sehen. Darüber hinaus ist es durchaus mög-
lich, dass es noch weitere mit P. filaris eng verwandte Spezies gibt, die sich bei einer 
Analyse als giftig erweisen. Die rostbraunen Sporen und der beringte Stiel sind 
Warnzeichen, die jeder Sammler erkennen lernen sollte. 

Pholiotina filaris (Fries) Singer
Andere Bezeichnung: Deadly Pholiota, Kleiner Glockenschüppling, Beringter Gift-
Kegelkopf, Beringtes Gift-Samthäubchen 

Hut: 0,5-2,5 cm breit. Zunächst stumpfkegelig, bald kegelig-gewölbt oder gewölbt-
glockenförmig, dann fast flach und häufig mit deutlichem, aber breitem, stumpfem 
Buckel. Hutrand in feuchtem Zustand leicht durchscheinend gerieft. Orange-gelb-
braun. Oberfläche in nassem Zustand feucht, rasch trocken, gewöhnlich überall 
glatt. Lamellen: Am Ansatz angeheftet. Dicht zusammenstehend, mäßig breit mit 
einer bis drei Schichten Zwischenlamellen. Mit der Reife rostbraun. Stiel: 1-4 cm 
lang und 1-2 mm dick. Faserig, überall gleichmäßig dick, manchmal nach oben 
leicht verbreitert, häufig an der Basis gebogen. Schmutzig gelblichbraun bis ocker-
gelb. Häutiges Velum partiale, bildet am mittleren oder unteren Stiel einen zarten, 
nicht dauerhaft vorhandenen, häufig beweglichen, kragenähnlichen, häutigen 
Ring aus, den das Sporenpulver rostbraun färbt. Mikroskopische Merkmale: Spo-
renpulver rostbraun, 7,5-13 u auf 3,5-5,5 u; Basidien zwei- und viersporig. Pleu-
rocystiden fehlen. Vorkommen, Standort und Verbreitung: Vereinzelt bis gesellig 
auf einem Substrat aus verrottetem Holz, auf Holz- oder Rindenstückchen, Holz-
mulch oder auf neu angelegten Rasen- und Grasflächen vorkommend, unter denen 
Holz in der Erde liegt. Auf diesen gefährlichen Pilz kann man überall im pazifischen 
Nordwesten, auf den Britischen Inseln und in Europa stoßen. Vermutlich weit ver-
breitet. Anmerkungen: Diese früher als Conocybe filaris Fries bekannte Art enthält 
ähnliche tödliche Toxine wie der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) und 
Galerina autumnalis. Die Varietät, auf die ich im Westen des Bundesstaates Wa-
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shington häufig stoße, hat einen beweglichen häutigen Ring, der zu einer Ringzone 
zerfallen kann, wodurch der Pilz dem äußeren Erscheinungsbild anderer Cono-
cyben sehr nahekommt. Da hier die Gefahr von Verwechslungen sehr groß ist, ist 
es durchaus denkbar, dass Pilzsucher, die in der Bestimmung von Pilzen nicht sehr 
versiert sind und beispielsweise nicht beachten, das nur die Psilocybinpilze sich an 
Druckstellen bläulich verfärben, P. filaris für einen psilocybinhaltigen Pilz halten. 
Die Leser sollten sich in dieser Hinsicht an die im Buch aufgestellten Richtlinien 
halten, lernen, Pholiotinas und Galerinas zu erkennen, und diese Pilze meiden! 

Oben rechts: Pholiotina filaris, tödlich. 
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DIAGRAMM A 

Hutformen 
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DIAGRAMM B 

Lamellenansatz 
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DIAGRAMM C 

Allgemeine Morphologie 
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Glossar 

abgelöst: Dieser Begriff beschreibt Lamellen, die einmal am Stiel angewachsen 
waren, sich jedoch später von diesem gelöst haben und jetzt so aussehen, als 
wären sie nie mit dem Stiel verbunden gewesen (frei). Häufig sind jedoch Längs-
linien am Stiel zu erkennen, die verraten, wo die Lamellen einmal an diesem 
befestigt waren, siehe Diagramm B. 

adnat: siehe angewachsen 

adnex: siehe angeheftet 

Agaricaceae: eine zu den Pilzen zählende Familie, zu der vor allem die Gattung 
Agaricus gehört. 

Agaricales: Blätterpilze, eine zu den Pilzen gehörende Ordnung, zu der alle Pilze 
mit echten Lamellen gehören. 

amyloid: Das Fleisch und die Sporen eines Pilzes färben sich in Melzers Reagens 
blau. 

angeheftet: Die vom Hutrand zum Stiel aufsteigenden Lamellen sind mit ihrer 
spitzen Seite am Stiel angeheftet, siehe Diagramm B. 

angewachsen: Die Lamellen sind breit am Stiel angewachsen, siehe Diagramm B. 

Anulus: Ring; die am Stiel hängenden Überreste des Velum partiale, die entweder 
einen häutigen Ring bilden oder wie ein Spinnwebengeflecht (schleierförmig) 
ausgebildet sein können; siehe Diagramm C. 

Apiculus: Plural Apiculi; der von den Basidien gebildete Sporenfortsatz, an dem 
die Spore an den Sterigmen der Basidie festsitzt. 

apikal: an der Spitze gelegen. 

Ascomycetes: Schlauchpilze; alle Pilze, die ihre Sporen in einem Ascus (einem 
schlauchförmigen Sporangium) entwickeln, im Gegensatz zu den Basidiomyceten 
(Ständerpilzen), die ihre Sporen in einer Basidie (einem keulenförmigen Sporen-
ständer) entwickeln. 

aufsteigend: Der Begriff bezieht sich auf Lamellen, die sich vom Hutrand auf der 
Hutunterseite bis zum Stiel erstrecken und dabei zum Stiel hin immer schmaler 
werden. 
ausdauernd: den gesamten Lebenszyklus des Fruchtkörpers hindurch vorhanden. 

203



ausgebuchtet: Der Begriff bezieht sich auf Lamellen und bezeichnet eine 
bestimmte Art geschwungener Lamellen, die vor dem Stiel sehr schmal werden, 
siehe Diagramm B. 
autoklavieren: mit Wasserdampf unter Druck erhitzen. 

Baeocystin: Ein Indolalkaloid (4-Phosphoryloxy-N-methyltryptamin), das 
chemisch eng mit Psilocybin verwandt ist und oft mit dieser Substanz zusammen 
vorkommt, möglicherweise psychoaktiv und in der Wirkung mit Psilocybin 
vergleichbar ist. 

Basidie: Sporenständer; der Teil eines Basidiomyceten, in dem die Meiose und 
damit die Sporenproduktion stattfindet. 

Basidioinycetes: Ständerpilze; alle Pilze, die ihre Sporen in einer Basidie (einem 
keulenförmigen Sporenständer) entwickeln, im Gegensatz zu den Ascomyceten 
(Schlauchpilzen), die ihre Sporen in einem Ascus (einem schlauchförmigen 
Sporangium) entwickeln. 
Basis: der Stielgrund 

bereift: Die Stieloberfläche ist aufgrund einer übergroßen Zahl von Caulocystiden 
mit einem reifartigen Überzug überzogen und wirkt wie gepudert. 

bewurzelt: mit einer Pseudorhiza versehen, die sich nach unten zu einer dünnen 
Wurzel verjüngt. 

