
Bunte Pilze sind die Kindchen,
Die dem Mutterschoss der Waldung
In den feuchten Sommernächten
Gleich zu hunderten entspriessen.

Und sie gucken zwerghaft niedlich
Unter breiten Faltenhütchen,
Ducken sich ins Moosgewoge,
Bange vor der kleinsten Schnecke.

Emerenz Meier

Wie aus einem Telefonbuch der Feen und Zwerge hören sich 
die geheimnisvollen und frechen Namen unserer Pilze an: 
Gürtelfüsse, Helmlinge, Zärtlinge, Zitterzähne…!
Getreu unserem diesjährigen Motto wollen wir ein bisschen 
über den Gartenzaun schauen und die vielleicht engsten 
Partner der Pflanzen in der Natur ein bisschen genauer an-
schauen: die Pilze.

Eigenartige Geschöpfe, die Pilze, sind sie doch beinahe 
überall zu finden, und doch sehen wir sie, wenn überhaupt, 
meistens nur im Herbst. Sie kommen und gehen scheinbar 
wie sie möchten. Was hat es sich mit der Lebensweise der 
Pilze auf sich. Wovon leben sie eigentlich? Und: Stehen die 
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Pilze nun den Pflanzen näher – oder etwa doch den Tieren? 
Was sind denn nun eigentlich Myzel, Hyphen oder Basidien? 
Welche Pilzarten kann man essen und wie sollten sie zube-
reitet werden? Von welchen Arten muss ich mich in acht neh-
men? Welcher Baum kann nicht ohne diesen oder jenen Pilz 
überleben? Solchen Fragen rund um die Mykologie möchten 
wir uns in diesen beiden Tagen im Berner Oberland widmen. 
Als Gast konnten wir Guido Bieri gewinnen, ein äusserst 
erfahrerer Mykologe, Kenner des Haslitals und Lehrer an der 
École d‘humanité auf dem Hasliberg.

Diese Exkursion richtet sich an alle, die schon immer etwas 
mehr über Pilze erfahren. Es handelt sich explizit um einen 
Kurs für Anfänger, die zwar wissen, wie ein Fliegenpilz aus-
schaut, jedoch den Unterschied zwischen Lamellen und Leis-
ten noch nicht kennen. Vorkenntnisse sind keine erforder-
lich, es braucht lediglich die Neugier in eine etwas andere 
Welt einzutauchen. Wir werden im Haslital gemütlich durch 
verschiedene Wälder wandern und erkunden was denn so 
alles für Pilzarten zu finden sind. Auch für Mykologen ist eine 
Pilzexkursion immer wieder eine grosse Überraschung, da 
man nie genaue Voraussagen über Pilzvorkommen machen 
kann. Lassen wir uns also überraschen! Untergebracht sind 
wir in Innertkirchen bei einem pilzerfahreren Hotelier, der uns 
sicherlich auch kulinarisch die Pilze näher bringen wird…
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Anmeldeformular 
Pilze 08.–09.10.2017

Name

Vorname

weitere Person(en)

Zimmerwunsch/
Essen (vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon(e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift
Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken.

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11  
3007 Bern   T  078 746 17 56
   E  nk@tuttifunghi.ch

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.


