
Der Rückblick auf unser Vereinsjahr sieht
sehr positiv aus. Als Präsident stelle ich
fest, dass meine persönlichen Ziele für den
Verein praktisch durchwegs erreicht
wurden. Die TK schaut auf ein
erfolgreiches Pilzjahr zurück. Die
Pilzbestimmungsabende waren zum
grössten Teil gut bis sehr gut besucht und
das Interesse der anwesenden Mitglieder
war bestimmt höher als  noch vor Jahren.
Dies und auch die in jeder Beziehung
gelungene Pilzschau auf der Baldegg sind
auf den unermüdlichen Einsatz  von Heidi
und Sepp zurückzuführen. Ihnen gebührt
unser grosser Dank.

Der 1. Jahrgang unseres „Boletus“ wird
mit Bestimmtheit in die Vereinsgeschichte
eingehen. Hier haben vor allem Keller Sepp
als Redaktor, Hochstrasser Urs als Drucker
und der Präsident als Inserentenwerber
hohe Verdienste. Allen die mit einem
Beitrag unser Vereinsorgan aufgewertet
haben, sei herzlich gedankt. Es ist zu
wünschen, dass von dieser Möglichkeit,
seine Meinung oder sein Wissen
weiterzugeben künftig noch mehr
Gebrauch gemacht wird.
Wie alle wissen, lege ich auf das
gesellschaftliche Leben in unserem Verein
besonderen Wert. Ich bin deshalb von
unseren Jass- und Kegelabenden, dem
Wettschiessen in unserem bald heimischen
Schiesskeller im Esp, dem Brätlerabend in
Fislisbach, der Abendwanderung nach
Gebenstorf, von unserer gelungen
Vereinsreise nach Engelberg sowie den
wöchentlichen Montagshöck im Bajazzo
der bei den grauen Panther sehr guten
Anklang findet, aber auch durch das rege
Interesse bei den Vereins - Exkursionen
begeistert.
Als Präsident darf es mich aber auch
freuen, dass unser Verein im vergangen
Jahr nicht unwesentlichen Zuwachs be-
kommen hat. Die meisten unserer Vereins-

frauen sind zwar nicht mehr im gebär-
freudigen Alter, dafür haben wir zum Teil
an Jahren bestandene neue Mitglieder
erhalten.
Ohne dem Kassier vorzugreifen, darf ich
erwähnen, dass das Pilzrisottoessen sowie
das Wurstbraten bei verschiedenen
Anlässen wesentlich zum grossen
finanziellen Erfolg beigetragen haben. Allen
Helfern sei herzlich gedankt.
Nun möchte ich das Vereinsjahr noch kurz
in Revue passieren lassen.

Die Generalversammlung vom 3.3. im
Esp war Abschluss sowie Neubeginn eines
Vereinsjahres. Die offerierten Rauchwürstli
vom Störmetzger Burger im Chästal aber
auch der Aperitif fand bei allen
Anwesenden Anklang.

Am 13.3.00 fand das traditionelle
Zopfjassen im Rest. Sommerhalde in
Fislisbach statt. 20 Jasserinnen und Jasser
kämpften um Punkte und wurden dabei von
2 Kibitzen unterstützt. Die Wandertrophäe
gelangte in den Besitz von Städler Karl
welcher vor Schibli Koni den 1. Rang
belegte.

Am 20.3. lauschten wir den interessanten
Ausführungen von Xaver Schmid  über die
neuen Erkenntnisse in der Pilzzucht.
Dem Vortrag im Chorherrehus wohnten 23
Mitglieder bei.
Kegelabend war am Dienstag 28.3. im
Rest. Kreuzliberg angesagt. Im Vorjahr
waren es lediglich 8 Personen und im
vergangenen Jahr 20 Personen die um die
Ehre des Vereinsmeisters kämpften. Klar
obenaus schwang unser Gönnermitglied
Dätwyler Manfred vor Eckert Dieter.

Bestens organisiert von Eggmann Hans
wurde am Freitag 31.3. im Schiesskeller
mit Luftgewehr und Luftpistole um jeden
Punkt gekämpft. Die noch aktiven
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Schützen, Schibli Koni und Wolfgang Jean-
Marc konnten sich, wie zu erwarten war,
vom Rest der Welt deutlich distanzieren. 11
Mitglieder waren vom Wettkampf in jeder
Hinsicht begeistert.

