
ZAUBERPILZE IN DEUTSCHLAND

Psilocybe semilanceata

Der Spitzkegelige Kahlkopf. Je trockener der Pilzhut ist, umso heller und farbloser

sieht er aus. Das Exemplar rechts ist also lediglich trockener als sein Nachbar.



Deutscher Name: Spitzkegeliger Kahlkopf

Alias: blue leg, liberty cap, magic mushroom, pixie cap, witch's cap, Zauberpilz

Hut:  0,5-2,5cm  breit.  Kegelig  bis  stumpfkegelig  bis  kegelig-glockenförmig  bis
glockenförmig  mit  zugespitztem  Nippel.  Hutrand  durchscheinend  gerieft,
eingebogen und bei jungen Fruchtkörpern manchmal wellig, an den Rändern häufig
durch  Sporen  dunkel  gefärbt.  Farbe  sehr  veränderlich,  extrem  hygrophan.
Gewöhnlich in feuchtem Zustand dunkel kastanienbraun, rasch hell gelblichbraun
oder gelblich oder weißgelblich verblassend, gelegentlich mit einem Olivstich. Den
Hut bedeckt eine ablösbare Gallerthaut, dadurch ist die Hutoberfläche in feuchtem
Zustand klebrig.

Lamellen: Am Ansatz meistens angeheftet. Dicht bis gedrängt stehend, schmal.
Zunächst  blass  farblos;  schnell  bräunlich,  schließlich  purpurbraun  (durch  die
Sporen! Anm.); Lamellenschneiden bleiben blass weißlich.

Stiel: 4-10cm lang und 0,75-3mm dick. Schlank, gleichmäßig dünn, verbogen oder
geschwungen und geschmeidig (biegsam). Farblos oder schmutzigweiß, zur Basis
hin bräunlicher. Das am Stielgrund angewachsene Myzel (Pilzgeflecht, Anm.) kann
besonders beim Trocknen bläulich verfärbt sein. Oberfläche überall glatt. Fleisch mit
faserigem mark  gefüllt.  Dünnes  Velum partiale  schleierartig,  schnell  zerfallend,
hinterlässt  eine  undeutliche,  sich  rasch  verflüchtigende,  gefaserte  Ringzone  am
Stiel, die gewöhnlich durch Sporen dunkler gefärbt ist. Häufig fehlt diese Zone aber
auch ganz.

Sporenpulver: dunkel purpurbraun

Vorkommen:  Vereinzelt  bis  gesellig  im Herbst  auf  Weiden  (insbesondere  Kuh-
Pferde- oder Schafweiden) oder anderen Grasflächen und auch auf Rasenflächen
vorkommend. Der Pilz wächst häufig auf Grasflächen in der Nähe von Wäldern oder
auf  Graslichtungen  im  Wald.  Er  ist  besonders  reichlich  auf  Feuchtwiesen  oder
nasserem  Gelände,  an  feuchten,  quelligen  Orten  und  in  den  dicken  Büscheln
bestimmter Grasarten (beispielsweise der Rasen-Schmiele Deschampsia caespitosa)
oder  in  deren  unmittelbarer  Nähe  zu  finden.  Psilocybe  semilanceata  ist  vom
Spätsommer bis zum Spätherbst überall in den nördlichen Breiten anzutreffen.

Wirkstoffe:  Der Pilz  enthält  etwa 1% Psilocybin,  fast  kein Psilocin,  und 0,36%
Baeocystin. Einzelne Fruchtkörper auch viel potenter (bis zu 2,3% Psilocybin). Der
Pilz gilt als sehr potent.

Dosierung:  Die  empfohlene  Dosis  liegt  bei  0.6g  bis  3.6g  Trockenmasse.  Die
Wirkung tritt nach spätestens einer Stunde ein.



Psilocybe cyanescens

Der Blaufärbende Kahlkopf mit seinem charakteristisch welligen Hutrand.



