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Feines Aroma 
unter einem Hut 
Morcheln sammeln ist eine mühselige Arbeit. 
Trotzdem betrachten sich die Bauern, die in chinesischen Bergtälern 
die begehrte Delikatesse ernten, als wahre Glückspilze.

PRACHTSTÜCKE Voller Stolz zeigt eine Sammlerin ihren Fund. Die grössten Morcheln erzielen die besten Preise. ARBEITSWEG Stundenlang marschieren die Sammler durch unwegsames Gelände auf der Suche nach der beliebten Delikatesse.
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 D
ie Frauen der Familie Yu haben sich herausge-
putzt und tragen knallfarbigen Festtagskleider, 
bunt bestickte Schürzen und reich verzierte 
Pantöffelchen. Es ist ein besonderer Tag im 

Bergtal am Minjang-River in der Provinz Sichuan: Nach 
zwei Monaten mühseliger Arbeit ist heute Zahltag.

Die Yus und fünf weitere Familien aus dem Dorf Longxi-
xiang Shizuomo sammeln Morcheln. Zu zweit steigen die 
Frauen und Männer im Morgengrauen beim Schein der 
Taschenlampe die steilen, bewaldeten Bergflanken hin-
auf. Zurzeit wachsen die Pilze in Höhen von 2000 bis 3000 
Metern über Meer, das Dorf liegt auf 1500 Metern. Bis zu 
neun Stunden sind die Sammler unterwegs, meist ge-
bückt. «Die Morcheln sind im Gras gut getarnt. Wir fin-
den sie, indem wir bei jedem Schritt mit der Hand über 
den Boden streifen.», sagt Hausherrin Ping Hwa.

An guten Tagen  kommen zwei bis drei Kilo zusammen, 
die die Bäuerin in einem farbenfroh bestickten Samtbeu-

tel auf dem Rücken zurück ins Dorf trägt. Manchmal 
kehre sie auch mit leeren Händen zurück. Daheim wer-
den die Morcheln Stück für Stück sorgfältig gesäubert, 
gewogen und in flachen Körben zum Trocknen auf die 
Dachterrasse gestellt. In der Sonne schrumpfen die Frisch-
linge auf etwa ein Zehntel ihres Gewichts. Falls es regnet, 
werden die Pilze einzeln auf Schnüre aufgezogen und in 
einer luftigen Laube getrocknet, bevor sie in voluminöse 
Plastiksäcke abgefüllt werden. 70 Kilo sind dieses Jahr im 
Dorf zusammengekommen. Sie lagern im Innenhof des 
Hauses der Familie Yu, der als Sammelstelle dient.

Obwohl sie fast überall gedeihen, lassen sich Morcheln 
nicht züchten. In ihrem zerfurchten Hut konzentriert 
sich das würzige Aroma, das die Winzlinge zu einer welt-
weit beliebten Delikatesse macht. Noch vor 20 Jahren 
kannte im chinesischen Hochtal niemand den Wert der 
«Lämmermägen», wie die Chinesen die Morcheln nen-
nen. Die Pilze verrotteten ungepflückt. Heute hat fast je-
des Dorf seine Sammler, die eifersüchtig darüber wachen, 

GROSSFORMAT
Die Morcheln gehören zur 
Gattung der Schlauchpilze. 
Sie haben einen hohlen, 
hellen Stiel und einen eben-
falls hohlen, bräun lichen 
Hut mit der typischen waben-
artigen Struktur. Für Sélection 
werden ausschliesslich die 
Hüte von Spitzmorcheln ver-
wendet, die mindestens eine 
Grösse von fünf Zenti metern 
erreichen.

SÉLECTION MORCHELN
getrocknet, 30 g, CHF 22.80

dass die Nachbarn nicht auf ihrem Gebiet «wildern». 
Denn mit Morcheln lässt sich gutes Geld verdienen. 

Als Glückspilz bezeichnet sich denn auch Frau Cheng, 
die einige Kilometer weiter oben im Tal die Dorf-Sam-
melstelle führt. Die Bäuerin ist eine gewiefte Geschäfts-
frau. Mit den Männern, die in Hutten den Ertrag mehre-
rer Tage bringen, feilscht sie wort- und gestenreich um 
Liefermenge und Preis. Doch die Bauern lassen sich nicht 
über den Tisch ziehen. Wenig oberhalb des Dorfes haben 
sie ihre Ernte selbst gewogen, damit sie genau wissen, wie 
viele Kilogramm Pilze sie abliefern. Dass der Preis nicht 
von vornherein feststeht, ist in China die Regel. Feilschen 
gehört zum Geschäft. Am Schluss sind alle zufrieden, 
Frau Cheng notiert den Handel und lädt zum Tee.

Ende der Saison, die auf dieser Höhe von März bis Mai 
dauert, kommt der Einkäufer aus Chengdu, der nächsten 
grösseren Stadt. Dann endlich sehen die Bauern Geld für 
ihre Mühe. Rund 200 Franken pro Kilo getrockneter Mor-

cheln bekommen sie auf die Hand ausbezahlt. Das ist 
weit mehr, als sie für die Heilkräuter erhalten, die sie wäh-
rend des Rests des Sommers sammeln. Inzwischen sind die 
Pilze für viele Familien eine wichtige Einkommensquelle. 
«Aus dem Erlös für die Morcheln finanzieren wir die 
Ausbildung unserer Söhne, die in der Stadt zur Schule 
gehen und dort wohnen müssen», sagt Ping Hwa.

Doch bevor Mr. Cheng, der Zwischenhändler, die sauber 
in Zeitungspapier verpackten Geldbündel hervorkramt, 
kontrolliert er die Qualität der Pilze und wägt nach. Dann 
fährt er die kostbare Fracht in seinem Lieferwagen nach 
Shenzhen zur Exportfirma von Tommy Phang. Dort sor-
tieren Frauen an einem grossen Tisch die Pilze. Die gröss-
ten Exemplare werden sorgsam beiseite gelegt: Sie sind 
die Auserwählten Sélection-Morcheln, die für die Migros 
auf die Reise in die Schweiz geschickt werden.

Welche Köstlichkeiten sich mit Sélection-Morcheln zubereiten 
lassen, sehen Sie auf den folgenden Seiten.

KONTROLLE Pilzsammlerin Ping Hwa kontrolliert die Qualität 
 der zum Trocknen ausgelegten, frischen Morcheln.

SONNENBAD 
In flachen Körben 
trocknen die Mor-
cheln auf der Ter-

rasse an der Sonne.

 Noch vor wenigen Jahren wussten 
           die chinesischen Bergbauern nicht 
        um den Wert der Morcheln. 

EINIGUNG Die beiden 
sind ins Geschäft 
gekommen. Nun ge-
langen die Pilze in 
den Sack mit der Ernte 
des gesamten Dorfes.

ERFOLG Soeben 
hat ein  Bauer 
seine Ernte ab-
geliefert. Er freut 
sich über den 
ausgehandelten 
Preis.

AUSWAHL Konzentriert sortieren die Mitarbeiterinnen des 
Lieferanten die Pilzdelikatesse nach ihrer Grösse.


