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Liebe Pilzfreunde, unser Pilzlerbla, wird unterdessen an über zweihundertdreissig Adressen versandt. 

Dreimal pro Jahr.  In den meisten Ausgaben bringe ich wahllos eine kleine Annonce aus dem grossen 

Kreis unserer werten Gönnerfirmen unter. Dies als Dankeschön  für die treue finanzielle Unterstützung. 

Den Lesern empfehlen wir wärmstens, die Gönner und Sponsoren bei ihren Einkäufen zu berücksich8-

gen. Die Erstellung dieses Pilzlerbla,es macht Freude, gerne würde ich jedoch mehr Beiträge und Ideen 

aus den Kreisen von Mitgliedern einbauen. Diesmal hat es geklappt, lesen Sie 

die Eindrücke von Lisbeth vom Archer Familienfest. Herzlichen Dank für das 

Einsenden.  Die Zeit rauscht mit uns nach vorne. Meistens gebe ich mir Mühe, nicht zu fest zurückzu-

schauen, passé est passé. Jetzt trotzdem mal. In der letztjährigen Dezemberausgabe habe ich mir er-

laubt, mit ein paar Bildern die Pilzausstellung  2016  zu beleuchten. Man sieht darauf viele Besucher, 

die uns mit ihrer Anwesenheit und ihrem Interesse an Pilzen für unsere Arbeit an dem Wochenende 

belohnt haben. Unterdessen, wieder im Dezember kann ich nach vorne auf die geplante Ausstellung 

2018 schauen. Die Mehrzweckhalle ist reserviert und ein Inserat im Jurablick ist auch bestellt.                       

Wir brauchen jetzt eine gute Pilzsaison, vor allem im Herbst sollen viele Arten spriessen. Wir brau-

chen vor allem wieder unsere treuen Helfer.  Mit Euch allen wird es uns gelingen, am zweitletzten 

Septemberwochenende erneut eine spannende Ausstellung auf die Beine zu stellen.                          

Das Jahresprogramm kommt nun erst aber an die letzten Highlights.                    

Am 28. Dezember wollen wir mit unseren Mitgliedern das vergangene (Vereins-)

Jahr abschliessen und das 2018 willkommen heissen.  

Ich wünsche allen Gönnern, Sympathisanten und Freunden eine gediegene 

Weihnachtszeit im Kreise der Familie und Freunde. Ein schwungvoller Rutsch 

soll Euch alle in ein erfolgreiches 2018 befördern!   Vicepräsident, Andi                                                                                                  

An alle Pilzler-Mitglieder und die „Neuen“ die in letzter Zeit gäng öppe ins Lokal gekommen sind.   

Wie gäng, es git Käse-Fondue. Bi,e, au wie gäng,  Caquelon und 

Brenner mit Brennstoff, sowie Gabeln mitnehmen.  . Bi,e anmelden 

bei Andi Baumgartner oder am Montag direkt im Lokal!                                                        

 079 330 12 13 oder anmeldung@pilzverein-grenchen.ch 

Dezember 28.12. Pilzlerneujahr Im Lokal              17:30 Uhr Eröffnungsapéro 

Einladung zum Pilzler-Weihnachtsfondue  - Pilzler-Neujahr   2017 

Einladung zur 107. Generalversammlung              
19. Januar 2018 
Im Restaurant Treff, Grossma, 1, 2544 Be,lach, um 1800 Uhr 

Traktanden: 

Begrüssung 

Appell mit Präsenzliste 

Protokoll der letzten GV 

Muta8onen 

Jahresberichte  

Budget und Beiträge 

Kassabericht 

Wahlen 

Jahresprogramm 

Verschiedenes  

 

Freundliche Einladung an alle Mitglieder 

Bi,e meldet Euch bis zum Montag 15. Januar 2018 an! * 

Pilzverein Grenchen, Andreas Baumgartner, Bielstrasse 4, 2544 Be%lach 

Mail: anmeldung@pilzverein-grenchen.ch        * ..oder direkt einschreiben im Lokal 

Besuchen Sie hin und wieder unsere Homepage im Internet. Sie finden dort aktuelle Begebenheiten. 

