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Éditorial

Editorial

La nature étend son règne sur toutes les
surfaces de notre environnement.

Die Natur breitet sich überall aus!

Dans tous les recoins de nos forêts, de
nos campagnes, la puissance de la
nature exerce sa force créatrice. Mais,
les villes, les routes et les habitations la
contraignent toujours d’avantage à se réfugier dans les endroits les plus confinés.
La force et le génie du vivant reprennent
le dessus et entreprennent la reconquête
des paysages urbains et des lieux surconstruits.
Une partie importante de la surface
urbaine de notre canton est constituée
de parcs, de jardins et de friches, de
bords de routes et de pelouses fleuries
en périodes estivales. N’oublions pas ces
endroits dans lesquels les champignons
poussent sitôt que les conditions de la vie
urbaine le permettent.
La Nature en ville, quelle aubaine!
Le vivant a reconquis bien des espaces
de nos villes et villages, forçant la porte,
s’installant ça et là et reprenant avec
force les territoires auparavant cédés
devant les pelles mécaniques.
La nature dans ma ville a su se plier
aux nécessités des lieux parfois hostiles et a repris pied pour reprendre ses
conquêtes.
A notre tour, prenons le temps de
débusquer cette nature urbaine, de découvrir nos champignons là où on ne les
attend pas. Fouillons les bords de routes,
les pelouses des parcs et les abords des
préaux d’école, les allées de nos cimetières. N’est-ce pas en travaillant dans
une école de ville, que j’ai pu découvrir
mes premières truffes?
On installe bien maintenant des ruchers sur les toits de nos immeubles,
et l’on récolte le miel des fleurs de nos
quartiers et de nos immeubles. Pourquoi
ne pas rechercher les champignons de
nos villes?
Voici bien un nouveau terrain de prospection, que certains mycologues, trop peu à
mon goût, pensent à exploiter.

In jedem Winkel unserer Wälder und
unserer Umgebung zeigt sich die schöpferische Kraft der Natur. In den Städten
jedoch, wird sie von Strassen und Gebäuden immer weiter in entlegene Gebiete zurückgedrängt. Die Kraft und Erfindungsgabe der Natur schickt sich aber auch an
diese bebauten Gebiete zurückzuerobern.
Ein grosser Teil des Kantons Genf (und
auch anderer städtischer Gebiete in der
Schweiz!) besteht aus Parks, Gärten,
Brachen, Strassenrändern oder herrlich
blühenden Blumenrabatten. Vergessen
wir nicht, dass diese Lebensräume sofort
von Pilzen besiedelt werden, sobald es
die städtischen Bedingungen zulassen.
Natur in der Stadt, was für ein Glück!
Die Natur erobert sich Stück für Stück
Lebensräume in Städten und Dörfern zurück und siedelt sich dort wieder an, wo
Baggerschaufeln abgezogen sind. Die
Natur hat sich so gut angepasst, dass
sie an eigentlich lebensfeindlichen Orten
wachsen kann.
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An uns ist es nun diese städtische
Natur aufzustöbern, Pilze dort zu entdecken, wo man sie nicht erwarten würde. Suchen wir an Strassenrändern, in
Parkrasen, auf Schulhöfen oder in unseren Friedhöfen! Dank meiner Stelle an
einer städtischen Schule habe ich meine
ersten Trüffel gefunden!
An verschiedenen Orten wurden neuerdings Bienenstöcke auf den Dächern
aufgestellt und wir essen mit Genuss den
Honig aus diesen Waben. Warum nicht
auch Pilze in der Stadt suchen?
Hier liegt ein gänzlich neuer Lebensraum zur Bearbeitung vor uns, der meiner Meinung nach noch von zu wenigen
Mykologen beachtet wird.
jean-jacques roth, redaktion Szp
Übersetzung: N. Küffer

jean-jacques roth

jean-jacques roth, rédaction BSM

tulostoma brumale Zitzen-Stielbovist
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Leucoagaricus ionidicolor
Première documentation d'une récolte Suisse
Vincent Ruiz-Bandanelli, Edgar Maradan & Isabelle Cordey

Introduction
Cette première récolte Suisse de Leucoagaricus ionidicolor nous donne l’occasion
de faire découvrir ce champignon aussi
beau que peu répandu. Il nous permet
de rappeler les caractères taxinomiques
du genre.

Caractères taxinomiques du genre
Leucoagaricus Locq. ex Singer.
Espèces petites à moyennes, rarement robustes, pouvant être de couleur
blanche, jaune, orange, rouge brun,
violette, grise ou noirâtre, à marge non
striée. Anneau ascendant, simple, plus
ou moins persistant. Epicutis à hyphes
articulées ou plus ou moins trichodermiques, rarement un peu gélifiée au

disque. Spores avec ou sans pore germinatif, à paroi mince ou un peu épaissie,
à endospore métachromatique, plus ou
moins dextrinoïdes. Basides en général
tétrasporiques. Cheilocystides clavées,
lagéniformes. Pleurocystides absentes.
Boucles toujours nulles. Saprophytes,
sur sols riches et plutôt basiques, souvent sablonneux.
Typus: Leucoagaricus macrorhizus Locq.
ex E. Horak.

striée, possèdent des hyphes bouclées
et une endospore non métachromatique.
Les Leucocoprinus ont une marge striéecannelée radialement, possèdent des
hyphes non bouclées et une endospore
métachromatique. Les Leucoagaricus
ont une marge lisse, un anneau ascendant et, comme dans le genre précédent,
possèdent des hyphes non bouclées et
une endospore métachromatique.

Les espèces du genre Leucoagaricus présentent des ressemblances avec celles
des genres Lepiota (Pers.) S.F. Gray,
mais surtout avec celles des Leucoprinus
Pat. Les Lepiota n’ont jamais de marge

La description macroscopique a été
faite à partir de champignons vivants, à
maturité assez avancée. La description
des éléments de la microscopie découle
d’observations faites à partir de matériel

Matériel et méthode

manuel tabarés

leucoagaricus ionidicolor | Fructifications sous Abies pinsapo en Expagne | Fruchtkörper unter Igeltanne (Abies pinsapo) in Spanien
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frais et sec, réhydraté dans l’eau. Les mon- évident, dextrinoïdes, légèrement méta- conclure à la détermination de Leucoatages ont été observés dans l’eau distillée, chromatiques.
garicus ionidicolor var. ionidicolor.
le rouge Congo SDS, le bleu de crésyl et Basides  |  (tétrasporiques, clavées.
Reid (1989) a publié Leucocoprinus
le réactif de Melzer. Les spores ont été Cheilocystides  |  20-32 × 8-12(-15) µm, caeruleoviolaceus, une espèce très proche
mesurées dans l’eau distillée. Les dimen- clavées, banales, parfois courbées
de L. ionidicolor, distincte par une saveur
sions sporales et les valeurs statistiques Pleurocystides  |  non observées.
subâcre, un stipe plus ou moins fibrilloont été obtenues à l’aide de Piximètre, à Revêtement piléique  |  trichodermique, à réticulé, portant un anneau évanescent
partir d’une population de 25 spores avec hyphes subcylindriques, septées et irré- ou peu engainant. Plus tard, Reid (1995)
un intervalle de confiance à 95 %. Les gulièrement enchevêtrées, à articles ter- réduit l’espèce L. caeruleoviolaceus au
photos de l’espèce ont été prises in situ minaux particulièrement allongés, élargis niveau de simple variété de L. ionidicolor.
et au laboratoire. Une photo d’une récolte et sublancéolés, mesurant 190-300 × 16Depuis la découverte de cette espèce
espagnole complète l’illustration de l’es- 19 µm, contenant un pigment intracellu- en Catalogne (Espagne) en 1987, plupèce. Un montage photographique met laire brunâtre. Hyphes du subpellis à pig- sieurs récoltes ont été signalées en Euen évidence les éléments de la microsco- ment mixte, incrustant et intracellulaire, rope. A notre connaissance: Belgique
pie qui caractérisent l’espèce.
(Derbven 2008); Espagne (Tabarés &
de couleur rouge violacé. Sans boucles.
Rocabruna 2004); France (Alsace, 2012),
Wilhelm (com. pers.) et Michel Hairaud,
Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni Matériel examiné
Rivista di Micologia 31 (3-4), 1988.
Suisse, canton de Vaud, commune découvreur de l’espèce type indique (com.
= Leucoagaricus caeruleoviolaceus (D.A. d’Henniez, au lieudit Champ Corboz. pers.): «Plusieurs autres récoltes ont été
Reid) Bon, Documents Mycologiques Coordonnées: 558.005 / 176.663, alt. faites en France, bien que l’espèce de23 (91), 1993.
525 m. Leg. Cordey et collègues de la So- meure rare». Enfin Ludwig (2012) indique
= Leucoagaricus ionidicolor var. caeru- ciété de mycologie de Romont, les 13 et deux récoltes, en Angleterre et en Suède.
leoviolaceus (D.A. Reid) D.A. Reid, 15 octobre 2012. Herbier: G00298233
Mycotaxon 53, 1995.
Remerciements
= Leucocoprinus caeruleoviolaceus D.A. Discussion
Nous adressons nos remerciements à
Reid, Mycologie Research. 93 (4): 413, Les spores légèrement métachroma- Manuel Tabarés (Espagne) qui nous
1989.
tiques et dextrinoïdes, les caractères a permis de reproduire ici, une photomicroscopiques de la cuticule, l’absence graphie de sa récolte de L. ionidicolor.
Chapeau  |  
3-5(-6,5) cm de diamètre, de «vraies» squames, l’anneau infundi- René Dougoud (Fribourg) pour avoir mis
convexe, vite plan, subumboné, à revête- buliforme ascendant et bien formé, la l’article en forme, ainsi que les membres
ment formé de fines squamules et gra- marge entière (non cannelée), l’absence de la Société mycologique de Romont,
nules formées par déchirement, lilacins de boucles, la chair douce et immuable qui ont récolté et collaboré à l’étude de
à violacés, tendant à brunir avec l’âge, sont les caractères qui permettent de l’espèce.
sur un fond lilas pâle, plus resserrées à
l’approche du disque.
Bibliographie | Literatur
Marge  |  nettement débordante, non striée
Bellù F. & G. Lanzoni 1988. Leucoagaricus ionidicolor sp. nov. Rivista di Micologia 31 (3-4): 107-110.
Lames  |  libres, subcollariées, blanches à
Bon M. 1993. Flore mycologique d’Europe. Les Lepiotes. Documents Mycologiques. Mémoire
crème, assez serrées.
hors série n° 3. 1-151.
Stipe  |  5-7 × 0,5-0,8 cm, légèrement cla- Derbven P. 2008. Découverte de Leucoagaricus ionidicolor au Parc Paradiso de Cambron-Casteau.
viforme, rose violacé à vineux, blanchâtre
Revue du Cercle de Mycologie de Bruxelles. N° 8. 18-24.
au sommet.
Lange C. 2008. Leucoagaricus Locq. ex Singer. In: Knudsen H. & Vesterholt (eds.) Funga Nordica - agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen. Pp. 548-553.
Anneau  |  membraneux, engainant, ascendant, rose violacé à l’extérieur, blan- Ludwig E. 2012. Pilzkompendium Band 3. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weissem
Sporenpulver. Edition Fungicon, Berlin, 881 p.
châtre à l’intérieur.
Reid D. A. 1989. Notes on some Leucocoprinoid fungi from Britain. Mycological Research 93
Chair  |  
blanchâtre, immuable, à odeur
(4): 413-423.
discrète, agréable et à saveur douceâtre.
Reid D. A. 1995. Observations on Leucoagaricus melanotrichus and similar species. Mycotaxon
Spores  |  (5,5-)6,2-6,6(-7,3) × (3,4-)3,953: 325-336.
4,1(-4,5) µm; Q=(1,4-)1,6-1,7(-1,8); moTabarés M. & A. Rocabruna 2004. Leucoagaricus ionidicolor. Collecció de Laminas de Bolets de
yenne: 6,4 × 4 µm; Qe =1,6, ellipsoïdales,
Catalunya. XXIII, planche 1132. Societat Catalana de Micologia. Barcelona.
lisses, sans pore germinatif, à apicule
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Leucoagaricus ionidicolor
Ein Erstfund für die Schweiz
Vincent Ruiz-Bandanelli, Edgar Maradan & Isabelle Cordey

•

Übersetzung: N. küffer

Einleitung

Kleine bis mittelgrosse Arten, selten
sehr robust, mit weissen, gelben, orangen, roten, braunen, violetten, grauen
oder schwärzlichen Farbtönen, Rand
nicht gerieft. Ring aufsteigend, einfach,
mehr oder weniger ausdauernd. Epikutis aus verbundenen Hyphen oder mehr
oder weniger ritterlingsähnlich, selten
gegen den Hut hin ein bisschen gelifiziert. Sporen mit oder ohne Keimporus,
dünn- oder nur wenig dickwandig, mit
metachromatischem Endospor, mehr
oder weniger dextrinoid. Basidien meist
viersporig, Cheilozystiden keulenförmig,
lageniform. Ohne Pleurozystiden. Nie
Schnallen. Saprophytisch wachsend
auf nährstoffreichen, eher basischen, oft
sandigen Böden.
Typus: Leucoagaricus macrorhizus Locq.
ex E. Horak.
Die Arten der Gattung Leucoagaricus
gleichen teilweise Lepiota-Arten (Pers.)
S.F. Gray, aber insbesondere Arten der
Gattung Leucocoprinus Pat. Schirmlinge
(Lepiota spp.) haben nie einen gerieften Rand, Hyphen mit Schnallen und
ein nicht matachromatisches Endospor. Faltenschirmlinge (Leucocoprinus
spp.) haben einen gerieften bis gerillten
Rand, Hyphen ohne Schnallen und ein
metchromatisches Endospor. Egerlingsschirmpilze (Leucoagaricus spp.) besitzen einen glatten Rand, einen aufsteigenden Ring und wie die letzte Gattung
keine Schnallen und ein metachromatisches Endospor.

Material und Methoden
Die makroskopische Beschreibung erfolgte nach lebenden Pilzen, in einem
eher fortgeschrittenen Stadium. Die mikroskopischen Merkmale wurden teils

6

Basidien  |  viersporig,

manchmal

ge-

krümmt.

Cheilozystiden  |  20–32 × 8–12(–15) µm,
keulenförmig, manchmal ein bisschen
gekrümmt.
Pleurozystiden  |  keine beobachtet.

Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni
Rivista di Micologia 31 (3-4), 1988.
= Leucoagaricus caeruleoviolaceus (D.A.
Reid) Bon, Documents Mycologiques
23 (91), 1993.
= Leucoagaricus ionidicolor var. caeruleoviolaceus (D.A. Reid) D.A. Reid,
Mycotaxon 53, 1995.
= Leucocoprinus caeruleoviolaceus D.A.
Reid, Mycologie Research. 93 (4): 413,
1989.
Hut  |  
3–5 (–6,5) cm im Durchmesser,
konvex, schnell flach werdend, fast gezitzt, mit feinen Schüppchen besetzt, die
entstehen, wenn die Haut reisst, lila bis
violett mit einer Tendenz im Alter braun zu
werden auf einem blass lila Grund. In der
Mitte des Hutes dichter stehend.
Rand  |  deutlich überlappend, nicht gerieft
Lamellen  |  frei stehend, beinahe kragenartig, weiss bis crèmefarben, ziemlich
dicht stehend.
Stiel  |  5–7 × 0,5–0,8 cm, leicht keulenförmig, violett-rosa bis weinfarben, weisslich
an der Spitze.
Ringzone  |  häutig, straff, aufsteigend, aussen rotviolett, innen weisslich
Fleisch  |  weisslich, verändert sich nicht,
mit nur schwachem angenehmem Geruch. Geschmack süsslich.
Sporen  |   (5,5 –) 6,2– 6,6 (–7,3) × (3,4–
)3,9–4,1(–4,5) µm; Q=(1,4–)1,6–1,7(–
1,8); Mittelwert: 6,4 × 4 µm; Qe=1,6,
ellipsoid, glatt, ohne Keimporus, mit
deutlicher Spitze, dextrinoid, leicht metachromatisch.

isabelle cordey

Merkmale der Gattung
Leucoagaricus Locq. ex Singer

an lebendem Material, teils an getrocknetem, das mit Wasser hydratiert wurde,
beobachtet und zum Teil gefärbt mit
Kongorot SDS, Kresylblau oder MelzerReagens. Die Sporen wurden in destilliertem Wasser mit einem Piximeter gemessen und zwar von 25 Sporen mit einem
Vertrauensintervall von 95 %. Die Bilder
der Art wurden in situ und im Labor aufgenommen. Eine Aufnahme einer spanischen Aufsammlung vervollständigt die
Bebilderung dieser Art.

le, die diese Art unfehlbar bestimmen
lassen auf Leucoagaricus ionidicolor var.
ionidicolor.
Reid (1989) beschrieb mit Leucocoprinus caeruleoviolaceus eine nahe verwandte Art, die sich durch einen strengen
Geschmack und einen mehr oder weniger faserigen-retikulaten Stiel mit einem
wenig auffälligen und verschwindenden
Ring von L. ionidicolor unterscheidet.
Später jedoch wandelt Reid (1995) diese
Art in eine Varietät von L. ionidicolor um.
Seit der Entdeckung der Art in Katalonien (Spanien) im Jahr 1987, wurden verschiedene Fund aus ganz Europa gemeldet: Belgien (Derbven 2008); Spanien (Tabarés
& Rocabruna 2004); Elsass,
Frankreich; Wilhelm (pers.
Mitteilung). Michel Hairaud,
der Entdecker der Art meint:
«Verschiedene weitere Funde
wurden in Frankreich gemacht,
die Art bleibt aber insgesamt
selten». Schliesslich gibt Ludwig (2012) Funde aus England
und Schweden an.

Photos

Dieser Schweizer Erstfund ermöglicht
uns Ihnen diese ebenso schöne, wie seltene Art vorzustellen. Ebenso möchten
wir die Gattungsmerkmale wiederholen.

Hutdeckschicht  |  ritterlingsähnlich, aus ü.M. Leg. Cordex und Kollegen der Sobeinahe zylindrischen Hyphen, septiert ciété mycologique de Romont am 13.
und unregelmässig miteinander verwo- und 15. Oktober 2012. Herbarexemplar
ben, mit verlängerter, verbreiteter und fast G00298233.
lanzettförmiger Spitze, 190–300 × 16–19
µm, mit einem intrazellulären braunen Diskussion
Pigment.
Die leicht metachromatischen und dexHyphen der Subpellis mit unterschied- trinoiden Sporen, die mikroskopischen
lichen Pigmenten (inkrustierenden und Merkmale der Kutikula, das Fehlen von
intrazellulären), rotviolett, ohne Schnallen. «echten» Schuppen, der aufsteigende
und gut ausgebildete Ring, der ganze, nicht gerillte Rand, das Fehlen von
Untersuchte Funde
Henniez VD, Lokalität Champ Corboz. Schnallen und das milde und sich nicht
Koordinaten 558.005/176.663. 525 m verändernde Fleisch sind die Merkma-
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Dank
Wir bedanken uns bei Manuel
Tabarés (Spanien), der uns ein
Bild seiner Funde von Leucoagaricus ionidicolor zur Veröffentlichung überliess. René
Dougoud sei herzlich gedankt
für die Bearbeitung des vorliegenden Artikels. Merci allen
Mitgliedern der Société mycologique de Romont, die diese
Art gefunden und untersucht
haben.

Literatur siehe französischer
Text

leucoagaricus ionidicolor | 1: Spores a:
dans l’eau; b: dans le bleu de crésyl; c: dans
le Melzer (coloration plus foncée selon le
degré de maturité). 2: Cheilocystides dans le
rouge Congo SDS. 3: Hyphes trichoïdes du
revêtement piléique dans l’eau distillée. 4:
Cellules du subpellis dans l’eau.
1: Sporen a: in Wasser; B: in Kresylblau; c: in
Melzerreagens. 2: Cheilozystiden in Kongorot.
3: Trichoide Hyphen der Hutdeckschicht in
destilliertem Wasser. 4: Zellen der Subpellis
in Wasser.

edgar maradan

3 | 2013

leucoagaricus ionidicolor | 1: Revêtement piléique du centre du chapeau | Hutdeckschicht in der Mitte
des Hutes; 2: Marge excédante | überhängender Rand; 3: Anneau, vue supérieure | Ring, Ansicht von
oben; 4: Anneau, vue inférieure | Ring, Ansciht von unten. Henniez 2012.
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Excipulums wiederum wird durch pallisadenartig, kräftig braun inkrustierte Zellen
gebildet (Flocken).

Otidea tuomikoskii
Monika Christen & Romano De Marchi

lichen Kommission, Nicolas Van Vooren
aus Lyon, konnten unsere Funde jedoch
zweifelsfrei bestimmt werden.

Otidea tuomikoskii Harmaja 1976
Fruchtkörper  |  2–2,8 cm hoch; steif aufrecht, auffallend eselsohrartig, ± gestielt;
Aussenseite hell ockerbraun, deutlich
dunkler braun gekörnt.
Stiel  |  deutlich heller, ockerweisslich; bei
älteren Fruchtkörpern ist die Aussenseite
etwas längsrunzelig und dunkler ockerfarben
Fruchtschicht  |  feucht, schön gelbocker,
beim Trocknen ausblassend.
Basalmycel  |  weisslich.
Asci  |  160–192,5 × 10,8–12,5 μm gross,

Otidea tuomikoskii | Fruchtkörper der Kollektion von Lommis TG | Fructifications de Lommis TG

8

Otidea tuomikoskii | Schnitt durch das Apothecium, gefärbt mit Baumwollblau. Gut erkennbar ist das dunkle ektale Exzipulum. | Coupe au travers de l’apothécie, colorée de bleu coton.
Monika Christen
L’excipulum ectal est aisément reconnaissable par ces cellules foncées

Untersuchte Kollektionen

Ein seltener Gast in der Schweiz

Während der Tagung der wissenschaftlichen Komission in Tramelan 2012, fand
die Erstautorin während einer Exkursion
nach Les Embreux einen Öhrling, der
sich nicht so leicht be-stimmen liess.
Im Verlaufe der Gespräche mit andern
Teilnehmern ergab sich, dass genau diese Art bereits vor zwei Jahren ebenfalls
während einer Tagung der wissenschaftlichen Kommission vom Zweitautor im
Kanton Thurgau, gefunden worden ist.
Für die Bestimmung der Öhrlinge
(Otidea) existierten lange Zeit kaum befriedigende Be-stimmungsschlüssel und
ein Vergleich diverser Publikationen und
Abbildungen zu dieser Gattung schaffte zunehmende Verwirrung. Dank den
neueren Studien zu dieser Gattung des
diesjährigen Gastes an der wissenschaft-
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J-, zylindrisch, Basis pleurorhynch; 8-sporig, Sporen uniseriat.
Sporen  |  9,5–11,4 × 5,5–6,1 μm, hyalin,
glatt, elliptisch, dickwandig und mit 2
Tropfen (Sporen-Typ I nach Van Vooren
2008).
Paraphysen  |  fädig, bisweilen gegabelt
(auch im Bereich der Spitze); Spitzen
zylindrisch bis schwach keulig, oft etwas
gelappt, 3,3–5,8 μm breit, deutlich spazierstockartig gebogen, hyalin und mit
gelblichen Tropfen gefüllt, selten mit gelblichem Gel inkrustiert.
Subhymenium  |  hyphig, darunter schliesst
sich eine dünne Schicht mit textura globulosa-angularis-artigen Zellen an. Das entale Exzipulum wird von einer dicken Schicht
textura intricata gebildet. Diese geht in ein
ektales Exzipulum aus textura angularis
über. Die äusserste Schicht des ektalen
Romano De Marchi

Lommis-Langenbüül; TG; 515 m ü.M.;
Landeskoordinaten 718.500/263.050,
28. September 2010, leg. R. De Marchi.
In einem feuchten Weisstannen-FichtenMischwald einzeln bis gesellig in Moosrasen.
Les Genevez JU, Hochmoorgebiet Les
Embreux. 1005 m ü.M; Landeskoordinaten 575.500/234.700, 26.09.2012 leg.
M. Christen.
Die Fundstelle befand sich am Rand
des Feuchtgebietes. Die Pilze wuchsen
unter Fichte und Weisstanne (Picea abies und Abies alba) im Nadelstreu. Es
standen aber auch Laubbäume in der
Nähe. Der Fund umfasste ungefähr zehn
Fruchtkörper, die gesellig beieinander
standen.

Diskussion
Es wurde schnell einmal klar, dass es Otidea tuomikoskii | Schläuche, Sporen, Paraphysen in Baumwollblau. Typisch für die Gattung
nicht Otidea onotica sein konnte. Die sind die gekrümmten Paraphysen | Asques, spores, paraphyses dans le bleu coton. Les paraphyses en crosse sont caractéristiques pour ce genre
Monika Christen
Innenseite des Öhrlings war zu wenig intensiv ocker bis orangegelb gefärbt, auch
vermisste man den häufigen Rosaschimmer. Die Aussenseite erscheint zu kleiig,
ein bisschen filzig und auch zu dunkel
ockerfarben. Beim Eintrocknen verstärkte sich dieser Farbton noch und wurde
beinahe hellbräunlich.
Mikroskopisch passte er zu keinem,
in herkömmlichen Schlüsseln beschriebenen Otidea-Arten (Breitenbach &
Kränzlin 1980 und Gianfranco Medardi
aus Bolletino del circolo micolo-gico G.
Carini 1995). So machte sich langsam
der Verdacht breit, dass etwas Seltenes
gefunden worden war.
Mit dem Tipp der Discomycetenspezialisten René Dougoud und Nicolas van
Vooren liess sich der Pilz jedoch einfach
bestimmen. Zu konsultieren sind die
Schlüssel von van Vooren (2008) oder
von Harmaja (2009).
Makroskopisch ist vor allem seine kleiige Aussenseite auffallend an dieser Art vielleicht auch lange verkannt worden.
de Angaben. Dieser Öhrling scheint in
mit hell gelbem Hymenium und somit ist
Die Art hat der finnische Mykologe ganz Europa vorzukommen, zumindest
ein typisches Merkmal dieser Otidea.
Harmaja (Harmaja 1976) zu Ehren eines deuten publizierte Funde (FernandezWahrscheinlich bevorzugt Otidea tuomi- ebenfalls finnischen Botanikprofessors Vicente & Undagoitia 2009) aus dem
koskii eher feuchte Standorte unter Na- benannt, Risto Tuomikoski in Helsinki, Baskenland oder der online-Atlas von
delbäumen. Ob es unbedingt die Nähe der eine grosse Pilzsammlung erarbeite- Estland darauf hin. Aus dem französieines Moores sein muss, wissen wir nicht. te, in welcher sich die neu beschriebene schen Jura stammt eine im Internet puBei dieser Art, Otidea tuomikoskii, dürfte es Art befand.
bliziertes Foto.
Auch molekulargenetisch sind die ÖhrBeim Suchen nach weiteren Informatisich um Erstnachweise für die Schweiz
handeln. Aber angesichts der mangel- onen zu Öhrlingen und insbesondere zu linge untersucht worden (z.B. Liu & Zhuhaften Bestimmungsschlüssel ist die Art Otidea tuomikoskii stösst man auf folgen- ang 2006). Dabei zeigte sich, dass sich
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die Gattung Flavoscypha mit Flavoscypha cantharella (Zitronengelber Öhrling),
- welche unserem O. tuomikoskii in vielem
ähnlich ist, jedoch eine andere Excipulumstruktur hat, - genetisch nicht von Otidea unterscheiden lässt und man diese
Gattung besser nicht mehr unterscheidet.
Die Öhrlinge scheinen eine stammesgeschichtlich gut abgegrenzte, sogenannte
monophyletische Pilzgattung zu sein. Im
weiteren zeigten diese Untersuchungen,
dass die Form des Apotheziums, die Farbe und die Formen der Paraphysen gute
Merkmale auf Artebene darstellen.

