
 

Das Vereinsjahr 2006 war recht 
ereignisreich.  
Am 03.03.2006, an der 72. GV des 
Pilzvereins, nahmen 48 Mitglieder teil. 
Fast der ganze Vorstand wurde neu 
bestellt, von der „alten Garde“ blieben 
der Kassier Urs Hochstrasser sowie Koni 
Schibli (Alt-Präsident) als Beisitzer.  
Selbstverständlich wurden die tradition-
ellen Vereinsanlässe beibehalten, so 
auch wenige Wochen nach der GV das 
beliebte Zopfjassen im Rest. Adler in 
Birmenstorf.  
Über 40 Personen, so viele wie noch nie, 
besuchten am 27. März den Pilzvortrag 
im „Chorherrehus“ in Baden von Sepp 
Keller. Es ist schön zu sehen, dass ein 
grosses Interesse daran besteht, und wir 
freuen uns auf weitere Anlässe dieser 
Art. Danke, Sepp! 
Der Kegelabend am 25. April im Rest. 
Kreuzliberg war schwächer besucht als 
in den vergangenen Jahren. Nur 10 
Leute erschienen, weshalb 2006 
vorläufig das letzte „Kegeljahr“ war. Der 
Anlass kann bei steigendem Interesse 
aber jederzeit wieder ins Programm 
aufgenommen werden. 
Am 8. Mai fand der erste Pilzbe-
stimmungsabend im Pilzhüsli statt, 
natürlich über Frühjahrespilze.

Die Auffahrtswanderung, die letztes Jahr 
buchstäblich ins Wasser gefallen war, 
konnte dieses Jahr unter guten 
Bedingungen am 25. Mai durchgeführt 
werden. Koni Schibli führte uns von 
Killwangen der Limmat entlang zum 
Kloster Fahr, wo wir einen Imbiss 
einnahmen. 
Nur drei Tage später unternahmen wir 
mit dem Pilzverein Zurzach einen 
Ausflug in die Besenbeiz von Elisabeth 
Gwerder in Glattfelden. Wir wurden von 
ihr mit einem feinen Schinken im 
Brotteig, vielen Salaten und Desserts 
verwöhnt. Daneben war es bereichernd, 
einmal mit Kollegen eines anderen 
Vereines Kontakt zu pflegen. 
Der Brätli-Abend am 12. Juni in 
Fislisbach war gut besucht, auch das 
Wetter spielte wunderbar mit und wir 
verbrachten einen gemütlichen Abend 
zusammen. 
Am 18. Juni fuhren wir, wieder mit dem 
Pilzverein Zurzach, unter der kundigen 
Führung von Hans Gsell in ein 
Hochmoor, wo er uns seltene Pflanzen 
und uns kaum bekannte Pilzli erklärte. 
Danach wurden wir in Forellen-Sepp’s 
Fischzucht kulinarisch verwöhnt. Wer 
keinen Fisch mochte, für den hielt er 
riesige Steaks bereit. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an den Pilzverein Zurzach 
für die tollen Anlässe. 
Die Vereinsreise am Wochenende vom 
1./2. Juli führte uns nach Iltios ins 
Toggenburg. Koni Schibli hatte den 
Anlass hervorragend organisiert und wir 
gehörten zu den ersten Touristen, die 
den frisch eingeweihten Klangweg 
begehen konnten. Dabei können an 
verschiedenen Stationen Materialien 
Töne entlockt werden, Materialen wie 
z.B. ein Stein oder andere 
Naturgegenstände, die, wenn in
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Schwingung versetzt, zu „singen“ 
anfangen. Einzig das Jassen kam dieses 
Jahr wegen der gleichzeitig statt-
findenden Fussball-WM zu kurz. 
Nach der Sommerpause fand am 28. 
August der erste Pilzbestimmungsabend 
der Herbstpilze statt. Schon da zeichnete 
sich nach einem heissen Juli und 
regenreichen August eine Pilzschwemme 
ab. 
Am 2. September dann führten wir im 
Rahmen der Badener Umweltschutz-
woche einen Informationsstand in der 
Badstrasse, um der Bevölkerung das 
Thema Pilz etwas näher zu bringen. 
Nebst einer kleinen, aber feinen 
Pilzausstellung konnte das interessierte 
Publikum die Pilze auch kulinarisch 
kennen lernen. Unter der Anleitung von 
Roli Vogt stellte die Küchenmannschaft 
in einem riesigen Topf Pilzsuppe her, die 
reissenden Absatz fand, sodass unsere 
Unkosten mehr als gedeckt waren. 
Näheres berichtet der Kassier. 
Am 17. September fanden die tradit-
ionellen Exkursionen in Sepp’s Pilzgärtli 
statt. Trotz strömenden Regens fand sich 
eine beachtliche Teilnehmerzahl ein. Wie 
immer verwöhnte uns Roli Vogt mit 
Spaghetti, dieses Jahr sogar mit 3 
verschiedenen Saucen! Auch Pilze 
wurden gefunden, jedoch nicht allzu 
üppig. 
Bereits eine Woche später, am 24. 
September, fand unsere viel beachtete 
Pilzschau in der Baldegg statt, nachdem 
wir am Vortag in verschiedenen Gruppen 
und Gebieten Pilze gesammelt hatten. 
Vreni und Willi Martinelli liessen uns 
auch dieses Jahr nicht im Stich und 
brachten manch seltenes Exemplar. 
Schlussendlich konnten wir offziell 278 
verschiedene Pilze präsentieren – ein 
Rekord! 
Am 6. November fand der letzte 
Pilzbestimmungsabend des Jahres 2006 

statt, wie immer in lockerem Rahmen mit 
Ratewettbewerb und mit ChlausTellern 
auf den Tischen. 
Der Wirt des Rest. Erle in Fislisbach 
erlaubte uns noch einmal, am 
Wochenende des 11./12. Novembers in 
seiner Beiz zu wirten. Unter der 
fachmännischen Anleitung von Max 
Misteli und Patrick Schibli stellten wir 
Pilzpastetli, Pilzragout und Pilzsalat her. 
Der Gästeandrang war so gross, dass 
am Sonntag nur noch vorbestellte Plätze 
zu haben waren! 
Mit einer Rekordzahl an Teilnehmern 
fand am 20. November der zweite 
Jassabend des Jahres im Restaurant 
Adler in Birmenstorf statt. Gewonnen hat 
die Erstteilnehmerin und Aussenseiterin 
Röösli Maria, gefolgt von Burger Werni 
und Herzog Paul. Näheres kann dem 
Boletus vom Dezember 2006/ Ausgabe 4 
entnommen werden. 
 
Der letzte Anlass des Jahres 2006 war 
der Chlaushock, dieses Jahr erstmals im 
Rest. City in Wettingen, nachdem Susi 
Freund das Clublokal des FC Baden ja 
nicht mehr führt und wir sozusagen unser  
traditionelles Höck-Lokal verloren haben. 
Der Chlaus war mit unserer Jahres-
leistung recht zufrieden und musste 
keine Fitzen verteilen. 
Bereits im 2007, am 23. Januar, führten 
wir das Helferessen im Restaurant Erle 
in Fislisbach durch. Über 40 Personen 
nahmen daran teil, was zeigt, dass viele 
Mitglieder des Vereins zupacken können 
und gerne helfen. 
 
Auch ich, der Präsident, bin stolz auf 
euren Einsatz im vergangenen Jahr und 
hoffe, dass ihr den Schwung mitnehmt 
ins neue Vereinsjahr 2007.  
 
 

Koni Meyer 
 
 

 


