
„Was mached d’Pilz?“ so werde ich in 
meinem Umfeld oft von Freunden und 
Bekannten angesprochen. Unabhängig 
der Jahreszeit antworte ich dann meist 
spontan. „dänk wachse!“ Diese Antwort 
wird nicht immer erwartet. Besonders 
dann nicht, wenn diese Dialoge 
ausserhalb der klassischen Pilzmonate 
August bis November stattfinden. Und 
tatsächlich, die interessantesten Funde 
gelingen meist ausserhalb der 
„Pilzsaison“. Wenn ich an das erste 
Halbjahr 2005 zurückdenke; kaum eine 
Pirsch, bei der ich nicht persönliche 
Erstfunde verbuchen konnte.  
Bereits im Januar sind Becherlinge, 
meist kleine Schönheiten zu finden. 
Diese Pilzchen sind dankbare und 
wunderschöne Anschauungsobjekte. 
Sie geben ihre ganze Schönheit erst 
recht unter dem Mikroskop preis.  
Bei optimalen Bedingungen sind schon 
ab Ende Februar verschiedenste Arten 
von Blätterpilzen zu finden. Meine 
bevorzugten Lieblings-Biotope zu 
diesem Zeitpunkt sind mit Holz-
häckseln gemulchte Stellen und Brand-
stellen. Arten aus den Gattungen 
Coprinus (Tintlinge), Pholiota (Schüpp-
linge), Psathyrella (Faserlinge, Mürb-
linge), Pluteus (Dachpilze) und andere 
mehr, sind da zu finden. Häufig handelt 
es sich dabei um Arten die sich im 
Herbst selten oder gar nicht zeigen.  
Aus dieser Sicht fühle ich mich 
privilegiert  dass „meine Saison“ das 
ganze Jahr durch dauert. Pilzfreunde 
deren Intresse ausschliesslich den 
Speisepilzen gilt werden da weit 
weniger verwöhnt und können ihr 
Hobby nur während 2 bis 3 Monaten 
ausleben. So sind wir nicht alle im 
gleichen Ausmass vom „Pilzvirus“ 

betroffen. Dennoch  profitieren wir alle 
voneinander, auch wir leben unser 
Hobby und das Kollektiv im Verein in 
einer Art von Symbiose. Die ganz 
„Pilzverrückten“ versuchen den 
Speisepilz-Liebhabern ihr Wissen 
weiter zu geben und diese ihrerseits 
vergelten es mit einem guten Rezept, 
mit Anpacken wenn „Not am Mann“ ist 
und mit einer tollen Kameradschaft. 
In diesem Sinne „GUT PILZ!“ zur 
laufenden Saison, mit für die einen 
möglichst interessanten, für die 
anderen möglichst madenfreien 
Funden. 

Sepp Keller 

 

Seltene Funde, 1. Halbjahr 2005 

 
Arpinia rahmii Senn-Irlet & Hohmeyer 

 
Agaricus nivescens (Moeller) Moeller  
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