Kegeliger
Saftling
Mehr Naturschätze unter: nabu-bb.de/naturschätze

Wissenswertes
🍄

Fruchtkörper erscheint ab Juni bis November





bis 7 cm hoch
Hut: gelb bis rotorange, Lamellen gelblich, Fruchtkörper alt
oder auf Druck schwärzend
schwach giftig, nicht zum Verzehr geeignet

MAP

nährstoffarme Wiesen/Weiden, grasig-moosige Offenstellen im Wald



relativ häufig, Bestand ist jedoch rückläufig

SEARCH

(Hygrocybe conica)

Trockene Erdzunge

Lilafarbene Wiesenkoralle

(Geoglossum cookeanum)

(Ramariopsis bizzozeriana)

Der Kegelige Saftling
Besonderheiten
Saftlinge (Gattung Hygrocybe s.l.) sind häufig die farbintensivsten Pilze auf
nährstoffarmen Wiesen und Weiden. Der brüchige und oft hohle Stiel sowie ihr
leicht zerbrechliches und dünnes Fleisch haben ihnen den Beinamen „Glasköpfe“ eingebracht. Weiterhin sind sie erkennbar an ihren dicklichen Lamellen und
dem fehlenden Velum (Fruchtkörperhülle) am Stiel. Als Saprobionten zersetzen
sie tote organische Substanzen und tragen somit zur Nährstoffversorgung von
Pflanzen und anderen Pilzen bei.

Gesägtblättriger Zärtling
(Entoloma serrulatum)
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Lebensraum
Viele der Saftlinge sind sehr eng an extensiv genutzte Magerwiesen und –weiden sowie Moore gebunden. Diese Lebensräume sind selten geworden, denn sie
müssen laufend gepflegt werden, um nährstoffarm zu bleiben. Mit Verschwinden
des Lebensraums werden auch die daran angepassten Arten, wie die Saftlinge,
immer seltener. Deswegen stehen alle heimischen Saftlinge (knapp 50) nach
der Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz und dürfen nicht
gesammelt werden.

Artenvielfalt
Papageien-Saftling
(Hygrocybe psittacina)

Goldgelbe Wiesenkeule
(Clavulinopsis helvola)

Auf nährstoffarmen Magerwiesen und -weiden kommen weitere charakteristische Pilzarten vor: der Papageien-Saftling, die Lilafarbene Wiesenkoralle, der
Gesägtblättrige Zärtling, die Trockene Erdzunge sowie die Goldgelbe Wiesenkeule.

Schutzmaßnahmen
Die Ausweisung als Schutzgebiet und extensive Nutzung von nährstoffarmen Wiesen
und Weiden in Berlin-Brandenburg können beim Erhalt der standortangepassten
Pilze, Tiere und Pflanzen helfen. Regionale NABU-Gruppen mähen, zum Teil händisch,
die Wiesen und nehmen das Mahdgut von den Flächen um Nährstoffe auszutragen.

Neugierig geworden?
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Erhalte mit uns Lebensräume für die Saftlinge und unterstütze deine NABU-Gruppe bei der Pflege von Flächen.