Deutscher Name: Blaufärbender Kahlkopf

Alias: Blauender Kahlkopf, blue halo, blue wavy, cyan, Grandote, wavy cap, Oink

Hut:  2-5cm breit.  Zunächst  stumpfkegelig  bis  kegelig-gewölbt,  gewöhnlich  bald
flach gewölbt bis fast flach ausgebreitet mit welligem oder gewelltem Rand. Hutrand
durchscheinend  gerieft.  unge  Pilze  kastanienbraun,  mit  wachsendem Alter  eher
karamelfarben, hygrophan, trocken dunkelgelblichbraun oder ockergelb. Oberfläche
glatt und in feuchtem Zustand durch eine manchmal ablösbare Gallerthaut klebrig.
Das Fleisch des Pilzes hat fast die gleiche Farbei wie der Hut und verfärbt 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:  2-8cm lang und 2,5-5mm dick. Häufig leicht verbogen und am Stielgrund
etwas  breiter.  Steif,  nicht  biegsam.  Insgesamt  weißlich,  an  Druckstellen  rasch
blauend.  Oberfläche  seidig  und  mit  feinen  Fasern  bedeckt,  aus  dem Stielgrund
ragen häufig lange, weißliche Rhizomorphen (dichte Myzelstränge, Anm.). Velum
partiale mit großem Schleier ausgebildet, schneeweiß, schnell zerfallend, so dass
am Stiel bestenfalls eine undeutliche Ringzone zurückbleibt.

Sporenpulver: dunkel purpurbraun

Vorkommen:  Vereinzelt  bis  gesellig auf  mit  Holzresten angereichertem Humus,
zwischen Blättern und Zweigen, in Holzstückchen, Holzmulch, Sägemehl oder auf
Böden mit großen Mengen an verrottendem Holz. Häufig in Mischwäldern am Rande
von  Rasenflächen,  an  Straßen-  und  Wegrändern,  in  kräftig  gemulchten
Rhododendron- und Rosengärten vorkommend. Von Herbst bis Anfang Winter  in
Mitteleuropa zu finden.

Wirkstoffe:  Der  Pilz  enthält  ca.  0,85%  Psilocybin,  0,36%  Psilocin  und  kaum
Baeocystin. Einzelne Exemplare oder Strains auch deutlich mehr. Der Pilz gilt als
sehr potent.

Dosierung:  Die  empfohlene  Dosis  liegt  bei  0.4g  bis  2.8g  Trockenmasse.  Die
Wirkung tritt nach spätestens einer Stunde ein.



Psilocybe azurescens

Der Indigofarbene Kahlkopf. Der Hut ist normalerweise nicht gewellt. Die weißen

Myzelbüschel am Stielende sind charakteristisch.



Deutscher Name: Indigofarbener Kahlkopf

Alias:  Stattlicher  Kahlkopf,  Astoriensis,  flying  saucer  mushroom,  Ufopilz,  blue
runners

Hut: 3-10cm breit, kegelig bis gewölbt, später flach gewölbt, im Alter schließlich
abflachend  mit  einem  deutlichen,  dauerhaft  vorhandenen,  breiten  Buckel.;
Oberfläche 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
geformt und zerfressen, zunächst leicht eingebogen, bald nach unten gekrümmt, im
Reifezustand  abflachend,  durchscheinend  gerieft  und  häufig  hell  himmelblau
gefärbt. Fleisch im Bereich der Hutmitte 3-6mm 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 Ansatz aufsteigend, ausgebuchtet bis angewachsen. Fleckig, braun,
häufig an verletzten Stellen indigoschwarz gefleckt. Dicht zusammenstehend, mit
zwei Schichten Zwischenlamellen. Lamellenschneiden weißlich.

Stiel: 9-20cm lang und 3-6mm dick, seidigweiß, zum Stielgrund hin oder im Alter
schmutzigbraun, zur Reife hohl. Besteht 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 himmelblau gefärbt sind und in Kombination
mit dichten, dicken, seidigweißen Rhizomorphen vorkommen, welche sich kaum von
Holzstücken oder totem Gras ablösen lassen. Vom weißen, schleierartigen Velum
bleibt  am  oberen  Stielabschnitt  häufig  eine  gefaserte  Ringzone  zurück.  Extrem
bitterer Geschmack. Geruchlos bis leicht mehliger Geruch.

Sporenpulver: dunkel purpur-schwarz

Vorkommen:  Gehäuft,  in  dichten  Gruppen  bis  gesellig  auf  von  Laubbäumen
stammenden Holzstückchen und/oder auf sandigen Böden, die reich an verrottetem
Holz sind. Er beginnt Ende September mit der Fruchtkörperbildung und hört damit
erst nach den ersten Frösten, häufig erst Ende Dezember oder Anfang Januar auf.
Die Spezies gilt als sehr anpassungsfähig.

Wirkstoffe: Ein Exemplar enthielt  1,78% Psilocybin,  0,38% Psilocin und 0,35%
Baeocystin. Psilocybe azurescens gilt als der potenteste Psilocybinpilz der Erde.

Dosierung:Die  empfohlene  Dosis  liegt  bei  0.4g  bis  2.4g  Trockenmasse.  Die
Wirkung tritt nach spätestens 30 Minuten ein.



