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In dieser Nummer soll unser Lieblingsthema – die Pilze – in möglichst
vielen und unterschiedlichen Facetten
gezeigt werden:
Das überraschende Titelbild einer
Amanita, die in einer Vollmondnacht in
Grindelwald mit einer Spezial-Taschenlampe (Ultra Fire, WF-502B) bestrahlt
und fotografiert wurde, soll die geheimnisvolle und bezaubernde Seite der Pilze
hervorheben.
Das unermüdliche Engagement für die
Pilze, die Pilzvereine und unseren Verband wird im Interview mit unserem nimmermüden Präsidenten unterstrichen.
Die praktische Seite der Pilze wird in
der Serie «Seite für den Anfänger» mit
der Entdeckung des Penicillins beleuchtet. Der gefährliche Teil unseres Hobby
illustriert das Bild von Heinz Clémençon,
auf dem die listigen Zecken nur auf zarte
Pilzlerhände warten, um an ihr Fressen
zu kommen…
Die genaue Beschreibung eines besonderen Helmlings aus dem Wallis zeigt
die wissenschaftliche Qualität eures mykologischen Schaffens und Schreibens.
Nicht zuletzt stehen zwei Beiträge aus
den Vereinen für das überaus lebendige
und vielfältige Leben in den Vereinen.
Sehr gerne würde ich mehr solcher Beiträge in der SZP veröffentlichen. Eure
Beiträge sind jederzeit willkommen!
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Im Sinne dieses reichen Blumen-, Entschuldigung: «Pilzstrauss» wünsche ich
unterhaltsame Lektüre und einen besinnlichen Jahresausklang.
nicolas küffer, redaktion szp

Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Le côté pratique des champignons
est présenté tout au long de nos «pages
pour les débutants» qui nous rappelle la
découverte de la pénicilline.
Mais c’est une facette dangereuse
de notre passion que Heinz Clémençon illustre avec les tiques rusées; elles
agressent les visiteurs venus chercher
des champignons pour se nourrir de leur
sang…
La description scrupuleuse et exacte
d’une Mycène rare, découverte en Valais
montre, s’il le fallait encore, la qualité
scientifique de vos écrits et leur valeur
mycologique.
Et pour finir cette évocation de notre
présent bulletin, last but not least, vous
pourrez encore parcourir deux contributions de sociétés mycologiques, démontrant la vie trépidante et variée de nos
sociétés mycologiques. Nous sommes
heureux de publier de tels articles dans
notre bulletin.
Vos articles sont toujours les bienvenus!
Dans le sens d’un magnifique bouquet: «bouquet de champignons» naturellement, je vous souhaite une lecture
divertissante et une fin d’année paisible.

Dans ce numéro, notre sujet de prédilection – les champignons – sont présentés
sous plusieurs aspects différents.
La surprenante image de couverture,
irradiée et photographiée lors d’une nuit
de pleine lune à Grindelwald, avec une
lampe de poche spéciale (UltraFire, WF502B): elle met en valeur le visage mystérieux et enchanteur des champignons.
L’engagement infatigable de notre
Président pour les champignons, pour
les sociétés mycologiques et pour notre
Nicolas Küffer, rédaction BSM
Union est souligné dans une interview
très intéressante.
traduction: J.-J. roth
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«Ich freue mich auf
jeden Anlass!»

«Je me réjouis de chaque
évènement!»

Unser Jubiläumsinterview

Notre entretien du Jubilé

Peter Meier

Peter Meier

Rolf Niggli ist seit gut 10 Jahren Präsident des VSVP; er steuert
das Verbandsschiff mit Engagement und Freude. Wie wir alle
wissen, möchte er zurücktreten – eine Nachfolgerin/ein Nachfolger ist aber noch nicht gefunden. Die SZP traf den Präsidenten zu einem Gespräch.

Rolf Niggli est le Président de l’Union (USSM) depuis dix ans. Il
dirige le navire de l’Union avec engagement et bonne humeur.
Comme nous le savons tous, il désire remettre sa tâche, mais
aucun successeur ne lui a encore été trouvé. Le BSM a rencontré
notre Président pour partager une entrevue.

Welches waren positive Höhepunkte in deiner bisherigen
Amtszeit?
Es gab viele Meilensteine in den vergangenen Jahren. Ich
möchte nur ein paar wenige erwähnen:
- SZP: Umfrage über Inhalt; Versand mit Schutzfolie; Neues
Format A4.
-	Pilzausstellung 2015 in Wangen an der Aare.
-	Unsere erfolgreiche Hilfe beim Pilzverein Huttwil.
- Der Höhepunkt war an der DV 2013 in Genf. Damals musste ich bekanntgeben, dass unser ehemaliger Kassier einen
grossen Geldbetrag veruntreut hatte. Ich war beeindruckt,
wie die Vereinsdelegierten uns das Vertrauen geschenkt haben, diese Angelegenheit (ohne grosse Diskussionen) zu
regeln.

Quels ont été les faits saillants et positifs dans votre mandat
de Président?
Il y a eu plusieurs étapes importantes au cours de ces dernières
années. Je voudrais simplement en mentionner quelques-unes:
- BSM: enquête sur le contenu de notre bulletin, livraison avec film
protecteur pour protéger celui-ci lors de son expédition, nouveau
format A4.
-	Exposition nationale de champignons en 2015 à Wangen an der
Aare.
- Notre appui réussi avec la Société mycologique de Huttwil.
- Le point culminant fut l’Assemblée des Délégués de 2013 à Genève.
À cette époque, j’ai dû annoncer que notre ancien caissier avait
détourné une grosse somme d‘argent. J’ai été impressionné par la
façon dont les délégués de l’Union nous ont donné leur confiance
pour régler cette question (sans beaucoup de discussion).

Wie gross ist der Arbeitsaufwand ungefähr? Gibt es besonders «strube» Zeiten?
Ich bin der Meinung, dass der Aufwand gut überschaubar
ist. Genaue Zeiten kann ich nicht definieren. Es gibt Zeiten, wo
man etwas mehr Zeit investieren muss:
-	Die Vorarbeiten für die DV (Jahresbericht, Broschüre, Gespräche mit dem organisierenden Verein, Ablauf der DV etc.) sind
etwas arbeitsintensiver.
-	Vorstand: 6 Sitzungen im Jahr mit entsprechender Vorbereitung.
- Besuche von Anlässen. Bei meiner
Wahl als Verbandspräsident war das
wichtigste Ziel, mit den Vereinen auf
Augenhöhe zu sein. Deshalb habe ich
aussergewöhnlich viele Vereine besucht. Ich bin der Meinung, dass man
dies auch anders lösen kann: Es ist
nicht so, dass ich keine Ferien gemacht
habe oder dass ich jeden Tag bis um
Mitternacht mit dem VSVP beschäftigt
war. Ich kann meine Freizeit geniessen,
um Freundschaften zu pflegen oder
auch mal in den Wald gehen.

A quelle hauteur peut-on évaluer la charge de travail liée à la
fonction présidentielle. Y a-t-il eu des moments de stress particuliers?
A mon avis, l’investissement de temps est tout-à-fait gérable,
mais il m’est difficile de compter exactement les heures de travail.
Il y a des moments pendant lesquels vous devez investir davantage
de temps:
Les travaux préparatoires aux Assemblées des Délégués exigent
un peu plus de travail (rapports annuels,
brochure, discussion avec la société organisatrice, organisation de l’AD).
Comité de l’Union: 6 réunions par an
avec une préparation appropriée.
Visite de sociétés et évènements. Lorsque
j’ai été élu, l’objectif de temps pour moi, ne
devait pas excéder le temps que je mettais
à disposition de ma société. C’est pourquoi il m’a été possible de visiter un grand
nombre de sociétés. Il est certes possible
de gérer le temps différemment. Je n’ai pas
été privé de vacances, je ne reste pas au
travail tous les jours jusqu’à minuit! Je peux
profiter de mon temps libre, faire des rencontres et même aller en forêt!
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Was ist nach deiner Ansicht für das Amt des Präsidenten
besonders wichtig?
- Freude haben, in einem Team zu arbeiten
- Beharrlich die gesteckten Ziele verfolgen
- Offen sein für Neues
-	Anstand und Respekt
-	Den Humor nicht vergessen

Selon vous, quels sont les points importants pour la fonction
de Président?
-	Avoir du plaisir à travailler en équipe
-	Poursuivre les objectifs fixés avec ténacité
-	Etre ouvert à de nouvelles réalités
-	Garder la décence et le respect
- Ne pas oublier l’humour

Wie präsentiert sich für dich ein «guter» Pilzverein?
Das wichtigste Merkmal für einen guten Verein ist, dass er
immer AKTIV ist. In jedem Verein gibt es sehr gute Leute, welche in irgendeiner Form tolle Leistungen vollbringen. Vertrauen,
Verständnis und Respekt sind beste Voraussetzungen, um ein
Vereinsschiff auf dem richtigen Kurs zu halten.

Comment imaginez-vous une «bonne» société mycologique?
Pour moi, la caractéristique la plus importante d’une bonne
société est d’être et de rester ACTIVE. Dans toutes nos sociétés, il
y a d’excellentes choses accomplies par d’excellentes personnes.
La confiance, la compréhension et le respect sont les conditions
préalables et les meilleures pour garder le vaisseau „Société“ sur
les meilleurs parcours.

In nicht wenigen Vereinen zeigt sich das Problem der Überalterung; Nachwuchs zu finden, ist nicht einfach. Was rätst du?
Zuerst sollte man eruieren, wo in den letzten Jahren eventuelle Fehler gemacht wurden. Das heisst, dass man Probleme
genau analysieren muss. Danach sollte ein Konzept erstellt
werden, wie man neue Leute motivieren kann, dem Verein beizutreten. Vorsicht: Die neuen Mitglieder sollten nicht gleich mit
einem Amt belastet werden. Das Vereinsprogramm abwechslungsreich und interessant gestalten. Anlässe gut vorbereiten,
damit das Vereinsleben zum Erlebnis wird. Dieses Vorgehen
ist mit viel Arbeit verbunden. Um die Früchte zu ernten, muss
dieser Aufwand unbedingt vollbracht werden. Der Vorstand
sollte nicht vergessen, dass man für solche Aufgaben auch
die Vereinsmitglieder einbinden kann. Langfristig ist unsere
Jugendarbeit sehr zu empfehlen. Die Jugend von heute ist die
Zukunft der Vereine!

Le problème du vieillissement se fait jour parmi les membres de
quelques sociétés; Trouver de nouveaux talents n’est pas facile.
Que conseillez-vous?
Il faut tout d’abord comprendre que parfois, des erreurs possibles ont été faite. Cela montre qu’il faut analyser les problèmes de
près. Il faut également créer un concept nouveau pour motiver de
nouvelles personnes à rejoindre la société. Attention: il ne faut pas
charger tout de suite ces nouvelles personnes avec des responsabilités dans le comité. Rendre le programme intéressant et varié,
préparer les évènements afin que la vie de la société devienne
riche d’expériences. Ces quelques principes exigent bien du travail,
mais pour en récolter les fruits, il faut fournir des efforts. Le comité
d’une société peut demander à ses membres de participer à de
tels objectifs. A long terme, les travaux pour la jeunesse offrent des
possibilités très profitables à la vie des sociétés. La jeunesse est
l’avenir des sociétés mycologiques.

Diese Jugendarbeit ist gut aufgegleist. Viele Vereine haben Les travaux pour la jeunesse sont bien «sur les rails». De nombereits Verantwortliche dafür bezeichnet. Die Unterlagen –
breuses sociétés ont déjà désigné des responsables de ce
Ordner und Module – sind für die Deutschschweizer Vereine
domaine. Les documents - dossiers et modules - sont prêts
bereit, diejenigen für die Romandie folgen in den nächsten
pour les sociétés de langue allemande, à suivre : ceux pour la
Wochen. Was erwartest du davon?
Romandie dans les prochaines semaines. Qu’attendez-vous de
tout ce travail?
Ich hoffe sehr, dass alle Vereine an dieser Sache arbeiten
werden. Ich glaube, dass die meisten Vereinsmitglieder im
J’espère vraiment que toutes les sociétés vont travailler sur ce
Kinder- und Jugendalter ein bleibendes Erlebnis mit Pilzen ge- sujet. Je crois que la plupart des membres des sociétés gardent
niessen konnten. Wichtig ist zu wissen,
dans leur mémoire des souvenirs agréables,
dass diese Sache langfristig anzusehen
liés aux champignons, au cours de leur
ist. In einem weiteren Schritt möchten wir
enfance ou de leur jeunesse. C’est un
an die Schulen gelangen, um das interproblème à long terme. Dans une étape
essante und abwechslungsreiche Thema
ultérieure, nous souhaitons contacter les
«Pilze» in weiteren Kreisen bekannt zu
écoles afin de faire connaître le thème intémachen.
ressant et varié «des Champignons».
Wie beurteilst du das Verhältnis zwischen den Vereinen und dem Verband?
Ich bin der Meinung, dass wir ein angenehmes und gutes Verhältnis pflegen.
Du müsstest jedoch diese Frage auch
den Vereinen stellen. Es ist klar, dass es
manchmal Meinungsverschiedenheiten
gibt. Ich habe jedoch immer ein offenes
Ohr und suche in diesen Situationen jeweils das Gespräch um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

Que pensez-vous de la relation entre les
sociétés mycologiques et l’Union?
Les relations sont au beau fixe. Il faut
aussi poser cette question aux sociétés
elles-mêmes. Il existe parfois des divergences d’opinion; dans ce cas, j’ai toujours
«les oreilles ouvertes» et je cherche avec
elles des solutions satisfaisantes.
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Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Ich erhalte in diesem Punkt sehr wenig Feedback. Daraus
schliesse ich, dass die Vereine mehr oder weniger zufrieden
sind. Ich bitte die Vereine, wenn es mit uns Schwierigkeiten
geben sollte, mich unverzüglich anzusprechen.

Des améliorations sont-elles encore possibles?
Sur ce point, j’ai très peu de «retours». Alors je puis en conclure
que les sociétés sont plus ou moins satisfaites. Je prie les sociétés
qui éprouvent quelques difficultés de m’en faire part sans tarder.