Frühlingspilze wurden am Montag 8. Mai
im Esp bestimmt. 22 Mitglieder versuchten
die zum grossen Teil von Keller Sepp
beigebrachten Pilze mit dem richtigen
Namen zu benennen.
Trotz aktuellem „Boletus“ verpassten zwei
Mitglieder diesen Abend und fühlten sich im
„Bajazzo“ recht einsam.

9 Wanderer machten sich an der Auffahrt
auf die Socken und strebten dem ersten
Ziel, dem Maiengrün zu. Dort in der Beiz
trafen sie 4 weitere Mitglieder des Vereines
welche mit dem fahrbaren Untersatz
mühelos das Ziel erreicht hatten. Wie mir
gesagt wurde, hat man eine fröhlichen und
geselligen Tag verbracht. Dank den
regelmässigen Einmessungen von Deutsch
Walti über Sateliten, kam man auch selten
vom richtigen Weg ab.

Ueber das Wochenende vom 24./25. Juni
führte unsere Vereinsreise nach
Engelberg. Wenn auch das Wetter nicht
ganz unseren Vorstellungen entsprach
konnten wir trotzdem an beiden Tagen zwei
schöne Wanderungen durchführen. Die
Feuerwehrsfrauen aus Thalwil sorgten
dafür, dass wir unseren Horizont in Sachen
Feuerlöschen, erweitern konnten. 24
Mitglieder unseres Vereines nahmen an
diesem Ausflug teil. Der ausführliche
Reisebericht von Städler Karl wurde im
„Boletus“ veröffentlicht. Kari, herzlichen
Dank.

Am Montag den 26. Juni erfreuten sich 9
Spaziergänger unseres Vereines an der
schönen Wanderung über die Baldegg –
Gebenstorferhorn nach Gebenstorf. Der
Abend fand einen würdigen Abschluss im
Rest. Reussstübli.

Wegen schlechtem Wetter musste der
Brätlerabend in der Nähe der Forsthütte in

Fislisbach zweimal verschoben werden. Ein
wunderschöner lauer Sommerabend
belohnte uns am 30. Juli für unsere
Beharrlichkeit. 19 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer würdigten den hervorragenden
Hefekranz von Walti Egloff, den
ausgezeichneten Mandelkuchen Gerdas,
sowie die würzige Kürbissuppe von
Ineichen Pia. Man hat sich köstlich
amüsiert und der Abend wurde für die
einen noch recht lange.

Am Samstag 19. August 2000 war
Pilzrisottoessen an der Badstrasse
angesagt. Als Chefkoch amtete einmal
mehr Schurte Sepp. Das Risotto wurde
allgemein gerühmt. Petrus meinte es an
diesem Tag beinahe zu gut mit uns. Nach
dem Mittag war die Hitze derart gross, dass
man sich nur noch an den Schattenplätzen
aufhalten konnte. Dies bedingte, dass
unsere Tischgarnituren immer wieder
verschoben werden mussten. Der Einsatz
aller Beteiligten war wie gewohnt grossartig
und selbst Gerda, geborene Wirtin, hatte
an diesem Personal ihre helle Freude. Der
Reinertrag darf sich sehen lassen, hätte
aber bei idealeren Bedingungen noch
besser ausfallen können, zudem wurde in
der ganzen Stadt Brunnenfest gefeiert, was
für uns auch eine gewisse Konkurenz
bedeutete.

Wegen nichtvorgesehener Ferienabwesen-
heit des Präsidenten und dessen Frau fand
der 1. Bestimmungsabend erst am 4.
September im Personalrestaurant der
Beldona statt was wegen verspäteter
Erscheinung des „Boletus“ zu einigen
Missverständnissen führte. Bei den
Betroffenen möchte ich mich nochmals in
aller Form entschuldigen. Jedermann war
gespannt wie sich wie sich die Lokalitäten
in der Beldona für uns präsentieren
würden. Nun für eine Notlösung konnten
wir mehr als zufrieden sein.  Trotzdem
hoffen wir sehr, in Kürze ein neues
Vereinslokal zu beziehen, wo wir auch
sämtliches Vereinsmaterial lagern können.
25 Mitglieder fanden sich zum 1.
Bestimmungsabend ein, wobei 61



