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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

«Neugier kann tödlich sein» …
…so sagte meine mutter oft, als ich nicht 
aufhörte Fragen zu stellen. Fragen, die 
sie und meine umgebung ermüdeten. 
wohlwollend beantwortete sie alle, mit 
einigen ausnahmen jedoch. ziemlich 
häufig bremsten mich meine eltern in 
meiner Fragerei, meiner lust überall die 
Nase hineinzustecken und dem umher-
wandern meiner augen, dort wo ich nicht 
hinsehen sollte. so lernte ich gegen mei-
nen willen, dass es in der Familie Berei-
che gab, die nicht für alle frei zugänglich 
waren…

Nun sind meine eltern weit weg… ich 
fürchte mich nicht mehr vor ihren ant-
worten, sondern erinnere mich mit mei-
ner liebe und Freude als sohn an sie.
ich lasse meiner Neugier nun freien lauf. 
das Gefühl noch dazu lernen zu können, 
zu experimentieren, Berühren, spüren 
motiviert mich oft.

Die Neugier ist eine edle Eigenschaft.
sie erleuchtet das spannende interview, 

das peter meier, vorstandsmitglied und 
verantwortlicher pressearbeit des vsvp 
mit rené dougoud (vize-präsident der 
wk und ausgezeichneter mykologe) ge-
führt hat. Für ihn ist die Neugier antrieb 
für seine Forschung in der pilzkunde, sie 
ist immer da, ja gar eine voraussetzung 
für den Fortschritt und bereichert sein 
wissen.

und hier findet sich eine Gemeinsam-
keit aller mykologinnen und pilzliebhaber. 
Neugierig die pilze zu kennen und sie zu 
verstehen, ihre Namen zu lernen. zeigen 
wir uns unersättlich, um unser wissen 
über die pilze zu erweitern und unser per-
sönliches pilzwörterbuch zu schreiben!

Jean-Jacques roth, redaktion szp

Übersetzung: n. kÜffer

Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

la curiosité est un bien vilain défaut …
voilà une phrase que j'ai entendue 

souvent, prononcée par ma maman. 
Comme bien des enfants, il m'arrivait 
de poser des questions par dizaines, ce 
qui parfois la fatiguait ainsi que les per-
sonnes de mon entourage. Bienveillante, 
elle répondait d'habitude à toutes, mais 
avec quelques limites!

mais voilà! Bien souvent mes parents 
ont freiné cette furieuse envie de mettre 
mon nez partout, de promener mes yeux 
là où il ne le fallait pas. J'ai ainsi appris, 
contre mon gré, qu'il existe des territoires 
à explorer qui ne sont pas librement 
accessibles à tous les acteurs du micro-
cosme familial. 

maintenant, mes parents sont bien 
loin… je ne redoute plus leurs sentences, 
mais c'est avec le plaisir et l'amour filial 
du souvenir qu'elles résonnent en moi.

Je laisse libre cours à ma curiosité. le 
sentiment qu'il m'est encore possible de 
savoir, d'expérimenter, de toucher et de 
sentir, m'anime bien souvent.

La curiosité est une très belle qualité.
elle permet de relever le bel article 

de peter meier, membre du comité de 
l'ussm, chargé des relations avec la 
presse, qui s'entretient avec rené dou-
goud, mycologue de valeur et vice-prési-
dent de la Commission scientifique (Cs/
wk).  pour ce dernier, la curiosité est le 
moteur de ses recherches en mycologie, 
elle est sans cesse présente comme une 
exigence de progrès, comme une impul-
sion à enrichir ses connaissances.

voilà bien un caractère fondamen-
tal qui relie tous les amateurs et ama-
trices de champignons. Curieux de les 
connaître et de les comprendre, avides 
de savoir leur nom et leur prénom, ils 
se montrent infatigables pour mettre en 
action la précieuse mémoire qui main-
tiendra dans leurs souvenirs les espèces 
étudiées; elles enrichiront leur diction-
naire mycologique personnel.

Jean-Jacques roth, rédaction bsM
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Riassunto
Nella seconda metà di agosto 2017 
l’autore ha trovato in zona alpina, a oltre 
2100 m di altitudine, degli esemplari di 
limacella illinita var. rubescens. Non ri-
sulta che tale specie sia mai stata trovata 
in questo tipo di ambiente.

Introduzione
il 19 agosto 2017 mi sono spinto nella 
zona dell’alpe di Cruina, presso il passo 
della Novena, alla ricerca di specie alpine. 
salendo poi fin quasi a pian Tondo (2160 
m s.l.m.), in un ambiente caratterizzato da 
rododendri, salix herbacea e s. reticulata 
e dryas octopetala, mi sono imbattuto in 
un gruppetto di esemplari di un fungo 
molto viscoso e bianco di medie dimen-
sioni, mai visto in precedenza. all’esame, 
con mia meraviglia, è risultato trattarsi di 
Limacella illinita var. rubescens.

Limacella illinita var. rubescens h.v. 
smith

Capello 3–6 cm. conico-emisferico a 
appianato, liscio, biancastro con centro 
tendente al bruno, coperto da notevole vis-
cosità. Bordo unito, con nel giovane abbon-
dante mucillagine che orla tutto il cappello.
Lamelle libere, rotondate, con filo unito, 
bianche, larghe fino a 6 mm., mediamen-
te fitte e intercalate da lamellule.
gambo slanciato, cilindrico, 4–6 × 
0,6–0,7 cm, pieno, bianco su quasi tut-

ta la lunghezza, con base macchiata di 
bruno vinoso; coperto quasi interamente 
da viscosità abbondante, con una zona 
anulare molto alta, asciutto sopra di essa. 
Non anello evidente, ma solo zona anu-
lare viscosa.
Carne bianca, immutabile; odore nullo, 
sapore leggermente amarognolo.
Sporata bianca
Spore 4–5,5 µm, pressoché sferiche, 
ialine, verrucose.
Basidi tetrasporici

Ritrovamento e habitat
Bedretto, tra alpe Cruina e pian Tondo, 
coord. 675.570/146.850, a circa 2160 m 
di altitudine, in zona con rododendri, salici 
nani e camedrio alpino, terreno basico.

Discussione
le caratteristiche macroscopiche (carpo-
foro quasi interamente biancastro e vis-
cosità estrema della superficie, nonché 
assenza di un vero e proprio anello ma 
solo presenza di una netta zona anulare 
viscosa e di nette colorazioni violacee alla 
base del gambo) non permettevano dub-
bi sulla determinazione. determinazione 
confermata poi anche dalla microscopia: 
spore sferiche e piccole (4-5 µm). la ver-
rucosità delle spore mi ha fatto sorgere 
qualche dubbio (Breitenbach & kränz-
lin 1995 le indicano lisce) ma sia moser 
(1978) che kühner & romagnesi (1953) 
parlano di spore finemente verrucose.

visto che era la prima volta che incon-
travo questa specie e che l’ambiente di 
crescita era decisamente insolito mi sono 
rivolto a Gianfelice lucchini, che mi ha 
confermato la determinazione e che tale 
specie non risulta mai esser stata segna-
lata in ambiente alpino. limacella illinita 
var. rubescens cresce generalmente in 
boschi di latifoglie e conifere e in svizzera 
negli ultimi 30 anni non è mai stata se-
gnalata al di sopra dei 1500 m s.l.m. (dati 
dal verbreitungsatlas di swissfungi). dal 
1900 al 2017 solo il 3% delle 75 segnala-
zioni (cioè 2) si trovavano sopra i 2000 m., 
ma i dati comprendono anche limacella 
illinita (Fr.) murrill. il ritrovamento risulta 
essere quindi decisamente insolito.

Ringraziamenti
ringrazio particolarmente Gianfelice 
lucchini per le informazioni datemi sulla 
diffusione della specie in questione e 
Neria römer per la revisione del testo.

Un ritrovamento insolito in zona alpina
adriano sassi
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LIMACELLA ILLINATA VAR. RUBESCENS esemplari sul luogo del 
ritrovamento | Fruchtkörper am Fundort.

L. ILLINATA VAR. RUBESCENS particolare della viscosità al bordo del 
cappello | detailaufnahme der klebrig-schleimigen zone am hutrand

luogo del ritrovamento a 2160 m s.l.m. (rettangolo) |
Fundort auf 2160 m ü.m. (rechteck)

L. ILLINATA VAR. RUBESCENS spore più o meno sferiche e verrucose, 
4–5 µm di diametro. rosso Congo. | die mehr oder weniger kugeligen, 
warzigen, 4–5 µm grossen sporen in kongorot.
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Ein ungewöhnlicher Fund in der alpinen Stufe
adriano sassi • Übersetzung: n. kÜffer

Zusammenfassung 
in der zweiten augusthälfte 2017 fand 
der autor auf über 2100 m ü.m. eini-
ge exemplare des rötlich-glänzenden 
schleimschirmlings (Limacella illinita var. 
rubescens). diese art wurde bisher noch 
nie in diesem lebensraum gefunden.

Einleitung
am 19. august 2017 suchte ich auf der 
alpe di Cruina in der Nähe des Nufenen-
pass nach alpinen pilzarten. ich stieg 
bis fast nach pian Tondo (2160 m ü.m.) 
hoch und stiess in einem habitat mit 
alpenrosen, krautweiden (Salix herba-
cea), Netzweiden (Salix reticulata) und 
silberwurz (Dryas octopetala) auf ein 
Grüppchen mittelgrosser, weisser und 
schleimiger pilze, die ich davor noch nie 
gesehen hatte. zu meiner Überraschung 
entpuppten sich diese als rötlich-glän-
zenden schleimschirmling (Limacella 
illinita var. rubescens).

Limacella illinita var. rubescens h.v. 
smith

hut 3–6 cm, konisch-halbkugelig bis 
abgeflacht, glatt, weisslich im zentrum zu 
Braun tendierend, deutlich klebrig-schlei-
mig. rand einheitlich, in jungem stadium 
mit reichlich schleim, der den ganzen hut 
bedeckt.
Lamellen frei stehend, abgerundet, 
weiss, schneide ganz, bis 6 mm breit, 

ziemlich dick und mit lamelletten.
Stiel schlank, zylindrisch, 4–6 × 0,6–
0,7 cm, gefüllt, auf fast der gesamten län-
ge weiss, mit einer rotbraun gefleckten 
Basis, beinahe ganz mit einem schleim 
bedeckt und einer sehr hoch gelegenen 
ringzone, darüber ist der stiel trocken. 
der ring ist nicht stark ausgeprägt, eher 
nur eine schleimige ringzone.
fleisch weiss, verfärbt sich nicht, ohne 
Geruch, Geschmack leicht bittermandel-
artig.
Sporenpulver weiss
Sporen 4–5,5 µm, fast kugelförmig, 
hyalin, warzig.
Basidien viersporig

fundort und habitat
Bedretto, zwischen alpe Cruina und pian 
Tondo, koordinaten 675.570/146.850 
auf circa 2160 m ü.m. habitat mit alpen-
rosen, zwergweiden und silberwurz, auf 
basischem untergrund.

Diskussion
die makroskopischen merkmale liessen 
keinen zweifel an der Bestimmung: bei-
nahe gänzlich weisse und stark schlei-
mige Fruchtkörper, ohne einen richtigen 
ring, sondern nur mit einer klebrigen 
ringzone und violetten verfärbungen an 
der stielbasis. diese Bestimmung wurde 
auch von den mikroskopischen merk-
malen gestützt: beinahe kugelige, sehr 
kleine (4–5 µm) sporen. die warzen an 

den sporen liessen bei mir zweifel aufs-
teigen, denn Breitenbach & kränzlin 1995 
erwähnen glatte sporen, moser (1978) 
und kühner & romagnesi (1953) jedoch 
schreiben von feinwarzigen sporen.

da ich dieser art zum ersten mal be-
gegnet bin, und insbesondere das habi-
tat sehr ungewöhnlich war, wandte ich 
mich an Gianfelice lucchini, der meine 
Bestimmung bestätigte und anmerkte, 
dass diese art noch nie in einem alpinen 
lebensraum gefunden worden war. der 
rötlich-glänzende schleimschirmling 
(die vorliegende var. rubescens) wächst 
normalerweise in laub- oder Nadel-
wäldern der schweiz. in den letzten 30 
Jahren wurde er gemäss des verbrei-
tungatlas der höheren pilze der schweiz 
(swissfungi) noch nie über 1500 m ü.m. 
gemeldet. zwischen 1900 und 2017 la-
gen nur 3 % (also 2 Funde) über 2000 m 
ü.m. diese daten enthalten jedoch auch 
Funde von Nominatform von Limacel-
la illinata (Fr.) murrill. die vorliegenden 
Funde sind also sicher etwas ganz au-
sserordentliches!

Dank
ich bedanke mich besonders bei Gianfe-
lice lucchini für die informationen über 
diese art und Neria römer für die durch-
sicht des Textes.

Bibliografia | Literatur
BreitenBach J. & F. Kränzlin 1995. Champig-

nons de suisse. vol. 4. verlag mykologie.

Moser M.M. 1978. die röhrlinge und Blätterpil-
ze. G.Fischer-verlag, stuttgart.

Kühner & h. roMagnesi 1953. Flore analytique 
des Champignons supérieurs. masson 
et Cie, paris.

www.swissFungi.ch. [visto 25.08.2017]

www.aManitaceae.org



6 7

3 | 2018 SZP | BSM SZP | BSM 3 | 2018

SARCoDoN fULIgINEo-VIoLACEUS junge Fruchtkörper am standort Brey vs | fructifications jeunes sur la station de Briey vs

m
a

r
Ti

N
 u

r
B

eN

Einleitung
der pfynwald im mittelwallis ist bei vielen 
pilzfreunden bekannt für seine einzigar-
tige pilzflora. Bei guten Bedingungen, 
hauptsächlich genügend Feuchtigkeit, 
kann man so manche rarität entdecken. 
im herbst 2012 war dieser wald sehr 
pilzreich. am 14. oktober unternahmen 
Geni Christen und ich eine exkursion in 
dieses Gebiet. die artenvielfalt war sehr 
hoch, sogar an den sonst sehr trockenen 
stellen. am wegrand unter waldföhren 
entdeckten wir einen stacheling, den wir 
genauer anschauen wollten. Beim an-
schnitt eines Fruchtkörpers fiel uns die 
schön violette Farbe des Fleisches auf. 
wir waren überzeugt den Blaufleischigen 
stachelpilz (Sarcodon joeides) gefunden 
zu haben. so hatte der pilz einen Namen 
und behielt ihn für ein Jahr.

später, bei einem Gespräch mit Bea-
trice senn-irlet machte sie mich darauf 
aufmerksam, dass es sich, weil im Na-
delwald vorkommend, wahrscheinlich 
um Sarcodon fuligineo-violaceus han-
deln könnte.

Beim zweiten Fund war die Bestim-
mung dank des Buches «die terristri-
schen stachelpilze europas» von maas 
Geesteranus (1975) problemlos.

Sarcodon fuligineo-violaceus (kalchbr. 
apud Fr.) pat. 1900

Makroskopische Beschreibung
meist büschelig, mehrere Fruchtkörper 
zusammengewachsen. Fruchtkörper in 
hut und stiel gegliedert.
hut 30–120 mm, jung halbrund bis 
konvex, dann abgeflacht mit vertiefter 
mitte, oder unregelmässig gebuckelt, alt 
flatterig. oberfläche erst filzig, dann mit 
angedrückten oder selten mit etwas ab-
stehenden schuppen, jung lila bis vio-
lettbraun, später dunkelbraun, an druck-
stellen blaugrau bis schwärzlich fleckend. 
rand jung heruntergebogen bis eingerollt, 
dann wellig und eingerissen. unterseite 
mit stacheln besetzt. Grösse bis 5 × 0,5 
mm, jung cremefarben mit rosa schein, 
später ocker bis haselnussbraun. spitze 
lange hell bleibend, weit und unregel-

mässig am stiel herablaufend, stacheln 
pfriemförmig.
Stiel 30–50 × 15–30 mm, zylindrisch 
aber eher konisch mit zugespitzter Basis, 
filzig, faserig bis leicht schuppig, voll, lila-
braun bis purpurbräunlich, an druckstel-
len blaugrau bis schwärzlich fleckend, ge-
gen Basis graubläulich, etwas wurzelnd.
fleisch im schnitt rosalila bis violettlich, 
über dem hymenium dunkler, bei älteren 
Fruchtkörpern dunkelviolett, blauviolett 
bis schwarzviolett. Geruch leicht mehl-
artig. Geschmack: scharf und kratzend.

Mikroskopische Beschreibung
Sporen rundlich bis breit-elliptisch, 
grobhöckerig, höcker zahlreich, spitze 
stumpf. 5–6,5 × 4–5 µm (mit höckern), 
bräunlich.
Basidien keulig, 30–35 × 6–8 µm, mit 
vier sterigmen, ohne Basalschnalle.
Subhymenium aus parallel, leicht ver-
wobenen hyphen von 5–7 µm Breite. 
hyphensystem monomitisch, septen 
ohne schnallen.
hutdeckschicht (hDS) Filz der jungen 

Der Brennende Stacheling
Sarcodon fuligineo-violaceus
Martin urben

Pilzporträt 5 | Portrait d'un champignon 5 | Il fungo speciale 5 Fruchtkörper: aufsteigende hyphen von 
6–10 µm Breite, teilweise mit bräunli-
chem pigment.
hyphen des hutfleisches bis 20 um 
Breite, dünnwandig, verzweigt. septen 
ohne schnallen.

Standort und fundort
im Nadelwald auf erde unter Abies, Picea, 
Pinus an trockenen standorten in der 
Nadelstreu auf kalkhaltigem Boden. spät-
sommer bis herbst. Gesellig bis büschelig 
wachsend.
leuk vs, pfynwald, rosensee. 561 m 
ü.m., koordinaten: 611.042/127.533. 
datum: 14.10.2012, leg. Geni Christen, 
martin urben; det. martin urben als Sar-
codon joeides. – Briey vs, 999 m ü.m., 
koordinaten: 607.717/123.961. datum: 
14.09.2014 und 09.09.2017, leg. und det. 
martin urben.

Diskussion
die Fruchtkörper der beschriebenen 
art verändern sich im laufe der ent-
wicklung stark. Jung ist die hutoberflä-
che filzig, schön lila bis violettbräunlich. 
mit zunehmendem alter wird sie etwas 
schorfig, eingerissen und manchmal mit 
teils abstehenden schuppen. die hutfar-
be wird immer düsterer, dunkelbraun bis 
graubraun.

Beim jungen Fruchtkörper ist auf-
fallend, dass er an druckstellen sofort 
blaugrau bis schwärzlich fleckt. auch 
die Fleischfarbe verändert sich mit zu-
nehmendem alter. Bei jungen exempla-
ren ist das Fleisch im schnitt rosa-lila bis 
violettlich, über dem hymenium dunkler. 
Jedoch bei älteren dunkelviolett, blau-
violett, im hut sogar schwarzviolett. im 
stielbereich heller, lilafarben bis rötlich.

der Geschmack ist scharf und krat-
zend, aber nicht brennend.

laut literatur sollten die Fruchtkörper 
einzeln stehen. an beiden Fundorten 
sind sie meist büschelig und miteinander 
verwachsen.

die unterschiede von Sarcodon fu-
ligineo-violaceus gegenüber S. joeides 
scheinen gering zu sein (S. joeides habe 
ich leider noch nicht gesehen). es sind 
die zwei einzigen arten der sektion Vi-
olacei maas Gees. Sarcodon joeides 
wächst im laubwald (Castanea, Fagus, 
Quercus), Sarcodon fuligineo-violaceus 
im Nadelwald (bei Abies, Picea, Pinus) 
an trockenen warmen standorten, wahr-
scheinlich mykorrhiza mit Pinus bildend.

mikroskopisch sind laut literatur keine 
grossen unterschiede der beiden arten 
feststellbar.

