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Da hinten kommen die großen Steinpilze hin. Vorne 
stehen die kleineren Schwammerln wie Champignons 
und Eierschwammerln“, sagt Gertraud Schneckenleit-
ner, die in einer eher ungewöhnlichen Planungstätigkeit 
versunken ist. Sie „pflanzt“ Pilze. Noch ungewöhnli-
cher ist der Ort, an dem sie diese Früchte des Waldes 
einsetzt. Denn Schneckenleitner platziert sie akribisch 
in der Pfarrkirche in Zell an der Ybbs (NÖ) vor dem 
prächtigen Altar. Keine Blasphemie, im Gegenteil. 
Denn die 60jährige ist Mesnerin in dem Gotteshaus. In 
den Tagen vor dem Erntedankfest am letzten Sonntag 
im September fungiert die kunsthandwerklich begabte 
Frau aber als künstlerische Leiterin. Schneckenleitner 
arrangiert den Schwammerlaltar. Den wohl einzigen 
Erntedankaltar der Welt, der nur Pilze zeigt.

„Ausschließlich Speisepilze wachsen bei mir am Al-
tar“, präzisiert Reinhard Kittl, der geistliche Vorste-
her der Pfarre und „Erfinder“ des Schwammerlaltars. 
„Ich wollte eigentlich schon in Pension gehen, aber 
der Bischof hat mich überredet weiterzumachen“, lacht 
der rüstige 69jährige, dessen Schwammerlaltar an die-
sem Sonntag das 20jährige Jubiläum feiert. „Wir hat-
ten vorher immer einen klassischen Erntedankaltar mit 
verschiedenen Feldfrüchten. Ein kleiner Korb mit vier, 
fünf verschiedenen Schwammerlsorten war auch immer 
dabei“, erinnert sich der Pfarrer. Im Jahr 1998 kam ihm 
die Idee, den Altar nur mit Speisepilzen zu gestalten. 
Der Grund war naheliegend. Pfarrer Kittl ist nicht nur 
ein begeisterter Pilzsammler, er ist auch ein ausgewie-
sener Spezialist auf diesem Gebiet. „Spezialist ist etwas 
übertrieben. Es gibt in Mitteleuropa etwa 5.000 ver-
schiedene Sorten, davon kenne ich vielleicht 400“, stellt 
der Geistliche bescheiden sein Licht unter den Scheffel.   

Und damit ist Hochwürden schon bei seinem liebsten 
Gesprächsthema. „Ich hab‘ schon immer gesammelt, 
angefangen mit Briefmarken. Dann bin ich irgendwann 
bei den Schwammerln hängen geblieben“, sagt Kittl. 
„Diese Artenvielfalt hat mich fasziniert. Die meisten 
Menschen sammeln ja nur die bekanntesten vier bis 

fünf Sorten. Es gibt so viel mehr gute Spei-
sepilze.“ Die Wälder rund um Waidho-
fen bis hin ins Ybbstal bieten ihm dazu 
ein hervorragendes „Jagdrevier“. 

Sein Wissen um die besten Plätze ist 
manchem Besucher sogar Geld wert. 

„Einmal ist ein Schweizer zu mir 
gekommen, der an einem Bild-
band über Pilze gearbeitet hat. 
Er bot mir 500 Euro, wenn ich 
ihm einen schönen Austernseit-
ling bringe, den er fotografieren 

kann“, erinnert sich Kittl. „Ob-
wohl gar nicht die richtige Zeit 
für diesen Pilz war, hab‘ ich 
ihm einen bringen können“, 

leuchten die Augen des Pfarrers, als er von dem Fund 
berichtet. Das Geld hat der Geistliche natürlich für ei-
nen guten Zweck gespendet.

Wie viele Sorten Kittl und seine Mesnerin heuer prä-
sentieren werden, hängt von der Laune der Natur und 
Gottes Willen ab. „Vor einigen Jahren hatten wir auf 
unserem Schwammerlaltar 90 verschiedene Speisepilze. 
Dieses Jahr ist eher ein durchwachsenes Pilzjahr, weil es 
äußerst trocken und heiß gewesen ist. Aber weniger als 
40 verschiedene Speisepilze haben wir noch nie gehabt“, 
ist der „Schwammerlpfarrer“ optimistisch. 