Blätterpilze: siehe Agaricales 

bogig: herabreichend; die deutlich konkaven Lamellen sind mit einem kleinen 
den Stiel herunterreichenden Teil an diesem angewachsen, vergleiche »herab-
laufend«, siehe Diagramm B. 

breit: ein relativer Begriff, der sich in diesem Buch vor allem auf die Lamellen 
bezieht und ihre Breite (im Gegensatz zu ihrer Länge) bezeichnet (z.B. schmal, 
mittelbreit, breit). 
Bryophyten: Moose 

Buckel: Höcker; Hutmitte gegenüber der übrigen Hutoberfläche erhaben. 

Caulocystiden: sterile Zellen an der Stieloberfläche eines Pilzes. 

Cheilocystiden: sterile Zellen an der Lamellenschneide. 

Chrysocystiden: Cystiden mit amorpher Masse im Inneren, die sich in KOH gelb 
färbt; siehe auch Gloeocystiden. 

collyboid: Rüblingsähnlich; der Begriff bezeichnet Pilze, die der Gattung Collybia 
(Rüblinge) ähnlich sind und damit üblicherweise einen flächig ausgebreiteten 
bis flachen Hut besitzen, Stiele haben, die höchstens zwei- oder dreimal so lang 
sind wie die Hutbreite, und häufig in dichten Gruppen oder Haufen wachsen. Der 
Begriff wird oft als Gegensatz zu «mycenoid» gebraucht. 
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Copelandisch: zur Gattung Copelandia gehörend oder sich darauf beziehend; 
unterscheidbar von ihren nahen Verwandten, den Panaeoli (Dunkelsporige 
Düngerlinge), durch ihre dungliebenden Standorte, die starke Blaufärbung und 
die großen Pleurocystiden. 

Coprinaceae: Dunkelsporige Tintlingsartige; eine zu den Pilzen zählende Familie, 
zu der die Gattungen Coprinus (Rüblinge), Panaeolus (Dunkelsporige Düngerlinge) 
und Psathyrella (Mürblinge) gehören. 

Cortina: Schleier; eine feine, gespinstähnliche, spinnwebenartige, einem Schleier 
gleichende Struktur, die sich bei jungen Fruchtkörpern bestimmter Pilzarten vom 
Hutrand bis zum Stiel erstreckt und im Laufe der Entwicklung rasch verschwindet 
oder in Überresten am Stiel oder Hutrand zurückbleibt. 

Cystiden: nur mit dem Mikroskop erkennbare kleine sterile Zellen. 

dichotom: sich gabelnd, sich immer wieder in zwei Teile aufspaltend. 

dicht: ein relativer Begriff, der sich auf den Abstand zwischen den Lamellen 
bezieht (wobei dieser Abstand in der Reihenfolge »gedrängt«, »dicht zusammen-
stehend«, »fast dicht zusammenstehend«, »nicht dicht zusammenstehend« 
und »weit auseinander liegend« zunimmt), siehe Diagramm C. 

Dikaryophase: Paarkernphase; die Phase, in der in jeder Zelle des Pilzes zwei 
Kerne vorhanden sind. 

dikaryotisch: der Zustand der Zelle während der Dikaryophase. 
diploid: ein genetischer Zustand, bei dem jede Zelle den vollen Chromosomen-
satz der jeweiligen Spezies enthält (2n). 

Dünger: Wenn nicht anders vermerkt, ist damit immer natürlicher Dünger 
gemeint (Dung, Mist). 
durchscheinend gerieft: Die Lamellen scheinen durch die (meist feuchte) 
Hutoberfläche hindurch und erscheinen als dunkler gefärbte schmale Streifen. 

erhöht: nach oben gebogener, aufgerichteter Rand des Pilzhutes, normalerweise 
bei alten Pilzen vorkommend, führt oft zur Entstehung konkaver Hutformen, 
exzentrisch: Stiel weder in der Mitte des Hutes noch an dessen Rand festge-
wachsen; allgemein: nicht mittig, außermittig. 

fädig: aus Hyphen oder fadenförmigen Zellen zusammengesetzt, die gelieren 
können. 

fast dicht: Der Begriff bezieht sich auf einen Abstand zwischen den Lamellen, 
der zwischen «dicht zusammenstehend» und «nicht dicht zusammenstehend» 
einzuordnen ist. 

flockig: Der Begriff bezieht sich normalerweise auf die leicht zu entfernenden 
flaumigen oder wolligen Velumreste auf Hut oder Stiel. 
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frei: alle Lamellenformen, die nicht mit dem Stiel verbunden sind und die es 
ermöglichen, den Hut vom Stiel zu trennen, ohne dass die Lamellen zerrissen 
werden oder Lamellenreste am Stiel zurückbleiben. 
Fruchtkörper: die üblicherweise als Pilz bezeichnete, aus der Oberfläche des 
Substrats ragende Form oder Struktur, die die Frucht dieses Organismus darstellt. 

gallertartig: von gallertartiger Konsistenz, wie Gelee, normalerweise durch-
scheinend. 

Gallerthaut: eine Gewebeschicht an der Oberfläche des Hutes, die gelieren 
kann und sich oft vom Hut abziehen lässt, wodurch sich der Hut bei Berührung 
klebrig anfühlt. 

gebuckelt: Hutmitte steht mit stumpfer oder breiter Wölbung oder spitzem Kegel 
vor. 

gedrängt: ein relativer Begriff, der einen äußerst geringen Abstand zwischen 
den Lamellen bezeichnet (wobei dieser Abstand in der Reihenfolge »gedrängt«, 
»dicht zusammenstehend«, »fast dicht zusammenstehend«, »nicht dicht 
zusammenstehend«, »weit auseinander liegend« zunimmt), siehe Diagramm C. 
gedüngt: Wenn nicht anders vermerkt, bezieht sich dieser Begriff immer auf 
natürlichen Dünger (Dung, Mist), 
gefaltet: Hutoberfläche mit radialen Falten. 

gefaserter Ring: ein aus Fasern bestehender Ring um den Stiel herum, normaler-

weise durch Sporen dunkel gefärbt. Der Faserring ist ein Rest des Velum partiale. 

gehäuft: in dichten Gruppen oder Haufen wachsend, scharenweise auftretend, 

gepudert: siehe bereift 

gesellig: zahlreich auftretend, in lockeren oder dichteren Gruppen, aber nicht 
in Haufen wachsend oder scharenweise vorkommend. 

gezähnelt: gezahnt; mit dreieckigen Gewebestücken gesäumt oder behangen. 
Gloeocystiden: Cystiden mit öligem oder feinkörnigem Inhalt, mit KOH selektiv 
färbbar; siehe auch Chrysocystiden. 

Gruppe: alle miteinander verwandten Varianten einer Spezies. 

Habitat: Standort; das Substrat, in dem die Pilze anzutreffen sind. 

