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Pflanzenschutz

Pilze auf Rindenmulch (hier: Macrocystidia cucumis) sind kein Grund für Reklamation – können sogar attraktiv sein

Pil ze auf Rindenmulch

Kein Grund zur Reklamation
Egal ob Frühjahr oder Herbst – wenn die Bedingungen stimmen, treten sie immer wieder auf.
Hutpilze, Schlauchpilze und die weniger ansehnlichen Schleimpilze auf Rindenmulch sind keineswegs ungewöhnlich – aber häufig die Ursache für Kundenreklamationen.
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Auch die Spitzmorchel (Morchela conica) – übrigens ein
hervorragender Speisepilz – gedeiht manchmal auf Rindenmulch
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(Fuligo septica), ein amorpher Schleimpilz
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