Seite für den Anfänger 7 Page du débutant 7 Pagina del debuttante 7

Was meinst du zur Kritik, die man hie und da hört: der Verband «biete» zu wenig für die Vereine?
Ich nehme diese Kritik sehr ernst. Für mich ist Folgendes ein
wenig enttäuschend: Wenn ich nach solchen Kritiken nachhake und wissen will, was erwartet wird, bekomme ich oft keine Antwort. Wir haben auch ein Argumentarium über unsere
Leistungen erstellt. Dies wurde schon an verschiedene Vereine
abgegeben.

Que pensez-vous de la critique que l’on peut entendre ici ou là
que l’Union offre trop peu aux sociétés?
Je prends cette critique très au sérieux. Pour moi, elle est un
peu décevante, car si je demande ce qui pourrait être attendu ou
espéré de plus, je n’ai souvent aucune réponse. Nous avons publié
un argumentaire pour mettre en valeur nos réalisations et celui-ci
a déjà été transmis à plusieurs sociétés.

Première partie

Der VSVP zählt im Moment 84 Vereine: 2 aus dem Tessin,
19 aus der Romandie und 63 aus der Deutschschweiz. Wie
erlebst du das Verhältnis zwischen den verschiedenen Sprachregionen?
Ich schaue, dass ich jedes Jahr in allen Sprachregionen verschiedene Anlässe besuchen kann. Wir haben im Vorstand den
grossen Vorteil, dass Francesco Panzini (Vizepräsident) und
Jean-Jacques Roth (Redaktor SZP F) die Kontakte zum Tessin
und in der Westschweiz sehr gut pflegen. Was ich ein wenig
bedaure ist, dass unsere Angebote der Kurse nicht vermehrt
auch in den fremden Sprachregionen besucht werden. An dieser Stelle danke ich allen Vereinen für den jeweils herzlichen
und zuvorkommenden Empfang bei meinen Besuchen.

L’USSM compte en ce moment 84 sociétés: 2 au Tessin, 19 en
Suisse Romande et 63 en Suisse alémanique. Comment voistu les liens entre les différentes parties linguistiques de notre
pays?
C’est dans toutes les régions linguistiques que je peux assister à
divers évènements. Nous avons le grand avantage, grâce à Francesco Panzini (Vice-président) et Jean-Jacques Roth (rédacteur
BSM F) de pouvoir maintenir des liens étroits avec le Tessin et
avec la Romandie. Ce que je regrette, c’est que nos cours ne soient
pas fréquemment visités dans une région différente. Mais je désire
témoigner de ma reconnaissance envers toutes les sociétés qui
m’accueillent chaleureusement lors de mes visites.

Und wo drückt dich als Präsident – abgesehen von der noch
nicht geregelten Nachfolge – der Schuh?
Ich finde es etwas beunruhigend, dass viele Vereine immer
weniger Funktionäre finden. Wenn ich das Etat anschaue, gibt
es viel zu viele Vakanzen. Dies wiederum bringt viele Hindernisse, um ein geregeltes Vereinsleben zu ermöglichen. Die
Folge davon ist, dass vermehrt einzelne
Personen noch mehr Aufgaben erfüllen
müssen und früher oder später überlastet sind (das wird dann zum Teufelskreis).

En dehors de votre succession qui n’est toujours pas réglée,
quel est le «caillou» qui vous fait mal dans vos chaussures?
Je trouve très dérangeant que de nombreuses sociétés ne
trouvent plus de membres agissant dans les comités. Lorsque
j’examine notre budget, il y a trop de postes vacants. Ceci crée
des difficultés pour mener une vie sereine dans une société. Il
en résulte le fait que quelques personnes
doivent assumer des tâches plus importantes et sont tôt ou tard surchargées (ce
qui engendre un cercle vicieux et diabolique…).

Jean-Pierre Monti & Yves Delamadeleine

La mémoire du champignon
mier exemplaire annonciateur de belles
récoltes… ou non! Répétition de cette
(suite du BSM 95(3) 2017)
En sortant de la forêt, ce dimanche matin, situation avec l’arrivée probable du Bolet
Axel Mattör souffle dans ses mains en- de juin (Boletus aestivalis)!
Et voilà l’été caniculaire qui efface toute
gourdies par le froid. L’automne touche à
sa fin et la croissance des champignons trace de mycètes. Le désert mycologique…
se ralentit. Les belles et savoureuses Quant aux averses parfois violentes elles
espèces de septembre et octobre ont ne mouillent pas vraiment le sol.
Et pourtant, brusquement, fin sepfait place à de plus discrètes créatures
tant par leurs couleurs que par leur taille. tembre–début octobre, c’est la «pousDemain, «à la myco» les discussions se- sée»!
Axel reste songeur sur ce mot «la pousront plus calmes. Pourtant, Axel persiste
à se rendre en forêt. Son enthousiasme sée». Il n’a rien constaté de particulièreet le développement de champignons un ment favorable à la sortie des fructificapeu oubliés à cette période de l’année tions et pourtant elles sont là, en variété,
l’incitent à parcourir les sous-bois, à sou- en couleur, en nombre.
Dans un premier temps, il se console
lever les feuilles mortes, à dégager le sol
afin de découvrir quelques raretés. Dans puisqu’on lui a toujours dit que l’automne
son panier, il reconnaît quelques Hébé- était la saison des champignons. Mais en
lomes à odeur terreuse, trois Clitocybes y réfléchissant, des bribes de conversaen coupe (Pseudoclitocybe cyathiformis) tion lui reviennent à l’esprit. Quelqu’un
et une belle collection de Clitocybes né- dit: «La semaine dernière j’ai trouvé une
buleux (Clitocybe nebularis) extraits d’un splendide vesse de loup géante (Langerrond de sorcière d’une dizaine de mètres mannia gigantea (Fig. 1)) dans un pré au
bord du lac.»
de circonférence.
Et son interlocuteur de renchérir: «Moi
Mais ces pérégrinations dans les bois
et pâturages sont aussi des moments aussi! Mais c’était dans un verger à 800
propices à la méditation. Et Axel en pro- m d’altitude.»
fite pour dresser un bilan de l’année. Dès
La semaine suivante, un ami lui signale
fin janvier ce qui l’a fait sourire c’est l’in- une Lépiote déguenillée (Macrolepiota
quiétude des morilleurs guettant le pre- rachodes var. hortensis, Fig. 2) dans une

Fig. 1 Vesse de loup géante (Langermannia gigantea)
Abb. 1 Riesenbovist (Langermannia gigantea)

plantation de pruniers. Et Axel, en rentrant chez lui, en aperçoit une dizaine
dans le jardin. Huit kilomètres séparent
les deux sites dont l’exposition est diamétralement opposée.
Quelques jours plus tard, un des responsables du cours de détermination
auquel il participe présente une espèce
rare et, en souriant, explique qu’on vient
de lui signaler la même découverte à 100
km de là.
Quelle explication donner à cette
simultanéité dans l’apparition des fructifications mêmes d’espèces reconnues
comme rares? Existe-t-il un réseau
de communication entre les individus
«champignons»? Les champignons ontils une mémoire? (à suivre).

Observation - Explication
L’explication la plus immédiate de
l’apparition des fructifications des champignons se trouve dans l’analyse des conditions météorologiques. Mais pas seulement. Parfois ces dernières agissent de
manière indirecte. Ainsi constate-t-on
après la pause hivernale, une augmentation du nombre de carpophores avec un
pic vers mi-mai – mi-juin, suivi d’un recul
jusqu’à fin juillet et enfin une augmentation régulière jusqu’à un nouveau som-

Fig. 2 Lépiote des jardins (Macrolepiota rachodes var. hortensis)
Abb. 2 Safran-Schirmling (Macrolepiota rachodes var. hortensis)

yves delamadeleine

Qu’est-ce qui est particulièrement
agréable et satisfaisant dans votre «Journée présidentielle»?
De nombreux point me plaisent beaucoup:
- J’apprécie la grande coopération de
notre comité de l‘Union
- J’attends avec impatience toutes les
occasions où je peux rencontrer beaucoup d‘amis chers et partager des conversations constructives.
-	Le soutien des sociétés, par exemple
dans l’organisation des Assemblées des
Délégués de l’Union et des sociétés.

Les Ascomycètes

Photos

Was ist in deinem «Präsidentenalltag»
besonders erfreulich und befriedigend?
Es gibt verschiedene Sachen, welche
mir sehr gefallen.
- Ich schätze die tolle Zusammenarbeit in
unserem Team.
- Ich freue mich auf jeden Anlass, wo ich
viele gute Freunde antreffe und konstruktive Gespräche führen kann.
-	Die Unterstützung durch die Vereine,
wie zum Beispiel bei der Organisation
der Delegiertenversammlung, Pilzbestimmertagung und zahlreichen andern
Anlässen.
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Les Ascomycètes comptent plus de Parasitisme
60’000 espèces décrites. A côté des Inversement, de très nombreux et divers Saprophytisme
morilles et des truffes tant appréciées Ascomycètes peuvent provoquer des Une grande partie des espèces d’Ascodes gourmets, et des grandes pezizes, dégâts parfois très importants dans les mycètes vivent en se nourrissant de
qui surprennent par leur forme en coupe, cultures. Plusieurs espèces, groupées matière organique morte, qu’ils décomils passent souvent inaperçus en raison sous le terme d’Oidium, provoquent le posent. Ils participent ainsi à l’élimination
de la taille minuscule de leurs fructifica- blanchiment, puis la mort des feuilles, des déchets végétaux et animaux. Beautions. Mais quand on s’y lance, on dé- chez les tomates, les courgettes et de coup d’entre eux entrent en interaction
couvre d’incroyables petites merveilles. très nombreuses autres plantes pota- avec les activités humaines avec profit
On les trouve quasiment partout, et cer- gères ou sauvages (Fig. 4). La moniliose, parfois, mais aussi en réduisant à néant
tains jouent des rôles positifs ou négatifs qui produit le pourrissement rapide de les efforts de conservation dans les docapitaux non seulement dans la nature, fruits, comme les pommes, est due à maines agro-alimentaires.
mais également dans des domaines Monilia fructigena (Fig. 5). La tavelure,
La levure de bière, Saccharomyces
aussi vastes que l’alimentation, la méde- Venturia inaequalis, provoque des taches cerevisiae (Fig. 9), est utilisée notamcine, l’agriculture et la sylviculture, et par noirâtres sur les pommes et les feuilles. ment en boulangerie pour faire lever la
conséquent, dans l’économie.
L’ergot du seigle, Claviceps purpurea (Fig. pâte. Parfaitement domestiquée, depuis

Depuis l’Antiquité, on savait que des
Selon la technique de pétrissage util’Antiquité (-4000 ans environ) cette
levure est aussi indispensable dans le moisissures pouvaient soigner des bles- lisée, les bulles seront plus ou moins
processus de fabrication des boissons sures infectées. En 1928, après quelques petites et homogènes, ou au contraire
jours de vacances, Fleming retrouva ses inégales, dont certaines très grandes, ce
alcoolisées.
Une autre levure, Candida albicans, est cultures de bactéries (staphylocoques*) qui entraîne la présence de petits et de
présente sur la plupart des animaux où envahies par une moisissure qu’un de ses grands trous dans le pain.
elle vit en saprophyte commensal*. Mais collègues étudiait de son côté, dans un
lors d’une phase de déficience immuni- laboratoire voisin. En observant les dom- Lexique
taire chez certaines personnes, elle peut mages, il constata qu’autour des colonies Commensalisme Contrairement au paprovoquer divers symptômes ou mala- de moisissures, les bactéries ne crois- rasitisme, ici c’est l’hôte qui fournit spondies comme des infections du système saient plus (Fig. 11). Il en conclut que le tanément une part de ses nutriments à
respiratoire ou de l’appareil génital, ou champignon sécrétait une substance qui un individu d’une autre espèce (le comencore l’érythème fessier ou le muguet diffusait dans le milieu et empêchait le dé- mensal).
veloppement des bactéries. Il lui donna le Nosocomial On parle d’infection nosochez le nouveau-né.
Les moisissures présentent une nom de pénicilline, du nom de la moisis- comiale lorsque celle-ci a été contractée
grande importance dans le domaine ali- sure, Penicillium notatum. Une douzaine pendant une intervention en milieu hosmentaire, comme les diverses espèces d’années plus tard, la pénicilline était pitalier alors même que le patient était
de moisissures nobles qui envahissent commercialisée avec le succès que l’on sain à l’entrée en établissement.
certains fromages (Penicillium camem- connait. Pour cette découverte, Alexander Staphylocoque Genre de bactéries
berti par exemple), alors que d’autres Fleming reçut, en 1945, le prix Nobel de sphériques (ou coques) formant des coespèces peuvent rendre impropres à physiologie ou médecine. Comme quoi, lonies en amas. Une espèce, Staphylola consommation beaucoup d’aliments cette moisissure ravageuse des bactéries coccus aureus, provoque des infections
comme le pain (Penicillium sp. (Fig. 10)), a aussi son utilité dans un autre domaine! laissant échapper un sérum jaune d’or.
les graines, les fruits, etc.
C’est cette bactérie qu’étudiait Fleming et
D’autres moisissures, du genre Asper- Histoire vraie
qui fut sensible à l’antibiotique pénicilline
gillus, sont très néfastes pour la santé: As- Privée d’oxygène quand elle est incluse sécrété par une souche du champignon
pergillus flavus, entre autres, produit des dans la pâte à pain, la levure Saccha- Penicillium.
aflatoxines, extrêmement cancérogènes. romyces cerevisiae fermente, c’est-àAspergillus fumigatus est coupable de dire qu’elle trouve momentanément de
provoquer des maladies nosocomiales*, l’énergie en décomposant les molécules
comme des infections pulmonaires très d’amidon de la farine, et rejette de l’alcool
graves voire mortelles.
ainsi que du gaz carbonique. Ce dernier
Mais d’un autre côté, Penicillium forme d’innombrables petites bulles gaBibliographie | Literatur
notatum, est à l’origine, en 1928 d’une zeuses dans la pâte, qui sont à l’origine
Monti J.-P. & Y. Delamadeleine 2016. Page
du débutant 3. Les modes de vie des
découverte capitale en médecine, par le des trous dans la mie du pain. L’alcool
champignons. Bull. suisse de Mycologie
Dr Alexander Fleming, celle du premier éthylique, un déchet dont elle ne sait que
94(4): 8-15.
antibiotique moderne, la pénicilline.
faire, sera évaporé lors de la cuisson.

