
 

Das vergangene Jahr war von mar-
kanten, vereinsinternen Veränderungen 
geprägt. Durch die Demission von Heidi 
Schibli als TK-Chefin und meiner Wahl 
zum neuen Obmann an der GV 2006, 
wurde ich vom personellen Umbau der 
TK ganz direkt betroffen. Zögernd, mit 
dem Wissen jederzeit die Unterstützung, 
speziell die von Heidi, aber auch die von 
allen anderen TK-Mitgliedern beanspru-
chen zu können, habe ich zugesagt, das 
Amt zu übernehmen. 
Das Jahr war aus metrologischer Sicht 
ein aussergewöhnliches. Und wenn das 
Wetter verrückt spielt, verhalten sich die 
Pilze alles andere als normal. Manchmal 
zu Gunsten von uns Pilzlern, manchmal 
aber auch zu unseren Ungunsten. Das 
Pilzjahr 2006 hat sich in unserer Region 
für einmal von der besten Seite gezeigt 
und wird als Jahr der Steinpilze und 
Raritäten in Erinnerung bleiben.  
Im Frühling wurden die ersten Streifzüge 
durch die Auenwälder gemacht, in der 

Hoffnung, an geheimen Plätzen auf die 
begehrten Morcheln zu stossen. Wer 
sich zu dem falschen Zeitpunkt an den 
Morchelplätzen tummelte, ging meist leer 
aus. Erst in der zweiten Aprilhälfte waren 
einigermassen ergiebige Funde dieser 
Delikatessen möglich. Der Hauptschub 
war von kurzer Dauer. Er dauerte nur 
etwa 2 Wochen. Im Mai waren, wenn 
überhaupt, nur noch Einzelexemplare zu 
finden und diese auch nur mit sehr viel 
Glück. 
 
Die Vorsommerzeit bescherte verschie-
denste Arten. Sehr zur Begeisterung und 
Freude der Hobbymykologen war dabei 
breites Spektrum von mehr oder weniger 
seltenen Arten und gar Raritäten mit 
vertreten. Neben den üblichen 
Frühjahrspilzen wie Maipilz, Voreilender 
Ackerling, diversen Tintlingen und bereits 
schon Körnchenröhrlingen, fruktifizierten 
verschiedenste seltene Arten. Dabei 
besonders erwähnenswert sind: 

• Süssriechender Faserling (Psathyrella sacchariolens) 
• Purpurmürbling (Psathyrella bipellis) 
• Aschgrauer Zärtling (Psathyrella tephrophylla) 
• Ziegelroter Risspilz (Inocybe patoullardi) 
• Schildrötling (Entoloma clypeatum) 
• Kronenbecherling (Sarcosphaera coronaria) 
• Blasshütiger Röhrling (Boletus depilatus) 
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Der Juli, geprägt mit hohen Tempera-turen und wenig Niederschlägen liess das 
Wachstum der Pilze vorerst versiegen. Intensive Niederschläge im August, 
unterbrochen durch kurze Trockenperioden und das bei relativ milden Temperaturen, 
regten die Mycelien dermassen an, dass die Fruchtkörper, vorwiegend die der 
Steinpilze, förmlich aus dem Boden schossen. Vorerst die Laubwaldformen 

Sommersteinpilz (Boletus reticulatus) 
und der sonst ziemliche seltene 
Schwarzhütige Steinpilz (Boletus 
aereus). Etwas verzögert folgten der 
„normale“ Steinpilz (Boletus edulis), 
bunte Täublinge und weitere Arten. 
Während des ganzen Herbstes, bis in 
den Dezember hinein, kamen alle 
Pilzfreunde voll auf ihre Rechnung. 
Maronenröhrlinge, Rotfussröhrlinge, 
Hexenröhrlinge, Totentrompeten in 
Massen und viele andere vorzügliche 
Speisepilze begeisterten die 
Magenbotaniker. Die Hobbymyko-

logen wurden mit einem selten gesehenen Sortiment von Raritäten konfrontiert . Die 
Bestimmungsarbeit an solchen Arten machte grosse Freude, gestaltete sich aber oft 
mühsam und war meist mit grossem Aufwand verbunden. Die Raritätenliste konnte 
somit um einige interessante Arten erweitert werden. Es waren dies: 