Herzlich bedanken wir uns bei René Dougoud und Nicolas Van Vooren. Letzterer
hat uns, als Gast der Tagung in Tramelan,
mit seinen sehr guten Kenntnissen der
Gattung Otidea die Bestimmung ermöglicht. Ausserdem stellte er uns den Bestimmungsschlüssel für Otidea zur Verfügung. Bedanken möchten wir uns auch
bei Beatrice Senn-Irlet für das Coaching
beim Zustandekommen dieses Artikels.
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Otidea tuomikoskii
Un hôte rare de nos forêts
Monika Christen & Romano De Marchi

•

Pendant la session de la CS à Tramelan,
en 2012, la première auteure a découvert, au cours d’une excursion près des
Embreux, une Otidea qui n’a pas pu être
déterminée aisément. En discutant avec
d’autres participants de la session, il en
est résulté que l’espèce avait été dé-couverte il y a deux ans, par le second auteur,
pendant la session de la SC en Thurgovie.
Pour déterminer une Otidea, il existe
depuis longtemps des clés de détermination à peine satisfaisantes; des comparaisons dans diverses publications et
illustrations n’ont pas réussi à dissiper
les éléments de confusion. Grâce à de
nouvelles études sur ce genre, menée
par l’invité de cette année 2012, Nicolas
van Vooren, nos trouvailles ont pu être
déterminées sans contestation aucune.

châtre; pour les fructifications plus mû- colorées de brun (flocons).
res; la surface externe est ridée et de
couleur ocre plus foncé.
Collections examinées
Fructifications  |  humides ocre jaune, pâ- Lommis-Langenbüül; TG; 515 m
d‘alt.;
Coordonnées
nationales
lissantes en séchant.
718.500/263.050, le 28 septembre
Mycélium  |  basal blanchâtre.
2010, leg. R. De Marchi.
Dans une forêt mêlée d’épicéas et de saAsques  |  160-192,5 × 10,8-12,5 μm, J-,
cylindriques, avec une base pleurorhyn- pins blancs, isolés à grégaire, dans l‘herbe
rase moussue. Les Genevez JU, haut-maque, octo-sporés, spores unisériées.
Spores  |  9,5-11,4 × 5,5-6,1 μm, hyalines, rais Les Embreux. 1005 m d‘alt; Coorà paroi épaisse avec deux guttules (spores données nationa-les 575.500/234.700,
26.09.2012 leg. M. Christen.
de type 1 d’après van Vooren 2008).
La station se trouve au bord d’un
Paraphyses  |  filiformes, parfois fourchues
(également à l’apex), au sommet cylin- endroit humide. Les fructifications ont
drique à légèrement clavé, fréquemment poussé sur la litière d’aiguilles sous épibifurquées, 3,3-5,8 μm de large, nette- céas et sapins blancs. Quelques feuillus
ment recourbées en forme de canne, hya- ont grandi à proximité. La récolte s’élelines, emplies de goutelettes jaunâtre, rare- vait à une dizaine de fructifications ont
poussé en groupe.
ment incrustées d’un gélin jaunâtre.
Subhyménium  |  hyphique, avec au-dessous une couche mince de cellules de Discussion
texture globu-losa angularis. L’excipulum Il est apparu de manière assez évidente
ental est constitué d’une épaisse couche que cette espèce ne pouvait être Otidea
de cellules de forme intricata. Celui-ci se onotica. La surface interne des fructifimodifie bientôt en textura angularis dans cations était colorée de manière trop peu
lexcipulum ectal. La couche la plus exter- intensive d’ocre à jaune orange; le reflet
ne de l‘excipulum ectal redevient de forme rosâtre ne se montrait pas. La surface
palissadique, formé de cellules forte-ment externe paraissait trop furfucacée, un peu

Otidea tuomikoskii Harmaja 1976
Fructifications  |  2-2.8 cm de haut, dressées verticalement, en forme d’oreilles
d’âne caractéristiques, plus ou moins
stipitées. Surface externe: brun ocre clair,
avec des granulations nettement plus foncées
Stipe  |  nettement plus clair, ocre blan-
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traduction: J.-J. Roth

tomenteuse et colorée de teinte ocre trop s’agir d’une première découverte pour la laquelle est en bien des points semblable
foncée. Lors du séchage des fructifica- Suisse. Mais en raison des clés de déter- à notre O. tuomikoskii, mais possède une
tions, les tons colorés se sont encore ren- minations partielles, l’espèce a peut-être structure de l’excipulum différente. Elle
ne se distingue génétiquement pas des
forcés et se montraient presque brun clair. été méconnue longtemps.
Le mycologue finnois Harmaja (Har- Otidea et l’on ne peut plus aisément disEn microscopie, les caractères ne correspondaient pas aux critères des clés de maja 1976) a nommé ainsi cette espèce tinguer ce genre. Les Otidea semblent
détermination traditionnelles pour les en l’honneur d’un professeur de bota- faire partie d’un genre bien distinct, dit
espèces du genre Otidea (Breitenbach & nique finlandais, Risto Tuomikoski, vivant monophylétique. Par la suite, les études
Kränzlin 1980 et Gianfranco Medardi du à Helsinki, qui avait acquis une grande ont montré que la forme de l’apothécie, la
Bolletino del circolo micologico G. Carini collection de champignons dans laquelle couleur et les caractères des paraphyses
représentent de bons critères pour cette
1995).Le doute se faisait de plus en plus cette espèce se trouvait.
En approfondissant les recherches de espèce.
présent, nous avions fait là une décourenseignements supplémentaires sur ce
verte d’une espèce rare.
Grâce aux conseils des spécialistes genre et sur cette Otidea, on peut ren- Remerciements
des Discomycètes, René Dougoud et Ni- contrer les indications suivantes. Cette Nous remercions chaleureusement
colas van Voo-ren, la récolte a pu être fa- espèce semble apparaître dans toute René Dougoud et Nicolas van Vooren.
cilement déterminée. Nous avons utilisé l’Europe, tout du moins par ses décou- Ce dernier, grâce à ses excellentes
les clés de détermination de Nicolas van vertes publiées: Vicente de Fernandez et connaissances du genre Otidea, nous a
Undagoitia l‘indiquent en 2009 au Pays grandement facilité cette détermi-nation,
Vooren (2008) et de Harmaja (2009).
Avant tout, la surface externe a montre basque ou dans l'atlas on-line de l'Esto- entre autres en nous confiant sa clé de
un caractère furfuracé frappant pour nie.
détermination des espèces de ce genre.
Une photo publiée dans l‘Internet pro- Nous sommes également reconnaissant
cette espèce et un hyménium jaune clair,
deux critères typiques pour cette espèce vient du Jura français.
à Mme Beatrice Senn-Irlet pour son apLes Otidea ont été examinées en géné- pui donné tout au long de l’écriture de
du genre Otidea.
Otidea tuomikoskii préfère probable- tique moléculaire, par exemple par Liu et cet article.
ment les endroits plutôt humides et les Zhuang en 2006.
On a pu constater à cette occasion Littérature voir le texte en allemand
conifères. Si elle préfère les environs
immédiats des marécages, cela nous que le genre Flavoscypha avec Flavosl’ignorons. Pour cette espèce, il pourrait cypha cantharella (Otidea jaune-citron),
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Fliegenpilzvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen
Dr. med. katharina schenk-jäger

Bittet man ein Kind, einen Pilz zu zeich- sender mit Pantherpilz- und Fliegenpilznen, ist die Chance gross, dass es einen vergiftungen im Kindesalter. Benjamin
Fliegenpilz zeichnet. Dass er giftig ist wis- (1992) hat alle Akten von Kindern bis
sen viele Kinder. Trotzdem kommt es ge- 6 Jahre untersucht, die zwischen 1979
legentlich vor, dass sich Kinder mit die- und 1989 im Children's Hospital and Mesem Pilz vergiften. Den Jugendlichen ist dical Center (Seattle, Washington, USA)
die Giftigkeit des Fliegenpilzes ebenfalls mit der Diagnose einer Pilzvergiftung
bekannt, sie reizt wohl eher die mögliche eingewiesen oder entlassen wurden. Er
berauschende Wirkung.
hat sich speziell diejenigen Fälle herausIn der Datenbank des Schweizerischen gesucht, bei welchen entweder PantherToxikologischen Informationszentrums pilze (Amanita pantherina) oder Fliegensind seit 1995 insgesamt 182 Anfragen pilze (Amanita muscaria) eingenommen
zum Fliegenpilz registriert. Davon befas- wurden. So konnten 9 Fälle analysiert
sen sich 71 Anrufe mit der irrtümlichen, werden. Die Vergiftungen zogen sich die
resp. akzidentellen Einnahme, darunter Kinder in den Monaten April und Mai
18 Fällen mit Tieren. In 58 Fällen er- im eigenen Garten, resp. der unmittelfolgte die Einnahme absichtlich, in den baren Nachbarschaft zu. Bei allen Kin7 restlichen Fällen waren die Umstände dern setzten die Symptome innert 30 bis
der Exposition nicht bekannt. 46 Anrufer 180min ein, meistens mit bizarrem Verhatten theoretische Fragen zum Fliegen- halten oder zunehmender Schläfrigkeit.
pilz. In lediglich 21 Fällen war der oder Gelegentlich wechselten sich Phasen
die Betroffene ein Kind. Das Jüngste war von Lethargie mit solchen von Unruhe/
anderthalb, das Älteste 15 Jahre. Bei den Erregung ab. Zwei Kinder erlitten gar
Kleinkindern und Kindern im Primar- epileptische Krampfanfälle, einige Musschulalter handelte sich jeweils um Un- kelzuckungen. Je zwei Kinder hatten
fälle, mit Ausnahme eines knapp 11-jäh- entweder anticholinerge (weite Pupillen,
rigen, der ausprobieren wollte, ob der warme und trockene Haut; siehe Box)
Kollege recht hatte und der Pilz wirklich oder cholinerge Symptome (langsamer
Halluzinationen verursacht. Das Resultat Puls, Speicheln). Ein Kind hatte neben
war ernüchternd, nur leichter Schwindel den typischen anticholinergen Sympsetzte ein, abgesehen von sehr beunru- tomen auch cholinerge Symptome mit
higten Eltern. Bei den 12- bis 15-jährigen einem langsamen Puls und vermehrtem
Jugendlichen stand die Abenteuerlust im Speicheln.
Vordergrund. Sie wussten meistens geDie Kindern wurden in allen ausser
nau, welchen Pilz sie da konsumierten.
zwei Fällen verschiedenen Prozeduren
Ärztliche Rückmeldungen liegen von zur Entgiftung unterzogen: Ipecac-Sirup
zwei Jugendlichen und zwei 10-jährigen (Brechsirup), Magenspülung, AktivkohKindern vor. Die Jugendlichen hatten in legabe oder eine Kombination dieser
einem Fall in erster Linie Schwindel, im Methoden.
anderen Fall neben den allseits bekannBei den meisten Kindern reichte eine
ten Halluzinationen auch Zittern, Nervo- einfache Überwachung, allenfalls mit
sität, Herzrasen und Schwindel. Das eine etwas Beruhigungsmitteln, bei einigen
der beiden 10-jährigen Mädchen klagte wenigen Patienten aber mussten Mediebenfalls über Schwindel und Übel- kamente gegen Krampfanfälle gegeben
keit, sowie Kopfschmerzen. Das andere werden. Ein Kind musste beatmet wermusste ein Mal erbrechen. Alle Patienten den, weil es zu viel eines Beruhigungserholten sich folgenlos.
mittels bekommen hatte.
In der Literatur werden KindervergifDie Autoren zeigen, dass die Patienten
tungen mit Fliegenpilzen sporadisch als hauptsächlich an Symptomen des ZenEinzelfallbeschreibungen publiziert, nur tralen Nervensystems erkrankten, diese
eine Arbeit befasst sich etwas umfas- traten innert 30 bis 180 min auf. Nur

12

wenige Kinder erleiden eine schwerere
Vergiftung mit Krampfanfällen. Diese treten laut Autor bei Kindern offenbar häufiger auf als bei Erwachsenen. Insgesamt
darf aber mit einem gutartigen Verlauf
gerechnet werden, alle Kinder erholten
sich innert 12h folgenlos. Die Autoren
empfehlen bei Einnahme von Fliegenpilzen durch Kinder die Dekontamination
und eine Überwachung für mindestens
3h. Bleiben die Kinder solange asymptomatisch ist nicht mehr mit relevanten
Symptomen zu rechnen.
Die Arbeit von Benjamin ist unseres
Wissens die einzige Studie zu Fliegenund Pantherpilzvergiftungen bei Kindern,
die über eine Einzelfallbeschreibung
hinausgeht. Das Vorkommen des Fliegenpilzes in Nordamerika im April und
Mai ist für uns Europäer etwas ungewöhnlich. Die Fälle werden ausführlich
beschrieben und kommentiert. Die Zahl

der Fälle mit nur 9 Pilzvergiftungen über
10 Jahre erscheint sehr klein, aus der
Methodik geht aber nicht hervor, ob nur
Fliegen- und Pantherpilzvergiftungen zu
Hospitalisationen geführt haben oder ob
es Vergiftungen mit weiteren Pilzen gab,
diese aber nicht berücksichtigt wurden.
Die Pilzidentifikation wurde durch einen
Mykologen sichergestellt, sei es makroskopisch oder mikroskopisch aus Mageninhalt. An der mykologischen Identifikation scheitern viele Arbeiten, daher
ist diese Arbeit diesbezüglich vorbildlich.
Die angewendeten Entgiftungsmassnahmen widerspiegeln die Zeichen der Zeit:
Ipecac-Sirup wurde in der Schweiz vor
Jahren aus dem Repertoire gestrichen,
in den USA viel später. Die Magenspülung wird in der Schweiz auch nur noch
in ausgewählten Ausnahmefällen emp-

fohlen, wobei die Fliegenpilzvergiftung
nicht dazu gehört. Die Aktivkohlegabe
hingegen entspricht den aktuellen Empfehlungen.
Wir haben keine Grundlagen zu vermuten, dass Krampfanfälle wegen Fliegen- und Pantherpilzen bei Kindern häufiger vorkommen als bei Erwachsenen,
können diese Schlussfolgerung aus den
präsentierten Daten auch nicht ableiten.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass Fliegenpilzvergiftungen
bei Kindern und Jugendlichen vorkommen, aber selten sind. Die Kinder entwickeln z.T. heftige Symptome, erholen
sich aber folgenlos, tödlich giftig ist der
Pilz kaum. Die Symptome treten relativ
rasch nach Einnahme auf. Während
sich Kinder beim Ausleben ihres Entdeckertriebes vergiften, ziehen sich die
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Jugendliche die Intoxikation im Rahmen
von mykologischen Experimenten zu.
Die von den Erwachsenen bekannten
Symptome treten auch bei Kindern auf,
diese zeigen aber möglicherweise häufiger Krampfanfälle. Neben den typisch
anticholinergen Symptomen (schneller
Puls, trockener Mund, weite Pupillen),
kommen selten auch cholinerge Symptome (langsamer Puls, speicheln, enge
Pupillen) vor. Die Ursache ist nicht geklärt. Dieses Phänomen wurde später
nochmals von Hohn & Schoenemann
(2000) anhand einer Intoxikation bei einem Erwachsenen dokumentiert.
Auf Grund der Resultate dieser Studie
sollten alle Kinder nach Einnahme von
Fliegen- oder Pantherpilzen für einige
Stunden im Spital überwacht werden.

