
2ljähriger Rollerlenker :un \lontagrnrt-
tag den Arm gebrochen.

Wie die Stadtpolizei mitteilte. war ein
28jähriger Automobilist durch die Schaff-
hauserstrasse stadteinwärts gefahren.
Als er beim Haus Nummer 248 sein Auto
wenden wollte, übersah er den Rollerfah-
rer, der ihn überholen wollte. Der Roller-
lenker prallte mit voller Wucht gegen das
Auto und stürzte zu Boden. (f A)
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Der September ist der Prahlhans unter
allen Monaten. Nicht nur blühen Herbst-
astern und Dahlien, Georginen und
Chrysanthemen neben den kräftigsten
Rosen, nicht nur bersten die Tische schier
unter der Ernte der Gemüse- und Obst-
gärten - fleischige Bohnen, dicke Salat-
köpfe, duftende Tomaten, Apfel, Birnen
und Zwetschgen in allen Grössen bilden
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ILLUSTRATION EDITH SCHINDLER

nur den Anfang der Aufzählung des
schier unbegrenzten Marktangebots. Zu-
sätzlich liefern Wälder und Alpweiden
eine Fülle von Pilzen.

Ein besorgter Pilzkenner hatte mich
schon vor Jahren gebeten, ihn zu unter-
stützen, damit der Handel mit Wildpilzen
verboten werde. Aus lauter Raffgier wer-
de die Natur mutwillig zerstört, sagte er.
Da würden ganze Kolonien von Maronen-
röhrlingen oder von Rotkappen einfach
ausgerottet, von den noch besser bekann-
ten Speisepilzen, etwa den Eierschwäm-
men oder den Steinpilzen, gar nicht zu
reden. Die stadtnahen Gebiete der Voral-
pen seien infolge unkundiger und mass-
loser Pilzsammler und -händler bald
gänzlich unfruchtbar, «ein nicht mehr
gutzumachender Schaden», prägte er mir
ein.

Unschlüssig stehe ich vor dem Markt-
tisch mit den Häufchen von Trompeten-
pfifferlingen, Semmelstoppelpilzen und
Speisetäublingen, neben denen Petersi-
lie- und Rosmarinsträusschen angeboten
werden. In einem Körbchen liegen einige
Runzelschüpptinge und blauviolette Rö-
telritterlinge, auch drei oder vier Ziegen-
lippen. Kindheitserinnerungen an Streif-
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ich sie behutsam. sc:=ide -":dige Exem-
plare aus. schneide frös=.:e Hüte ent-
zrvei und zähe Stiele ab. la=s= sie im Sieb
gut abtropfen und hacke u:.:erdessen viel
Petersilie. Zu.iebeln und e-:,',r'enig Knob-
lauch fein. In der Bratpf::ne lasse ich
einen Löffel eingesottener 3ufter schmel-
zen, lasse zuerst Zrviebe.: und Knob-
lauch eine Weile anziehen 3ebe die Pilze
dazu, wende sie mehrmals *ürze sie mit
Salz und etwas Pfeffer und :üge dem Saft,
der entsteht, etwas Sauerra:im und einen
Esslöffel Cognac bei. Ub=r das fertige
Gericht streue ich die gehackte Petersilie.
Schmale Nudeln, Reis -.-,der einfach
knuspriges Weissbrot eigren sich vor-
züglich dazu.

Wer statt auf den Marlc in die Berge
und Wälder auf Pilzsuche geht, sollte ein
paar Regeln nicht vergesse:.:
O Die ganz kleinen und cie alten Pilze
stehen lassen.
O Nur Pilze schneiden, die nian zweifels-
frei kennt; es gibt ausgezeichnete Pilzbü-
cher mit genauen Pliotos :nd Beschrei-
bungen, die man mitnehmen und bei Un-
sicherheit konsultie ren kann
O Schliesslich nur so vie^e Pilze sam-
meln, wie man für eine Manlzeit verwer-
ten kann. (Pilze sollten übrigens nie in
Plastiktaschen, sondern in Körben oder
wenigstens in weiten Papieftüten trans-
portiert werden.)

Bei Beachtung dieser Regeln braucht
kein schlechtes Gewissen aufzukommen,
der Natur könnte auf ungebührliche Wei-
se Schaden zugefügt werden, und die
würzigen Köpfchen und Hüte, Bärte und
Knollen aus Wäldern und Alpen können
mit Vergnügen genossen werden.
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REKLAME

Parolen der Auto-Partei. Für das Abstim-
mungswochenende vom 23. September
hat die Auto-Partei des Bezirks Zürich
folgende Parolen beschlossen: Nein zum
Kanzleizentrum, Ja zum Ausbau der
Wasserversorgung und zut Sporthalle
Utogrund.

«Fin du Siöcle». Am Zähingerplatz 11

wurde «Fin du Siöcle» als Galerie, Edi-
tionshaus und Interieuragentur eröffnet.
Ausstellungsschwerpunkte sind Möbel,
Beleuchtungskörper, Gebrauchs- und De-
korationsgegenstände verschiedener in-
ternational bekannter Gegenwartskünst-
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