Fig. 3 Xanthoria parietina
Abb. 3 Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria
parietina)

Fig. 6 Ergot du seigle (Claviceps purpurea):
sclérote | Abb. 6 Mutterkorn (Claviceps purpurea): Sklerotium

met, plus important, vers mi-septembremi-octobre. Selon que les températures
sont vite basses ensuite, la dégringolade
du nombre de fructifications sera plus
ou moins rapide. Cette courbe à deux
sommets est valable aussi bien pour la
plaine que pour les étages collinéens et
montagnards.
Vraisemblablement, la diminution du
rendement photosynthétique due au
moins bon fonctionnement des feuilles à
cause de la diminution de la longueur du
jour est un signal pour les champignons
qu’il est temps de fabriquer les organes
(les spores) leur permettant de traverser
l’espace et le temps jusqu’à une période
plus propice à leur incessant travail de
remaniement de la matière organique
dans les sols.

De formes, de tailles, de couleurs, de
consistances, de modes de vie extrêmement variés, ce vaste monde est difficile
à présenter en quelques lignes.

Modes de vie
Symbioses
Plus de 20’000 espèces d’Ascomycètes
ont évolué vers un mode de vie symbiotique en établissant des associations
avec des algues vertes ou bleues unicellulaires (Monti & Delamadeleine, 2016).
Ils forment alors des organismes stables,
les lichens qui peuvent vivre dans des
milieux extrêmes, comme sur de la roche,
par exemple, ou sur des écorces (Fig. 3).
Certains Ascomycètes génèrent des
mycorhizes, qui favorisent considérablement la croissance des végétaux (Monti
& Delamadeleine 2016).

Les Ascomycètes. Généralités

Fig. 5 Moniliose de la pomme (Monilia
fructigena) | Abb. 5 Apfel-Fruchtfäule
(Monilia fructigena)

Fig. 7 Ergot du seigle (Claviceps purpurea):
fructification issue du sclérote
Abb. 7 Mutterkorn (Claviceps purpurea):
Fruchtkörper, aus
einem Sklerotium
ausgewachsen

Fig. 8 Pochette du prunier (Taphrina pruni)
Abb. 8 Zwetschgen-Narrentasche (Taphrina
pruni)

Photos

Photos

jean-pierre monti

jean-pierre monti

Fig. 4 Oidium des courgettes (Podosphaera
xanthii) | Abb. 4 Zucchetti-Mehltau (Podosphaera xanthii)

6 et 7), qui contient un alcaloïde voisin du
LSD, a provoqué, par le passé, de graves
problèmes hallucinatoires et circulatoires
chez des personnes ayant consommé du
pain de seigle contenant des grains ergotés. Citons encore la pochette du prunier
(Taphrina pruni (Fig. 8)), le chancre du
pommier (Nectria galligena), les septorioses des céréales (Septoria sp.), parmi
d’innombrables autres maladies.
La branche phytosanitaire occupe des
milliers de chercheurs dans le monde
entier qui, sans trêves, essaient de trouver de nouveaux fongicides afin de lutter contre des champignons ravageurs
des cultures dont beaucoup, comme
les Septoria, ont un pouvoir d’adaptation
très rapide et deviennent résistants. A
ces recherches s’ajoutent celles qui promeuvent des solutions de lutte biologique
moins agressives pour l’environnement.
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Materie. Sie tragen so zur Entsorgung
Parasitismus
Ganz im Gegenteil dazu gibt es eine Reihe pflanzlicher und tierischer Abfälle bei.
von Ascomyceten, die grossen Schaden an Viele kommen so menschlichen AktivitäKulturpflanzen anrichten können. Mehrere ten in die Quere, mit manchmal positiven
Arten aus der Gruppe der Oidium verursa- Effekten, manchmal auch negativen, so
chen eine Bleiche und später das Abster- beispielsweise in der Land- und Lebensben der Blätter bei Tomaten, Zucchetti und mittelwirtschaft.
vielen anderen Gemüse- oder Wildpflanzen
Die Bäckerhefe (Saccharomyces cere(Abb. 4). Die Fruchtfäule verursacht durch visiae, Abb. 9) wird in Bierbrauereien und
Monilia fructigena (Abb. 5) lässt Früchte, zur Herstellung von Hefeteig gebraucht.
wie beispielsweise Äpfel schnell faulen. Der Diese Hefeart wird seit der Antike (ca.
Apfelschorf (Venturia inaequalis) provoziert 2000 v. Chr.) auch zur Herstellung von
schwärzliche Flecken auf Äpfeln und Blät- alkoholischen Getränken eingesetzt.
tern. Das Mutterkorn (Claviceps purpurea,
Eine andere Hefeart (Candida alAbb. 6 und 7), enthält ein LSD-ähnliches bicans) lebt auf vielen Tierarten, als
Alkaloid, das in der Vergangenheit beim Kommensalist*, in der beide Partner
Essen von verunreinigtem Roggen halluzi- profitieren. Bei Personen mit einem genatorische Probleme und schwerwiegende schwächtem Immunsystem jedoch, kann
Schädigungen der Blutzirkulation hervor- sie unterschiedliche Symptome oder gar
gerufen hat. Erwähnt werden sollen hier nur Krankheiten auslösen (Atemwege, Geninoch die Zwetschgen-Narrentasche (Taph- talbereich, Windelsoor bei Kleinkindern).
rina pruni, Abb. 8), der Gallische Pustelpilz
Schimmelpilze nehmen im Nahrungs(Nectria galligena) und Getreide-Septorien mittelbereich eine wichtige Stellung ein:
(Septoria sp.).
Edelschimmel wachsen auf gewissen
Tausende Forscher auf der ganzen Käsesorten (z.B. Penicillium camemberWelt suchen ununterbrochen nach Fun- ti), während andere Arten (Penicillium
giziden, um diesen Phytoparasiten der sp,. Abb. 10) Brot, Getreide, Früchte o.ä.
Kulturpflanzen Herr zu werden. Viele von ungeniessbar machen oder gar vergiften.
ihnen bilden allerdings schnell Resisten- Andere Arten der Gattung Aspergillus sind
zen gegen diese Biozide… Zusätzlich gesundheitsgefährdend: Aspergillus flavus
wird nach Lösungen gesucht, wie eine und weitere Arten produzieren kanzerobiologische Schädlingsbekämpfung aus- gene Aflatoxine. Aspergillus fumigatus ist
sehen könnte, die weniger schädlich für ein gefürchteter Krankenhauserreger*, der
die Umwelt ist.
schwere Lungeninfekte auslösen kann.
Penicillium notatum jedoch steht am
Anfang einer der wichtigsten mediziniSaprophyten
Ein grosser Teil der Ascomyceten ernähren schen Entdeckungen: 1923 fand Dr. Alesich durch den Abbau toter organischer xander Fleming das erste moderne Anti-

Die Ascomyceten
Teil 1

yves delamadeleine

Fig. 9 Levure du boulanger ou de bière
(Saccharomyces cerevisiae) | Abb. 9 Bäckeroder Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae)
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Gleiche geschah bei den ersten Sommer- te Juni, gefolgt von einem Rückgang bis
Steinpilzen (Boletus aestivalis)…
Ende Juli und dann eine stetige Zunahme
Und dann die sommerliche Hitze, die bis zum Höhepunkt Mitte September bis
alle Spuren von Pilzen auslöschte… So- Mitte Oktober. Meist sinken die Temperagar die teils heftigen Niederschläge netz- turen danach rasch, so dass die Anzahl
ten den Boden nicht genügend.
Fruchtkörper auch sehr schnell abnimmt.
Und dann, ganz plötzlich Ende Sep- Das Erscheinen mit zwei Peaks in der Pilztember, Anfang Oktober, Riesenmengen saison ist typisch sowohl für das Mittelland,
Pilze!
als auch für höhere Lagen.
Axel weiss nicht genau warum es
Wahrscheinlich ist die kontinuierliche
denn dieses Jahr so grossen Mengen Abnahme der Photosynthese-Produkte
gab, denn es gab nichts, dass für gutes im Spätsommer-Herbst ein Signal für die
Pilzwachstum speziell förderlich war.
Pilze Fruchtkörper zu bilden, um mit HilEr beruhigt sich jedoch schnell, denn fe der Sporen Zeit und Raum zu überwinihm wurde immer gesagt, dass der den und so neue, günstige Lebensräume
Herbst die Zeit der Pilze sei. Darüber sin- zu besiedeln.
nierend, kommen ihm Gesprächsfetzen
in den Sinn: «Letzte Woche habe ich in Die Ascomyceten. Allgemeines
der Wiese am See einen grossen Riesen- Zu den Ascomyceten werden heute über
bovist (Langermannia gigantea, Abb. 1) 60'000 Arten gezählt. Neben den hochgefunden!» «Ich auch! Aber in einem geschätzten Trüffeln und den Morcheln
Obstgarten auf 800 m ü.M.» antwortete und die auffällig schüsselförmigen Fruchtein Anderer.
körpern der Becherlinge, fallen die meisten
In der folgenden Woche zeigt ihm ein der Ascomyceten überhaupt nicht auf, weil
Freund in einem Zwetschgenhain einen sie meist nur winzige Fruchtkörper bilden.
Safran-Schirmling (Abb. 2). Auf dem Wenn man sich aber reinkniet, entdeckt
Heimweg sieht Axel dann noch ein Dut- man kleine Wunder! Man findet sie beinazend davon in seinem eigenen Garten. he überall, denn sie spielen eine positive
Acht Kilometer sind die beiden Fundorte oder negative Rolle in vielen Lebensbevoneinander entfernt und mit einer total reichen: Ernährung, Medizin, Land- und
unterschiedlichen Exposition.
Forstwirtschaft, haben also teils auch groEinige Tage später präsentiert einer der sse ökonomische Bedeutung.
Kursleiter eine seltene Art und erklärt,
Diese vielfältige Welt ist schwierig nur
dass diese auch ein zweites Mal 100 km mit ein paar Zeilen zu beschreiben, so
entfernt gefunden wurde.
unterschiedlich sind sie in Form, Grösse,
Wie kann ein solches zeitliches Zusam- Farbe, Konsistenz, Lebensweise!
mentreffen von häufigen und seltenen
Pilzarten erklärt werden? Gibt es eine Art Lebensweisen
Kommunikation zwischen den Pilzen? Symbiosen
Besitzen die Pilze gar ein Gedächtnis? Mehr als 20'000 Ascomyceten-Arten leben
(Fortsetzung folgt).
mit einzelligen Grün- oder Blaualgen zusammen in einer Symbiosen und bilden die
zähen Flechten, die so unwirtliche LebensBeobachtungen und Erklärungen
Die einfachste Erklärung für das Erschei- räume besiedeln können wie beispielsweise
nen von Pilzfruchtkörpern liegt in den Steine oder Baumrinde (Abb. 3).
meteorologischen Bedingungen. Jedoch
Gewisse Ascomyzeten bilden eine Mynicht nur. Die Wetterbedingungen wirken korrhiza, die das Pflanzenwachstum unmanchmal nur indirekt. So findet man terstützt (Monti & Delamadeleine 2016).
nach der Winterruhe einen ersten Peak
der Anzahl Fruchtkörper Mitte Mai bis Mit-

Fig. 10 Conidiophore et conidies de Penicillium sp.
Abb. 10 Konidiophor und Konidien von
Penicillium sp.

yves delamadeleine

Das Gedächtnis der Pilze
(Fortsetzung von SZP 95(3) 2017)
Beim Verlassen des Waldes reibt sich
Axel Mattör die Hände, so kalt war es. Der
Herbst ist beinahe zu Ende; das Wachstum der Pilze verlangsamt sich. Die leckeren und auffälligen Arten vom September
und Oktober haben kleineren und weniger farbigen Pilzen Platz gemacht. Am
nächsten Tag am Bestimmungsabend
werden die Diskussionen ruhiger sein.
Dennoch wollte Axel unbedingt in den
Wald gehen. Seine Begeisterung und die
Möglichkeit in dieser Jahreszeit ein paar
Spezialitäten zu finden spornten ihn an
durchs Unterholz zu kriechen und unter
Äste und Laub zu schauen. In seinem
Korb erkennt er einige Fälblinge (Hebeloma), drei Kaffeebraune Gabeltrichterlinge (Pseudoclitocybe cyathiformis) und
eine schöne Gruppe Nebelkappen (Clitocybe nebularis), die er in einem grossen
Hexenring fand.
Seine Erkundungstouren in Wald und
Wiese sind für ihn immer auch eine Meditation. Axel zieht dabei eine Jahresbilanz: Schon ab Ende Januar überraschte
ihn die Ungeduld der Morchelsucher, die
nach den ersten Exemplaren schielten
und auf eine reiche Ernte hofften. Das

• Übersetzung: N. küffer

Fig. 11 Effet d’inhibition (surface transparente) sur la croissance bactérienne (surface
blanchâtre) par une moisissure du genre Penicillium (implantée au centre). | Abb. 11 Im
Zentrum eingefügte Schimmelpilze der
Gattung Penicillium hemmen das BakterienWachstum.

biotikum, Penicillin. Man wusste nämlich
bereits in der Antike, dass Schimmelpilze
infizierte Verletzungen heilen konnten.
Nach ein paar Ferientagen kehrte
Fleming 1928 in sein Labor zurück und
entdeckte auf seinen Bakterien-Kulturen
(Staphylokokken*) eine Schicht Schimmel, die einer seiner Kollegen studierte.
Er überprüfte seine Kulturen und stellte
dabei fest, dass um die Schimmelpilze
herum keine Bakterien mehr wachsen
konnten (Abb. 11). Aus dieser Beobachtung schloss er, dass der Pilz eine Substanz ausscheiden muss, der die Bakterien am Wachsen hinderte. Er nannte
diese Substanz Penicillin nach dem Namen des Pilze Penicillium notatum. Erst
mehr als zehn Jahre später gelang eine
kommerzielle Nutzung des Penicillins.
Für diese Entdeckung erhielt Alexander
Fleming 1945 den Medizin-Nobelpreis.

