
Im „Boletus“ konn-
ten wir beinahe 
lückenlos die Vor-
kommnisse im ver-
gangen Vereins-
jahr verfolgen. 
Trotzdem möchte 
ich nochmals stich-
wortartig unsere 
verschiedenen An-
lässe streifen.  

Am 1. Februar war  „Metzgete“ angesagt.  
Die Wirtin des Rest. Sommerhalde Theres 
Thomann öffnete ihr Restaurant am Sams-
tagabend für den Pilzverein. Unsere Mit-
glieder belegten das Restaurant praktisch 
bis auf den letzten Platz. Mit über 50 Pilzle-
rinnen und Pilzlern war der Beweis erbracht 
dass dieser Anlass einem echten Bedürfnis 
entspricht. Die Organisation von Theres 
Thomann in der Küche, aber auch die 
„Metzgete“ selbst waren hervorragend. 
In den Monaten März und April kämpften 
wir beim Triathlon, (Kegeln, Jassen und 
Schiessen ganz vergiftet um wertvolle 
Rangpunkte. Das Kegeln dominierte Eihol-
zer Dölf. Ihm folgten Schibli Koni und 
Hochstrasser  Urs.   Die Rangliste beim 
Jassen führte Kaufmann Franz vor Pauli 
Marcel und Burkart Oswald an. Der 
Plauschwettkampf mit den Luftdruckwaffen, 
(Gewehr und Pistole) wurde von Koni 
Schibli vor Vonlanthen Josef und Geiger 
Adrian gewonnen. Gemeinsame Sieger mit 
der gleichen Rangpunktzahl im Triathlon 
wurden Pauli Marcel und Schibli Koni vor 
Streiff Ulrich.  
Der Vortrag von Angela Meier über meist 
unbekannte Pilze und Spinnen im Chorher-
rehus war recht gut besucht. 
Grossaufmarsch der Mitglieder beim 
Bestimmen der Frühjahrspilze am 28. April 
im Pilzhüsli. Rund 40 Personen bemühten 
sich den in diesem Jahr seltenen Morcheln 
und anderen Frühlingsspezialitäten den 
richtigen Namen zuzuweisen. An der Auf-
fahrtswanderung die uns von Stalden auf 

dem (Bözberg) zur Besenbeiz Sennhütten 
führte, nahmen rund 30 Personen teil. Wir 
genossen das herrliche Frühlingswetter wie 
auch die ausgiebige Mittagsrast. Die ge-
mütliche Wanderung wurde dann durch 
den Marchwald nach Hornussen fortge-
setzt. Einige Mitglieder folgten der Einla-
dung von Huismann Henk zu einem Aperó 
in seinem Künstleratelier. 
Die  Vereinsreise in die Flumserberge am 
12./13. Juli fand bei schönstem Wetter 
statt. Offensichtlich hat gemäss Reisebe-
richt alles gepasst, so dass dieser Ausflug 
bei allen Beteiligten in bester Erinnerung 
bleiben wird. 
Wegen des unsicheren Wetters (auch dies 
gab es im vergangenen Jahr) wagten sich 
nur wenige auf die Abendwanderung von 
Gebenstorf der Reuss entlang nach Bir-
menstorf. Beim Umtrunk im Rest. Adler in 
Birmenstorf durften die 12 Wagemutigen 
noch einige wärmende Sonnenstrahlen 
geniessen. 
Die Beteiligung am „Köhlerabend“ am 25. 
August übertraf sämtliche Erwartungen. 44 
Mitglieder unseres Vereines wurden ge-
zählt welche bei Speis und Trank und lüpfi-
ger Musik einen gemütlichen Abend bei 
herrlicher Temperatur im Wald verbrachten. 
Am Sa./So. 30./31. August war unsere 
Pilzexkursion zu unseren Appenzeller Pilz-
lerfreunden angesagt. Wenn auch das 
Wetter einmal nicht wunschgemäss mit-
spielte bleiben die fröhlichen Stunden im 
Kreise Gleichgesinnter in bester Erinne-
rung. Wir hoffen dass wir uns im laufenden 
Jahr bei den „Appenzellern“ für die grossar-
tige Aufwartung revanchieren können. 
Am Montag 1. September wurde die Pilz-
saison mit dem 1. Pilzbestimmungsabend 
offiziell eröffnet. Trotz den äusserst mage-
ren Vorkommnissen von Pilzen sorgte vor 
allem Keller Sepp dass stets eine recht 
grosse und vielseitige Palette dieser Wald-
bewohner auflagen. Die anwesenden Mit-
glieder waren mit Mithilfe der TK besorgt, 
dass diese auch möglichst richtig bestimmt 

