
Das Millenniumsjahr verfloss im Fluge und
wir schreiben schon 20001. Jetzt sind wir
definitiv im dritten Jahrtausend.
Zurückblicken möchten wir  auf das letzte
Jahr im vergangenen Jahrhundert. Ein
Rundgang im Badenerwald deckt  die
enormen Schäden auf, die uns „Lothar“
hinterlassen hat. Die Natur bewies einmal
mehr, wie gewaltig und unberechenbar sie
sein kann.

Der neuen Pilzsaison blickte man mit
gemischten  Gefühlen entgegen. Ange-
nehme Temperaturen im Mai und schon
fast sommerliche Hitze im Juni erwärmten
den Boden. Der regenreiche Juli sorgte für
die notwendige Feuchtigkeit. Es herrschten
ideale Bedingungen für die Pilze. So
mancher Pilzsammler wurde schon im
Frühsommer von einer grossen Vielfalt
überrascht. Reichliche Ernte gab es bei
den beliebten Steinpilzen. Doch auch
Täublinge, Champignons sogar schon
nackte Ritterlinge und viele andere Pilze
die sonst viel später im Jahr ihre Köpfe
recken, zierten den Waldboden. Doch die
Freude war von kurzer Dauer. Im August
war das Pilzvorkommen sehr gering. Auch
der September als eigentlicher Pilzmonat
wusste nicht zu überzeugen. Vor allem die
begehrten Speisepilze fehlten. Der Föhn
bescherte uns milde und sonnige Tage im
Oktober. Dies behagte nicht nur den
Trauben sondern auch den Pilzen. Somit
war der Oktober der pilzreichste Monat.
Immer mehr zeichnet sich ab, dass sich
das Pilzvorkommen weit in den Spätherbst
verlagert. Nach einem Kälteeinbruch Mitte
November fand die Pilzsaison ein
versöhnliches Ende.

Am ersten Bestimmungsabend am 8. Mai
lagen 16 Arten auf. Vom zierlichen gelb-
stieligen Helmling bis zum robusten
Riesenträuschling war schon eine recht
breite Palette vorhanden.

Der einzige Vertreter der Schlauchpilze war
der blasige Becherling. Die beliebteren
Pilze dieser Gattung, die Morcheln waren
zu diesem Zeitpunkt noch selten. Der
Hauptschub kam ungewohnt spät, erst
Ende Mai. Die neun Bestimmungsabende
im Herbst waren zur Freude der TK gut
besucht und es wurde eifrig gearbeitet. Mit
etwas Hilfe wurde manche Hürde
übersprungen und auch nicht so häufige
Pilze richtig bestimmt. Ideale Bedingungen
fand sicher der Rotschuppige Raukopf
(Cortinarius bolaris) vor. Vorwiegend im
Buchenwald beheimatet, wurde er
auffallend oft gefunden. Raritäten bei den
Ritterlingen waren der gerippte Ritterling,
(Tricholoma acerbum) und der noch
selterene Grünling, (Tricholoma equestre).
Auch  Seltenheiten der Röhrlinge konnten
wir bewundern, so der Goldporige Röhrling
(Pulveroboletus cramesinus ) und der
Nadelholzröhrling, (Pulveroboletus ligni-
cola). Das sind natürlich keine Pilze für den
Kochtopf. Die von den Magenbotaniker
besonders geschätzten Maronen- und
Rotfussröhrlinge waren dafür leider eher
selten.

Ein grosses Dankeschön gehört Sepp
Keller der sich immer bemüht für jeden
Bestimmungsabend interessantes und
vielseitiges Pilzmaterial vorzulegen. Mit
dem Dia-Vortrag bei dem es uns erlaubt
war, über die Zäune seiner „Pilzgärten“ zu
schauen, konnten wir die Pilzsaison noch
einmal erleben. Bravo Sepp!  Du hast Dich
als richtiger „Alleskönner“ entpuppt.

Ein Höhepunkt  war sicher wieder die
Pilzschau auf der Baldegg. Der mutige
Entscheid, trotz der unsicheren Wetterlage
im Freien zu bleiben hat sich gelohnt. Der
"Pilzgott" war uns wohlgesinnt und hielt die
Schleusen dicht.  236 Arten konnten vom
zahlreichen und interessierten Publikum
bewundert werden. Die Ausstellung bot
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einen guten Ueberblick auf das
Pilzvorkommen in der näheren Umgebung.
Sogar Pilze mit haluzinogenen Substanzen
waren auf den schön dekorierten Tischen
vorhanden ! Allen die zum guten Gelingen
in irgend einer Weise beigetragen haben,
möchte ich herzlich danken. Ein Danke-
schön auch an Vreni und Willi Martinelli die
mit ihrem Spürsinn für Raritäten unsere
Ausstellung immer bereichern.

Am Arbeitstreffen in Tägerig  nahmen Sepp
Keller und ich teil. Es macht Spass einmal
mit den Pilzbestimmern aus den umliegen-

den Vereinen zu arbeiten. Vielleicht bringt
auch der Pilzverein Baden  einmal eine
grössere Delegation zusammen
.
An 10 Bestimmungsabenden wurden, auf-
geteilt in101 Gattungen und 295 Arten, total
516 Pilze bestimmt. Davon waren 170
Speisepilze, 307 minderwertig und 39 giftig.

Die TK wünscht allen Mitgliedern ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2001. Wir
freuen uns auf die kommende Pilzzeit und
auf eine gute Zusammenarbeit.

Heidi Schibli

Anstiftung zum Glück

Glück ist gar nicht mal so selten,
Glück wird überall beschert.
Vieles kann als Glück uns gelten
was das Leben uns so lehrt.

Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht.
Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist wenn man fröhlich lacht.

Glück ist Regen, wenn es heiss ist,
Glück ist Sonne nach dem Guss,
Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruss.

Glück ist Wärme, wenn es kalt ist
Glück ist weisser Meeresstrand.
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundeshand.

Glück ist eine stille Stunde,
Glück ist auch ein gutes Buch.
Glück ist Bier in froher Runde,
Glück ist ein freundlicher Besuch.

Glück ist niemals ortsgebunden
Glück kennt keine Jahreszeit
Glück hat immer der gefunden
der sich seines Lebens freut

(Clemens Brentano)

....und ergänzt von Gerda Hartmann

Glück ist, dass wir heute den Samichlaus
sehen
und dass wir noch lange nicht nach Hause
gehen.
Glück ist, dass wir immer zusammenstehen
und wir im Juni wieder auf eine Reise
gehen.
Glück ist, dass wir sehr viele Pilze kennen,
sie aber manchmal mit dem falschen
Namen nennen.

Ein Vater verspricht seiner 16jährigen Tochter:
„Wenn du bis zum 18. Geburtstag brav bleibst, dann bekommst du von mir
ein silbernes Armband“.
„Zu spät“, lächelt die Tochter, „gestern war ich nicht brav und habe dafür
ein goldenes bekommen“.


