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Die Pilzsaison ist in vollem Gange
Der Pilzkontrolleur gibt Tipps und zeigt die häufigsten Pilz-  Verwechslungen

Verwechslungen
können töten
Derzeit spriessen die Pilze aus unseren Böden. Ob im Wald oder
im Garten, die Freude an einem unerwarteten Pilzfund kann ganz
schnell zum Drama werden. Es sei denn, jeder Pilzsammler
beachtet ein paar einfache Regeln und lässt sich nicht zu
unvernünftigem Handeln hinreissen.

ergangene Woche hatte
der Oensinger Pilzkont-
rolleur Urs Widmer wie-
der mal so einen Fall:
«Eine junge Frau rief
mich eines Abends ganz

aufgeregt an, sie habe einen weissen
Pilz roh gegessen, der in ihrem Garten
wuchs. Jetzt seien ihr Bedenken ge-
kommen, dass es sich dabei um einen
giftigen Pilz, gar einen Knollenblätter
handeln könnte. Sie hatte wirklich
Angst.» Sofort habe er die Frau gebe-
ten, ihm weitere dieser Pilze zu zei-
gen. Gott sei Dank konnte der Oensin-
ger Pilzkontrolleur Entwarnung ge-
ben. «Es handelte sich um einen rosa-
blättrigen Egerlingsschirmling, der
leicht giftig ist. Allerdings reagieren
nicht alle Leute mit Bauchweh und
Durchfall. Doch man sollte besser die
Finger von diesem Pilz lassen», so
Widmer. Es bestehe Verwechslungsge-
fahr mit dem Knollenblätterpilz.

Vorsicht vor weissen Pilzen
Derzeit wachsen vor allem viele

weisse Lamellenpilze, die wie Champi-
gnons aussehen in Gärten oder im
Wald, weiss der Pilzfachmann. «Und
die meisten sind für ungeübte Pilz-
sammler nur schwer von einem ge-
niessbaren Wiesenchampignon zu un-
terscheiden.» Deshalb gilt die ein-
fachste Regel: Finger weg von diesen

V
Pilzen oder seinen Fund auf jeden Fall
der Pilzkontrolle zeigen. «Erst gestern
kam ein Mann mit einem Korb voller
giftigen Karbol-Champignon.» Auch
diese sind mit dem Wiesenchampig-
non leicht zu verwechseln, aber giftig.
«Momentan haben mein Kollege

Markus Flück und ich als Pilzkontrol-
leure in Oensingen und Umgebung
sehr viel zu tun», erzählt Widmer.
«Die Pilze spriessen aus dem Boden.»
Das Pilzaufkommen wird immer vom
Wetter bestimmt. «Letzes Jahr hatten
wir sehr viele der hochgiftigen weis-
sen Knollenblätterpilze, dieses Jahr
sind es Steinpilze.» Die Pilzwelt ist dy-
namisch und einem steten Wandel un-
terworfen. «Ganz bestimmt spüren
wir auch die Klimaerwärmung, denn
Pilze, die bisher eher in südlichen Ge-
filden anzutreffen waren, sind heute
auch bei uns zu finden.» Auch gebe es
invasive Sorten bei den Pilzen. Zum
Beispiel der Tintenfischpilz mit sei-
nem starken Aasgeruch. Man sagt,
dass er mit Schiffen von anderen Kon-
tinenten eingeschleppt wurde.
Wichtig sei, dass jeder, der gerne

Pilze sammelt, sich aber nicht so gut
auskennt, mit seinem Fund zur Pilz-
kontrolle geht. «In vielen Gemeinden –
leider nicht mehr in allen – wird dieser
Service angeboten.» Ein anderer Tipp
lautet: Man soll nur jene Pilze mitneh-
men, die man auch ganz sicher kennt.
«Und wer Champignons essen will,
kauft sich besser eine Packung beim

Grossverteiler.» Generell sollte man
Pilze nicht roh essen, sagt Widmer.
«Mindestens zehn Minuten kochen ist
ratsam, bei manchen Pilzen sogar 20
Minuten, damit allfällige unverträgli-
che Stoffe sich verflüchtigen.»