����������	�
������������
���������



wurden. Sämtliche Pilzbestimmungsaben-
de waren gut bis sehr gut besucht. Das 
Interesse an den Pilzen war wie üblich 
nicht bei allen Anwesenden gleich gross.  
Die Ausbeute beim 1. Pilzsammeltag für 
unser Tiefkühlfach hielt sich in Grenzen. 
Dies liess uns die gute Laune beim Pilzrüs-
ten in unserem „Pilzhüsli“ aber nicht ver-
derben. Wir hatten so mehr Zeit die Gesel-
ligkeit zu pflegen. 
Am Sonntag 21. September trafen wir uns 
ins Sepp’s Pilzgärten in Untersiggenthal. 45 
Pilzlerinnen und Pilzler liessen sich die 
Exkursion mit anschliessendem Spaghetti-
plausch hingezaubert von Vogt Rolli nicht 
entgehen. Wohl nirgends schmecken 
Spaghetti besser als im Walde nach einer 
ausgiebigen Pilzsuchaktion. 
Die Pilzschau auf der Baldegg litt etwas 
unter den nicht gerade idealen Witterungs-
bedingungen. Wir wollen aber nicht Jam-
mern haben wir uns doch wochenlang nach 
Niederschlägen gesehnt. Allem zum Trotz 
wurde die Pilzausstellung nach Grossein-
satz der TK rechtzeitig fertig und wir durften 
uns am grossen Erfolg erfreuen. Dies na-
türlich auch wieder dank unseren Appen-
zeller Pilzfreunden und unseren unverwüst-
lichen Willi und Vreni Martinelli welche uns 
sogar den Kaiserling herzaubern konnten. 
Am 25./26. Oktober war der Chor „La Cric-
ca“ aus dem Piemont in Baden zu Gast. 
Erfreulich wie viele Mitglieder unseres 
Vereines Fans des Chores geworden sind 
und sich diesen Ohrenschmaus nicht ent-
gehen liessen. 
Zum 3. Mal durften wir am 8./9. November 
im Rest. Erle in Fislisbach für unser Pilzes-

sen Gastrecht geniessen. Dem Wirteehe-
paar Sax sei an dieser Stelle nochmals 
herzlich gedankt. Unsere beiden Küchen-
chefs aber auch die ganze Mannschaft des 
Pilzvereines die im Einsatz stand, haben 
grossartige Arbeit geleistet. Der Pilzvortrag 
von Willi Martinelli stiess auf grosse Be-
geisterung. Es ist faszinierend wie Willi es 
stets versteht seine unendlichen Kenntnis-
se der Pilzflora weiterzugeben. Man fühlt 
richtig, dass mit jedem Pilz-Dia eine Episo-
de oder eine Geschichte verbunden ist. 
Mit der Weihnachtsfeier am 13.12. im Rest. 
Esp wurde unser Vereinsjahr abgeschlos-
sen. Der Beinschinken mit Kartoffelsalat 
und zum Dessert die obligate Cremeschnit-
te begeisterten die rund 60 Mitglieder kuli-
narisch. Die Bewirtung von Freund Susy 
hat bestens geklappt. Ein Samichlaus in 
Hochform sorgte wiederum für eine hervor-
ragende Stimmung. Sorgt dafür dass der 
Samichlaus auch dieses Jahr wieder genü-
gend Gesprächsstoff haben wird.  
Zu erwähnen ist noch der Racletteabend in 
unserem Pilzhüsli. Ein kleiner Dank für die 
treuen Helfer. 
Läderach Heidi bedingt durch die grosse 
Wiesenchampignonschwemme und Eihol-
zer Dölf sorgten dafür, das die Rüsttruppe 
immer wieder unverhofft zum Einsatz kam. 
Damit ich an dieser Stelle niemand verges-
se, gilt mein Dank allen, die in irgend einer 
Form zum guten Gelingen des vergange-
nen Vereinsjahres beigetragen haben.  
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