Das Jahresprogramm ist dort aufgeschaltet.                      h%p://www.pilzverein-grenchen.ch/ 

In der Winterzeit ist es bei uns ein bisschen ruhiger. Im Lokal hat es meistens gepflegt genug Platz für alle die da 

sind. Kurt, unser TK Chef bringt es aber immer wieder fer8g ein paar Sehenswürdigkeiten aus der Pilzwelt beizu-

bringen.  Man muss halt auch das Kleine sehen. Gastromykologen oder Bauchpilzler  haben es schwer im Winter. 

Postmarkt 

Kirchstrasse 1 

2540 Grenchen  

032 652 05 75 

info@moebel-maerit.ch 

Montag: geschlossen 

Dienstag–Freitag: 

9–12 Uhr / 14–

18.30 Uhr 

Samstag: 9–16 Uhr 



 

Familienfest vom 27. August 2017  

Es war wieder soweit. Bei heissem We,er trafen wir alle vergnügt beim Waldhaus ein. 

Einige waren schon am Morgen unterwegs um Pilze zum sammeln und kamen erfolgreich zurück ins Wald-

haus. 

Prachtexemplare von Steinpilzen wur-

den gefunden. Ebenso wunderschöne 

Cantharellus cibarius wurden zum Wald-

haus gebracht. In Badelatschen (!) 

schlurSe ein Mann durch die Umgebung 

und fand einige perfekte Schuster, wel-

che er sogleich verschenkte. Danke! 

So, nun sind alle eingetroffen und ge-

meinsam genossen wir den Apéro. 

Ein besonders Verschwitzter durSe sich 

ein sauberes Tshirt, welches im seine 

Frau mitgebracht ha,e anziehen. 

Ja es war sehr heiss und "tüppig – 

schwül" an diesem Spätsommertag. 

Bald wurden die herrlichen Steaks auf 

den Grill gelegt, das Salatbuffet bereit-

gemacht und das feine Brot geschni,en. 

Hörnlisalat, grüner Salat, Kabissalat und der Som-

mersalat wurden gespendet.. Die Salate waren 

vorzüglich. Die feine Wassermelone war ein rich-

8ger Durstlöscher. Der Grillmeister war bereit 

und lud uns zu dem feinen Essen ein. Zuerst 

dankte er noch allen SpenderInnen für alles Mit-

gebrachte. Natürlich bedanken wir uns alle auch 

beim Pilzverein für Steaks, Bratwürste und alle 

Getränke. 

Bald wurde es ruhig ums Waldhaus! 

Das Essen sowie ein oder zwei (..oder mehr) Glä-

ser Wein wurden rich8g genossen. es war ein 

Schlemmermahl. 

Nach regen Gesprächen ging es weiter mit Kaffee und Roger's Zwetschgenkuchen. Ui, war der gut. Auch der 

Cake, welcher Heidi Mimo mitgegeben hat war Spitze. 

Für was waren die kleinen Becher auf dem Kaffee8sch bes8mmt? Rich8g, für ein Schnäpschen. Leider blieb 

die Flasche Grappa an der Bielstrasse 4 in Be,lach. 

Seleno erklärte den Interessierten die gefundenen Pilze. 

Das war lehrreich. Auch dafür ein MERCI. 

Bald war es Zeit zum Heimgehen, resp. um noch einen 

Korb voll Safranschirmline zu holen. Die Schreibenden 

wusste nicht, ob diese in der Pilzmischung gut sind. 

So haben wir Alle einen gemütlichen, genussvollen und 

stressfreien Sonntag im Archerwald erlebt. 

Schön isch es gsi! 

        

 Elisabeth Aeschlimann 

Hallimasche kennen wir alle, oder…? 

