
Boletus edulis  und die entsprechende Gruppe

GETROCKNETE Steinpilze

Die Steinpilze
sind eine Art unterschiedlicher, 
wildwachsender Pilze, die gemeinsame 
morphologische Merkmale haben und von 
großem organoleptischen Wert (Aroma, 
Geschmack) sind; aufgrund der Leichtigkeit 
ihrer Identifikation vereint sie außerdem ihre 
Lebensmittelsicherheit. Sie sind außerordentlich 
gut für unterschiedlichste Arten der Konservierung 
geeignet, dies ermöglicht eine große Bandbreite  
der Verwendung in der Ernährung.

Eine uralte Tradition
Plinius der Alte (23-79 v. Chr.) bezeugt, dass diese 
Pilze schon vor 2000 Jahren geschätzt waren und 
sogar, schon getrocknet, aus Bithynien (heute 
Türkei) nach Rom importiert wurden. 
Seit Jahrhunderten geht in Italien der Anbau 
von Kastanien einher mit der Kultur der 
Steinpilze, diese finden in Kastanienwäldern ein 
ausgezeichnetes Habitat für ihr Wachstum.  
Der wichtigste italienische Steinpilz ist sicher der 
aromareiche Boletus aestivalis.

Der fruchtbare 
Teil mit Röhren 
und Poren, die Farbe 
variiert von weiß  
bei jungen Pilzen  
zu dunkelgrün bei 
erfolgter Reife

Eine Gruppe mit 4 Arten in Europa
In den italienischen Wäldern finden sich  
alle 4 europäischen Steinpilzarten,  
und zwar in unterschiedlichen Habitats: von den 
Buchenwäldern und Nadelwäldern (insbesondere 
Boletus edulis und Boletus pinophilus) zu 
Kastanienwäldern, Eichenwäldern und Wäldern mit 
Mittelmeervegetation, in denen Boletus aestivalis 
und der „schwarze“ Boletus aereus dominieren.

Unveränderlich 
weißes Fleisch

Netz auf 
dem Stiel
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Bosco Mar S.p.a
Via Ardeatina, 2479 - 00134 Roma

www.boscomar.it

Verwendung
Nach dem Einweichen 
in lauwarmem 
Wasser werden 
sie gekocht, um 
Risotti und viele 
andere Gerichte 
herzustellen.

Die Trocknung
Die Konservierung durch Trocknung in der Sonne 
ist in den warmen Ländern eine antike Tradition, 
während in kälteren Gebieten das Einsalzen 
vorherrscht. Getrocknete Steinpilze werden 
heute sowohl in modernen und technologisch 
hochentwickelten Anlagen als auch auf 
handwerkliche Weise direkt durch die Pilzsammler 
und ihre Familien 
hergestellt. 

Fotos links: Oben, 
auf handwerkliche 
Art getrocknete 
Steinpilze;
Unten, Produkt 
aus modernen 
Trockenan-
lagen