Habitus: die äußere Erscheinungsform eines Pilzes. 

hakenförmig gekerbt angeheftet: eine bestimmte Form von Lamellen, die sich 
kurz vor dem Stiel in einer kleinen, hakenförmigen Einkerbung nach oben krüm-
men, siehe Diagramm B. 

halbkugelig: Der Hut des Pilzes ähnelt einer Halbkugel, siehe Diagramm A. 
häutig: beschreibt ein Velum partiale, einen Velumrest oder eine Volva, die sich 
durch eine homogene, scheidenförmige, dünne, gewebeähnliche Struktur aus-
zeichnet. 
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herablaufend: Die Lamellen sind mit einem ausgeprägt langen und den Stiel 
herunterlaufenden Stück an diesem angewachsen, vergleiche bogig, siehe 
Diagramm B. 

herabreichend: siehe bogig 

heteromorph: unterschiedlich geformt; bezieht sich hier auf Lamellen, deren 
Rand sich aus mikroskopisch kleinen Zelltypen zusammensetzt, die sich von de-
nen auf der Lamellenoberfläche unterscheiden lassen. 

Höcker: siehe Buckel 

homomorph: gleichförmig; bezieht sich hier auf Lamellen; deren Rand sich aus 
Zelltypen zusammensetzt, die denen auf der Lamellenoberfläche gleichen, 
hyalin: durchsichtig wie Glas, glasartig, farblos, durchscheinend, 
hygrophan: Pilz wird beim Trocknen farbloser, blasser, heller. 
Hymenium: die Schicht aus fruchtbaren, Sporen tragenden Zellen an der 
Lamelle. 

Hyphe: die einzelne Zelle eines Myzels. 

Keimpore: eine kreisrunde Delle, die am Ende der Sporen vieler Pilze zu erkennen 
ist und an der die Spore später auskeimt. 
Kern: siehe Zellkern 

klebrig: Der Begriff beschreibt einen Pilz, der sich bei Berührung und bei Nässe 
schleimig, schlüpfrig oder klebrig anfühlt. Bei angetrockneten Exemplaren lässt 
sich nur schwer feststellen, ob die Hüte einmal klebrig waren oder nicht. Eine 
Möglichkeit zur Klärung dieser Frage besteht darin, mit dem Hut die Oberlippe zu 
berühren. Klebt er daran, ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass der Hut in 
nassem Zustand ebenfalls klebrig war. Überwiegend be-zieht sich der Begriff der 
Klebrigkeit auf die Beschaffenheit des Hutes. Bei Feuchte tritt dieses Merkmal 
besonders deutlich zutage. 

Klonung: die Erzeugung von Nachkommen durch ungeschlechtliche Ver-
mehrung, bei der die genetischen Eigenschaften der Eltern bewahrt bleiben. 

KOH: Kaliumhydroxid, eine Substanz, die in 2,5%iger Lösung (2,5 g KOH auf 
97,5 g bzw. ml destilliertes Wasser) für die Untersuchung von Chryso- und 
Gloeocystiden verwendet wird. 

Komplex: eine Gruppe taxonomisch ähnlicher und miteinander verwandter Spe-

zies, die sich durch eine Hauptspezies typisieren lassen, 

konisch: kegelförmig, kegelig, Hutform, siehe Diagramm A. 

konkav: nach innen gewölbt, schalenförmig, 

konvex: (nach außen) gewölbt, Hutform, siehe Diagramm A. 

koprophil: dungliebend, auf Dung wachsend. 
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Lamellen: blätterartige Strukturen, die strahlenförmig von der Mitte der Hut-
unterseite (normalerweise vom Stiel) nach außen verlaufen und in denen die 
Sporen gebildet werden. 
Lamelletten: kurze, zwischen den großen Lamellen liegende Lamellen, die den 
Stiel nicht erreichen. 

Lamellenansatz: die Art und Weise, auf die die Lamellen am Stiel angewachsen 
sind, und die betreffende Stelle. 

Lamellenformen: Hauptunterscheidungsmerkmal der Lamellen ist die unter-
schiedliche Art und Weise ihres Ansatzes am Stiel und/oder am Hut; siehe 
angewachsene, angeheftete, abgelöste und freie Lamellen. 
Lamellenschneide: die untere Kante der Lamellen. 

Lebendversuch: Mit dem Begriff ist gemeint, dass eine Person zur Überprüfung 
der Wirkungen eines Pflanzenmaterials dieses zu sich nimmt und auf diese Weise 
seinen eigenen Körper zum Diagnoseinstrument macht. 

lichtdurchlässig: halb durchsichtig, durchscheinend, diffuses Licht durchlassend. 

Lignin: neben der Zellulose die wichtigste organische Grundsubstanz im Holz. 

makroskopisch: mit dem bloßen Auge erkennbar. 

Mark: bei einigen Pilzen die den mittleren Teil des Stieles ausfüllende Substanz. 

Meiose: der Vorgang der Reifungsteilung oder Reduktionsteilung, bei dem sich 
eine einzelne Zelle mit einem Zellkern in vier Zellen teilt, und jede der Tochter-
zellen einen Zellkern hat, der nur noch die Hälfte des genetischen Materials 
der Elternzelle besitzt. 

Mikrometer (m): Mikron; der millionste Teil eines Meters, ein tausendstel Milli-
meter. 

Mitose: der Vorgang der Kernteilung in einer Zelle, bei dem die Chromosomen 
repliziert und gleichmäßig auf zwei Tochterzellen verteilt werden. 
Myzel: Plural Myzelien; das aus Pilzzellen bestehende Geflecht, das sich unter 
bestimmten Bedingungen zu den Fruchtkörpern der Pilze verdichten kann, 
mycenoid: helmlingsähnlich; Pilzen der Gattung Mycena (Helmlinge) ähnelnd: 
groß, schlank, mit langen Stielen und verhältnismäßig kleinen, konischen Hüten, 
häufig im 
Gegensatz zu «collyboid». 

Mykologie: Pilzkunde; der wissenschaftliche Zweig, der sich mit der Unter-
suchung von Pilzen aller Art befaßt. 

Mykorrhiza: Pilzwurzel, eine besondere Form einer symbiotischen Beziehung 
zwischen einem Pilzmyzel und den Wurzeln einer Samenpflanze. 
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naematolomoid (bei Cystiden): die gleiche Sorte steriler Zellen auf den Seiten-
flächen der Lamellen tragend, wie sie für die Gattung Naematoloma (= Hypholoma 
oder Schwefelköpfe) besonders charakteristisch ist, siehe Chrysocystiden. 
naematolomoid (bei Pilzen): Spezies aus der Gattung Naematoloma 
(= Hyphaloma) ähnelnd. 

Nanometer: der tausendste Teil eines Mikrometers. 

nicht dicht: der Begriff bezieht sich auf einen Abstand zwischen den Lamellen, 
der zwischen »fast dicht zusammenstehend« und »weit auseinander liegend« 
einzuordnen ist. 

Nomenklatur: ein beliebiges Klassifikationssystem. 

Norbaeocystin: 4-Phosphoryloxytryptamin, eine Verbindung, die oft zusammen 
mit Baeocystin angetroffen wird. 
Nukleus: Plural Nuklei, siehe Zellkern. 

ockerfarben: hell orangebraun bis blass gelbbraun. 

ockergelb: zwischen warmem Lederbraun und Antimongelb liegender Farbton 
bis ockerfarbenes Orange. 

panaeolisch: zur Gattung Panaeolus (Dunkelsporige Düngerlinge) gehörend oder 
sich auf diese Gattung beziehend. 