Psilocybe bohemica

Der böhmische Kahlkopf ist eine Unterart des Psilocybe serbica.



Deutscher Name: Böhmischer Kahlkopf

Hut:  1-4cm 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,
schließlich 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
cremefarben, an verletzten Stellen oder Druckstellen rasch blauend.

Lamellen: Am Ansatz angewachsen bis angeheftet. Dicht zusammenstehend. Bei
jungen  Pilzen  hellgraulich  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:  2-6cm  lang  und  2-5mm dick.  Seidig,  insgesamt  weiß,  manchmal  unten
schmutzigbraun, vereinzelt mit weißen Fasern überzogen, überall gleichmäßig dick,
verbogen,  häufig  an  der  Spitze  und  in  der  Nähe  des  Basis  gekrümmt.  Basis
gewöhnlich verbreitert und mit dicken weißen Rhizomorphenhaufen geschmückt, die
an Druckstellen bläulich anlaufen. Mit Mark gefüllt, im Alter hohl, inneres Fleisch
weiß bis schmutzigbraun, letzteres besonders in der Nähe des Stielgrundes. Velum
partiale  dünn, schleierartig,  weiß,  verschwindet  rasch,  normalerweise bleiben an
Stiel oder Hut keinerlei gefaserte Velumsreste zurück.

Sporenpulver: graulich purpurbraun

Vorkommen:  Dieser  Pilz  wächst  im  Herbst  in  Mitteleuropa,  er  wurde  in  der
Tschechischen Republik, in Österreich und Deutschland gefunden. Wahrscheinlich
weiter verbreitet als gegenwärtig bekannt. Holzliebend, ist er auf Holzresten in der
Nähe von Laub- und Nadelbäumen, beispielsweise Birke, Hainbuche, Erle und Fichte
anzutreffen.

Wirkstoffe: Die Art enthält einer Untersuchung zu Folge 1,34% Psilocybin, 0,11%
Psilocin und 0,02% Baeocystin. Der Pilz gilt als sehr potent.

Dosierung:  Die  empfohlene  Dosis  liegt  bei  0.4g  bis  2.8g  Trockenmasse.  Die
Wirkung tritt nach spätestens einer Stunde ein.



Panaeolus subbalteatus

Der Dunkelrandige Düngerling.



Deutscher Name: Dunkelrandiger Düngerling

Alias: Panaeolus cinctulus, Gezonter Düngerling, red cap

Hut:  In  reifem  Zustand  4-5cm  breit.  Gewölbt  bis  glockenförmig,  dann  flach
gewölbt,  schließlich  flächig  ausgebreitet  bis  fast  flach  mit  breiter  Erhebung.
Zimtbraun bis orange-zimtbraun. Am Hutrand mit dunkelbraunem Band.

Lamellen:  Am Ansatz  angewachsen  bis  hakenförmig  gekerbt  angeheftet.  Dicht
zusammenstehend,  in  der  Mitte  leicht  erweitert  und  mit  drei  Schichten
Zwischenlamellen. Bräunlich und fleckig; Lamellenschneiden bleiben weißlich, erst
bei voller Reife werden sie schwärzlich.

Stiel:  5-6cm lang  und  2-4mm dick.  Brüchig  hohl  und  faserig.  Unter  winzigen,
weißlichen Härchen rötlich, nach unten dunkler werdend. Häufig an der Basis an
Druckstellen blauend.

Sporenpulver: schwarz

Vorkommen: Wächst scharenweise, in Haufen oder großen Gruppen bis gesellig im
Frühling, Sommer und Frühherbst in (Pferde-)Dung oder auf gut gedüngtem Boden.
In Europa weit verbreitet.

Wirkstoffe:  Der  Wirkstoffgehalt  des  Pilzes  schwankt  stark.  Psilocybin  zwischen
0,14% und 0,70%, fast kein Psilocin, Baeocystin zwischen 0,033 und 0,46%. Der
Pilz gilt als schwach bis mäßig potent.

Dosierung:Die  empfohlene  Dosis  liegt  bei  1.2g  bis  8.0g  Trockenmasse.  Die
Wirkung tritt nach spätestens einer Stunde ein.



Pluteus salicinus

Der Graue Dachpilz.



Deutscher Name: Grauer Dachpilz

Hut: 3-7cm breit. Gewölbt bis flach gewölbt, mit wachsendem Alter flach gewölbt
bis flach. Grau bis graugrünlich bis bläulichgrau, zur Hutmitte hin dunkler werdend.
Oberfläche glatt, nahe der Hutmitte fein geschuppt.