Sarcodon fuligineo-violaceus
Martin urben • traduction: J.-J. roth

Introduction
la forêt de Finges en valais est bien 
connue de nombreux amateurs de cham-
pignons pour abriter une fonge unique. 
dans de bonnes conditions, principale-
ment par une humidité suffisante, il est 
possible de débusquer bien des rare-
tés. en automne 2012, cette forêt s’est 
montrée très riche en champignons. le 
14 octobre, Geni Christen et moi, avons 
fait une excursion dans cette région. la 
diversité des champignons était très éle-
vée, même dans des endroits très secs. 
au bord de la forêt, nous avons décou-
vert un sarcodon que nous avons voulu 
examiner de plus près. les dimensions 
de la fructification ont attiré notre atten-
tion et sa belle couleur violette nous a 
étonnés. Nous étions convaincus d’avoir 
découvert le sarcodon joeides. Notre 
champignon avait un nom, nous l’avons 
conservé tel quel pendant un an. 

plus tard, au cours d’une conversation 
avec Beatrice senn-irlet, cette dernière 
nous a fait remarquer que, parce que 
cette récolte avait eu lieu dans une forêt 
de conifères, il pourrait s’agir probable-

ment de sarcodon fuligineo-violaceus. 
lors de la seconde récolte de cette es-

pèce, la détermination fut aisée grâce à 
l’ouvrage «die terrestrischen stachelpilze 
europas» de maas Geesteranus (1975).

Sarcodon fuligineo-violaceus (kalchbr. 
apud Fr.) pat. 1900

Description macroscopique
Croissance fréquemment cespiteuse, 
plusieurs fructifications poussant en-
semble. Fructifications articulées en 
chapeau et stipe.
Chapeau 30–120 mm, jeune, hémis-
phérique à convexe, puis aplani avec un 
centre déprimé, irrégulièrement umboné, 
ondulé avec l’âge. surface d’abord tomen-
teuse, puis avec des squames apprimées 
ou rarement avec des squames saillantes; 
fructifications jeunes lilas à brun violacé, 
puis brun foncé, tachées de gris bleuâtre 
à noirâtre aux endroits comprimés. marge 
courbée vers le bas à enroulée tout d’abord, 
puis ondulée à déchirée. la surface infère 
est garnie d’aiguillons. dimension des ai-
guillons jusqu’à 5 × 0,5 mm, jeunes de 

couleur crème lavée de rose, puis plus 
tard, d’ocre à brun noisette. l’apex des ai-
guillons reste longtemps de couleur claire, 
longuement et irrégulièrement décurrents, 
subulés. 
Stipe de 30–50 × 15–30 mm, cylin-
drique avec une base appointie, feutré à 
légèrement squamuleux, plein, brun lilas 
à pourpre brunâtre, taché de bleu gris à 
noirâtre aux endroits comprimés, vers la 
base gris brunâtre, légèrement radicant.
Chair rose lilas à violette à la coupe, 
plus foncée sous l’hyménium; pour les 
spécimens très matures violet foncé, 
violet bleuâtre à violet noirâtre. odeur 
légèrement farineuse; saveur âcre et ir-
ritante.

Description microscopique
Spores sphériques à largement ellip-
tiques, grossièrement anguleuses, avec 
des angles marqués, avec un sommet 
obtus. 5–6,5 × 4–5 µm (angles compris). 
sporée brunâtre.
Basides clavées, 30–35 × 6–8 µm, 
avec quatre stérigmates, sans boucle 
basale.
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Sous-hyménium constitué d’hyphes 
parallèles, légèrement entrelacées, de 
5–7 µm de large. système hyphal mono-
mitique. septes sans boucle. 
Revêtement piléique feutrage des jeu-
nes fructifications constitué d’hyphes de 
6–10 µm de large, partiellement garnies 
de pigments brunâtres.
hyphes de la chair jusqu’à 20 µm de 
large, à paroi mince, ramifiées. septes 
sans boucle.

Station et écologie
dans une forêt de conifères, sur sol sous 
Abies, Picea et Pinus, dans des endroits 
secs, dans la litière d’aiguilles, sur sol cal-
caire. Fin de l’été jusqu’à l’automne.
leuk vs, pfynwald, rosensee. 561 m 
d‘alt., coordonnées: 611.042/127.533. 
date: 14.10.2012, leg. Geni Christen, 
martin urben; det. martin urben sous 
Sarcodon joeides. – Briey vs, 999 d‘alt., 
coordonnées: 607.717/123.961. date: 
14.09.2014 et 09.09.2017, leg. et det. 
martin urben.

Discussion
les fructifications de l’espèce décrite va-
rient beaucoup au cours de leur dévelop-
pement. les fructifications jeunes ont un 
chapeau feutré, d’un beau violet à bru-
nâtre violacé. puis avec l’âge, la surface 
du chapeau devient un peu croûteuse, 
déchirée et montre parfois des squames 
saillantes. la couleur du chapeau devient 
plus foncée, de brun foncé à gris brun. 
les jeunes fructifications se colorent im-
médiatement de gris bleuâtre à noirâtre 
aux endroits comprimés. la couleur de la 
chair change également avec la maturité. 
Chez les jeunes spécimens, la chair en 
coupe est colorée en moyenne de rose 
violacé à violet, plus sombre sous l’hymé-
nium. Chez les exemplaires plus âgés, la 
chair est violet foncé, bleu violet, à violet 
noir dans le chapeau. dans le stipe, plus 
clair, violet à rougeâtre. 

la saveur est âcre et irritante, mais pas 
brûlante.

selon la littérature, cette espèce est 
considérée comme rare. sur nos deux 
stations, sa croissance est cespiteuse et 
connée. 

la différence entre Sarcodon fuligineo-
violaceus et S. joeides paraît peu impor-
tante, nous n’avons pas encore examiné 
cette dernière. les deux espèces font 
partie de la section des Violacei maas 
Gees. Sarcodon joeides fructifie dans les 
forêts de feuillus (Castanea, Fagus, Quer-
cus), Sarcodon fuligineo-violaceus dans 
les résineux (Abies, Picea, Pinus) sur des 
stations sèches et à température élevée. 
Ces espèces sont vraisemblablement 
mycorhiziennes du Pinus.

sur le plan microscopique, selon la 
littérature, les différences entre les deux 
sont à peine marquées. 
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SARCoDoN fULIgINEo-VIoLACEUS a: sporen, B: Basidien, C: subhyme-
nium, d: hutdeckschicht, e: schnallenlose hyphen |
a: spores, B: basides, C: sub-hyménium, d: revêtement piléique, e: 
hyphes sans boucles

SARCoDoN fULIgINEo-VIoLACEUS oben: junge Fruchtkörper am 
standort Brey vs | en haut: fructifications jeunes sur la station de 
Briey vs
unten: alte Fruchtkörper am standort pfynwald | en bas: fructifications 
agées (Forêt des Finges vs) 
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Fig. 1 Fructifications d’ Agaricus bitorquis 
dans un parking – abb. 1 Fruchtkörper des 
asphalt-Champignons auf einem parkplatz

Fig. 2 Chez les russulales, chair du pied 
cassante comme de la craie – abb. 2 Bei 
den Täublingsartigen bricht das stielfleisch 
wie kreide.

Fig. 3 Chez les agaricales, chair du pied 
filandreuse, ne se cassant pas facilement 

– abb. 3 Bei den agaricales ist das stiel-
fleisch faserig und bricht nicht einfach

qui l’enserre puis la coupe en deux. les 
lames bruns chocolat et l’anneau double 
ne laissent aucun doute.

«C’est un agaric des trottoirs autre-
ment dit Agaricus bitorquis», dit-il. et 
mike d’approuver.

mais axel reste songeur et retourne 
dans ses doigts le champignon tout en 
jetant un coup d’œil au sol d’où il l’a 
extrait. «eh! mais il y en a un deuxième, 
regarde, à côté de la roue arrière».

«oui, et même deux exemplaires dont 
un tout petit».

axel recule de quelques mètres et 
observe la scène. un sentiment étrange 
de «déjà vu» s’empare de son esprit. et 
brusquement il se souvient. il se souvient 
de sa première excursion et de la petite 
boule blanche qu’il avait aperçue sur ce 
parking en sortant, exténué, de la forêt 
où il avait failli se perdre. il avait d’ailleurs 
oublié, à l’époque, de parler de cette 
découverte à mike.

heureux d’avoir élucidé un mystère, 
vieux de plusieurs années, les deux my-
cologues s’enfoncent dans la forêt.

mais sur le parking, le champignon 
aussi se souvient. et il remercie, sans 
bruit, axel, d’avoir, il y a quelques années, 

écrasé, de sa roue, son carpophore et 
ainsi emporté ses spores collées au pneu 
de la voiture, spores qui se sont dépo-
sées un tour de roue plus loin sur le par-
king. les champignons aussi ont de la 
mémoire! (fin).

observation - Explication
les propagules sont des structures uni- 
ou pluricellulaires d’un être vivant qui se 
détachent de celui-ci, qui s’en éloignent, 
la plupart du temps passivement, et qui 
peuvent se développer en un nouvel indi-
vidu. elles jouent ainsi un rôle de dissé-
minatrices de l’espèce sans que néces-
sairement une reproduction sexuée ait 
eu lieu. exemples de propagules chez les 
champignons: spores, conidies, hyphes, 
sclérotes,…

dans l’exemple ci-dessus, les pro-
pagules qui ont permis le développe-
ment d’un nouveau mycélium fructifère 
d’Agaricus bitorquis deux mètres plus 
loin étaient soit des spores soit des frag-
ments du carpophore déchiqueté par le 
passage de la roue. les propagules ainsi 
déplacées ont pu se développer en un ou 
plusieurs nouveaux mycéliums à un tour 
de roue de la fructification initiale!

La mémoire du champignon 
(suite du Bsm 2018 (2) 2018)
Tout en mettant de l’ordre dans les inven-
taires des espèces récoltées pendant ce 
début d’année, axel mattör songe aux 
raisons qui déclenchent l’apparition des 
carpophores à certaines époques de 
l’année. oui, la saison des champignons, 
c’est bien sûr l’automne mais il a consta-
té ces dernières semaines une explosion 
non pas seulement de fructifications 
mais aussi d’espèces. «on dirait qu’ils se 
sont donnés le mot», songe-t-il. oui mais 
comment se donnent-t-il le mot?

le lendemain, mike o’log et axel mat-
tör se retrouvent pour une sortie dans le 
terrain. axel a choisi la première station 
qu’il avait visitée, celle où il avait failli se 
perdre dans le brouillard. mais ce jour-là, 
le ciel est plus serein. la récolte pourrait 
se révéler intéressante «mais avec ces 
champignons, allez savoir,…», dit mike 
en souriant.

«oh! axel, vois-tu celui-ci?». les deux 
hommes sont encore sur le parking et 
mike a repéré une boule blanche juste à 
côté de la roue avant de la voiture d’axel 
(Fig. 1). Celui-ci, à l’aide de son cou-
teau dégage la fructification du gravier 
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Les Russulacées
Première partie: Les Russules
Jean-pierre Monti & Yves delaMadeleine
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Les Russulacées. 1. Les Russules
les représentants de cette famille de 
Basidiomycètes sont caractérisés par 
une cassure nette de la chair, comme 
de la craie, qui est due à leurs cellules 
globuleuses (Fig. 2) ce qui n’est pas le 
cas chez les agaricales où le pied est 
formé de cellules allongées lui donnant 
un aspect filandreux à la cassure (Fig. 3). 
les spores ont une ornementation bien 
visible au microscope dans le réactif de 
melzer (Fig. 4) et les sporées sont de 
couleur claire, de blanc pur à jaune-ocre.

a part quelques genres très rares, 
comme par exemple Zelleromyces, glo-
buleux et hypogé, seuls Russula et Lac-
tarius peuplent cette famille nombreuse. 
ils se différencient l’un de l’autre par le 
suintement d’un liquide à la cassure de 
la chair chez les lactaires.

Le genre Russula
Comme il existe plusieurs centaines 
d’espèces de russules, la détermination 
de beaucoup d’entre elles est souvent un 
casse-tête. en consultant certains livres, 
on se trouve devant une foule de pos-
sibilités, dont certaines rares, mêlées à 
d’autres, communes. Ces quantités de 
noms, de descriptions, d’images ou de 
photographies, peuvent facilement nous 
orienter vers des espèces très impro-
bables. le débutant se trouve ainsi dé-
semparé devant un tel choix.

pour s’y retrouver, il est nécessaire 
d’examiner quelques caractères impor-
tants: couleur et muabilité de la chair, 
couleur de la cuticule, du pied, des lames, 
de la sporée; forme, odeur et saveur (cer-
taines russules ont un goût très âcre qui 

peut persister longtemps dans la bouche, 
et avoir dans sa poche quelques bonbons 
à sucer n’est pas inutile). l’habitat et les 
essences d’arbres voisins sont aussi à 
observer, car les russulacées sont des 
champignons mycorhiziques, souvent 
liés à une seule espèce. les réactifs 
chimiques* sont aussi très utiles, comme 
la teinture de gaïac, la potasse, le sulfate 
de fer, le melzer et quelques autres.

le grand mycologue henri romagnesi, 
a classé les russules dans des sections 
ou des sous-sections (romagnesi 1967), 
à l’intérieur desquelles on peut pro-
gresser avec les clés de détermination. 
Comme ces sections ou sous-sections 
portent parfois des noms qui, au fil des 
années, ont changé, la classification de 
marcel Bon (2004) a été utilisée autant 
que possible dans cet article, avec quel-
quefois, entre parenthèses, les appella-
tions synonymes d’autres auteurs.

Quelques russules assez faciles à re-
connaître
Certaines russules communes sont fa-
ciles à identifier et à mémoriser, et ap-
prendre à les reconnaître peut constituer 
un bon début.

• section compactae
• Sous-section Nigricantinae 
Ces russules, dont les chapeaux ont 
une couleur terne, de blanchâtre à noir 
ou brun-noir selon l’âge, ont la chair qui 
noircit en vieillissant.

une des plus communes et facile à 
déterminer est la russule noircissante, 
Russula nigricans (Fig. 5), reconnais-
sable à ses lames très espacées, et qui 

rougit avant de noircir. une autre, la 
russule à lames âcres, R. acrifolia (Fig. 
6), à cuticule teintée de brun, souvent 
brillante, a des lames serrées qui ont une 
saveur terriblement âcre. les autres de 
cette section, se déterminent assez faci-
lement avec une clé.

• Sous-section Plorantinae 
petit groupe de russules, dont la cuticule 
est caractérisée par une couleur claire, 
blanchâtre sale, souvent tachée de brun 
plus ou moins foncé. le chapeau se 
creuse en entonnoir et comme le car-
pophore commence à se former dans le 
sol, il en émerge en général partiellement 
recouvert de débris de litière.

Ce sont Russula delica (Fig. 7), la rus-
sule sans lait, (sa forme ressemble à celle 
d’un lactaire poivré, sans en avoir le lait), 
à lames larges de 6-14 mm et son sosie, 
la russule à lames glauques, Russula 
chloroides (Fig. 7), qui est teintée de vert 
glauque au sommet du pied ou dans les 
lames, la largeur de celles-ci ne dépas-
sant pas 7 mm.

• section ingratae
• Sous-section Foetentinae
les carpophores sont caractérisés par 
un chapeau de couleur ocre à brun, très 
visqueux par temps humide, nettement 
et longuement strié sur le bord, par une 
saveur acre et une odeur généralement 
forte, d’agréable à nauséabonde, selon 
les cas.

les plus communes sont la russule 
fétide, Russula foetens (Fig. 8) à odeur 
repoussante, la russule à odeur de lau-
rier-cerise, R. laurocerasi dont l’odeur 
forte (laurier-cerise ou amandes amères) 

est, pour certains, agréablement parfu-
mée et la russule à arêtes ponctuées, R. 
illota (Fig. 9), dont les lames sont bor-
dées de taches brun-rouge. 
• Sous-section Felleinae
la très commune russule ocre-blanche, 
Russula ochroleuca (Fig. 10) peut être 
liée à de nombreux arbres, feuillus ou 
conifères. on la nomme de cette manière 
à cause du contraste entre sa cuticule 
jaune-ocre et ses lames blanches. sa 
chair n’est que peu acre et devient par-
fois grise dans le pied en vieillissant. 

Russula fellea, la russule fiel * (Fig. 
11), est liée aux hêtres (Fagus). sa cuti-
cule est jaune-ocre, typiquement plus 
foncée au centre. sa chair est très âcre 
avec une odeur de compote de pommes. 
les lames crème, deviennent ochracées 
en mûrissant. 

• section heterophyllae
• Sous-section Indolentinae
Ce sont des russules à lames lardacées, 
c’est-à-dire qui ne se cassent pas sous la 
pression des doigts, mais qui se plient et 
se collent l’une à l’autre. on trouve dans 
ce groupe la russule charbonnière, Rus-
sula cyanoxantha (Fig. 12) et sa variété 
peltereaui vert sombre mais à cuticule 
lisse tandis que la russule craquelée, R. 
cutefracta, a le bord du chapeau fendillé 
(Fig. 13).
• Sous-section Griseinae
on pense parfois être en présence de 
R. cyanoxantha, mais en contrôlant la 
consistance des lames, on constate 
qu’elles sont cassantes: il s’agit alors 
d’une autre espèce, la russule gorge de 
pigeon, Russula grisea.

• Sous-section Heterophyllynae
la russule comestible, Russula vesca 
(Fig. 14) a un chapeau rosé souvent sali 
de brunâtre pâle, parfois de jaune. la 
cuticule semble souvent être trop petite 
pour la grandeur du chapeau et n’atteint 
par endroits pas le bord, ce qui permet 
de voir l’extrémité des lames («elle est 
habillée trop court»).

• section viridantinae 
Ces russules ont divers caractères assez 
faciles à observer, comme l’odeur par-
ticulière de fruits de mer plus très frais 
(mais peu nette ou nulle chez les trop 
jeunes exemplaires). leur chair a ten-
dance à jaunir au toucher et surtout de-
vient verdâtre au contact d’une solution 
de sulfate de fer (d’où le nom de la sec-
tion). la russule feuille morte, Russula 
xerampelina (Fig. 15) en est l’exemple le 
plus commun.

• section polychromae
la chair des russules de cette section 
est douce et leur cuticule est de couleur 
variable (polychrome) alors que les spo-
rées sont jaunes.

la russule olivacée, Russula oliva-
cea (Fig. 16), de grande ou très grande 
taille, a un chapeau aux couleurs allant 
du rouge-pourpre au jaune ocre, en pas-
sant par le vert ou le brun. la cuticule est 
mate par temps sec. l’arête des lames 
est rougeâtre près de la marge du cha-
peau. le pied, assez trapu, est typique-
ment lavé de rose. elle croît sous épicéa, 
hêtres ou chênes.

remarque: on dit de toutes les rus-
sules à chair douce qu’elles sont comes-

tibles, mais Russula olivacea peut causer 
des intoxications. de toute manière, les 
russules sont généralement des comes-
tibles de deuxième choix.

la russule mamelonnée, R. amara 
(Fig. 17), à chapeau bleu violacé est la 
plus facile à reconnaître à cause de son 
mamelon. elle croît en relation avec les 
pins. sa chair est légèrement amère.

la plus commune de cette section est 
la russule intègre, R. integra (Fig. 18), de 
grande taille, poussant sous les conifères. 
sa cuticule est d’un beau brun plus ou 
moins foncé, avec parfois des tonalités 
rouge-pourpre (forma purpurella). elle 
a une saveur de noisette. elle peut être 
un cauchemar pour les contrôleurs offi-
ciels car, lors de grandes poussées, on 
la trouve parfois en grand nombre dans 
les paniers, et le seul moyen rapide et 
sûr de la distinguer d’autres russules qui 
sont des sosies, mais à chair âcre ou très 
brûlante, est de les goûter.

des russules ressemblantes sont, par 
exemple, R. adulterina (Fig.19), croissant 
sous les feuillus, R. badia (sous conifères 
et extrêmement âcre) et R. firmula (sous 
épicéa, en montagne). Ces dernières 
font partie de la section Insidiosinae, les 
russules insidieuses.