Intoxications par l’amanite tue-mouches chez
l’enfant et l’adolescent
Dr. med. katharina schenk-jäger

• Traduction: A. Bloch

Box

Fliegenpilzvergiftung (Pantherinasyndrom)
Giftpilze: Fliegenpilz (Amanita muscaria), Pantherpilz (Amanita pantherina)
Toxine: Ibotensäure, Muscimol
Latenz bis zum Auftreten der Symptome: 30–180 Minuten
Symptome: meist auf das Zentrale
Nervensystem beschränkt mit Schwindel, Benommenheit, Gangunsicherheit,
Sinnestäuschungen. Typisch sind anticholinerge Symptome mit schnellem
Puls, trockenem Mund, weiten Pupillen. Selten kann es aber auch zu den
gegenteiligen Symptomen kommen
(cholinerg) mit langsamem Puls, speicheln und engen Pupillen (Hohn &
Schoenemann 2000).
Therapie: Aktivkohle innerhalb von 1–2
Stunden, sofern der Patient wach und
orientiert ist. Die weiteren Massnahmen richten sich nach den Beschwerden. Atropin ist meist nicht indiziert.
Prognose: innerhalb von 12–24h darf
mit einer vollständigen Erholung gerechnet werden.

Si l’on demande à un enfant de dessiner la personne concernée était un enfant.
un champignon il y a de grandes chances Le plus jeune âgé de 1.5 ans et le plus
que le résultat de ce chef d’œuvre soit grand de 15 ans. Chez les enfants en basune amanite tue-mouche. Beaucoup âge et en âge d’école primaire il s’agissait
d’enfant savent qu’elle est toxique. Néan- d’accidents. Seule exception: un enfant de
moins, il arrive de temps en temps que presque 11 ans, qui voulait tester si son
des enfants s’intoxiquent avec ce cham- copain avait raison en disant que ce champignon. Les adolescents connaissent pignon provoque des hallucinations a été
également la toxicité de l’amanite tue- très déçu, car il n’a ressenti que de légers
mouches, mais ils sont plutôt tentés par vertiges. En revanche, les parents étaient
ses effets euphorisants.
très inquiets. En général, Les adolescents
Dans la base de données du Centre de 12 à 15 ans savaient exactement de
Suisse d’Information Toxicologique (CSIT) quel champignon il s’agissait et ils le
182 demandes de renseignement concer- consommaient surtout par soif d’aventure.
nant l’amanite tue-mouches ont été enreLe CSIT dispose de rapports médicaux
gistrés depuis 1995. Parmi ces appels il pour deux adolescents et deux enfants de
s’agissait 71 fois d’une ingestion par mé- 10 ans. Un adolescent avait en premier
garde ou accidentelle, dont 18 cas concer- lieu des vertiges, l’autre les fameuses
nant des animaux. Dans 58 cas l’ingestion hallucinations bien connues, ainsi que
était intentionnelle. Pour les 7 cas restants tremblements, nervosité, tachycardie et
les circonstances de l’exposition ne sont vertiges. L’une des deux fillettes de 10 ans
pas connues. 46 personnes avaient des s’est plainte de vertiges, nausées et maux
questions d’ordre théorique sur l’amanite de tête, l’autre a vomit une fois. Tous ces
tue-mouches. Dans 21 cas seulement patients se sont remis sans séquelles.

Dans la littérature, on ne trouve que des
cas isolés portant sur des intoxications
d’enfants par l’amanite tue-mouches. Il
n’y a qu’un article qui examine de plus
près les intoxications pédiatriques par
l’amanite panthère et l’amanite tuemouches. Benjamin (1992) a étudié tous
les dossiers médicaux d’enfants âgés
jusqu’à 6 ans qui ont été admis ou ont
quittés le Childrens Hospital and Medical Center (Seattle, Washington, USA)
entre 1979 et 1989 avec le diagnostic
d’une intoxication par champignons. Il a
tout particulièrement étudié les cas où
il s’agissait d’ingestion d’amanite panthère (Amanita pantherina) ou d’amanite
tue-mouches (Amanita muscaria). Ainsi
9 cas ont pu être analysés. Les enfants
se sont intoxiqués pendant les mois
d’avril et mai dans leur propre jardin ou
dans le voisinage proche. Chez tous ces
enfants les symptômes sont apparus en
l’espace de 30 à 180 min. souvent un
comportement bizarre ou une somno-
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sans séquelles. A notre connaissance,
ce champignon n’est la cause d’aucun
cas de mortalité. Les symptômes se
manifestent assez rapidement après l’ingestion. Si les enfants s’intoxiquent lors
de leurs «voyages d’explorations», les
adolescents, eux font ça dans le cadre
de leurs expérimentations mycologiques.
On retrouve les mêmes symptômes chez
les adultes et les enfants. Ces derniers
développent peut-être plus souvent des
convulsions. Les symptômes typiquement anticholinergiques (pouls rapide,
sécheresse buccale, pupilles élargies)
peuvent dans de cas rares être accompagnés de symptômes cholinergiques
(pouls lent, salivation, pupilles rétrécies).
Les raisons de ce phénomène ne sont
pas connues. Mais il a également été
décrit encore par Hohn & Schoenemann
(2000) lors d’une intoxication chez un
adulte.
Basé sur les résultats de l’étude de
Benjamin tous les enfants doivent être
surveillés pendant quelques heures à
l’hôpital après l’ingestion d’amanite panthère ou d’amanite tue-mouches.

Lyophyllum transforme
Prima documentazione per il Cantone Ticino
Alfredo Riva

Tra i «misteri intriganti» della documentazione fungina vi è quello
di domandarsi perché certe specie, note in letteratura e ben definite da oltre un secolo abbondante, non sono mai state scoperte
e determinate in territori dove il lavoro costante di appassionati
cercatori-micologi ha avuto e ha lunghe e valide tradizioni.
La specie che ora segnaliamo, trovata, descritta, disegnata e
depositata nella collezione micoteca LUG è stata «battezzata»
nel 1883 da Giacomo Bresadola. Per la cartografia micologica
svizzera è presente in 17 stazioni (WSL ottobre 2012) situate
particolarmente nell’orizzonte giurassiano, mentre manca a sud
delle Alpi svizzere. Finalmente, esattamente dopo 129 anni,
questa particolare Trieholomatacea dalle interessanti spore
triangolari si è rivelata e – guarda caso – in quel paradiso micoscientifico che è il comprensorio deI Monte San Giorgio aggiungendosi ai 1100 taxa già documentati e depositati al Museo
cantonale di storia naturale a Lugano, collezione LUG.
Forse un ragionevole motivo di quest’assenza può essere correlato alla livrea non particolamente vistosa nel suo macroscopico
aspetto «triste» con sfumature grigio fumo presenti in molte altre
specie più comuni, ubiquitarie e a crescita autunnale. Quando
però l’occhio deI micologo è particolarmente attento, curioso ed
esperto, la caratteristica principale data dall’annerire della carne
e parzialmente delle lamelle non può non indirizzare che al Genere Lyophyllum P. Karsten, Sezione Semitalina (Singer) Consiglio
& Contu, Sottosezione Goniosporina Singer.

Bibliographie | Literatur
Benjamin D.R. 1992. Mushroom poisoning in
infants and children: the Amanita pantherina/muscaria group. Clinical Toxicology
30 (1): 13-22.

Lyophyllum transforme

Hohn H. & J. Schoenemann 2000. Cholinerges
Syndrom mit Bewusstlosigkeit bei Fliegenpilzvergiftung. Deutsche Medizinische
Wochenschrift 125 (45): 1366-1368.

1: Spore, 2: Basidi, 3: Cheilocistidi

Ovviamente tra le cinque specie di questa sottosezione per
giungere alla esatta determinazione l’osservazione dei dettagli
microscopici è indispensabile.

Note cronologiche
Il «padre» di questo fungo è Giacomo Bresadola che lo descrisse nel 1883, allegando una sua tavola , la N. 34 dei «Fungi
Tridentini novi vel nondum delineati» con il termine di Clitocybe trigonospora varietà della Collybia semitalis Fr. ln seguito,
nell’Iconographia Micologica deI 1928 alla tavola n.186 la riconferma come specie autonoma, Clitocybe trigonospora. Nel
1914 A. Rieken la ripresenta, traslandola giustamente come
Tricholoma trigonosporum, genere inteso ss. (Fr.) Staude.
Nel 1881 P. A. Karsten stacca dai tricolomi sensu Fries alcune specie creando il Genere Lyophyllum per poche specie e
soprattutto non come inteso attualmente. Infatti va assegnata
a R. Kühner l’attuale concezione a partire dal 1938 quando
il grande micologo francese scoprì che alcuni tricolomi presentavano dei basidi con granulazioni carminofile. Da allora la
nostra specie qui trattata diventa Lyophyllum trigonosporum
(Bres.) Kühner. Successivamente, nel decennio 1980–1990,
il Professore svizzero Heinz Clémençon sviluppò ulteriormente
l’aggiornamento di questo capitolo. Al fine di eliminare diverse
interpretazioni di A.A., verificato che per questo taxa il Britzelmayr nel 1881 aveva usato il termine transforme R. Singer nel
1943 stabilì la precedenza di Lyophyllum transforme a quella di
L. trigonosporum. Il L. rhopalopodium Clémençon 1982 è una
specie simile ma più robusta.

Conclusioni

1

Lyophyllum transforme (Sacc.) Singer 1943. Sinonimo L. trigonosporum (Bres.) Kühner
Località di ritrovamento: Meride TI Fontana, 592 m s.l.m.
Habitat: suolo calcareo, bordo di bosco di Ostrya carpinifolia,
Tilia cordata, Quercus pubescens confinante con prato gestito
a pascolo. Data 22.09.2012. Leg. et det. A. Riva.
Collezione: Depositata in Micoteca LUG. coll. n 17570.
Considerato che la specie è ben descritta nella bibliografia citata riteniamo inutile riproporla ancora.

Bibliografia
Breitenbach J.& Kranzlin F. 1991. Champignons de Suisse, tom. 3, n.
270. Lucerna.
Bresadola G. 1883. Fungi Tridentini novi vel nondum delineati, tav. 34.
Trento.
Alfredo Riva

lence croissante. Parfois des phases de 30 à 180 min. Seulement peu d’enfants
léthargie s’alternaient avec des phases subissent une intoxication lourde accomd’agitation. Deux des enfants ont même pagnée de convulsions. Apparemment,
développés des convulsions épileptiques, celles-ci se manifestent plus souvent
quelques-uns d’entre eux des spasmes chez l’enfant que chez l’adulte. Dans l’enmusculaires. Deux enfants ont dévelop- semble on peut s’attendre à une évolution
pés des symptômes anticholinergiques bénigne. Tous les enfants se sont rétablis
(pupilles élargies, peau chaude et sèche sans séquelles en l’espace de 12h. Après
; voir Box) et deux autres enfants des l’ingestion d’amanite tue-mouches les
symptômes cholinergiques (pouls lent, auteurs conseillent la décontamination
salivation). Un enfant a même développé et une surveillance pendant 3h au minides symptômes cholinergiques en plus mum. Si les enfants restent asymptomades symptômes typiquement anticholi- tiques pendant ce temps, il ne faut plus
nergiques avec un pouls lent et une sali- s’attendre à des symptômes importants.
Le travail de Benjamin est, selon nos
vation augmentée.
Tous ces enfants, sauf deux ont été dé- informations la seule étude sur l’intoxicontaminés selon différentes procédures: cation par l’amanite panthère et l’amaSirop à l’ipéca (sirop vomitif), lavage gas- nite tue-mouches chez l’enfant qui va
trique, administration de charbon actif plus loin qu’une simple description
ou une combinaison de ces méthodes. d’un cas isolé. L’apparition d’amanite
Ensuite, chez la plupart des enfants une tue-mouches en Amérique pendant les
simple surveillance était suffisante. Tout mois d’avril et mai est assez inhabituel
au plus ils avaient besoin d’un peu de cal- pour nous, les européens. Tous les cas
mants. Quelques patients avaient besoin sont décrits en détails et commentés. Le
de médicaments contre les convulsions nombre de 9 intoxications seulement en
et un enfant d’une ventilation artificielle 10 ans parait peu élevé, mais basé sur la
méthodologie, il n’est pas clair si ce sont
suite au surdosage d’un calmant.
Les auteurs démontrent que les pa- uniquement les intoxications par l’amatients souffraient surtout de symptômes nite panthère et l’amanite tue-mouches
touchant le système central nerveux. qui ont menés à une hospitalisation ou
Ceux-ci se manifestaient en l’espace de s’il y s’agissait également d’intoxications
par d’autres champignons qui n’ont pas
été pris en considération. Les champiBox
gnons ont été identifiés par un mycologue, soit macroscopiquement ou par
Intoxication par l’amanite tue-mouches
microscopie du contenu de l’estomac.
(syndrome panthérinien)
Beaucoup de travaux échouent à cause
Champignons toxiques: l’amanite
de cette identification mycologique. A ce
tue-mouches (Amanita muscaria) et
sujet cette étude est exemplaire. Les mel’amanite panthère (Amanita panthesures prises pour décontaminer reflètent
rina)
les marques du temps: cela fait déjà des
Toxines: Acide iboténique, muscimol
années que le sirop à l’ipéca a été retiré
Temps de latence jusqu’à l’apparition
du commerce en Suisse, aux Etats-Unis
des premiers symptômes: 30 à 180min
par contre beaucoup plus tard. Le lavage
Symptômes: se limitent souvent au
gastrique aussi n’est pratiqué en Suisse
système nerveux central avec vertiqu’exceptionnellement, mais jamais dans
ges, hébétude, troubles de la marche,
le cadre d’une intoxication par l’amanite
illusion des sens. Des symptômes
tue-mouches. L’administration de charanticholinergiques avec pouls rapide,
bon actif par contre correspond aux
sécheresse buccale, pupilles élargies
recommandations actuelles.
sont typiques. Rarement des symptôNous n’avons pas lieu de penser que
mes contraires, cholinergiques avec
les convulsions dues à l’amanite panpouls lent, salivation, pupilles rétrécies
thère et l’amanite tue-mouches surpeuvent apparaitre (Hohn & Schoeneviennent plus souvent chez l’enfant que
mann 2000).
chez l’adulte et ne pouvons pas non plus
Traitement: charbon actif dans les
en déduire des dates présentées.
1-2 h après l’ingestion si le patient est
En résumé on peut retenir que les
conscient et orienté Les mesures ultéintoxications par l’amanite tue-mouches
rieures dépendent des symptômes. En
chez les enfants sont assez rares. Les
général l’atropine n’est pas indiquée.
enfants développent parfois des sympPronostique: rétablissement complet
tômes graves, mais ils s’en remettent
après 12 à 24 h.
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Freudigfarbiger Pfriemenborstling
Spooneromyces laeticolor

Substrat

Paul Kathriner

Einleitung
Im Sommer 2010 haben meine Frau und
ich auf einer bewaldeten Alpweide auf
dem Glaubenberg OW rote, becherförmige Pilze gefunden. Mit der Lupe wurden
braune Randhaare festgestellt. Wir haben den Fund als Spooneromyces laeticolor bestimmt, zwei der bei Swissfungi
aufgeführten Funde stammen aus der
Gegend. Wir haben den Fundort nochmals aufgesucht um genügend Material
für Herbarbelege sicherzustellen.