Pilzarten namentlich benannt werden
konnten. Trotzdem die Beldona für viele
nicht gerade zentral gelegen war, wurden
sämtlichen 9 Bestimmungsabende recht
gut besucht. Trotz anfänglichem sehr
schlechtem Pilzvorkommnis, konnten am
Montag 18. September 80 Pilzarten
angeschrieben werden, was nahezu
rekordverdächtig ist. Keller Sepp verdient
ein spezielles Kompliment und auch
unseren Dank, versteht er es doch in
seinen Pilzgärten ein enormes Sortiment
für unsere Pilzabende zu ernten
.
Am 5. September fanden sich 20
Helfer/innen des Pilzrisottoessens im Esp
ein, um bei Schinken und Kartoffelsalat
den wohlverdienten Dank für ihre Arbeit
entgegen zu nehmen.

Am Sonntag 10. September schwärmten
15 Mitglieder unseres Vereines in diverse
Wälder aus um unser Tiefgefrierfach aus
seiner gähnenden Leere zu erlösen. Bald
mussten wir einsehen, dass selbst unsere
alten Füchse kaum fündig wurden. Kaum 3
Kilo gerüstete Pilze blieben schlussendlich
übrig. Gegen 11.00 fand man sich bei der
Vögelihütte ein und einmal mehr konnten
wir die Kochkünste von Egloff Walti
bewundern. Sein hervorragender Kuchen
fand auch den gebührenden Absatz.

13 Mitglieder nahmen am 25.9. bei
herrlichstem Wetter an der Bowald-
exkursion teil. Leider haben nicht alle die
Waldhütte gefunden. Die Ausbeute von 4.5
kg gesammelten Pilzen war ebenfalls sehr
mager.

Samstag 30. September 2000 Pilzsammel-
tag für die Pilzschau auf der Baldegg. Es
war schon erstaunlich was in unseren
umliegenden Wäldern trotz schlechten
Bedingungen alles gefunden wurde.
Trotzdem es die ganze Nacht geregnet
hatte, entschloss man sich am Sonntag-
morgen, die Pilzschau in der Gartenwirt-
schaft der Baldegg aufzubauen. Heidi und
Sepp waren mit ihren Helfern restlos
gefordert damit pünktlich um 11.oo Uhr

dem interessierten Publikum 236 einwand-
frei deklarierte Pilzarten präsentiert werden
konnten. Willi Martinelli traf wie erwartet mit
einigen Raritäten ein welche wir natürlich
sehr schätzten und unsere Ausstellung
aufwertete. Bewunderung fand auch das
Pilzgärtli welches mit grosser Liebe von
Vreni Martinelli und Egloff Juli gestaltet
wurde. Der Bilderbericht von Keller Sepp
im Boletus Nr. 4 gibt eindrücklich die
einmalige Stimmung der Pilzschau wieder.
Mich freut es immer wieder, dass wir die
Pilzschau mit vereinseigenen Leuten
zustande bringen.

In der Gartenwirtschaft des Rest. Erle in
Fislisbach haben wir einen Tag darnach
nochmals eine kleinere Pilzausstellung
aufgebaut. Wenn sich auch der Publikums-
andrang in Grenzen hielt, hat dieser
Versuch trotzdem zu einem guten Image
beigetragen und über 2o Mitglieder unseres
Vereines haben einen geselligen Abend
verbracht.

Am 17. November lag die Organisation der
aargauischen Herbsttagung in unseren
Händen. Der Anlass wurde mit einem
Filmvortrag von Kofel Paul unter dem Titel
„Wildpflanzen als Heilkräuter“ bereichert.
Unser Verein offerierte bei dieser Gelegen-
heit einen Aperitif. Der Damiansaal im
Chorherrehus war bis auf den letzten Platz
besetzt. Unsere Bemühungen wurden von
den anwesenden Vertretern der Vereine
geschätzt.