• section paludosae (= coccinae)
• Sous-section Laetinae
Facile à reconnaître, la russule dorée, 
Russula aurata (Fig. 20), a un chapeau 
rouge-orange vif, des lames jaune vif et 
la chair douce.

• section sanguineae
Croissant près des épicéas, la russule 

Fig. 4 spores ornementées d’une russulale, 
Russula mairei – abb. 4 ornamentierte spo-
ren des kleinsporigen Buchen-speitäubling 
(R. mairei)

Fig. 5 Russula nigricans –
abb. 5 dickblättriger schwarztäubling (R. 
nigricans)

Fig. 6 Russula acrifolia –
abb. 6 scharfblättriger Täubling (R. acri-
folia)
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Fig. 7 Russula delica, à gauche et R. chloro-
ides, à droite – abb. 7 Breitblättriger weis-
stäubling (R. delica, links) und schmalblättriger 
weisstäubling (R. chloroides, rechts)

Fig. 8 Russula foetens –
abb. 8 stink-Täubling (R. foetens)

Fig. 9 lames de Russula illota –
abb. 9 lamellen des morse-Täublings (R. 
illota)
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de Quélet, Russula queletii (Fig. 21), a 
un chapeau violacé-pourpre et un pied 
lavé de la même couleur. sa chair est très 
âcre et a une odeur de pomme. elle est 
très commune.

près des pins, on trouve souvent la 
russule sanguine, à chapeau rouge vif, 
parfois taché de blanc sale ou de crème, 
à pied lavé de rouge et à chair brûlante: 
Russula sanguinea (Fig. 22).

• section russula (= piperinae = fragiles)
Toutes les russules de cette section ont 
la chair âcre, poivrée (d’où un des autres 
noms de la section, piperinae, qui signi-
fie poivrées). 

on y classe, avec de nombreuses 
autres, la très fragile et assez petite rus-
sule à pied creux, Russula cavipes (Fig. 
23), à chapeau de couleur variant du vio-
let au vert, avec parfois des teintes rosées, 
et dont la chair a une odeur de safran. un 
caractère distinctif de cette espèce est 
la coloration rose qui se développe dans 
les lames sur lesquelles on a versé une 
gouttelette d’ammoniaque.

parmi les russules émétiques*, men-
tionnons la russule de maire, R. mairei 
(Fig. 24), ferme et de petite taille, à cuti-
cule rouge-rose, croissant parfois dans la 
mousse à la base des troncs, qui est liée 
aux hêtres. 

• section tenellae
de petite taille, la russule jeune fille, 
Russula puellaris (Fig. 25), de couleur 
brun teinté de rose, à marge du chapeau 
cannelée, a la chair douce, fragile qui 
jaunit rapidement, surtout dans le pied. 

histoire vraie
dans nos régions à climat tempéré les 
périodes de fructification des champi-
gnons suivent une courbe ascendante 
jusqu’à un pic en juin. puis la chaleur de 
l’été compromet le développement des 
carpophores peu protégés contre le des-
sèchement. avec le raccourcissement 
de la longueur du jour en septembre, les 
températures baissent ce qui va induire 
l’apparition de nombreuses fructifica-
tions. Chez nous, on compte trois se-
maines de températures inférieures au 
maximum estival avant d’assister alors 
à l’explosion des couleurs et des formes 
fongiques dans les sous-bois, prairies 
voire parcs et jardins. pour després 
(2014), l’apparition des carpophores 
chez les espèces mycorhiziques est liée 
à l’arrivée dans les racines du surplus 
des produits de la photosynthèse qui ne 
servent plus à la croissance des rameaux 
et tiges depuis la mi-août. 

l’apparition des carpophores des 
champignons saprophytes est plus op-

portuniste. elle suit souvent de brusques 
changements de température ou des 
périodes de pluie abondante, quelle que 
soit la saison.

Lexique
Emétique se dit d’une substance si 
amère qu’elle fait vomir.
fiel synonyme de bile.
Réactif chimique en général, solution 
que l’on applique sur une partie précise 
d’un carpophore qui va réagir en faisant 
apparaître un changement de couleur ou 
non. exemple, le réactif de melzer, qui 
contient de l’iode, provoque la coloration 
de l’amidon en violet foncé. on l’utilise 
pour mettre en évidence les crêtes et 
protubérances recouvrant les spores de 
russules.

Fig. 10 Russula ochroleuca –
abb. 10 ocker-Täubling (R. ochroleuca)

Fig. 13 – abb. 13 
Russula cutefracta

Fig. 11 Russula fellea –
abb. 11 Gallen-Täubling (R. fellea)

Fig. 14 Russula vesca –
abb. 14 Fleischroter speise-
täubling (R. vesca)

Fig. 12 Russula cyanoxantha –
abb. 12 Frauentäubling (R. cyanoxantha)

Fig. 15 Russula xerampelina –
abb. 15 roter herings-Täubling (R. xerampelina)

Fig. 16 Russula olivacea –
abb. 16 rotstielige ledertäubling 
(R. olivacea)
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Das gedächtnis der Pilze 
(Fortsetzung von szp 96(2) 2018)
als er ordnung in seine diesjährigen Fun-
de bringen will, sinniert axel mattör über 
die Gründe, weshalb ein Fruchtkörper zu 
dieser oder jener zeit erscheint. die ei-
gentliche pilzzeit bleibt der herbst, doch 
er konnte in den letzten wochen eine 
explosion an Fruchtkörpern und arten 
feststellen. «Fast könnte man meinen, 
sie hätten sich abgesprochen», überlegt 
er. doch wie um himmels willen machen 
sie das?

am nächsten Tag treffen sich mike 
o’log und axel mattör für einen wald-
gang. axel wählte dafür seinen allerers-
ten ausflugsort aus, dort, wo er sich bei-
nahe im Nebel verirrt hatte. doch heute 
ist der himmel klar. die ausgangslage ist 
viel versprechend: «mit diesen pilzen je-
doch, wer weiss das schon», meint mike 
lachend dazu.

«oh, axel! hast du das gesehen?» die 
beiden männer sind noch auf dem park-
platz, mike hat eine weisse kugel direkt 
neben axels auto gefunden (abb. 1). 
axel erntet den Fruchtkörper sorgfältig 
mit seinem messer und schneidet ihn 
in der mitte durch. die schokoladen-
braunen lamellen und der doppelte 

ring lassen keinen zweifel zu: «das ist 
ein asphalt-Champignon oder Agaricus 
bitorquis», meint er und mike pflichtet 
ihm bei.

axel bleibt jedoch nachdenklich und 
dreht den Fruchtkörper in seinen hän-
den und schaut dabei auf den Boden: 
«eh, da ist noch einer, gleich neben dem 
hinterrad!» «Ja genau, sogar zwei exem-
plare, eines noch sehr jung».

axel versucht sich einen Überblick zu 
verschaffen und ein merkwürdiges déjà-
vu-Gefühl breitet sich bei ihm aus. und 
plötzlich erinnert er sich: an seine erste 
exkursion und an die kleine weisse ku-
gel auf dem parkplatz, als er erschöpft 
aus dem wald kam, wo er sich beinahe 
verlaufen hätte. damals hatte er ganz 
vergessen danach zu fragen. Glücklich 
ein kleines rätsel nach Jahren gelüftet 
zu haben, gehen die beiden mykologen 
in den wald.

auf dem parkplatz, erinnert sich auch 
der pilz! er dankt axel, dass er seinen 
Fruchtkörper überfahren hatte und so 
seine sporen am pneu klebend verbrei-
tet hatte. der pilz konnte sich auf diese 
weise auf dem parkplatz ausbreiten! die 
pilze besitzen eben doch ein Gedächtnis! 
(ende)

Beobachtungen und Erklärungen
verbreitungsorgane sind ein- oder mehr-
zellige strukturen, die sich von einem le-
bewesen lösen und sich von ihm entfernen, 
meist auf passive art. aus ihnen entstehen 
später neue individuen. sie spielen so eine 
wichtige rolle in der ausbreitung der arten, 
ohne dass in jedem Fall eine sexuelle ver-
mehrung stattgefunden haben muss. Bei 
den pilzen sind dies beispielsweise: spo-
ren, konidien, hyphen, sklerotien.
im oben erwähnten Beispiel sind die ver-
breitungsorgane, die dem pilz ermöglich-
ten sich zwei meter weit auszubreiten, Teile 
des überfahrenen Fruchtkörpers. die ver-
breitungsorgane konnten sich so zu einem 
oder mehreren mycelien entwickeln und 
das alles ausgehend von einer radumdre-
hung!

Die Täublingsartigen (Russulaceae).
1. Die Täublinge
die vertreter dieser Basidiomyceten-Fami-
lie werden durch das brüchige Fleisch (wie 
kreide oder Fetakäse, abb. 2) charakteri-
siert, das durch kugelige zelle hervorgeru-
fen wird. dies ist bei den agaricales nicht 
der Fall, wo der stiel faserig zerfällt, weil er 
aus länglichen zellen besteht (abb. 3). die 

Die Täublingsartigen
Teil 1. Die Täublinge (Gattung Russula)
Jean-pierre Monti & Yves delaMadeleine • Übersetzung: n. kÜffer
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sporen besitzen eine in melzer-reagens 
deutlich sichtbare ornamentation (abb. 4). 
das sporenpulver ist hell, weiss bis ocker-
gelb.

ausser einiger sehr seltener Gattungen, 
wie beispielsweise Zelleromyces, die ku-
gelige, unterirdische Fruchtkörper bilden, 
finden wir nur Täublinge (Russula) und 
milchlinge (Lactarius) in dieser arten-
reichen Familie. sie unterscheiden sich 
voneinander durch die austretende milch 
beim verletzen des Fleisches.

Die gattung Russula
da es mehrere hundert Täublings-arten 
gibt, ist die Bestimmung oft eine richtige 
knacknuss. Beim studium gewisser Bü-
cher findet man sich vor einer Fülle an 
arten: einige davon sehr selten, andere 
häufig. die vielzahl an verschiedenen 
Namen, Beschreibungen, Bilder und Foto-
grafien können uns sehr einfach zu höchst 
unplausiblen arten führen. der anfänger 
steht so schnell völlig ratlos da.

um sich besser orientieren zu können, 
sind einige merkmale besonders wichtig: 
Farbe und Farbveränderung des Fleisches, 
Farbe der huthaut, des stiels, der lamel-
len, des sporenpulvers; Form, Geruch und 
Geschmack (Tipp: einige Täublinge besit-
zen einen scharfen und lang anhaltenden 
Geschmack, es kann daher sehr nützlich 
sein einige Bonbons in der Tasche zu ha-
ben). lebensraum und umgebende Bäu-
me sind ebenso zu beachten, denn Täub-
lingsartige sind alle mykorrhizapilze, oft 
an eine einzige Baumart gebunden. Che-
mische reagenzien* können ebenso sehr 
nützlich sein, wie beispielsweise Guajak-
Tinktur, kalilauge, eisensulfat oder melzer.

der grosse mykologe henri romagnesi 
klassierte die Täublinge in sektionen und 
untersektionen (romagnesi 1967), inner-
halb derer man die arten mit schlüsseln 
bestimmen kann. weil diese sektionen 
und untersektionen im laufe der zeit auch 
manchmal ihre Namen geändert haben, 
wurde für den vorliegenden artikel die ein-
teilung von Bon (2004) verwendet und bei 
manchen in klammern synonyme anderer 
autoren ergänzt.

Einige einfach zu bestimmende Täubling-
sarten
Gewisse häufige Täublinge sind einfach zu 
bestimmen und zu merken, diese zu ler-
nen kann ein guter einstieg sein.

• sektion compactae
• Untersektion Nigricantinae
diese Täublinge besitzen einen matten, 
weisslich bis schwarzen oder braun-
schwarzen (je nach alter) hut und Fleisch, 
das mit zunehmendem alter schwärzt.

eine der häufigsten und am ein-
fachsten zu bestimmenden arten aus 
dieser untersektion ist der dickblättri-
ge schwarztäubling (Russula nigricans, 
abb. 5): erkennbar an den weit stehen-
den lamellen, die vor dem schwärzen 
rot werden. eine andere art, der scharf-
blättrige Täubling (R. acrifolia, abb. 6) 
besitzt eine bräunliche, oft glänzende 
huthaut, gedrängt stehende lamellen 
und vor allem einen furchtbar scharfen 
Geschmack. die anderen arten aus die-
ser untersektion sind relativ einfach mit 
einem schlüssel zu bestimmen.
• Untersektion Plorantinae
kleine Gruppe Täublinge, deren huthaut 

eine helle Farbe trägt: ein schmutziges 
weiss, oft mit mehr oder weniger dunkel-
braunen Flecken. der hut krümmt sich 
trichterförmig und weil sich der Frucht-
körper im Boden zu bilden beginnt, ist er 
meist teilweise von streu bedeckt. hierhin 
gehören der Breitblättrige weisstäubling 
(Russula delica, abb. 7) mit 6–14 mm brei-
ten lamellen und sein doppelgänger der 
schmalblättrige weisstäubling (R. chloroi-
des, abb. 7), dessen lamellen nicht breiter 
als 7 mm werden und der am stielende 
oder in den lamellen blaugrün gefleckt ist.

• sektion ingratae
• Untersektion Foetentinae
die Fruchtkörper zeichnen sich durch fol-
gende merkmale aus: ocker bis brauner 
hut, stark schleimig bei feuchtem wetter, 
am rand deutlich und lang gerieft, mit 
scharfem Geschmack und einem starken 
Geruch, der je nach dem angenehm oder 
eklig sein kann. die bekanntesten vertreter 
sind der stink-Täubling (Russula foetens, 
abb. 8) mit einem abstossenden Geruch 
und der Bittermandel-Täubling (R. lauro-
cerasi), der für manche nach Bitterman-
deln riecht sowie der morse-Täubling (R. 
illota, abb. 9), dessen lamellen am rand 
braunrote Flecken aufweisen. 

• Untersektion Felleinae
der sehr häufige ocker-Täubling (Russula 
ochroleuca, abb. 10) wächst zusammen 
mit verschiedenen Bäumen, laub- und 
Nadelbäumen. sein Name kommt vom 
kontrast zwischen seiner gelb-ockerfarbe-
nen huthaut und seinen weissen lamel-
len. sein Fleisch ist nur wenig scharf und 
wird am stiel manchmal grau im alter. der 
Gallen-Täubling (R. fellea, abb. 11) ist an 

Fig. 17 Russula amara –
abb. 17 Buckel-Täubling (R. amara)

Fig. 18 Russula integra –
abb. 18 Brauner ledertäubling (R. integra)

Fig. 19 Russula adulterina –
abb. 19 scharfer Braun-Täubling (R. adulterina)

Buchen (Fagus) gebunden. seine huthaut 
ist gelb-ocker, typischerweise im zentrum 
dunkler. das sehr scharfe Fleisch trägt ei-
nen duft nach apfelkompott. die creme-
farbenen lamellen werden ockerfarben 
wenn sie reifen.

• sektion heterophyllae
• Untersektion Indolentinae
diese Täublinge haben feste lamellen, d.h. 
sie brechen nicht bei druck, sondern bie-
gen sich und kleben aneinander. in dieser 
Gruppe findet man den Frauentäubling 
(Russula cyanoxantha, abb. 12), der in 
verschiedenen Formen vorkommt, u.a. 
dunkelgrün mit glatter haut (var. pelteraui) 
oder mit rissigem rand (R. cutefracta, abb. 
13).
• Untersektion Griseinae
manchmal denkt man hierbei an den 
Frauentäubling, doch beim Überprüfen 
der konsistenz der lamellen merkt man, 
dass sie brechen: es handelt sich also um 
eine andere art, den Grauvioletten Täub-
ling (Russula grisea).

• Untersektion Heterophyllynae
der Fleischrote speisetäubling (Russula 
vesca, abb. 14) besitzt einen rosafarbenen 
hut, der oft blass bräunlich, manchmal 
gelb beschmutzt ist. die huthaut scheint 
oft zu klein für die Grösse des huts und 
erreicht an einigen stellen den rand nicht. 
deswegen sieht man die enden der lamel-
len («zu kurzes kleid»).

• sektion viridantinae
diese arten besitzen einige leicht erkenn-
bare merkmale, wie der besondere duft 
nach nicht mehr ganz frischen meeres-
früchten (bei jungen exemplaren allerdings 

nicht sehr ausgeprägt). das Fleisch pflegt 
bei Berührung zu gilben und wird grünlich, 
wenn man eisensulfat-lösung dazu gibt 
(daher der Name der sektion). der rote 
herings-Täubling (Russula xerampelina, 
abb. 15) ist der häufigste vertreter dieser 
sektion.

• sektion polychromae
das Fleisch der arten aus dieser sektion 
ist mild und die huthaut verschiedenfarbig 
(polychrom). das sporenpulver ist gelb.
der grosse bis sehr grosse rotstielige le-
dertäubling (Russula olivacea, abb. 16) 
trägt einen hut der von purpurrot über 
grün oder braun bis ockergelb geht. die 
huthaut ist bei trockenem wetter matt. 
die lamellenschneiden sind in der Nähe 
des hutrandes rötlich. der stämmige stiel 
ist typischerweise ausgewaschen rosa 
gefärbt. er wächst unter Fichten, Buchen 
oder eichen.

Bemerkung: man sagt zwar von allen 
milden Täublingen, dass sie essbar seien, 
beim rotstieligen ledertäubling kann es 
jedoch zu unverträglichkeitsreaktionen 
kommen. auf jeden Fall gelten Täublinge 
als esspilze «zweiter klasse».

der Buckel-Täubling (Russula amara, 
abb. 17) mit einem violett-blauen hut ist 
wegen seinem Buckel im zentrum am 
einfachsten zu bestimmen. er wächst 
in symbiose mit Föhren. das Fleisch 
schmeckt leicht bitter.
die häufigste art in dieser sektion ist der 
grosse Braune ledertäubling (R. integra, 
abb. 18), der unter Nadelbäumen wächst. 
seine huthaut zeigt ein schönes, mehr 
oder wenig dunkles Braun, manchmal mit 
purpurroten Noten (forma purpurella). er 

hat einen haselnussgeschmack. Für pilz-
kontrolleure ist er manchmal ein wahrer 
albtraum, der er oft in grossen mengen 
auftaucht und der beste weg ihn von 
anderen scharfen bis brennenden zwil-
lingsarten zu unterscheiden ist seinen Ge-
schmack zu testen…

ähnliche arten sind beispielsweise der 
scharfe Braun-Täubling (R. adulterina, 
abb. 19) unter laubbäumen wachsend, 
der zedernholz-Täubling (R. badia) unter 
Nadelbäumen und sehr scharf sowie der 
scharfe Glanztäubling (R. firmula) un-
ter Fichten im Gebirge. diese letzteren 
gehören in die sektion insidiosinae, die 
heimtückischen Täublinge.

• sektion paludosae (= coccinae)
• Untersektion Laetinae
einfach zu erkennen ist der Gold-Täubling 
(Russula aurata, abb. 20), mit einem rot-
orangen hut, gelben lamellen und mildem 
Fleisch.

