
Am 2. Sept. wurde die neue Pilzbestim-
mungssaison eingeläutet. 37 Pilzfans
(inklusive Kontrolleure) und noch viel mehr
Pilze fanden den Weg in unser Pilzhüsli.
Nach Präsident Koni Schiblis Wort zum
Montag verteilten die Mitglieder der TK (=
Technische Kommission) gleich die ersten
Alu-Schälchen auf die Bestimmungstische.
Wir hatten natürlich stapelweise Bücher auf
dem Tisch, in denen auch alles drinsteht
aber wer nicht weiss, wie man suchen
muss, blättert sich zu Tode. So setzte sich
jeweils ein Kenner der Materie an einen
Tisch und half mit gezielten Fragen und
Tips weiter. Aber die Pilz-Literatur hat es in
sich: entweder gibt’s nur Text und keine
Bildli (Moser), oder viele Bildli, und keins
sieht aus wie der Pilz in der Schale...(alle
anderen Bücher). Das kommt daher, dass
der gleiche Pilz durchaus in verschiedenen
Farbgewändern auftreten kann, oder er hat
zwar die „richtige“ Farbe, aber je nach
verschiedenem Wassergehalt und/oder
Alter verfärbt er sich!

Nebst verschiedenen anderen Merkmalen
kann man zur näheren Bestimmung auch
am Pilz riechen. Das hat, jedenfalls bei mir,
die Sache nicht leichter gemacht, denn:
Pilze, die nach Lebensmitteln riechen, sind
nicht unbedingt essbar, z.B. der nach
Rettich riechende Rettichhelmling ist KS

(=Kein Speisepilz). Der schöne Pilz,
welcher nach Kartöffelchen riecht, ist der
gelbe Knollenblätterpilz und somit

kulinarisch völlig uninteressant. Doch was
da an Düften noch zusammenkommt, ist
erstaunlich. Ein Pilz kann nach Spital
riechen, nach Wanzen, nach Sperma (wie
erklären wir das den Kindern), nach
Mandarinenschale usw., sogar – nach
Literatur  nach Weidenbohrerraupe! Ich
weiss nicht mal, wie dieses Gewürm
aussieht, geschweige denn, wie es riecht.
Harald legte uns ans Herz, Pilze nicht in
rohem Zustand zu verzehren. Das
leuchtete mir sofort ein: Beim Kochen
verschwinden nämlich die meisten dieser
appetithemmenden Düfte und Wirkstoffe
und alles schmeckt nur noch wunderbar
pilzlig!

So nach und nach konnten alle Pilze
bestimmt und die Kärtchen beschriftet
werden. Danach wurden die Schälchen auf
einem Tisch gruppiert und die Pilze noch
wie stets von unseren Fachleuten Heidi,
Sepp, Harald und André speziell
kommentiert. Da erhalten wir auch jeweils
viele Infos, die nicht in den Büchern stehen.

Wer den Auftakt verpasst hat, kann einfach
mit Interesse und guter Laune am nächsten
Montag zum Bestimmungsabend kommen.
Ich jedenfalls werde wieder dabei sein und
freue mich auf einen weiteren interes-
santen und lehrreichen Abend.

Michèle Meyer

Die Pilzbestimmungssaison 2002 ist los!
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