Pilzfacts
Der Hefepilz Saccharomyces cerevisiae fermentiert im Brotteig, d.h. er baut Stärke im
Mehl ab und scheidet dabei Alkohol und
Kohlendioxid aus. Dieses Gas bildet zahlreiche kleine Bläschen im Teig, die später
die Löcher im Brot bilden. Der Alkohol verdunstet beim Backen. Je nach Knettechnik gibt es viele kleine und gleichmässige
Bläschen oder sehr unterschiedliche und
ziemlich grosse; diese führen dann auch
im Brot zu den unterschiedlichen Löchern.

Wörterbuch
Kommensalismus Anders als beim Parasitismus liefert hier der Wirt dem Partner
einer anderen Art Nähr- oder andere Stoffe freiwillig. Er profitiert umgekeht jedoch
nicht, wird aber auch nicht geschädigt.
Krankenhauserreger ein Erreger, der
während eines Spitalaufenthaltes aufgelesen wurde; kommt auch vor, wenn der
Patient beim Eintritt gesund war.
Staphylokokken: Gattung von runden
oder zylindrischen Bakterien, oft in Form
einer Traube wachsend. Eine Art, Staphylococcus aureus, verursacht Infektionen,
die eine goldgelbe Flüssigkeit absondern.
Diese Art wurde von Alexander Fleming
untersucht und war bei der Entdeckung
des Penicillins von grösster Bedeutung.

Photos

Jean-Pierre Monti & Yves Delamadeleine
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Ein bemerkenswerter Helmling aus dem Wallis
Hartstieliger Rettich-Helmling (Mycena dura)
Martin Urben

dass sehr wohl eine Art aus der Gattung
Einleitung
Es kommt selten vor, dass ein Pilz zuerst Porpoloma mit Cheilozystiden und dexdurch eine Vergiftung in Erscheinung tritt trinoider Lamellentrama beschrieben
und dann erst als eine neue Art beschrie- wurde. Also blieb eigentlich nur noch
ben wird. So geschehen 1991 mit Myce- Mycena. Mit dem Schlüssel von Gröger,
na dura. Die Art wurde mit Marasmius der kurz zuvor erschienen war, kam ich
oreades verwechselt. Nach dem Genuss relativ rasch in die Sektion Calodontes
mussten drei Personen hospitalisiert und dann zu Mycena dura.
Die Art kann man in der Natur wohl
werden. Der Verlauf ist ähnlich wie eine
typische Mycena rosea-Vergiftung, je- kaum als Mycena ansprechen. Makdoch viel dramatischer und von längerer roskopisch ähnelt sie einem typischen
Dauer. Mycena dura ist somit die giftigste Helmling überhaupt nicht. Trotz intensiArt der Gattung in Europa. 1994 wurde ver Suche in der näheren und weiteren
Umgebung konnte ich Mycena dura nur
sie als eine neue Art beschrieben.
Bei der ersten Aufsammlung dieses an einer Stelle finden. Dort ist sie aber
Pilzes dachte ich spontan an eine Hyg- standorttreu und fruktifiziert mit Unterrocybe aus der Untergattung Pseudohy- brüchen fast jedes Jahr und erst noch
grocybe z. B. Hygrocybe fornicata. Der um die gleiche Zeit, wie aus den FundHabitus und die bauchigen, bei älteren daten ersichtlich ist.
Fruchtkörpern dicklichen und am Grunde anastromisierenden Lamellen spra- Mycena dura
chen dafür. Bei der mikroskopischen Maas Geesteranus & Hausknecht 1994
Untersuchung stellte sich heraus, dass Synonym: Porpoloma aranzadii Laskibar
die Sporen amyloid und die Lamellentra- et al. 2001
ma dextrinoid war. Also kam Hygrocybe
nicht in Frage, aber vielleicht Porpoloma. Makroskopische Beschreibung
Die Cheilozystiden und die dextrinoide Hut 20–60 mm breit, jung kegelig,
Lamellentrama sprachen dagegen. Zu später glockig bis flach ausgebreitet,
diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, schliesslich mit mehr oder weniger auf-

Fruchtkörper | Fructifications

Oberfläche weisslich bis gräulich, längsfaserig, später rillig, trocken, brüchig,
starr und hart, Basis weisslich. Fleisch
weisslich bis hellgrau, berindet, markig
ausgestopft, später hohl.

Mikroskopische Beschreibung

Fundort und Lebensraum
Standort: In der Nadelstreu, scheinbar
auf Erde zwischen Brennnesseln und
Farne bei Fichten an feuchter Stelle, in
Verbindung mit vergrabenem sehr morschem Nadelholz.
Fundort: Leukerbad VS, Allmey-Wald,
Tolä, 1600 m ü. M. Koordinaten: 614.675
/ 137.325.
Datum: 13. Oktober 2007, 15. Oktober
2011, 2. Oktober 2015 und 22. Oktober
2016. Leg. und det. Martin Urben
Herbar Nr. 1310-07 M1

Sporen elliptisch, glatt, hyalin, mit
Tropfen, 6,5–9 × 4–4,5 um, Q-Wert =
1,4 –2,0. J+, Sporenpulver weiss.
Basidien keulig, 38–42 × 8–10 um,
mit 4 Sterigmen und Basalschnalle,
Lamellentrama regulär, dextrinoid-satt
weinrot. Hyphen der Lamellentrama bis
15 µm breit. Länge zwischen den Septen Diskussion
bis 100 µm. Septen mit Schnallen.
Mycena dura ist zweifellos ein Mitglied
Cheilozystiden spindelig bis bauchig der Mycena pura-Gruppe. Die mikroskooder flaschenförmig, vielgestaltig, teil- pischen Merkmale sprechen dafür. Glatweise geschnäbelt, auch in der Grösse te Hyphen in der Hutdeckschicht und
sehr variabel, 40–110 × 10–40 µm, mit in der Stielrinde, auch die Zystiden sind
Basidien untermischt (Lamellenschnei- glatt, farblos und unverzweigt. Deshalb
de heteromorph). Pleurozystiden keine gehört die Art in die Sektion Calodontes
Untersektion Purae. Die besten Untergesehen.
Kaulozystiden an der Stielspitze ähn- scheidungsmerkmale gegenüber anderen Arten der Sektion Calodontes sind:
lich wie die Cheilozystiden.
HDS aus parallel liegenden Hyphen -	Der dunkle schwarzgrau bis braungraue
Hut, der ockerfarben bis hellgrau ausleicht verwoben, glatt, hyalin, 5–10 µm
blasst und später zum Teil rillig gefurcht
breit, Septen mit Schnallen.
ist.

Mycena dura

-	Die weisslichen bis hellgrauen Lamellen, schmal am Stiel angewachsen sind
und am Grund stark anastromisierend,
besonders bei älteren Exemplaren.
-	Der weissliche, zähe und feste Stiel, der
für die Gattung ungewöhnlich dick ist.
Auch ist er vielfach gefurcht, grobfaserig und drehwüchsig.
-	Der Geruch, in der Literatur als rettichartig angegeben. Die gefundenen
Fruchtkörper rochen eigentlich immer
lederartig, seifig oder fettige Metallteile.
Meine Frau hat es auf den Punkt gebracht. Sie meinte: «Die Pilze riechen
genauso wie deine Militärausrüstung
die früher im Keller war».
Bei den wenigen Beschreibungen
dieser Art ist der Standort meistens
Grasland, Trockenrasen oder Alpweiden, auch zwischen Zweigen und Holzstückchen oder bei einem morschen
Holzstumpf. Mein Fundort ist mitten im
subalpinen Nadelwald bei Fichten, an
einem feuchten Standort zwischen Farnen und Brennnesseln in Verbindung mit
vergrabenem sehr morschem Nadelholz.
Ob Mycena dura ein Saprophyt auf moderigem Holz ist (auch im Grasland kann
es morsches Wurzelwerk, vielleicht von

Fruchtkörper | Fructifications

Photos

Martin Urben

Mycena dura

gebogenem Rand. Mitte stumpf gebuckelt. Oberfläche, glatt, matt bis seidig
glänzend, feucht leicht schmierig, radialfaserig, im Alter radialrillig bis runzelig,
hygrophan, schwarzgrau bis braungrau,
trocken hellgrau bis ockerfarben ausblassend, besonders im Zentrum. Rand
scharf, glatt, etwas wellig, im Alter gerieft
bis gekerbt. Huthaut bis 2/3 abziehbar.
Hut im Alter flatterig, wellig verbogen,
teilweise eigerissen.
Fleisch weisslich bis hellgräulich,
dünnfleischig, brüchig.
Geruch stark mit verschiedenen Komponenten wie; leicht rettichartig, seifig,
moderig, lederartig.
Geschmack mild bis leicht bitterlich,
seifig.
Lamellen weisslich bis hellgrau, breit
bauchig, bei älteren Exemplaren auch etwas dicklich, am Stiel ausgebuchtet, schmal angewachsen und mit Zahn etwas
herablaufend, Schneiden gekerbt und
etwas heller als Lamellenfläche, mit vielen Lamelletten durchmischt, am Grunde
stark anastromisierend.
Stiel 30–60 × 10–30 mm, zylindrisch
bis verbogen, vielfach drehwüchsig, Basis meist zugespitzt und tief wurzelnd.
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gefällten Bäumen geben), müssten weitere Funde klären.
Porpoloma aranzadii wurde aus
Nordspanien 2001 als neue Art beschrieben. Es ist die einzige europäische
Art der Gattung Porpoloma mit echten
Cheilozystiden. Beim Studium der Erstbeschreibung kann man feststellen, dass
die makroskopischen und vor allem die
mikroskopischen Merkmale mit Mycena
dura übereinstimmen. Dies bestätigte
auch eine molekular phylogenetische
Untersuchung. Olariago et al (2015) haben aufgezeigt, dass Porpoloma aranzadii ein Synonym von Mycena dura ist.

4 | 2017
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à son tour. J’ignorais à cette époque
qu’une espèce du genre Porpoloma
pouvait montrer ces caractéristiques. Le
genre Mycena était donc le dernier en
lice et grâce à la clé de Gröger qui venait
d’être publiée, je suis arrivé relativement
rapidement à la section des Calodontes,
puis à Mycena dura.
Sur le terrain, l’espèce ne ressemble
que peu à une Mycène. Macroscopiquement, elle n’est absolument pas typique
d’une espèce de ce genre. Malgré une
recherche attentive dans les environs, je
n’ai retrouvé cette récolte qu’en un seul
endroit. Cependant, elle est bien localisée et fructifie presque chaque année,
avec quelques interruptions, ainsi que
l’on peut le voir sur les indications de
récolte.

Mycena dura Maas Geesteranus & Hausknecht 1994
Synonyme: Porpoloma aranzadii Laskibar et al. 2001

Description macroscopique
Chapeau 20-60 mm de large, jeune
conique à largement étalé, avec une
marge plus ou moins réfléchie. Le cen-

Mycena dura Kaulozystiden in Kongorot | Caulocystides en rouge
Congo

Mycena dura

tre du chapeau est obtusément conique.
Surface lisse, mate à soyeuse luisante,
lorsqu’humide légèrement cireuse, striée
radialement; avec l’âge, sillonnée à ridulée, hygrophane, gris noirâtre à gris brun,
gris clair par la sécheresse avec des
teintes atténuées d’ocre, spécialement
au centre. Marge aiguë, lisse, sinueuse,
partiellement fendillée.
Chair blanchâtre à gris clair, à chair
mince, fragile.
Odeur forte avec différents composants tels que faiblement raphanoïde, de
lessive, de moisi ou de cuir.
Saveur douce à faiblement amère, savonneuse.
Lamelles blanchâtres à gris clair, largement arquées et chez les exemplaires
âgés, plus épaisses, sinuées près du
stipe, étroitement adnées et décurrentes
par une dent. Arête des lamelles crénelée, plus claire que la surface des lames,
entremêlées de nombreuses lamellules,
fortement anastomosées dans le fond.
Stipe 30-60 × 10-30 mm, cylindrique
à arqué avec une croissance souvent en
spirale; la base forme une pointe et est
profondément radicante. Surface blanchâtre à grise, striée longitudinalement,

Hymenium in Kongorot | Hyménium en rouge Congo
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Zeichnungen Marti Urben

Mycena dura Kaulozystiden in Kongorot | Caulocystides en rouge
Congo

Introduction
Il arrive rarement qu’un champignon soit
remarqué d’abord à cause d’une intoxication, puis soit décrit comme une espèce
nouvelle. Cela s’est produit avec Mycena
dura en 1991, lorsqu’elle fut confondue
avec Marasmius oreades. Après le plaisir de la dégustation, les trois convives
ont dû être hospitalisés. Le déroulement
de l’intoxication est semblable à celui de
Mycena rosea, mais plus dramatique et
de plus longue durée. Mycena dura est
donc l’espèce la plus toxique du genre
Mycena. En 1994, elle fut décrite comme
espèce nouvelle.
Lors de ma première récolte, j’ai pensé spontanément à un Hygrocybe, du
sous-genre Pseudohygrocybe, comme H.
fornicata. Son apparence générale, les
lamelles épaisses et ventrues, spécialement dans les fructifications âgées et
les lamelles anastomosées m’ont donné
cette impression. Lors de l’examen au
microscope, j’ai constaté que les spores
étaient amyloïdes, la trame des lamelles
dextrinoïdes ; il n’était plus question
d’Hygrocybe, mais peut-être d’un Porpoloma. Les cheilocystides et la trame des
lamelles dextrinoïde ont exclu ce genre

14

15

4 | 2017

puis sillonnée, sèche, cassante, rigide et
dure, avec une base blanchâtre. Chair
du stipe blanche à gris clair, cortiquée,
moelleuse à farcie, puis creuse.

Description microscopique
Spores elliptiques, lisses, hyalines,
avec des guttules, 6,5-9 x 4–4,5 mm, Q
= 1,4–2,0. J+,
sporée en masse blanche.
Basides clavées, 38–42 x 8–10 mm,
avec 4 stérigmates et une boucle basale,
trame des lamelles régulière, dextrinoïde saturée rouge vineux. Hyphes de la
trame des lamelles allant jusqu’à 15 mm
de large. Espace entre les septes jusqu’à
100 mm, boucles présentes.
Cheilocystides fusiformes à ventrues,
lagéniformes, de multiples formes, parfois présentant un bec, également très
variables dans leur grandeur, 40–110 x
10–40 µm, entremêlées avec des basides (marge des lamelles hétéromorphe).
Aucune pleurocystide observée.
Caulocystides semblables aux cheilocystides, présentes surtout près de l’apex
du stipe.
Revêtement
piléique constitué
d’hyphes parallèles couchées, légèrement entrelacées, lisses, hyalines, 5-10
µm de large, septes avec boucles.