• sektion sanguineae
der stachelbeer-Täubling (Russula quele-
tii, abb 21) wächst bei Fichten, trägt einen 
violett-purpurnen hut und einen gleichfar-
bigen, aber blasseren stiel und riecht nach 
apfelmus. er ist sehr häufig.
den Blutroten Täubling (R. sanguinea, 
abb. 22) findet man bei Föhren. er hat 
einen feuerroten hut, der manchmal mit 
schmutzigweiss oder cremefarben ge-
fleckt ist, einen blass roten stiel und bren-
nend scharfes Fleisch.

• sektion russula (= piperinae = fragiles)
alle Täublinge dieser sektion haben ein 
scharfes, pfeffriges Fleisch (davon stammt 

Fig. 20 Russula aurata –
abb. 20 Gold-Täubling (R. aurata)

Fig. 21 Russula queletii –
abb. 21 stachelbeer-Täubling (R. queletii

Fig. 22 Russula sanguinea –
abb. 22 Blutroter Täubling (R. sanguinea)
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einer ihrer Namen piperinae von piper = 
pfeffer).

hierhin gehört nebst zahlreichen wei-
teren arten der zerbrechliche und rela-
tiv kleine hohlstielige Täubling (Russula 
cavipes, abb. 23), mit einem violett bis 
grünlichen hut, der manchmal rosa Fle-
cken aufweist und nach safran duftet. 
ein weiteres merkmal dieser art ist die 
rosa Färbung auf den lamellen, die sich 
ergibt, wenn man einen Tropfen ammo-
niak darauf gibt.

zu den emetischen* Täublingen gehört 
u.a. der feste und kleine kleinsporige Bu-
chen-speitäubling (Russula mairei, abb. 
24) mit einer rosa bis roten huthaut, der 
manchmal im moos an der stammbasis 
von Buchen wächst, mit denen er my-
korrhiza bildet.

• sektion tenellae
der kleine, braunköpfige (mit rosaroten 
Noten) milde wachs-Täubling (Russula pu-
ellaris, abb. 25) hat einen gerieften rand, 
mildes, brüchiges und besonders im stiel 
schnell gilbendes Fleisch.

Pilzfacts
in unseren Breiten mit einem temperierten 
klima steigt die anzahl Fruchtkörper im Jah-
resverlauf bis zu einem ersten höhepunkt 
im Juni. danach trocknet die sommerliche 
hitze jeglichen anlauf zur Bildung von 
Fruchtkörpern aus. mit dem kürzerwerden 
der Tage im september sinken die Tem-
peraturen, was einen neuerlichen schub 
an Fruchtkörpern bringt. Bei uns muss 
man drei wochen mit Temperaturen unter 
dem sommerlichen maximum abwarten, 
bevor die pilzwelt mit einem potpourri an 
Farben und Formen regelrecht explodiert. 
ab mitte august werden die nicht mehr für 
Blatt- und astwachstum benötigten pho-
tosyntheseprodukte in die wurzeln geleitet, 
was erst die Bildung der pilzfruchtkörper 
ermöglicht (després 2014). das erschei-
nen der saprophytischen pilze ist viel mehr 
vom wetter abhängig und kann plötzlich 
auftreten, relativ saison-unabhängig.

Wörterbuch
Emetisch heisst eine substanz, die er-
brechen hervorruft
Reagenzien meist chemische subs-
tanz, die man auf einen bestimmten Teil 
eines Fruchtkörpers appliziert, um einen 
Farbwechsel (oder nicht!) zu beobach-
ten. Beispiel: melzer-reagens enthält 
iod, das eine violett-Färbung von stärke 
hervorruft. man braucht melzer-reagens 
um die sporenornamenation der Täublin-
ge sichtbar zu machen.

Fig. 23 Russula cavipes –
abb. 23 hohlstieliger Täubling (R. cavipes)

Fig. 24 Russula mairei –
abb. 24 kleinsporiger Buchen-speitäubling 
(R. mairei)

Fig. 25 Russula puellaris –
abb. 25 milder wachs-Täubling (R. puellaris)
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Pilzvergiftungen 2017

Jahresrückblick Tox Info Suisse: Viel 
Lärm um relativ wenig…
dr. Med. katharina schenk-Jäger • traduction: J.-J. roth

Un regard en arrière du Tox Info Suisse 
beaucoup de bruit pour pas grand-chose...

Intoxications par les 
champignons en 2017

die in vielen landesteilen bejubelte, ausgezeichnete pilzsaison 
hat sich auch bei Tox info suisse in Form einer bisher nie da-
gewesenen Flut von anfragen zu pilzen niedergeschlagen. es 
wurden 854 anfragen zu pilzen beantwortet, was knapp 30 
prozent mehr ist als 2016 (657).

in 613 Fällen (mit insgesamt 761 anrufen) fand auch wirk-
lich ein kontakt mit pilzen statt. davon betroffen waren 350 
erwachsene, 242 kinder und 21 Tiere. die restlichen 93 anrufe 
betrafen Fragen zu pilzen allgemeiner Natur wie lagerung oder 
das aufwärmen von resten einer pilzmahlzeit, sowie medien-
interesse (57!).

es gingen insgesamt 129 rückmeldungen (2016: 83) zu 
pilzen ein.

in 15 Fällen (10 kinder, 3 erwachsene, 2 hunde) sind keine 
symptome aufgetreten (2016: 21). in den restlichen 114 Fäl-
len sind symptome aufgetreten, nur in 77 Fällen (2016: 62) 
bestand auch ein direkter zusammenhang zwischen pilzein-
nahme und vergiftungssymptomen.

l'excellente saison des champignons, appréciée comme telle 
dans de nombreuses régions de notre pays, s'est également 
signalée au Tox info suisse sous une forme sans précédente 
d'un flot de demandes et de questions sur les champignons. 
il y a eu 854 questions posées sur les champignons, ce qui 
représente près de 30 % de plus qu'en 2016 (657 questions). 

dans 613 cas (sur un total de 761 appels), il était question 
d'un vrai contact avec les champignons. 350 adultes, 242 en-
fants et 21 animaux ont été concernés. les 93 appels restants 
portent sur des questions générales sur les champignons, des 
problèmes de stockage ou le réchauffement des restes d'un 
repas comprenant des champignons ainsi que des relations 
avec les médias. 

sur un total de 129 réponses (en 2016, 83) concernant 
les champignons, dans 15 cas (10 enfants, 3 adultes et deux 
chiens), aucun symptômes n'a été constaté (en 2016, 21). des 
symptômes ont été constatés dans les 114 cas restants, mais 
parmi ceux-ci, seuls 77 cas (en 2016, 62) présentaient une 
corrélation directe entre l'ingestion fongique et des symptômes 
d'intoxication. 

unter leichten symptomen verstehen wir Beschwerden, die 
spontan ohne Behandlung wieder abklingen. Bei mittelschwe-
ren symptomen sind medizinische massnahmen nötig, im Fall 
von schweren symptomen sind diese meist mit einer intensiv-
medizinischen Behandlung verbunden.

obwohl bei Tox info suisse eine rekordhohe anzahl anfragen 
zu pilzen eingegangen ist, kam es wie schon 2016 nur zu zwei 
schweren vergiftung, einmal mit einer amatoxinhaltigen art und 
einmal mit einer pilzart, die ein pantherinasyndrom verursacht 
hat. in beiden Fällen konnte die pilzart nicht bestimmt werden. 

deutlich häufiger als im vorjahr waren die leichten (2016: 19 
und 2017: 39) und mittelschweren (2016: 20 und 2017: 34) 
pilzvergiftungen.

auch im vergangenen Jahr hat die zusammenarbeit mit den 
pilzkontrolleurinnen und -kontrolleuren, sowie Notfallpilzexper-
tinnen und –experten sehr gut funktioniert, was wesentlich zur 

par symptômes bénins, nous entendons des malaises qui 
disparaissent spontanément, sans aucun traitement. en cas de 
symptômes modérés, des mesures médicales sont nécessaires 
; en revanche, en cas de symptômes sévères, il est nécessaire 
généralement d'enclencher des soins intensifs.

en 2016, Tox info suisse avait reçu un nombre record de de-
mandes sur les champignons, il ne se produisit cette année que 
deux intoxications graves, dont l'une avec un espèce contenant 
des amatoxines et l'autre avec une espèce responsable du syn-
drome panthérinien. dans ces deux cas, les espèces fongiques 
n'ont pas pu être déterminées.

les empoisonnements fongiques bénins et modérés sont 
légèrement plus fréquents en 2017 qu'au cours de l'année 
précédente (cas bénins en 2016: 19 et 2017: 39) et modérés 
(2016: 20 et 2017: 34).

l'année dernière, la coopération avec les contrôleuses et 

keine Symptome
aucun symptôme

leicht
bénins

mittel
modérés

schwer
sévères

kinder (< 16 J.) enfants(< 16 ans) 10 6 4 0

erwachsene (> 16 J.) adultes(> 16 ans) 3 33 30 2

Tiere animaux 2 2 0 0

Tab. 1 schweregrad nach patientenalter
tab. 1 degrés de gravité des symptômes selon l'âge des patients
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keine Symptome
aucun symptôme

leicht
bénins

mittel
modérés

schwer
sévères

agaricus semotus agaricus semotus  1   

agaricus sp. (essbare arten) agaricus sp. (espèces comestibles) 1 1

amanita muscaria amanita muscaria  3

amanita pantherina amanita pantherina  2 1

armillaria mellea armillaria mellea  2 1

Boletaceae Boletaceae  1 4

Boletus edulis Boletus edulis  1

Boletus erythropus Boletus erythropus  1

Boletus satanas Boletus satanas  1

Boletus sp. untergattung luridi Boletus sp. sous-genre luridi  1 3

Cantharellus cibarius Cantharellus cibarius  1

Clitocybe dealbata Clitocybe dealbata  1

Clitocybe nebularis Clitocybe nebularis  3

Clitocybe sp. Clitocybe sp.  1

Coprinellus silvaticus Coprinellus silvaticus 1

Cortinarius praestans Cortinarius praestans  2

entoloma sinuatum entoloma sinuatum  1

halluzinogener pilz, n.n.b. espèces hallucinogènes (non déterminées)  1

hygrophoropsis aurantiaca hygrophoropsis aurantiaca 1 1

lactarius deterrimus lactarius deterrimus 1

leccinum scabrum leccinum scabrum  1

macrolepiota mastoidea macrolepiota mastoidea  2

macrolepiota procera macrolepiota procera  1

macrolepiota sp. macrolepiota sp.  1

marasmius oreades marasmius oreades  2

melanoleuca sp. melanoleuca sp. 1

pilz n.n.b., mit pantherinasyndrom
espèce non déterminée avec syndrome 
panthérinien

 1 1

pilz, n.n.b. espèce non déterminée 2 1

pilz, n.n.b. selbst gesammelt, 
nicht kontrolliert

espèce non déterminée, récoltée par le/la 
patiente elle-même, non contrôlée

4 14 11

pilze in Blumentöpfen espèces trouvées dans des pots de fleurs 1

psilocybe sp. psilocybe sp.  2

rasenpilze espèces fongiques des gazons 1

suillellus rubrosanguineus suillellus rubrosanguineus  3

unbekannter amatoxinhaltiger pilz
espèce contenant des amatoxines, espèce 
non déterminée

 1

Total Total 13 39 34 2

Tab. 2 anzahl vergiftungen beim menschen 2017 (art und schweregrad)
tab. 2 Nombre d'intoxications chez les humains en 2017 (espèce et degrés de sévérité).

raschen risikobeurteilung beigetragen hat. in zeiten mit sehr 
vielen anfragen ist diese zeitersparnis hoch willkommen. allen 
Beteiligten sei an dieser stelle herzlich gedankt für die langjäh-
rige, auf hohem Niveau konstant gute zusammenarbeit.

statistiken zu anfragen wegen pilzen, welche während der 
pilzsaison regelmässig aktualisiert werden, sind auf der web-
seite von Tox info suisse (www.toxinfo.ch) publiziert. ausser-
dem erscheinen dort in unregelmässigen abständen Neuigkei-
ten rund um pilzvergiftungen.

contrôleurs de champignons et les experts en champignons 
dans des cas d'urgence a très bien fonctionné, ce qui a facilité 
l'évaluation rapide des risques. en période de fortes demandes, 
cette économie de temps est très importante. Nous tenons à re-
mercier chaleureusement toutes les contrôleuses et contrôleurs 
pour leur long et constant travail ainsi que pour leur excellent 
niveau de compétences et leur coopération. 

les statistiques sur les demandes de champignons, réguliè-
rement mises à jour, sont publiées sur le site internet de Tox info 
suisse (www.toxinfo.ch). 

en outre, on peut y lire des articles parus dans le domaine 
des empoisonnements dus aux champignons.

liebe pilzkontrolleurinnen, liebe pilzkon-
trolleure,
der materialhandel wird nach der vap-
ko-Tagung 2018 in andere hände über-
gehen – nach genau vierzig Jahren Tä-
tigkeit ziehe ich mich aus dem vorstand 
zurück. ich habe dieses amt sehr gerne 
ausgeführt, aber jetzt ist es zeit für ein 
paar andere hobbies.

vorläufig werde ich weiterhin die pilz-
kontrollstellenbörse betreuen, dies einer-
seits, weil ich sie ins leben gerufen habe, 

und anderseits, weil sie mir ans herz ge-
wachsen ist und ich viele kontrolleurin-
nen und kontrolleure gut kenne, so dass 
mir das vermitteln nicht schwer fällt. 

ich bitte euch alle, eure pilzkontroll-
scheine für das ganze Jahr (also bitte 
auch eine reserve) vor ende september 
bei mir zu bestellen. ich bin im oktober 
eine woche in der (obligaten) pilzweiter-
bildung, danach findet die Tagung statt 
und jemand anderes wird gewählt und 
übernimmt meinen Job. damit eine ge-

wisse einarbeitungszeit möglich ist, sollte 
mit der Bestellung nicht bis zum letzten 
kontrollschein gewartet werden. 

vielen dank fürs verständnis.
ich hoffe, möglichst viele von euch an 

der Tagung zu sehen, und grüsse euch 
bis dann herzlichst,

ruth Bänziger
Gartenstrasse 8, 8212 Neuhausen
052 672 67 83
baenziger.r@gmail.com 
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«Man muss neugierig sein!»
Interview mit René Dougoud
peter Meier • relecture: J.-J. roth

Ja, die Neugier steht im zentrum der mykologischen Tätigkeit 
von rené dougoud.

er ist ehrenmitglied und präsident der «société fribourgeoi-
se de mycologie». das Bild dieser ausserordentlichen persön-
lichkeit formen weitere mosaiksteine: ehrenmitglied des ver-
bandes, vizepräsident der wissenschaftlichen kommission, 
international anerkannter pezizomyceten-spezialist, verfasser 
von zahlreichen publikationen im in- und ausland, erfahrener 
organisator von mykologischen Tagungen und referent an 
diesen anlässen. ebenfalls dazu gehören in seinem alltag die 
lebensfreude – und als neues hobby: das schiessen mit der 
druckluftpistole. wir besuchten den kürzlich 70 Jahre alt ge-
wordenen mykologen in la Tour-de-Trême.

Wie wichtig sind die Pilze für dich auf einer Skala von 1 
(nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig)?

die pilze nehmen einen wichtigen platz in meinem leben 
ein, und sehr oft habe ich es bedauert, nicht genügend zeit zu 
haben, um sie noch besser kennenzulernen. seit rund 50 Jah-
ren setze ich einen grossen Teil meiner Freizeit für sie ein. zur 
gefragten werteskala: ich sehe mich etwa bei der zahl 8. aber 
die Frage ist nicht so einfach, weil sie nicht nur mich betrifft. 
seitdem es leben auf der erde gibt, sind die pilze sehr wichtig 

– und das gilt auch für heute, und zwar in Bezug auf unsere 
umwelt, besonders die pflanzen: und ich bin nicht sicher, ob 
wir ohne sie leben könnten!

was aber sicher ist: ohne pilze wäre unser leben nicht das 
gleiche, das geht bis zu unseren Gläsern und Tellern: kein Brot, 
keinen wein, kein Bier und andere lebensmittel, die wir täglich 
konsumieren!

Und welche Spezies sind besonders wichtig für dich?
mein wissenschaftliches interesse gilt dem studium der 

klasse der pezizomyceten oder discomyceten. diese umfasst 
über 6000 arten, die ich sicher nie alle kennen werde – nicht 
zu vergessen sind die zahlreichen neuen arten, die entdeckt 
wurden und die noch entdeckt werden.

Und warum dieses spezielle Interesse?
es gibt mehrere antworten auf diese Frage: zuerst einmal die 

makroskopische schönheit der meisten dieser arten, vor allem 
der kleinsten. es genügt, sie unter einer lupe zu betrachten! 
dazu kommt die schönheit ihres mikroskopischen Charakters: 
ich erinnere mich, wie ich in meinen anfängen einen Freuden-
schrei ausstiess und von meinem stuhl aufsprang, als ich die vi-
oletten und gestreiften ascosporen des Ascobulus furfuraceus 
(kleiiger kotling) entdeckte!

und dann die erkenntnis, dass man bei arten, die nur einige 

zehntelmillimeter gross sind, ebenso viele nützliche Bestim-
mungsmerkmale findet wie bei solchen, die mehrere zentime-
ter durchmesser haben! ihre kleinheit und die unerlässliche 
arbeit mit dem mikroskop sind weitere wichtige punkte für 
mich. zudem werden sie von einer mehrheit der mykologen 
beiseite geschoben oder gar ignoriert. mit der zeit wuchsen 
meine kenntnisse, und ich wollte – auf bescheidene art – mit 
kursen, vorträgen und meinen publikationen den interessier-
ten mykologen diese wunder der Natur aufzeigen.

Kannst du einige wichtige Stationen angeben auf deinem 
Weg zur Mykologie?

ich war etwa 22 Jahre alt, als ich die pilze entdeckte, und 
zwar zufällig während eines waldspazierganges mit meiner 
Frau und unserer kleinen Tochter. ich kannte fast nichts und 
konnte kaum einen steinpilz von einem pilz mit lamellen un-
terscheiden! doch das entdecken, ihre Form und Farbe usw. 
haben in mir damals spontan eine grosse Neugier entstehen 
lassen. ich habe sofort versucht, mehr zu wissen, zuerst mit 
Büchern (das internet gab’s noch nicht); dann habe ich wäh-
rend mehreren herbsten kurse an der «université populaire» 
belegt. ich studierte während mehreren Jahren sehr intensiv 
die Basidiomyceten, aber sehr schnell ging mein interesse zu 
den erwähnten pezizomyceten.

Ganz wichtig waren und sind meine Neugier, das interesse 
am entdecken und die Freude, meine bescheidenen kenntnis-
se weiterzuvermitteln.

Spielen in deiner Arbeit auch Speisepilze eine Rolle? gehst 
du hie und da auch Speisepilze sammeln?

als ehemaliger Funktionär im Bereich der lebensmittel habe 
ich mehr als 20 Jahre pilze für die einwohner von Fribourg und 
umgebung kontrolliert. persönlich habe ich aber kein interesse 
am sammeln von speisepilzen, um diese dann zu essen. wenn 
mich jemand fragt, ob ich als pilzkontrolleur nicht viele plätze 
kenne, wo man morcheln, steinpilze oder pfifferlinge finde, ist 
meine klare antwort: «Ja, sicher, in allen supermärkten...!»

Du bist Präsident der «Société fribourgeoise de mycologie»: 
Stellst du bitte deinen Verein kurz vor?

unser verein wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. wir haben 
rund 80 mitglieder. ein recht grosser Teil von ihnen ist bei un-
sern studienanlässen aktiv, manchmal haben wir sogar platz-
probleme! wir machen Basiskurse für anfänger, dann kurse 
mit Bestimmungs-schlüsseln, die von einigen mitgliedern un-
serer Technischen kommission komplettiert und angepasst 
wurden. auch mikroskopierkurse werden angeboten.