Jassabend war am Montag 17. November
angesagt. Erstmals luden wir den
Pilzverein Wohlen zu unserem Zopfjassen
ein. 28 Jasserinnen und Jasser kämpften
im Chorherrehus um Punkte und Ehre. Zu
erwähnen ist, dass noch 6 Kibitze unseres
Vereines anwesend waren. Diese sorgten
mit kühlen Getränken dafür, dass sich die
Gemüter nicht zu sehr erhitzen und
übernahmen zudem die wichtige Führung
des Rechnungsbüros. Mit neuem Rekord-
resultat ging schlussendlich Burger Werner
vor Hochstrasser Urs als Sieger hervor. Er
konnte dafür den verdienten Zopf, Wein



und den Wanderpreis nach Hause nehmen.
Für den Pilzverein Wohlen rettete
Nietlisbach Fredi im 3. Rang die Ehre.

Am 27. November führte uns Keller Sepp
bei seinem Diavortrag durch seine
Pilzgärten. Kaum zu glauben was Sepp in
nächster Umgebung seiner Wohnung alles
findet. Da und dort war ein gewisser Neid
schon bemerkbar wenn er uns seine
exklusiven Speisepilze am Siggenberg
vorführte. Angefangen von den heiss be-
gehrten Morcheln bis zu den in unserer
Gegend seltenen Schleiereulen. Dieser
lehrreiche Vortrag hätte grössere Zuschau-
erzahl verdient.

Den Abschluss unseres Vereinsjahres
bildete einmal mehr die Weihnachtsfeier
im Esp. Mit 46 Personen war auch der
letzte Platz besetzt. Nach einem Aperitif
gab es den obligaten Schinken im Brotteig
mit Kartoffelsalat. Was hierauf folgte war
beinahe bühnenreif. Die Auftritte unseres
Samichlauses werden von Jahr zu Jahr
spektakulärer. Bei vielen wurden die
Lachmuskeln arg strapaziert denn wie sagt
man so schön „Schadenfreude ist die
ehrlichste Freude“. Auch der Präsident
musste einiges über sich ergehen lassen.
Nun wir könnten sagen, wir haben jetzt ein
Jahr Zeit uns zu bessern aber dann
bestände Gefahr dass unser Chlaus arg ins

Schwitzen käme um bei uns noch weitere
Sünden zu finden. Lieber Urs, im Namen
aller danke ich für deine einmalige Schau
die ja auch eine grosse Vorbereitungsarbeit
verlangt.

So sehr unser Vereinsjahr erfolgreich war,
mussten wir wieder einmal feststellen wie
nahe Leben und Tod beieinander sind. Der
für uns plötzliche Hinschied unseres
geliebten und geschätzten Hans Fischer
hat uns sehr betroffen. Die grosse Anzahl
Vereinsmitglieder die Hans das letzte
Geleit gegeben haben, zeugen davon, was
der Verstorbene uns mit seiner steten
Fröhlichkeit und guten Laune, bedeutet hat.
Hans wird bestimmt in unseren Gedanken
weiterleben.
Nach diesem Rückblick auf unser
vergangenes Vereinsjahr bleibt mir nur zu
danken. Ich will es kurz machen. Ohne
Namen zu nennen gilt mein ehrlicher und
herzlicher Dank all jenen die in irgend einer
Weise dazu beigetragen haben, unser
Vereinsschiff erfolgreich über das Millen-
iumsjahr zu führen.
Ich wünsche allen ein glückliches, erfolg-
reiches Jahr. Gute Gesundheit und die
Hoffnung, dass wir von Schicksalsschlägen
verschont bleiben.

Euer Präsident:
Koni Schibli

„Bis auf zwei Zähne haben Sie mir nun alle gesunden gezogen“, empört
sich die Patientin beim Zahnarzt, „wie lange soll dieses Spiel noch
weitergehen?“
„Geduld, Geduld gnädige Frau“, antwortet der Zahnarzt beruhigend, „weit
weg kann der kranke Zahn nicht mehr sein!“

„Nun sind wir erst zwei Wochen verheiratet und schon haben wir nichts als
Streit“, klagt Helga ihrer Freundin.
„Du Aermste, womit hat den euer Streit angefangen?“
„Ach weißt du, es hat damit angefangen, dass er – dickköpfig wie er ist –
unbedingt mit mir auf das Hochzeitsfoto wollte!“