Die für ihre Präsentation im Gotteshaus im Wald 
nicht einfach abgeschnitten werden dürfen. „Damit wir 
sie wie in der Natur zur Schau stellen können, müssen 
sie mit ein bisschen Erde ausgegraben werden.“ Da Pilze 
leicht verderbliche Ware sind, schwärmen seine Helfer 
erst wenige Tage vor dem Fest aus. Die Beute kommt in 
den Kühlschrank. 

„Dann errichtet meine Mesnerin auf einem Vorbau 
vor dem Altar mit Moos, Laub, Zweigen und sogar lee-
ren Schneckenhäusern einen Waldboden, in den sie die 
Schwammerl einsetzt. Damit sie schön frisch bleiben, 

besprühen wir sie regelmäßig mit Wasser“, erklärt der 
Pfarrer.

Dessen Leidenschaft Besucher schon von Weitem er-
schnuppern. Denn schon im Pfarrhof steigt ihnen der 
aromatische Schwammerlgeruch in die Nase. Einen 
Raum seines Refugiums hat Kittl zum Trockenraum 
umfunktioniert, in dem er mit Geräten, die auch zum 
Früchtetrocknen geeignet sind, seinen gesammelten 
Schwammerln das Wasser entzieht. „Im getrockneten 
Zustand sind Pilze Jahrzehnte haltbar, und zu Pulver 
verrieben sind sie ein ausgezeichnetes Gewürz“, sagt 
der Geistliche. Etwa 200 Gewürzgläser mit 40 unter-
schiedlichen Pilzpulvern hat er angesammelt. „Mit der 
‚Hirschzunge‘ lassen sich Fleischgerichte veredeln und 
der Schusterpilz ist noch aromatischer als der Steinpilz“, 
zeigt er einige seiner Schätze. 

Ob frisch, getrocknet oder als Pulver, käuflich kann 
seine Schwammerln niemand erwerben. „Ich verschenke 

sie an die Schäfchen meiner Gemeinde und Freunde“, 
sagt der Pfarrer. So darf sich der Linzer Altbischof Lud-
wig Schwarz über regelmäßige Lieferungen aus Zell an 
der Ybbs freuen. „Er ist zuckerkrank, aber Pilze sind 
kein Problem für Diabetiker, weil sie ja keine Kohlehy-
drate haben“, erklärt der Pfarrer. Wer nun glaubt, dass 
sich auch der Speiseplan des Geistlichen zwischen Aus-
ternseitling und Ziegenlippe bewegt, täuscht sich gewal-
tig. „Ich esse keine Schwammerln“, lacht Kittl herzlich. 
„Ich beiße höchstens in einen Täubling, um zu prüfen, 
ob er genießbar ist. Wenn er scharf schmeckt, dann ist 
er auch im gekochten Zustand ungenießbar.“

Jene Pilze, die den Schwammerlaltar am Sonntag 
schmücken, sind alle genießbar. „Und mit Bestim-
mungskärtchen versehen, damit die 1.000 Besucher, 
die wir an diesem Tag erwarten, auch wissen, was das 
für Schwammerln sind“, sagt Kittl. Der Altar ist ab 
sieben Uhr in der Früh zu bewundern. Um 7.45 Uhr 
erfolgt die Segnung der Erntekrone und der Erntega-
ben bei der Forsterkapelle, dann zieht die Prozession, 
begleitet von der Stadtmusikkapelle, zur Kirche, wo ab 
acht Uhr Pfarrer Reinhard Kittl den Erntedankgottes-
dienst hält. Bei der Erntedankandacht ab 18 Uhr wird 
der prachtvoll geschmückte Altar ein letztes Mal zu se-
hen sein, bevor der Geistliche mit den Schwammerln 
das macht, was er immer tut. Er verschenkt sie an die  
Kirchenbesucher.
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Eine in unserem Land einzigartige Darstel-
lung zum Erntedank ist am Sonntag in der 
Pfarrkirche von Zell an der Ybbs (NÖ) zu 

sehen. Bereits zum 20. Mal gestaltet Pfarrer 
Reinhard Kittl mit der Mesnerin Gertraud 
Schneckenleitner den Schwammerlaltar. 

„Den Schwammerlaltar zu 
errichten, ist für mich jedes 

Jahr eine besondere Ehre und 
Freude. Damit danken wir dem 

Herrgott für die vielfältigen 
Gaben der Natur.“

Gertraud Schneckenleitner, Mesnerin 
der Pfarre Zell an der Ybbs (NÖ)

„Bei mir wachsen die 
Schwammerln am Altar“

Pfarrer Reinhard Kittl ist der „Schwammerlpfarrer“ 
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