
Der	Pilzverein	Bremgarten	und	seine	Aktivitäten	

Die diesjährige Reise des Pilzvereins führte uns am Auffahrtstag in die Grimselwelt. 
Nach einer kurzweiligen Fahrt mit dem Car über den Brünig, die Bergwelt teilweise noch 
hinter dem Nebel verborgen, wurden wir von „Kraftwerke Oberhasli AG“ (KWO) mit 
Spezialwagen tief in den Berg hinein geführt wo uns Wundersames erwartete. 

 

 

Während 1974 die Bauarbeiten für das 
Kraftwerk Grimsel voranschritten, wurde 
es eines Tages still tief im Berginnern, die 
Mineure legten ihre Arbeit nieder, standen 
vor einem glänzenden Schatz. Man 
erzählt, dass manche von ihnen nie mehr 
im Stollen erschienen. Sie verschwanden 
für immer mit reich gefüllten Säcken an 
Kristallen und Edelsteinen.  

 

 

Der ganz grosse Schatz blieb jedoch erhalten. Er liegt heute hinter Glas tief im 
Berginnern. Wir staunten beim Anblick dieser funkelnden, wundersamen Kristallwelt. Sie 
entstand während der Faltung der Alpen, ohne Menschenhand, und zeigte sich uns nun in 
ihrem vollen Glanz. 

Im Gegensatz dazu die Technik des Wasserkraftwerkes, Grimsel 2, durch dessen riesige 
Räume, ausgestattet mit mächtigen Turbinen, Generatoren, Pumpen und Leitungen uns 
eine Spezialistin gekonnt führte und über vieles informierte. Die Grimsel Wasserkraft-
werke leisten heute einen Beitrag zur Energieversorgung, vor allem durch kurzfristige 
Zuschaltung in Spitzenzeiten, die durch die Vergrösserung des Grimselsees noch 
optimiert werden könnte. http://www.grimselstrom.ch  

 

 

Nach einem köstlichen Essen im Hotel Handeck wanderten wir durch die imposante 
Aareschlucht. Sie erinnerte nochmals an die Kraft des Wassers. 

Dank an Roger Bütikofer für die Organisation dieser unvergesslichen Reise! 

 

http://www.grimselstrom.ch


 

Die jährliche Vereinsreise, und die Exkursionen sind kulturell/naturwissenschaftliche 
Highlights im Vereinsjahr, die nur durch das Engagement der Vereinsmitglieder - rund 
um das alljährliche Pilzessen - möglich sind. 

 

Aktivitäten des Vereins 

Ende Sommer wenn die Pilze aus der noch warmen Erde schiessen beginnt für den 
Pilzverein die eigentliche „Saison“. 

Wir treffen uns jeweils am Samstag (vormittags) zum Pilze sammeln und lernen 
anlässlich der Bestimmungsabende die Pilze kennen, auf deren Merkmale zu achten 
und natürlich Giftiges von nicht Giftigem zu unterscheiden.  
Dank an die Pilzexperten Rolf Granacher und Peter Füglistaler, die uns ihr Wissen auf lustvolle Weise 
weitergeben!  
 
Im Oktober wenn der Herbstmarkt naht, beginnen die Vorbereitungen auf Hochtouren für 
das beliebte Pilzessen beim Casino. Da sind unzählige Hände gefragt, damit die 
Besucher des Marktes die köstlichen Gerichte geniessen können. 
Dank den Helfer- und Helferinnen und all unseren Gästen, ihr alle trägt dazu bei, dass wir unsere interessanten 
Vereinsreisen und Exkursionen durchführen können. 
 

Der Pilzverein Bremgarten beteiligt sich auch durch seine Präsenz und 
Wissensvermittlung in anderen Projekten. So war er z.B. anwesend am Tag der 
Artenvielfalt im Mai und wird in den kommenden Sommermonaten gleichermassen 
Aktivitäten innerhalb des Jugend-Ferienpasses www.fepa.ch unterstützen.  

 
Nächster Bestimmungsabend (Einführung) 
Montag, 8. August 20 00 Uhr  
Restaurant Waage, Wohlerstr. 4, Bremgarten 
 
Wir laden alle Interessierten herzlich ein, teilzunehmen und freuen uns auf neue 
Gesichter! 
www.pilzverein-bremgarten.ch.  
Unser Präsident, Peter Füglistaler, beantwortet gerne Ihre Fragen Tel. 056	-	631	65	38	
	
Alle weiteren Daten und Information finden Sie auf unserer Website  
 

	
Helene	Schönenberger	 

http://www.fepa.ch
http://www.pilzverein-bremgarten.ch

