
75 Jahre 
Pilzverein 
Cham

Kennen sie schon einige Pilze? Wie sammle ich 
richtig? Wollen sie ihr Pilzwissen erweitern oder 
gar den Weg zum Mykologen und Pilzkontrol-
leur einschlagen? Welche Pilz-App oder Pilzlite-
ratur empfehlen wir, welche nicht? Oder sind sie 
mehr an der Kulinarik interessiert und möchten 
Pilzkochrezepte austauschen? Auf das und vieles 
mehr haben wir die Antworten. Habe ich sie 
neugierig gemacht? Während der Pilzsaison tref-
fen wir uns jeweils am Montagabend im Rest. 
Steirereck in Cham, von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr, 
zu den Bestimmungsabenden. Wir erweitern 
dort unsere Kenntnisse in der Pilzkunde und 
pflegen die Geselligkeit. Die genauen Daten und 
ein Kontaktformular finden sie unter http://
www.pilzverein-cham.ch/jahresprogramm.

Ich freue mich, sie vielleicht schon bald im Ver-
ein begrüssen zu dürfen? Gerne beantworte ich 
Ihre Fragen auch per Mail: info@pilzver-
ein-cham.ch.

Im Namen des Pilzverein Cham
Irène Peyer, Präsidentin

Die diesjährige Pilzausstellung mit Beizli wird 
auf Samstag, 25. September 2021 verschoben.

Wer sicher gehen will, dass sein Pilzgericht nicht 
sein letztes war, tut gut daran, seine Funde zur 
Kontrolle zu bringen. Die Kontrollstelle befindet 
sich im Werkhof der Stadt Zug und ist Montag, 
Mittwoch und Samstag Abend geöffnet. Die ge-
nauen Öffnungszeiten sind im Zuger Amtsblatt 
und auf der Internetseite der Stadt Zug ersicht-
lich. (https://www.stadtzug.ch/pilze/1745)

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser

Wussten sie, dass der Pilzverein Cham dieses 
Jahr auf 75 Jahre Vereinsgeschichte zurück-
blicken kann? Einigen Pilzfreunden aus Cham 
und Umgebung war dazumal der Weg nach Zug 
zu umständlich. So beschlossen sie, eine «eige-
ne Sektion» ins Leben zu rufen. 11 Präsidenten 
prägten seither den Verein und so ehrt es mich 
besonders, als erste Frau seit der Gründung am 
25. Februar 1945, den Pilzverein in die Zukunft 
führen zu dürfen. 

Die Visitenkarte eines jeden Pilzvereins ist die 
jährliche Pilzausstellung. Anfangs sogar noch 
mit Tanzmusik untermalt, kürt jeweils ein 
Beizli, geführt von unseren Mitgliedern, den 
Saisonhöhepunkt Ende September. Bei köstli-
chen Pilzpastetli und einem Glas Wein kommt 
die Geselligkeit und das Fachsimpeln nicht zu 
kurz. Auf dem Vorplatz des Pfarreiheims 
Cham werden auf den mit Moos belegten 
Tischen die Pilze für die Besucher in ihrer 
vollen Schönheit aufgestellt und beschriftet. 
Kompetente Auskünfte erhalten die Anwesen-
den von unseren Kontrolleuren. 

Chomer
Bär
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