Papille: eine kleine, nippelartige Erhebung auf der Hutmitte, die spitz oder leicht 
stumpf sein kann und häufig die Form einer zugespitzten Warze hat. 
phototrop: lichtwendig, wird vom Licht angezogen, reagiert auf Licht. 
Pileocystiden: sterile Zellen an der Hutoberfläche. 
Pleurocystiden: sterile Zellen an den Seitenflächen der Lamellen. 
Pseudorhiza: eine lange, wurzelähnliche Verlängerung des unteren Stiels oder 
Stengels. 

Psilocin: 4-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamin 

Psilocybin: 4-Phosphoryloxy-N,N-dimethyltryptamin 

psilocyboid: äußerlich und in der Erscheinungsform Pilzen der Gattung Psilocybe 
(Kahlköpfe) ähnelnd. 

Psilonauten: Menschen, die Psilocybinpilze zu sich nehmen, um sich auf spiri-
tuelle Reisen zu begeben. 

radial: von einer Mitte aus strahlenförmig in alle Richtungen nach außen ver-
laufend. 
Rasterelektronenmikroskop: ein Elektronenmikroskop, das ein in einem 
Vakuum befindliches Objekt mit einem Elektronenstrahl abtastet und auf einem 
Monitor ein Bild mit hoher Auflösung erzeugt. 
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Rhizomorphen: die Basis des Stiels umgebende Stränge ineinander verflochtener 
Hyphen. 

Saprophyt: pflanzlicher Organismus, der von faulenden Stoffen lebt, 
schamanisch: Dieser Begriff wird hier benutzt, um religiöse Glaubensvor-
stellungen zu beschreiben, nach denen nur ganz bestimmte Personen (Priester, 
Priesterinnen) die Fähigkeit besitzen, sich mit der Geisterwelt oder dem Über-
natürlichen in Verbindung zu setzen oder in diese Bereiche einzuwirken. 
Scheide: Volva; Teil des häutigen Velum universale, das den Stielgrund umhüllt. 
Schlauchpilze: siehe Ascomycetes 
Schleier: siehe Cortina 

Schnallenverbindung: ein ellbogenähnlicher, hakenförmig nach hinten ge-
krümmter Auswuchs, der sich beim dikaryotischen Myzel einiger Pilzarten über 
die Zellenwände hinweg nach hinten wölbt. 

Sklerotium: Plural Sklerotien; das Dauerorgan mancher Pilze, bestehend aus 
einem dichten Myzelgeflecht und einer derben Hülle, 
sinuat: siehe ausgebuchtet 

Sporen: die reproduktiven Zellen, Fortpflanzungszellen oder «Samen» der Pilze, 
die von speziellen Zellen gebildet werden. 
Standort: siehe Habitat 
Ständerpilze: siehe Basidiomycetes 

Sterigma: Plural Sterigmen; die langen, dünnen Auswüchse oder «Arme» an der 
Basidie, an denen die Sporen ausgebildet werden. 
Stielgrund: siehe Basis 

Strophariaceae: Träuschlinge; die zu den Pilzen zählende Familie, zu der die eng 
miteinander verwandten Gattungen Hypholotna (= Naematoloma), l'silocybe und 
Stropharia gehören. 

stropharioid: Pilzen der Gattung Stropharia (Träuschlinge) ähnelnd und damit 
mit häutigem Ring, gewölbtem (konvexem) Hut und purpurbraunen Sporen. 

Substrat: die Substanz, aus der die Pilze herauswachsen. 

Taxon: Plural Taxa; ein Begriff, der eine taxonomisch unterscheidbare Klassi-
fikationseinheit, normalerweise eine Spezies oder Art, beschreibt. 
Toxin: Giftstoff 
toxisch: giftig 

Trama: das Grundgeflecht oder der fleischige Teil eines Pilzhutes unterhalb der 
Huthaut und die fruchtbare, Sporen tragende Schicht der Lamellen. 
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Varietät: Der Begriff bezeichnet eine Unterart und damit eine dem Erscheinungs-
bild nach einheitliche Variante einer bestimmten Pilzart. 

Velum: eine hüllenartige Gewebeschicht, die die jungen Fruchtkörper der Pilze 
in ihrer Entwicklungsphase ganz oder teilweise einschließt, siehe auch Velum 
partiale und Velum universale und Diagramm C. 

Velum partiale: Hüllhäutchen, Partialvelum; eine Gewebeschicht, die sich vom 
Hutrand zum Stiel erstreckt; die innere Hülle oder Haut eines Pilzes, die anfangs 
die Lamellen der 
jungen Fruchtkörper einiger Pilzarten bedeckt und üblicherweise einem zarten 
Schleier 
(Cortina) ähnelt oder häutig ausgebildet ist, siehe Diagramm C. 
Velum universale: eine Gewebeschicht, die den Hut und den Stiel einiger Pilze 
umschließt; die äußere Hülle oder Haut eines Pilzes, die am deutlichsten in seinen 
Jugendstadien zutage tritt und den gesamten jungen Fruchtkörper einhüllt. 

Volva: siehe Scheide 

Vorkommen: die Häufigkeit, die Menge oder das Verteilungsmuster, mit dem die 
Pilze an ihrem Standort auftreten, beispielsweise ob sie einzeln, zahlreich oder 
gehäuft wachsen. 

Zellkern: Nukleus; eine in allen Zellen vorhandene konzentrierte Masse aus-
differenzierten Protoplasmas, die bei der Fortpflanzung und der Weitergabe der 
genetischen Informationen an die Tochterzellen eine entscheidende Rolle spielt, 
zellulär: aus kugeligen bis allgemein rundlichen Zellen zusammengesetzt, nicht 
fädig. 

zerfließend: Die Lamellen und der Hut eines Pilzes werden bei der Reife durch 
einen Prozeß der Selbstauflösung flüssig; das Phänomen ist besonders bei der 
Gattung Copriims und einigen Arten aus der Familie der Bolbitiaceae (Mistpilz-
artige) zu beobachten. 
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Literaturempfehlungen 
und Quellen 

Um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Führer ziehen zu können, möchte ich 
Ihnen nahe legen, zur Vertiefung Ihres Verständnisses der taxonomischen Bestim-
mung und Identifizierung von Pilzen einige der folgenden oder andere vergleich-
bare Bücher zu Rate zu ziehen. Lediglich zu wissen, wie psilocybinhaltige Pilze 
aussehen und verwandte Arten nicht zu kennen, ist gefährlich. Je umfangreicher 
Ihre Kenntnisse sind, desto sicherer ist die Pilzsuche! 

Dähncke, Rose Marie, 1200 Pilze in Farbfotos, Aarau: AT Verlag, 1993. 

Dähncke, Rose Marie, 200 Pilze: 180 Pilze für die Küche und ihre giftigen Doppel-
gänger, Aarau: AT Verlag, 7. Auflage, 1997. 

Gartz, Jochen, Narrenschwämme: Psychotrope Pilze in Europa, Genf/Neu-Allschwil: 
Edition Heuwinkel, 1993 

Stamets, Paul, Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms, Berkeley: Ten Speed-
Press, 1993. 

Stamets, Paul undJ.S. Chilton, The Mushroom Cultivator, Olympia: Agarikon Press, 
1983. 

Winkler, Rudolf, 2000 Pilze einfach bestimmen: Der neue systematische Bestim-
mungsschlüssel zu den Röhrlingen und Blätterpilzen Mitteleuropas, Aarau: AT Verlag, 
1996. 