Lamellen: Frei, nicht den Stiel berührend. Blass farblos bis cremefarben, mit der
Sporenreife rasch rosig bis lachsfarben.

Stiel: 4-10cm lang und 2-6mm dick. Weiß bis graulichgrün, häufig mit bläulichem
Einschlag.  Fleisch  häufig  an  Druckstellen  oder  an  verletzten  Stellen  bläulich
verfärbt, insbesondere nahe der Basis.

Sporenpulver: rosig

Vorkommen:  In  Nord-  und  Mitteleuropa  verbreitet.  Dieser  Pilz  ist  häufig  an
Uferstreifen in der Nähe der dort wachsenden Laubbäume anzutreffen, gewöhnlich
auf Erle oder Weide oder entsprechenden Holzresten.

Wirkstoffe: Ca. 0,35% Psilocybin, kaum Psilocin, kaum Baeocystin. Der Pilz gilt als
schwach bis mäßig potent.

Dosierung:Die empfohlene Dosis liegt bei 2.2g bis 14g Trockenmasse. Die Wirkung
tritt nach spätestens 90 Minuten ein.



Amanita muscaria

Der Fliegenpilz. Ein sehr schmackhafter Speisepilz.



Deutscher Name: Fliegenpilz

Alias:  fly  agaric,  fly-poison  amanita,  toadstool,  Soma,  Divine  Mushroom  Of
Immortality

Hut: Der Hut erreicht einen Durchmesser von 5 bis 15 Zentimetern. Im jungen
Stadium  ist  er  halbkugelig  geschlossen  und  schirmt  später  zu  einer
scheibenförmigen Gestalt auf. Jung hat der Pilz manchmal eine fast weiße Färbung,
die einen schwachen Schimmer nach orange oder rot besitzt. Später ist der Pilz an
seiner roten Farbe und den grauweißen kegelförmigen Warzen gut zu erkennen.

Lamellen: Die Lamellen stehen frei und gedrängt. Sie haben eine weiße Färbung,
die sich bei älteren Pilzen etwas verdunkeln kann.

Stiel: Der weiße Stiel erreicht eine Höhe von acht bis 25 Zentimetern, bei einem
Durchmesser  von  1,5  bis  drei  Zentimetern.  Die  Basis  ist  knollig,  das  Stielende
weitet sich zum Hut hin aus.  In der oberen Hälfte des Stieles befindet sich ein
empfindlicher,  häutiger  Ring.  Das  schwammige,  weiche  Fleisch   hat  keinen
auffälligen Geschmack und Geruch. Von der Oberfläche des Hutes her kann das
Fleisch orangegelb gefärbt sein. An allen anderen Stellen ist es weiß.

Sporenpulver: weiß

Vorkommen: Der Pilz fruchtet von August bis Anfang November. Er bevorzugt als
Standorte Laub- und Nadelwälder mit sauren Böden. Der Fliegenpilz kann nur in
Symbiose mit Birken oder Kiefern gedeihen.

Wirkstoffe: Der frische Pilz enthält bis zu 0.7% Ibotensäure und 0.1% Muscimol.
Nach dem Trocknen enthält er bis zu 8.0% Muscimol und kaum noch Säure, was ihn
verträglicher macht.

Dosierung: Die empfohlene Dosis liegt bei 8g bis 40g Trockenmasse. Die Wirkung
tritt nach spätestens zwei Stunden ein. Insbesondere beim (weniger wirksamen)
Frischverzehr kann es vor Eintritt der Wirkung zu Übelkeit kommen.



Der giftige Doppelgänger: Galerina marginata

Der Gifthäubling. Tödlich giftig.



Deutscher Name: Gifthäubling

Alias: Herbsthäubling

Hut: Dünnfleischig (doch zum Hutzentrum hin dicker werdendes Fleisch), 1 bis 5
cm breit, anfangs konvex und später oft flach. Feucht ist er von honig-, ocker- bis
gelbbrauner Farbe und weist einen durchscheinend gerieftem Rand auf. Häufig mit
flachem,  breitem  Buckel.  In  der  Variante  des  "Überhäuteten  Häublings"  (G.

marginata var. autumnalis), ist der Hut in feuchtem Zustand klebrig und die Riefung
gar nicht oder weniger ausgeprägt. Der Hut ist hygrophan: Im trockenen Zustand
ist  der  Hut  gelbbraun.  Oberfläche  in  feuchtem  Zustand  durch  die  manchmal
abziehbare  Gallerthaut  leicht  klebrig  bis  klebrig.  Der  Geruch  wird  meist  leicht
mehlartig beschrieben.