Wie versucht ihr neue Mitglieder zu bekommen?
das ist nicht leicht, was wohl für alle vereine gilt – vor allem 

das rekrutieren von jungen mitgliedern. um jemanden zu er-
reichen, muss der verein bekannt sein. man muss sich prä-
sentieren und zeigen, was man macht und wie man es macht. 
eine schwierigkeit: Nicht immer sind sich neue mitglieder klar 
darüber, dass zum kennenlernen der pilze auch die spezifi-
schen ausdrücke und die lateinischen Namen gehören, die 
man lernen muss, um voranzukommen – sie verlieren den mut 
und verlassen uns wieder!

oui, la curiosité est au centre de l’activité mycologique de 
rené dougoud. il est membre honoraire et président de la 
société fribourgeoise de mycologie. avec son titre de membre 
d’honneur de l’union suisse (ussm), ses activités de vice-pré-
sident de la Commission scientifique (Cs/wk), celle de spécia-
liste international reconnu des pezizomycètes (discomycètes), 
auteur de nombreuses publications dans notre pays et à l’étran-
ger. organisateur expérimenté de cours et de rencontres myco-
logiques et conférencier. Ceci représente la mosaïque d’activité 
de ce personnage singulier. dans sa vie et hormis la mycologie, 
il y a également dans son programme la joie de vivre et le tir au 
pistolet à air comprimée. Nous avons rendu visite à ce myco-
logue de 70 ans, à la Tour-de-Trême.

Quelle est l’importance des champignons pour toi sur une 
échelle de 1 (pas important) à 10 (très important) ?

les champignons occupent une très grande place dans ma 
vie. J’ai très souvent regretté de ne pas avoir eu assez de temps 
pour apprendre à mieux les connaître. depuis une cinquantaine 
d’années je leur consacre une grande partie de mon temps. 
pour répondre précisément à la question, l’importance que je 
donne aux champignons se situe vers le chiffre 8 sur 10. mais 
la question est double et ne concerne pas que moi. en effet les 
champignons ont eu, depuis l’apparition de la vie sur la terre et 
jusqu’à aujourd’hui, une si grande importance sur notre environ-
nement, notamment sur les plantes, que je ne suis pas sûr que 
nous pourrions vivre sans eux. Ce qui est sûr, c’est que notre vie 
ne serait pas la même sans les champignons, ceci jusque dans 
nos verres et nos assiettes. pas de pain, pas de vin, ni de bière 
et bien d’autres aliments que nous consommons au quotidien.

Et quelles espèces sont particulièremnet importantes pour toi?
mon intérêt scientifique va à l’étude des pezizomycètes ou 

discomycètes. une classe de champignons qui comprend plus 
de 6000 espèces que je ne parviendrais bien sûr jamais à tous 
les connaître. sans compter qu’il y régulièrement de nouvelles 
espèces découvertes et publiées. Je ne parle pas des modifi-
cations, voire des bouleversements apportées par les nouvelles 
connaissances, notamment par les analyses moléculaires!

Et pourquoi cet intérêt particulier?
il y a plusieurs réponses à cette question. il y a d’abord la 

beauté macroscopique de la plupart des espèces, surtout des 
plus petites. il suffit pour sans rendre compte de les observer 
sous une loupe. puis il y a aussi la beauté de leurs caractères 
microscopiques. Je me souviens, à mes débuts, avoir poussé 
un grand cri de joie et avoir sauté sur ma chaise à la découverte 
des ascospores violettes et striées d’Ascobolus furfuraceus! il 
y a aussi le fait de trouver autant d’éléments utiles à la déter-
mination chez des espèces mesurant quelques dixièmes de 
millimètres que sur celles mesurant plusieurs centimètres de 

«Il faut être curieux!»
Entretien avec René Dougoud

diamètre. J’ai également souhaité découvrir ces champignons 
en raison de leurs petites dimensions et du fait que pour les 
étudier la microscopie est indispensable. il y a aussi le motif 
qu’ils sont relégués, voire ignorés par une majorité de myco-
logues. puis, mes connaissances grandissantes, j’ai modes-
tement voulu faire découvrir aux mycologues intéressés ces 
merveilles de la nature aux moyens de cours, de conférences 
et de publications.

Peux-tu indiquer ce qui a fait de toi un mycologue?
Je devais avoir 22 ans lorsque j’ai découvert les champignons, 

c’était au hasard d’une promenade en forêt avec ma femme 
et notre fille encore bébé. J’ignorais presque tous des cham-
pignons, je ne faisais guère la différence entre un bolet et un 
champignon à lamelles! leur découverte, leur forme leur cou-
leur, etc., à spontanément fait naître en moi une très grande 
curiosité. J’ai de suite cherché à en savoir plus, d’abord par les 
livres, il n’y avait pas encore l’internet, puis j’ai suivi durant plu-
sieurs automnes des cours à l’université populaire. durant plu-
sieurs années j’ai étudié très intensivement les Basidiomycètes, 
mais très vite, mon intérêt est allé vers les pezizomycètes. Je ne 
peux pas dire qu’il y est eu des évènements qui m’aient boosté 
en tant que mycologues. il faut sans doute les rechercher dans 
ma curiosité, dans l’intérêt à la découverte et dans le plaisir de 
dispenser mes modestes connaissances.

Les champignons comestibles jouent-ils également un rôle 
dans ton travail?: Vas-tu collecter des champignons ici et là?

Comme ancien fonctionnaire dans le domaine des denrées 
alimentaires, j’ai effectué durant plus de 20 ans le contrôle des 
champignons pour les habitants de Fribourg et environs. per-
sonnellement, je n’ai pas d’intérêt à la recherche des cham-
pignons pour la consommation. a ceux qui me disent : « Toi, 
comme mycologue, tu dois connaître tous les endroits où l’on 
peut récolter des morilles, des bolets, des chanterelles … ?» ma 
réponse est: «oui, bien sûr, dans tous les supermarchés …!»

.
Tu es président de la Société fribourgeoise de mycologie. 
Peux-tu présenter ton club?

la société fribourgeoise de mycologie va fêter ses 100 ans en 
2019. elle se compose d’environ 80 membres. Nous disposons 
d’un assez grand nombre de membres qui se rendent à nos 
cercles d’étude, si bien que parfois nos locaux ont du mal à tous 
les recevoir. Nous dispensons des cours de base aux débutants, 
puis un suivi avec utilisation de clés de déterminations, clés 
qui ont été complétées et adaptées par quelques membres de 
notre Commission scientifique. des cours de microscopie sont 
également dispensés.

Comment essayez-vouz de trouver de nouveaux membres?
le recrutement des membres n’est pas aisé, ceci vaut sans 

doute pour toutes les sociétés, surtout s’agissant du recrute-
ment de jeunes membres. pour recruter, il faut d’abord être 
connu, donc se faire connaître, dire ce que nous faisons et 
comment nous le faisons. ensuite la difficulté réside dans le 
fait que souvent les personnes qui s’inscrivent dans les socié-
tés ne se rendent pas forcement compte des connaissances à 
acquérir. Ceci sans parler des termes spécifiques et des noms 
latins qu’elles doivent mémoriser pour pouvoir avancer, ce qui 
fait qu’elles peuvent se décourager et nous quitter!
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Welches sind deine persönlichen Ziele als Präsident?
zuerst: unsere société funktioniert gut, dank dem sehr dy-

namischen vorstand, auf den zählen kann. auch wenn mein 
wissenschaftliches interesse sich von dem der mehrheit der 
vereinsverantwortlichen unterscheidet (sie studieren vor allem 
Basidiomyceten), kann ich mich auf sie verlassen. ein verein 
ist vielfältig in seiner zusammensetzung und in den interessen 
der mitglieder. ich sehe meine verantwortung als präsident wie 
folgt: Nebst der guten organisation der kurse und anlässe ist 
es mir wichtig, dass jedes mitglied, unabhängig von seinem 
wissensstand, seinen richtigen platz findet, und zwar in einer 
freundschaftlichen und geselligen atmosphäre.

Welche Rolle spielt der Verband (VSVP) für dich?
der vsvp ist das «dach» der vereine; er unterstützt die pilz-

kenntnisse in den vereinen, zum Beispiel durch die mitglieder 
der wissenschaftlichen kommission, durch anlässe, die er 
direkt oder mit seiner unterstützung organisiert. seit einigen 
Jahren können vereinsmitglieder an den offenen anlässen der 
wissenschaftlichen kommission teilnehmen, das bringt den 
verband und die vereine einander näher. die szp ist zudem 
ein wichtiges Bindemittel zu den vereinen und auch zwischen 
den vereinen. 

Und wie kann man unsere Leser fesseln?
um interesse zu wecken, braucht es in der szp mykologi-

sche artikel, die für die verschiedenen leser – es sind ja unsere 
vereinsmitglieder – passen.

zum Beispiel die Beschreibung von besonderen arten und 
artikel mit einem gewissen wissenschaftlichen Niveau. zudem 
sollte die szp wissenschaftliches auf populäre art und weise 
vermitteln. aber es ist eine herausforderung, die leser zufrie-
denzustellen, die ein gehobeneres mykologisches Niveau wün-
schen und diejenigen, die einfachere artikel möchten. aber es 
ist sicher nicht möglich, eine rein wissenschaftliche zeitschrift 
zu publizieren, denn die interessen sind zu verschieden und es 
gibt in unserem kleinen land nur eine relativ beschränkte zahl 
von wissenschaftlichen mykologen. 

Wie funktioniert mach deiner Meinung der Austausch – myko-
logisch und kameradschaftlich – zwischen der Romandie, der 
Deutschschweiz und dem Tessin?

mykologie praktiziert man nicht allein! der austausch von 
wissen und Gedanken, den man in der schweiz und im aus-
land pflegen kann, ist sehr wichtig, und zwar auf allen Niveaus 
der pilzkunde. Ja, der austausch ist wichtig! das internet ist 
übrigens ein grossartiges werkzeug dazu!

persönlich habe ich überhaupt keine probleme, mich mit 
pilzlerfreunden aus der alemannischen schweiz und dem Tes-
sin zu treffen und auszutauschen – abgesehen von

sprachlichen schwierigkeiten, die es dabei zu lösen gilt. in 
der zusammenarbeit von mykologen aus den verschiedenen 
sprachregionen gab es nieschwierigkeiten. denn wir haben 
alle das gleiche ziel, das verbindet uns. Niemand weiss alles, 
und es gibt einen gegenseitigen respekt der kenntnisse und 
Nichtkenntnisse. Jemand, der sich mit der pilzkunde befasst, 
sollte bescheiden sein, denn es gibt immer sachen, die man 
noch nicht kennt!

Welches sind für dich die aktuellen mykologischen höhe-
punkte?

ich bin an der vorbereitung für rund 25 Beschreibungen von 
arten (mit zeichnungen und Fotografien) für das Jubiläums-
buch des verbandes, das nächstes Jahr erscheinen wird.

zudem bereite ich ein internationales Treffen in piora (ober-
halb ambri-piotta) im Centre 

de Biologie alpine vor; es werden etwa 20 mykologen aus 
Frankreich, deutschland, Belgien und der schweiz teilnehmen.

Welche Unterschiede – verglichen mit der Schweiz – stell-
st du bei der Mykologie im Ausland fest?

auch in den Nachbarländern gibt es pilzvereine in den regi-
onen und städten, und zwar mit einer vergleichbaren aktivität 
wie in der schweiz. aber es gibt – das gilt für die grossen länder 

- mehr mykologen, die auf einem höheren Niveau mehr wissen-
schaftliche artikel veröffentlichen, und zwar in zeitschriften mit 
hohem anspruch. schweizerische mykologen, die über neue 
arten oder spezielle Themen schreiben wollen, wählen dazu 
eine ausländische mykologische publikation. sie erreichen so 
eine grössere leserschaft und eine grössere anerkennung im 
wissenschaftlichen umfeld.

das heisst aber nicht, dass die szp im ausland nicht wahr-
genommen wird. ich erhalte oft rückmeldungen, z. B. durch 
internetkontakte und ausländische autoren, die sich auf meine 
szp-artikel beziehen.

hast du – neben der Mykologie – noch andere Interessen 
oder hobbies?

vor einem Jahr habe ich begonnen, mit der druckluftpis-
tole zu schiessen. das erlaubt mir, an meinem neuen wohn-
ort in einer andern umgebung Bekanntschaften zu machen 
und Freundschaften zu schliessen. zudem kann ich so meine 
Freundin bei ihrem sport und hobby begleiten. es ist zudem 
eine art «aufgabenteilung»: sie kommt mit an mykologische 
anlasse im in- und ausland, und sie beteiligt sich mit Begeis-
terung, scharfem auge und viel erfolg bei der suche nach den 
ganz kleinen pilzen, die dann oft pezizomyceten sind!

Quels sont tes objectifs personnels en tant que président?
Je dois d’abord dire que notre société fonctionne bien grâce à 

un Comité très dynamiques sur lequel je peux compter. même 
si mon intérêt scientifique diverge avec la très grande majorité 
des responsables de ma société, qui surtout étudie les Basidio-
mycètes, je sais pouvoir compté sur eux. une société est mul-
tiple dans sa composition et dans l’intérêt qu’ont les membres 
envers la connaissance des champignons. ma responsabilité 
de président, hormis le fonctionnement administratif, et de 
veiller à la bonne organisation des cours et des manifestations. 
de m’assurer à ce que chaque membre, indépendamment de 
son niveau de connaissance, trouve sa place au sein de notre 
société, dans un esprit empreint d’amitié et de convivialité.

Quel rôle joue l’association (USSM) pour toi?
l’ussm est une société faitière qui, notamment, doit veiller à 

dispenser la connaissance des champignons dans les sociétés 
qui lui sont affiliées. elle le fait via les membres de la Commis-
sion scientifique (Cs), ainsi que par des rencontres qu’elle orga-
nise directement ou sous son égide. depuis quelques années 
les membres des sociétés affiliées peuvent également partici-
per aux sessions de la Cs, ce qui tend à rapprocher l’ussm 
des sociétés. le bulletin suisse de mycologie qu’elle édite est 
un important trait d’union avec les sociétés et aussi entre les 
sociétés.

Et comment captiver nos lecteurs?
pour intéresser, il doit contenir des articles mycologiques de-

vant convenir à la diversité des lecteurs, qui sont les membres 
de nos sociétés. il doit contenir des descriptions d’espèces par-
ticulières de champignons, comme publier des articles mycolo-
giques d’un certain niveau scientifique. mais il doit également 
être un vulgarisateur de connaissance. le partage entre les lec-
teurs souhaitant plus d’articles de niveau mycologique élevé et 
ceux qui souhaitent des articles plus simples est certainement 
un défi. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est pas possible, compte 
tenu la diversité des intérêts mycologiques des membres de 
l’ussm, ainsi que par le nombre relativement restreint d’au-
thentiques mycologues au sein de notre petit pays, de pouvoir 
composer et proposer un bulletin purement scientifique.

A ton avis, comment se passe l’échange – mycologique et 
camarade – entre la Romandie, la Suisse alémanique et le 
Tessin?

la mycologie ne se pratique pas en solitaire! les échanges 
de connaissances que l’on peut avoir entre mycologues suisses 
et étranger sont très importants et cela à tous les niveaux de 
connaissances. oui, l’échange est important et l’internet est un 
outil formidable pour cela!

personnellement je n’ai aucune difficulté à rencontrer des 
amis alémaniques ou tessinois – sauf le problème linguistique. 
il n’y a pas, en tous les cas je n’ai jamais relevé de difficulté de 
rapport entre les mycologues d’origine linguistique différente. 
on a tous un même but, et ceci nous rapproche! personne 
ne sait tous, il existe un respect mutuel de la connaissance, 
comme de l’ignorance. Chaque personne qui étudie les cham-
pignons doit être modeste, tant il y a de connaissance qu’elle 
ignore!

Quels sont actuellement les points forts pour toi?
Je suis en train de préparer environ 25 descriptions d’es-

pèces, avec dessins et photographies, pour le futur livre publié 
par l’ussm dans le cadre du 100e anniversaire de sa fondation. 

Je prépare également un rencontre international qui aura lieu 
au Tessin, à piora (au Centre de Biologie alpine). il y aurait 
environ 20 mycologues venant de France, d’allemagne, de Bel-
gique et de suisse.

Quelles sont les différences (par rapport à la Suisse) dans 
l’organisation de la mycologie à l’étranger?

il y a comme en suisse, des sociétés dans les régions ou 
dans les villes qui pratiquent la mycologie. les activités sont 
semblables aux nôtres. mais il y a, pour les grand pays, un 
nombre supérieur de mycologues de niveau élevé. de ce fait 
ils y ont la possibilité de publier plus d’articles scientifiques 
dans des revues mycologique de haut niveau. les mycologues 
suisses qui souhaitent publier des espèces nouvelles ou des ar-
ticles spécialisés le font dans des revues étrangères, en raison 
d’une plus grande reconnaissance par le milieu scientifique et 
d’une plus grande audience. Ceci ne veut pas dire que le Bsm/
szp est ignoré à l’étranger, j’en ai eu souvent la preuve suite 
à mes publications, par des contacts via internet ou par les 
références signalées dans les publications d’auteurs étrangers.

