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Beschreibung
Der Kahle oder Empfindliche Krempling
(Paxillus involutus) ist ein leicht kenntlicher Pilz. Sein Hut, Stiel und die Blätter
sind nahezu einheitlich gelbbraun gefärbt.
Junge Pilze sind filzig und haben einen eingerollten Hutrand. Alte Exemplare bekommen eine glatte, bei feuchtem Wetter schleimige Oberfläche. An Druckstellen wird der
Pilz schnell dunkelfleckig (Name!).
Kremplinge sind in unseren Wäldern massenhaft zu finden. Sie wachsen auch in Park-
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Kahlen Krempling verwandte ungenießbare Samtfußkrempling hat einen dunkelbis schwarzbraunen samtigen Stiel. Er
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Samtfußkrempling

wächst meist an morschem Nadelholz.

Kahler Krempling

Ergebnisse aus Klinik und Forschung
Die bisherigen Kenntnisse über die schädlichen Inhaltsstoffe des Kahlen Kremplings und ihre Auswirkungen auf den Menschen sind noch lückenhaft. Mit Hilfe vorliegender Beobachtungen und
Untersuchungsergebnissen ist es aber möglich, eine Reihe praktischer Erfahrungen zu bestätigen bzw. zu erklären. Wichtige Ergebnisse sind in der folgenden Übersicht zusammenfassend dargestellt.
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Im getrockneten Zustand ist der Kahle Krempling eindeutig giftig!
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Magen- und Darmerkrankung: Übelkeit, kolikartige Bauchschmerzen, Er-

Magen- und Darmerkrankung (wie in der linken Spalte beschrieben). Weiterhin
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wurden beobachtet: Zerfall der roten Blutkörperchen, Blutfarbstoff im Urin,

kritischen Stadiums tritt rasche Besserung ein.

Gelbsucht, Schüttelfrost, Fieber bis 40 °C, Juckreiz, Nierenversagen.

In beiden Fällen wurden Erkrankungen mit tödlichem Ausgang beobachtet!