Station et écologie:
Station: dans la litière d’aiguilles de résineux, visibles sur terre entre les orties
et les fougères, parmi des épicéas dans
une station humide, proches de conifères enterrés très dégradés.
Lieu de la récolte: Leukerbad VS, AllmeyWald, Tolä, 1600 m. d’alt.
Hymenium |

à cette espèce, les auteurs parlent généralement de récoltes effectuées dans
des pâturages secs, alpins, de prairies,
récoltes faites entre les brindilles et des
morceaux de bois ou des souches pourries. L’emplacement de mes récoltes se
trouve au milieu d’une forêt de conifères
Discussion
Mycena dura est sans conteste, une subalpins, dans les épicéas, dans un lieu
espèce du groupe des Mycènes pures. humide, entre fougères et orties, en lien
Les caractères microscopiques en avec des conifères enterrés et pourris.
témoignent; les hyphes du revêtement D’autres découvertes pourraient clarifier
piléique et du cortex du stipe, ainsi que la question du saprophytisme de cette
les cystides sont lisses, incolores et ra- espèce fructifiant sur des fragments de
mifiées. Par conséquent, cette espèce bois pourri. Dans les prairies, il peut se
appartient à la section des Calodontes, trouver des racines pourries enfouies ou
sous-section Purae. Les principales ca- des arbres partiellement enterrés.
Porpoloma aranzadii a été décrit
ractéristiques distinctives de cette section par rapport aux autres sections sont comme nouvelle espèce en 2001, sur
des récoltes du Nord de l’Espagne. C’est
les suivantes:
-	Le chapeau gris noirâtre à gris brun, la l’unique espèce européenne du genre
couleur ocracée qui passe au gris clair Porpoloma qui possède de vraies cheiet plus tard, le chapeau qui montre des locystides. En étudiant cette description,
on peut constater que les caractères
stries.
-	Les lamelles blanchâtres à gris pâle, macroscopiques, et surtout les microsétroitement adnées et fortement anas- copiques correspondent à ceux de
tomosées au fond des lames, surtout Mycena dura. Les études de phylogénétique moléculaire menées par Olariago
sur les spécimens âgés.
-	Le stipe blanchâtre, coriace et solide ce et al. (2015) ont apporté la preuve que
qui pour le genre est inhabituel. Le stipe Porpoloma aranzadii est un synonyme de
est aussi sillonné, grossièrement fibreux Mycena dura.
et vrillé.
-	L’odeur, comme indiqué dans la littéra- Remerciements
ture, est raphanoïde. Les fructifications
Je remercie Béatrice Senn-Irlet pour la
récoltées sentaient toujours le cuir, le mise à disposition de la description de
savon ou une odeur proche de parties Porpoloma aranzadii et pour la relecture
métalliques, (selon mon épouse, une attentive de mon texte.
odeur proche de celle de mon équipement militaire, entreposé dans ma Littérature voir le texte en allemand
cave!).
Dans les quelques descriptions relatives

Coordonnées: 614.675 / 137.325. Date:
le 13 octobre 2007, le 15 octobre 2011,
le 2 octobre 2015 et le 22 octobre 2016.
Leg. et det. Martin Urben, Herbier Nr.
1310-07 M1

Mycena dura
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4 | 2017

Ungebetene Gäste auf einem Mürbling
Heinz clémençon

Jedermann weiss, dass Zecken auf Pflanzen steigen und dort
auf Opfer warten. Aber ich staunte nicht schlecht, als ich diese
Mürblinge zum Fotografieren auslegte und dabei diese Zecken
entdeckte.

Tout le monde sait que les tiques montent sur des plantes pour
y attendre leurs victimes. Mais quel était mon étonnement de
découvrir ces tiques sur des carpophores de Psathyrelle que
j'avais arrangés pour la photographie!

Mycena dura Hymenium in Melzer Reagens |
Hyménium dans Melzer

heinz clémençon

Mycena dura
Hyménium
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Wettbewerb im Pilzverein Grenchen und Umgebung

Breitenbach & Kränzlin, Band 4: Blätterpilze Teil 2
Schwefelköpfe
3	Arten
Speisepilze:
Schirmlingsartige
2	Arten	Giftpilze:
Diverse
3	Arten
Total:
8	Arten

Kurt Bisang

Breitenbach & Kränzlin, Band 5: Schleierlingsartige
Diverse
3	Arten
Speisepilze:
			Giftpilze:
Total:
3	Arten

Mitgemacht beim Wettbewerb haben um nach Pilzen Ausschau zu halten und
Die Aktivitäten in unserem Pilzverein
sind in den Wintermonaten nicht sehr 17 Mitglieder und die geschätzten Arten dass durchaus etliches zu finden ist.
Die Auflösung des Wettbewerbs erfolghoch und entsprechend gehen auch bewegten sich zwischen 15 und 156.
Für die genausten Schätzungen stan- te dann am 28. Dezember bei unserem
die Teilnehmerzahlen bei unseren Verden drei Preise zur Verfügung, was die alljährlichen Pilzlerneujahr mit dem daeinsabenden zurück.
Um diesem Umstand etwas entgegen- Teilnahme noch etwas attraktiver mach- zugehörigen Fondue.
Am Tag zuvor hatte ich noch die Bezuwirken habe ich im letzten Dezember te.
Die Witterungsbedingungen in unserer stimmungszettel mit doppelt vorhandeeinen kleinen Wettbewerb ins Leben gerufen, der bei den Mitgliedern recht gut Gegend waren den Teilnehmern mit ho- nen Arten ausgeschieden und alle den
hen Schätzungen dann aber nicht sehr sechs Bänden unserer Luzerner- Büangekommen ist.
Die Wettbewerbsfrage lautete: wie hold. Einerseits gab es fast jede Nacht chern zugeteilt. Da wir wegen den Frösviele für uns bestimmbare Pilzarten wer- Frost, andererseits hatten wir in unserer ten keine bestimmbaren Milchlinge und
den wir an den drei montäglichen Ver- Gegend den ganzen Dezember keinen Täublinge fanden, gab es fünf Häufchen
einsabenden im Dezember auf unseren Niederschlag, allenfalls der häufige Ne- Bestimmungszettel.
Um die Spannung aufrecht zu erhalbel brachte ein wenig Feuchtigkeit. Alles
Tischen vorfinden.
Die Antwort musste vor dem ersten also Voraussetzungen, die für ein gutes ten wurden diese dann erst bei unserem
Pilzlerneujahr gezählt. Selbst ich wusste
Abend abgegeben werden. Die Schwie- Pilzaufkommen nicht von Vorteil waren.
Die Mitglieder mit hoch geschätzten nicht, was für eine Zahl dabei herausrigkeit bestand natürlich darin, dass
man nicht wusste wie sich die Situation Zahlen haben sich natürlich ins Zeug kommen würde.
All unsere Fundbemühungen haben
im Wald entwickeln würde, ob es Frost gelegt, um trotzdem möglichst viele Pilzgeben würde und auch ob genug Regen arten zu bringen. Ich selber wollte auch sich gelohnt, fanden wir doch selbst bei
fallen würde für ein gutes Pilzaufkom- beweisen, dass es auch im Winter inter- diesen schlechten Voraussetzungen im
essant sein kann in den Wald zu gehen Dezember 103 Arten Pilze.
men und so weiter.

Gesamttotal im Dezember 2016
Alle gefundenen Pilazarten
103	Arten
Speisepilze:
			Giftpilze:

Die genauste Schätzung lag bei 99 Arten
und wurde von Renate Streit abgegeben.
Rang zwei lag bei 96 Arten von Heinz
Biber
Rang drei bei 92 Arten von Willy Arn

Lepista saeva Lilastieliger Rötelritterling

1
1

0
1

31
5

Schlusswort
Bei guten Bedingungen im Dezember,
wie wir sie auch schon hatten, ist es
sicher möglich gegen 200 Pilzarten zu
finden.
Unter den gefundenen Pilzen waren
auch ein paar bei uns seltenere Arten
dabei. Zum Beispiel der Schwarzfaserige

Phlebia radiata
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Ritterling (Tricholoma portentosum) oder
der Klebrige Schleierseitling (Tectella
(Panellus) patellaris).
Die Ruhe und die spezielle Stimmung
im winterlichen Wald zeigen mir immer
wieder, dass es sich auch in dieser Jahreszeit lohnt nach draussen zu gehen
und nach Pilzen Ausschau zu halten.

Orangeroter Kammpilz

Diese haben sich wie folgt aufgeteilt:

Breitenbach & Kränzlin, Band 3: Röhrlinge und Blätterpilze Teil 1
Schnecklinge
7	Arten
Speisepilze:
Ritterlingsartige
7	Arten	Giftpilze:
Trichterlingsartige
5	Arten
Seitlingsartige
4	Arten
Rüblingsartige
3	Arten
Diverse
11	Arten
Total:
37	Arten

18

5
1

25
2

Terana caerulea

Blauer Rindenpilz

Mycena Polygramma Rillstieliger Helmling

kurt Bisang

Breitenbach & Kränzlin, Band 2: Nichtblätterpilze
Porlingsartige
16	Arten
Speisepilze:
Schichtpilzartige
10	Arten	Giftpilze:
Bauchpilze
4	Arten
Stoppelpilze
2	Arten
Diverse
7	Arten
Total:
39	Arten

0
0

Photos

Breitenbach & Kränzlin, Band 1: Schlauchpilze
Becherlinge
9	Arten
Speisepilze:
Kernpilze (Pyrenomyceten)
5	Arten	Giftpilze:
Unterirdische (Hypogäische)
1	Art		
Diverse
1	Art		
Total:
16	Arten		
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Kleine subalpine Tagung in Les Crosets
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Fahrt in die Neuenburgerberge und ins Seeland
mit viel Naturerlebnissen! Verein für Pilzkunde Bremgarten

markus wilhelm

roland böckli

Am Samstag dann, als Belohnung auch endlich einmal Porpoloma pescapVom 10. bis 13. August 2017 trafen sich
wieder einige unentwegte Pilzfreunde ganz schönes Bilderbuch-Wetter mit rae, den Spitzhütigen Wiesenritterling,
der MykoAare mit Gästen im Skigebiet Blick auf die Dents-du-Midi. Pilze hatte der sich zum ganz typisch alpinen FeuPortes du Soleil, im Hotel Le Relais auf es auch, aber man konnte schon fest- erschuppigen Saftling (Hygrocybe inter1800 m ü. M., oberhalb von Les Crosets stellen, dass eine längere Trockenperio- media) gesellte.
René Dougoud konnte drei interessande vorangegangen war, auch der Föhn
in der Gemeinde Val d’Illiez VS.
Organisiert wurde dieses Treffen wie- war Tage vorher mit im Spiel. Es hatte te Becherlinge nachweisen: Peziza lividula
derum von unserem Freund und WK-Mit- massenhaft Schönfuss- Röhrlinge und W. Phillips, Peziza lilacinoalbida Donadini
glied Mohan Rolf. Die ersten zwei Tage auch viele, wenn auch meistens diesel- und die auf Erlen als neue Art beschriebeherrschte Dauerregen, der am Freitag ben Täublinge. So stürzte sich jeder und ne Rutstroemia alnobetulae Dougoud.
So wurde auch dieses Jahr die Tagung
sogar in nassen Schnee überging und jede in sein bevorzugtes «Substrat».
Insgesamt wurden 176 Arten, meist ein Erfolg, ist es doch auch eine Walliser
übrigens beides à volonté. Kein Problem
für Pilzfreunde, es ist ja Europas gröss- mikroskopisch bestimmt. Einige Funde Gegend, die wohl wenige Pilzfreunde
tes Skigebiet mit 650 km Pisten und waren recht interessant, so zwei cyphel- kennen. Ein grosser Dank an den Hotelier
schliesslich war der Regen eigentlich loide Basidiomyceten: Stigmatolemma Kurt Jenni vom Hotel Le Relais, welcher
dringend notwendig. Bei solchem Wetter poriiforme (Pers.) W.B. Cooke, auf Fichte wiederum grosszügige Arbeitsplätze zur
kann man auch die Geselligkeit mit Wal- und Merismodes fasciculatus (Schwein.) Verfügung stellte, inkl. eines feinen Beliser Fendant hervorragend pflegen resp. Donk. auf Erle, gefunden von Mohan Rolf. grüssungsapéro, und an die Teilnehmer/
geniessen, denn unter Pilzfreunden gibt Ich fand auf Erle den Fächerförmigen innen für die schöne tolle Kameradschaft.
Zähling, (Lentinellus flabelliformis) und
es immer etwas zu diskutieren!
Rutstroemia alnobetulae

Spitzhütiger Wiesenritterling

Porpoloma pes-caprae

Fotos
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Roland böckli

Hygrocybe intermedia

Grünerlen-Stromabecherling

Markus Wilhelm

trockener Saftling

Merismodes fasciculata

turzentrum La Sauge in Cudrefin. Dieses kleine Reservat bietet viel Natur. In
Beobachtungshütten konnte man die
Vögel und Insekten genau beobachten,
ohne dass die Tiere gestört werden. Der
Naturpfad führt an mehreren Teichen
und Waldrändern entlang sowie durch
einen kleinen Auenwald. Die Vielfalt an
Gräser und verschiedenen Pflanzen war
enorm. Wer Glück hatte, konnte sogar
eine Ringelnatter im Wasser beobachten.
Frösche und Kröten verschiedener Arten
konnten aus der Nähe bestaunt werden.
Im Hauptgebäude konnte man sich über
Fledermäuse informieren. Die Ausstellung
bietet wertvolle und spannende Informationen zu diesem nachtaktiven Tier.
Nach diesem schönen und spannenden Rundgang gönnten wir uns eine
kühle Erfrischung in der angrenzenden
Auberge de la Sauge. Dazu wurden uns
zwei lokale Kuchen-Köstlichkeiten serviert: «Gâteau à la crème», ein Nidelkuchen und «Gâteau salé», eine Art Flammkuchen mit Speck.
Zufrieden traten wir den Heimweg
an. Wir kamen ohne Stau gut wieder in
Bremgarten an. Dies war ein sehr schöner und lehrreicher Ausflug in die Neuenburgerberge und ins Seeland.
Vielen Dank an unsere Reiseleiterin
Margrit Schmidmeister!