Spooneromyces laeticolor (P. Karst.) T.
Schumach. & J. Moravec
Spooneromyces laeticolor
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Fruchtkörper

Fruchtkörper  |  einzeln bis gesellig wachsend, jung kreisel - bis napf - später
schüsselförmig, stiellos dem Substrat aufsitzend. Fruchtkörper 2–4 mm, gelegentlich bis 10 mm gross werdend.
Hymenium  |  von weisslich über orange
bis dunkelrot reicht die Farbpalette dieser Art, wobei auch die Aussenseite mit
Ausnahme der Haare identische Farben
aufweist.
Asci  |  180–220 × 10–12 µm zylindrisch
mit gegabelter Basis
Sporen  |  18–22 × 8–10 µm, hyalin, eliptisch, mit zwei Tropfen. Oberfläche mit

kleinen Warzen und Graten, die ein feines
unregelmässsiges Netz bilden. Ornamete
an den Polen bis 4 µm verlängert.
Paraphysen  |  fädig, 2–4 µm mit bis 6 µm
verdickter Spitze, teilweise oben gegabelt,
stark septiert, mit körnigem Inhalt, die
Asci überragend.
Randhaare  |  hellbraun, mehrfach septiert
aus rundlichen Zellen wachsend, spitz
auslaufend bis 540 × 20 µm.
Haare des Excipulums > Spärlich, braun,
pfriemenförmig, septiert, aus rundlichen
Zellen wachsend, Spitze abgerundet bis
200 × 18 µm.
Photos

Paul Kathriner

Urinstellen von Wild-und Weidetieren oft
in Gras - oder Moosbedeckten Nadelwäldern auf Zweigen und Nadelresten von
Fichten.

Fundorte
Langis und Lucht, Glaubenberg OW, subalpiner Fichtenwald oder Waldinseln in
Alpweiden sowie auf Hirschunterständen
im Jungfichtenwald ca. 1100 bis 1700 m
ü.M. An den selben Standorten war oft
Melastiza contorta anzutreffen.

Bemerkungen
Der Pilz scheint zumindest örtlich nicht
selten zu sein, was einige Funde in unserem Floristikgebiet belegen. Die spär-

liche Literatur ist für eine Bestimmung
nicht förderlich, die Randhaare weisen
aber auf Spooneromyces hin. Auch
Substrathinweise (Urin) fehlen, wurden
aber eventuell übersehen. Die Urinstellen sind uns selbst aufgefallen. Bereits
2010 konnten wir Urin deutlich feststellen (mehr oder weniger grosser, brauner
Fleck mit abgestorbenen Moosen). Bei
allen Funden 2012 konnten wir auch weisse Exemplare betrachten. Stets waren
Fichtennadel oder Nadelhumus vorhanden, Gras oder Moos fehlten an gewissen Stellen. Zudem sind die Fruchtkörper
meistens klein, (2–4 mm) nur in Feuchteperioden werden sie teilweise über 10
mm gross. Das oft mit Nadeln bedeckte

Substrat behindert eine Suche zudem.
Auf Urinstellen ausserhalb des Waldes
haben wir S. laeticolor nicht gefunden.
Die Fruktifikationsperiode 2012 dauerte
vom Juli bis Ende Oktober.

Literatur | Bibliographie
Zeitschrift für Mykologie 68/ 2002
Breitenbach J. & F. Kränzlin 1981. Pilze der
Schweiz. Band 1. Verlag Mykologia,
Luzern.
Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Stuttgart
2007. Abbildungsverzeichnis Europäischer
Grosspilze. 4. Auflage, Hornberg.

Spooneromyces laeticolor Randhaare

Spooneromyces laeticolor Haare im Exzipulum

Spooneromyces laeticolor Sporen

Spooneromyces laeticolor Im Habitat
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Verein für Pilzkunde Winterthur

Pilzverein Dietikon und Umgebung

Vereinspräsentation im Wildpark Bruderhaus Winterthur

Generalversammlung 2013

Anita Wehrli

Catherine Peer

Den nationalen Tag des Pilzes nehmen
wir jeweils zum Anlass unseren Verein
zu präsentieren, allerdings am Sonntag
danach. Der Sonntag eignet sich besser
punkto Besucheraufmarsch.
Für unsere Präsentation dürfen wir
einen Stand im Wildpark Bruderhaus
einrichten. Das Forstamt Winterthur stellt
uns ein Zelt und das notwendige Mobiliar
gratis zur Verfügung. Auch im September
2012 haben wir dieses Angebot gerne
angenommen. Je nach Wetter ist ein Teil
der Ausstellung im Freien vor dem Zelt,
bei Regenwetter sind wir ganz im Zelt.
Letztes Jahr hatten wir Glück, sowohl
mit dem Wetter und auch mit dem Pilzangebot in unseren Wäldern, konnten
wir doch eine breite Artenvielfalt dem
grossen Aufmarsch an interessierten
Besuchern zeigen. Daneben konnten wir
dem Publikum zum Jahresthema «Pilze
in der Küche» mit einem Extratisch viel
wissenswertes über die Verwendung der
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Pilze vermitteln, auch im Zusammenhang mit Zuchtpilzen. Viele Besucher
wissen meist wenig über die Zubereitung
der Pilze, vor allem welche Pilze sich für
welches Gericht am besten eignen.
Mit unserem Auftritt konnten wir auch
viele Fragen zu Pilzen, Wald und Umwelt
beantworten und vielen Leuten erklären
wie wichtig unsere Pilze im Kreislauf der
Natur sind.
Natürlich gibt’s auch amüsante Episoden, so zum Beispiel Besucher die alle
Pilze kennen, insbesondere die, die auf
unseren Tischen ausgestellt sind, allerdings erst nachdem alle angeschrieben
sind! Oder diejenigen Besucher die nicht
glauben wollen dass alle Pilze echt sind,
bis wir ein Exemplar zerschneiden.
Das Wetter war ideal für uns, am
Morgen neblig bedeckt, später sonnig
und warm, das zieht erfahrungsgemäss
enorm viele Besucher ins Bruderhaus.
Der Wildpark ist ein beliebtes Nahe-

rholungsgebiet von Winterthur, er liegt
mitten im Wald, nebst den Tieren gibt’s
einen Kinderspielplatz, ein Restaurant
und viele schöne Spazierwege.
Ganz in der Nähe ist auch der Eschenberg-Turm, mit einer wunderbaren Aussicht. Der Park ist frei zugänglich und
ist am Wochenende auch mit dem ÖV
erreichbar.
Zufrieden packten wir abends unsere
Siebensachen zusammen, mit der Genugtuung allen unseren Besuchern viel
Freude bereitet zu haben. Alle Helfer waren einstimmig überzeugt, so viele Besucher hatten wir noch selten und wer weiss,
eventuell gibt es wieder das eine oder
andere neue Mitglied in unserem Verein.
Fürs Jahr 2013 ist der Anlass wieder
im Programm, es würde uns freuen Besucher aus anderen Vereinen begrüssen
zu können. Das Datum findet Ihr auf unserer Homepage unter www.pilzvereinwinterthur.ch

Zum letzten Mal luden der langjährige Einsatz beschenkt und zu EhrenmitgliePräsident Robert Andreoli und der Kas- dern ernannt. Auch ihre Ehefrauen wursier Walter Beetschen alle Mitglieder zur den nicht vergessen. Ihr Wirken im HinGeneralversammlung in die Sommerau tergrund wurde ebenfalls gewürdigt und
mit Blumen verdankt. Im Anschluss wurein.
Wie jedes Jahr, wurde der Jahresbe- den Andreas Wolf zum neuen Präsidenricht verlesen, das vielseitige Jahres- ten und Manuel Peer zum neuen Kassier
programm 2013 erläutert, dem Kassier gewählt. Der restliche Vorstand und die
Décharche erteilt und das Budget gene- Revisoren stellten sich für ein weiteres
hmigt. Aber dieses Jahr mussten die Jahr zur Verfügung und wurden in globo
Teilnehmenden ihren langjährigen Präsi- wiedergewählt. Einzig für das Vizepräsidenten und den Kassier verabschieden. dium wollte sich niemand zur Verfügung
Die beiden wurden für ihren selbstlosen stellen, dieses Amt ist noch vakant.

3 | 2013

Bei einem köstlichen Essen konnten
so manche Erinnerungen ausgetauscht
und gute Pilzplätze erörtert werden.
Dann wurden die Teller zur Seite geräumt, damit wir das obligate Lotto spielen konnten, bei dem viele tolle Preise
zu gewinnen waren. Erst am späteren
Abend verliessen wir die Sommerau in
bester Stimmung. Der Pilzverein Dietikon
ist offen für alle an Pilzen und der Natur
interessierten Menschen.
Informationen unter www.pilzvereindietikon.ch.

Die alte und die Führungscrew des Pilzvereins Dietikon und Umgebung: Walter Beetschen, Manuel Peer, Andreas Wolf, Robert Andreoli
catherine peer
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La biologia moleculare in ambito micologico

Die molekulare Biologie im Bereich der Mykologie

Mario Maggiori

Mario Maggiori

La biologia molecolare sta irrompendo
sempre più nella micologia amatoriale
praticata dalla maggior parte di noi. Grazie ad essa, la tassonomia micologica,
da sempre in evoluzione, ha accelerato
il ritmo dei cambiamenti i quali, come
una valanga, ci stanno sommergendo
di nuove «verità» che talvolta ci sembrano plausibili, altre quasi inverosimili.
Sovente, nelle discussioni a questo riguardo all’interno delle Società micologiche,
siamo confrontati con prese di posizioni
soggettive, immotivate, scettiche se non
addirittura preconcette.
Al fine di dissipare questi pregiudizi
mediante un’informazione scientifica autorevole su questo aspetto della micologia, la Società micologica Carlo Benzoni
di Chiasso ha organizzato al Museo di
storia naturale di Lugano una conferenza
rivolta a tutti i membri delle Società mi-

cologiche ticinesi e delle vicine Province
italiane.
Per l’occasione abbiamo trovato un relatore altamente qualificato, il Dr Orlando
Petrini, Direttore dell’Istituto cantonale di
microbiologia di Bellinzona.
Il tema proposto ha suscitato un notevole interesse tra i micofili della regione,
tanto che alla conferenza di sabato 1°
dicembre scorso erano presenti oltre
sessanta persone.
Con non comuni doti didattiche ed un
linguaggio accessibile anche a coloro
che non disponevano di conoscenze in
biologia, il Dr Petrini ha svolto la sua relazione trattando dapprima le nozioni di
base quali il DNA, le sequenze, l’orologio
molecolare, la filogenetica per poi soffermarsi dapprima sul ruolo della biologia
molecolare e della proteomica in micologia. Da ultimo ha illustrato la «nuova

Dr. Orlando Petrini | Dr Orlando Petrini, Direttore dell’Istituto cantonale di microbiologia di Bellinzona | Direktor des Kantonalen Instituts
für Mikrobiologie in Bellinzona
Mario Maggiori
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frontiera» in ambito di classificazione:
la tassonomia polifasica. Un approccio
ragionevole e ragionato al complesso
problema della classificazione, fondato
sull’analisi di molteplici aspetti quali quelli morfologici, ecologici, fisiologici, biochimici e genetici. Un metodo che, a suo
dire, offre due grandi vantaggi: «si arriva
alla fine ad una visione di assieme molto
più completa e si ha il piacere di lavorare
in gruppi interdisciplinari che, oltre a fornire dati più affidabili sulla strada difficilissima della definizione di specie, danno
ai partecipanti la possibilità d’imparare
metodi e approcci nuovi».

Die Molekularbiologie verbreitet sich
immer mehr, auch unter den AmateurMykologen. Dank dieser hat die mykologische Taxonomie, welche sich ständig
weiterentwickelt, das Tempo des Wandels beschleunigt, und wir werden mit
neuen «Wahrheiten» überschwemmt.
Wahrheiten, welche manchmal plausibel,
manchmal aber höchst unwahrscheinlich klingen. In der Mykologischen Gesellschaft in Chiasso werden wir öfters mit
Diskussionen in dieser Hinsicht mit subjektiven, ungerechtfertigten, skeptischen
oder sogar vorgefassten Stellungnahmen
konfrontiert.
Um diesen Vorurteilen unter diesem
Aspekt der Mykologie entgegenzuwirken,
hatte die Mykologische Gesellschaft Carlo Benzoni Chiasso im Naturhistorischen
Museum in Lugano einen Vortrag für alle
Mitglieder der Gesellschaft für Mykologie

aus dem Tessin und den angrenzenden
italienischen Provinzen organisiert. Zu
diesem Anlass wurde ein namhafter
Sprecher eingeladen, nämlich Herr Dr.
Orlando Petrini, Direktor des Kantonalen
Instituts für Mikrobiologie in Bellinzona.
Das Thema stiess auf grosses Interesse
bei den Mykologen der Region. Am Vortrag vom Samstag, 1. Dezember nahmen
mehr als 60 Personen teil!
Mit erstaunlich ungewöhnlichen didaktischen Fähigkeiten und in einer für jeden
zugänglichen Sprache, erreichte die Rede
von Dr. Petrini, auch diejenigen Zuhörer,
welche über keinerlei Biologiekenntnisse
verfügten. Erst erläuterte er die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der DNASequenzen, wie die molekulare Uhr und
danach die phylogenetische Systematik
der Molekularbiologie und Proteasen in
der Mykologie. Als letztes Thema sprach

er die «new frontier» an im Bereich der
Klassifizierung: die mehrphasige Taxonomie. Eine vernünftige und begründete
Annäherung an das komplexe Problem
der Klassifizierung, welche auf einer
Analyse von verschiedenen Aspekten
beruht, wie morphologische, ökologische,
physiologische, biochemische und genetische Faktoren. Eine Methode, die, wie
er sagte, zwei grosse Vorteile bietet: «Sie
bekommen am Ende einen grösseren Gesamteindruck und arbeiten mit Freude in
interdisziplinären Gruppen, welche neben
der Bereitstellung zuverlässiger Daten auf
dem schwierigen Weg der Artdefinition,
den Teilnehmern die Möglichkeit geben,
neue Methoden und Ansätze zu lernen».