Hallimasche, auch Honigpilze genannt, sind kleine gelbliche /bräunliche Pilze mit braunen Schuppen, die in Kolonien 

wachsen und mehr als 500 verschiedene Pflanzenarten befallen können. Auch in der Schweiz sind sie weit verbreitet. 

Unter der Erde bilden sie lange, dünne Verästelungen, sogenannte Rhizomorphe. Sie greifen gesunde, aber meist ge-

schwächte Bäume an.  

Hallimasche gehören zu den größten Lebewesen der Welt. Diese Tatsache war lange Zeit unbekannt, da die einzelnen 

Fruchtkörper, die als Pilze an der Oberfläche wachsen, nicht miteinander in Verbindung gebracht wurden. Mi,els 

DNA Proben haben WissenschaSler ihr Geheimnis entschlüsselt. Eine amerikanische Studie ergab 1992, dass Hallima-

sche, die über viele Quadratmeter verteilt wuchsen, dieselben DNA-Merkmale ha,en und somit Teile eines einzigen 

Organismus waren. 

Einge dieser Armillaria-Pilzarten 

erstrecken sich über riesige Flä-

chen, ihr unterirdisches Geflecht 

kann sich über mehrere Quadrat-

kilometer erstrecken.  

Im Jahr 2000 wurde aufgrund ei-

nes zunächst rätselhaSen Wald-

sterbens im Malheur Na8onal 

Forest (Oregon, USA) das riesige 

Myzel der Hallimaschart Armilla-

ria ostoyae (Dunkler Hallimasch) 

entdeckt. Es erstreckt sich über 

eine Fläche von rund neun Quad-

ratkilometern (900 Hektar), wo-

mit es unter diesem Aspekt das größte Lebewesen der Welt ist. Es ist auch der größte bekannte lebende Pilz.
 

Sein Alter wird auf 2400 Jahre und sein Gewicht auf ca. 600 Tonnen geschätzt. Der größte Hallimaschklon Europas – 

ebenfalls A. ostoyae – wurde 2004 in der Schweiz beim Ofenpass entdeckt. Dieser ist im Durchmesser 500 bis 

800 Meter groß, bedeckt eine Fläche von zirka 35 Hektar und sein Alter wird auf etwa 1000 Jahre berechnet.  

Für die Küche können Hallimasche frisch oder getrocknet verwendet werden. In rohem Zustand gelten sie als giSig, 

deshalb sollten sie gut gegart und das Kochwasser weggeschü,et werden. Hervorragend eignen Hallimasche sich zum 

Trocknen. In Fleischgerichten enZalten getrocknete Hallimasche ein fantas8sches Aroma. Ich lege sie vor Gebrauch in 

warmes Wasser für etwa eine halbe Stunde. Dieses Wasser benütze ich nicht. Danach drücke ich sie leicht aus und 

gebe sie direkt in die Pfanne zum Fleisch. In der Sauce von Braten, oder Ragout dürfen sie bei mir nicht fehlen.  In ei-

nen rich8gen Wildpfeffer gehören sie nach meinen Meinung ebenfalls..       

         TextQuelle: Teile aus Internet / Wikipedia ua. Foto: AB 

Fritzli hat im Hauseingang  20 Franken gefunden und liefert sie bei seinem Vater ab. „Papi", sagt er, „eigentlich stehen mir doch 

jetzt zehn Prozent Finderlohn zu." Meint der Vater entrüstet: „Das kommt gar nicht in Frage. ...Do hesch e Füfliber, das längt“ 

Auf diesem Foto sind ein paar aufgestellte Leute der Küchen-

brigade aus dem 2010. Es war unsere erste Ausstellung in der 

Mehrzweckhalle Büelen in Be,lach. 

...was ich eigentlich sagen will: wir brauchen Dich an der 

Pilzausstellung 2018 

22. & 23. September 

MZH Büelen Be,lach 

Schreib doch das bi,e in Deinen Kalender. Merci! 




