
Kleine Parasol-Fibel - nur für die Küche ©skb

Der Parasol ist ein sehr feiner Speisepilz, im gegarten Zustand essbar und sehr schmackhaft, 
daher für die gute Küche beliebt. Volksläufig heißt es von diesem Pilz: Er ähnele verarbeitet 
geschmacklich einem „Kalbschnitzel“. Das stimmt zwar nicht, da Pilzgeschmack umgedreht einem 
Kalbschnitzel wierum nicht nachgesagt wird, doch überwiegend wissen viele Leute bei diesem 
Vergleich, von welchem Speisepilz die Rede ist. 

Zur Verwendung kommt unbedingt der große Pilzhut, weniger der oft holzige als auch umfänglich 
„magere“ Pilzstiel. Dieser ist nicht ergiebig und eignet sich in getrocknetem/ geriebenen Zustand 
nur als Pilzpulver zum Würzen von Soßen.

Zur Erkennung von Parasolen 

Bitte beachten!
Es handelt sich dabei nicht um wissenschaftlich gesicherte Angaben, sondern nur um Angaben nach 
individuellen Beobachtungen und Erfahrungswerten.

Andere Namen: 
Gemeiner Riesenschirmling, Riesenschirmpilz

Standorte: 
Mischwälder (Buchen, Eichen ...), aber auch Gärten, stets nährstoffreiche Untergründe (Kompost)

Gedeihzeiten:
Juli - November, gelegentlich früher oder auch verspätet

Erscheinungsform: (Bild - 

- Hut ca. 12 - 30 cm Durchmesser, bei großen Exemplaren mit staubigen, bräunlichen Schuppen
  belegt, deren dichte Anordnung von der Mitte nach außen zum Hutrand abnimmt
- Stielhöhe ca. 15 - 35 cm, an der Basis etwas dicker als nach oben auslaufend
- Stiel-Ring oberhalb der Basisverdickung, leicht ablösbar, doppelt aufgebaut und gerändelt und
  mit Laufrille 
- weiße Lamellen unterm Hut, nicht mit dem Stiel verbunden, bei älteren Exemplaren cremefarben,
  lassen sich leicht ablösen
- Stielrinde in der gesamten Länge bräunlich genattert
- Geruch: schwach pilzartig bis nussig

Achtung! 
Dieser Pilz kann mit anderen verwechselt werden! Daher ist unbedingt Pilzkunde erforderlich, will man sicher
sein, keine ungenießbaren oder giftigen Kontrahenten zu sammeln.

Wichtig für die Gesundheit!
Wer dazu neigt, mindestens gelegentlich nach dem genuss von Speisen Probleme mit der Galle zu 
bekommen, sollte den Parasol nur in geringem Umfange zu einer Mahlzeit genießen. Auch Herzpatienten 
sollten von reichlichem Genuss dieses Speisepilzes mit nur einer Mahlzeit absehen. Der Parasol bleibt, gut 
zubereitet, ein verträglicher Pilz, doch mit gewissen gesundheitlichen Vorbelastungen ist etwas Vorsicht und 
keine Opulenz angesagt beim Verspeisen.

Parasole kommen in Gärten häufig in der Nähe von ordentlich angelegten Komposthaufen vor. Sie 
wachsen sehr schnell, meist 1 - 3 Tage vom jungen Fruchtkörper mit geschlossenem Hut in 
paukenschlegelartiger Form bis heran großen Exemplaren mit für Pilze enormen Hutdurchmessern
(siehe vorstehende Angaben).

Der Parasol ist zu ernten wie jeder andere zum Verzehr geeignete Pilz. Das Pilzmyzel wird im 
Boden belassen, der Stiel entweder vorsichtig kurz über dem Boden abgedreht bzw. mit einem 



scharfen Messer schräg abgeschnitten. Möglichst sollte gewährleistet sein, dass der Boden nicht 
zu sehr gelockert wird, damit das Pilzsubstrat auf in Nachfolgejahren wieder aktiviert wird.
Es ist möglich, in Garten-Versandzentren Pilzsubstrat vom Parasol zu kaufen. Aber dieser 
Speisepilz kommt auch ohne gärtnerisches Kultivieren in Hausgärten und auch Parks vor. Er ist 
daher keineswegs selten zu nennen und erfreut sich dennoch großer Beliebheit für die gute Küche.

Aus Wald oder Garten heimgeholt wird der Parasol zwecks Zubereitung und Verzehr wie folgt 
vorbereitet:

- zunächst von ggf. noch mit herein gebrachter Erde befreien, aber: Nicht waschen!

- mit einem feinen Küchenpinsel (Kuchenpinsel) den Hut vorsichtig, aber auch sehr gründlich
  „abstauben“ (die bräunlichen Schuppen fallen herab)

- anschließend ggf. leicht und in geringem Maße mit dem feuchten Küchenpinsel über den Hut
  streichen, um restliche Schuppen zu entfernen

- danach dem Parasol etwas „abtrocknen“ (Küchenpapier, oder: lufttrocknen lassen)

- weiterhin mit einem spitzen/ scharfen Küchenmesser (auch: Obstmesser) die dunkle (verhärtete)
  Hutmitte rings herum ablösen (wobei dadruch der Stiel mit erfasst wird)

- den stiellosen Pilzhut anschließend von den Lamellen befreien, die sich ohnehin sehr leicht lösen

- je nach Beschaffenheit des Pilzhutes ohne Lamellen, ggf. außen rings herum den schwachen
  Hutrand etwas beschneiden, damit die Schnitzelform nicht zu unförmig verläuft

- bei sehr großen Expemplaren des Parasol empfiehlt sich unter Umständen das Zerteilen mit
  einem scharfen Küchenmesser, z.B. in vier möglichst gleich große Teile

- der so vorbereitete Pilzhut bzw. alle Teile dessen, werden anschließend in den Zutaten gewendet,
  die auch zum Panieren eines Fleischschnitzels erforderlich wären: Weizenmehl, Ei, Paniermehl

- in einer vorgeheizten Pfanne mit Speiseöl wird der Pilzhut bzw. alle Teile dessen dann bei
  mittlerer Hitze gebacken/ gebraten, vor dem Endgaren kann etwas gute Butter zugefügt werden

Achtung!
Geringe Garzeiten, am besten Stich- und Mundprobe, um das individuelle Maß selbst zu bestimmen.

Als Beilagen eignen sich zum fertigen Parasol-Schnitzel jederzeit alle Kartoffelvarianten, aber 
ebenso Nudeln als auch Reis, weiterhin verschiedene Gemüse und etliche Küchenkräuter sowie 
Salate.

Die hier beschriebenen Inhalte werden durch die auf der Webseite ….................
zur Verfügung gehaltene Fotoshow bestätigt, die sehr anschaulich alle Vorgänge dokumentiert.

Mit meiner freundlichen Empfehlung!

Sascha-Kai Böhme, 24.11.2014

 
 