• Rosastieliger Dachpilz (Pluteus roseipes) 
• Schuppigseidiger Dachpilz (Pluteus petasatus) 
• Rauer Wulstling (Amanita franchetti) 
• Blauer Rötling (Entoloma bloxamii) 
• Blauender Königsröhrling (Boletus pseudoregius) 
• Sommerröhrling (Boletus fechtneri) 
• Glattstieliger Hexenröhrling (Boletus quelleti) 
• Gelbblättriger Scheinrübling (Callistosporium luteoolivaceum) 
• Mehlstielschneckling (Hygrophorus arbustivus) 
• Seidiggrauer – Buckelritterling (Tricholoma umbonatum) 
• Punktierter Samtschneckling (Hygrophorosis atropuncta) 
• Schwarzgestreifter Faserling (Psathyrella populina) 
• Weisser Frühjahrs-Knollenblätterpilz (Amanita verna)  
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Kaum zu glauben, dass eine 
Amanita verna, notabene ein 
Prüfungspilz, bei der Bestimmung 
solch grosses Kopfzerbrechen 
bereiten kann. Doch Hand aufs 
Herz, wer denn hat diesen Pilz 
schon jemals gesehen? Das 
gefundene Exemplar war vom 
Habitus her recht untypisch. Die 
Grösse des Fruchtkörpers ent-
sprach dem eines Einsiedler-
wulstlings. Der Stiel war an der 
Basis über 4cm, an der Spitze 
2.5cm dick. Das Funddatum, erst 
spät im November, der Fundort auf dem Siggenberg, die Art wurde da noch nie 
nachgewiesen und der untypische Fruchtkörper sorgten auch nicht unbedingt für mehr 
Klarheit. Zeitintensive makrochemische Tests, mikroskopische Untersuchungen und 
abschliessend der Amanitinnachweis mittels Wielandtest bestätigten den weissen 
Frühjahrs-Knollenblätterpilz. Heidi hat sich dafür grossartig ins Zeug gelegt und 
manche Stunde geopfert. Danke Heidi! 
Dank dem tollen Pilzvorkommen konnten auch alle TK-relevanten Anlässe erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Mein Pilzvortrag im März war sehr gut besucht. Für den Vortragenden ist es immer 
eine Freude vor gefüllten Stuhlreihen zu referieren. 

Bereits beim ersten Bestimmungsabend im Mai konnte ein breites interessantes 
Sortiment von Frühjahrspilzen und sogar von Arten des Herbstes bearbeitet und 
bestimmt werden. 

An den Bestimmungsabenden im Herbst lagen immer genügend und interessante 
Arten auf. An 12 Bestimmungsabenden wurden 271 Arten aus 92 Gattungen 
bearbeitet und bestimmt. Die Erklärung der Pilze mit dem Beamer wird allgemein sehr 
geschätzt. Mein Dank für die technische Unterstützung bei dem vorzüglichen 
Präsentationsverfahren geht an Koni Meyer. Die Beteiligung an den 
Bestimmungsabenden war gut, ist aber gegenüber dem letzten Jahr etwas 
zurückgegangen. Dass man an diesen pilzkundlichen Anlässen einiges lernen kann, 
hat Peter Byland auf eindrückliche Art und Weise bewiesen. Am VAPKO-Kurs 2006 in 
Landquart hat er die anspruchsvolle Prüfung bestanden. Innert 3 Jahren hat er es 
geschafft vom Pilzneuling zum amtlichen Pilzkontrolleur aufzusteigen. Peter, herzliche 
Gratulation! 