Società micologica Carlo Benzoni di Chiasso | Mykologische Gesellschaft Carlo Benzoni Chiasso | conferenza rivolta a tutti i membri delle Società micologiche ticinesi e delle vicine
Province italiane | Vortrag für alle Mitglieder der Gesellschaft für Mykologie aus dem Tessin und den angrenzenden italienischen Provinzen
Mario Maggiori
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Besprechungen Récensions Recensioni

Rezepte Recettes Ricette

Des truffes

Chanterelles royales

Martine Francart & Jean-Jacques Roth

Grâce à Albert et Frieda Loesch, j’ai pu retrouver cette recette de Mme Dupertuis (1913)
jean-jacques roth

espèces de truffes et leurs descriptions,
ainsi que des comparaisons entre les
différentes espèces de truffes noires ou
blanches (onze espèces présentées). De
plus, les fausses truffes, vendues dans
le commerce à but de tromperies sont
illustrées et les corps étrangers contenus
dans les préparations culinaires présentés avec des photos au microscope.
A la fin de l’ouvrage, la mise en évidence
des fraudes et falsifications mettent en
garde la lectrice et le lecteur devant le
génie des tricheurs qui ont déployé diverses stratégies pour soutirer de l’argent
aux amatrices et amateurs gourmands.
Les mycologues et les experts pourront
comparer les photos de spores et leurs
dessins, ainsi que des photos au microscope électronique à balayage.
Les espèces sont classées selon les
différents aspects des spores, échinulées, alvéolées-réticulées et selon la couleur de leur péridium, noir ou blanc.
Les autres «fausses truffes» appartiennent aux genres Terfezia et Tirmania, Kalaharituber et Choiromyces; ils

sont décrits grâce à des photos de qualité, macro et au travers du microscope.
Pour les amateurs et les mycologues, la
représentation de ces genres et de ces
espèces n’est pas fréquente. L’ouvrage
apporte ainsi une nouvelle documentation, utile et bien présentée.
Quelques recettes, un glossaire de mots
techniques, une bibliographie et des liens
sur l’Internet terminent cet ouvrage.
Agrémenté de nombreuses photos
d’espèces de truffes, en macroscopie
(fructifications entières et en coupe), en
microscopie avec des illustrations des
spores, cet ouvrage s’impose comme
un document très utile aux personnes
engagées dans la certification des fructifications de truffes ou dans l’examen de
la qualité des produits truffés du commerce. La lutte contre les tricheries du
commerce ne doit connaître aucune
pause; les consommatrices et les gourmets s’attendent à obtenir des produits
d’une haute qualité, en rapport avec les
prix élevés de ces magnifiques dons de
la nature.

Der Vorstand des VSVP ruft alle Vereine
im 2014 auf an diesem, sprichwörtlich,
naheliegenden und viel versprechenden
Thema teilzunehmen und sich AktivitäLiebe Pilzfreunde und Mykologinnen
Die Natur breitet sich in unseren Dör- ten dazu zu überlegen. Dieses Thema
fern und Städten immer mehr aus. Viele eignet sich auch vorzüglich um einer
Tierarten haben in unseren Städten ei- breiten Bevölkerung das Thema Pilze
nen neuen Lebensraum gefunden. Die näher zubringen.
Flora ist in Ballungsräumen mitunter
besonders interessant: in vielen Städten
wird deswegen die gesamte Flora erfasst Thème de l’année 2014:
und kartiert, so beispielweise in der Stadt «Champignons devant ma porte»
Bern.
Wie steht es aber mit den Pilzen in Chère amatrice et cher amateur de
Siedlungsgebieten? Da liegt ein weites champignons,
Feld noch brach, das äusserst viel verLa nature reprend progressivement
sprechend ist: in Rasen oder auf Fried- ses droits dans nos villes et nos villages.
höfen wurden schon spannende Pilz- De nombreuses espèces animales ont
arten gefunden, an alten Alleebäumen reconquis un nouvel espace vital dans
fruchten seltene, an Altholz angepasste les milieux urbains. Une flore souvent
Porlinge, in Stadtforsten wachsen meist particulièrement intéressante revitalise
überraschend viele Arten.
ces espaces: dans ces milieux, la flore est

observée attentivement et cartographiée.
La ville de Berne en donne l’exemple.
Et que pouvons-nous faire pour les
champignons dans les espaces des aglomérations? Là, un champ de recherche
étendu nous offre de belles promesses.
Dans les pelouses, les cimetières, des
espèces captivantes ont été déjà découvertes; de vieux arbres produisent des
fructifications rares de polypores. Les
champignons se sont adaptés aux stations urbaines et se reproduisent à l’improviste le plus souvent.
Le Comité de l’USSM propose en 2014
à toutes les sociétés mycologiques de
participer à cette recherche, un thème
facile à saisir, riche en promesses et à
construire des activités en lien avec celleci. Ce sujet se prête aussi parfaitement à
un partage et à une collaboration étroite
avec la population et la rend plus proche
du monde des champignons.

R. flammer, Th. flammer & P. Reil
Les truffes. Manuel pratique pour l’expertise des
espèces de truffes commercialisées.
IHW-Verlag, Eching. 2013
80 pages, 127 illustrations
traduit de l’allemand par F. Medjebeur-Thrun

Cet ouvrage très agréable au premier
coup d’œil, contient diverses parties.
Après la préface et les rappels de la législation des pays qui nous entourent, les
auteurs décrivent leur méthode de travail,
présentent des clés de détermination des

Jahresthema 2014 des VSVP:
«Pilze vor unserer Haustüre»
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Préparation
Nettoyer soigneusement des chanterelles, sans les plonger
dans l’eau, mais en les frottant avec une petite brosse.
Les faire cuire une demi-heure lentement, en y ajoutant sel,
muscade et un peu de vin blanc.
Les essuyer délicatement.
Faire frire des oignons, échalotes avec de l’huile ; ajouter
un peu de fromage chapelé!
Ajouter les chanterelles et, au moment de servir, faire une
liaison avec des œufs brouillés.

cantharellus lutescens

Un conseil (1913)! Si vous avez pu mettre la main sur un verre
de vin blanc qui ne contienne pas trop de piquette pour accompagner ce mets, vous mangerez en homme heureux!

Chanterelle jaune | Duftender Trompeten-Pfifferling

francis meigniez
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Kurse & Anlässe Cours & Rencontres Corsi & Riunioni

Kalender 2013 | Calendrier 2013 | Calendario 2013
Kräfte bündeln – Synergien nutzen

Erzeugerorganisation für
Schweizer Pilze

Duftender Lachs aus
dem Ofen

Der Preisdruck verschiedener deutscher
Discounter auf die Grossverteiler erzeugt
zunehmend Druck auf die inländische Pilzproduktion und nagt an deren Substanz.
Zudem sind die Schweizer Pilzproduzenten
gegenüber den Produzenten der EU in Rahmenbedingungen benachteiligt, was sich
auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.
Damit die Produktionskosten-Differenz zur
Konkurrenz aus der EU zu einem Teil abgefedert werden kann, bietet sich die Möglichkeit an, eine Erzeugerorganisation für
die Schweizer Pilzproduzenten aufzubauen.
Nach dem Beispiel der EU „Erzeugerorganisationen“ hat der VSP einen Ansatz für
die Schweiz entwickelt und beantragt beim
Bundesamt für Landwirtschaft im Rahmen
des nächsten Agrarpaketes die rechtlichen
Grundlagen für die Gründung und Führung
von Erzeugerorganisationen zu schaffen.

Zutaten (für 4 Personen)

Spezial-Veranstaltungen
im Jubiläumsjahr

4 Tranchen Lachsfilet, enthäutet (ca. 600g)
300 g Champignons
4 kleine Schalotten / 4 Knoblauchzehen
1 kleine rote Peperoni
1 Zweig Rosmarin / 1 Bund Petersilie /
ein halber Bund Thymian
1 EL Butter
0.5 dl Noilly Prat / 0.5 dl Weisswein
1.5 dl Rahm
Salz, Pfeffer
Zubereitung
Schalotten und die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Champignons in Scheiben schneiden. Peperoni vierteln, entkernen und in Würfel schneiden. Kräuter von
den Zweigen zupfen und hacken.
Butter erhitzen, Schalotten und Knoblauch
beifügen und auf kleinem Feuer kurz andünsten. Hitze höher stellen, Champignons
und Peperoniwürfel beigeben, 5 Minuten
braten; Kräuter unter die Champignons mischen und mit Salz sowie Pfeffer würzen.
4 Blatt Backpapier auslegen. Jeweils in
die Mitte ¼ des Pilzgemüses geben. Lachstranchen beidseitig mit Salz sowie Pfeffer
würzen und darauflegen. Backpapiere zu
Paketen verschliessen. Lachspakete auf ein
Ofenblech legen und im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen auf der zweituntersten Rille
etwa 15 Minuten garen.

Montag, 16. September 2013
Sichlete, Bundesplatz Bern
Medienkonferenzen mit
Betriebsbesichtigungen
Dienstag, 24. September 2013
Regionale Versorgung und
Nachfolgeregelung,
Suter Champignonkulturen, Frick
Dienstag, 15. Oktober 2013
Substratproduktion,
Zürcher Champignonkulturen, Belp

Täglich frisch aus
Schweizer Produktion

Champignon de Paris
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Sa–Fr, 7.–13. September Ausbildungskurs für Pilzkontrolleure

Landquart,
VAPKO, Th. Schenkel

lu–ve, 9–13 septembre Cours d‘instruction pour contrôleurs de champignons Veysonnaz
VAPKO, J.-M. Ducommum

Shiitake

Austernpilz

Pom Pom blanc

Kräuterseitling

Schweiz
Vereine | Sociétés | Società

So, 22. September «Goldiger Herbstwald»
11–15 Uhr im Natur- und Tierpark Goldau

Mykologische Gesellschaft Luzern u.a.

do–ve, Corso di formazione per controllori di funghi
29 settembre– 4 ottobre
Sa–So, 5.–6. Oktober VAPKO-Tagung
Region Deutschschweiz
ma–sa, 15–19 octobre Journées romandes d‘études et de détermination
ma–sa, 15–19 ottobre Giornate romande di studio e di determinazione

Shimeji

Grifola

Mitglieder des Verband
Schweizer Pilzproduzenten
Biopilze Schneebeli, Obfelden ZH
Gotthard-Pilze GmbH, Erstfeld UR
Inwiler Edelpilze, Inwil LU
Kernser Edelpilze GmbH, Kerns OW
Laubscher’s Vitalpilze, Walperswil BE
Les champignons de Cartigny sàrl, Cartigny GE
Lupi Austernpilze, Oberdorf-Stans NW
Pilzfarm Stockental GmbH, Niederstocken BE
Romanens Pilz GmbH, Gossau ZH
Stadler Champidistribution SA, Aigle VD
Suter Champignon-Kulturen, Frick AG
TrüffelGarten Schweiz, Büren a. A. BE
Wauwiler Champignons AG, Wauwil LU
Zürcher Champignonkulturen AG, Belp BE

Rezepte und Tipps:
www.pilzrezepte.ch
www.champignons-suisses.ch

Escholzmatt, VSVP, M. Wilhelm

Sa, 21. September Nationaler Tag des Pilzes
sa, 21 septembre Journée nationale du champignon
sa, 21 settembre Giornata nazionale del fungo

Mo–Sa, 23.–28. September WK-Tagung
lu–sa, 23–28 septembre Journées de la CS
lu–sa, 23–28 settembre Giornate della CS

S c h w e i z e r P i l z e – t ä g l i c h f r i s c h a u f I h r e m Ti s c h
Telefon 031 763 30 03
vsp@bnpo.ch
www.champignons-suisses.ch
www.pilzrezepte.ch

Bienenberg, Verein für Pilzkunde
Laufental-Thierstein

So–Sa, 15.– 21. September Mykologische Studienwoche

In kleiner Pfanne Noilly Prat, Weisswein
und Rahm auf grossem Feuer zu einer cremigen Sauce einkochen lassen. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

Verband Schweizer
Pilzproduzenten VSP
c/o BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
3303 Jegenstorf

Sa–So, Pilzbestimmertagung
31. August–1. September

So–Sa, 20.–26. Oktober Europäische Cortinarientagung Journées
di-sa, 20–26 octobre europ. du Cortinaire

|

Menzberg,
VSVP, R. Niggli und Pilzverein Willisau
Monte Ceneri
VAPKO, M. Candeago
Männedorf ZH
VAPKO, L. Theurillat
Posieux
Société fribourgeoise de mycologie
Bédarieux (Langeudoc-Roussillon,
France)

|

VAPKO Stellenangebote Offres d'emploi Offerte d'impiego
Folgende Gemeinde sucht dringend eine
Pilzkontrolleurin/einen Pilzkontrolleur:

3770 Zweisimmen BE
Die Kontrolle wurde in privatem Raum
durchgeführt; ein geeigneter öffentlicher
Raum würde zur Verfügung gestellt. Drei
weitere Gemeinden sind der Kontrollstelle angeschlossen.
Die Öffnungszeiten können neu festgesetzt werden (von August bis Ende
Oktober).

6260 Reiden LU
In Reiden hat der langjährige Kontrolleur
seine Tätigkeit aufgegeben. Auch hier
wäre man froh um eine neue Kraft für
die Pilzkontrolle. Die Öffnungszeiten sind
neu zu bestimmen.

6162 Entlebuch LU
Altershalber ist der Pilzkontrolleur zurückgetreten, nun wird ein Nachfolger/
eine Nachfolgerin gesucht. Die Öffnungszeiten können selbst bestimmt werden
(von August bis Ende Oktober).

Überall werden gute Bedingungen geboten, die Arbeit der Kontrolleurinnen und
Kontrolleure wird sehr geschätzt.
Wenn ihr für ein bis zwei Stunden wöchentlich (auch vorübergehend) einspringen könnt, meldet euch und erweist damit
der Bevölkerung einen Dienst! Der direkte
Kontakt mit Pilzfreunden jedes Alters ist
immer wieder etwas Schönes – und ihr
werdet bewundert für eure Kenntnisse!
Vielen Dank.
Ihr erreicht mich telefonisch, per Mail
oder schriftlich:

3098 Köniz BE
Hier ist der Pilzkontrolleur zurückgetreten, nun wird dringend ein Nachfolger/
eine Nachfolgerin gesucht. Die Zeiteinteilung ist frei wählbar.

Ruth Bänziger
Gartenstrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 052 672 67 83
E-Mail: ruth.baenziger@gmx.ch
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Journées romandes d’étude et de détermination 2013

Verein für Pilzkunde Thurgau
Datum

Sonntag, 6. Oktober bis Samstag, 12. Oktober 2013

Ort

D-78132 Hornberg, Schule für Pilzkunde
Unterkunft in Fohrenbühl/Hornberg

Kosten

Unterkunft mit Halbpension, inklusive Kursgebühren

La société fribourgeoise de mycologie a
le plaisir de vous convier, du 15 au 19
octobre 2013, aux Journées romandes
d’étude et de détermination, organisées
à votre intention sous l’égide de l’Union
suisse des sociétés de mycologie (USSM).
Ces journées sont prévues dans un
très bon confort de travail, au sein de
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à
Grangeneuve / Posieux, près de Fribourg
(sortie d’autoroute Fribourg Sud ou sortie
Matran), dans le bâtiment de Direction
et du Centre d’accueil (parc à proximité
immédiate).