Lamellen: Die Lamellen sind am Stiel gerade angewachsen bis kurz herablaufend.
Ihre Farbe ist anfangs hellocker, im Alter braun bis rostbraun.

Stiel:  2-6cm  lang  und  4-8mm  dick.  Überall  gleichmäßig  dick.  Oberfläche  mit
faserigen 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  gefasterte  Ringzone
übrigbleibt, die gewöhnlich zur Reife mit rostbraunen Sporen bestäubt ist.

Sporenpulver: rostbraun

Vorkommen: Wächst vereinzelt bis gesellig oder gehäuft im Herbst überall in den
gemäßigten  Breiten.  Hauptsächlich  auf  verrotteten  Nadelholz-  und
Hartholzstämmen,  auf  Holzresten,  Holzstückchen,  Rindenmulch  oder  neu
angelegten Rasenflächen.

Wirkstoffe/Gifte: Amatoxine wie beim Knollenblätterpilz. Der Pilz ist tödlich giftig.

Vorsicht:  Der  Gifthäubling  kann  leicht  mit  den  holzliebenden  Kahlköpfen
verwechselt werden. Die besten Unterscheidungsmerkmale sind die Blauung (tritt
bei G. marginata nie auf) und die Farbe des Sporenpulvers, die per Sporenabdruck
überprüft werden kann. Bei Galerina marginata ist es stets rost- oder hellbraun, bei
Kahlköpfen immer dunkelbraun-purpur bis schwarz.



Allgemeine Tipps zum Sammeln

Pilze bevorzugen feuchte Regionen und milde Temperaturen. Besonders viele Pilze
gibt  es,  wenn  es  nach  einigen  Regentagen  länger  mild  und  vor  allem  trocken
geworden ist. Man sollte nicht direkt nach Regentagen sammeln, da sie durch den
dann hohen Wassergehalt schnell faulen. Außerdem sollte man sie knapp über dem
Boden mit einem Messer abtrennen und in einem Korb oder Netz transportieren (zur
Not geht auch ein Stoffbeutel). Druckstellen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Sporenabdruck - Wozu und wie?

Der  Sporenabdruck  ist  eine  einfache  und  ziemlich  zuverlässige  Methode,
Pilzgruppen voneinander zu unterscheiden. Psilocybe und Panaeolus - Gattungen, zu
denen die  überwiegende Zahl  von Psilocybinarten gehört  -  hinterlassen generell
Sporenabdrücke von purpurbrauner bis schwarzer Farbe (Dunkelbraun). Pilze der
Gattung Galerina, mit denen Psilocybinpilze vor allem verwechselt werden können,
haben rostbraune Sporen (Hellbraun).

Ein  Sporenabdruck  lässt  sich  sehr  einfach  und  am besten  innerhalb  der  ersten
Stunden, nachdem der Pilz gesammelt wurde, abnehmen. Für den Sporenabdruck
wählt man einige frische, aber ziemlich ausgewachsene Exemplare aus, wobei sich
Pilze  mit  konvexen,  nach  außen  gewölbten  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.

Es  empfiehlt  sich,  ein  Glas  über  jeden  Hut  zu  stülpen,  damit  die  Feuchtigkeit
erhalten  bleibt.  Der  radialen,  symmetrischen  Anordnung  der  Lamellen  folgend,
legen sich nach wenigen Stunden die Sporen auf dem Papier nieder und zeigen
insgesamt die Farbe der Sporen.

Die Blauungsreaktion psilocybinischer Pilze

Charakteristisch für  beinahe alle  Psilocybinpilze ist  die spontane Blaufärbung bei
Druck  oder  Verletzung.  Jedoch  tritt  diese  Reaktion  bei  manchen  Arten  (z.b.
Psilocybe azurescens)  deutlich  zu Tage und fehlt  bei  anderen,  ebenfalls  extrem
potenten  Arten  (z.b.  Psilocybe  semilanceata)  manchmal  völlig.  Deshalb  ist  die
Blauungsreaktion  für  sich  allein  genommen  kein  sicheres  Merkmal  zur
Identifizierung psilocybinischer Pilze.

Die Stamets'sche Regel für Psilocybinpilze

Woran erkenne ich, ob ein Pilz einer psilocybinhaltigen Art angehört oder nicht?

"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 psilocybinhaltige Art."

Derzeit sind keine Ausnahmen von dieser Regel bekannt.