Der TK-Aktion im Rahmen der Badener Umweltwochen war ein grosser Erfolg 
beschieden. Informative Plakate, die Präsentation der frischen Pilze auf dem 
Marktstand und die Duftkombination von Holzrauch, Pilzsuppe und Grillwürsten regte 
die Passanten dazu an, nicht achtlos an uns vorbei zu gehen. 

Die traditionelle Bettagsexkursion in meine Pilzgärten war trotz des Dauerregens sehr 
gut besucht. Nach der Exkursion haben dann Rollis Superspaghetti in gemütlich-
kameradschaftlichem Ambiente die nassen Klamotten schnell vergessen lassen. 



 
Die 9. Pilzschau auf der Baldegg fand wieder einmal an einem strahlenden Herbsttag 
statt. Stolze 278 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 immer willkommene Hilfe. Auch herzlichen Dank allen, die in 
irgendeiner Weise zum Erfolg beigetragen haben. 

Am 19. und 20. August fand in Oberburg die traditionelle Pilzbestimmertagung des 
VSVP statt. Der Anlass wurde von Michele Meyer besucht. 
Die Arbeitstagung im November wurde vom Pilzverein Aarau zum wiederholten Mal 
bestens organisiert. Vier Mitglieder der TK nahmen daran teil. Es ist immer ein 
lehrreicher Tag. Die Zeit mit gleich gesinnten zu arbeiten,  fachsimpeln und zu 
diskutieren vergeht im Fluge. Ein herzliches „Danke schön“ geht an die Organisatoren 
.Wir kommen gerne wieder! 

Bei Heidi möchte ich mich für die stets tatkräftige Mithilfe und die angenehme 
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Jederzeit war sie bereit mir bei der 
Bestimmung nicht alltäglicher Arten unter die Arme zu greifen. 
Auch die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den 
Mitgliedern des Vorstandes verdient meinen Dank. 
Nach langen 26 Jahren wird Heidi nun die TK verlassen. 

„Liebe Heidi… das tut weh! Du wirst als lieber Mensch, als grosse Pilzkennerin, als 
faire und aussergewöhnliche Kollegin der TK sehr fehlen! 
Kaum zu glauben wie viel du in dieser Zeit zum mykologischen Wissen im Verein 
beigetragen hast! In dem von mir überblickbaren Zeitfenster, etwa ab 1990, hast du 
aus unseren Reihen erfolgreich sechs Pilzkontrolleure rekrutiert. Aber nicht nur 
das…wenn bei den vielen vereinsinternen Arbeiten Not am Mann, äh Frau war, warst 
Du stets zur Stelle. Wie viele Stunden Du im Hintergrund für notwendige, aber nicht 
sichtbare Aufgaben, gewirkt und geschafft hast, kann man nur erahnen. Ein herzliches 
Dankeschön Heidi! Für die Zukunft wünsche ich Dir alles Gute, viel Freude bei dem 
schönsten Hobby der Welt! Deine Leidenschaft kannst Du nun ohne den 
organisatorisch und fachtechnischen Druck im Nacken geniessen!“ 

So schmerzlich mich dieser Rücktritt auch berührt, so verständnisvoll begreife ich den 
Entschluss. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, den Pilzen wird Heidi ihre Liebe nicht 
kündigen. Ich weiss, dass ich mich mit Problempilzen jederzeit an Heidi wenden kann. 
Das gibt mir die notwendige Sicherheit und Zuversicht, die TK zukünftig über die 
Runde zu bringen. 

Für die kommende Saison allen Mitgliedern GUT PILZ ! verbunden mit den besten 
Wünschen und der Hoffnung, auch 2007 gemeinsam im Vereinskreis viele fröhliche, 
aber auch lehrreiche und interessante Stunden zu verbringen. 

Untersiggenthal, 21. Februar 2007 

Für die TK: Sepp Keller 


