
Langsam werden die 
Tage wieder kürzer, 
die Nächte länger und 
kühler. Der Herbst 
naht mit grossen 
Schritten. Wir dürfen 
auf einen unvergess-
lichen und in meiner 
Erinnerungen in viel-
erlei Hinsicht unüber-

troffenen Sommer zurückblicken. Schon 
anfangs Sommer konnten wir oft draussen 
bräteln und haben an schwülen Tagen und 
warmen Sommerabenden so manche 
Schweisstropfen vergossen, dass sicher 
manch einer von uns ob der sehr hohen 
Temperaturen und der wochenlangen 
Trockenheit um den langersehnten 
Pilzlerherbst bangte. Da tauchten schnell 
mal Fragen auf, ob der Boden denn noch 
genügend Feuchtigkeit aufweist und was 
ob der grossen Trockenheit mit dem 
Pilzmyzel geschieht. 
Nun haben auch unsere beliebten und 
vielbesuchten Pilzbestimmungsabende 
jeweils am Montag wieder begonnen. Wie 
immer sind sie dank der sehr kompetenten 
Leitung unserer technischen Kommission 
sehr interessant und äusserst lehrreich.  
Hier sei allen Mitgliedern unserer 
technischen Kommission ein grosses 
Kränzlein gewidmet – wir dürfen in 
unserem Verein wirklich stolz sein auf  

unsere so fachwissenschaftlich bestens 
gebildete Kommission, die sich auch immer 
sehr geduldig zeigt, wenn wir mit unseren 
Pilzbestimmungsversuchen wieder einmal 
„total daneben“ liegen. 
Unsere Bestimmungsabende können wir 
nun bereits die dritte Saison in unserem 
schönen Pilzhüsli durchführen. An dieser 
Stelle sie wieder einmal in Erinnerung 
gerufen, welch enormen Engagement und 
unermüdlichen Einsatz von zahlreichen 
Helfern und Helferinnen wir unser absolut 
tolles Pilzlokal zu verdanken haben, in dem 
wir schon so manche lustige Stunde unter 
guten Freunden verbringen durften. 
Speziell freut mich dabei immer auch, dass 
mit diesem Pilzhüsli ein langersehnter 
Traum unseres von allen sehr geschätzten 
und hochverdienten Vereinspräsidenten in 
Erfüllung gegangen ist. 
Die ersten Bestimmungsabende haben 
gezeigt, dass sich die Natur, respektive die 
Pilzwelt so langsam von den sommerlichen 
Strapazen erholt hat und bereits einige 
Pilzarten im Wald und in enormen Mengen 
von Wiesenchampignons auch auf Weiden 
zu finden sind. Wir dürfen uns also freuen 
auf einen interessanten Pilzherbst mit 
vielen unvergesslichen Stunden mit guten 
Freunden auf der „Pilzpirsch“. In diesem 
Sinne wünsche ich allen Vereinsmitgliedern 
für die kommenden Wochen „gut Pilz“. 
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