
Wie jedes Jahr veranstaltete die VAPKO 
auch diesen Herbst in Landquart eine Aus- 
und Weiterbildungswoche für Pilzkontrol-
leure und solche, die es werden wollen. Mit 
„Landquart“ ist genauer der Plantahof ge-
meint, der zweitgrösste Bauernschulen-
Gutsbetrieb der Schweiz. Nebst Mustergar-
ten, Stall und Obstplantagen gibt es auch 
Zimmer für die Schüler und für die meisten 
VAPKO-Kursteilnehmer. Auch für mich 
konnte noch ein Zimmer im „Damenstock“ 
gefunden werden. Die Kursteilnehmer 
waren schon am Samstag eingerückt, ich 
erst am Mittwochnachmittag zur VAPKO-
Sitzung, für Donnerstag war ich dann als 
einer von vier Schreibern an der Prüfung 
vorgesehen (nicht Experte!). Von unserem 
Verein war noch André Schnellmann als 
WK-Teilnehmer da sowie Koni Schibli 
(VAPKO und Schreiber) und Heidi Schibli 
(Instruktorin) sowie Malou, die noch auf 
Stippvisite vorbeikam.  

Mein erster Gang in Landquart gilt immer 
dem Pilzkeller. Im Untergeschoss werden 
die gesammelten Pilze abgeliefert und vom 
Kellerbetreuer vorsortiert. Von dort holen 
sich die Instruktoren jeweils das Bestim-
mungsmaterial für ihre Klassen ab, für die 
Prüfung werden jeweils die allerschönsten 
Pilze aussortiert. Diese lagert der Kursleiter 
jeweils separat in einem Kühlschrank, da-
mit sie auch ja schön erhalten bleiben. 
Im eigentlichen Keller befinden sich dann in 
Plastikschälchen fein säuberlich ange-

schrieben die bestimmten Pilze. Ausser-
halb der Kurszeiten studieren viele Prüflin-
gen oft noch bis tief in die Nacht die Pilze. 
Jeder der aufgelegten Pilze könnte nämlich 
an der Prüfung kommen! Als ich ankam, 
waren die Exemplare schon zwei Tage alt, 
manche stanken oder waren ganz einfach 
schon verschrumpelt. Gottseidank war am 

gleichen Tag noch frisches Bestimmungs-
material eingetroffen. Das Abendessen im 
Speisesaal war tiptop, was offenbar früher 
nicht immer so gewesen ist, wie mir Heidi 
Schibli erzählte.  

Am nächsten Vormittag legten dann die 
Experten in drei Zimmern sorgfältig die 70 
Prüfungspilze auf und machten dann zu-
sammen mit uns vier Schreibern und Lilia-
ne Theurillat als Präsidentin der Prüfungs-
kommission den sog. Benennungsrund-
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gang. Nach dem Mittagsessen wurde es 
dann ernst: Die Prüflinge mussten erst die 
Korbkontroll-Prüfung bei Sepp Jenal hinter 
sich bringen und wurden dann zu uns in 
den 1. Stock gebracht, wo die Prüfungs-
zimmer waren. Jeweils ein Schreiber 
schnappte sich dann so einen Prüfling und 
stellte ihn den Experten vor. Die Atmosphä-
re ist durchwegs freundlich, kein Experte 
würde je einen Prüfling „fertig machen“. 
Trotzdem ist die Nervosität der Probanden 
enorm. Als Schreiber hatte ich eigentlich 
eine einfache Aufgabe: den Prüfling durch 

die drei Zimmer begleiten und Strichli für 
die gewussten und Kringel für die nicht 
gewussten Pilze auf dem Blatt einzeichnen. 
Sagen durfte ich nichts, keine Grimassen 
etc., Pokerface war angesagt, auch wenn 

man natürlich schon etwas mitfiebert. Oft 
musste man aber vor einem Zimmer war-
ten, bis der Vorprüfling draussen war. Dann 

versuchte ich jeweils, mit dem Probanden 
etwas zu reden, manchmal so in der Art 
wie mit einem kranken Pferd, damit er/sie 
ruhiger wurde. Letzten Endes bestanden 
21 von 25 die Prüfung. Von den vier durch-
gefallenen war aber wenigstens keiner an 
einem wirklich bös giftigen Pilz (sog. Klin-
kenpilz) gescheitert. Um 17.00 war ich fix 
und fertig, nicht vom Schreiben, aber vom 
Beruhigungstablette spielen! 
Die Prüfungsergebnisse wurden laufend 
von Liliane auf dem Compi erfasst und 
gleich zu den Ergebnissen der anderen 
Prüfungen addiert. So war eine schnelle 
Auswertung möglich und als Kursleiter This 
Schenkel um 18.00 am Apéro verkündete, 
dass alle Anwesenden, die nicht ins Kurs-
büro bestellt worden wären, bestanden 
hätten, brach ein Jubel aus, als hätten sie 
die Fussballweltmeisterschaft gewonnen. 
Ich freute mich mit Ihnen und plauderte 
noch mit einigen Leuten, die ich aus frühe-
ren Kursen kannte, sodass auch bei mir die 
restliche Anspannung endlich abfiel. 
Nach einem feinen Znacht mit einer Art 
Appenzeller Countrymusik als Begleitung 
im Hintergrund verteilte This die Prüfungs-
diplome, Freude auf allen Seiten. 
Heidi und Koni verteilten an unserem Tisch 
die berühmten Badener Steine. Es war ihr 
stilles Abschiedsgeschenk in Landquart, wo 
sie zum letzten Mal jedes seinen offiziellen 
Einsatz hatten. Vielleicht ist es im ganzen 
Trubel etwas untergegangen, aber Heidi 
und Koni, ich habe einen kleinen Einblick 
bekommen, was ihr beide über all die Jahre 
hier geleistet habt – es ist nicht wenig! Von 
meiner Stelle möchte ich euch hier noch 
einmal meinen herzlichen Dank ausspre-
chen. 
Die restlichen Feierlichkeiten fanden ohne 
mich statt, ich fuhr noch am gleichen 
Abend nach Hause, weil ich anderntags 
arbeiten musste. Nächstes Jahr im Sep-
tember werde ich aber wohl wieder in 
Landquart sein und hoffe natürlich, dass 
dann alle die Prüfung bestehen werden. 
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