
 

Bei kühler Temperatur, aber immerhin trocken, haben sich 38 Mitglieder bei Sepp in 
seinem Revier versammelt. Der Präsident und Sepp konnten um 9.00 Uhr beim Parkplatz 
Rotchrüz in Untersiggenthal alle recht herzlich begrüssen. Speziell begrüsst wurde auch 
der Förster Daniel Hitz , der auch in diesem Jahr wieder voll dabei war. Danach wurden 
verschiedene Gruppen gebildet. Die erste Gruppe mit Rolli und Juli als Küchenmannschaft 

sind  direkt zur Hütte gefahren. Mit 
Sepp, Marie-Louise und Michele 
wurden weitere 3 Gruppen gebildet. Je 
nach dem wie gut man zu Fuss 
unterwegs sein konnte oder wollte, 
wurden die Gruppen eingeteilt.  
Der nächste Treffpunkt wurde 
spätestens 12.00 Uhr bei der Hütte 
festgelegt. Somit schwärm-ten die 3 
Gruppen aus, um für das Pilzessen in 
der Erle mit möglichst vielen Pilzen im 
Korb zurück zu kehren. Nach der 
Rückkehr wurde man an der Hütte mit 
einem feinen Duft von Hackfleisch an 
Tomatensauce empfangen. Nicht 
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nur Rolli und Juli haben gute 
Arbeit geleistet, auch der Rest 
vom Küchenteam hatte die 
Waldhütte für das Mittagessen 
gedeckt und bereit gestellt. 
Trotz dem kühlen Wetter 
wurden doch etliche Pilze 
gefunden. Diese wurde auf 
einem Tisch vor der Hütte 
ausgebreitet. Insgesamt 
wurden sicher über 70 Arten 
vorgefunden. Alle haben sich 
riesig gefreut, als zu Tische 
gerufen wurde. Die Spaghetti 
waren wieder ausgezeichnet 
und jedes konnte sich 
mehrmals bedienen, es musste 

wohl niemand hungrig vom 
Tisch. Auch der Kaffee den Juli 
& Margrit mitgenommen haben, 
mundete wieder hervorragend. 
Zusätzlich haben einige liebe 
Mitglieder noch selbstge-
machten Kuchen mitgebracht, 
es fehlte einfach an Nichts. 
Nach dem Mittagessen zeigte 
Sepp von einigen Pilzen die 
bestimmten Merkmale, die den 
Pilz auszeichnen. Viele 
fleissige Mitglieder reinigten 
nachher das Geschirr und die 
ganze Hütte und die anderen 
Fleissigen fingen an, die 
essbaren Pilze zu rüsten und in 
die richtige Grössen zu 

schneiden. Mit ca. 8 Kilogramm 
gerüsteten Pilzen wartete auf 
Margrit und Juli auch Zuhause 
noch die Arbeit. Dem Organ-
isator, der Küchenmann-schaft, 
jenen die Kuchen mitgebracht 
hat und alle die sich in 
irgendeiner Weise an der Arbeit 
und bei der Pilzsuche beteilig-
ten hat, gehört ein riesiges 
Dankeschön. 
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