Ebenso empfehlenswert sind die Zeitschriften: 

integration, Zeitschrift für geistbewegende pflanzen und kultur, hrsg. von W. Bauer, 
J. Gartz, M. Hanslmeier, L.E. Luna, J. Ott und h. de vries, Knetzgau: bilwis-Verlag 
(Eschenau 29, D-97478 Knetzgau). Erscheint 1- bis 2-mal jährlich. Bisher 6 Aus-
gaben. 

Der Tintling, Die Pilzzeitung, hrsg. von Karin Montag, Schmelz: Verlag Der Tintling 
(Lebacher Str. 3, D-66839 Schmelz). Erscheint 5-mal jährlich. 
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Mykologische Gesellschaften, Pilzvereine 

Mykologische Gesellschaften oder Pilzvereine sind bei der Bestimmung von Pilzen 
wahre Fundgruben von Informationen, da sie bestrebt sind, den Kenntnisstand 
einer interessierten Öffentlichkeit zu verbessern. Sie organisieren Pilzexkursionen, 
Vorträge und andere Veranstaltungen zum Thema Pilze und verfügen häufig über 
umfangreiche Bibliotheken. Darüber hinaus sind die einzelnen mykologischen 
Gesellschaften oder Pilzvereine miteinander vernetzt und stehen auch mit den 
Giftzentralen in Verbindung. Wenn Sie Fragen bezüglich der Bestimmung eines 
Pilzes haben, sollten Sie nicht zögern, sich an sie zu wenden. Seien Sie jedoch 
gewarnt: Einige von ihnen werden bei der Identifizierung psilocybinhaltiger Pilze 
nur sehr ungern helfen. In solchen Fällen sollten sie Ihnen aber zumindest 
Auskunft darüber geben, ob ein bestimmter Pilz tatsächlich giftig oder lediglich 
psilocybinhaltig ist. 

Internet 

Allgemeine Informationen/Gesprächsforum zu Psilocybinpilzen: 

hyperreal.com/drugs/psychedelics/mushrooms 

Homepages von Terence McKenna: 

Persönlich: http://www.levity.com/eschaton/tm.html 

McKennaland: http://www.intac.com/~dimitri/dh/mckenna.html 

McKenna-Artikel: http://www.nepenthes.xo.com/mckenna/index.html 

Homepage von Paul Stamets: 

http://www.funghi.com 

Psychoaktive Pflanzen/Pilze: ftp://www.nexchi.com/prv/vision/topics/interest/vi-
sionary/mushrooms/ 

(Wenn Sie noch weitere Internet-Adressen zum Thema kennen, bitte ich um 
entsprechende E-mail-Mitteilung.) 
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Hypholoma polytrichi 29 
Hypholoma udum 29, 89, 164 

I 
Idaho, siehe auch Nordamerika; Pazifischer 

Nordwesten; USA 

Psilocybe angustispora 86 
Psilocybe corneipes 193 
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Indien 

Psilocybe kashmeriensis 24, 121 
Psilocybe semilanceata 142 

Indigofarbener Kahlkopf, siehe Psilocybe 

azurescens 
Indonesien 

Psilocybe subaeruginascens 152 
Inocybe (Gattung) 19, 33 , 55, 5 6 - 5 7 , 175, 

1 8 5 - 1 8 6 , 192 

Inocybe aeruginascens 33, 185, 186-187 
Inocybe calamistrata 56, 186 
Inocybe coelestium 186,187 
Inocybe corydalina 186,188 
Inocybe geophylla 186 
Inocybe haemacta 186, 188 
Inocybe maculata 186 
Inocybe pudica 186 
Inocybe sororia 186 

J 
Jamaica 

Psilocybe mammillata 127 
Japan, siehe auch Asien 

Gymnopilus aeruginosus 179 
Gymnopilus spectabilis 182 
Psilocybe argentipes 87 
Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe montana 132 
Psilocybe subaeruginascens 152 
Psilocybe subcaerulipes 155 
Psilocybe thrausta 161 
Psilocybe venenata 162 

K 

Kahlköpfe, siehe Psilocybe (Gattung) 

Kalifornien, siehe auch Nordamerika; USA 

Psilocybe aeruginosa 85 
Psilocybe cyanescens 111 
Psilocybe cyanofibrillosa 113 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe pelliculosa 135 
Psilocybe semilanceata 22, 142 
Psilocybe squamosa 147 
Psilocybe subcubensis 110 

Kambodscha, siehe auch Asien 

Panaeolus cambodginiensis 72 
Panaeolus tropicalis 83 

Kanada, siehe auch Nordamerika und 

einzelne Provinzen 

Galerina autumnalis 193 
Panaeolus alcidis 80 
Psilocybe fimetaria 116 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe physaloides 137 

King's Psilocybe, siehe Psilocybe aucklandii 

Kleiner Glockenschüppling, siehe Pholiotina 

filaris 

Knobby top, siehe Psilocybe baeocystis 
Kolumbien, siehe auch Südamerika 

Psilocybe hoogshagenii 118 
Psilocybe subcubensis 110 
Psilocybe yungensis 168 

Kroeger, Paul 170 

Kuba 

Psilocybe cubensis 108 
Kubanischer Kahlkopf, siehe Psilocybe 

cubensis 

Kunst, Pilze in der 13, 17, 17, 126 

L 

Laetiporus sulphureus 37 
Lepiota (Gattung) 57 
Lhote, Henri 17 

Liberty cap, siehe Psilocybe semilanceata 
Lineoff, Gary 170 

Louisiana, siehe auch Nordamerika; USA 

Panaeolus cyanescens 74 
M 

Magic blue gym, siehe Gymnopilus aerugi-

nosus 
Magic mushroom, siehe Psilocybe semi-

lanceata 
Maitake, siehe Gymnopilus spectabilis 
Malaysia, siehe auch Asien 

Mycena chlorophos 58 
Marasmius oreades 185 
Maryland, siehe auch Nordamerika; USA 

Psilocybe thrausta 161 
Maya 11 

Mazateken 8, 170, 176 
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McKenna, Terence 1 5 , 3 5 

Melanotus (Gattung) 63 
Mexikanische liberty cap, siehe Psilocybe 

mexicana 
Mexikanischer Zauberpilz, siehe Psilocybe 

cubensis 
Mexiko 19, siehe auch Nordamerika 

Conocybe siligineoides 176 
Gymnopilus subpurpuratus 178 
Panaeolus antillarum 72 
Panaeolus cyanescens 74 
Psilocybe (Gattung) 13 
Psilocybe aztecorum 92 
Psilocybe caerulescens 102 
Psilocybe caerulipes 104 
Psilocybe cubensis 108 
Psilocybe herrerae 117 
Psilocybe hoogshagenii 118 
Psilocybe jacobsii 152 
Psilocybe luteonitens 123 
Psilocybe mammillata 127 
Psilocybe mexicana 129 
Psilocybe muliercula 28, 133 
Psilocybe subcubensis 110 
Psilocybe wassoniorum 164 
Psilocybe yungensis 168 
Psilocybe zapotecorum 169 
Waldgebiete 27 

Michigan, siehe auch Nordamerika; USA 

Conocybe smithii 177 
Psilocybe liniformans 121 
Psilocybe luteonitens 123 
Psilocybe silvatica 146 
Psilocybe subviscida 157 