Mitglieder Verein für Pilzkunde Thurgau:
	Im Doppelzimmer CHF 840.	Im Einzelzimmer CHF 880.	Nichtmitglieder:
	Im Doppelzimmer CHF 890.	Im Einzelzimmer CHF 930.Kosten

• Einsteiger
• Fortgeschrittene 1
• Fortgeschrittene 2

Anmeldung

Bis spätestens 31. August 2013 (Teilnehmeranzahl beschränkt) an:
Wolfgang Bohner, Bächenstrasse 4, CH-8274 Tägerwilen
Tel. 071 669 25 20
Fax 071 669 25 55
E-Mail: wolfgang.bohner@bluewin.ch

Des moniteurs, membres de la Commission scientifique suisse de mycologie seront à disposition des participants.
L’USSM met les ouvrages de sa bibliothèque itinérante à disposition. L’étude
se déroulera dans plusieurs salles spacieuses et lumineuses, équipées Wifi.
Chaque hôte bénéficie, au sein de
l’Institut, d’une chambre individuelle. Le
prix est de CHF 70.-, petit déjeuner compris (douches à l’étage). Les repas sont
prévus dans le réfectoire libre-service de
l’Institut. Plusieurs menus sont proposés

wolfgang bohner

|

|

Kauf-Verkauf Achats-Ventes Compera-Vendita
À vendre / Zu verkaufen
Microscope Leica DME
avec tube trinoculaire
Objectifs CPlan 10 ×/40 ×/63 ×/100 ×
2 oculaires 10 × (1 avec réticule)
Condenseur CL/PH 0,90/1,25
Coffret de transport en bois
Année 2002
Prix à discuter /Preis zu vereinbaren
Edgar Maradan
079 436 95 67
em-myco@pwnet.ch
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pour le repas de midi, le menu de base,
au prix de CHF 12.50. Le menu du soir
est fixé à CHF 12.-.
Le programme détaillé, le formulaire
d’inscription ainsi que le plan accès se
trouvent sur notre site à l’adresse suivante:
http://www.mycofr.ch/journees/journees.
htm
Renseignements: contact@mycofr.ch
Délai d’inscription: 30 septembre 2013
Inscription: Société fribourgeoise de Mycologie, Case postale 994, 1701 Fribourg
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Unsere Verstorbenen Carnet de deuil Necrologio

Vereinsmitteilungen
Communiqués des sociétés | Notiziario sezionale

Annemarie Schaffner
1942–2013

Am Samstag, 25. Mai hat eine grosse
Trauergemeinde – darunter viele Mitglieder des Vereins für Pilzkunde Mellingen
– von Annemarie Schaffner Abschied genommen. Sie hatte vor ihrem Tod diese
ergreifende Feier auf dem Maiengrün
noch selbst organisiert. Annemarie war
an der GV 2006 in den VPM aufgenommen worden; erste Kontakte entstanden
vorher durch die Einführung ins Mikroskopieren in Tägerig.
Sie war eine regelmässige und sehr
interessierte Besucherin der Bestimmungsabende. Als Biologin (sie besass
den Doktortitel, was sie aber kaum jemandem sagte) vertiefte sie sich engagiert in das Reich der Pilze. Wir konnten
oft von ihrem Wissen über biologische
Zusammenhänge und ihren Lateinkenntnissen profitieren. Sie stellte uns beides
kameradschaftlich und unkompliziert
zur Verfügung. Was auch kaum jemand
wusste: Annemarie war früher in Wohlen
AG politisch äusserst aktiv, und zwar vier
Jahre als Gemeinderätin und 12 Jahre
als Mitglied des Einwohnerrates, den sie
zwei Jahre präsidierte.

Annemarie war Mitglied unserer TK
und half jeweils bei der Ausstellung auf
dem Maiengrün tatkräftig mit. Sie nahm
aber auch an andern Vereinsanlässen
teil, so servierte sie fröhlich und mit
viel Einsatz am Pilzessen und gehörte
zum Beispiel zum Frauenteam, das den
Chlaushock im letzten Jahr organisierte.
Man merkte, dass sie sich im VPM
wohlfühlte. So besuchte sie im März dieses Jahres auch noch die GV, obwohl es
ihr gesundheitlich nicht mehr gut ging.
Es war für uns bewundernswert, wie
sie mit ihrer schweren Krankheit umging und gelassen über ihren Zustand
sprach, auch wenn sich dieser wieder
verschlechtert hatte.
Annemarie war für uns eine engagierte,
hilfsbereite, fröhliche und liebenswerte
Persönlichkeit. Sie wird uns sehr fehlen.
Der Trauerfamilie sprechen wir unser
herzliches Beileid aus.
Verein für Pilzkunde Mellingen und Umgebung
Peter und Angela Meier

Solutions des mots-croisés 19 (BSM 2/2013):
Horizontalement: 1 volvaire; 2 Ei || RIB; 3 bisériée; 4 ENSR || SLR; 5 cligna; 6 ventru; 7 Noé || ae; 8 Agrocybe
Verticalement: 1 Vibecina; 2 INL || og; 3 lessiver; 4 vierge; 5 NN; 6 irisat; 7 riel || rab; 8 éberluée
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Bachtel  |  
Jeden Montag ab 19 Uhr:
Pilzbestimmung und freie Zusammenkunft. Während den Walder
Schulferien und Feiertagen bleibt das
Pilzlokal am Schlipflatz geschlossen.
Sonntag, 22. September, 8 Uhr: Pilzkundliche Exkursion (Häsi Schmid).
Treffpunkt: Schlipfplatz. – Freitag–
Sonntag, 4.–6. Oktober: Pilzkundliches
Wochenende. Anmeldung erforderlich!
– Sonntag, 13. Oktober, 8 Uhr: Pilzkundliche Exkursion (Domenico Orlando).
Treffpunkt: Schlipfplatz. – Sonntag, 17.
November, 9 Uhr: Pilzkundliche Exkursion (Jean-Pierre Schenk). Treffpunkt:
Schlipfplatz. – Samstag, 7. Dezember,
20 Uhr: Chlaushöck (René Lustenberger). – Freitag, 7. März 2014, 20 Uhr:
Generalversammlung im Pilzlokal.
www.bachtelpilz.ch.
Baden  |  www.pilz-baden.ch
Bad
Zurzach  |  Samstag–Sonntag,
19.–20. Oktober: Grosse JubiläumsPilzausstellung
zum
50-jährigen
Bestehen
mit
abwechslungsreicher Pilzküche im Gemeindezentrum Langwies, Langwiesstrasse 7,
Bad Zurzach. Grosse Jubiläumswww.centerpoint.ch, Zurzach, Verein
für Pilzkunde.
Basel  |  Jeden Montag ab 19.30 Uhr: Bestimmungsabend im Praktikumsraum
des Botanischen Gartens der Universität Basel beim Spalentor. www.pilzebasel.ch
Bern  |  www.pilzverein-bern.ch
Bern-Bümpliz  |  www.pilzverein-buempliz.
ch
Biberist  |  Ab 13. August bis 29. Oktober, 20 Uhr: Jeden Dienstag Bestimmungsabende im Egelmoos- Pintli,
Blümlisalpstrasse 8, 4562 Biberist. –
Ganze Pilzsaison: Pilzexkursionen mit
Fachkommission in Gruppen. Im Wald
kennen lernen, sammeln, verarbeiten
und auch essen. Das Datum und Zeit
werden jeweils am Bestimmungsabend
abgesprochen. – Samstag, 12. und 13.
Oktober: Pilzausstellung, Alter Werkhof.
– Samstag, 23. November: Jahresabschluss mit Nachtessen.
www.pilzeonline.ch

Biel  |  www.seelandpilze.ch
Bremgarten AG  |  
www.pilzverein-bremgarten.ch
Burgdorf  |  Jeden Montagabend vom 15.
Juli bis 28. Oktober: Pilzbestimmung.
– Samstag, 7. Dezember: Chlouselotto.
Cham  |  Jeden letzten Montag im Monat,
von November bis Juli, Pilzhöck um
19.30 Uhr im Restaurant Pöstli in Steinhausen. www.pilzverein-cham.ch
Chur  |  Wenn nicht anders vermerkt, finden die Anlässe im Restaurant Schweizerhof in der Salvatorenstrasse 56 in
Chur statt (Tel. 081 252 23 74). Jeden
Montag ab 5. August, 19.30 Uhr: Zusammenkunft und Bestimmungsabend
im Vereinslokal. Ende der Pilzbestimmungsabende: Montag, 28. Oktober.
Montag, 9. September: Besuch VAPKO-Kurs in Landquart, ACHTUNG: An
diesem Abend finden keine Pilzbestimmungen statt. – Samstag, 12.Oktober:
Herbstwanderung Bad Ragaz und Umgebung, Organisation Jean-Jacques
(Tel. 081 655 10 58). – Freitag, 15. November: Abschlussessen Marsöl Chur,
Besuch Volksbibliothek Chur, Organisation Marianne, Anmeldung bis 4. November erforderlich (Tel. 081 284 89 91
oder glatthorn@bluewin.ch). – Montag,
25. November, 19.30 Uhr: Vorstandssitzung. – Montag, 2. Dezember, 19.30
Uhr: Klausabend (Maria Roffler, 081
322 54 60), Anmeldung erwünscht. –
Montag, 10. März 2014, 19.30 Uhr: 78.
Generalversammlung mit Nachtessen.
www.pilzverein-gr.ch
Cossonay  |  Lundis soirs à 20 h 15: séances de déterminations les 3 et 24 septembre ainsi que du 8 octobre au 12
novembre.
Dietikon  |  Samstag, 14. September:
Herbstmärt. – Montag, 23. September,
20 Uhr: Bestimmungsabend (AGZ). –
Samstag, 13. Oktober, 10 Uhr: Waldtag mit anderen Vereinen. – Montage,
21. Oktober, 11. und 25. November:
20 Uhr: Bestimmungsabend (AGZ). –
Sonntag, 8. Dezember, 11 Uhr: Marronibraten (Lorenzhütte). – Montag, 6.
Januar 2014, 19 Uhr: Prosit Neujahr

(AGZ). – Freitag, 14. März, 19 Uhr: 84.
Generalversammlung (Sommerau).
www.pilzverein-dietikon.ch
Einsiedeln  |  Für Veranstaltungen und Exkursionen siehe www.pilzverein-einsiedeln.ch
Emmental  |  Samstag und Sonntag, 6. und
7. September: Pilzausstellung in der Ilfisbrücke in Langnau.
Escholzmat t  |   w w w.pilzvereine.org /
escholzmatt
Fribourg SFM  |  Vendredi à dimanche 2729 septembre: Exposition de la SFM.
Mensa de l’université de Regina Mundi.
Renseignement auprès de president@
mycofr.ch ou 079 436 95 67. – Dimanche 27 octobre, 9 h 30: Sortie mycologique au Bois de Ville à Cudrefin.
Rendez-vous sur place. Coordonnées:
566.900/198.320. Participation au
traditionnel repas de Francis (sans boissons): CHF 10.- Inscription indispensable: Francis Meigniez: 026 673 22 56
ou com.scientifique@mycofr.ch.
Fricktal  |  I Jeden Mittwoch vom 19. Juni–
30. Oktober, 19 Uhr: Pilzbestimmen im
Restaurant Warteck in Möhlin.
Weitere Infos: www.moehlin.ch/verein.
php?id=73&club_id=102
Genève  |  Toutes les séances ont lieu le
lundi dès 19 h, sauf les lundis fériés et
entre Noël et Nouvel An. Visitez notre
site:
http://champignons-geneve.ch
A 19 h séance de détermination et
ouverture de la bibliothèque. Les conférences ont lieu à 20 h. Celles-ci se
tiennent dans le bâtiment de Sciences III, au bd d’Yvoy, salle 0009.
Samedi 21 septembre, 10 h: Journée
nationale du Champignon. Sortie avec
la Société mycologique de la Côte, Rdv.
au Parking du Collège des Perrerets à
Gland. Lieu d'herborisation à définir.
Rens. I. Favre (tél: 021 701 17 47). –
Samedi 12 et Dimanche 13 octobre:
Weekend de la SMG, Besain, selon inscription. – Dimanche 18 octobre, 14 h:
Sortie Près du Cynodrome, parking de
la cabane forestière, chemin des Douves, Versoix. Rens. A. Schrumpf (tél:
022 344 14 76). – Lundi 28 octobre,
20 h: Présentation des champignons
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de saison. Entrée libre, visite ouverte
à tous les membres de la SMG, salle
0009. Suivi d’une verrée – Samedi 2
novembre, 14 h: Sortie Bois de Versoix,
rdv région Bossy, à l'entrée de la forêt
de la Vieille-Bâtie, dir. Sauverny (suivre
l'indication Vieille Bâtie). Rens. F. von
Niederhäusern (tél: 079 202 29 64). –
Lundi 25 novembre, 20 h: Oscar Röllin,
membre d'honneur de la SMG, clôt le
cycle de conférences de l'année par son
habituel panorama de champignons intéressants de l’année écoulée. – Lundi
27 janvier 2014, 20 h: Assemblée générale, Sciences III, salle 0009. – Vendredi 31 janvier, Souper SMG.
Herzogenbuchsee  |  Samstag, 14. September, 9 Uhr: Pilz-Lern-Tag in Melchnau
(Teilnehmer bei Marianna Schenk melden). – Samstag, 21. September öffentliche Exkursion mit Interessierten,
Nationaler Tag des Pilzes. – Samstag
und Sonntag, 28. und 29. September
Pilzausstellung im katholischen Kirchgemeindehaus. – Samstag, 12. Oktober,
9 Uhr: Pilz-Lern-Tag in Niederbipp (Teilnehmer bei Marianna Schenk melden).
– Montag, 28. Oktober, letzter Bestimmungsabend im Vereinslokal. – Sonntag,
3. November: Saisonschluss und gemütliches Beisammensein. Einladung folgt!
– Freitag, 15. November, 20 Uhr: Sitzung Oberaargauische Pilzgemeinschaft
in Huttwil (Teilnehmer bei Marianna
Schenk melden). – Freitag, 7. Februar
2014, 18.30 Uhr: Hauptversammlung
im Restaurant Sternen.
Horgen  |  Jeden Montag, 20 Uhr: ab 17.
Juni Bestimmungsabend im Vereinslokal, Horgen. Der letzte Montag im Monat immer 20 Uhr Monatsversammlung.
Montag, 27. Mai: Monatsversammlung/
Infoabend. – Sonntag, 29. September:
Pilzausstellung im Wildnispark Zürich,
Sihlwald. – Montag, 30. September: Monatsversammlung. – Montag, 28. Oktober: Monatsversammlung/Infoabend. –
Freitag, 8. November: Pilzessen in der
Schützenstube, Oberrieden. – Montag,
25. November: Monatsversammlung/
Infoabend. – Montag, 2. Dezember:
Klaushock im Vereinslokal. – Freitag,
7. Februar 2014: Generalversammlung.
www.pilzverein-horgen.ch
Huttwil  |  Samstag, 14. September, 19.30
Uhr: 5er-Club Bestimmungsabend,
Melchnau. Treffpunkt: Parkplatz Oberdorf, Huttwil. – Samstag, 21. September: Exkursion Pro Regio Huttwil.
Einladung folgt! – Samstag/Sonntag,
5./6. Oktober: Käsemarkt Huttwil /
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Pilzausstellung und Pastetliverkauf.
– Samstag, 12. Oktober: 5er-Club Bestimmungstag, Herzogenbuchsee. Einladung folgt. – Sonntag, 10. November,
9 Uhr: Exkursion Herbst/Winterpilze,
Parkplatz Oberdorf, Huttwil. – Freitag,
15. November: OPG Jahresversammlung, Huttwil.
Interlaken  |  www.pilzvereininterlaken.ch
Laufental-Thierstein  |  www.pilzverein.ch
Luzern MGL  |  Beginn der Montagsveranstaltungen immer um 20.15 Uhr im
Restaurant Tribschen, Luzern. – Mikroskopieren im Naturmuseum, Beginn
um 20 Uhr. – An allen nicht aufgeführten Montagen ist freie Zusammenkunft, ausser an allg. Feiertagen
und an der Fasnacht. – Vormittagsexkursion: Treffpunkt 8.30 Uhr beim
Parkplatz Restaurant Tellimatt, Aesch.
Weitere Infos unter www.mglu.ch.
Mellingen  |  Pilzbestimmen im neuen Lokal in Fislisbach: 12. und 26. August,
2., 9. und 30. September. – Sonntag, 8.
September, 10 Uhr: Öffentliche Exkursion bei der Stetter Waldhütte (anschliessend: Suppe und Bräteln am Feuer an
der Reuss). – Sonntag, 6. Oktober: Pilzausstellung auf dem Maiengrün.
Mittleres Tösstal  |  Bestimmungsabende
immer montags ab 20 Uhr im Restaurant Splendid Turbenthal, ab 19. August bis 21. Oktober, ausser Schonzeit.
– Sonntag, 22. September, 10 Uhr: mit
Risottoplausch und Samstag, 19. Oktober, 13.30 Uhr: nur Exkursion. Für
alle Exkursionen: Treffpunkt beim Viehmarktplatz in Turbenthal. – Samstag, 7.
Dezember, 18.30 Uhr: Jahresausklang
mit separater Einladung. – Freitag, 7.
März 2014: Generalversammlung.
Montheysan  |  Dès le 19 août chaque lundi
jusqu’au lundi 28 octobre à 20 h: reprise
des déterminations au local, av. Industrie 10, Monthey. – Samedi 31 août, 8 h:
récolte de champignons pour le marché,
place Cardinal. – Dimanche 1 septembre: sortie cantonale de l’ACVM organisée par Saillon, inscription auprès de
François Maret, exposition de champignons, ouvert à tout public (après-midi).
– Mercredi 11 septembre, 10 h: marché
du mercredi, place du Marché. – Lundi
23 septembre, préparation organisation du marché au local. – Samedi 28
septembre, 9 h: marché automnal avec
exposition de champignons, place centrale Monthey. – Samedi 26 octobre, 14
h: herborisation finale, place Cardinal.
– Dès le 28 octobre: détermination sur
demande au local. – Lundi 11 novembre,