As-tu d’autres intérêts ou hobbies en dehors de la mycologie?
J’ai commencé, depuis une année, le tir au pistolet à air com-

primée. Ceci m’a permis de faire de nouvelles connaissances 
et de créer des liens amicaux dans mon nouveau lieu d’habita-
tion et me permet d’accompagner mon amie dans son sport et 
hobby. il s’agit également d’un partage, puisqu’elle m’accom-
pagne très souvent lors de rencontres mycologiques en suisse 
et à l’étranger. elle participe avec enthousiasme, perspicacité 
et beaucoup de succès, à la recherche de tous petits champi-
gnons que souvent sont les pezizomycètes.
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Ein Mycelium im Holz
heinz cléMençon

holz bewohnende pilze breiten ihr my-
celium im holz aus und bauen dieses ab. 
das weiss jeder pilzkenner, aber wie sieht 
das im einzelnen aus? wir beschränken 
uns auf den orangeseitling (Phyllotopsis 
nidulans) im holz einer Fichte. kleine 
proben stark weissfaulen holzes wurden 
mit aldehyden fixiert, mit einer alkohol-

reihe entwässert und in methacrylat ein-
gebettet. die mikrotomschnitte wurden 
wie in den legenden angegeben gefärbt.

die abbildung 1 zeigt Fruchtkörper des 
orangeseitlings sowie das beim sammeln 
des pilzes freigelegte mycelium. das vor-
kommen und die verteilung der hyphen 
im holz wird in den abbildungen 2 und 3 

gezeigt, und schliesslich sieht man in der 
abbildung 4 die wichtige, oft unbemerkte 
und auch kaum bekannte schleimhülle 
der hyphen mit deren hilfe die hyphe 
das substrat, hier die wand einer holzzel-
le, enzymatisch angreift und ausserhalb 
der hyphe verdaut. alles weitere steht in 
den legenden.

abb. 2 Querschnitte durch das weissfaule Fichtenholz. die zellwände der holzzellen und die hyphenwände des pilzes erscheinen grau bis 
schwarz, der hypheninhalt rot. im Übersichtsbild links sieht man die regelmässig angeordneten, rundlich vier- bis sechseckigen holzzellen, die in 
wirklichkeit lange, quer getroffene kantige röhren sind. die hyphen des pilzes laufen etwa parallel zur längsachse der holzzellen und sind des-
halb meist quer geschnitten. sie sind sehr ungleich im holz verteilt. einige holzzellen erscheinen fast leer, andere hingegen enthalten viele hyphen. 
ein ausschnitt aus einer dicht vom pilz besiedelten zone ist im mittleren Bild festgehalten. in den grösseren zwischenräumen zweier holzzellen 
wachsen oft anders orientierte hyphen, hier parallel zum radius des holzstückes. das rechte Bild zeigt eine stark abgebaute stelle im holz. die 
wände der holzzellen sind teilweise aufgelöst, und die hyphen wachsen in allen richtungen. – säurefuchsin – Tannin – eisenchlorid – hämatoxylin.

abb. 1 Fruchtkörper des orangeseitlings; 
das exemplar ganz links sitzt auf einem stück 
holz, das auf seiner Bruchfläche das blasse 
mycelium erkennen lässt.

abb. 4 die hyphen sind von einem schleimmantel überzogen, der in diesen beiden aufnahmen besonders deutlich sichtbar ist. diese hyphen-
scheide wird von der hyphe ausgeschieden und enthält die zum abbau der wände der holzzellen notwendigen enzyme, und sie kann die hyphe 
am substrat festkleben. die von den enzymen durch die verdauung der holzzellwand freigesetzten niedermolekularen substanzen werden von 
der hyphe durch ihre wand in das Cytoplasma des pilzes aufgenommen. der pilz ernährt sich also von ausserhalb seines myceliums verdautem 
substrat. das kann natürlich in diesen schnitten nicht gezeigt werden. – säurefuchsin – Tannin – eisenchlorid – hämatoxylin.
man vergleiche dazu den abschnitt «hyphenscheiden» in meinem Buch «anatomie der hymenomyceten» seiten 37 und 38. ein pdF dieses 
Buches kann beim vsvp kostenlos via internet auf den pC oder macintosh kopiert werden.

abb. 3 längsschnitte durch das weissfaule Fichtenholz. im Übersichtsbild links sieht man einige längs geschnittene holzzellen mit locker 
verteilten pilzhyphen. das mittlere Bild ist ein ausschnitt aus dem Bild links und zeigt eine schnalle (pfeil). das rechte Bild zeigt eine stark abge-
baute stelle im holz. die wände der holzzellen sind teilweise aufgelöst und die hyphen wachsen in allen richtungen. – Toluidinblau, Graustufen-
wiedergabe.
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kaum hat die hauptsaison für pilze in der 
schweiz begonnen ist sie auch schon wie-
der vorbei. im November kann man sie 
zum Glück auf der kanareninsel la palma 
verlängern. wir besuchten die insel 2017 in 
der zweiten Novemberhälfte. angenehme 
Temperaturen zwischen 19 °C (nachts!) 
und 25 °C tagsüber waren für uns wie ein 
zweiter sommer. die vorausgegangenen 
Niederschläge waren aber wohl spärlicher 
als im von rose marie dähncke festgestell-
ten langjährigen mittel für diese periode. 
Trotzdem war ich mit der ausbeute zu-
frieden. zu meinem erstaunen ist uns der 
grösste Teil der kanarischen pilze auch aus 
der schweiz bekannt. wir sahen zudem in-
teressante pilze, die in der schweiz zwar 
auch vorhanden, aber sehr selten sind. so 
zum Beispiel den leuchtenden ölbaum-
trichterling (Omphalotus illudens), welchen 
man als pilzkontrolleur kennen muss, den 
aber wenige zu Gesicht bekommen haben. 
Bei uns ist er vor allem im Tessin zu fin-
den. wie sein Name verrät, wächst er im 
süden gerne als saprobiont auf holz von 
olivenbäumen. Bei uns wächst er auf holz 
von eichen und edelkastanien. in la palma 
sind wir ihm im lorbeerwald begegnet.

ein weiteres highlight für mich war ein 
ca. 10 cm grosses exemplar des Bering-
ten Flämmlings (Gymnopilus junonius), 
ein pilz, den ich in der schweiz noch 
nie gefunden habe, und der in la palma 
häufig sein soll.

Mit dem Pilzverein la Palma im 
Kiefernwald unterwegs
Gleich am ersten sonntag nach unserer 
ankunft hatten wir das Glück an einer 
exkursion des pilzvereins von la palma 
teilnehmen zu dürfen. die anfahrt be-
reitete uns etwas mühe. Nach einer län-
geren suche nach der passstrasse und 
gefühlten hundert kurven im Nebel und 
regen erreichten wir das refugio «el pi-
lar». dort fanden wir auch bald karin ei-
senhut, eine schweizerin, die seit einigen 
Jahren in la palma lebt, unter anderem 
zitrusfrüchte züchtet und die exkursio-
nen des pilzvereins leitet. die exkursion 
in den kiefernwäldern war für uns etwas 
ganz Neues: praktisch kein unterwuchs, 
ausser gelegentlichen zistrosen, aber ein 
dicker Nadelteppich der die pilze sehr gut 
tarnte. mit karins hilfe lernten wir, wie 
man hier pilze sucht: einen überalterten 

pilz erspähen, der aus dem Nadelteppich 
herausragt. dann gut auf kleine «Nadelhü-
gel» in der Nähe achten, und überprüfen, 
ob sich darunter ein gesunder, junger pilz 
verbirgt. was wir fanden waren wurzeltrüf-
fel (siehe später) und Jodoformtäublinge in 
massen. andere Teilnehmer fanden auch 
viele raslinge. der pilzverein von la palma 
ist bis heute, zum leidwesen der Gründe-
rin rose marie dähncke, die sich jedoch 
damit abgefunden hat, ein mykophagen-
verein. anders gesagt, ein Gourmet-verein. 
das war für uns ganz nett, denn nach der 
pilzbesprechung gab es ein grosses Buf-
fet, bei dem jeder sein bestes kulinarisches 
produkt zur allgemeinen verfügung bereit-
stellte. so kamen wir z.B. in den Genuss 
einer genialen Tortilla.

später streiften wir noch allein durch 
die wälder und trafen auf ein Grünspan-
träuschling-vorkommen wie wir es in der 
schweiz noch nie gesehen haben. min-
destens 5 Nester à 10 stück.

Vulkanlandschaft mit Trüffeln
ein ganz anderes habitat: im süden von 
la palma läuft die Cumbre vieja von Nord 
nach süd. entgegen ihres Namens befin-

Die Pilzsaison verlängern
paul gerber

den sich hier die jüngsten vulkane der in-
sel. der Boden ist bedeckt mit schwarzem 
vulkangries.
die kanaren-kiefern (Pinus canariensis) 
hier haben schon manchen waldbrand 
überstanden. Beim abstieg entdeckten wir 
die Gelbbräunliche wurzeltrüffel (Rhizopo-
gon luteolus). mit echten Trüffeln (Tuber) 
hat sie nichts tun, den sie ist im Gegensatz 
zu diesen ein ständerpilz (Basidiomycet). 
es ist angeblich der einzige pilz den die pal-
meros essen, da er keine gefährlichen dop-
pelgänger hat. wir haben es gewagt und 
den pilz (er muss innen noch weiss sein, 
wie bei den stäublingen) in scheiben ge-
schnitten in Butter gebraten verspeist. Fa-
zit: gar nicht so übel. der etwas chemische 
Geruch verflüchtigt sich beim Braten. die 
konsistenz ist weich und doch bissfest. die 
Beschreibung quietschig trifft es ganz gut. 
der Name des pilzes begründet sich durch 
die rhizomorphen, die mindestens den un-
teren Teil des Fruchtkörpers umschlingen 
und an der Basis wie eine wurzel wirken.

Lorbeerwald, Kastanien, Speisepilze
eine weitere exkursion unternahmen wir 
in den Cubo de la Galga, eine urtümliche 
schlucht mit urwaldartigem lorbeerwald. 
das viele Totholz wäre ein paradies für 
holzpilz-liebhaber. wir fanden z.B. viele 
Judasohren (Auricularia auricula-judae), 
die im vergleich zu unseren seltsam blass 
waren, Blut-helmlinge (Mycena haemato-
pus), viele weitere helmlinge, die ich nicht 
bestimmt habe, orangegelber Flocken-
schnitzling (Flammulaster limulatus) und 

schliesslich den ersten semmelstoppel-
pilz, der uns zu einem ausflug abseits des 
weges ermutigte, wo ich den ersten eier-
schwamm traf. in der Folge fanden wir für 
mehr als eine mahlzeit semmelstoppelpilze 
und eierschwämme. auch zwei steinpilze 
haben wir gesehen, nicht mehr ganz in 
speisequalität. alle diese pilze bilden auf 
la palma in ermangelung von Buchen und 
Fichten mykorhizzen mit edelkastanien. 
dieser Baum aus der Buchen-verwandt-
schaft dient als mykorhizza-ersatz für zahl-
reiche pilze im süden [4]. an einer anderen 
stelle fand ich auch den klapperschwamm 
(Grifola frondosa) an einer edelkastanie, in 
la palma ersatz für eine eiche.
in der Nähe unseres wohnortes Tenagua 
gab es einen schönen kiefernwald in der 
vom ersten ausflug bekannten art: der 
Boden mit langen kiefernnadeln der kana-
renkiefer bedeckt, dazwischen gelgentlich 
zistrosenbüsche. dort fanden wir verschie-
dene arten von schmierröhrlingen, darun-
ter wohl auch den dort häufigen kleinspori-
gen kiefernröhrling (Suillus bellini). Beson-
ders schön waren aber die sehr zahlreichen 
exemplare des Goldtäublings (Russula au-
rea). in einer kleinen obstbaum-plantage 
war alles voll von wunderschönen exempla-
ren von maires scheidenstreifling (Amanita 
mairei).

Mykologie in La Palma
Neben all den uns bekannten, aber bei 
uns seltenen pilzen, fand ich in einem lor-
beerwald dann noch einen der über 30 von 
rose marie dähncke neu beschriebenen 

pilze la palmas: Clitocybula canariensis 
[2]. Frau dähncke war sehr hilfsbereit so-
wohl beim Bestimmen von pilzen wie auch 
beim vermitteln von kontakten. in mazo 
gibt es in einem schmucken, zur Casa roja 
gehörigen häuschen, das «Centro de mico-
logía dähncke». dort befinden sich die von 
rose marie dähncke der Gemeinde ver-
machten unterlagen ihrer langjährigen my-
kologischen Tätigkeit: Bücher, antiquitäten 
wie ein reizendes altes pilzquartet, kartei-
kästen mit 4000 Fundbeschreibungen und 
exsikkaten. erst am schluss bemerkte ich 
einen kleinen zettel neben dem Computer 
mit Benutzernamen und passwort für das 
login. damit gelangt man zu der höchst 
interessanten zusammenstellung der ver-
schiedenen pilzhabitate in la palma (mit 
wegbeschreibung). ebenso sind Fotos und 
Beschreibungen einiger häufiger oder spe-
zieller pilze auf la palma zu finden.
schon seit längerem ist ein eigenes Gebäu-
de für das «Centro de micología dähncke» 
geplant, das ausser der sammlung auch 
ein kurslokal und ein hotel für Teilnehmer 
von pilzkursen umfassen soll. die Begeis-
terung für solche projekte ist in spanien 
jeweils gross, doch leute die dafür auch 
knochenarbeit leisten wollen, sind leider 
rar. so ist es bis jetzt bei einigen vorarbei-
ten zur erschliessung des Geländes geblie-
ben. ich wünsche dass es doch noch ge-
lingt und ein kompetenter leiter gefunden 
wird. dann wäre es noch lehrreicher und 
unterhaltsamer die pilzsaison in la palma 
zu verlängern [5].

Referenzen
[1] las setas en la palma. rose marie dähn-

cke, 1998 isBN 84-87664-11-3

[2] original-Beschreibung von Clitocybu-
la canariensis: ht tp: / /www.species-
fungorum.org/Names/Namesrecord.
asp?recordid=500699

[3] eierschwämme und anderes im kas-
tanienwald: https://www.youtube.com/
watch?v=slqGNJ5rsJs

[4] Guía de bolsillo para el buscador de setas. 
Francisco de diego Calonge. pilze die in 
kastanienwäldern wachsen (s. 122)

[5] http://www.la-palma24.info/rose-marie-
daehncke/

exkursion mit dem pilverein von la palma 
beim refugio el pilar. die in la palma lebende 
schweizerin karin eisenhut erklärt die pilze.

der ölbaumtrichterling gedieh hier auf ca. 
20 m2 in beachtlichen mengen nahe eines 
Bachtobels in einem lorbeerwald.

Clitocybula canariensis: ein endemischer pilz der kanaren [2] Flammulaster limulatus Goldtäubling (Russula aurea) unter einer di-
cken schicht Nadeln der kanarenkiefer (Pinus 
canariensis)
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Unsere Verstorbenen |Carnet de deuil | Necrologio

Guglielmo «Willy» Martinelli 
1939 bis 2018

Daniele Martinelli 
1939 bis 2018

Ein Leben für die Pilze
Bestürzt und traurig mussten der 

verein für pilzkunde zürich, die vapko 
und viele pilzfreunde am 5. mai 2018 
von unserem 79-jährigen kameraden 
Guglielmo «willy» martinelli für immer 
abschied nehmen. wir trauern nicht nur 
um einen pilzfreund, sondern auch um 
eine persönlichkeit in der schweizer pilz-
szene, die ihresgleichen sucht. seiner 
Frau verena «vreni» martinelli-widmer 
und allen angehörigen drücken wir un-
ser herzliches Beileid aus und wünschen 
ihnen in dieser schweren zeit kraft und 
zuversicht.

«Vergifteter Pilzler»
willy martinelli wurde 1939 in Berga-

mo (Norditalien) geboren. 1957 zog es 
die Familie in die schweiz nach Nuss-
baumen. hier arbeitete er sich beruflich 
bis zum geschätzten Baupolier hoch. als 
naturverbundener mensch entdeckte 
er auf ausgiebigen waldspaziergängen 
seine grosse leidenschaft für die pilze, 
die ihn bis zuletzt nicht losgelassen hat. 
schon bald schloss er sich dem verein 
für pilzkunde dietikon und umgebung 
an. wegen seines schon damals fun-
dierten pilzwissens bezeichneten ihn 
die mitglieder oft als «vergifteten pilzler». 
1979, nur eineinhalb Jahre nach seinem 
vereinseintritt, absolvierte er die prüfung 

Ciao daniele, ciao…
purtroppo un altro pezzo di storia della 

nostra società ci ha lasciato nella notte di 
martedì 19 su mercoledì 20 giugno: un 
male divenuto poi incurabile lo affliggeva 
da ca 10 mesi ed ha avuto il sopravvento.

da oltre 30 anni militava nella nostra 
società, prima quale socio poi quale 
membro della Commissione Tecnica, 
sempre disponibile e presente per l’orga-
nizzazione di eventi e trasferte.

dal 2017 era entrato a far parte del 
Comitato e negli ultimi anni era l’arteficie 
di numerose proposte escursionistiche, 

zum pilzkontrolleur der vapko. Noch im 
gleichen Jahr wählte ihn die stadt die-
tikon zum kontrolleur. von seinen über-
ragenden und umfassenden mykologi-
schen kenntnissen profitierten nicht nur 
pilzsammler und vereinsmitglieder, son-
dern auch seine Frau vreni. so erstaunt 
es nicht, dass auch sie 1981 die vapko-
prüfung bestand. Fortan leiteten sie und 
willy zusammen während 35 Jahren das 
verantwortungsvolle (Neben-)amt der 
pilzkontrolle in dietikon.

willy martinelli gab sich aber nicht 
damit zufrieden, speisepilze und ihre 
giftigen doppelgänger bei der kontrolle 
sicher zu unterscheiden. sein mykolo-
gisches wissen reichte weit darüber hi-
naus. viel Freude bereiteten ihm Funde 
von seltenen pilzarten. um diese sicher 
zu bestimmen, nahm er, wenn immer 
möglich, das mikroskop zu hilfe. dabei 
begeisterte ihn die bizarre welt des mi-
kroskopisch kleinen immer wieder aufs 
Neue. um all die speziellen details wie 
sporen, hyphen, schnallen oder zysti-
den zu erkennen, braucht es viel erfah-
rung und diese hatte sich willy martinelli 
im laufe der Jahre überreichlich ange-
eignet. konnte er eine art nicht gleich 
makroskopisch bestimmen, dann liess 
ihm das keine ruhe. oft, wenn er nachts 
nicht schlafen konnte, schaute er seine 
selbst gemachten pilzfotos und die mik-
roskopischen aufnahmen davon an. da-
bei kam ihm manchmal die richtige idee, 
um welche art es sich handeln könnte.

mit den Jahren hat er viele pilzfotos ge-
macht. seine besten davon fanden sogar 
aufnahme in pilzbücher, beispielsweise 
in den «winkler», dem pilzbuch «2000 
pilze einfach bestimmen». auch eine 
dvd mit rund 4000 pilzfotos und mikros-
kopischen details wurde herausgegeben, 
fotografiert von willy martinelli. ebenso 
begeisterte er viele vereinsmitglieder in 
seinen spannenden diavorträgen mit sei-
ner Fotokunst. so erstaunt es nicht, dass 
er als bekannter experte in der schweizer 
pilzlerszene oft um rat gefragt wurde.

Viele konnten profitieren
schon vor Jahren wechselten marti-

nellis zum grösseren verein für pilzkun-
de zürich. hier werden pilze das ganze 
Jahr hindurch jeden montagabend be-
stimmt. Bei dieser Gelegenheit konnte 
willy martinelli sein wissen in manchen 
diskussionen unter Gleichgesinnten das 
ganze Jahr über erweitern und zugleich 
weitergeben. 

Für ihre lieblinge, die pilze, war den 
martinellis kein weg zu lang. Jede freie 
minute begaben sie sich auf die pilz-
pirsch. diese führte sie oft in die entle-
gensten winkel der schweiz. mit der zeit 
wussten sie genau, wo und wann welche 
pilze wachsen. viele mitglieder des ver-
eins für pilzkunde zürich und die vapko 
region deutschschweiz konnten so von 
den pilzfunden profitieren. regelmässig 
brachten martinellis nämlich auch viele 
prüfungspilze nach landquart in den 
vapko-kurs. in all den Jahren wurde 
dies von den vapko-experten überaus 
geschätzt: in sachen pilze, konnte man 
sich auf willy verlassen.

die ruhe, welche er stets in der Natur 
suchte, hat er nun für immer gefunden. 
willy, du wirst uns fehlen! wir werden 
dich in allerbester erinnerung behalten.

verein fÜr pilzkunde zÜrich und
vapko

hans-peter neukoM

traduction (à droite): J.-J- roth
molte della quali sono state realizzate. 
abbastanza regolarmente proponeva 
altre uscite insubriche anche invernali 
con infine un convivio in una delle molte 
trattorie della zona.

Ci ha lasciati un socio discreto e sem-
plice, con molte conoscenze micologiche, 
esuberante nelle discussioni

di carattere generale.

società Micologica carlo benzoni
chiasso

Une vie consacrée aux champignons
Bouleversés et attristés, de nom-

breux amis de la société mycologique 
de zurich et de la vapko alémanique 
ont dû dire au revoir pour toujours à leur 
camarade de 79 ans, Guglielmo «willy» 
martinelli. Cet «au revoir» et ce deuil ne 
sont pas seulement adressés à un ama-
teur des champignons, mais également à 
une personnalité marquante de la scène 
suisse de la mycologie. Nous exprimons 
nos plus sincères condoléances à son 
épouse, verena «vreni» martinelli-wid-
mer et à toute sa famille et leur souhai-
tons force et confiance pour traverser 
cette période difficile.

