
 
Wieder ging ein Jahr zu Ende. Zeit, 
Rückschau zu halten auf die vergangene 
Pilzsaison. Im Frühling wurden die ersten 
Streifzüge durch die Auenwälder gemacht, 
in der Hoffnung, an geheimen Plätzen auf 
die begehrten Morcheln zu stossen, 
endeten für viele mit einer Enttäuschung. 
Die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Im 
Vergleich zum Vorjahr waren es eher 
Zufallsfunde die den Einen oder Andern 
beglückten. Obwohl ende April schon fast 
sommerliche Temperaturen herrschten, 
liessen die Pilze auf sich warten und der 
Sommerbeginn war eher nass und kühl. 
Erst gegen ende Juli kam die Pilzsaison so 
langsam in Schwung. Der Sommersteinpilz 
(von Menschen und Maden gleich geliebt!) 
und  die Eierschwämmli  eröffneten den 
Reigen der wohl begehrtesten  und 
bekanntesten Speisepilze. Doch nicht nur 
die Magenbotaniker, auch die Hobby-
mykologen wurden mit einigen Raritäten 
verwöhnt. So brachte ein Mitglied einen 
Kaiserling, den er in der Nähe von Villigen 
gefunden hatte. Es scheint, dass sich 
dieser wärmeliebende Pilz immer mehr 
auch in unserer Gegend etabliert. Auch der 
blauende Königsröhrling (Boletus pseudo-
regius) und der Sommerröhrling (Boletus 
fechtneri) mögen kalkhaltige warme Böden. 
Eine weitere Rarität war auch der 
aprikosenfarbige Filzröhrling Xerocomus 

armeniacus. Ist es etwa schon ein Zeichen 

der globalen Erwärmung? Hinterfragen wir 
das Ganze nicht zu sehr und freuen uns 
über die seltenen Funde. Auffallend war 
dass die Täublinge fast fehlten. Mitte 
August kam die erst begonnene Pilzsaison, 
vor allem im Flachland schon fast wieder 
zum Erliegen. Es war zu trocken doch die 
Bergregionen waren bevorzugt und zeigten 
ein gutes Pilzvorkommen. In der 
Wetterküche begann es zu brodeln. Das 
lang ersehnte Nass kam, wurde aber zu 
einseitig verteilt und richtete in einigen 
Regionen enorme Schäden an. Im 
September reckten dann die Pilze ihre 
Köpfe wieder, wenn auch nicht in der 
erhofften Vielfalt. Für den Maronenröhrling 
herrschten wohl ideale Bedingungen. Er 

füllte die Körbe so mancher Pilzsammler. 
Die üblichen Herbstpilze wie der nackte 
Ritterling oder der nebelgraue Trichterling 
der Safranschirmling und andere, waren 
mengenmässig im Vorkommen der letzten 
Jahre. Pilze die im Herbst in Massen 
vorhanden sein können, fehlten fast ganz. 
So der Hallimasch und der durchbohrte 
Leistling. 
Die traditionelle Bettagsexkursion in Sepps 
Pilzgärten war wie in den vergangenen 
Jahren sehr gut besucht. Sind dafür die 
Kochkünste von Roli - der uns jedes Jahr 
mit seinen feinen Spaghetti verwöhnt - oder 
sind dafür die Schleichpfade zu Sepps 
begehrten „Pilzfundstellen“ verantwortlich. 
Wie dem auch sei, es war ein gemütlicher  
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Sonntag. Für das Tiefkühlfach wurden die 
gemeinsam gesammelten Pilze gerüstet 
und auf dem Tisch unserer Miniausstellung 
gab es einige Raritäten zu besprechen. 
Sepp, herzlichen Dank für die gute 
Organisation. 
Die 8. Pilzschau auf der Baldegg fand 
wieder einmal an einem strahlenden 
Herbsttag statt. Die Befürchtung nicht 
genügend Ausstellungspilze zu finden war 
unbegründet. Stolze 246 Arten konnten wir 

dem zahlreichen Publikum präsentieren. 
Die bizarren Formen und Farben der Pilze 
begeistern immer wieder und auch die für 
Laien oft eigenartigen Pilznamen sorgen für 
Erheiterung. Das traditionelle Pilzgärtli  ein 
richtiges Bijou fand viele Bewunderer. 
Natürlich fehlten Vreni und Willi Martinelli 
die uns immer tatkräftig unterstützen nicht. 
Herzlichen Dank euch Beiden für die 
spontane und willkommene Hilfe. Die 
Pilzschau ist immer ein Spiegelbild unseres 
Vereins. Ohne die vielen freiwilligen Helfer 
wäre ein solcher Anlass nicht möglich. 
Herzlichen Dank allen die in irgendeiner 
Weise zum Erfolg beigetragen haben. 
Erfreulich sind immer wieder die gut 
besuchten Bestimmungsabende. Es freut 
die TK wenn ihre Arbeit geschätzt wird, 
denn sie ist immer bemüht spannende und 

interessante Pilze zur Bestimmung aufzu-
legen. Die Aufgaben wurden sehr gut 
gelöst, oft alleine oder mit  kleinen Hilfen 
und Fachsimpeln. Zu einem richtigen 
Höhepunkt ist unsere Pilzbesprechung 
geworden. So aktuell waren wir noch nie. 
Mit dem Beamer und  der Kamera auf die 
Leinwand projiziert konnten die wichtigen 
Merkmale der besprochenen  Pilze für alle 
sichtbar gezeigt werden. Es ist eine high – 
tech. Angelegenheit geworden. Dank Koni 
Meyer und Sepp Keller sind wir in der Lage 
so “top“ zu sein.  
An 12 Bestimmungsabenden wurden 310 
Pilze aus 109 Gattungen bestimmt. 
Die Arbeitstagung im Oktober wurde vom 
Pilzverein Aarau bestens organisiert. Vier 
Mitglieder der TK nahmen  teil. Es ist 
immer ein lehrreicher Tag. Die Zeit mit 
gleich gesinnten zu arbeiten,  fachsimpeln 
und diskutieren vergeht im Fluge. Ein 
herzliches „Danke schön“ geht an die 
Organisatoren .Wir kommen gerne wieder! 
Die Pilzbestimmertagung in Wald wurde 
von 3 TK Mitgliedern besucht. 
Nach 25 Jahren TK möchte ich nun die 
Geschicke in jüngere Hände geben. Josef 
Keller  stellt sich für dieses Amt zur 
Verfügung. Mit ihm steht ein kompetenter 
Pilzkontrolleur und  ausgezeichneter 
Pilzkenner an der Spitze der TK. Bei Sepp 
möchte ich mich für die stets tatkräftige 
Mithilfe und angenehme Zusammenarbeit 
recht herzlich bedanken. Auch die gute 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen sowie den Mitgliedern des 
Vorstandes verdient meinen Dank. 
Allen Mitgliedern wünschen wir ein 
gesundes und pilzreiches 2006. Hoffentlich 
können wir wieder gemeinsam viele 
interessante, lehrreiche und auch frohe 
Stunden in unserem gemütlichen Pilzhüsli 
verbringen. 
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