19 h: soirée animée au local. – Lundi 13
janvier 2014, 20 h: cours mycologique
au local.
Niederbipp  |  http://users.quickline.com/
pilznibi
Nord vaudois  |  Séances de détermination: du lundi 19 août au lundi 11 novembre (sauf lundi du Jeûne fédéral
16 septembre). – Sorties d’étude: le 8
septembre à la Vallée de Joux, le 22
septembre à Bussy-Chardonney et le
20 octobre à Chavornay. – Exposition:
les 5 et 6 octobre à la grande salle de
Champvent (près d’Yverdon-les-Bains).
Assemblée générale le 17 novembre à
Cronay. Voir notre site: www.smnv.ch.
Oberbaselbiet  |  www.pilzverein-oberbaselbiet.ch
Ostermundigen  |  
Montage, 2. und 9.
September; Mittwoch, 18. September;
Montag, 30. September; 14. und 21.
Oktober, jeweils 19 Uhr: Pilzlehrabend.
– Samstag, 14. September, 9 bis 12
Uhr: Exkursion «Pilze und Insekten». –
Samstag, 12. Oktober, 9 bis 14 Uhr: Exkursion «Pilzökologie und unterirdische
Pilze». – Freitag, 15. November, 19 Uhr:
Schlussabend mit Vortrag im NHM.
www.pilzverein-ostermundigen.ch
Schlieren  |  Ab Montag, 5. August bis 11.
November jeden Montag um 20 Uhr
Pilzbstimmungsabend in der Remise, Schlieren. – Samstag, 17. August:
Pilzexkursion mit Picknick in der Region «Wiesentäli». Gemeinsames Suchen und Bestimmen. Treffpunkt gemäss separater Einladung. – Sonntag,
8. September: Pilzexkursion mit Picknick in der Region Schneisingen (Kanton Aargau). Gemeinsames Suchen
und Bestimmen. Treffpunkt gemäss
separater Einladung. – Freita bis Sonntag, 20.–22. September: Vereinsausflug
in den Schwarzwald gemäss separater
Information/Einladung. – Sonntag, 6.
Oktober: Pilzexkursion mit Picknick in
der Region Wangental (Kanton Schaffhausen). Gemeinsames Suchen und
Bestimmen. Gemäss separater Einladung. – Sonntag, 3. November: Öffentliches Pilzessen im Stürmeierhuus,
Schlieren. – Samstag, 30. November:
Mitgliederinformation und Schlusshock, Trublerhütte Schlieren, gemäss
separater Einladung.
www.pilzverein-schlieren.ch
Seetal  |  Ab 26. August jeden Montagabend 20 Uhr: Pilzbestimmung im
Schuelhüsli Tennwil.
St. Gallen  |  Aktuelles über Pilze und Vereinsaktivitäten: www.pilzverein-sg.ch

Thun  |  www.pilzverein-thun.ch
Thurgau  |   Jeweils 1. Montag des Monats
Vereinshöck und geselliges Beisammensein im Pilzlokal: 3. Juni, 1. Juli,
19.30 Uhr. – September: «Kurzeinführung in die Pilzkunde» Anmeldungen
an H. Frischknecht, Tel: 071 422 42
47. – Sonntag, 1. September, 9.30 Uhr:
Lernexkursion Heerenberg/Frauenfeld,
Thema: Richtiges Sammeln von Speisepilzen, Organisation: Lilian Costa, Info:
Tel. 079 420 08 09, Expertenteam: R.
Müller, J. Dürst, K. Wyss-Böhni, Treffpunkt: Forsthof Heerenberg, Verpflegung aus dem Rucksack/Grillieren.
– Sonntag, 15. September, 9.30 Uhr:
Lernexkursion Barchetsee/Oberneunforn, Thema: Pilze erleben für Eltern
und Kinder, Organisation: S. Kradolfer
und U. Hollenstein, Info: Tel. 052 745
16 20, Expertenteam: K. Wyss-Böhni,
R. Müller, Treffpunkt: Parkplatz Barchetsee, Verpflegung aus dem Rucksack/
Grillieren. – Sonntag, 22. September,
9.30 Uhr: Lernexkursion Stein am Rhein,
Organisation: O. Traber, Info: Tel. 079
817 61 67, Expertenteam: M. Schenk,
F. Menzi, Treffpunkt: Bahnhof Stein am
Rhein, Verpflegung aus dem Rucksack/
Grillieren. – Sonntag, 29. September,
9.30 Uhr: Lernexkursion Waldreservat
Bernrain, Kreuzlingen. Thema: «Die
wundersame Welt der Pilze» Öffentliche Veranstaltung («Natur entdecken»)
zusammen mit der Stadt Kreuzlingen.
Organisation und Pilzexpertin: Heidi
Ulrich. Info: Tel. 071 642 14 44, Treffpunkt: Kirche Bernrain, Verpflegung aus
dem Rucksack/Grillieren. – Sonntag, 6.
Oktober, 9.45 Uhr: Lernexkursion Güttinger Wald. Organisation und Pilzexpertin: H. Ulrich. Info: Tel. 071 642 14
44, Treffpunkt: Bahnhofplatz Amriswil,
Verpflegung aus dem Rucksack/Grillie-

ren. – Sonntag, 20. Oktober, 9.30 Uhr:
Lernexkursion Tägerwilen. Organisation:
W. Bohner. Info: Tel. 071 699 25 20, Pilzexpertenteam: M. Schenk und F. Menzi,
Treffpunkt: Schützenhaus Schwaderloh, Anschliessend Risottoplausch.
– Montag 22. Oktober, 19.30 Uhr:
Pilzbestimmungsabend, danach jeden
ersten Montag im Monat Vereinshöck
im Pilzlokal (ohne Januar). – Samstag,
7. Dezember, 16 Uhr: Klausabend Hackenberghütte, Balterswil. Anmeldung
notwendig an Christian Schneider oder
Josef Spaan Tel: 071 971 24 76 oder 071
695 17 27 Treffpunkt: Post Balterswil.
www.pilze-thurgau.ch
Tramelan  |  Les lundis soirs dès 20 h séances de détermination. www.mycotra.ch
Trüffelvereinigung  |  Samstag, 7. September, 9–17 Uhr: 1. Basler Trüffelmarkt in
Reinach BL. – Samstag, 21. September,
9–17 Uhr: 4. Berner Trüffelmarkt. Neu
in Bremgarten BE. – Samstag, 5. Oktober, 9–17 Uhr: 2. Zürcher Trüffelmarkt
in Weiningen ZH. – Samedi 26 octobre,
9–17 h: 5e Marché aux Truffes de Bonvillars. – Samstag, 9. November, 9–17
Uhr: 3. Bieler Trüffelmarkt. – Samstag/
Sonntag, 23./24. November, 9–17 Uhr:
1. Trüffelmarkt Murten.
Willisau  |  
Jeden
Freitag
ab
10.
Mai,
20
Uhr:
Bestimmungsabend im Rest. Sonne in Alberswil.
www.pilzverein.willisau.ch.vu
Winterthur  |  www.pilzverein-winterthur.
ch
Wolhusen  |  Samstag, 31. August, 19
Uhr: Bestimmungsabend, ab 17 Uhr
Grill, Pilzgarten. – Samstag, 14. September, 20 Uhr: Bestimmungsabend,
Krone. – Samstag/Sonntag, 21./22.
September, 10 Uhr: Pilzessen/Pilzausstellung, Josefshaus. – Samstag, 12.
Oktober, 20 Uhr: Bestimmungsabend,

Wichtiger Hinweis
Bilder für die SZP

Communication importante
Qualité des images pour le BSM

Liebe Fotografinnen und Fotografen
Mit dem neuen Format der SZP können
wir nun auch eure schönen Pilzbilder
grösser veröffentlichen. Dies bedingt
aber, dass ihr die Bild in maximaler Auflösung macht und diese der Redaktion
auch so schickt. Wir können die Bilder
nicht einfach so vergrössern, ohne dass
die Qualität darunter leider.

Chère amatrice et cher amateur de la
photoraphie,

Vielen Dank für eure wertvolle Mitarbeit
Redaktion SZP
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Krone. – Samstag/Sonntag, 9./10.
November, 11 Uhr: Chäppali-Chilbi/
Festwirtschaft, Veloeinstellplatz Migros. – Samstag, 30. November, 18.30
Uhr:
Samichlausfeier,
Einladung.
www.vfp.wolhusen.ch.vu
Zug  |  An jedem Montag im September,
sowie am 7. und 14. Oktober: Pilzbestimmungsabend, 20 Uhr, Rest. Bären,
Zug. – Sonntag, 15. September: Öffentliches Pilzrisotto, Horbach, Zugerberg
(Verschiebungsdatum: 22. September). – Samstag, 5. Oktober: Hüttenabschluss, Horbach, Zugerberg.
www.pilzvereinzug.ch
Zürich  |  Alle Vorträge und Bestimmungsabende finden im Rest. Landhus, Katzenbachstrasse 10 in 8052 Zürich-Seebach statt, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Jeden Montag Bestimmungsabend.
– Montag, 2. September: Manuel Surber: Grosse Pilzbesprechung. – Sonntag, 15. September, 9 Uhr: Exkursion.
Treffpunkt am Sportplatz Embrach,
Dauer bis ca. 12 Uhr. Anmeldungen
an Arthur Meyer Tel. 091 600 03 13.
– Donnerstage, 3. und 10. Oktober,
11–17 Uhr: Pilzstand und Risottoessen
VfPKZ, ETH Hönggerberg, Einrichten
ab 9.30 Uhr. – Samstag, 5. Oktober:
VfPKZ sammelt Pilze für VAPKO Tagung Männedorf, Boldern. – Montag,
7. Oktober: Grosse Pilzbesprechung
mit Franjo Istvanic. – Montag, 21. Oktober, 18.45 Uhr: Vorstand und PBK
Sitzung im Landhus. – Montag, 4.
November: Grosse Pilzbesprechung
mit Hans-Peter Neukom. – Montag,
2. Dezember: Vortrag Xaver Schmid:
Jahresrückblick mit Chnabbereien.
www. pilzverein-zuerich.ch

Nous ne pouvons malheureusement
pas simplement agrandir vos photos,
sans que leur qualité d'impression n'en
souffre.

Illustrations pour le BSM
Avec l'adoption du nouveau format du
BSM, nous avons la possibilité de publier
vos photographies les plus réussies dans
un plus grand format également. Pour
cela, il faut confier et les envoyer à la
rédaction vos images avec une résolution
maximale.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
La rédaction du BSM
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Fliegenpilze | Amanites tue-mouche (Amanita muscaria)

max danz

Jahresthema 2013 «Fliegenpilz»: Bitte meldet eure Fliegenpilzfunde an Béatrice Senn-Irlet: beatrice.senn@wsl.ch
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