Le «Champignoneur toxique»
willy martinelli est né en 1939, à Ber-

game (italie). sa famille, en 1957 émigre 
en suisse, à Nussbaumen. dans son 
nouveau pays, il a gravi les échelons 
jusqu'au prestigieux bâtiment polonais. 
en homme amoureux de la nature, il 
se découvre au cours de vastes prome-
nades en forêt une grande passion pour 
les champignons qui ne l'a jamais quitté 
jusqu'au soir de sa vie. 

Bientôt, il rejoint la société mycologique 
de dietikon et des environs. en raison de 
ses connaissances déjà très solides, les 
membres de sa société l'appellent déjà 
«le champignon toxique». en 1979, une 
année et demie après son entrée dans 
la société, il réussit l'examen vapko et, 
dans la même année, c'est la ville de 
dietikon qui le choisit comme contrôleur. 
les amateurs de champignons et les 
membres de la société ont bénéficié de 

ses connaissances mycologiques excep-
tionnelles, mais aussi son épouse vreni. 
il n'est guère surprenant qu'elle ait aussi 
réussi l'examen vapko en 1981. le 
couple vreni et willy ont dirigé ensemble 
le bureau de contrôle des champignons 
de dietikon pendant 35 ans.

Cependant willy martinelli ne s'est pas 
contenté seulement de connaître et de dis-
tinguer les espèces comestibles de leurs 
sosies toxiques. ses connaissances myco-
logies sont allées largement au delà. les 
espèces rares lui ont donné bien des joies. 
pour les déterminer, il a utilisé son micros-
cope chaque fois que cela était possible. 
en même temps, le monde étrange des 
espèces microscopiques l'a inspiré encore 
et encore. pour connaître et maîtriser tous 
les caractères spéciaux des spores, des 
hyphes, des boucles et des cystides, cela 
exige bien des années d'expérience que 
willy martinelli s'est appropriées au fil des 
ans. s'il ne parvenait pas à déterminer une 
espèce macroscopiquement, il ne pouvait 
trouver le repos. souvent, au cours de ses 
nuits d'insomnies, il regardait ses photos 
de champignons faites à la maison et leurs 
caractères microscopiques et, parfois, il a 
ainsi découvert l'identité de son espèce 
mystérieuse.

au fil des années, il a réalisé de nom-
breuses photos de champignons. les 
meilleures d'entre elles ont trouvé place 
dans le «winkler» le livre «déterminer 
simplement 2000 champignons». un 
dvd contenant environs 4000 photos 
de champignons et leurs détails micros-
copiques a également été publié, photo-
graphiées par ses soins.

de plus, il a passionné les membres de 
sa société par des diaporamas de qualité. 
il n'est donc pas surprenant qu'on lui ait 
demandé fréquemment conseil en tant 
qu'expert bien connu sur la scène suisse 
de la mycologie.

De nombreuses amatrices et amateurs 
ont pu bénéficier de son expertise

voici de nombreuses années, willy 
martinelli a rejoint la société mycologique 
de zurich. les séances de détermination 
ont lieu tous les lundis soir, tout au long 
de l'année. a cette occasion, il a pu dé-
velopper ses connaissances au cours de 
discussions entre différentes personnes 
partageant les mêmes idées et put ainsi 
les transmettre.

pour leurs préférés, les champignons, 
il n'y avait aucune route assez longue 
pour le couple martinelli. Chaque période 
libre, ils allaient à la chasse aux cham-
pignons. Cela les amenait souvent dans 
les endroits les plus reculés de suisse. 
au fil du temps, ils savaient où et quand 
les espèces fructifiaient. de nombreux 
membres de la société mycologique de 
zurich et de la vapko alémanique ont 
pu bénéficier de leurs résultats obtenus 
dans le domaine fongique. ils apportaient 
régulièrement de nombreuses espèces 
au cours vapko de landquart pour les 
examens. depuis toujours, les experts 
vapko ont pu compter sur willly.

la paix qu'il recherchait toujours dans la 
nature, il l'a maintenant trouvée, et ce pour 
toujours. willy, tu nous manqueras. Nous 
te garderons dans nos meilleurs souvenirs.
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Jugendarbeit |Travail pour la jeunesse 

was in den vereinen 2017 unternommen 
wurde für die Jugendarbeit:

• Exkursionen mit Schulklassen: 19
• Familienexkursionen: 11
• Ferienpass: 9

• Pilzkontrolle mit Jugendlichen: 1
• Bestimmungsabend mit Jugendlichen: 1
• Vorträge an Schulen: 2
• Klassebesuche: 7
• Jugendarbeit an Ausstellungen: 7

• 17 Vereine mit Meldung keine Jugend-
arbeit

• 11 Vereine aktiv im Jahr 2015 oder 
2016, aber nicht im Jahr 2017

• 13 Vereine zum ersten Mal im Jahr 2017 
aktiv

• 18 Vereine seit mindestens 3 Jahren 
und im Jahr 2017 aktiv
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franziska Maler

Pilze einmal anders
silvana fÜglistaler

mitte mai durfte ich mit einer klasse aus 
Gachnang eine pilzwanderung durchfüh-
ren. Nur, in dieser Jahreszeit gibt es nicht 
viele pilze im wald. Genaues hinschauen 
war angesagt. die kinder fanden tatsäch-
lich einige kleine exemplare (abb. 1).

Pilze bauen abgestorbene Biomasse 
ab: mit einer lupe ausgerüstet machten 
sich die schülerinnen und schüler auf 
pilzspurensuche an Baumstrünken, Tot-
holz und laub. Neben holzpilzen fanden 
sie pilzfäden unter dem feuchten laub 
oder an vermoderndem holz (abb. 3).

Spezielle Pilze im Wald
mit waldmaterialien bastelten die kinder 
selber pilze (abb. 2)…

…und machten Feuer mit hilfe von zun-
derschwamm und magnesiumstab (abb. 
4 und 5).

1 32 4

5

Der Pilzverein Bremgarten geht in den Stollen …
… und zwar in den Salinen von Bex
elisabeth braunschweiler

doch der reihe nach. am samstagmor-
gen besteigen 40 vergnügte pilzlerinnen 
und pilzler den reisebus richtung west-
schweiz. unter ihnen ist auch das jüngs-
te mitglied, die knapp 12-jährige xenia. 
Beim kaffeehalt in Gruyère lacht die son-
ne mit den Gesichtern der reisenden um 
die wette und das bleibt dann auch den 
ganzen Tag so.

als erstes können sie das ehrwürdige 
schloss Chillon besichtigen und erfah-
ren von der humorvollen Führerin viel 
interessantes über die mittelalterlichen 
Gebräuche. Nach einem sehr feinen mit-
tagessen am Genfersee mit vorwiegend 
regionalen produkten geht es weiter ins 
Chaplins world. dieses museum ist erst 
zwei Jahre alt und zeigt viel über das 
künstlerische schaffen, viele Filmaus-
schnitte und in der villa auch einblick in 
das privatleben von Chaplin und seiner 
Familie. den abend lässt die reisegrup-
pe bei einem guten Nachtessen in einem 
hotel im martigny ausklingen.

Gestärkt nach einem reichhaltigen 
Frühstück fahren sie dann zum eigent-
lichen höhepunkt der reise, den salz-
bergwerken von Bex. rund zwei stunden 
verbringen sie ca. 1700 meter tief im Berg. 
Teilweise mit dem alten Grubenbähnli und 
teilweise zu Fuss werden die stollen, re-
servoirs und höhlen besichtigt. alles ist 
sanft beleuchtet und sehr schön ist auch 
das restaurant das sich tief im Bergin-
nern befindet und für events gemietet 
werden kann. seit 1554 wird hier salz 
abgebaut, und es ist beeindruckend, wie 
diese stollen in der anfangszeit noch mit 
reiner handarbeit herausgemeisselt wur-
den. auch heute wird noch salz von bes-
ter Qualität gefördert, rund 100 t täglich.

wieder am Tageslicht geht es weiter 
zum mittagessen welches in Naters im 
world Nature Forum serviert wird. am 
Nachmittag können die pilzler hier eine 
sehr interessante Führung und einen 
wunderschönen Film über das aletsch-
gebiet auf Grossleinwand geniessen. 

und dann geht es langsam wieder rich-
tung heimat. der reisecar bewältigt die 
vielen haarnadelkurven des Furkapasses 
sicher und die reisenden geniessen den 
spektakulären ausblick. ein letzter kaf-
fee- oder apérohalt in andermatt rundet 
die reise ab. 

es war eine rundum gelungene reise, 
und alle haben viele schöne eindrücke 
von diesem wochenende im rucksack! 

Falls sie auch interesse haben, an solch 
schönen reisen teilzunehmen, wir freuen 
uns über tatkräftigen Nachwuchs im pilz-
verein. unser Jahresprogramm finden sie 
unter www.pilzverein-bremgarten.ch
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der pilzverein Bremgarten bei der Besichtigung der salinen von Bex … … und beim gemütlichen zusammensitzen!
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les fidèles lecteurs du Bsm le savent déjà 
(depuis le rapport sur l’assemblée des 
délégués 2018), la société de romont a 
célébré son 75e anniversaire cette année. 
Cet évènement a été fêté les 16 et 17 juin 
dans la cabane de Boulogne, aux abords 
de la ville. 

avec beaucoup d’engagement, d’ima-
gination et une généreuse hospitalité, 
les nombreux visiteurs ont pu avoir une 
vision historique de la société et de ses 
nombreuses activités. 

en 1943, la société a été fondée 
par quelques amis enthousiastes de la 
nature et des champignons. ils ont été 
immédiatement actifs, même si leurs 
moyens étaient modestes. pour exemple: 
les déplacements étaient effectués en 
voitures tirées par des chevaux, en vélo 
ou en moto, voire en train.
• La première exposition de champignons 
a été organisée en 1944; l’année suivante, 
un microscope a été acheté, ce qui a per-
mis de grands progrès.
• La société a prospéré. Les soirées de 
détermination ont vite fait comprendre au 
public: connaître les champignons, c’est 
les protéger!

• Actuellement la société travaille avec 
les écoles et les ateliers protégés, avec 
le passeport vacances, les entreprises 
forestières, la formation des enseignants 
et les activités pour la jeunesse. la société 
transmet le respect de l’environnement et 
les bonnes attitudes à tenir dans la forêt.

Cette société remarquable en tous 
points, compte environ 210 membres et 
ne rencontre – comme le dit son prési-
dent – aucun problème de recrutement. 
plus de vingt-cinq élèves prennent part 
aux cours d’introduction à la mycologie 
donnés par son équipe et lui-même. 
dans un article paru dans „la liberté“ 
pour rappeler cet anniversaire, le prési-
dent est heureux: «il faut voir les gosses 
qui dénichent un bolet! J’en connais un 
qui a voulu dormir avec!»

le programme du festival de la «Ca-
bane» offre quelque chose pour tous et 
pour chacun: une petite exposition sur 
les champignons et les plantes, une pré-
sentation de livres, deux promenades 
guidées par isabelle Corday et Georges 
steiner (avec détermination et exposition 
des espèces trouvées lors de la prome-
nade). il y avait aussi un concours de 

Les 75 ans de la «Société de Mycologie de Romont»
210 membres et aucun souci majeur
peter Meier • traduction: J.-J. roth

dessins pour les enfants, une exposition 
de photos intéressante sur l’histoire de la 
société et pour moi, une activité très sti-
mulante: une analyse de différents types 
d’odeurs.

Comme toujours, une petite restaura-
tion avec les délices de la cuisine et de la 
buvette de la société a ravi les visiteurs. 

Georges steiner n’est pas seule-
ment un président engagé sur tous les 
fronts. il dessine également depuis de 
nombreuses années les affiches de ces 
expositions fascinantes pour sa société 
et conçoit des décorations attrayantes et 
amusantes à l’aide de champignons qui 
contribuent à la bonne ambiance et à la 
réussite de cette belle fête du jubilé de 
la société.

lors de la visite des délégués de 
l’union dans la cabane de Boulogne, 
je me souviens des paroles d’isabelle 
Corday prononcées dans son discours 
de bienvenue: «Être un ami des cham-
pignons signifie être vivant dans l’esprit. 
la transmission des connaissances et 
l’expérience élargit l’horizon et permet 
aux sociétés mycologiques de poursuivre 
leur existence!»

der Blaue rötling (Entoloma bloxamii) ist 
eine auffallende, seltene art von wiesen 
und weiden, eine art, die nicht nur in der 
schweiz auf der roten liste mit dem sta-
tus ‘gefährdet’ steht.

in älterer Bestimmungsliteratur wird 
die art oft auch unter dem Namen 
entoloma madidum geführt. dass die 
kräftigen pilzfruchtkörper mit den blau-
en hutfarben sich in den Farbtönen oft 
beträchtlich unterscheiden, zeigen die 
Bilder im internet zu diesen pilznamen.

in Grossbritannien wurde der Blaue 
rötling in ein spezielles artenschutzpro-
jekt aufgenommen, das sich seltenen und 
vielleicht oft übersehenen arten widmet. 
Fruchtkörper wurden sowohl morpholo-
gisch wie auch genetisch genauer unter-
sucht. zur Überraschung der involvierten 

mykologen zeigten sich auf dem unter-
suchungsgebiet fünf molekulargenetisch 
deutlich verschiedene Gruppen, die man 
als eigene arten interpretieren kann: E. 
bloxamii s. str., E. madidum, E. ochreo-
prunuloides forma hyacinthinum und als 
neu beschriebene art E. atromadidum. 
die Fruchtkörperfarbe hat sich dabei 
als wichtiges morphologisches unter-
scheidungsmerkmal dieser fünf arten 
entpuppt.

wir möchten nun gerne wissen, welche 
arten in der schweiz vorkommen und bit-
ten deshalb um ihre aktive mithilfe.

wie kann ich mitmachen?
1. pilz(e) und lebensraum fotografie-

ren, besonders auf die hutfarben achten.
2. standort- und Funddaten so genau 

wie möglich notieren (z.B. mit hilfe der 
kostenlosen smartphone applikation 
«Florapp»)

3. pilzfruchtkörper halbieren und auf 
einem dörrex trocknen.

4. einschicken der exsikkate an dr. 
andrin Gross, wsl, zürcherstrasse 111, 
8903 Birmensdorf (unkosten werden 
rückvergütet).

Der Blaue Rötling (Entoloma bloxamii)
Aufruf zum Dokumentieren und Sammeln
beatrice senn-irlet & andrin gross

Literatur
ainsworth M. a., Douglas B. & l. suz 2018. Big 

Blue pinkgills formerly known as Entolo-
ma bloxamii in Britain: E. bloxamii s. str., 
E. madidum, E. ochreoprunuloides forma 
hyacinthinum and E. atromadidum sp. nov. 
Field mycologist 19(1).

Blauer rötling (Entoloma bloxamii)
von einer kalkmagerwiese im Jura

Blauer rötling (Entoloma bloxamii)
von einer Borstgrasweide in den walliser alpen 
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Kurse & Anlässe | Cours & Rencontres | Corsi & Riunioni

Kalender 2018 | Calendrier 2018 | Calendario 2018
sa–so, 1.–2. september Schweizerische Pilzbestimmertagung 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 escholzmatt
vsvp, markus wilhelm
amwilhelm@hispeed.ch

sa–Fr, 22.–28. september Ausbildungskurs für Pilzkontrolleure mit und ohne 
Prüfung

landquart
vapko, maria Neuhäusler
vapkokurs@pilze.ch

do-ve, 23-28 settembre Corso di formazione per controllori di funghi rivera
vapko, dolores maggiori
dodi.mario@bluewin.ch

sa, 29 settembre giornata di formazione continua rivera
vapko, dolores maggiori
dodi.mario@bluewin.ch

ma-sa, 9-13 octobre
ma-sa, 9-13 ottobre

Attention: ces dates-ci sont 
les correctes!

Journées romandes d‘études et de détermination
giornate romande di studio e di determinazione

Cernier Ne
société mycologique des montagnes 
Neuchâteloises
ussm, rené dougoud

sa–so, 13.–14. oktober VAPKo-Tagung Region Deutschschweiz wislikofen aG
vapko, hugo ritter 
hugo.ritter@bluewin.ch

mo–sa, 15.–20. oktober
lu-sa, 15-20 octobre
lu-sa, 15-20 ottobre

Tagung der Wissenschaftlichen Kommission
Journées de la CS
giornate della CS

Fiesch 
vsvp | ussm, urs kellerhals
urs.kellerhals@bluewin.ch
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e LECCINUM SCABRUM (syn. Boletus leucophaeus)

Gemeiner Birkenpilz
Bolet rude

die maturarbeit «shroomNeT» hat es 
sich zum ziel gesetzt, eine Computer-
anwendung für die Bestimmung von 
pilzarten anhand von Fotografien zu 
entwickeln. ihre unterstützung ist dabei 
gesucht!

ist es nicht erstaunlich, dass man 
im digitalen zeitalter trotz des internets 
und der ganzen rechenleistung noch 
immer komplett auf die artenbestim-
mung durch den menschen und dessen 
erfahrung zurückgreift? schliesslich be-
rechnen Computer zwar aktienkurse im 
sekundentakt und landen sonden auf 
dem mars, aber mit der assoziation von 
einem Bild zu einer pilzart (und mit der 
Bilderkennung generell) haben diese auf 
silizium basierte superhirne ihre gröss-
ten mühen. in den letzten Jahren jedoch 
hat sich ein neuer Trend in der informatik 
entwickelt. eine programmtechnik, wel-
che uns auch diese möglichkeit geben 
könnte: künstliche neuronale Netze:

Maturarbeit ShroomNET
im Grunde genommen nimmt man sich 
bei künstlichen neuronalen Netzen die 

Natur zum vorbild. es handelt sich da-
bei um eine programmtechnik, bei der 
man biologische Neuronen und deren 
vernetzung und interaktion im Gehirn zu 
modellieren versucht. in der maturarbeit 
«shroomNeT» soll diese Technik verwen-
det werden, um pilzarten anhand von 
Bildern bestimmen zu können. künstli-
che neuronale Netze müssen, wie jedes 
lebewesen, lernen – und das ist wo sie 
als pilzsammlerin oder pilzsammler ins 
spiel kommen:

Pilzfotografien gesucht
ein künstliches neuronales Netz benö-
tigt eine unmenge an Trainingsdaten, 
um Bilder akkurat klassifizieren zu kön-
nen. deswegen ist die Beschaffung von 
pilzbildern von enormer Bedeutung. an 
dieser stelle will ich sie ansprechen und 
um ihre unterstützung bitten.

• Echter Pfifferling
• Fichten-Reizker
• Fichten-Steinpilz
• Flaschen-Stäubling
• Fliegenpilz
• Frauen-Täubling

• Stockschwämmchen
• Grüner Knollenblätterpilz
• Herbsttrompete
• Körnchen-Röhrling
• Maronen-Röhling
• Nebelkappe
• Perlpilz
• Riesenschirmpilz
• Rötlicher Gallerttrichterling
• Rotfuss-Röhrling
• Schopf-Tintling
• Hallimasch
• Spitz-Morchel
• Wiesen-Egerling

auf unserer webseite www.obermeier.
ch/shroomnet finden sie einerseits wei-
tere informationen zur maturarbeit, aber 
auch eine liste mit den verwendeten pilz-
arten sowie ein hochlade-Formular für 
Fotografien von pilzen. dort können sie 
ganz einfach die Bilder – seinen es auch 
nur eine handvoll – für die «shroomNeT» 
bereitstellen. Falls sie Fragen, anregun-
gen oder Tipps haben, können sie mich 
jederzeit per mail unter jan@obermeier.
ch erreichen. vielen dank für ihre mithilfe!

