
Mit der neuen Ausgabe des "Boletus" eröffnen wir bereits den 5. 
Jahrgang unseres Vereinorgans. Dass das Heft über die Landes-
grenze hinweg bekannt geworden ist beweist folgendes E-mail das 
ich in den letzten Tagen aus Leipzig erhielt: 

„Wie Sie vermutlich nicht wissen, existiert bereits seit 1977 eine 
Zeitschrift "Boletus", ehemals  herausgegeben vom Kulturbund der 
DDR, nach der Wiedervereinigung vom Naturschutzbund 
Deutschland (NABU e.V.) übernommen. Ich bin zur Zeit für die 
redaktionelle Arbeit und den  Versand zuständig. Es gab in der 
Vergangenheit wegen des gleichen Namens von Ihrer und unserer 
Zeitschrift mehrfach Irritationen, so daß ich die Modifizierung eines 

Namens für erforderlich  halte. Da unsere Zeitschrift die weitaus ältere ist und 
beispielsweise in der amerkanischen Biosis-Datenbank erfasst wird sowie eine 
internationale Verbreitung besitzt, bitte ich Sie, das Ihrige Journal künftig vielleicht 
"Badener Boletus" zu nennen. Ich hoffe, daß wir uns ohne juristische Mitwirkung einigen 
können.“ 

Einerseits hat mich diese Nachricht ziemlich verärgert andererseits bin ich doch stolz, dass 
sich der Name unseres Hefts und somit auch der Bekanntheitsgrad unseres Vereins bis 
nach Leipzig ausgeweitet hat. 
Obwohl ich die Attacke gegen unser Heft als kleinlich und lapidar betrachte habe ich mich 
in Absprache mit Koni Schibli entschlossen den vertrauten "BOLETUS" in "Badener 
Boletus" umzutaufen. So wird also unser Heft schon bald, wenn die bereits vorgedruckten 
Umschlagseiten aufgebraucht sind, "Badener Boletus" heissen. Wir können damit leben 
und uns wird deswegen kein Stein aus der Krone fallen; denn wie heisst's so schön: "de 
Gschiider get noo....de Esel bliibt stoo !!" 

Osterzeit......Morchelzeit dachte ich auch als ich am Ostermontag mein angestammtes 
"Jagdrevier" zwischen Brisgi und der Kehrichtverbrennungsanlage Baden aufgesucht habe. 
Dieser, nach Norden zur Limmat abfallende Hang, war immer gut für meist üppiges 
Morchelwachstum. Auch andere interessante Funde sind mir da immer gelungen. Die 
aufliegenden Pilze an den Frühjahrs-Bestimmungsabenden der letzten Jahre stammten zu 
bis 50% aus dieser Gegend. Im Herbst fruktifizierten hier der seltene Einsiedlerwulstling, 
Hexenröhrling, Getiegerte Knäuelinge und andere interessante Arten.  
Das Gebiet war nie stark überlaufen, der Zustand des Fischerwegleins bedingten schon, 

dass man noch einigermassen "gut zu Fuss" 
war. Für erfolgreiche Ernten musste man, von 
der Limmat bis zum Bahntrasse hoch und 
wieder runter, immer und immer wieder Eine 
sehr ermüdende Angelegenheit. Die Beloh-
nung hierfür, Pilze und Naturerlebnisse in 
urtümlicher, unberührter Natur in nächster 
Nähe zur Stadt.  
Also, Ostermontag ich wollte dies alles wieder 
mal geniessen, das Wachstum "meiner" 
Morcheln kontrollieren. Doch dann, der 
Schock! Das Wäldchen existiert nicht mehr! 
Die schönsten Eschen, Buchen und anderes 
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Gehölz sind grossflächig der Motorsäge zum Opfer gefallen! An ein Durchkommen von der 
Brisgi zur KVA ist nicht mehr zu denken. Nicht mal der Sturm Lothar hat schlimmer 
gewüstet. Stämme , Baumkronen und Äste türmen  sich kreuz und quer bis 4m Höhe, ein 
unglaubliches Chaos! Was ist passiert?..ich weiss es nicht, kann mir nur vorstellen dass 
dies eine Aktion der SBB war um das Fahrraum-Profil für die nächsten 30 Jahre zu sichern. 
Solch eine Radikalkur ist ja bestimmt billiger als wenn jährlich ein Trupp losgeschickt 
werden muss um die den Fahrbetrieb gefährdenden Bäume zu kontrollieren und 
nötigenfalls zurück zu schneiden?! Schwarze Zahlen müssen her, ……wenn nötig zu 
Lasten der Natur. Ach du arme, „umweltfreundliche“ SBB ! 
Trotzdem wünsche ich Euch allen ein interessantes Pilzjahr viel Freude mit den Pilzen und 
im persönlichen Umfeld: Erfolg, Glück und Gesundheit! 
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Der Pilzverein gratuliert: 
 

Sybille Killer mit Lebenspartner Carlos 
und Töchterchen Jana 
zum Pilzlernachwuchs! 

Am 27. 1. 2004 erblickte 
Kim Noah das Licht der Welt. 

Wir heissen den jungen Erdenbürger herzlich 
willkommen und wünschen der glücklichen Famile 

viel Freude mit ihrem Nachwuchs. 
 

 
 

Juli Egloff 
Nochmals herzliche Gratulation zu 

Deiner „Beförderung“ zum 
Ehrenmitglied 

anlässlich der GV 2004! 
Juli bleib so wie Du bist….. 

und Danke im Namen des ganzen 
Vereins für Deinen uner- 

müdlichen Einsatz 
 


