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Ein Artikel von Klaus, Peggy und Dirk Strobelt  

 

Unsere erste Pilzausstellung fand dieses Jahr am 11. September im Landgasthof Fischer in 

Kleinwaltersdorf statt. https://www.pension-fischer-freiberg.de 

Trotz der vorherigen, extremen Trockenheit konnten wir den Gästen über 100 Arten präsentieren. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Sandra Heymann noch einmal für die Unterstützung bedan-

ken und natürlich auch bei Torsten Fischer vom Landgasthof. 

Am 16. September ging es zum Herbstfest nach Brand-Erbisdorf. Pilze zu finden war nun deut-

lich leichter geworden. Es war eine gelungene 

Ausstellung, welche zwar bei heftigen Regen 

begann, aber sonnig endete. Vielen Dank an 

den Stadtverein Brand-Erbisdorf. 



Bereits unter der Woche waren wir mit Herrn Josch von der Freien Presse im Zellwald unterwegs. Aus 

diesem Ausflug entstand der Artikel sowie ein kleines Video. 



Volle Pilzkörbe und 45 zufriedene Pilzinteressierte gab es am 

01. Oktober zu der jährlichen Wanderung im Abtwald in Auer-

bach. Nächster Termin ist der 30. September 2023. 

Am 08. Oktober ging es zu Leitermann in Oelsnitz. Auf der gut gefüllten Ausstellungsfläche 

konnten wir über 180 verschiedene Pilzarten zeigen. Darunter auch den grünen Knollenblätter-

pilz, welcher tödlich giftig ist. Hier gilt unser Dank der Fa. Leitermann, insbesondere Frau Bam-

berg. 

https://www.leitermann.de/ueber-uns/

standorte/oelsnitz/#target-4 

 

 

https://www.leitermann.de/ueber-uns/standorte/oelsnitz/#target-4
https://www.leitermann.de/ueber-uns/standorte/oelsnitz/#target-4


Auch die Woche ab dem 09. Oktober war gepägt von, wie kann es anders sein, Pilzen. 

Am Montag hatten wir einen sehr kurzfristigen Termin mit dem MDR im Albert-Park in Freiberg. 

Dort haben wir versucht der Moderatorin Gesine Schöps, Pilze näher zu bringen. Zu sehen wa-

ren die beiden Sequenzen bei „MDR um 2“ und „MDR um 4“.  

Am Mittwoch, dem 12. Oktober waren wir bei unserer Tochter zum Herbstfest im Kindergarten 

eingeladen. Es ist doch sehr erstaunlich, was Kinder in dem Alter schon über Pilze wissen. Das 

Interesse war bei Jung und Alt  jedenfalls sehr groß. 



Als letzte Veranstaltung stand die Pilzausstellung in der Baumschule in Freiberg vom 13. - 15. 

Oktober an. Das Pilzwachstum war zwar immer noch gut, hatte aber die letzten Tage wegen aus-

gebliebenen Regen nachgelassen. Trotzdem konnten wir noch ca. 170 Arten unseren Gästen 

präsentieren. Vielen Dank an Frau Friebe für die Unterstützung. 

 

 

Anfang November hatten wir noch eine Anfrage vom Freiberger Fernsehen. Also haben wir 

nochmals ein paar Pilze gesucht, an dieser Stelle noch einmal ein Dank an Jörg Hunger, um et-

was für den Beitrag bereit zu haben. Themen waren unter anderem Verwechslungsmöglichkeiten 

und was beim putzen von Pilzen zu beachten ist. 

Freiberg, den 13.11.2022 

Am Ende möchten wir uns bei allen bedanken, welche uns dieses Jahr unterstützt haben. Sei es beim sammeln von Pilzen oder 

der Organisation von Ausstellungen. Ebenfalls noch ein großer Dank an den Sachsenforst. 


