
Laut einer Meldung im
Radio, war das ver-
gangene Jahr, das
wärmste seit mit den

Temperaturmessungen
vor 150 Jahren begon-
nen wurde. Pilze sind
doch wärmeliebend und
an der nötigen Feuchtig-

keit kann es auch nicht gefehlt haben, denn
geregnet hat es ja weiss Gott genug.
Trotzdem war das Pilzvorkommen in
unserer Region mager. Was mögen wohl
die Gründe für ihr Ausbleiben sein? Ist es
die immer häufiger wehende Biese oder
bietet der vom „Lothar“ zerstörte Wald
immer schlechtere Lebensbedingungen?
Es werden ganze Flächen als Naturschutz-
gebiet erklärt und dort wuchern Brenn-
nesseln, Brombeeren und Springkraut.
Die Wetterkapriolen behagten den Früh-
jahrspilzen nicht sonderlich. Den
Glücklichen wuchsen die Morcheln im
Garten auf dem Häcksel, oder dem
Wanderweg entlang auf einer alten
Brandstelle, man musste nur hinschauen.
Da wären wir wieder bei den legendären 78
„ Auffahrtsmorcheln“. Es war wohl für die

Meisten der einzige Fund und dies alles
dank Martha!
Der Frühsommer liess Hoffnung auf ein
gutes Pilzjahr aufkommen. Die Pilzkontrolle
wurde im Juli schon rege in Anspruch

genommen. Gesammelt wurden Sommer-
steinpilze, Eierschwämme, Täublinge,
Champignon sogar schon Maronen- und
Rotfussröhrlinge. Dann der August, er
zeigte sich ausgesprochen pilzfeindlich. Im
Flachland waren die Pilze weg. Die Berg-
lagen gehörten jetzt zu den bevorzugten
Gebieten. Nach Wärmegewittern ent-
wickelte sich dort ein richtiges Pilzparadies.
Spitzenreiter waren die Steinpilze und
Eierschwämme. Im September erschienen
die Pilz nur zögernd. So richtig in Schwung
wollte die Pilzsaison aber nicht kommen.
Der Kälteeinbruch kurz vor unserer Pilz-
ausstellung liess nichts Gutes erahnen.
Auffallend war das Fehlen der eigentlichen
Herbstpilze die sonst in grösseren Mengen

gefunden wurden. So der Nebelgraue
Trichterling, Hallimasch, nackte Ritterling
und die Totentrompeten blieben fast aus.
Dass  wir an der 5. Pilzschau, einem
strahlenden Herbstsonntag dem zahl-
reichen Publikum auf der Baldegg 260
Arten präsentieren konnten, war nicht
selbstverständlich Dank der spontanen
Hilfe unsere Pilzfreunde aus dem
Appenzell konnten wir den Anlass
durchführen. Immer zählen können wir
natürlich auch auf Willi und Vreni Martinelli.
Sie brachten uns unter anderem eine
absolute Rarität, den olivgrünen Ritterling
Tricholoma joachimii.
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Die grosse Vielfalt der Pilzflora fand viele
Bewunderer. Zeitweise herrschte ein
richtiges Gedränge um die Tische! Die
Ausstellung war für unseren Verein ein
grosser Erfolg und wir können auf unsere
Arbeit stolz sein. Ganz herzlichen Dank
allen die in irgend einer Weise zum guten
Gelingen beigetragen haben.
Eng wurde es manchmal an den
Bestimmungsabenden in unserem Pilzhüsli
wenn es bis auf den letzten Stuhl besetzt
war. Zur Freude der TK war das Interesse
an den Pilzen gross. Es wurden eifrig Pilze
bestimmt und gefachsimpelt manchmal
fehlte nur noch ein kleiner Tipp zur
richtigen Bestimmung. Für einen spannen-
den Bestimmungsabend benötigt man auch
gutes Pilzmaterial, dafür ist Sepp Keller
immer besorgt. Er ist stets wieder für eine
Ueberraschung im Pilzkorb gut! Die abso-
lute Rarität kam aus dem
Schneisingerwald.

Es war der Orangerote Träuschling,
Stropharia aurantiaca.  Beni Kobler, der
Pilzfachmann der Schweiz hat diesen Pilz

das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen!
Nicht weniger interessant und auf dem
gleichen Häckselplatz gewachsen,  der
Blaugrünfleckende Kahlkopf Psilocybe
cyanescens. Es ist einer aus der Gruppe
der Rauschpilze. Sepp Keller wollte die
Pilze einen Tag nach der Bestimmung
fotografieren, doch da waren sie alle weg!

An 10 Bestimmungsabenden wurden 401
Pilze bestimmt, aufgeteilt in 89 Gattungen
und 256 Arten.
An der Arbeitstagung die vom Pilzverein
Aarau organisiert wurde nahm diesmal die
ganze TK teil. Von so einem Anlass kann
man nur profitieren. Es macht auch Freude
einmal mit anderen Pilzbestimmern
zusammen zu arbeiten.


