
Ein absolutes Rekordjahr ist dieses 2007 zweifellos geworden. Ein Minus-
Rekordjahr, genauer gesagt. Ein 
mykologisches Desaster reinsten Wassers. 
So wenige Pilze gab es noch nie, seit 
Menschengedenken. Oder zumindest, soweit 
die „Grauen Panther“ des Pilzvereins Baden 
zurückdenken können. Wie kommt das? Ist 
wieder einmal die Klimaerwärmung schuld, 
dass sich die Pilze nicht erwärmen können, 
zu spriessen und uns in die Körbe zu 
springen? Man weiss es nicht. So sehen wir 
Mitglieder des Pilzvereins Baden denn auch 
mit ziemlich gemischten Gefühlen das Datum 
der Pilzausstellung 2007 auf der Baldegg 
näher rücken. Was – wenn?? Mal 
abwarten… Doch - es werden nicht mehr 
Pilze, als der September ins Land zieht, 
sondern es werden von Tag zu Tag 
weniger…Und wie die letzte 
Septemberwoche näher rückt: Aus den 
gemischten Gefühlen werden ganz und gar 
ungute Gefühle: Wie soll man ohne Pilze 

eine Pilzausstellung auf die Beine stellen?   Der Keller Sepp, Chef unserer 
Fachkommission,  hat  sich  nicht einschüch- 

Pilzschau Baldegg  23. September 2007 



tern lassen. 3052 neue Kärtchen mit Pilznamen hat er im Computer erfasst und 
ausgedruckt. Eine gigantische Arbeit. Zusammen mit den Mitgliedern der 
Fachkommission hat er sie dann sortiert nach Alphabet und zwischen die 
Registerkarten geklemmt. Es könnte also losgehen. Gerüstet wären wir. Was 
dann tatsächlich geschehen ist – wahrscheinlich wird es nie jemand erklären 
können: Wir haben in einem Jahr ohne Pilze eine Rekord-Pilzsausstellung 
zusammengestellt! 292 verschiedene Arten liegen schlussendlich in den 
Schälchen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 292 
verschiedene Arten in einer eigentlich pilzfreien Saison! Dass der unentbehrliche 
Willy Martinelli einen schönen Anteil beigesteuert hat, ist allerdings wahr. Dass 
die unerschrockenen Mitglieder des 
Pilzvereins Baden tapfer ausge-
schwärmt sind und angeschleppt 
haben, was überhaupt zu finden 
war, ist ebenso wahr. Und dass im 
entscheidenden Moment alle 
zupackten und mithalfen, so dass 
das letzte Pilzchen in seinem 
Schälchen angeschrieben pünktlich 
auf dem Tisch lag, ist einfach 
erfreulich. Die Pilzausstellung 2007 
ist Geschichte – aber was für eine 
Geschichte! Man glaubt es kaum… 
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