Fotos

Bündel-Hängebecherchen

Der Bus fuhr um sieben Uhr beim Casino nur noch wenig vom einstigen Ausmass
Bremgarten ab. Alle waren voll freudiger vorhanden ist.
Auf dem beschilderten Pfad erzählen
Erwartung an diesem schönen und sonnigen Tag. Bei Kaffee, Gipfeli und guter Schilder von der grossen Bedeutung, die
das Torfmoor einst hatte. Weit bis ins 20.
Laune im Car fuhren wir gen Westen.
Nach Neuenburg passierten wir «La Jahrhundert wurde der Torf nämlich für
vue des Alpes» und erreichten so die Gartenerde und Heizungszwecke abgeHochebene oberhalb dem Neuenbur- baut. Heute sind diese Gebiete von der
gersee. Den Höhenunterschied bis auf Bundesverfassung geschützt und können
ca. 1000 m konnte man anhand der daher wieder weiter ausgedehnt werden.
Die leichte Wanderung dauerte rund
Pflanzenwelt gut erkennen. Noch nicht
alle Blumen und Bäume blühten so wie 1,5 Stunden. In vier verschieden Gruppen
durchquerten wir die Torfpfade. Bei der
bei uns.
Wir erreichten unseren ersten Boxen- Gruppe Margrit erfuhren wir zusätzlich
Stopp: Die Käserei von Didier Germain, sehr viel über die verschiedenen Heilin Les Ponts-de-Martel. Hier durften wir pflanzen. Nach dieser lehrreichen Waneinen Blick hinter die Kulissen der Käse- derung war es Zeit für das Mittagessen.
Wir fuhren mit dem Bus zum Restauherstellung werfen. Bei einem feinem Käseplättli mit einem süffigem Weissen aus rant Hotel de la Gare in Montmollin. Auf
der Region degustierten wir den Gruyère der Terrasse mit Panoramaaussicht gein den vier verschiedenen Reifegraden. nossen wir unser Menu: Als Vorspeise
Ebenfalls der Blauschimmel- und ein gab es einen gemischten Salat. Danach
mussten alle einen Latz anziehen. Wir
Raclettekäse waren köstlich.
Der Blick in den Jura war phantastisch. fragen uns wozu? Das Geheimnis wurde
Man konnte auch den «Grand Canyon der bald gelüftet. Der Hauptgang war ein Filet auf einem heissen Stein mit Gemüse
Schweiz» den Creux du Van erkennen.
Danach fuhren wir zu unserem Haupt- und Pommes und drei feinen Saucen. Die
ziel, dem Torfpfad in Les Ponts-de-Martel. Vegetarier erhielten ein Pastetli mit einen
Seit dem Rückzug der Gletscher haben feinem Pilzragout. Ein leckeres Stück
sich hier Moore gebildet – eine Entwick- Glacetorte rundete den Schmaus ab.
Nach der Mittagspause begaben wir
lung, die sich über tausende von Jahre
hingezogen hat. Der starke Abbau des uns zu unserem zweiten Highlight des
Torfes hat dazu beigetragen, dass heute Tages. Wir besuchten das Bird-Life Na-
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Rétrospective sur une année jubilaire réjouissante
AG de la VAPKO Suisse romande à Delémont
Peter meier •

Le président Jean-Martin Ducommun Domaine des cours couronné de
a pu accueillir le 19 novembre, 42 per- succès
sonnes: Les contrôleurs/contrôleuses Le directeur technique, Olivier Bujard,
de 23 communes, la délégation du annonce que 74 Personnes ont particilaboratoire cantonale de Genève et des pés au cours d’instruction à Veysonnaz,
membres de différentes sociétés. De (dont 16 organisateurs et instructeurs et
l’USSM étaient présents, la toxicologue 6 nouveaux membres).
Katharina Schenk-Jäger, Rolf Niggli et
26 participants au cours «Formation
Peter Meier.
continue». Encore mieux fréquenté fut la
Le Président évoque la fondation de la classe «Pré-examens».
Au test d’évaluation (min. tous les 5 ans)
VAPKO Suisse romande en 1956 à Lausanne. Pour l’année passée, ce 60ème ont participés avec succès 13 experts en
champignons.
anniversaire fut un événement marquant:
• La célébration à eu lieu dans le village
idyllique de Saillon en Valais dans une am- Intoxications!
biance cordiale et amicale. Des excursions Katharina Schenk-Jäger informe, comme
guidées, un apéro avec dégustation de toujours dans un français parfait, que les
vins locaux et un délicieux repas faisaient consultations à propos des intoxications
partis du programme. Â ne pas oublier: le dues aux champignons en 2016 sont à peu
concours photo (thème: une photo excep- près identiques à l’année 2015! Elle met
tionnelle d’un champignon).
en évidence une intoxication avec Ama• Une goutte d’amertume: Le canton nita muscaria (amanite tue mouche), qui
du Vaud ne soutient plus les activités de a été confondue avec A. caesarea (amala VAPKO Suisse romande. Une lettre à la nite des Césars ou oronge). Un deuxième
conseillère d’état concernée, Jacqueline exemple: Confusion d’Agaricus campesde Quattro, n’a malheureusement pas pu tris (Agaric champêtre/ rosé des prés) et
annuler cette décision.
Lepiota leucothites (Lépiote pudique).
• La Collaboration avec le journal «Terre
Elle rappelle que la Lepiota leucothites
et Nature» est importante, celle-ci doit se n’est pas vénéneuse, mais peut déclenprolonger également en 2017. Elle donne cher maintes interventions médicales,
la possibilité à la VAPKO Suisse romande quand les collectionneurs annoncent qu’ils
de se présenter régulièrement avec diffé- ont mangé des champignons blancs avec
rents thèmes.
des lamelles blanches!
Lepiota clypeolaria Wolliggestiefelter Schirmpilz | Lépiote en bouclier

guido bieri

Jahresthema 2018:
«Kinder und Eltern»

Thème de l'année 2018:
«Enfants et parents»

Vorstand VSVP

comité de l'ussm

Wir möchten uns nächstes Jahr ganz unserem mykologischen
Nachwuchs widmen und haben uns deshalb entschieden das
Jahresthema «Kinder & Eltern» zu wählen.
Nehmt eure kleinen und grösseren Kinder mit auf einen
Waldspaziergang, lasst sie teilnehmen an eurer Faszination für
die Kerle im Wald, die wir so lieben, die Pilze!
Das Jahresthema richtet sich in erster Linie an die Vereine mit
dem Aufruf kindergerechte und attraktive Anlässe für Kinder
eund Jugendliche zu organisieren. Dies könnte beispielsweise
sein, eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
• Pilzkurs oder Pilzausstellung für Kinder
• Pilzgeschichten
• Pilzrallies, Pilze-Schnitzeljagd
• Zeichen-, Mal- oder Fotowettbewerb
• Kochkurs
• Pilznachmittag mit Sammeln, Kochen, essen
• …oder eine Kombination von allem!

Nous aimerions consacrer l’an prochain une énergie toute spéciale à nos jeunes mycologues; nous avons décidé de vous
proposer le thème de l’année 2018: «Enfants & Parents».
Emmenez vos enfants, les petits comme les grands pour
une promenade en forêt. Laissons-les partager notre passion
et notre fascination pour les champignons des bois!
Le thème de l’année vise principalement à rappeler à nos
sociétés d’organiser des évènements attrayants pour les jeunes
et pour les enfants. Nous en sommes convaincus, votre imagination n’a pas de limites.
• Cours de connaissance des champignons ou exposition
consacrée aux enfants
• Contes et histoires de champignons
• Rallyes et chasses aux champignons
• Dessins, peintures et/ou concours de photos
• Cours de cuisine
• Un après-midi aux champignons, avec récolte, préparation
culinaire et dégustation
• …ou toute autre combinaison!

traduction: CH. kellerhals

Die deutsche Übersetzung befindet sich in der SZP 2/2017, Seite 34.
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Sur la question si elle avait des connaissances au sujet d’intoxications avec des
Shiitake, elle explique qu’ils peuvent causer des éruptions cutanées si le champignon n’est pas assez cuit, malheureusement ce fait n’est pas très connu!
Tous les rapports ainsi que les comptes
et le budget 2017 présentés par la caissière
Corinne Rosselet furent approuvés sans
commentaires avec des applaudissements.
Importante remarque finale de la caissière: Les finances de la VAPKO Suisse
romande sont saines, mais il ne faut pas
perdre de vue leurs développements, pour
que le déficit (11’000 CHF en 2016) ne se
renouvelle pas chaque année.

Nouveaux contrôleurs de champignons et hommages
Le président remet le certificat à quatre
nouveaux contrôleurs/contrôleuses sous
de chaleureux applaudissements: Bernard Chanez, Lucens VD, Isabelle Cheseaux, Sion VS, Claudia Morel, Romont FR,
Suzan Safarikova, Cortaillod NE.
Ensuite il félicite pour de nombreuses
années d’adhésion en qualité de membre
de la VAPKO, les Personnes suivantes: 25
ans: Jean-Yves Ferréol, Lausanne; Roger
Giller, La Tour-de-Peilz. 20 ans: Delphine
Arnoux, La Chaux-de-Fonds; Claude Bujon,
Cologny; Bernard Desponds, Gland; Raymond Gumy, Yverdon-les Bains; Joël Martin, Leytron; Bertin Salamin, Veyras; PierreAndré Warpelin, Sierre. 15 ans: Claude
Bridy, Dombresson; Dominique Menoud,
La Tour-de-Trême. 10 ans: Jilber Barutciyan, Istanbul; Jean-Michel Froideveaux,
Jouxtens-Mézery.
Après l’AG, Félicien Corbat a présenté
ses recherches extrêmement intéressantes
sur les myxomycètes, qui ne sont pas des
champignons mais des organismes unicellulaires.
Comme toujours le déjeuner en commun, cette fois au Restaurant «La Croisées des Loisirs», a suscité une joyeuse
clôture de l’assemblée de la VAPKO Suisse
romande, parfaitement organisée par la
société mycologique de Delémont.

Selbstverständlich sind mit den Eltern nicht nur die biologischen Eltern gemeint, sondern auch Grosseltern, Onkel und
Tanten, Gotte und Göttis, Freundinnen und Bekannte!
Wir würden uns sehr über zahlreiche Anlässe rund um das
Jahresthema 2018 freuen! Auf dass unsere und eure Mitgliederzahlen weiter steigen und unsere Faszination und Leidenschaft für die Pilze in einer nächsten Generation weiterlebt!

Il va de soi qu’il ne s’agit pas seulement d’engager les «vrais»
parents, mais aussi des grands-parents, des oncles et des
tantes, des amis et des connaissances!
Nous serions très heureux de connaître et de publier dans
le BSM de nombreux évènements qui surviendront en 2018.
Nous devons nous soucier de garder nos membres et d’augmenter nos effectifs afin que notre fascination et notre passion
pour les champignons puisse encore exister pour les générations futures.
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SZP | BSM– Tag der offenen
Champignons
Suisses
Schweizer Pilztür zusammen mit Migros

Der Verband Schweizer Pilzproduzenten
VSP öffnete in Zusammenarbeit mit Migros
und fünf Schweizer Champignons- und
Edelpilz-Produzenten am Samstag, 23.
September 2017 die Türen zum Einblick
in die Schweizer Pilz-Produktion. Diese
Aktivität hatte zum Ziel den Konsumenten
die CH-Herkunft der gesamten Schweizer
Pilze-Palette zu vermitteln, da die Herkunft
Schweiz gemäss Konsumenten-Studien
ein wichtiges und auschlaggebendes
Kaufargument ist.

Kernser Edelpilze GmbH
Produktion: Shiitake, Kräuterseitling,
Shimeji, Nameko, 6064 Kerns
Kuhn Champignon AG
Produktion: Champignons
5324 Full
Wauwiler Champignons AG
Produktion: Champignons
6242 Wauwil
Stadler Culture de champignons SA
Produktion: Champignons
1860 Aigle

4 | 2017

Launen der Natur

Die Produzenten zeigten, welche Schweizer Pilze sie täglich für den heimischen
Markt produzieren und wie die Schweizer
Pilze zum Konsumenten gelangen. Nach
der Betriebsbesichtigung und dem Besuch
am Informationsstand waren die Besucher
um viele Informationen und Eindrücke reicher und profitierten gerne davon das gesamte Schweizer Pilze Angebot direkt ab
Schweizer Produktion kaufen zu können.

robert neff

Die herrlich warmen Herbstwetterverhältnisse lassen sogar den
sonst so kompakten Steinpilz eine Tenueerleichterung einfallen.
So habe ich in meiner langjährigen Pilzlerpraxis noch nie einen

solchen Steinpilz entdeckt. Die idealen Verhältnisse über den
ganzen Sommer liessen die Pilze in riesigen Mengen und grosser Vielfalt gedeihen.

Auch für Essen und Trinken sorgten die VSP
Betriebe und verköstigten die Besucherinnen und Besucher.
VSP dankt zusammen mit den Schweizer
Pilz-Produzenten und Migros allen Besucherinnen und Besuchern für das Interesse
an der Schweizer Pilz-Produktion.

Robert neff

Die fünf Schweizer Pilzproduzenten, die
alle dem Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP angehören, freuten sich über interessierte Besucherinnen und Besucher auf
ihren Betrieben.

Lussi-Pilze GmbH
Produktion: Shiitake, Austernpilze
6472 Erstfeld

SZP | BSM

Erstfeld

Wauwil

Full

Erstfeld

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
Verband Schweizer
Pilzproduzenten VSP
c/o BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
3303 Jegenstorf
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Telefon 031 763 30 03
vsp@bnpo.ch
www.champignons-suisses.ch
www.pilzrezepte.ch

Full

Wauwil

Gesucht!

On recherche!