Minnesota, siehe auch Nordamerika; USA 

Psilocybe squamosa 147 
Mississippi, siehe auch Nordamerika; USA 

Psilocybe tampanensis 159 
Mist-Kahlkopf, siehe Psilocybe coprophila 
Moctezuma 13 

Moosland 29 

Mycena (Gattung) 5 7 - 5 8 

Mycena amicta 57, 58 
Mycena chlorophos 58 
Mycena cyanorrhiza 57 
Mycena peianthina 57 
Mycena pura 57 

Mythicomyces (Gattung) 29, 193 

N 

Naematoloma (Gattung), siehe Hypholoma 
Naematoloma dispersum, siehe Hypholoma 

dispersum 
Neuguinea 

Psilocybe moellerii 130 
Neuseeland 

Psilocybe aucklandii 89 
Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe makarorae 126 
Psilocybe semilanceata 22, 142, 144 
Psilocybe tasmaniana 160 

New York, siehe auch Nordamerika; USA 

Psilocybe luteonitens 123 
Psilocybe silvatica 146 
Psilocybe subviscida 157 
Psilocybe thrausta 161 

Niederlande, siehe auch Europa 

Psilocybe liniformans 121 
Niño, siehe Psilocybe aztecorum 
Nize, siehe Psilocybe mexicana 
Nomachi , Kazuyoshi 17 

Norbaeocystin 19, 38 

Nordamerika, siehe auch einzelne Länder, 

Staaten, Provinzen 

Galerina (Gattung) 192, 195 
Gymnopilus (Gattung) 178 
Gymnopilus spectabilis 182 
Gymnopilus validipes 184 
lnocybe aeruginascens 186 
Inocybe corydalina 188 
Panaeolus acuminatus 68 
Panaeolus antillarum 71 
Panaeolus castaneifolius 73 
Panaeolus fimicola 76 
Panaeolus foenisecii 77 
Panaeolus papilionaceus 78 
Panaeolus semiovatus 80 
Panaeolus subbalteatus 81 
Psilocybe aeruginosa 85 
Psilocybe caerulea 101 
Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe inquilina 119 
Psilocybe montana 132 
Psilocybe semiglobata 141 
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o 
Ontario, siehe auch Kanada; Nordamerika 

Psilocybe silvatica 146 
Oregon, siehe auch Nordamerika; Pazifi-

scher Nordwesten; USA 

Conocybe smithii 177 
Psilocybe angustispora 86 
Psilocybe azurescens 26, 94 
Psilocybe liniformans 121 
Psilocybe magnivelaris 124 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe moellerii 130 
Psilocybe strictipes 29, 148 
Psilocybe stuntzii 23, 151 
Psilocybe subfimetaria 156 
Psilocybe subviscida 157 
Psilocybe washingtonensis 163 

Österreich, siehe auch Europa 

Inocybe coelestium 187 
Psilocybe bohemica 99 

O t t j o n a t h a n 15 

P 
Pajarito de monte , siehe Psilocybe hoogsha-

genii 

Panaeolina (Gattung) 67 
Panaeolina foenisecii, siehe Panaeolus 

foenisecii 

Panaeolus (Gattung) 19, 33, 54, 58, 63, 
6 7 - 6 8 

Panaeolus acuminatus 68, 69, 82 
Panaeolus africanus 70 
Panaeolus alcidis 80 
Panaeolus antillarum 71,71 
Panaeolus ater, siehe Panaeolus fimicola 
Panaeolus bispora 67, 73 
Panaeolus cambodginiensis 67, 72, 73, 75, 83 
Panaeolus campanulatus, siehe Panaeolus 

papilionaceus 
Panaeolus castaneifolius 67, 73, 74 
Panaeolus cholorocystis 67 
Panaeolus cyanescens 25, 27, 67, 68, 72, 73, 

74, 75, 83, 140 

Panaeolus fimicola 76, 76, 82 
Panaeolus foenisecii 67, 74, 77, 77, 82 
Panaeolus papilionaceus 69, 78, 79, 128, 149 

Panaeolus phalaenarum, siehe Panaeolus 
antillarum 

Panaeolus retirugis, siehe Panaeolus papi-
lionaceus 

Panaeolus rickenii, siehe Panaeolus acumina-
tus 

Panaeolus semiovatus 62, 67, 72, 80, 81 
Panaeolus separatus, siehe Panaeolus semi-

ovatus 
Panaeolus sepulcralis, siehe Panaeolus antil-

larum 
Panaeolus solidipes, siehe Panaeolus antil-

larum 
Panaeolus sphinctrinus, siehe Panaeolus 

papilionaceus 
Panaeolus subbalteatus 27, 42, 79, 81, 81 
Panaeolus tropicalis 67, 73, 75, 83, 83 
Panaeolus venenosus, siehe Panaeolus 

subbalteatus 
Pazifischer Nordwesten 19, siehe auch 

Nordamerika; USA und einzelne Staaten 

gemischte Biotope 22 

Waldgebiete 27 

Panaeolus acuminatus 68 
Pholiotina filaris 196 
Psilocybe (Gattung) 4 
Psilocybe aeruginosa 85 
Psilocybe angustispora 25, 86 
Psilocybe baeocystis 28, 96 
Psilocybe cyanescens 111 
Psilocybe cyanofibrillosa 113 
Psilocybe fimetaria 116 
Psilocybe luteonitens 123 
Psilocybe pediculosa 135 
Psilocybe pseudocyanea 138 
Psilocybe semilanceata 22, 47, 142, 144 
Psilocybe silvatica 146 
Psilocybe squamosa 147 
Psilocybe strictipes 148 
Psilocybe thrausta 161 

Persephone 14 

Philiota filaris, siehe Pholiotina filaris 
Philippinen 

Panaeolus cyanescens 74 
Pholiota (Gattung) 63, 84 
Pholiota aeruginosa, siehe Gymnopilus 

aeruginosas 
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Pholiota luteofolia, siehe Gymnopilus 
luteofolius 

Pholiota mutabilis 195 
Pholiotina (Gattung) 175, 192, 196 
Pholiotina filaris 31, 175, 196, 197 
Pilzsteine 1 1 , 7 2 , 4 5 

Pilzvergiftungen 3, 3 0 - 3 2 , 9 7 - 9 8 

Pleurocystiden 68 

Pluteus (Gattung) 1 9 , 1 7 5 , 1 9 0 

Pluteus cyanopus 190 
Pluteus glaucus 190 
Pluteus salicinus 190, 191 
Pluteus villosus 190 
Potenz 3 9 - 4 1 < 

Psathyrella (Gattung) 63, 64, 67 
Psathyrella longistriata 62 
Psilocin 19 ,38-41 
Psilocybe (Gattung) 19, 84 

Bestimmung 63, 64, 192 

Geschichte 11 -15 

in Mexiko 13 

nicht identifizierte Arten 170, 17J 

Sporenfarbe 54 

typische Merkmale 58 

Verbreitung 16-20, 64 

Psilocybe acutissima, siehe Psilocybe yungensis 
Psilocybe aerugineomaculans, siehe Psilocybe 

subaeruginascens 
Psilocybe aeruginosa 33, 85, 85, 102, 138 
Psilocybe angustispora 25, 86 
Psilocybe argentipes 87, 87 
Psilocybe atrobrunnea 2 9 , 8 8 , 8 8 , 146 
Psilocybe atrorufa, siehe Psilocybe montana 
Psilocybe aucklandii 89, 90 
Psilocybe australiana 90, 91, 115, 154, 160 
Psilocybe aztecorum 92, 92, 93, 98, 103, 110, 

