
Lang dauert die Pilzsaison in 
diesem Jahr 2007. 
Eigentümlich früh beginnt sie, im 
Hochsommer –und dauert, dau-
ert… Doch irgendwann wird auch 
sie zu Ende sein. Der traditionelle 
„Letzte Bestimmungsabend“ ist für 
uns Ausklang dessen, was im 
Frühjahr mit den ersten Mor-
chelfunden beginnt. Ausklang und 
Ausblick zugleich– Ausblick auf die 
Winterpilze und frühe Vorfreude 
auf die ersten Morcheln, Maipilze, 
- den Frühlingspilz-Bestimmungs-
abend nicht zu vergessen. Schön, 
dass die Technische Kommission 
bei diesem letzten Bestimmungs-
abend  traditionellerweise Milde 
walten lässt. Den berühmten 
„Test“ am letzten Abend nicht zur 
Bewährungsprobe steigert, wer 
denn nun an den Bestimmungs-
abenden am besten aufgepasst 
hat. Nicht wissen will, wer nun die 
„Ritterlings-Faustregel“ aufsagen 
kann (wie ging das jetzt schon 
wieder mit diesem blöden Graben 
und dem armen Ritter darin..?); 
nicht fragt nach Sporenpulver-
farben, Lamellenhaltungen, Knol-
liger Stielbasis, der Täublings-
regel, dem Geruch des Knollen-
blätterpilzes, den Stielmerkmalen 
von Stockschwämmchen und 
Gifthäubling… Der Test ist sehr 
beliebt, er bietet allen gleiche 
Chancen und ist immer wieder 
neu, anders, überraschend, 
anregend und unterhaltend. Und – 
das   passt   zum   Konzept  – die 
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 Rangliste sieht jedes Jahr anders 
aus: 

Wer letztes Jahr als glücklicher 
Ratepilz ganz vorne lag, kann sich 
heuer unverhofft als Schlusslicht 
am Schwanz der Teilnehmerliste 
wieder finden, - gar den Trostpreis 
einheimsen… Bei Nüsschen, 
Mandarindlis und einem Schluck 
Roten in geselliger Runde lässt 
sich gut schätzen, raten, abwägen 
und spekulieren über die kuriosen 
Fragen, die die TK sich hat 
einfallen lassen. Wie viele 
Kilogramm – in welchem Jahre – 
warum - wie lange – seit wann – 
in welcher Stadt - wie viele 
Kilometer…? Höhepunkt ist das 
schon Tradition werdende Kreuz-
und-Quer-Rätsel, das dann zum 
Glück doch noch etwas mit Pilzen 
zu tun hat, - Übersicht ist hier 
gefragt, im Wirrwarr der Felder 
vor- und zurück und diagonal von 
unten und oben herab die 
Pilzbegriffe zu finden. 

So ist der Anlass denn auch 
dieses Jahr wieder gut besucht; 
nicht der schwere, lastende 
Geruch nach Pilzen dominiert, 
sondern frischer Duft nach 
Nüssen und Orangen liegt in der 
Luft – ein schöner, würdiger 
Abschluss eines interessanten, 
vielfältigen Pilzjahres. 
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