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Magic Mushrooms
Ein lustvoller Streifzug in die Pilze.
Illustrationen Christoph N. Fuhrer

Zappa
Ein nervig-hässliches Piepen weckte mich um fünf
Uhr in der Früh. Blind schlug ich in die Richtung des
Übeltäters, welcher prompt zu Boden fiel und seine
Batterien verlor. Meine Sybille murmelte kurz etwas Unverständliches, dann war wieder Ruhe. Ich
kratzte mich ausgiebig an Kopf und Bauch, was bei
meinem Umfang eine gewisse Zeit beanspruchte,
und so langsam dämmerte es mir, weshalb ich den
Wecker so früh gestellt hatte. Ich wollte zusammen mit meinem treuen Begleiter Zappa – einem
Mischlingsrüden aus Appenzeller und Hovawart,
einem typischen Selbstbeller – in die umliegenden
Berge und Täler gehen, um Pilze zu sammeln. In
meiner Schlaftrunkenheit hatte ich noch gar nicht
festgestellt, dass er ein Stockwerk weiter unten
bereits wedelte und winselte. Er war natürlich
schon längstens parat, hatte er doch in seinem Fell
übernachtet! Er freute sich jedes Mal wie verrückt
und war deshalb hellwach und entsprechend ungeduldig. Ich musste mich rasch anziehen und runter
zu ihm, damit er nicht das ganze Haus zusammenbellte. Die Begrüssung war wie immer stürmisch
und herzlich. Das Ritual war ihm geläufig, wenn
ich um diese Uhrzeit aus dem Bett kroch. Instinktiv spürte er, dass ich nicht wie gewohnt zur Arbeit

* Betonsocken
Vor langer Zeit war ich, wie heute, auf der Pilzjagd.
Ausgerüstet mit Trekkingschuhen geriet ich erst
mit dem einen Bein, und beim Versuch herauszukommen mit dem andern Bein in einen Sumpf,
der sich sofort kompakt um beide Beine schloss.
Ich steckte bis zu den Knien fest und konnte nicht
mehr heraus! Ich erahnte das Gefühl, wie es wäre,
wenn man mit Betonsocken wie in einem billigen
Mafiastreifen in irgendeinem See versenkt würde. Mit grosser Mühe konnte ich mit einer Hand
zu den Schuhen vordringen und die Schnürsenkel
mit dem Pilzmesser durchschneiden, dann die
Füsse rausziehen und auf dem Bauch ans Trockene auf sicheren Boden robben. Ich war heilfroh,
frei zu sein, denn an diesem Ort hätte man mich
nicht so schnell gefunden. Die Schuhe sind übrigens immer noch dort begraben.
Den Weg nach unten zu meinem Auto legte
ich auf den Socken zurück. Ein Bild für die Götter!
Meine Städterfüsse schwollen an und schmerzten. Die Leute, denen ich begegnete, glotzten
mich an wie einen entflohenen Sträfling, aber es
kam niemandem in den Sinn, mir Hilfe anzubieten. Das ist mir damals ziemlich in die Knochen
gefahren, und deshalb trage ich seit dieser Zeit
nur noch Gummistiefel, damit ich notfalls schnell
aus diesen schlüpfen kann.

Absinth
Stahlblauer Himmel, die Sonne schien, und wir waren weit weg von der Zivilisation. Für mich die pure
Erholung, auch wenns manchmal mit tückischen
Ereignissen verbunden ist. Abschalten und tief
durchatmen. Doch was stieg mir da für ein wunderbar parfümierter Duft in die Nase? Änis*. Mmhhh!
Fantastisch.
Ich fing an, jeden Quadratmeter dieses Waldstücks
abzusuchen in der Gewissheit, dass er irgendwo
sein würde. Nach geraumer Zeit sah ich ihn, wie er
gut getarnt an einem abgestorbenen Ast thronte:
der Äniszähling. Einer meiner absoluten Lieblinge.
Dieser Duft ist betörend, und wenn du ein paar junge «Ohren» in diesem Büschel findest, kannst du
ihn als Geschmacksgeber bei einem feinen Pilzragout mitkochen oder zusammen mit einem Trutenschnitzel – die beiden Geschmäcker harmonieren
perfekt – braten und auch essen. Die älteren Exemplare trockne ich und mache ein schmackhaftes Pulver daraus. Ich bekomme langsam Hunger,
klagte Louise. «Jaja. Jetzt fang du nicht auch noch
an! Es reicht, dass mich Zappa je länger, umso bettelnder anschaut», gab ich zurück.

Ein paar schmackhafte Pilzrezepte
Die persönlich gesammelten oder von Freunden
erhaltenen Pilze immer von offiziellen Stellen prüfen lassen! Hinweise findest du im Internet unter:
www.vapko.ch
Die Rezepte sind für 4 Personen berechnet
Eierschwämme – (Cantharellus Cibarius)
mit Weisswein, Absinth und Semmelknödel
Zutaten
500 g frische Eierschwämme
1 l Gemüsebouillon
2 Schalotten
2 Aprikosen
1dl Weisswein
0,5 dl Absinth oder Pastis
2 dl Vollrahm
1 EL Butter
Olivenöl
Salz, Pfeffer
1 Bund Schnittlauch
Semmelknödel
6–8 Semmeln ca. 300 g, vom Vortag, (ohne Rinde)
2,5 dl Milch
1 Zwiebel

1 Bund glatte Petersilie
3 Eier
1 EL Butter
1 TL abgeriebene Zitronenschale
Salz, Pfeffer
Muskatnuss
Eierschwämme
Die Eierschwämme (Qualität 1a, Grösse ca. 5cm,
wenn grösser: halbieren) gut waschen und in der
kochenden Bouillon kurz blanchieren und auf dem
Farbhöhepunkt ca. nach 3– 4 Minuten sofort abschütten und im Eiswasser abschrecken. Auf die
Seite stellen. Schalotten und Aprikosen kleinschneiden und im Butter-Olivenöl-Gemisch anschwitzen.
Mit Weisswein ablöschen und reduzieren lassen.
Absinth beigeben und mit Vollrahm aufkochen.
Feuer auf mittlere Stärke zurücknehmen, die Eierschwämmchen dazugeben. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken und die Hälfte des Schnittlauchs beifügen. 5 Minuten schön köcheln lassen. Beiseite
stellen und erst kurz vor dem Servieren noch einmal aufwärmen.

Semmelknödel
Die Milch erhitzen und über die zerzupften Semmeln giessen und aufquellen lassen. Die Zwiebeln
und die Petersilie mittelfein hacken und in der Butter anziehen. Die eingeweichten Semmeln etwas
ausdrücken und mit allen Zutaten zu einer kompakten Masse vermengen. Mit feuchten Händen
Knödel formen mit ca. 5–6 cm Durchmesser. Einen
grossen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen,
dann zurücksetzen auf Sieden. Jetzt die Knödel
schön langsam ins Wasser gleiten lassen und ca.
20 Minuten, je nach Kugelgrösse, ziehen lassen.
Herrensteinpilz (Boletus edulis) Carpaccio
Roberto
Zutaten
2 frische, maximal faustgrosse Herrensteinpilze
allererster Qualität (CH, A oder Schwarzwald)
Erstklassiges Olivenöl Extra Vergine
1 Bio-Zitrone
Meersalz aus der Mühle
Schwarzer Pfeffer
2 Baumnüsse
Pecorino Sardo (Parmesan), fein gehobelt
1 Bund glatte Petersilie
Schwarzbrot
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