
Morcheln sind typische Frühjahrspilze. Schon kurz nach der Schneeschmelze, besonders 
nach den ersten Frühjahrsgewittern sind sie zu finden, in der Ebene unter günstigen 
Verhältnissen schon Ende Februar, anfangs März bis Ende Mai, in Gebirgsgegenden von 
Ende April bis Juni. Ein allmählicher Übergang vom Winter zum Frühling ohne starke 
Kälterückschläge ist für ihre Entwicklung günstig, weniger günstig sind ein kaltes Frühjahr 
oder grosse Temperaturunterschiede. Im Gebirge verschiebt sich die Entwicklungszeit um 
etwa einen Monat. Stellt sich während dieser Entwicklungsperiode zu kaltes Wetter ein, so 
bleiben die Morcheln einfach aus oder bleiben winzig klein. Alle Morcheln verlangen zu 
ihrer Entwicklung Feuchtigkeit, Sonnenwärme, Licht, besonders Morgensonne und 
durchlässigen sandigen Boden. Wo sich diese Bedingungen vereinigt finden, treffen wir im 
Frühjahr sicher Morcheln an.  

Die Spitzmorcheln bevorzugen lichte, besonnte, taureiche Stellen mit subalpinen Klima, 

sandigen Alluvialboden (Auen- Schwemmlandboden, niemals aber sumpfige und saure 
Böden. Wir finden sie daher auf feuchten, aber geschützten Waldwiesen, in 
Tannenwäldern, Wallichtungen, aber auch an Strassenrändern, bei Holzsammelplätzen 
und an Flussufern, meist in Gesellschaft mit der Pestwurz. Morgensonne und 
windgeschützte Lage ist der Entwicklung förderlich, an Süd- und Westhängen findet sie 
sich in windgeschützten Mulden, Gräben und Schluchten. 

Über Standort und Verbreitung der Morcheln 

Spitzmorchel 
Morchella conica 



Die Speisemorchel mit ihren Varietäten (Rundmorchel, Graue Morchel, Maimorchel) 
kommt in Gebirgsgegenden nur vereinzelt und dann nur an günstigen, feuchtwarmen 

Stellen vor. In der Ebene findet man sie bei günstiger Witterung manchmal massenhaft 
und zwar gerade an diesen Stellen, wo im Herbst selten oder nur vereinzelt andere Pilze 
gefunden werden. Es sind dies jene feuchten, aber sonnigen, geschützten Stellen an 
Flüssen und Bächen, gut bewässerten Schluchten und Tälern, ferner auf taureichen 
Wiesen, an Waldrändern und in Waldlichtungen, Parkanlagen usw. In diesen Gebieten 
bevorzugen die Speisemorcheln insbesondere Standorte unter oder in der Nähe von 
Eschen. 

Bald beginnt sie wieder, die Morchelsaison. Ich denke dass viele Vereinskameraden bei 
Beachtung der genannten Tipps diesen Frühling die ersten Morcheln ihrer Pilzlerkarriere 
finden werden. Viel Erfolg !! 

Sepp Keller 

Speisemorchel 
Morchella esculenta 


