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Pilze trocknen, einkochen und einfrieren 

(aus Berliner Kurier, clever leben, S. 7, v. 9.910) 

Trocknen: Nur feste, trockene, ungewaschene Pilze 

verwenden. Zum Trocknen die Pilze in max. fünf Millimeter dicke 

Scheiben schneiden und auf einer luftdurchlässigen Unterlage 

auslegen oder mit Nadel und Faden auffädeln und aufhängen. 

Liegende Pilze ein- bis zweimal täglich wenden. Wenn die Pilze 

im Backofen getrocknet werden, rundum belüften bei einer 

Höchsttemperatur von 50 Grad. Die Backofentür sollte leicht 

geöffnet sein. Umluftöfen sind ungeeignet, da die Feuchtigkeit 

nicht entweichen kann. Pilzberater Hans-Jörg Beyer: ,,Sehr gut 

kann man Pilze auch mit Hilfe eines flachen Metallsiebs (z. B. 

Spritzschutz) trocknen, das über einer Herdplatte auf vier 

Eierbecher gestellt wird. Zwischen Sieb und Herdplatte müssen 

rund 2,5 cm Abstand sein. Die Herdplatte wird mit geringer 

Hitzestufe eingestellt, so dass die Pilze zügig trocken werden, 

0hne zu verbrennen." Die Pilze müssen rascheltrocken und 

zerbrechbar sein,·ehe sie in fest verschließbare Gläser gefüllt 

werden. Bitte für getrocknete Pilze keine Papiertüten 

verwenden, da sie so leicht wieder Feuchtigkeit ziehen können. 

Werden die Trockenpilze verwendet, einweichen, danach 

auspressen und mindestens 20 Minuten kochen. Nicht länger 

als 18 Monate aufbewahren. Besonders zum Trocknen geeignet 

sind Maronenröhrlinge, Steinpilze, Morcheln, Nelken- und 

Knoblauchschwindlinge, auch die ansonsten mufflg 

schmeckenden Rötlichen Holzritterlinge sind getrocknet gut. 

Einkochen: Ganze oder halbierte Pilze fünf Minuten in leicht 

gesalzenem Wasser blanchieren, in Einmach- oder 

Schraubdeckelgläser einfüllen und mit frischem Salzwasser zu 

3/4 auffüllen, 

Deckel 

schließen. 

Sie können 

statt des 

Salzwassers 

auch eine 

wiirzige 

Essiglösung 

einfüllen (1 

Teil Kräuteressig auf 2 Teile Wasser). Nach Belieben Pfeffer- 

und Senfkörner, Lorbeerblätter, Silberzwiebeln, Ingwer und 

andere Gewürze verwenden; 30 Minuten in ruhig siedendem 

Wasser einkochen und nach 48 Stunden wiederholen. Gläser 

mit Inhaltsangaben und Datum beschriften, kühl und dunkel 

lagern. Das Glas muss vor dem Öffnen noch den Deckel 

eingezogen haben, also dicht sein. Sonst kann der Inhalt 

verdorben, unvertraglich oder sogar giftig geworden sein. 

Eingekochte Pilze halten zwölf Monate. 

Einfrieren: Geeignet sind junge, festfleischige, madenfreie 

Exemplare. Vor dem Einfrieren reinigen, kochfertig vorbereiten 

und in gesalzenem Wasser zwei bis vier Minuten blanchieren, 

abtropfen und abkühlen lassen, im Gefrierbeutel oder Behältnis 

sofort einfrieren (vorher Datum und Inhaltsangaben darauf 

notieren). Eine Messerspitze Zitronensäurepulver verhindert 

Bakterienbildung. Blanchierte Pilze halten sich tiefgefroren bis 

zu zwölf Monate. Im Kuhlschrank auftauen oder im gefrorenen 

Zustand erhitzen.

 

Ade` 
(Brunhild Hauschild, 10.9.2010) 

 

Der Herbst klopft an, recht wage nur, 

webt Spinnwebfäden im August. 

Du bist zu früh, schau auf die Uhr, 

hab noch auf Sommerfreuden Lust. 

 

Der Herbst klopft an mit Regenguss, 

er lässt die Sonne länger ruh`n. 

Jetzt im September, Herbst zum Gruß, 

gibt es für Mensch und Tier zu tu`n. 

 

Der Herbst klopft an mit Pilzvielfalt, 

die Vögel zieh`n, Oktober naht. 

Und nach Vergängnis riecht der Wald, 

Ade`, du See, ein letztes Bad. 
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