
 
Auch das vergangene Vereinsjahr darf 
sicher als erfolgreich angesehen werden. 
Da praktisch über alle Vereinsanlässe im 
„Boletus“ berichtet wurde, will ich die 
einzelnen Veranstaltungen nur kurz 
streifen. 
Eine Rekordteilnehmerzahl von 50 
Mitgliedern besuchte die 71. General-
versammlung am 4. März 2005 im 
Schiesskeller im Sportstadion „Esp“ Da 
über die Geschäftsführung keine Ein-
wendungen gemacht wurden, konnte die 
Traktandenliste speditiv abgewickelt 
werden und schon früh konnten wir zum 
gemütlichen Teil übergehen. Einige Jahre 
konnten wir bei der Schützengesellschaft 
Gastrecht geniessen. Mit der steigenden 
Mitgliederzahl ist erfreulicherweise auch die 
Zahl der Besucher der GV gestiegen und 
wir mussten uns nach einem grösseren 
Versammlungslokal umsehen. Wir sind bei 
unserem  Inserenten Felix Zehnder im 
„Adler“ in Birmenstorf fündig geworden. 
Hier fühlen wir uns zu hause sind doch 
auch unsere Jassturniere bestens besucht. 
So nahmen im März 36 Jasserinnen und 
Jasser am 18. Zopfjassen  im Adler in 
Birmenstorf teil. Unser Gönnermitglied und 
Gelegenheitsjasser Vonlanthen Josef war 
offensichtlich mit seinen Jasspartnern und 
den Karten zufrieden war ihm der verdiente 
Sieg doch nicht zu nehmen. 
Der Präsident hielt sich dafür am 
Kegelabend schadlos. Die nachfolgenden 
Ränge mit Deutsch Walter, Byland Peter 
und Käser Eugen trennten nur 2 Punkte. 
Leider fiel die Teilnehmerzahl mit lediglich 
12 Keglerinnen und Keglern sehr 
bescheiden aus. Trotzdem möchten wir 
diesen Abend nicht im Jahresprogramm 
streichen, hatten doch alle Beteiligten den 
Plausch. 
Der Pilzvortrag von unserer TK Chefin 
Heidi Schibli im Rest Baldegg über die 
Pilzsystematik war gut besucht. Ohne 
grosse wissenschaftliche Kenntnisse 
konnte man der Referentin gut folgen. Der 

Anreiz, sich etwas mehr mit der Mykologie 
zu befassen, war auf jeden Fall geschaffen. 
Wir danken dafür vor allem für die grosse 
Vorbereitungsarbeit 
Den Bestimmungsabend der Frühlingspilze 
möchten wir auch nicht mehr missen, ist 
doch das Interesse recht hoch und dank 
Keller Sepp ist das vorhandene Sortiment 
auch immer sehr vielseitig.  
Leider viel die  Auffahrtswanderung zum 
Kloster Fahr wegen des schlechten Wetters 
ins Wasser. Zwei Unentwegte, Peter und 
Olivia nahmen den Weg trotzdem unter die 
Füsse.  
Eine muntere Schar interessierter Pilzler 
fand sich zum Waldumgang in Unter-
siggenthal ein. Unser Vereinsmitglied und 
Förster Dani Hitz führte uns durch sein 
Reich. Er erzählte uns viel Wissenswertes 
über die Waldpflege, die Probleme der 
Förster und beantwortete geduldig unsere 
Fragen. Es war ein lehrreicher Abend, der 
bei der  Forsthütte einen gemütlichen 
Abschluss fand. 
Zu den Höhepunkten des Jahres darf 
sicher auch die Vereinsreise auf die Rigi 
gezählt werden. 
Die Fahrt mit der Zahnradbahn, das gute 
Essen im Hotel Rigi Kulm, die Alpenhörner 

wie unser Andri meinte, aber auch die 
eindrückliche Schifffahrt nach Luzern 
waren einmalig. Die Pflege der 
Kameradschaft kam dabei sicher auch 
nicht zu kurz. 
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Der Besuch in Sepp’s Pilzgärten hat am 
Bettag inzwischen grosse Tradition.Das 
Wetter, Roli’s Spaghetti, Sepp’s tadellose 

Organisation aber auch die Teilnehmerzahl 
war wiederum sensationell. Alle freuen sich 
wieder auf die nächste Einladung. 
Der Einsatz, aber auch der Erfolg am 
Pilzrisottoessen wie auch am Pilzessen war 
grossartig. Sicher würden es alle verdienen 
namentlich erwähnt zu werden. Dies würde 
aber zu weit führen. Der grösste Teil des 
Erfolges ist, wie alle Wissen, auf die 
Kochkünste von Misteli Max 
zurückzuführen. Wir hoffen, dass wir noch 
viele Jahre von seinem Können profitieren 
können. 
Unsere technische Kommission war an 
unserer Pilzschau auf der Baldegg einmal 
mehr gefordert. Gegen 250 Pilzarten 
konnten wir dem vielseitig gefächerten, 
zahlreichen Publikum präsentieren. Die 
grosse Arbeit hat sich auf jeden Fall 
gelohnt. 
Die Pilzbestimmungsabende waren 
allgemein recht gut besucht. Auch der harte 
Kern am Stammtisch gab sich Mühe jeweils 
einige nicht zu anspruchsvolle Pilze mit 
Namen zu benennen oder dann mit 
„Pilzrüsten“ für den nötigen Nachschub für 
das Tiefgefrierfach zu sorgen.  
Das Zopfjassen im November war mit 46 
Jassenden wieder bestens besetzt. Der 
Wanderpreis ging diesmal zu unseren 
Pilzfreunden aus Dietikon. Herzog Paul 
errang mit 2'886 Punkten den ersten Rang 
vor Lienberger Yvonne. 
Als Tiefpunkt des Jahres oder meiner 
Tätigkeit als Präsident möchte ich den 
Besuch des Vortrages von Kofel Paul im 

