
Wir blicken zurück auf 
ein Pilzjahr das nicht 
eigenartiger hätte sein 
können. Es bescherte 
uns fast mediterrane 
Verhältnisse, vor allem 
im August. Die Queck-
silbersäule kletterte bis 
auf 37 Grad und trieb 

uns den Schweiss aus den Poren und die 
Pilze zogen es vor, gar nicht zu erscheinen. 
Dabei hätte ich so gerne von einer 
Pilzsaison berichtet die mykologische und 
kulinarische Wünsche erfüllt hätte.  
Milde Temperaturen im Frühling liessen die 
Bäume im schönsten „Bluest“ erscheinen. 
Doch „Morchelwetter“ war das gar nicht. 
Höchstens ein paar Zufallsfunde und die 
Gewissheit dass der Aufenthalt in freier 
Natur beglückend sein kann, auch mit 
leerem Pilzkorb. Auf  Grund der Trocken-
heit erschienen die beliebten Eierschwäm-
me nur spärlich. Dass Röhrlinge wärme-
liebend sind bewahrheitete sich einmal 
mehr. Auf der Abendwanderung, entlang 
dem Reussufer konnte der Bitterröhrling in 
grossen Mengen bewundert werden. Sie 
wussten die Vorteile von Wärme und 
Feuchtigkeit zu nutzen. Doch leider unge-
niessbar. Der flockenstielige Hexenröhrling, 
ein beliebter Speisepilz, wurde häufig 
gefunden. Erstaunlich viele Fruchtkörper 
entwickelte der seltene blasshütige 
Röhrling (Boletus depilatus).  

Die Folgen des Wärmesommers zeichne-
ten sich immer deutlicher ab und trieb 
Organisatoren von Pilzkursen, Pilzaus-
stellungen inklusive VAPKO-Kurs der in-
folge Pilzmangels abgesagt werden 
musste, fast zur Verzweiflung. 
Mitte September kam der erste Lichtblick. 
Auf Weiden und Wiesen entwickelten sich 

enorme Mengen von Wiesenchampignons. 
Sie schossen förmlich aus dem Boden. 
Die Hoffnung, dass der Herbst sich jetzt 
von der pilzfreundlichen Seite zeigen 
würde, blieb unerfüllt. Die beliebten 
Herbstpilze liessen uns jämmerlich im 
Stich. Nackte Ritterlinge, nebelgraue 
Trichterlinge, Mönchsköpfe und Maronen-
röhrlinge wurden in geringen Mengen 
gefunden. Fast ganz ausgeblieben sind die 
Totentrompeten, der durchbohrte Leistling 
und die gelbe Kraterelle. Versöhnlich war 
der Abschluss. Die Steinpilze kerngesund 
und in grösseren Mengen vorhanden, 
erfreuten unsere Herzen. Mitte Oktober 
entwickelte der Hallimasch Unmengen von 
Fruchtkörpern. Er wucherte gerade zu über 
alles liegende Holz und den Waldboden. 
Noch nie habe ich eine solche Produktion 
von Fruchtkörpern gesehen.  
Trotz dem schlechten Pilzvorkommen 
wagten wir die 6. Pilzschau auf der 
Baldegg. Das Wetterglück stand diesmal 
nicht ganz auf unserer Seite. Dennoch 
gelang es uns rund 250 Arten auszu-
stellen.  Unterstützt  wurden  wir  von  Vreni 
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Blasshütiger Röhrling 
Boletus depilatus 

Wiesenchampignon 
Agaricus campestris 



und Willi Martinelli die uns wie in den 
vergangen Jahren mit Raritäten über-
raschten und unseren Pilzfreunden aus 
dem Appenzell. Die doch zahlreichen 
Besucher staunten über die Vielfalt der 
ausgestellten Pilze. Bewundert wurde vor 

allem „Der Kaiserling“ eine grosse Selten-
heit und erst noch im Aargau gewachsen. 
Dem Sommer sei dank! Wir konnten stolz 
sein auf unsere gelungene Pilzschau. 
Die Bestimmungsabende in unserem ge-
liebten Pilzhüsli waren gut besucht. Mit 
Freude und Interesse wurden die auf-
liegenden Pilz bestimmt. Dank an alle die 
immer bemüht sind gutes Bestimmungs-
material zu organisieren. Sepp Kellers 
„Pilzgärten“ scheinen allen Wetterkapriolen 
gewachsen zu sein und immer für Raritäten 
gut. 

An 11 Bestimmungsabenden wurden 450 
Pilze bestimmt, aufgeteilt auf 260 Arten aus 
96 Gattungen. 
Die beiden Dia - Vorträge von Angela Meier 
und Willi Martinelli waren gut besucht. 
Besonders Willi mit seiner emotionalen Art 
entlockte den aufmerksamen Zuhörer 
manchen Lacher. 
An der Pilzbestimmertagung in Lostorf 
nahmen Sepp Keller und die Schreibende 
teil. Es war vom Pilzverein Olten ein sehr 
gut organisierte Anlass in idealen Räum-
lichkeiten. Es macht Spass mit Gleichge-
sinnten zu arbeiten und auch ein paar 
gemütliche Stunden zu verbringen.  
An der Arbeitstagung in Unterentfelden 
nahmen 4 Mitglieder der TK teil Mit dem 
unermüdlichen Beni Kobler als Leiter ist 
dieser Tag immer eine Bereicherung für 
jeden Teilnehmer.  
Den TK Mitgliedern möchte ich für die kol-
legiale Zusammenarbeit herzlich danken. 
Leider möchte Marie-Louise Vogt aus der 
TK austreten. Wir danken ihr für ihre 
wertvolle Hilfe und wünschen Malu weiter-
hin viel Freude an unserem gemeinsamen 
Hobby. 
Für das Jahr 2004 wünscht die TK allen 
Mitgliedern Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit. Möge es in jeder Hinsicht ein 
erfolgreiches und erfreuliches Jahr werden. 
 

Heidi Schibli 
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