Neue Beurteilungen der Gifte
Heute würden Pilze für giftig erklärt,

die man vor Jahren noch zu den Essba-
ren zählte, erzählt Widmer. «Man weiss
inzwischen mehr über die Gifte, dass
sich einige davon beispielsweise im Kör-
per kumulieren und eine Pilzart erst
nach mehrmaliger Einnahme giftig ist.
Zudem hat man heute auch viel exakte-
re Messmethoden für die Gifte.»
Wer Pilze bestimmen will, muss sich

auf sein Auge, seinen Tastsinn und auf
seinen Geruchssinn verlassen, weiss der
Pilzfachmann. «Jeder Pilzexperte wird
vom Kanton Solothurn alle zwei Jahre
zu einer Prüfung aufgeboten. So bleibt
unser Wissen aktuell und die Leute kön-
nen sich auf uns verlassen.»
Widmer weiss, dass derzeit viele Leu-

te in den Wäldern zum Pilzsuchen un-
terwegs sind, dennoch führt das Sam-
meln nur selten zu dramatischen Vergif-
tungen. Und noch einen Tipp gibt der
Experte: «Es ist verboten, im Dunkeln
mit der Taschenlampe im Wald nach
Pilzen zu suchen.»

Mehr über Pilze erfahren
Sie von Urs Widmer in
einem Video online.

VON FRÄNZI ZWAHLEN-SANER

Urs Widmer, mit schönen Steinpilzen in den Händen, hat derzeit jeden        Tag eine Menge Pilze zu begutachten.  HANSPETER BÄRTSCHI

Oben: Maimorchel, Speisepilz, roh giftig, gut kochen.
Unten: Frühjahrslorchel, giftig. FOTOS DER PILZE: ZVG/URS WIDMER

Oben Sommersteinpilz, der feine Speisepilz.
Unten: Gallenröhrling, giftig.

Oben: Flockenstieliger Hexenröhrling, Speisepilz, roh giftig,
kochen. Unten: Satansröhrling, giftig.

Oben: Anischampignon, Speisepilz.
Unten: Knollenblätterpilz, tödlich giftig!

Die Solothurner Handelskammer ver-
anstaltete im November 2016 erstmals
die Erfinderwerkstatt und Erlebnismes-
se tunSolothurn.ch. Dieser Anlass soll
im November des nächsten Jahres er-
neut durchgeführt werden. Als Startka-
pital stellt die Firma Ypsomed AG den
Veranstaltern 20 000 Franken zur Ver-
fügung. Damit stellt das Medtech-Un-
ternehmen Ypsomed das Preisgeld des
im laufenden Jahr gewonnenen Solo-
thurner Unternehmerpreises.
Laut Ypsomed-CEO Simon Michel

soll das Preisgeld für den Berufsnach-
wuchs im MINT-Bereich eingesetzt und
darum an die Erlebnismesse tunSolo-
thurn.ch gespendet werden. Mit der
Checkübergabe an Handelskammer-Di-
rektor Daniel Probst wurde die Spende
nun offiziell vollzogen.

Zweitauflage im November 2018
Die Erlebnismesse tunSolothurn.ch

wurde unter Federführung der Solo-
thurner Handelskammer im Novem-
ber 2016 erstmals durchgeführt. Wäh-
rend einer ganzen Woche fanden sich
Kinder und Jugendliche zwischen 7
und 13 Jahren zum Forschen und Ent-
decken von Technik und Naturwissen-

schaften in der Rythalle Solothurn ein.
Insgesamt haben 3800 Kinder und Ju-
gendliche die Gelegenheit genutzt, um
an der Erlebnismesse zu experimen-
tieren. Die Solothurner Handelskam-
mer und die ausstellenden Unterneh-
men und Institutionen zogen eine
sehr positive Bilanz, weshalb nun eine
erneute Durchführung angestrebt
wird. In den nächsten Wochen und
Monaten startet die Handelskammer
die Finanzierung und Organisation
der Erfinderwerkstatt. Dazu Direktor
Daniel Probst: «Es wird wiederum ein
grosser Kraftakt notwendig sein, um
die tunSolothurn realisieren zu kön-
nen. Deshalb freuen wir uns natürlich

enorm über die sehr grosszügige
Spende von Ypsomed.» Probst zeigt
sich zuversichtlich, dass es dank die-
ser Starthilfe gelingen werde, «weitere
Sponsoren und Aussteller zu finden,
die das Projekt unterstützen.»
Simon Michel, CEO Ypsomed, zeigt

sich begeistert von der tunSolothurn.
«Unsere Erwartungen bei der ersten
Ausgabe wurden bei weitem übertrof-
fen. Die Kinder sind unglaublich
wissensdurstig und entdecken spiele-
risch die grosse Welt der Technik und
der Naturwissenschaften.» Die Spende
trage hoffentlich dazu bei, dem
Projekt erneut zum Erfolg zu verhel-
fen. (MGT)

Anschub für Erfinderwerkstatt
Startkapital Nach der erfolg-
reichen Durchführung der Er-
lebnismesse tunSolothurn.ch
im letzten Jahr soll es im No-
vember 2018 zu einer zweiten
Ausgabe kommen. Die Firma
Ypsomed AG unterstützt den
Anlass mit einer grosszügigen
Spende von 20 000 Franken.