Pilzbestimmung in Codezeilen gefasst
Aufruf zur Mithilfe für eine Matur-Arbeit
Jan oberMeier
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dates mardi 9 au samedi 13 octobre 2018

lieu evologia, Cernier Ne

la société mycologique des montagnes Neuchâteloises (smmN) a le plaisir de vous convier, du mardi 9 au samedi 13 oc-
tobre 2018, aux Journées romandes d’études et de détermination organisées à votre intention sous l’égide de l’union suisse 
des sociétés de mycologie (ussm).
Ces journées sont prévues à l’ecole des métiers de la terre et de la nature (emTN) sur le site d’evologia, à Cernier, où nous 
disposerons de 3 salles de classe et d’une salle d’exposition pour nos champignons. les repas de midi seront pris au restau-
rant du site. en fin de journée, nous nous déplacerons à l’hôtel restaurant de la vue-des-alpes (à 5 minutes de Cernier) où 
nous prendrons le repas du soir et dormirons.
l’occasion sera donnée à nos hôtes de visiter les nombreux milieux naturels de notre canton: forêts, pâturages boisés et 
milieux humides, où nous herboriserons, accompagnés de guides de la smmN. des moniteurs, membres de la Commission 
scientifique suisse seront à disposition des participants. un effort particulier sera fait pour encadrer les mycologues débu-
tants. Nous disposerons des ouvrages de la bibliothèque itinérante de l’ussm.

la lettre d’invitation, le formulaire d’inscription, le programme détaillé ainsi que les plan d’accès se trouvent sur notre site 
internet à l’adresse suivante: www.smmn.ch. pour plus de renseignements: francois.frelechoux@gmail.com

inscription délai d’inscription: 24 septembre 2018
François Freléchoux
allée des erables 6, 2053 Cernier

francois.frelechoux@gmail.com

Journées romandes d’études et de détermination
USSM

Samstag und Sonntag,  
22. und 23. September 2018

Grosse  
Ausstellung
Einheimische Pilze
naturgemäss präsentiert

«Meyerschwümm»
Pilzkunst von Werner Meyer, Ringgenberg

Flugplatz Interlaken  
im Unterstand U-30 
bei der Änderbergbrücke

Öffnungszeiten:
Samstag: 11.00  – 22.00 Uhr 
Sonntag: 10.00  – 18.00 Uhr

Eintritt:
Erwachsene: Fr. 5.–
Kinder: Fr. 2.–

Verein für Pilzkunde
Interlaken & Umgebung

Champignon de Paris Shiitake

Austernpilz Kräuterseitling

Grifola Shimeji/Buchenpilz

Mitglieder des Verband
Schweizer Pilzproduzenten VSP

 
Biopilze Schneebeli, Obfelden ZH

Fine Funghi AG, Gossau ZH 
Gerber Champignons AG, Seftigen BE
Gotthard-BIO-Pilze AG, Stansstad NW

Inwiler Edelpilze GmbH, Inwil LU
Kernser Edelpilze GmbH, Kerns OW

Kuhn Champignon AG, Herisau AR/Full AG 
Laubscher’s Vitalpilze GmbH, Kappelen BE

Les champignons de Cartigny sàrl, Cartigny GE
Lussi-Pilze GmbH, Erstfeld UR

Pilzland GmbH, Thun BE 
Stadler Culture de champignons SA, Aigle VD

Suter Champignons AG, Frick AG
Wauwiler Champignons AG, Wauwil LU

Rezepte und Tipps:
www.pilzrezepte.ch 

www.champignons-suisses.ch

Täglich frisch aus 
Schweizer Produktion

Fine Funghi AG, Mitglied des Verband 
Schweizer Pilzproduzenten VSP, 
hat neu den Schweizer Bio-Edelpilz  
Pioppino lanciert.  

Der Pioppino (Cyclocybe aegerita), 
auch Südlicher Ackerling genannt, ist 
ausgesprochen aromatisch. Er besticht 
durch sein intensives Waldaroma, das 
an Nüsse oder Esskastanien erinnert 
und mit leicht pfeffrigen Noten gepaart 
ist. In Italien und Frankreich gilt er 
längst als Delikatesse.
Der samtig dunkelbraune Pilz, wächst 
in Trauben und kann bis auf das Stie-
lende vollständig verarbeitet werden. 
Sein weisses, an der Basis leicht 
bräunliches Fleisch, bleibt auch nach 
der Zubereitung fest im Biss.  

Der Bio-Pioppino ist aus Schweizer 
Edelpilz-Zucht und bei Coop erhältlich.

Pioppino – ein neuer  
Schweizer Bio-Edelpilz 

Bio-Pioppino aus Schweizer Produktion bei Coop

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  T i s c h

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

Telefon 031 763 30 03
vsp@bnpo.ch
www.champignons-suisses.ch
www.pilzrezepte.ch

G.z.D. ins_vsp_a4_3_18.indd   1 13.06.18   16:17
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Bachtel  |  www.bachtelpilz.ch.
Baden  |  www.pilz-baden.ch
Bad Zurzach  |  www.pilzverein-zurzach.ch
Basel  |  wir befinden uns wieder in unse-

rem lokal, dem praxisraum im Gebäu-
de der botanischen universität an der 
schönbeinstrasse beim spalentor! Be-
stimmungsabend jeweils montags um 
19.30 uhr. Genaueres auch auf unserer 
homepage 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
Bulle  |  samedi 22 septembre (de 10 à 21 

h) et dimanche 23 septembre (de 10 
à 18 h): exposition de champignons à 
l'hôtel-de-ville, Bulle. venez nombreux!

Cham  |  November bis Juli jeweils am letz-
ten 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  |  Für veranstaltungen und ex-
kursionen siehe www.pilzverein-einsie-
deln.ch

Ersigen  |  Jeweils montags, Juli bis okto-
ber, 19 uhr: pilzbestimmen im pilzlokal 
ersigen.
www.verein-pilzkunde.ch

Escholzmatt  |  
www.pilzvereine.org/escholzmatt

fribourg SfM  |  www.mycofr.ch
fricktal  |  www.pilzverein-fricktal.ch
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 
Nouveau local: bat. sciences iii, salle 
0019. a 19h séance de détermina-
tion et ouverture de la bibliothèque. 
samedi 22 septembre, 10h: sortie avec 
la société mycologique de la Côte. par-
king du Collège des perrerets à Gland. 
lieu de récolte à définir sur place. rens. 

i. Favre. (021 701 17 47). apportez votre 
pique-nique. – samedi 6 octobre, 14h: 
sortie: près du Cynodrome, parking de 
la cabane forestière, chemin des dou-
ves, à versoix. rens. a. schrumpf (022 
344 14 76). – vendredi 12 au dimanche 
14 octobre: weekend de la smG à Be-
sain, selon inscription (une inscription 
sera ouverte salle 0019; seules les 16 
premières inscriptions seront hono-
rées). – lundi 29 octobre, 20h: pré-
sentation des champignons de saison. 
ouverte à tous les membres de la smG, 
salle 0019. suivie d’une verrée. – sa-
medi 3 novembre, 14h: sortie: Bois de 
versoix, rdv région de Bossy, à l’entrée 
de la forêt de la vieille-Bâtie, dir. sau-
verny (suivre l’indication vieille Bâtie). 
rens. F. von Niederhäusern (079 202 
29 64). – lundi 26 novembre, 20h: 
oscar röllin, membre d’honneur de la 
smG, clôt le cycle de conférences de 
l’année par son habituel panorama des 
champignons intéressants de l’année 
écoulée, salle 0019, sciences iii.

herzogenbuchsee  |  montag 20. august, 
Beginn der Bestimmungsabende. Je-
den montagabend um 20 uhr im ver-
einslokal kindergarten rosenweg, her-
zogenbuchsee. ausnahmen: jeweils 
am ersten montag im monat keine 
pilzbestimmung. – Freitag, 28. sep-
tember: pilze sammeln für die nächste 
pilzausstellung, pilze ab 11.30 uhr ins 
lokal bringen, suppe essen und da-
nach beim rüsten helfen. – Freitag, 5. 
oktober pilze sammeln für die nächs-
te pilzausstellung, pilze ab 11.30 uhr 
ins lokal bringen, suppe essen und 
danach beim rüsten helfen. – montag, 
29. oktober: letzter Bestimmungs-
abend im vereinslokal. – sonntag, 11. 
November: saisonschluss und gemüt-
liches Beisammensein. einladung folgt. 
– Freitag, 16. November: sitzung ober-
aargauischen pilzgemeinschaft, Nie-
derbipp (Teilnehmer melden sich bei 
m. schenk).

 Bei gutem pilzvorkommen, bieten wir 
die vereinsmitglieder zum pilzesam-
meln für das vereinsgefrierfach auf! wir 
brauchen noch sehr viele pilze für die 
nächste ausstellung!

horgen  |  Jeden montag ab 18. Juni, ab 20 
uhr: Bestimmungsabend im vereinslo-

kal, horgen.
 saamstag/sonntag, 1/2. september: 

exkursion. – samstag, 15. september: 
pilzexkursion mit präsentation verein 
für pilzkunde horgen und Naturs-
chutzverein, horgen. – sonntag, 30. 
september: pilztag im wildnispark 
zürich, sihlwald. – montag, 29. okto-
ber: Quartalsversammlung. – Freitag, 9. 
November: pilzessen-schützenstube, 
oberrieden. – montag, 10. dezember: 
klaushock im vereinslokal, horgen.

 www.pilzverein-horgen.ch
huttwil  |  samstag, 15. september, 10 

bis 17 uhr: Jubiläumsfest in der alten 
Turnhalle (80 Jahre verein für pilzkun-
de huttwil), oberdorf, huttwil. pilzaus-
stellung, kinderwettbewerb, pilzkontrol-
len vor ort, Festwirtschaft. – samstag/
sonntag, 6./7. oktober: pilzausstellung 
und pilzpastetliverkauf am käsemarkt 
in huttwil.
www.pvhuttwil.ch

Interlaken  |  samstag, 22. september (11 
bis 22 uhr) und sonntag, 23. septem-
ber (10 bis 18 uhr): pilzausstellung. 
Flugplatz interlaken im unterstand 
u-30 bei der änderbergbrücke.

 www.pilzvereininterlaken.ch
Laufental-Thierstein  |  www.pilzverein.ch
Luzern MgL  |  Beginn der montagsver-

anstaltungen immer um 20.15 uhr 
im restaurant Tribschen, luzern. 
– mikroskopieren im Naturmuse-
um, Beginn um 20 uhr. – vormit-
tagsexkursion wk: Treffpunkt: 8.45 
uhr, werthenstein, parkplatz Gast-
haus zur emme. zu den exkursio-
nen sind alle mitglieder eingeladen. 
www.mglu.ch.

 jeden montag bis 29. oktober «die 10 
Testpilze» sowie pilzausstellung mit 
Besprechung. – sonntag 2. – sams-
tag 8. september: studienwoche Fies-
chertal (wallis) (F. müller, a. hammer, 
r. mürner). – samstage, 13. oktober 
und 10. Novmeber: vormittagsexkur-
sion wk, staldigwald, werthenstein (h. 
wehrmüller). – montag, 12. November: 
mikroskopieren und Bestimmen Funde 
vom 10. Nov. (F. müller). – montag, 3. 
dezember: Chlausabend mit rückblick 
auf die studienwoche (r. zimmermann 
und h. wehrmüller). – samstag, 8. 
dezember: vormittagsexkursion wk, 

Vereinsmitteilungen
Communiqués des sociétés | Notiziario sezionale

staldigwald, werthenstein (h. wehr-
müller). – montag, 10. dezember: 
mikroskopieren und Bestimmen Funde 
vom 8. dez. (r. mürner).

March  |  montag, 10. september: pilzbe-
stimmung restaurant schäfli siebnen. 
– samstag/sonntag, 15./16. septem-
ber: grosse pilzausstellung mit pilzes-
sen in der rotfarb in uznach sG. – 
montage, 1./15./ 29. oktober: Bestim-
mungsabende im restaurant schäfli, 
siebnen. – Freitag, 16. November: vor-
tragsabend, details folgen. – samstag, 
8. dezember 19 uhr: endjahreshock im 
restaurant schäfli, siebnen.

Mittleres Tösstal  |  auch dieses Jahr 
führt unsere pilzobfrau susi affeltran-
ger einen vereinseigenen einführungs-
kurs durch.

 montage, 27. august, 17. und 24. sep-
tember, 15. und 22. oktober, 19.30 
uhr: Bestimmungsabende. Neu in 
der kantine der hugo etter aG an der 
püntstrasse 9 in wila. – sonntag, 23. 
september: öffentliche exkursion, die-
se wird im «Tösstaler» ausgeschrieben, 
Besammlung bei wittwer holzbau, 
laubberg in saland. – samstag, 1. de-
zember, 18.30 uhr: schlusshöck.

Neuchâtel  |  Notre sortie d’automne est 
prévue la matinée du dimanche 9 sep-
tembre, 8 h, rendez-vous à notre local 
d’uni-mail. – le dimanche 7 octobre, 
notre société assurera une animation 
mycologique au Jardin botanique de 
Neuchâtel. merci de venir prêter mains 
fortes à votre comité en assurant un mo-
ment de permanence ou en apportant 
des espèces récoltées dans la région.

Niederbipp  |  http://users.quickline.com/
pilznibi

Nord vaudois  |  séances de détermination: 
jusqu'au 12 novembre, prolongations 
si les récoltes le permettent. sorties 
d’étude: dimanche 9 septembre à la 
montagne de la ville à Juriens. – diman-
che 23 septembre au refuge de Chanéaz 
avec la société mycologique du Jorat. – 
dimanche 7 octobre au refuge de sug-
nens. – dimanche 21 octobre au refuge 
de pailly. – samedi 27 octobre, partici-
pation au marché de la truffe à Bonvillars 
avec mini-exposition de champignons. – 
samedi 17 novembre, assemblée géné-
rale et repas de fin d’année.

 www.smnv.ch
oberbaselbiet  |  
 www.pilzverein-oberbaselbiet.ch
ostermundigen  |  Jeden montag ab 27. 

august bis 29. oktober öffentlicher Be-
stimmungsabend, 19 uhr im schulhaus 

dennigkofen. – mittwoch, 17. oktober: 
kochen mit markus. – Freitag, 30. No-
vember: Jahresausklang.

 www.pilzverein-ostermundigen.ch
Pied du Jura, Cossonay  |  samedi 27 oct 

(de 10 à 22 h) et dimanche 28 oct (de 
9.30 à 16 h): exposition de champig-
nons, Cossarena, entrée ChF 6, entrée 
libre pour les enfants. Buvette, restau-
ration.

 www.mycopdj.ch
Schlieren  |  Jeden montag anfangs au-

gust bis anfangs November, 20 uhr: 
Bestimmungsabend in der remise, 
schlieren. – sonntage, 2. und 30. sep-
tember: öffentliche pilzexkursion.

 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  |  montage, bis 29. oktober, je-

weils ab 19.30 uhr: pilzbestimmungs-
abende im pilzlokal in Frauenfeld, da-
nach jeden ersten montag im monat 
vereinshöck im pilzlokal (ohne Nov., 
dez. und Jan.)

 sonntag, 9. september, 9.30 uhr: 
lernexkursion Barchetsee/oberneun-
forn «pilze erleben für kinder und el-
tern» organisation: e. und p. Fuchs, 
info: Tel. 052 770 11 60 pilzexperten-
team: r. müller, G. zwicky und a. Boss-
hard Treffpunkt: parkplatz Barchet-
see, verpflegung aus dem rucksack/
grillieren. – sonntag 23. september, 
9.30 uhr: lernexkursion pfyn. orga-
nisation m. engeler, d. Tuchschmid. 
info: Tel. 071 657 25 13 pilzexpertin: 
h. ulrich, Treffpunkt: ehemalige post 
pfyn, verpflegung aus dem rucksack/
grillieren. – Freitag/samstag, 5./6. ok-
tober: pilzausstellung im Gartencenter 
roth pflanzen aG, uttwil. – sonntag, 
21. oktober, 9.30 uhr: lernexkursion 
Tägerwilen. organisation: w. Bohner, 
info: Tel. 071 699 25 20, Treffpunkt: 
schützenhaus schwaderloh, pilzexper-
tenteam: m. schenk und F. menzi, an-
schliessend risottoplausch. – samstag, 
17. November, 17.30 uhr: gemütlicher 
Jahresschlusshöck mit Fondue Treff-
punkt: restaurant minigolf Frauenfeld. 
info und anmeldung bei h. ulrich Tel. 
071 642 14 44. – montag, 4. Februar 
2019, 19.30 uhr: Gemütlicher spiela-
bend im pilzlokal. – samstag, 23. Feb-
ruar, 13.30 uhr: Typorama Bischofszell 
Führung mit anschliessendem apéro, 
Treffpunkt: beim Typorama. organisa-
tion: h. ulrich, info und anmeldung: 

Tel. 071 642 14 44.
 www.pilze-thurgau.ch
Toggenburg  |  
 www.pilzvereintoggenburg.ch
Tramelan  |  de juin à la neige, rencont-

re au local le lundi soir dès 20h, sauf 
pendant les vacances horlogères. 
www.mycotra.ch

Willisau  |  sonntag, 16. september: 
herbstwanderung auf Gmeinalp. – Frei-
tag, 19. oktober: letzter Bestimmungs-
abend vor winterpause.
www.pilzverein-willisau.ch

Winterthur  |  
 www.pilzverein-winterthur.ch
Wolhusen  |  samstag, 15. september, 20 

uhr: pilzkontrolle und Bestimmungs-
abend, krone. – Freitag, 21. september, 
14 uhr: einrichten/vorkochen, krone. – 
samstag/sonntag, 22./23. september, 
10 uhr: pilzessen und pilzausstellung, 
krone. – samstag, 6. oktober, 20 uhr: 
pilzkontrolle und Bestimmungsabend, 
krone. – Freitag, 9. November, 18 uhr: 
stübli einrichten, veloeinstellplatz mi-
gros. – samstag/sonntag, 10./11. No-
vember, 11 uhr: Chäppali-Chilbi/Fest-
wirtschaft, veloeinstellplatz migros. – 
samstag, 1. dezember: samichlausfeier.
www.pilzverein-wolhusen.ch

Zug  |  an jedem montag im september 
und oktober: pilzbestimmungsabend, 
20 uhr im saal des rest. Bären, zug – 
samstag, 8. september: pilz-exkursion 
für alle (einladung). – sonntag, 16. sep-
tember: öffentliches pilzrisotto-essen 
und pilzausstellung. horbach, zuger-
berg (verschiebedatum: 23. septem-
ber). – samstag, 13. oktober: hütten-
abschluss, horbach, zugerberg

 die pilzhütte horbach ist geöffnet: mai 
bis 14. oktober, sonntags 10 bis 16 uhr 
(bei guter witterung).
www.pilzvereinzug.ch

Zürich  |  alle vorträge und Bestimmungs-
abende finden im rest. landhus, kat-
zenbachstrasse 10 in 8052 zürich-see-
bach statt, Beginn jeweils um 20 uhr. 
Jeden montag Bestimmungsabend.

 montag–Freitag, 8.–12. oktober: pilz-
studienwoche in der propstei wisliko-
fen aG. organisation: ivan Cucchi, 044 
761 40 56, frühere anreise ab so, 7. 
okt. möglich, verlängerung bis so, 14. 
okt. möglich (separate anmeldung 
erforderlich). – montag, 3. dezember: 
«Jahresrückblick» (v) und «Chlausa-
bend» mit knabbereien. vortrag: xaver 
schmid. organisation: ruth Benz, alice 
Bornmann Bleiker.

 www.pilzverein-zuerich.ch
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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

Die nächste SZP erscheint am 28. November 2018. | Le prochain BSM paraîtra le 28 novembre 2018.

Jules FavreCALoBoLETUS CALoPUS (synonyme: Boletus calopus) schönfuss-röhrling | Bolet à beau pied