Artikel aus den Vereinen

Vos articles sur la vie de votre société

Liebe Verbandsmitglieder
Die SZP lebt nur dank euch. Dank euren Beiträgen. Nicht nur
zu speziellen Pilzfunden oder tollen Fotografien (die wir von
der Redaktion auch immer sehr gerne entgegennehmen!),
aber insbesondere dank Berichten und Bildern von eueren
Vereinsaktivitäten.
Denkt bitte beim nächsten Vereinsausflug, bei der nächsten
Ausstellung daran ein paar hoch aufgelöste Bilder zu schiessen und einen kleinen Artikel dazu zu schreiben!

Chers membres de l’Union
C’est grâce à vous que le BSM vit. Grâce à vos contributions
écrites. Non seulement vos récoltes rares ou intrigantes ou
encore vos superbes photos (que les éditeurs reçoivent toujours volontiers), mais surtout grâce à des reportages et des
photos d’activités de votre société.
Lors de votre prochaine expédition ou votre prochaine exposition, pensez donc à prendre quelques photos en haute
définition et à nous écrire un petit article.
En cas de questions, de remarques, de désirs divers ou
de critiques, faites-nous donc partager tous ces échos. Nous
sommes vraiment intéressés de rendre le BSM le plus attractif
et le plus vivant possible.
Pour vos envois: redaktion@szp-bsm.ch ou par la poste à
Rédaction BSM, Bahnstrasse 22, 3008 Berne.
Nous nous réjouissons de lire vos articles!
Jean-Jacques Roth et Nicolas Küffer, rédaction du BSM

Falls ihr Fragen, Bemerkungen, Wünsche, Kritik habt, so
teilt uns dies doch mit. Wir sind bemüht, die SZP so attraktiv
und lebendig wie möglich zu gestalten: redaktion@szp-bsm.
ch oder Redaktion SZP, Bahnstrasse 22, 3008 Bern.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Jean-Jacques Roth und Nicolas Küffer, Redaktion SZP
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Kurse & Anlässe Cours & Rencontres Corsi & Riunioni

VSVP – Chemikalienbe- USSM – Commandes de
stellung zur Pilzbestim- réactifs pour la macro- et
mung
la microscopie des champignons
Die bis zum Bestellschluss bestellten Chemikalien werden im
Frühling an der VSVP Delegiertenversammlung gegen Barzahlung ausgeliefert. Einheitspreis pro Fläschchen: CHF 5.50. Aus
Sicherheitsgründen erfolgt kein Postversand.

Makrochemikalien / Réactifs macrochimiques
❒	Ammoniak 25% – Ammoniaque
❒	Anilin – Aniline
❒	Eisenchloridlösung (*) – Solution de chlorure de fer
(*)
❒	Eisen-II-Sulfatlösung 10% – Sulfate de fer
❒ Formalin 35% – Formaline
❒	Guajak-Tinktur – Teinture de gaïac
❒	Kalilauge (KOH) 20% – Potasse (KOH)
❒ Natronlauge (NaOH) 20% – Solution phénolique
❒	Phenollösung 2% – Soude (NaOH)
❒ Salpetersäure 65% – Acide nitrique
❒ Salzsäure 36% – Acide chlorhydrique
❒ Schwefelsäure 60% – Acide sulfurique
❒ Sulfovanillin – Sulfovanilline
❒	Vanillin – vanilline

Kalender 2018 | Calendrier 2018 | Calendario 2018
sa, 3 febbraio Giornata d'incontro primaverile

Les réactifs, commandés dans les délais, sont délivrés lors
de l’assemblée des délégués USSM au printemps. Paiement
comptant à la livraison. Prix de chaque flacon: CHF 5.50. Pour
des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas effectuer des
livraisons par colis postaux.

Maria Neuhäusler, Sonnenpark 26, 8809 Pfäffikon SZ
Tel. 043 244 02 55, E-Mail: maria.neuhaeusler@bluemail.ch
oder
Hugo Ritter, Sihlhaldenstrasse 65, 8136 Gattikon
Tel. 044 720 08 15, E-Mail: hugo.ritter@bluewin.ch

Maria Neuhäusler, Sonnenpark 26, 8809 Pfäffikon SZ
Tel. 043 244 02 55, E-Mail: maria.neuhaeusler@bluemail.ch
ou
Hugo Ritter, Sihlhaldenstrasse 65, 8136 Gattikon
Tel. 044 720 08 15, E-Mail: hugo.ritter@bluewin.ch

Bestellschluss für die DV vom 25. März in Romont:
10. März 2018.

Délai de commande pour l’AD du 25 mars à Romont:
10 mars 2018
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Sa, 17. Februar Frühjahrstagung Nordostschweiz

Schlieren
Verein für Pilzkunde Schlieren

sa, 24 février Assemblée des Présidents

Monthey
Groupement mycologique Monthesan

So, 25. März Delegiertenversammlung VSVP
di, 25 mars Assemblée des délégués USSM
do, 25 marzo Assemblea dei delegati USSM

Romont FR
Société de mycologie de Romont et
environs, VSVP | USSM, Rolf Niggli

Sa–So, 1.–2. September Schweizerische Pilzbestimmertagung

Tramelan, VSVP | USSM
Elisabeth Stöckli & Julia Jenzer
asco-session@gmx.ch
San Juan, Puerto Rico
www.imc11.com
Baden
Pilzverein Region Baden
VSVP, Urs Kellerhals
urs.kellerhals@bluewin.ch

lu-ve, 10-14 septembre Cours d‘instruction pour contrôleurs de champignons Veysonnaz
VAPKO, J.-M. Ducommum
jmducommun.vapko@net2000.ch
So–Sa, 16.– 22. September Mykologische Studienwoche

Sa–Fr, 22.–28. September Ausbildungskurs für Pilzkontrolleure mit und ohne
Prüfung
do-ve, 23-28 settembre Corso di formazione per controllori di funghi
sa, 29 settembre Giornata di formazione continua
lu-sa, 2-6 octobre Journées romandes d‘études et de détermination
lu-sa, 2-6 ottobre Giornate romande di studio e di determinazione
Sa–So, 13.–14. Oktober VAPKO-Tagung Region Deutschschweiz
Mo–Sa, 15.–20. Oktober Tagung der Wissenschaftlichen Kommission
lu-sa, 15-20 octobre Journées de la CS
lu-sa, 15-20 ottobre Giornate della CS

Escholzmatt
VSVP, Markus Wilhelm
amwilhelm@hispeed.ch
Landquart
VAPKO, Maria Neuhäusler
vapkokurs@pilze.ch
Rivera
VAPKO, Dolores Maggiori
dodi.mario@bluewin.ch
Rivera
VAPKO, Dolores Maggiori
dodi.mario@bluewin.ch
Cernier NE
Société Mycologique des Montagnes
Neuchâteloises
USSM, René Dougoud
Wislikofen AG
VAPKO, Hugo Ritter
hugo.ritter@bluewin.ch
Fiesch
VSVP | USSM, Urs Kellerhals
urs.kellerhals@bluewin.ch

Stigmatolemma poriaeforme

markus wilhelm

Adressez vos commandes par écrit à:

Zollikofen
Pilzverein Zollikofen

Mo–Sa, 16.–21. Juli International Mycological Congress IMC11
lu-sa, 16-21 juillet
lu-sa, 16-21 luglio

Leeres Fläschchen mit Pipette CHF 1.60; Leeres Fläschchen Bouteille vide avec pipette CHF 1.60; Bouteille vide bêche CHF
mit Spatel CHF 1.20; Ersatz-Pipette oder Spatel CHF 1.-; Car- 1.20; Pipette ou bêche CHF 1.-; Carbovit charbon activé (*)
bovit Aktivkohle (*) 100 ml CHF 33.-. Weitere Chemikalien nach 100 ml CHF 33.-. Autres réactifs selon entretien.
Absprache.
Les réactifs pour experts champignon en milieu hospitaliers
Chemikalien für Notfallpilzexperten sind mit (*) gekennzeichnet. sont marqués avec (*).
Sicherheitsdatenblatt auf Papier oder per Mail.
Fiche technique de sécurité en papier ou par courriel.
Bestellungen per Post oder Mail an:

Sa, 10. Februar Frühjahrstagung Nordwestschweiz

Do–So, 13.–17. Juni Ascomyceten-Tagung
je-di, 13-17 juin Journées Ascomycètes
gio-do, 13-17 giugno Giornate Ascomiceti

Mikrochemikalien / Réactifs microchimiques
❒ Baumwollblau – Bleu coton
❒ Brillantkresylblau (ev. *) – Bleu de crésyl (ev *)
❒ Chlorhydratlösung 60% (*) – Solution d’hydrate de chloral (*)
❒	Eisenbeize – Solution acétique de chlorure de fer
❒	Glycerinpuffer GSD (Ersatz für L4) – Tampon glycéri-né GSD
(remplace le L4)
❒ Immersionsöl – Huile d’immersion
❒	Kalilauge 3% (*)– Potasse (KOH) (*)
❒	Karbolfuchsin – Fuchsine phénolique
❒	Karmesinessigsäure – Carmin acétique
❒	Kongorot SDS (*) – Rouge Congo SDS (*)
❒	Lugolsche Lösung – Solution de Lugol
❒ Melzers Reagens (*) – Réactif de Melzer (*)
❒	Patentblau V – Bleu patenté V
❒	Phloxin B – Phloxine B
❒ Salzsäure 5% – Acide chlorhydrique
❒ Sudan IV – Soudan IV
❒ Toluidinblau – Bleu de toluidine

Lugano
Società Micologica Lugano
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Ascomyceten-Tagung 14. bis 17. Juni 2018

Ausbildungskurse für Pilzkontrolle

VSVP

mit und ohne Prüfung sowie WK 2018

Datum

Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Juni 2018 (Beginn 14.6.18 um 8.45 Uhr, Ende 17.6.18 um 16 Uhr)

Ort

CIP Tramelan
CIP (Centre interrégional de Perfectionnement)
Chemin des Lovières 13, CH-2720 Tramelan

Kosten

Tagungsbeitrag: Mitglieder VSVP CHF 100; Nicht-Mitglieder VSVP CHF 120

Informationen

Anmeldung und
Auskunft

VAPKO
Wie gewohnt organisiert die VAPKO auch im Jahr 2018 einen Wochenkurs für angehende und sich im Amt befindende
Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure.

Einzelzimmer Vollpension CHF 131 / Halbpension CHF 113 pro Tag
Doppelzimmer Vollpension CHF 111 / Halbpension CHF 93 pro Tag

Der Kurs ohne Prüfung richtet sich an Pilzinteressierte mit guten Vorkenntnissen, der Kurs mit Prüfung an Personen mit umfassenden Vorkenntnissen. Die Kursunterlagen werden nach Einzahlung des
Kursgeldes geliefert. Eine sorgfältige Einarbeitung in die Materie ist insbesondere für Prüfungskandidatinnen und -kandidaten unumgänglich. Um den Fähigkeitsausweis der VAPKO als ausgewiesene
Pilzfachperson zu erhalten, müssen während dem Kurs fünf Prüfungen bestanden werden.

Exkursionsgebiete: Hochmoore, Feuchtgebiete, Waldgesellschaften und Wytweiden.

Kursbeschreibung

Die Wiederholungskurse mit und ohne Mikroskop sind für ausgebildete Pilzkontrolleure.

Vormittags Exkursion, nachmittags Bestimmung.
Selbständiges Arbeiten, bei Bedarf fachliche Unterstützung.
Mitbringen: Mikroskop und Zubehör, Stereolupe, Handlupe 10x, Sackmesser, Pilzschachteln, Fachliteratur
Voraussetzungen: Mikroskopie-, und Grundkenntnisse der Ascomyceten (Schwerpunkt Discomyceten).
asco-session@gmx.ch
Bis spätestens 31. Januar 2018
Anzahl Teilnehmende ist beschränkt.
Bitte angeben, ob Anreise bereits am Mittwochabend erfolgt.
Organisation: Elisabeth Stöckli und Julia Jenzer

Journées Ascomycètes du 14 au 17 juin 2018

Im WK-Kombi wird die Hälfte der Zeit makroskopisch, die andere Hälfte mikroskopisch bestimmt.
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs sind ein absolvierter WK-Mik und die Fähigkeit, selbständig Präparate herzustellen und die mikroskopischen Beobachtungen zu interpretieren.
Datum

Samstag, 22. September bis Freitag, 28. September 2017

Ort

Landwirtschaftliche Schule Plantahof, Landquart

Kosten

Das Kursgeld beträgt CHF 650.- Die aktuellste Version des Leitfadens wird in Form einer CD an alle
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer geliefert. Personen, die Einzelmitglied der VAPKO sind oder
von einer der VAPKO angeschlossenen Gemeinde in den Kurs geschickt werden, erhalten einen Rabatt
von CHF 100.- Der Pensionspreis beträgt knapp CHF 600.- für 6 Tage Vollpension.

Anmeldung

Die Anmeldung ist definitiv und die Leitfaden-CD wird zugestellt, sobald das Kursgeld von CHF 650.(resp. CHF 550.-) eingegangen ist.

Anmeldeschluss

31. Mai 2018. Es können nur schriftliche Anmeldungen entgegengenommen werden. Diese werden in
der Eingangsreihenfolge berücksichtigt.

USSM
Dates

jeudi, 14 au dimanche, 17 juin 2018 (début 14.6.2018 um 8 h 45, fin 18.6.2018 um 16 h)

Lieu

CIP Tramelan
CIP (Centre interrégional de Perfectionnement)
Chemin des Lovières 13, CH-2720 Tramelan

Frais

Frais d’inscription: membres USSM CHF 100; non-membres USSM CHF 120
Chambre simple, pension complète CHF 131 / demi-pension CHF 113 par jour
Chambre double, pension complète CHF 111 / demi-pension CHF 93 par jour.

Informations

Inscription
renseignements

Excursions: Tourbières, zones humides, forêts et pâturages boisés.

