
 

Rent a Mushroom Expert  

    

Fotos: Manuel Mettler 

Beschreibung:  

Sind Sie auf der Suche nach einem tollen Geschenk für Ihre/n Partner/in oder wollen einen 

spannenden Ausflug mit Ihrer Familie oder Freunden planen? Mit unserem Angebot «Rent a 

Mushroom Expert» erhalten Sie die Möglichkeit, einen unvergesslichen Pilzausflug ganz nach Ihren 

individuellen Wünschen zu gestalten. Sie bestimmen das Thema, die Dauer und die Region, in der der 

Ausflug stattfinden soll. Gerne begleiten wir sie dabei und informieren sie über die faszinierende 

Lebensweise und den Schutz der Pilze.  

Vorschläge: 

 
1. Halbtägige Pilzwanderung durchs Appenzellerland 

Wir treffen uns alle am Freitag um 9.00 Uhr beim Parkplatz der Säntis-Schwebebahn und wandern 

direkt los in Richtung alte Schwägalpstrasse. Beim Waldrand angekommen erhalten wir eine ca. 30-

minütige Einführung zur Lebensweise der Pilze. Wir packen unsere Körbe und spazieren gemeinsam 

durch den Wald. Bei den gefundenen Pilzen machen wir halt und schauen uns diese etwas genauer 

an. Manuel erklärt uns, wie diese Pilze wachsen, ob sie essbar oder sogar giftig sind. Die essbaren 

Exemplare wandern in unsere Körbe. Um ca. 11.00 Uhr machen wir eine kurze Pause und nehmen 

einen Snack zu uns. Manuel erzählt uns dabei spannende Anekdoten zu den Pilzen und gibt Tipps zu 

leckeren Pilzrezepten. Um ca. 13.00 Uhr sind wir wieder zurück beim Parkplatz. Manuel kontrolliert 

nochmals alle gesammelten Pilze und gibt uns einen Kontrollschein mit, damit wir unsere 

gesammelten Pilze mit gutem Gewissen nach Hause nehmen können. 

Anzahl Personen: 1 bis 5 Pers. Kosten: ca. 390.- exkl. Anfahrt (abhängig von der Dauer u. Region) 



 

 

2. Röhrlingsexkursion auf dem Ricken (Abhängig vom aktuellen Pilzvorkommen) 

Treffpunkt ist heute der Parkplatz direkt vor dem Wald im Ort Ricken. Es ist 10.00 Uhr. Wir wollten 

mit unseren Freunden schon immer einmal ein selbst gesammeltes Steinpilzrisotto zubereiten, haben 

uns bis jetzt aber noch nie getraut, selber Pilze zu sammeln. Nachdem uns Jonas beim Parkplatz eine 

Einführung in die Welt der Pilze und den wichtigsten Regeln gegeben hat, geht die Exkursion auch 

schon los. Gemeinsam gehen wir durch den Wald und halten speziell Ausschau nach leckeren 

Röhrlingen, welche sich ideal zu unserem geplanten Risotto eignen. Und siehe da! Schon um 10.30 

Uhr stossen wir auf ein imposantes Exemplar. Jonas stellt uns den Pilz vor und wir packen Ihn in 

unseren Korb. Wir suchen weiter und finden noch diverse andere spannende Röhrlinge. Um ca. 13.00 

Uhr sind wir zurück beim Parkplatz und freuen uns bereits riesig auf einen selbst gemachten Risotto. 

Zudem kennen wir jetzt die wichtigsten Röhrlingsarten und wissen, auf was man beim Pilze sammeln 

achten muss. 

Anzahl Personen: 1 bis 5 Pers.  Kosten: 290.- exkl. Anfahrt (abhängig von der Dauer u. Region) 

 

3. Pilzvielfalt im Herbstwald entdecken 

Wir freuen uns schon seit Tagen auf den bevorstehenden Ausflug in den Herbstwald. Die Blätter der 

Bäume sind bereits verfärbt und aus dem Wald kann man die Pilze schon förmlich riechen. Wir haben 

jetzt 13.00 Uhr und Manuel empfängt uns beim Parkplatz im Wald. Nachdem wir einige Meter 

gemütlich spaziert sind, machen wir Halt bei einem Baumstamm. Hier finden wir viele 

unterschiedliche Pilze Manuel erzählt uns etwas über die Lebensweise dieser Pilze und stellt uns die 

verschiedenen Exemplare vor. Wir riechen an den Pilzen und können den typischen Geruch von Anis, 

Marzipan oder auch Rettich erkennen. Nun schlendern wir weiter entlang des Waldweges und 

stauen über die grosse Vielfalt. Manuel macht immer wieder Halt und zeigt uns die gefundenen 

Exemplare. Um 15.00 Uhr machen wir eine Pause auf einer Waldlichtung und essen frisches Pilzbrot, 

welches Manuel selbst für uns zubereitet hat. Nach diesem Snack gehen wir weiter und tauschen 

einige Tipps zu Pilzrezepten aus. Um ca. 16.30 Uhr erreichen wir wieder den Parkplatz bei Bühren. 

Manuel verabschiedet sich und gibt uns die gesammelten Pilze mit, um die neu entdecken 

Pilzrezepte gleich auszuprobieren. 

Anzahl Personen: 1 bis 5 Pers.  Kosten: ca. 390.- exkl. Anfahrt (abhängig von der Dauer u. Region) 

 

Anfrage: 

Fragen sie uns unverbindlich nach einem Pilzausflug an. Ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Sie 

erreichen uns über unserer Homepage www.pilzkurse.ch, resp. per Mail über info@pilzkurse.ch oder 

via Telefon. Für Ausflüge mit mehr als 5 Personen besteht die Möglichkeit einen Ausflug im Sinne 

eines Geschäftsausflugs mit uns zu planen. Wir stellen gern ein individuelles Programm mit Ihnen 

zusammen und machen Ihnen im Anschluss eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns. 

 

http://www.pilzkurse.ch/
mailto:info@pilzkurse.ch