Investition in Berufsnachwuchs: Simon Michel (r.) überreicht Daniel Probst den
Check. ZVG

Goethes Faust hat es da vergleichswei-
se gut: In seiner Brust wohnen «nur»
zwei Seelen, von denen sich die eine
von der anderen trennen will. Was
aber, wenn es drei, vier oder 100 See-
len sind? Dann stellt sich die Frage
nach Identität. Dass diese Sinnsuche
nicht bierernst sein muss und eigent-
lich nur mit Humor auszuhalten ist,
zeigt das Theaterstück «Wir sind Hun-
dert» von Jonas Hassen Khemiri. Die
Schweizer Erstaufführung ist von
Franz-Xaver Mayr rasant und immer
wieder überraschend inszeniert – das
Premierenpublikum machte wohlwol-
lend mit, zeigte seine Begeisterung
auch im spontanen Szenenapplaus.
Eine Frau hat Geburtstag und will

sich vom Dach stürzen. Diese Frau be-
steht aus drei Frauen: einer jungen

(Tatjana Sebben), einer mittleren (Atina
Tabé) und einer alten (Barbara Grimm).
Die junge Frau will die Welt verbes-

sern, von aller Unterdrückung befreien
und motzt gegen das Establishment –
der Weg zum normalen, glücklichen
Leben kann nur «elektrogeschockt» er-
folgen. Dieses glückliche (Familien-)Le-
ben in Geborgenheit wünscht sich die
mittlere. Die alte Frau will bei aller Sou-
veränität («Haustiere für alle!») ihre Ru-
he haben. So macht sie nur widerwillig
mit, als sie befinden, den Selbstmord
zu verschieben und ihr Leben noch-
mals zu leben. Diesmal wollen sie es
aber besser, richtig machen.

Was wäre wenn?
Erzählend tasten sie sich durchs Le-

ben, doch jede sieht den jeweiligen Le-
bensabschnitt anders. Da hilft es nicht,
wenn sie korrigierend eingreifen: «Spiel
das doch mal so!» Die alte Frage «Was
wäre wenn gewesen?» bleibt eine Müs-
sige. Auch wenn sie sich Mühe geben
und Erfolg haben, irgendwann schauen
sie in den Spiegel und fragen sich, was
das Ganze soll. Die Sinn- und Identitäts-
suche scheitert, es bleiben «nur noch

Scherben übrig», sie müssen «nur ster-
ben».
Die drei Schauspielerinnen spielen

mitreissend, variantenreich und mit ko-
mödiantischem Können; sie packen
auch den letzten Zuschauer mit ihrer
ausdrucksstarken Mimik: Der angewi-
derte Blick von Tatjana Sebben, das
zum Beispiel machohafte Auftreten von
Barbara Grimm, der hausfraulich-lieb-
reizende Gesichtsausdruck von Atina
Tabé … Hervorzuheben sind die Ge-
sangseinlagen wie etwa das dreistim-
mig interpretierte Heimwehlied «Dort
wo die Blumen blühn, dort wo die Tä-
ler grün» – Szenenapplaus.
Jonas Hassen Khemiri (1978) ist einer

der bekanntesten Autoren Schwedens.
«Wir sind Hundert» wurde 2009 urauf-
geführt. Am Tobs wurde von ihm schon
«Fünf mal Gott» gespielt.

Weitere Aufführungen: Di, 26.9., 19.30; Do,
28.9., 19.30; Mi, 11.10., 19.30; Fr, 13.10.,
19.30; Sa, 4.11., 19.00; So, 5.11., 17.00.
Bühnenbild, Kostüme: Michela Flück;
Dramaturgie: Margrit Sengebusch. Tatja-
na Sebben gehört ab Winter 2017 zum
festen Schauspielensemble.

Die drei Seelen der Frau
Tobs-Premiere «Wir sind
Hundert» von Jonas Hassen
Khemiri mit drei mitreissen-
den Schauspielerinnen.

VON ANGELICA SCHORRE

Drei Frauen sind eine: (v.l.) die alte (Barbara Grimm), die junge (Tatjana Sebben), die mittlere (Atina Tabé). SABINE BURGER
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