135 

Psilocybe azurescens 25, 26, 36, 39, 40, 42, 
52, 59, 94, 94, 95, 100, 112, 163 

Psilocybe baeocystis 6, 27, 28, 29, 39, 40, 55, 
57, 93, 96, 96, 97, 135, 1 4 9 - 1 5 0 

Psilocybe bohémica 39, 40, 98, 99 
Psilocybe brasiliensis 100, 100 
Psilocybe caerulea 101, 101, 138 
Psilocybe caeruleoannulata 152 
Psilocybe caerulescens 13, 26, 27, 28, 38, 80, 

102, 103, 110, 170 

Psilocybe caerulipes 28, 104, 104, 105, 126, 
156 

Psilocybe caerulipes var. gastonii, siehe Psilo-
cybe hoogshagenii 

Psilocybe caesioannulata, siehe Psilocybe 
fimetaria 

Psilocybe caespitosa, siehe Psilocybe physa-
loides 

Psilocybe callosa, siehe Psilocybe strictipes 
Psilocybe collybioides 1(M) 
Psilocybe coprophila 25, 105, 106 
Psilocybe corneipes 29, 193 
Psilocybe crobula 106, 107, 138 
Psilocybe cubensis 108, 108, 109, 110 

ähnliche Arten 139 

Habitat 18, 25, 127, 140 

Potenz 36, 39, 40 

Sammeln 46 

Sporenabdruck 54 

Umbenennung 84 

Psilocybe cubensis 108 
Psilocybe cyanescens 111, 111, 112 

ähnliche Arten 18, 96, 97, 139, 160 

Habitat 4, 27, 28, 28, 100, 163 

Potenz 6, 39, 40, 42 

Psilocybe cyanofibrillosa 113, 113, 114 
ähnliche Arten 26, 100, 101, 171 

Blauungsreaktion 57 

Habitat 27, 29, 98 

Potenz 3 9 , 4 0 

Psilocybe eucalypta 91, 114, 115, 154, 160 
Psilocybe fasciata, siehe Psilocybe venenata 
Psilocybe fimetaria 116, 116, 157 
Psilocybe herrerae 117, 117, 165 
Psilocybe hoogshagenii 39 ,40, 118, 118 
Psilocybe inquilino var. crobulus, siehe Psilo-

cybe crobula 
Psilocybe inquilina 24, 89, 107, 119, 120, 

138 

Psilocybe jacobsii 152 
Psilocybe kashmeriensis 24, 121 
Psilocybe laticystis 107 
Psilocybe liniformans 24, 39, 40, 121, 122, 

156 

Psilocybe luteonitens 123, 123 
Psilocybe magnivelaris 124 
Psilocybe mairei 18, 125, 125 
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Psilocybe makarorae 126 
Psilocybe mammillata 127 
Psilocybe merdaria 25, 128, 128, 131 
Psilocybe mexicana 11, 24, 25, 80, 110, 129, 

129, 130 
Psilocybe mexicana var. brevispora, siehe Psilo-

cybe muliercula 
Psilocybe moellerii 129, 130, 131 
Psilocybe montana 29, 132, 132, 138 
Psilocybe muliercula 28, 47, 133, 156, 165 
Psilocybe mutans, siehe Psilocybe coprophila 
Psilocybe natalensis 134, 134 
Psilocybe pelliculosa 2, 20, 28, 32, 135, 136, 

147, 149, 164, 193 

Psilocybe percevalii, siehe Psilocybe magnive-
larís 

Psilocybephysaloides 89, 137, 137, 164 
Psilocybe pseudocyanea 138, 138 
Psilocybe pugetensis, siehe Psilocybe stuntzii 
Psilocybe quebecensis 25, 93, 139, 139 
Psilocybe rhododendronensis, siehe Psilocybe 

cyanofibrillosa 
Psilocybe samuiensis 24, 140, 140 
Psilocybe semiglobata 129, 141, 141 
Psilocybe semilanceata 142, 143 

ähnl iche Arten 117, 140, 149, 150, 157, 

171, 193 

Aufbewahrung 51 

Bestimmung, e infache 53 

Blauungsreaktion, fehlend 121 

Dosierung 38, 42 

Habitat 18, 22, 23, 24, 156 

Potenz 3 9 , 4 0 , 9 6 

Sammeln 46, 47 

Psilocybe semilanceata var. microspora, siehe 

Psilocybe strictipes 
Psilocybe semilanceata var. obtusa, siehe Psilo-

cybe strictipes 
Psilocybe semperviva, siehe Psilocybe hoogsha-

genii 

Psilocybe serbica 28, 100, 125, 145, 145 
Psilocybe silvático 136, 146, 146 
Psilocybe squamosa 121, 124, 147, 147, 161, 

162 
Psilocybe squamosa var. thrausta, siehe Psilo-

cybe thrausta 
Psilocybe strictipes 24, 29, 58, 59, 121, 145, 

148, 149 
Psilocybe stuntzii 151, 151 

ähnl iche Arten 1 1 7 , 1 9 2 - 1 9 3 , 1 9 5 

Best immung 5, 6 

Habitat 4 , 2 3 , 2 7 , 3 1 , 3 7 

Potenz 3 9 , 4 0 

Sammeln 4 6 

Psilocybe subaeruginascens 117, 152, 153 
Psilocybe subaeruginosa 27,91, 115, 154, 

154, 160 

Psilocybe subbalteatus 25 
Psilocybe subborealis 107 
Psilocybe subcaerulipes 155, 155 
Psilocybe subcubensis 110 
Psilocybe subfimetaria 117, 156, 157 
Psilocybe subviscida 157,758 
Psilocybe tampanensis 24, 39, 40, 158, 159 
Psilocybe tasmaniana 115, 154, 160 
Psilocybe thailandensis 141 
Psilocybe thrausta 124, 148, 161, 161 
Psilocybe venenata 153, 162, 163 
Psilocybe washingtonensis 89, 107, 163 
Psilocybe wassonii, siehe Psilocybe muliercula 
Psilocybe wassoniorum 118, 164, 165 
Psilocybe weilii 39, 40, 165, 166, 167 
Psilocybe yungensis 168, 168 
Psilocybe zapotecorum 110, 169, 170, 

siehe auch Psilocybe hoogshagenii 
Psilocybin 19, 36, 39, 40, 175 

Psilometrische Skala 38, 39 

Q 
Quebec, siehe auch Kanada; Nordamerika 

Psilocybe quebecensis 139 

R 
Rätsch, Christian 15 

Reko, Blasius P. 11 

Religion, siehe Rituale 

Retinabrand 47 

Rhododendrongärten 18, 27, 27 

Rhododendron-Kahlkopf, siehe Psilocybe 

cyanofibrillosa 
Riechender Träuschling, siehe Psilocybe 

luteonitens 
Riesenlachpilz, siehe Gymnopilus spectabilis 
Ring-Düngerling, siehe Panaeolus semiovatus 
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Risspilze, siehe Inocybe (Gattung) 