Excursion le matin, détermination l’après-midi.
Travail individuel, soutien technique, si besoin.
Prérequis: microscope et accessoires, loupe binoculaire, loupe de poche 10x, couteau de poche,
boîtes, littérature spécialisée
Conditions: connaissances de microscopie et connaissances de base des ascomycètes (option spécifique Discomycètes).
asco-session@gmx.ch
Délai d‘inscription 31 janvier 2018
Le nombre de participant(e)s est limité.
Veuillez nous indiquer si vous arrivez déjà le mercredi soir.
Organisation: Elisabeth Stöckli et Julia Jenzer
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Anmeldeformulare können telefonisch, schriftlich oder per E-Mail beim Kursleiter angefordert werden:
Maria Neuhäusler, Sonnenpark 26, 8808 Pfäffikon, Tel. 043 244 02 55, E-Mail: vapkokurs@pilze.ch

|

|

VAPKO Stellenangebote Offres d'emploi Offerte d'impiego
Folgende Gemeinden suchen eine Pilzkontrolleurin/einen Pilzkontrolleur:

8953 Dietikon ZH
Für die Nachfolge der zwei bisherigen
Pilzkontrolleure werden auf die Saison
August 2018 zwei Pilzkontrolleurinnen
oder -kontrolleure (mit Kontrollerfahrung)
gesucht. Die Kontrollen fanden bis anhin
von Anfang August bis Ende Oktober am
Mittwoch, Samstag und Sonntag statt,
jeweils abends etwa eine Stunde (Änderungswünsche werden berücksichtigt).
Eine Lokalität ist vorhanden. Es werden
gute Anstellungsbedingungen geboten.

Liebe neue Pilzkontrolleurinnen und
Pilzkontrolleure, liebe Kolleginnen und
Kollegen
Die Arbeit des Pilzkontrolleurs wird hoch
geschätzt, die Dienstleistung ist wertvoll
und unverzichtbar. Gebt euer grosses
Wissen weiter und helft mit, Pilzvergiftungen und Leid zu vermeiden!
Im Moment wird für einige Gemeinden
abgeklärt, ob sie per Inserat jemanden
auf den Saisonbeginn 2018 suchen (sollen), oder ob eine Kontrollperson, die
sich in der Zwischenzeit gemeldet hat,
bereit ist, den Dienst zu übernehmen.
Falls ihr eine Kontrollstelle antreten
möchtet und keine freie Stelle in der Gegend kennt, oder falls ihr 2018 einem
amtierenden Kontrolleur in eurer Gegend

zur Hand gehen möchtet, um Erfahrung
zu sammeln, meldet euch! Jedermann ist
dankbar für euren Einsatz.
Ich freue mich auf eure Meldung.
Ihr erreicht mich telefonisch oder per EMail:
Ruth Bänziger
Gartenstrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 052 672 67 83
E-Mail: baenziger.r@gmail.com
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Vereinsmitteilungen
Communiqués des sociétés | Notiziario sezionale
Bachtel  |  www.bachtelpilz.ch.
Baden  |  www.pilz-baden.ch
Bad Zurzach  |  www.pilzverein-zurzach.ch
Basel  |  Auf Grund einer umfassenden Gebäudesanierung, werden wir erst wieder
im Frühjahr 2018 im Botanischen Institut Bestimmungsabende durchführen
können. Inzwischen bestimmen wir in
reduzierter Form andernorts weiter. Interessenten und Besucher wenden sich
bitte an Markus Wilhelm: amwilhelm@
hispeed.ch oder www.pilze-basel.ch
Bern  |  www.pilzverein-bern.ch
Bern-Bümpliz  |  
www.pilzverein-buempliz.ch
Biberist  |  www.pilzeonline.ch
Biel  |  www.seelandpilze.ch
Bremgarten AG  |  
www.pilzverein-bremgarten.ch
Cham  |  November bis Juli jeweils am letzten Montag im Monat: Pilzhöck im Rest.
Kreuz Cham.
www.pilzverein-cham.ch
Chiasso SMCB  |  
www.smcb.ch e anche su Facebook
Chur  |  Wenn nicht anders vermerkt, finden
die Anlässe im Restaurant Tennis-in in
der Felsenaustrasse 55 in Chur statt.
www.pilzverein-gr.ch
Dietikon  |  www.pilzverein-dietikon.ch
Einsiedeln  |  
www.pilzverein-einsiedeln.ch
Ersigen  |  Jeweils montags, Juli bis Oktober, 19 Uhr: Pilzbestimmen im Pilzlokal
Ersigen.
www.verein-pilzkunde.ch
Escholzmatt  |  
www.pilzvereine.org/escholzmatt
Fribourg SFM  |  www.mycofr.ch
Fr ick t al  |   w w w.mo ehlin.ch / verein.
php?id=73&club_id=102
Genève  |  Toutes les séances ont lieu le
lundi dès 19h, sauf les lundis fériés et
entre Noël et Nouvel An. Visitez notre
site:
http://champignons-geneve.ch
A 19h séance de détermination et ouverture de la bibliothèque.
Lundi 29 janvier 2018, 20h: Assemblée
générale.
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Herzogenbuchsee  |  Jeden Montagabend
ab 21. August, jeweils ab 20 Uhr: Bestimmungsabend im Vereinslokal,
Kindergarten, Rosenweg, Herzogenbuchsee. Ausnahmen: Jeweils am
ersten Montag im Monat keine Pilzbestimmung. – Freitag, 9. Februar 2018,
18.30 Uhr: Hauptversammlung, Restaurant Sternen.
Horgen  |  Jeden Montag ab 19. Juni, ab 20
Uhr: Bestimmungsabend im Vereinslokal, Horgen.
Sonntag, 4. Dezember: Klaushock im
Vereinslokal. – Freitag, 16. Februar
2018: Generalversammlung.
www.pilzverein-horgen.ch
Huttwil  |  
Samstag, 2. Dezember: Jahresabschluss, Waldhütte, Rohrbach.
– Freitag, 2. März 2018, 19 Uhr: Generalversammlung.
www.pvhuttwil.ch
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. – Vormittagsexkursion: Treffpunkt 9 Uhr Immensee, Baumgarten beim hintersten
Parkplatz. Ganztagsexkursion: Treffpunkt vor dem EWL Luzern, oder vor
Ort im Exkursionsgebiet gemäss Absprache. An allen nicht aufgeführten
Montagen ist freie Zusammenkunft..
www.mglu.ch.
Montag, 4. Dezember: Chlausabend mit
Kurzvortrag von Peter Meinen (Ruedi
Zimmermann und Michela Grunder).
– Samstag, 9. Dezember: Vormittagsexkursion Chieme, Immensee (Rolf
Mürner). – Montag, 11. Dezember:
Mikroskopieren und Bestimmen Funde
vom 9.12. (Rolf Mürner). – Freitag, 19.
Januar 2018: 82. Generalversammlung.
March  |  Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr:
Endjahreshock im Rest. Schäfli, Siebnen.

Mittleres Tösstal  |  Samstag, 2. Dezember: Jahresausklang. – Freitag, 2. März
2018: Generalversammlung.
Neuchâtel  |  La saison des champignons
commence et nous invitons les membres à participer aux séances de détermination qui se déroulent le lundi soir
dès 20h à notre local de l’UniMail (salle D019). Nous demandons aussi aux
membres d’apporter des récoltes pour
alimenter la petite exposition que nous
présenterons le dimanche 1 octobre
au Jardin botanique de Neuchâtel à
l’occasion de sa Fête d’automne.
Niederbipp  |  http://users.quickline.com/
pilznibi
Nord vaudois  |  www.smnv.ch.
Oberbaselbiet  |  

Willisau  |  Donnerstag, 30. November:

Zürich  |  Alle Vorträge und Bestimmungs-

Pilzsuppenverkauf am Katharinenmarkt. – Freitag bis Sonntag, 8.–10. Dezember: Pilzsuppenverkauf am Christkindlimärt. – Samstag, 16. Dezember:
Chlausabend mit Einladung.
www.pilzverein-willisau.ch
Winterthur  |  
www.pilzverein-winterthur.ch
Wolhusen  |  Samstag, 2. Dezember: Samichlausfeier.
www.vfp.wolhusen.ch.vu
Zug  |  Donnerstag, 7. Dezember, 18.30
Uhr: Pilzlerhöck (Einladung). – Freitag,
19. Januar 2018: 82. Generalversammlung. Bären, Zug (Einladung).
www.pilzvereinzug.ch

abende finden im Rest. Landhus, Katzenbachstrasse 10 in 8052 Zürich-Seebach statt, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Jeden Montag Bestimmungsabend.
Montag, 4. Dezember, 20 Uhr: Vortrag
Xaver Schmid: «Jahresrückblick» und
Chlaus-Knabbereien (Ruth Benz, Alice
Bornmann Bleiker, Ruth Bernhard) und
Wettbewerb (Ruth Bernhard, Mariette
Bitterli). – Sonntag, 7. Januar: Schneeschuhlaufen/Schneepilze. Organisation:
Ruth Bernhard (separate Anmeldung
erforderlich). – Montag, 8. Januar, 20
Uhr: Vortrag Simon Egli: «News aus der
Trüffelforschung – Monitoringprojekt

4 | 2017

der Forschungsanstalt WSL». – Montag, 5. Februar, 20 Uhr: Vortrag Barbara Zoller: Thema noch offen. – Montag,
5. März, 19.30 Uhr: Generalversammlung. Bitte frühzeitig erscheinen und
Getränke bestellen. Im Anschluss an
die GV reichhaltiger Apéro. – Montag, 2.
April, 20 Uhr: Vortrag Markus Wilhelm:
«Exotisches in fremden und heimischen Regionen». – Montag, 7. Mai, 20
Uhr: Vortrag Paul Gerber: Thema noch
offen. – Montag, 4. Juni, 20 Uhr: Vortrag Ivan Cucchi: «Pilze in den Alpen»
www.pilzverein-zuerich.ch

Gratis abzugeben
Cetto der grosse Pilzführer in 7 Ordnern nach Familien geordnet, kann bei mir gratis abgeholt werden.
Franz Mock, Herrenrütistrasse 3, 9050 Appenzell
E-Mail: franzmock@bluewin.ch, Tel. 071 787 35 76

www.pilzverein-oberbaselbiet.ch

Ostermundigen  |  
www.pilzverein-ostermundigen.ch

Pied du Jura, Cossonay  |  XXYS
Schlieren  |  www.pilzverein-schlieren.ch
Seetal  |  	 www.pilzverein-seetal.ch
St. Gallen  |  www.pilzverein-sg.ch
Thalwil  |  www.pilzverein-thalwil.ch
Thun  |  www.pilzverein-thun.ch
Thurgau  |  Samstag, 25. November, 15
Uhr: Gemütlicher Jahresschlusshöck
in Frauenfeld Plättlizoo, 15 Uhr Zoobesuch (fakultativ), 17 Uhr Apéro und
Nachtessen im Restaurant Plättli, Organisation: Charlotte Hartmann, Info und
Anmeldung: 078 860 47 00 Treffpunkt:
Plättlizoo. – Samstag, 3. Februar 2018,
8.15 Uhr: «Reise in den Regenwald»
Masoalahalle Zoo Zürich, Führung mit
Markus Willhelm, Organisation Silvia
Sacchet, Info und Anmeldung: 079 747
87 88. Treffpunkt: SBB Bahnhof Weinfelden, Fahrt mit ÖV-Gruppenbillet.
– Samstag 17. März 2018: Generalversammlung.
www.pilze-thurgau.ch
Toggenburg  |  
www.pilzvereintoggenburg.ch
Tramelan  |  De juin à la neige, rencontre au local le lundi soir dès 20h, sauf
pendant les vacances horlogères.
www.mycotra.ch

|

|

Unsere Verstorbenen Carnet de deuil Necrologio

Rudolf Kilchenmann
Am 26. April 2017 schloss sich der
Lebenskreis unseres Ehrenmitglieds
Rudolf Kilchenmann. Er war ein grosser
Naturfreund, der sich sehr für Flora und
Fauna interessierte. So ist es nicht verwunderlich, dass er 1978 in den Verein
für Pilzkunde Herzogenbuchsee eintrat.
Er nahm aktiv an den Bestimmungsabenden teil. Seine organisatorischen
Fähigkeiten blieben nicht unentdeckt.
Deshalb wurde er 1985 zum Präsidenten gewählt. Dieses Amt übte er 10 Jahre
lang umsichtig und mit grossem Elan aus,
wobei er stets auf die tatkräftige Unterstützung seiner Ehefrau Marianne zählen
konnte. Später übernahm er auch das
Präsidium der Oberaargauischen Pilzgemeinschaft, die unter seiner Führung

einen beachtlichen Aufschwung erlebte. Als vielseitig interessierter Mensch
wandte er sich nach seiner aktiven Zeit
im Pilzverein weiteren Hobbys zu: Er
sang in einem Jodlerchor und verbrachte
viel Zeit in seinem Wald, den er mustergültig pflegte. Daneben nahm er, solange
es seine Gesundheit zuliess, an unzähligen Volksmärschen teil.
Wir sind dankbar für Ruedis Einsatz
für unsern Verein und entbieten seiner
Ehefrau Marianne und den Angehörigen
unsere herzliche Anteilnahme.
Verein für Pilzkunde Herzogenbuchsee und Umgebung
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Rhytisma acerinum Ahorn-Runzelschorf | Tache goudronneuse

Die nächste SZP erscheint am 28. Februar 2018. | Le prochain BSM paraîtra le 28 février 2018.
Korrespondenzadressen | Correspondance | Corrispondenza
1.	Redaktionelles SZP (deutsch, italienisch): Nicolas Küffer, Bahnstrasse 22, CH-3008 Bern, redaktion@szp-bsm.ch
	Publications dans le BSM (français): Jean-Jacques Roth, Chemin Babel 2, CH-1257 Bardonnex, jean-jacques.roth@vsvp.com
2.	Adressänderungen, Mitgliederlisten, Etiketten | Changements d'adresse, liste de membres, étiquettes:
Cilly Humbel, Ziegelbrückstrasse 71, CH-8866 Ziegelbrücke, cilly.humbel@vsvp.com
3.	Verbandsbuchhandel | Librairie: Daniel Schlegel, Sytenweg 5, CH-8867 Niederurnen, daniel.schlegel@vsvp.com
4.	Andere Korrespondenz | Autre correspondance: VSVP  | USSM, Rolf Niggli, Hauptstrasse 69, CH-4566 Kriegstetten, rolf.niggli@vsvp.com
5.	Alles über den VSVP  | Tout sur l'USSM: www.vsvp.com
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