„Chorherrehus“ bezeichnen. Unter 
Schmerzen und mit zwei Krücken 
bewaffnet musste ich feststellen, dass sich 
der nicht gerade grosse Raum auch nach 
einer gewissen Toleranzzeit nicht füllen 
wollte. Eine traurige Angelegenheit für den 
Referenten, für die Organisatorin aber auch 
für unsere Vereinskasse. Diese Kosten 
hätten wir uns sparen können. 
Zu erwähnen sind auch die erfolgreichen 
Pizsammeltage mit anschliessendem 
gemütlichen Rüsten im „Pilzhüsli“. Die 
Montagshöcks in der beliebten Stamm-
runde die vor allem unsere älteren, aktiven 
Mitglieder nicht missen möchten. Dazu 
kommt die Jassrunde am Donners-
tagabend die trotz einigen Schwierigkeiten 
bis heute überlebt hat. Mikroskopier-
abende, Weiterbildungskurse, Teilnahme 
an der Jahresversammlung unseres 
schweizerischen Verbandes, Vorstands-
sitzungen, das traditionelle Helferessen 
und anderes mehr gehören zu unseren 
Tätigkeiten. 
Dieser kleine  Querschnitt zeigt, wie 
vielseitig das Jahresprogramm unseres 
Vereines ist. Besonders die Aktivitäten bei 
denen unsere Mitglieder gefordert werden, 
tragen zur Kameradschaft und zur guten 
Stimmung bei. 
Ich bin stolz, dass ich einen gut geführten 
Verein in neue Hände geben darf. Das 
Präsidium hat mir in mancher Hinsicht sehr 
viel gebracht und praktisch alle meine 
gesetzten Ziele konnte ich dank der Mithilfe 
aller aktiven Mitglieder erreichen. Ich denke 
dabei an die neuen Statuten, unser Vereins 
T-Shirt, unser Vereinsorgan „Boletus“ und 
unser fast eigenes Vereinslokal. Es wurden 
neue Finanzquellen geschaffen  und unser 
heutiges Vermögen erlaubt uns auch mal 
ausserordentliche, grössere Ausgaben zu 
tätigen (siehe „Pilzhüsli).Auch die erste 
Pilzschau auf der Baldegg fällt in meine 
Präsidialzeit. Diese ist vor allem ein Werk 
unserer aktiven technischen Kommission. 
Es freut mich aber speziell, dass sich unser 
Verein damit wieder in der Oeffentlichkeit 
präsentieren kann. 
Mein Jahresbericht ist nun trotzdem länger 
geworden als ich gedacht habe. Ich möchte 
diesen aber nicht abschliessen, ohne dass 



ich allen recht herzlich danke, die zu 
unserem bestens funktionieren 
Vereinsleben beigetragen haben.  
Was wäre unser Verein ohne Egloff Juli mit 
seiner Margrit, ohne Misteli Max und Vogt 
Roli als bewährte Küchenchefs, ohne 
Hartmann Gerda als Organisatorin des 
ganzen Services, ohne Eichholzer Dölf als 
Pilzsammler des Vereines,  ohne Meyer 
Koni mit den guten Einfällen und deren 
Verwirklichung, ohne Keller Sepp als TK 
Mitglied, Redaktor und Betreuer unserer 
Internetseite, ohne Hochstrasse Urs, 
Kassier und verantwortlich für den 
Gratisdruck des „Boletus, ohne Läderach 
Heidi, die Frau für alle Fälle, ohne 
Rüetschis die immer zur Stelle sind, wenn 
sie benötigt werden, ohne die gute 

Zusammenarbeit im Vorstand und in der 
technischen Kommission. Zum Schluss 
möchte ich meine Frau Heidi, die die TK 
während 25 Jahren erfolgreich geführt  und 
sich zudem als „Hüttenwartin“ unseres 
Vereinslokales bewährt hat, erwähnen. Sie 
sorgt dafür, dass unser „Pilzhüsli“ im Winter 
geheizt wird. Die Gläser und auch das 
Geschirr gereinigt wieder an den richtigen 
Ort kommt und wenn nötig, auch für die 
nötige Sauberkeit des Lokales sorgt.  
Damit nehme ich mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge Abschied von 
meinem Präsidium. Ich wünsche „meinem“ 
Verein, der mir in diesen Jahren ans Herz 
gewachsen ist, in jeder Hinsicht eine 
erfolgreiche Zukunft.  

 
Koni Schibli 

 
 
 
 
Wir danken! 
 
Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Vereinsmitglieder unserer Einladung zum 
Fondueplausch gefolgt sind und hoffen dass alle einen schönen Abend verbracht haben. 
Wir bedanken uns herzlich für die Blumen, die Geschenke, für die spontane Mithilfe und 
vor allem für die vielen netten Zeilen die wir erhalten haben. Daraus ist ersichtlich, dass 
unsere Arbeit doch von vielen sehr geschätzt wurde, was ja nicht selbstverständlich ist. 
 
In der Hoffnung, noch viele schöne Stunden im Pilzverein verbringen zu können verbleiben 
wir mit herzlichen Grüssen: 
 

Heidi und Koni Schibli 