Rituale 1 1 - 1 5 , 18, 34, 4 1 - 4 2 , 80, 176 

Rosengärten 18, 27 

Ruck, Carl 14 

Russland 

Inocybe (Gattung) 185 
Panaeolus subbalteatus 81 
Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe crobula 106 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe montana 132 

S 

Sabina, Maria 13, 38, 103 

Sahagun, Bernardino de 11 -12 , 92, 103 

Sammeltechnik 4 6 - 5 2 

Samorini, Giorgio 15 

Samthäubchen, siehe Conocybe (Gattung) 

San Isidro, siehe Psilocybe cubensis 
Schott land 

Psilocybe subviscida 157 
Schultes, Richard E. 11 

Schuppiger Träuschling, Psilocybe squamosa 
Schwefelporling 37 

Sclerotien 24 

Serbien, siehe auch Europa 

Psilocybe serbica 145 
Set und setting 4 2 - 4 5 

Sibirien 

Panaeolus subbalteatus 81 
Psilocybe strictipes 148 

Slowakei, siehe auch Europa 

Psilocybe serbica 145 
Spitzkegeliger Kahlkopf, siehe Psilocybe 

semilanceata 
Sporenabdruck 3 0 - 3 1 , 33, 48, 54, 5 4 - 5 6 , 55 

Steppenraute 3 6 - 3 7 

Stropharia (Gattung) 63, 64, 84 , 
Stropharia aeruginosa, siehe Psilocybe aeru-

ginosa 

Stropharia albocyanea, siehe Psilocybe pseudo-
cyanea 

Stropharia caerulea, siehe Psilocybe caerulea 
Stropharia caerulescens, siehe Psilocybe 

cubensis 
Stropharia cubensis, siehe Psilocybe cubensis 
Stropharia cyanea, siehe Psilocybe caerulea 

Stropharia cyanescens, siehe Psilocybe cubensis 
Stropharia flmetaria, siehe Psilocybe fimetaria 
Stropharia magnivelaris, siehe Psilocybe mag-

nivelaris 
Stropharia merdaria, siehe Psilocybe moellerii 
Stropharia percevalii, siehe Psilocybe magnive-

laris 
Stropharia pseudocyanea, siehe Psilocybe 

pseudocyanea 
Stropharia riparia 124 
Stropharia semiglobata, siehe Psilocybe semi-

globata 
Stropharia tlirausta, siehe Psilocybe thrausta 
Stropharia umbonatescens, siehe Psilocybe 

luteonitens 
Stuntz, Daniel 5, 152, 185 

Stuntz's blue leg, siehe Psilocybe stuntzii 

Stuntz's Psilocybe, siehe Psilocybe stuntzii 

Südamerika, siehe auch einzelne Länder 

Panaeolus antillarum 71 
Panaeolus castaneifolius 73 
Panaeolus ßmicola 76 
Panaeolus foenisecii 77 
Panaeolus subbalteatus 81 
Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe cubensis 108 
Psilocybe inquilina 119 
Psilocybe moellerii 130 
Psilocybe montana 132 
Psilocybe zapotecorum 169 

T 

Tamu 18 

Tanzpilz, siehe Gymnopilus spectabilis 
Tasmanien 

Psilocybe australiana 91 
Psilocybe semilanceata 142, 144 
Psilocybe subaeruginosa 154 
Psilocybe tasmaniana 160 

Tassiliplateau 17, 17, 18, 126 

Tee aus Pilzen 50 

Teonanacatl 11, 80, 92, 103 

Texas, siehe auch Nordamerika; USA 

Panaeolus cambodginiensis 11 
Thailand, siehe auch Asien 

Psilocybe samuiensis 140 
Psilocybe thailandensis 141 
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Psilocybe, nicht identifizierte 171 

Trip 3 4 - 4 5 , 5 2 

Zubereitung der Pilze 4 9 - 5 2 

Trockener Kahlkopf, siehe Psilocybe montana 

Trocknungstechniken 5 0 - 5 1 

Tryptamine 24, 36, 109 

Tschechien, siehe auch Europa 

Psilocybe boliemica 98 
Psilocybe serbica 145 

U 

Uferzonen 2 5 - 2 6 

Ufopilz, siehe Psilocybe azurescens 

Uruguay, siehe auch Südamerika 

Psilocybe caeruleoannulatu 152 
USA, siehe auch Nordamerika und einzelne 

Staaten 

Galerina autninnalis 193 
Gymnopilus aeruginosus 179 
Gymnopilus luteofolius 180 
Pluteus salicinus 190 
Psilocybe atrobrunnea 88 
Psilocybe azurescens 94 
Psilocybe caerullpes 28, 104 
Psilocybe crobula 106 
Psilocybe cubensis 108 
Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe pliysaloides 137 

UV-Strahlung 36, 109 

V 

Venezuela, siehe auch Südamerika 

Psilocybe caerulescens 102 
Psilocybe subcubensis 110 

W 

Wahrsagepilz, siehe Psilocybe yungensis 

Waldgebiete 2 7 - 2 8 

Waraitake, siehe Gymnopilus spectabilis 

Washington, siehe auch Nordamerika; Pazi-

fischer Nordwesten; USA 

Conocybe cyanopus 176 
Conocybe smithii 177 
Inocybe calamistrata 186 
Psilocybe angustispora 86 
Psilocybe liniformans 121 
Psilocybe magnivelaris 124 

Psilocybe merdaria 128 
Psilocybe moellerii 130 
Psilocybe, n icht identifizierte 171 

Psilocybe stuntzii 5 ,23, 151 
Psilocybe subviscida 157 
Psilocybe washingtonensis 163 

Wasson, R. Gordon 11, 12, 13, 1 4 - 1 5 , 38, 

103 

Wasson's Psilocybe, siehe Psilocybe muliercula 

WassonsPilz, siehe Psilocybe wassoniorum 

Wavy-capped Psilocybe, siehe Psilocybe 

cyanescens 
Weil, Andrew 15, 167 

Weißflockiger Kahlkopf, siehe Psilocybe 

crobula 

X 

Xochipil l i 13 

Z 

Zapo, siehe Psilocybe zapotecorum 

Zapoteken 169, 170 

Zauberpilz, siehe Psilocybe semilanceata 

Zentralamerika, siehe auch einzelne Länder 

Psilocybe coprophila 105 
Psilocybe cubensis 108 

Ziermulch (-rinde) 2 - 3 , 4, 16 

Züchtung 28, 56, 100, 110, 159, 1 8 1 - 1 8 2 
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• •

Uber den Autor 

Paul Stamets beschäftigt sich seit mehr als zwanzig Jahren mit Studien über Pilze 
und hat vier neue Psilocybinpilze entdeckt: P. azurescens, P. cyanofibrillosa, P. lini-
formans var. americana und P. weilii. 

Er gründete ein Mail-Order-Unternehmen, Eungi Perfecti, das Speise- und Medi-
zinpilze (keine Psilocybinpilze) züchtet und verschickt sowie Workshops durch-
führt, in denen fundierte Kenntnisse über die Kultivierung von Pilzen vermittelt 
werden. (Ein Katalog ist telefonisch über die Nummer 001/360-426 9292 oder per 
Fax über die Nummer 001/360-426 9377 erhältlich.) 

Zu seinen bisher erschienenen Büchern gehören Psilocybe Mushrooms and their 
Aliies, The Mushroom Cultivator und Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. 
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