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Wildpilze sind weitgehend unbedenklich
DerGiswilerMaturand Sandro Rohrer lässt Pilzsammler aufatmen. Speisepilze ausObwalden könnenweiterhin genossenwerden.

RomanoCuonz

Umesvorwegzunehmen:Bevor
derGiswilerGymnasiastSandro
Rohrer einThema für seineMa-
turaarbeit suchte, war er kein
passionierter «Pilzler» oder gar
profunder Kenner dieser ge-
heimnisvollen «Männchen» in
unserenWäldern.Er selbst sagt:
«Als ich ein Thema für meine
Maturaarbeit suchte, war mir
klar,dass icheineUntersuchung
in den Bereichen Biologie und
Chemie durchführen wollte,
weilmichdieseFachbereiche in-
teressieren.»Gleichzeitigbetont
Sandro Rohrer: «Ich wollte mit
meinerMaturaarbeit etwasNeu-
esüberObwaldenerfahren.»Als
ihmzuOhrenkam,dassPilze für
den menschlichen Körper gifti-
ge Schwermetalle aufnehmen
undspeichernkönnen, stand für
ihn die zentrale Leitfrage fest:
«InwelchenMengenfindensich
die SchwermetalleQuecksilber,
Blei und Kadmium inWildspei-
sepilzenObwaldens?»

Pilzewachsenselten
amWegrand
Um Antworten auf diese Frage
zufinden,mussteSandroRohrer
von Mitte März bis Mitte Juni
2021 Waldpilze finden. Keine
Kleinigkeit,wachsendochPilze
selten am Wegrand. Glückli-
cherweise lernte der Maturand
einen fachkundigenObwaldner
Pilzexpertenkennen,der ihnauf
seinen Exkursionen begleitete
und mit ihm über Pilze sprach:
den Sachsler Hansjörg Krum-
menacher. Dessen Tipps und
Ratschläge erlaubten es Sandro
Rohrer, schon imFrühjahr Spei-
sepilze wie verschiedene Mor-
cheln, Mairitterlinge, Fichten-
zapfenrüblingeund später auch
Hexenröhrlinge zu finden. «Ich
habe gelernt, auch bei miesem
Wetter nicht aufzugeben», er-
zählt der Gymnasiast.

Dass er für seineUntersuchung
vor allem Pilze brauchte, die in
der Nähe von oft befahrenen
Strassen, Bahngleisen oder an
früheren Militärschiessplätzen
und auf landwirtschaftlich in-
tensiv genutztenWiesenwuch-
sen, erschwertedieAufgabe zu-
sätzlich. Sandro Rohrer sagt:
«Gesucht habe ich nach Rück-
ständen des früher im Benzin
verwendeten Bleis. Oder des
Klärschlamms, welcher bis vor

wenigen Jahren zur Düngung
des Bodens ausgetragen wur-
de.» Nach dem Sammeln wur-
den die Pilze gewogen und in
einemOfenbei40GradUmluft
zwölf Stunden getrocknet und
an einemdunklenOrt gelagert.

AufwendigeArbeit im
Laboratorium
Jetzt klopfte Sandro Rohrer im
LaboratoriumderUrkantonean.
Dort stand ihm mit Urs Stirni-

mann (Leiter Analytik) ein er-
fahrener Fachmann zur Seite.
Dieser führte denObwaldner in
die Geheimnisse des wissen-
schaftlichen Analysierens ein.
Vorerst galt es, zwanzig sorgsam
ausgewählte Proben mit Hilfe
eineselektronischenMörsers zu
zermalmen. Vom so produzier-
ten Pulver wog man zwei Mal
250 Milligramm ab, gab dann
die Prise in einQuarz-Reagenz-
glas und fügte drei Milliliter

superpure Salpetersäure und
reinstes Wasser hinzu. Jetzt ka-
men modernste, für den Laien
komplizierte Technologien und
Geräte zum Einsatz. Ein im La-
boratorium vorhandenes Pro-
gramm erlaubte es etwa, den
Massenanteil von Kadmium,
QuecksilberundBlei zuverlässig
zu messen. Nach der Arbeit im
Labor ging Sandro Rohrer zu-
sammenmit Urs Stirnimann an
die Auswertung der erhaltenen
Daten und ans Verfassen eines
Untersuchungsberichts.

Meistberuhigende
Ergebnisse
DieArbeit desMaturandenum-
fasst zahlreiche Berechnungen
undGrafiken.Waserdamitdar-
stellt und belegt, dürfte bei den
in Obwalden zahlreichen Hob-
bypilzsammlern auf grosses In-
teresse stossen. SandroRohrers
Fazit ist nämlichweitgehendbe-
ruhigend. «Die Daten meiner
Arbeit zeigen, dass Obwaldner
Waldpilze bedenkenlos geges-
sen werden können», stellt er
fest. Der gesetzlich festgelegte
Höchstwert der Kadmiumkon-
zentration sei nur in einer einzi-
gen Probe überschritten wor-
den. Bei dieser wies allerdings
selbst die Quecksilberkonzent-
ration einen hohenWert auf. Es
handelt sichdabei umMairitter-
linge aus dem Gebiet «Wolfs-
grueben» in der Schwendi ob
Sarnen. Interessant ist: In der
NähedesFundortes gibt es eine
landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Fläche. Das Problem
könntedennauchaufDüngung
zurückzuführen sein.Auchzahl-
reiche weitere belastete Pilze –
allerdingsmitgeringerenSchad-
stoffmengen – stammen von
landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten Flächen. Andere wach-
sen in der Nähe der Deponie
Cholwald. «Um den Ursachen
genaueraufdenGrundzugehen

und ein allfälliges Vorkommen
von Schwermetallen im Boden
auszuschliessen, müsse man
Messungen imBodenmachen»,
stellt Sandro Rohrer fest.

Ob er solcheArbeiten in sei-
nem späteren Berufsleben aus-
führenmöchte,weiss derMatu-
rand noch nicht. Was er aber
weiss und sagt: «Jetzt wo ich
Waldspeisepilze kenne, werde
ichweiterhinwelche suchenge-
hen.»

Experte erfreut
und überrascht
UrsStirnimann,Projektleiter im
Laboratorium der Urkantone
Brunnen, zeigte Interesse an
Sandro Rohrers Maturaarbeit.
Er sagt: «Ich unterstützte ihn
beimelement-analytischenTeil.
In der ‹Kontaminantenverord-
nung› sindHöchstwerte für das
Schwermetall Kadmium defi-
niert und somit im Zuständig-
keitsbereichdesLaboratoriums
der Urkantone. Erfreut, und
auch ein wenig überrascht, war
ichüberdie strukturierteVorge-
hensweise, welche in Sandros
Arbeit erkennbar ist. Diese ist
für naturwissenschaftliches
Arbeiten unabdingbar. Sandro
startete seine Untersuchungen
mit der Absicht, Unterschiede
bezüglich Standort und Pilzart
zu findenunddiese zu interpre-
tieren. Im Vordergrund stand
die Frage, ob Obwaldner Wild-
pilze bedenkenlos genossen
werden können. Diese Frage
konnte er, unter Einbezug der
Faustregel 250GrammPilzepro
Woche, mit ‹Ja› beantworten.
IchwünscheSandro, dass er be-
ruflicheHerausforderungenmit
gleicher Energie und Herzblut
angeht.» (cuo)
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